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I nha l t sve rze i chn i s  
des VI Jahrganges 1913 

der 

liltisclei PliamazeatlscEien MOMISWIB. 

A 
Abwässer, kolorimetr. Bestimmung von 

Phenolen in — XII, 359. 

Acetylenreihe, Ausgang smaterial für 
künstl. Riechstoffe VI, 226. 

Adenium Hongkel D C. VIII, 290. 
Aclalin, X, 365. 

Aether, Herstellung aus Aethylen und 
Schwefelsäure IYr, 150. 

-haltige Präparate, Handel mit 

- I, 21. 

Aerzte mit Militär rang X, 376. 
,, Zahl — in Russland n, 81. 

Acrztlicher Beruf, Recht der Ausübung 
— XU, 389. 

Alchemical Society, the -- II, 87. 

Aleudrin X, 366. 
Allgemeine Gesichtspunkte der chem-

Technik V, 200. 

Allruss. Pharm. Gesellschaft, Vorstands. 

wähl — I, 25. 
Allylsenföl, Bestimnmng in Senfpräpa

raten XII, 362. 

Alkohol, Verdüumingstabelle — X, 384. 

„ -ische Gärung. Einllussd. Di uckes 
auf — II, 50. 

Aloetinktur, Bornträgersche Reaktion der 
— VI, 231. 

Altersschioachsinn VIII, 295. 
Aluminiumamalgam als Klärmittel X, 317. 
Ammoniak, neues Reagens auf — X, 317. 

Amphotropin X, 366. 
Amylalkohol,- neue Reaktion auf I, 10. 

Antiforminv erfahren, Verbesserung — 
XII, 368. 

Aponal, X, 366. 

Apotheke Ankauf durch eine Gesellschaft 
III, 125. 

,, Brand — IV, 167. 

Ergänzungsbestimmungen zum 
Eintritt in — III, 124. 

„ genossenschaftliche —XII, 388. 
„ glückliche — V!, 240. 

„ Kassen raub in — VIII, 309. 

„ -en, Beschränkung d. Wahl eines 
Rayons für — V, 199. 

, ;  Bezugs- u. Hilfsquellen der 
— II, 37. 

„ -Frage in der Reichsduma 
n, 77. 

„ Hetzartikel gegen die — 
VHI, 307. 

„ homöopathische — u. allo-
path. Arzneien VHJ, 307. 

„ -Konzessionen,Bevorzugung 

bei der Ertei
lung—II. 81. 

„ ,, , Ungiltigkeits-
erklärung er

teilter — VI, 
239- VIII,314. 

„ Land — VIII, 308. 
„ Laudsclial'ts-, Massenerrich

tung — X, 375. 

,, Maugel an — I, 23. 

„ neue Regeln über Eröff
nung — I, 21. 
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Apotheke Neueröffnung von — VI, 

239 ; 240; X,379; XII, 389. 

,, Normal-, Verwaltung durch 
Gehilfen I, 24. 

„ Normierung d. Arbeitszeit 
in—III, 125. 

„ -Revisoren, verschiedene— 
VI, 240. 

,, städtische, Eröffnung in den 
Stadtzentren VILI, 

313; X, 375. 

„ „ verhinderte Er
richtung — I, 
24 • X, 378. 

„ ,, Verarrendierung 

— XII, 389. 
„ -Wesen, zur Geschichte d. 

städtischen 1,22. 

„ ,, Uebersichtl 912 II, 
42; III, 99; IV, 143. 

., er-Beruf, Wahl des — VIII, 
304. 

„ königlicher IV, 169. 
,, -Lehrlinge, Bilduugszensus 

für II, 79. 

,, tapferer VIII, 314. 
,, Uebergabe von — an das 

Gericht VI, 240. 

Aredia japonica I, 16. 

Arbutin u. seine Synthese II, 48. 

Argaldin X, 366. 

Argatoxyl X, 366. 
Argentarsyl X, 367. 
Argentum proteinicum V, 197; VI, 228. 
Arsenige Säure, Oxydation durch Luft

sauerstoff X, 345. 

Asphalttheorie \\. Bildung der Naphta II, 48. 

Aspirin «.löslich» X, 367. 

Astmolysin X, 367. 
Atmosphärischer Stickstoff, Bindung in 

Natur u Technik III, 103. 

Atom, Sichtbarkeit — III, 128. 

Atophan X, 367. 
Ausbildung, pharmazeutische auf Aerz-

tekongress V, 198. 

Azafranin VllI, 291. 

Azodolen X, 367. 

B 

Bacillus amaracrylus VIII, 287. 
Bakterien, Einfluss ozonisierter Luft auf 

- VIII, 285. 

Bakterien - Knoten in Pflanzenblättern 

I, 16. 
„ -Tätigkeit in gefrorenem Bo

den II, 61. 

Balsamum Hardivickiaepinnatae XII, 373. 

„ Peruvianum, Nachweis v. Oel 
in - V, 189. 

Bananen II, 55. 
Baunnvollivaren, Feuerbeständigkeit — 

n, 82. 
Beiträge zur Chemie der Mineralfarben 

HI, 91; IV, 138 ; V, 171; VI, 209; 

VIII, 245. 
Benzin, gefährl. Aetzwirkung — IV, 161. 
Bezugs-u. Hilfsquellen der Apotheken II, 37. 

Bilsenkrautsamen, Oel — X, 356. 

Biox X, 367. 
Biozyme X, 367. 

Blaugas V, 186. 
Bla,usäure-Benzaldehydlösu)igen u. Kirsch

lorbeerwasser XII, 356. 
Blenaphrosin X, 368. 

Blenotin X, 367. 

Blut) Darstellung d. Häminkristalle bei 

Unters. — III, 107. 

,, forensisch-chemischer Nachweis —> 
I, 10. 

„ Wertd. Guajakprobeauf—XII, 357. 
„ ungen, Polygonum Hydropiper bei 

inneren — I, 19. 
Bologneser Leuchtsteine VIII. 277. 

Bornträger sehe Beaktiou d. Aloetinktur 

VI, 231. 
Bonvasserstoffe IV, 151. 

Bouillonwürfel, Herstellung u. Prüfuug 
—IH, 114. 

Brandtminden, Mittel gegen — II, 68. 

Brot, Erreger des Schleimigwerdens — 
V, 192. 

,, neuentdeckte Artd. Gärung—1,14. 

Bromabsorption pflanzl. Oele und Fette 
XII, 353. 

Bronchisan X, 368. 

Bücherschaii II, 87. 
Butter, Bestimmung von Wasser in — 

IH, 116. 

c 
Calabarbohne, Chemismus — V, 194. 

Gapsaicin II, 51. 

Carpilin, neues Alkaloid d. Jaboraudi-

blätter I, 6. 
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Cassiope tetragona XII, 372. 
Cavurolpillen X, 368. 
Chemiker, Weltorganisation — XII, 395. 

Chemische Technik, allg. Gesichtspunkte 

— VIII, 315. 

„ u. biologische Wirkung d. strah
lenden Materie VIII, 293. 

Chesebrough Vaseline X, 394. 

Chinarinde, Bestimmung d. Alkaloide in 
— X, 344. 

Chineonal X, 368. 

Chinin, staatliches in Italien VIII, 321. 
Cholera, Massregeln gegen — VIII, 314. 

Choltval X, 368. 
Cinnabarsana X, 368. 

Codeonal X, 368. 
Collargol, Herstellung von Salben mit 

— I, 29. 
Curcasnüsse, Vergiftung mit — VIU, 295. 

einbildender Körper in einer Centau-
ree I, 7. 

1) 

Daktyloskopie am Tatort VHI, 320. 

Dammarharz aus Mittel-Borneo V, 194. 
Dampfkesselbetrieb und Wasser X, 385. 

Darculen X, 369. 
Der ziveite Schritt XII, 339. 

Dermotherma X, 369. 

Desinfektion in Kränkenhäusern u. Sana
torien VI, 234. 

Destilliertes Wasser XII, 334. 
,, ,, f. Salvareanlösungen 

VHI, 275. 

Biervilla Florida, Narcein in d. Früchten 
— X, 355. 

Digifolin X, 369. 
Diurase X, 369. 

Doktordiplome in Deutschland II, 86. 
Drogenhandel, Marktbericht über — 

VII, 309. 

„ handlung, Explosion in—IH, 124. 

Drogisten, Bestrafung — I, 25. 

„ , Protestversammlung I, 22. 

Drosera rotundifolia XII, 373. 

Düngemittel, Fluorbestimmung in — V, 

186. 

E 
Ebaga-Präparate HI, 123. 

Efuscatabletlen X, 369. 

Eier, Konservierungsmasse für — I, 29. 

Eisen, kolorimetr. Bestimmung — in 
Wasser IH, 108. 

Elbon X, 370. 

Emanationen, Natur und Bedeutung — 

VIU, 267. 
Enzianwurzel, Prüfung des Pulvers — 

VI, 236. 
Enzyme d. LathraeaSquamariaL. IV, 157. 

Erfrischungsgetränke, Nachweis v. Saponin 
etc. in—1,11. 

Ergänzungsliste galenischer Präparate, 

zweite — VHI, 312. 
„ -Taxe 1913 IH, 123. 

Ervasin X, 370. 

Escobedia scabrifolia, Farbstoff — VHI, 
291. 

Eustomin X, 370. 
Eiven Mc Intrye n, 87. 

Exotische Getränke I, 12. 
Explosion in e. Apothekenlaboratorium 

Y, 199. 

„ „ „ Drogenhandlung IH, 124. 
„ Definition des Wesens—1,26. 

Expressanalysen für Drogen etc. I, 9. 
ExtractumSecalis comuti fluidumWU ,27 3. 

F 

Fachorganisationen, zur Kenntnis un

serer — I, 1 
Faegol, X 370. 

Färbeverfahren für »Sporen V, 193. 

Farmakon, Jahresabschluss 1912 V, 200. 

«Farmeizeivt-Praktik*, treffende Kritik 

— I, 27. 
Ferrustan, X, 370. 

Fette, pflanzliche, Bromabsorption — 
XII. 353. 

„ „ zur Kenntnis eini
ger — XII, 361. 

Fettleibigkeit, elektr. Behandl.—VHI, 293. 

Fcttsäiwen, Bestimmung— in Kot X, 344. 
Feuerungsanlagen, Verwendung d. Rück

stände — IH, 126. 

Feuerversicherung, gegenseitige — balt. 
Apotheker, Jahresbe

richt II, 70. 
Ficlien-u. Tannenharze, russische—11,46. 

Fieber, Wesen u. Behandlung — X, 361. 
Films, unverbrennliche — I, 30. 

Finnland. pharm. Vereinigungen IV, 165. 

Fleisch, Anforderungen an — Konser

ven II, 57. 
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Fleisch, Nachweis v. Salpeter in — Wa
ren IV, 152. 

FleischmannscYie Formel, Korrektur — 

IV, 154. 
Fluor, Bestimmung — in Düngemit

teln V, 186. 
Formalin-Vakuumdesinfektion, Mängel — 

V, 191. 
Fulmargin X, 370. 

Gr 

Galenische Präparate, Ergänzungsliste II 

— YIII, 312. 

,, „ Freigabed.Handels 
mit — VIII, 313. 

,, „ Handel mit — in 
Drogenbuden IV, 

165; X, 373. 
Gehilfen, jüdische, Aufnahme — in 

d. Universitäten V, 198. 
Gelatinkapseln, Erfinder — VIII, 321. 
Gesellschaft, neue pharmazeutische — 

I, 26. 
Gesetz v. 12. Febr. 1912 u.d. Dirigierende 

SeuatII,78. 
., Ursprung 

-IV, 167. 
Glandnitrin X, 370. 

Glas, Viskosität — IH, 106. 

Glykopeptonsäurelakton X, 371. 
Glyzerin, Bestimmung — in Wein V, 190. 

Glyzyrrhizin, Nachweis in Erfrischungs
getränken I, 11. 

Gold, neues Reagens auf — X, 347. 

Gonaromat X, 371. 
Grotan X, 371. 
Guajakprobe, Wert — auf Blut XII, 357. 

„ -lieaktion auf Ptlanzensäfte X, 341. 
Crwcmo-Handel IH, 127. 

II 
Haarausfall, Behandlung — XII, 374. 

Häminlcristalle, Darstell. — bei Blutun
tersuchungen II], 107. 

Harn, Ameisensäure im — Xn, 361. 

„ Bestimmung von Harnsäure im — 

VI, 189. 
,, Nachweis von Indikan im—YI, 228, 

„ säure, neue Reaktion auf—YI, 230. 

Hediosit X, 371. 
Heilstoffe, Laboratoriumsversuche u. klin. 

Ei-probung — III, 119. 

Heliumhaltiqe Gasausströmung, natürliche 

— VIII, 277. 

Hexal X, 371. 
Himmelschlüssel, ätherische Oele -X, 354. 

Holzöl, Untersuchung — XII, 370. 

Homöopathie, abfälliges Urteil über — 
IV, 167. 

,, ische Apotheken u. allopath. 
Arzneien VHI, 307. 

,, „ er Kougress II, 79. 
Hormonal X, 371. 
Hustol X, 372. 

Hydrastis Canadensis, Hydrastiningehalt 

d. -kultivierten — 

X, 357. 
Hydrochinin. hydrochloricum X, 372. 

Hygroskopie ehem. Verbindungen, Gesetz

mässigkeit — VI, 222. 
Hypophysenextrakte X, 372. 

J 
Jahresbericht d. Vereins gegens. Feuerver

sicherung balt. Apotheker 1912 II, 70. 

Ichtyolammonium u. seine Ersatzpräpa
rate V, 187. 

Immunblutpräparate, Entgiftung — XII, 

369. 
Indikan, Nachweis — im Harn VI, 228. 

Indol, Vorkommen - in Pflanzen n, 61 
Insektenpulver, dalmatiner und monte-

negriner—II, 62. 
Institut f. Experimentalmedizin, Wechsel 

in d. Leitung IV, 164. 
Internat. Kongress für angewandte Che

mie I, 25. 

„ „ XV. pharmazeutischei — 
VI, 246; VHI, 313. 

„ „ zur Bekämpfung d. Nah
rungsmittelfälsch. II, 86. 

Intestibakter HI, 116. 
Jodipin, Aufbewahrung — VI, 242. 
Journal, pharmazeutisches — IH, 124. 

Irrlichter, künstliche — I, 33. 

K 
Kaffee und Coffein X, 358. 
Kaliumpalmitatb. ä. Wasseranalyse V,181. 

Kalmia latifolia VHI, 292. 
Kampf gegen die Patentmittel X, 325, 
Käse, Bestimmung des Fettgehaltes im 

— VI, 233. 
Kautschukindustrie, zur Geschichte—1,32. 
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Kefirpilze, Aufbewahrung — VI, 242. 
Kinderlähmung, spinale — VI, 238. 

Kinotheater, Gesundheitsschädlichkeit — 
VI, 237. 

Kirschlorbeerwasser u. Blausäure-Benzal-

dehydlösungenX 11,356. 

Kohlehydrate, Bestimmung m. Kalium
permanganat III, 108. 

Kohlenwasserstoff, neuer — XU, 354. 

„ Synthese bei hohen Tem-
peraturen II, 49. 

Kokain, Bestimmung — als Permanga-
nat XU, 361. 

„ neue Reaktion auf — XII, 360. 

Kongress, Hygieue — internationaler — 

IH, 124. 
pharmazeutischer — St. Peters

burg HI, 124; — 130. 

Konserven, Fleisch — Anforderungen an— 

II, 57. 
Konservierungsmasse für Eier I, 29. 

Korksubstanz I, 5. 
Kot, Bestimmung flüchtiger Fettsäuren 

im — X, 344. 
Kräuter sammeln in Bussland XII, 389. 
Kreditverein balt. Apotheker, zur Gründung 

— XII. 339. 

L 
Lactose %md Saccharose, Trennung — 

XII, 360. 

Lathraea Squamaria, Enzyme -- IV, 157. 
Laudanon XII, 376. 
Lebensfähigkeit von Einzelorganen aus

serhalb des Körpers IV, 162. 

Leinöl, Nachweis von Mineralöl im — 
VI, 229. 

Leuchtsteine, Bologneser — VHI, 277. 

Lignum nepliriticum XII, 372. 

Linoleumfabrikation, zur Geschichte — 
XII, 393. 

Liquor Hydrastinini XII, 377. 
Ljubimow, Solvay & Co., Jahresabschluss 

1912 IV, 169. 

Lösungen, Vorschlag zur Bezeichnung 

von — VHI, 272. 

Luftstickstoffindustrie in Norwegen I, 31. 

Luminal IV, 163; XII, 377. 

Lysana-Katarrhpastillen XII, 378. 

M 
Macht der Finsternis 1, 26. 

Magenschleimhäute, Widerstandsfähigkeit 

gegen Eigenvei'dauung IV, 162. 

Mallebrein XII, 378. 

Maltzym XII, 378. 

Mangan, Nachweis — in organ. Stoffen 
VI, 231. 

Medizinalrat, zur Geschichte — X, 376. 

Medizinische Grade und Aemter, neue 

Nomenklatur für — 
IV, 164. 

Melubrin XII, 378. 

Mesbe XII, 378. 

Metallwolle, Eigentümlichkeiten—IV, 149. 
Methan, Nachweis — VI, 151. 

Methylalkohol, Nachweis X, 330. 

Mikroorganismen, Einfluss d. Kochsalzes 

auf die Lebensfähig

keit — XII, 367. 
Milch, Einflussd. Gefrierensauf— V, 119. 

„ Nachweis von Kaliumbichromat 
in — TU, 114. 

,, neues Verfahren zur Herstellung 
keimfreier — V, 192. 

,, Prüfung auf Wasserzusatz nach 
Tillmanns IH, 109. 

,, schnelle Bestimmung der Keim

zahl — VHI, 286. 
Militärdienst, pharmazeut. — nach d. 

neuen Wehrpflichtsstatut 
I, 24. 

Mineralfarben, Chemien. Verfälschungen 

- HI, 91; IV, 138; V, 
171 ; VI, 20&; VIII, 245. 

Mineralwässer, Ausfuhr kaukasischer — 

XII, 388. 
Molybdän, empfindl. Reaktion auf — 

VHI, 276. 
Molyform XII, 378. 

Morphinismus, Ausbreitung — im Fer
nen Osten I, 25. 

Morphium, Bestimmung — im Opium 
VHI, 278. 

Mothes, Erfinder der Gelatinekapseln 
VHI, 321. 

Museum, pharmazeutisches — HI, 124. 

JN" 

Nacasilicium XII, 279. 

Nachexamen, Verkürzung d. Termins — 

r, 200. 
Nährpräparate, Entstehungsweise neuer 

- VI, 242. 
Nahrungsmittel, Einfluss des Gewitters 

auf — XII, 363. 

„ chemie u.Tierärzte XIL365. 
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Naplita, Bildungstheorie II, 48. 

Narkophin VI, 163; XII, 379. 
Neos'alvar an XII, 379. 

Nickel, Reagens auf — II, 52. 

Nitrit, Nachweis — in Wasser IV, 152. 

Normalarbeitszeit in den Apotheken I, 24. 

Norwegens Salpeterindustrie IV, 168. 
Novatophan XII, 379. 

Noviform XII, 379. 

0 

Ode, pflanzliche, Bromatsorption •— 

XII, 353. 
Offene Korrespondenz II, 88; IV, 169; 

VI, 243; VIII, 322. 
Oleum Pini silvestris rossicum II, 46. 

,, Posarum bulgaricum VIII, 288. 
Opium, Bestimmung des Morphins im 

— VIII, 278. 
Organische Stoffe, Nachweis von Mangan 

in — VI, 231. 
Ozonisierte Luft, Einlluss — auf Bak

terien VIII, 285. 

P 
Paraoxyphenylätliylamin XII, 380. 

Patentmittel, Einfuhr ausländischer — 
— X, 379. 

„ Fabrik ausländ. — in Pe
tersburg X, 375. 

„ Kampf gegen — X, 325. 
Pellidol XII, 380. 

Pensionskasse f. Pharmazeuten II, 79. 

Pepsin1 Bestimmung — VI, 229. 
Perboral XII, 380. 
Perhydrit V, 197. 

Personalien I, 28; II, 81; III, 126; IV, 
168; VI, 241; VIII, 315; X, 
380; XII, 390. 

Perubalsam, Nachweis von fettem Oel 
in — V, 189. 

Pfefferkörner, Verfälschungen — X, 348. 
Pflanzenfette, zur Kenntnis einiger — 

XII, 361. 
„ safte u Guajakreaktion X, 341. 

Pharmakopoe, internationale — XII, 399. 

Phenole, Bestimmung — in Abwässern 

XII, 359. 
Phosphor säure, empündl. Reagens auf — 

VI, 230. 

Phthisanol XII, 380. 

Pilulae Blaudii X, 385. 

Pilzsäuren I, 8; IV, 160. 
Pituglandol XII, 380. 

Pituitrin XII, 380. 
Pityriasis capitis, Behand lung — XII, 374. 
Platin, rotes kolloides — III, 107. 
Polygonum Hydropiper bei inneren Blu

tungen I, 19. 

Polylactol XII, 380. 
Primulaarten, ätherische Oele — X,354. 

Professur f. Pharmazie in Moskau I, 21. 

Prüfungskommission, beständige — X, 374. 

Pyrothen XII, 380. 

Q 
Quecksilberverbindungen, Desin fektions-

kraft komplexer organischer— IV, 

154. 

R 

Radioaktive Gase, Natur u. Bedeutung 
— VIII, 267. 

Radium, Atomgewicht — XII, 354. 
„ russisches — XII, 388. 

Radix Gentianae, Prüfung des Pulvers 

VI, 236. 
Reglement^ pharmazeutisches — VIII, 314 ; 

Xn, 388. 
Reichert-Meisslsche Zahl, Bestimmung — 

V, 189. 
Rhamnus catliartica, Rinde — III, 118. 
Rliodalzid XII, 381. 

Riechstoffe, künstliche — Darstellung — 

VI, 226. 

Rindertuberkulose, Gefährlichkeit — IV 
155. 

Rosenöl, bulgarisches — VIII, 288. 
Rubiacitoltabletten XII, 381. 

s 
Saccharinschmuggel II, 87. 

Saccharose, Nachweis — in Nahrungs
mitteln II, 54. 

,, u. Lactose, Trennung - XII,360. 
Sachverständigenurteile, russische uud die 

deutsche Kritik X, 390. 
Salicol XII, 382. 
Salizylsäure, Nachweis — IV, 152. 

Salpeter, Bestimmung in Fleischwaren 
IV, 152. 

„ -Industrie Norwegens IV, 168. 

„ säure, Nachweis — in Wasser 
II, 53. 



Salpeter säure neue Bestimmungsme-
thode XII, 358. 

„ „ - u. Schwefelsäureanhy
drid, feste Verbindung v. 

— XII, 357. 
Salpetrige Säure, Nachweis — in Was

ser II, 53. 
Salvarsanlösnngen, dest. Wasser für — 

VIU, 275. 

Salzsäure,arsenfreie, Herstellung—X, 343. 
Sanasklerose XII, 382. 

Sangninaria, Canadeusis, Alkaloide —11,62. 

Sanitätsstatistik Russlands f. 1911 XII, 387. 
Sanoban XII, 382. 

Sanotal XII, 382. 

Saponin, Nachweis — in Erfrischungs

getränken I, 11. 
Saratoioer Universität, pharm. Kurse an 

— IV, 167; V, 199; 
Sauerstoff, Unfallgefahr bei komprimier

tem — XII, 355. 

„ -Vergiftung X, 364. 
Scabosan XII, 382. 

Scheele, C. W., von einem Zeitgenossen 
geschildert V, 205. 

Schering, A kt.-Ges. in Moskau, Jalires-
abschluss IV, 168. 

Schlaf\ eine Folge von Eigenvergiftung 
V, 195. 

Schwefelsäure- u. Salpetersäureanhydrid, 

feste Verbindung von — XII, 357. 

,, Verkaufsveibot — I, 24. 
Schweflige Säure, Titration — VHI, 279; 

X, 339. 

Sedobrol XII, 382. 

Segall, z. B.,Geschäftsbericht f. 1912 V,200. 
Senfmehl des Handels VHI, 285. 

„ präparate, Bestimmung d. Allylsenf-
öls in — XII, 362. 

Sennatin, XII, 383. 
Serumpräparate, Entgiftung XII, 369. 
Sesamöl, Unverseifbares — II, 51. 

Siccoderm XII, 383. 
Simarubarinde VUJ, 288. 

Sinecain XII, 383. 
Si tacuisses . . . IV, 169. 
Sparteiii, neue Reaktion auf —XII, 358. 
Spiritushaltige Präparate, Handel mit 

— I, 21. 

Sporen, Färbeverfahren für — V, 193. 
Sprosspilte im Nektar der Blüten X, 353. 

Sputum, Färbung von Tuberkelbazillen 
im — X, 352. 

Sterilisierung von Wasser, neue Methode 
— X, 350. 

Stickstoff, atmosphärischer, Bindung — 

in der Natur 

und Technik 
IH, 103. 

„ „ , industrielle Ver
arbeitung—1,31. 

Stomacliin XII, 383. 
Streik in d. Apotheke d. Kalinkinliospi-

tals IH, 124. 

Sulfite, Bestimmung d. Tliiosulfats neben 
— X, 339. 

Systogen XII, 383. 

T 
Tabak, antigeptische Wirkung— IV, 155. 

Taba^chir X, 356. 

Taette, nordische .Sauermilch I, 15. 
Tampol Xn, 383. 
Tannen- n. Fichtenharze, russische - II, 46. 

Terpentinöl von Pinns silvestris II, 46. 

Tetrodongift IH, 107. 

Tierärzte u. NahrungsmittelchemieX11,365. 

Thiolan XII, 384. 
Thiosulfat, Bestimmung neben Sulfiten 

X, 339. 

Tliiovilan XII, 384. 
Thorium, neues Reagens auf — X, 343. 

Toluol, autisept. Wirkung — X, 354. 
Toluta XI1, 384. 
Thrichloräthylen als Ersatz für Benzin 

X, 342. 
Trivalin Xll, 384. 

Tropenpflanzen, Wachstum — VI, 236. 
Tryen Xll, 384. 

Trypsin, Festimmung — VI, 229. 
Tuberkelbazillen, Färbeverfahreu—X,352. 

„ Nachweis — IH, 117. 
Tussalvin Xll, 384. 
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VHI, 296; X, 365; Xll, 376. 
Unhaltbare Zustände VIII, 308. 

Unterstützungskasse f. Pharmazeuten 11,81. 

Urosemin Xll, 384. 
Uteramin Xll, 385. 
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tigung — X, 379. 
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Verbrennung, Mittel gegen — 11, 68. 
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Verkauf gal. Präparate ausserhalbd. Apo
theken IV, 1 65. 

Veronacetin Xll, 385. 
Veronal, gerichtl. Nachweis — Xll, 375. 

Versicherungsgesetz und d. Pharmazeuten 
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Vesicaesan Xll, 385. 

Veterinärinstitut, militärisches — X, 376. 
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Viskosität des Glases III, 106. 

Vita Xll, 385. 
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Wachs, antikes VIU, 288. 

Wachstum der Tropenpflanzen VI, 236. 
Wasser, Analyse unter Verwendung v. 

Kaliumpalmität V, 181. 
„ destilliertes — Xll, 314. 
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len Xll, 354. 

Wasserpfeffer bei inneren Blutungen 1,19. 
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Mengen VI, 230. 

„ Prüfung — 1, 9. 
Wasservorrat, mutmasslicher — der Erde 

VI, 242. 

Watkinssche Probe für Brot V, 192. 
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— 11, 80. 
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, Mikrobe d. bitteren — VIII, 287. 
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setzung — Xll, 363. 

,, Unterscheidung entfärbter — von 
natürl. Weissweinen Xll, 362. 

Weinbestandteile, neue Farbenreaktionen 

- VI, 232. 
„ essig, Erkeuuuug — IV, 153. 
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bindung in VIU, 272. 
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Wundbehandlung mit Zucker V, 196, 
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Xll, 365. 
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Stärke in — X, 347. 

X 
Xanthoxylum Ochroxylum VIII, 290. 
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Zebromal XU, 385. 

Zellmembran, Bedeutung — I. 19. 
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VI. Jahrgang Libau, den I. April 1913 ff! 
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Libau, Balinhoistr. 39 
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I n s e r t i o n s p r e i s e 
x/i Seite 20 R., y2 Seite 12 R., V4 Seite 
7 R. Bei Wiederholung Ermässigung 

Das Inhaltsverzeichnis des Heltes beündet sich auf der letzten Seite 

Pharmazie und Chemie. 

Ein Beitrag zur Kennzeichnung unserer Fachorganisationen 
und ihrer Führer. 

Vor einiger Zeit entwickelte ich den Gedanken, dass eine 

wirksame Förderung der gesamten Berufs- und Standesinleressen 

am besten durch eine das ganze Reich umfassende Vereinigung 

der Berufsgenossen erreicht werden könnte. Ich stehe nicht an, 

auch heute noch diese Ansicht zu vertreten, jedoch mit dem Vor

behalt, dass zur Verwirklichung dieser Idee, beispielsweise in un

serem Berufe, das Kulturniveau ein viel höheres sein müsste, als 

es leider bei einem grossen Teil unserer Fachgenossen heute noch 

ist. Solange diese Vorbedingung nicht zutrifft, müssen wir an un

seren bestehenden, bestimmte Gebiete umfassenden Organisationen 

und Gesellschaften festhalten und innerhalb ihres Rahmens nach 

Möglichkeit für Verbesserung der Verhältnisse des Apothekenwesens 

d i e s e r  G e b i e t e  t ä t i g  s e i n .  N u r  e i n  e i n g e s e s s e n e r ,  b o d e n 

s t ä n d i g e r  A p o t h e k e r s t a n d  k a n n  d i e  w a h r e n  N ö t e  

d e s  B e r u f e s  b e u r t e i l e n  u n d  s e i n e  M ä n g e l  b e s e i 

t i g e n ,  w  o  n  e  n  e  Z e i t s t r ö m u n g e n  d i e s  e r f o r d e r n .  

Ein solch stilles, aber zielbewusstes Wirken sehen wir z. B. in 

den Apothekergesellschaften Polens, Finnlands und der baltischen 

Provinzen. 
Ein ganz anderes Bild bieten die Gesellschaften, die sich 

zum grossen Teil aus recht heterogenen, fluktuierenden und häu

fig sich für die Sache selbst wenig interessierenden Elementen 



zusammensetzen. Wenn auch eine gewisse Richtlinie für die Tä

tigkeit dieser Gesellschaften gegeben ist, so finden sich doch im

mer in grösserer Anzahl Individuen, die Sonderziele verfolgen, 

— Ziele, welche mit dem Fortschritt des Berufes nrchts gemein

sam haben und häufig nur der persönlichen Eitelkeit, dem Eigen

nutz und anderen Motiven entspringen und diese befriedigen 

sollen. Wird solch ein einzelner Streber in der Verfolgung sei

nes Sonderinteresses irgendwie gehindert, so bricht alsbald seine 

wahre Natur durch ; er zeigt sich in seiner unschönen Unkultur 

und schäudet gleichzeitig die Gesellschaft, die das Missgeschick 

hat, ihn zu den ihrigen zu zählen. 

Ein konkretes Beispiel dieses Strebertums in seiner krassesten 

Gestalt offenbait sich in zwei Briefen, die kürzlich ein gewisser 

B 1 u m e nthal im Organ der St. Petersburger Pharmazeu

tischen Gesellschaft, dem «Farmazewtitscheskij Shurnal» (1913 

«N2 6 u. 7), veröffentlichte. Es zeugt, nebenher bemerkt, von 

einem nur geringen Mass von Selbstachtung eines Fachblattes, 

derartige Schmähbriefe eines unreifen und unkultivierten Menschen 

überhaupt zn veröffentlichen, und es würde sich kaum lohnen 

derartig zensurwidrige Schreibereien zu beachten, wenn sie nicht 

symptomatisch für die zurückgehende Kultur bei einem gewissen 

Teil unserer Fachgenossen wäre. 

Dem ersten Brief fügt, die Redaktion des genannten Fach

b l a t t e s  n o c h  e i n e  F u s s n o t e  b e i ,  w o r i n  s i e  d i e  V  e  r  a  n  t -
? t 

w o  r  t u n  g  f ü r  d e n  T o n  u n d  I n h a l t  d e s  B r i e f e s  

auf den Autor abwälzt. Dieser erste Brief ist gegen 

den Redakteur des «Farmazewt-Praktik», Herrn Sacharewitsch, 

e i n e n  R u s s e n ,  g e r i c h t e t ,  d e r  z w e i t e  g e g e n  m i c h ,  e i n e n  

D e u t s c h e n ;  b e i  d i e s e m  B r i e f  f e h l t  d i e  o b i g e  

Fussnofce! Die Redaktion des «Farm. Shurnal» identifiziert 

sich also diesmal mit dem Schreiber dieses Briefes auch hinsicht

lich seines' unflätigen Tones .  .  .  

Nur mit verächtlichem Kopfschütteln wird jeder anständig 

denkende Mensch diese Expektorationen gelesen haben, denn es 

ist in einer korrekt geleiteten Fachzeitschrift bisher nicht üblich 

g e w e s e n ,  e i n  s o  s i c h t b a r  c h a u v i n i s t i s c h e n  M o 

tiven entsprungenes Pamphlet gegen geachtete 

Facbgenossen zu veröffentlichen. Ich will hier nur kurz das gegen 

mich, als Deutschen, gerichtete Schreiben erörtern. Der Ton des 

Briefes allein schon richtet den Autor schärfer, als es die strengste 

Zurückweisung der in ihm enthaltenen Anrempelungen und Fle

geleien tun könnte, besudelt nebenher auch, wie schon bemerkt, 

das Blatt, das das Machwerk aufnahm, und enthüllt gleichzeitig 

einen Teil des gegenwärtigen Programms dieses Blattes :  V e r-



u n g l i m p f u n g  d e r  b a l t i s c h e n  F  a  c  h  k  u  1  t  u  r  a  r -

b e i  t und seiner Vertreter. Bestätigt wird diese Ten 

denz durch die stets wiederkehrende, zum Schlagwort in gewis

sen Petersburger Kreisen gewordene Phrase vom «engen bal
tischen Lokalpatriotismus» ! 

Von der Zensurwidrigkeit und der alle Merkmale persön

licher Verleumdung tragenden Seite des Briefes will ich ganz 

absehen, da Anwürfe solcher Art mich nicht treffen können. Die 

grotesk lächerliche Selbstzufriedenheit des Autors bezeugt, wes Gei

stes Kind er ist, und dass er sich über seine verächtliche Hand

lungsweise gar nicht hat Rechenschaft ablegen können. 

Zu den wenigen in jenem pamphletären Geschreibsel enthal

tenen sachlichen Ausführungen wäre tolgendes zu bemerken : 

Dass mir die hohen Ziele des «pharmazeutischen Nationalkomi

tees» bekannt genug sind, hätte der Schreiber des Briefes ent

decken müssen, wenn er nur mit dem geringsten Mass von Ver

ständnis eine deutsche Zeitschrift zu lesen vermöchte. Seit dem 

letzten internationalen pharmazeutischen Kongress in Brüssel 

stehe ich im Austausch mit der Zeitschrift der Brüsseler phar

mazeutischen Gesellschaft, lese jede eintreffende Nuimner und 

alle die den nächsteu Kongress betreffenden zahlreichen Einsen

dungen wohl mit grösserer Aufmerksamkeit, als sie Herr Blu

menthal solchen Dingen zu widmen imstande ist. Ich bin also 

über die Brüsseler Bestrebungen besser orientiert, als dieser chau

vinistische Verfechter des pharmazeutischen Internationalismus, 

der sich offenbar nur der «Karriere» wegen dafür regt und auf

regt. Er hätte auch verstehen können, dass ich nur die Bezeich

nung «Nationalkomitee» als missglückt kennzeichnete, ihm im 

übrigen aber sein Vergnügen nicht stören wollte «allrussisches» 

Komitee hätte wohl treffender den Charakter der Vereinigung ge

kennzeichnet: vorausgesetzt, dass in derselben wirklich genügend 

zahlreiche Vertreter aller Gebiete vorhanden gewesen wären oder 

sein werden, lieber den Weltbund der Pharmazie muss ich trotz 

der aufgeregten und konfusen Erklärungen des Herrn Blumen

thal schon bei meiner Ansicht verharren, denn trotzdem ich nach 

der Ansicht dieses Herrn «eingesponnen in engen baltischen An

schauungen» dahinvegetiere, glaube ich Dinge und Verhältnisse 

unseres Berufes—gleich meinen engeren Heimatgenossen, den bal

tischen Apothekern—doch besser beurteilen zu können, als der 

tschingeschmückte Herr Blumenthal und ähnliche Streberseelen. 

Wenn wir eine umfassendere Organisation brauchten, so wäre 

das zuerst eine im eigenen Lande ; dann erst könnten wir daran 

denken, als eine Reichsorganisation internationalen Vereinigungen 

um der Sache willen beizutreten und auf internationalen Kon



grossen erfolgreich mitzuarbeiten, jedoch auch nur unter der Vor

aussetzung, dass dorthin Personen abdelegiert werden, die wirk

liche Verdienste um den Beruf aufzuweisen haben, also wirkliche 

Vertreter der Gesamtheit repräsentieren, nicht aber Karrieristen. 

Dass Herrn Blumenthal der Sinn meiner deutsch geschrie

benen Ausführungen häufig unklar geblieben, geht unter anderem 
daraus hervor, dass er die Phrase in meinem Artikel, der auf 

ihn wie das rote Tuch gewirkt hat :  «warum soll die geschicht

liche Entwicklung nicht auch einmal Karriere reiten», so aufge-

fasst hat, als sei das Wort «Karriere» (schnellstes Reiten) eine 

Anspielung auf sein Strebertum nach «Karriere» (im Sinne des 

Tschins). Da ihm diese Karriere das höchste Glück zu re

präsentieren scheint, und er sich somit in seinen heiligsten Gefüh

len verletzt fühlen mochte — es gibt vielleicht in dieser Karriere 

einen wunden Punkt, worauf meine harmlosen Bemerkungen ätzend 

gewirkt haben — so nennt er mich einen Menschen, der wahr

s c h e i n l i c h  n i c h t s  i m  L e b e n  e r r e i c h t  h a t ,  « d a  i c h  w e d e r  i n  

P e t e r s b u r g  n o c h  i n  L i b a u  a l s  H i s t o r i k e r  K a r r i e r e  

gemacht habe.» Kann mir Herr Blumenthal wohl verraten, 

wann und womit ich jemals versucht habe, eine solche Karriere v  

zu erzielen ?(*) In seinem Sinne bin ich also ganz gewiss ein «Erfolg

loser» (Hepa^raiiKt) :  weder habe ich jemals ernstlich nach dem 

Tschin gestrebt (mit Ausnahme eines 1890 vom Obermedizinal

inspektor Remmerfc abschlägig beschiedenen Versuches, Armeeapo

theker, und eines zweiten im Jahre 1891 vom Obermedizi

nalinspektor der Flotte Kudrin abgeschlagenen Versuches, Marine

apotheker zu werden), noch ist mir ein Rang oder auch nur das 

geringste glänzende Anhängsel zuteil geworden, endlich fehlt es 

mir noch heute ganz bedeutend «an dem Baren», also: voller 

("*) Tatsache ist, dass ich vor etwa fünf Jahren einen Grundriss der Ge
schichte unseres Berufes veröffentlicht habe (Balt. Pharm. Monatshefte 1908/9, 

Heft 1—12: «Materialien zur Geschichte der Begründung des russischen Apo
thekenwesens»}; diese Arbeit ist auch von hervorragenden Fachgelehrten 
äussei'st günstig beurteilt worden; zum Zweckeines »Karrieremachens» ist sie 
jedoch nicht verfasst worden. Es kann hier nur konstatiert werden, dass Herrn 
Blumenthal diese Arbeit scheinbar doch bekannt war, obgleich er anläss
lich des 50-jährigen Jubiläums des «Farm. Shurnal» noch mit Pathos anregte, 

d i e  P e t e r s b u r g e r  P h a r m a z e u t i s c h e  G e s e l l s c h a f t  m ö g e  s i c h  
d e r P l l i c h t  u n t e r z i e h e n ,  M a t e r i a l i e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e s  
r u s s i s c h e n  A p o t h e k e n  w e s e n s  z u  s a m m e l n ,  d a  d i e s  e i n  b i s h e r  
noch völlig unbearbeitetes Gebiet sei. Er hat also damals wis

sentlich meiue Arbeiten auf diesem Gebiete ignoriert. Und jetzt wundert er 
sich, dass ich als Historiker keine Karriere gemacht habe. Wie soll ein 

kleiner baltischer Journalist eine historische Karriere machen, ohne sich der 

hohen Protektion eines Blumenthal und ähnlicher Koryphäen zu erfreuen ! 
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Nicliterfolg (Hey^a^ia) zu Wasser und zu Laude ! Die kleinen po

sitiven Gaben des Lebens, die mir dagegen zuteil geworden : 

Freundschaft und Achtung lieber Kollegen und anderer Mitmen

schen, bescheidene aber auskömmliche Existenzbedingungen, et

was wissenschaftliche Erkenntnis, eng lokalpatriotische Heimats

liebe und Bodenständigkeit — das sind Dinge, die einem Herrn 

Blumenthal nur als Ballast auf seinem Raid nach Karriere er

scheinen müssen. Hieraus erklärt sich auch seine völlige Igno

ranz hinsichtlich der auch nur primitivsten Menschenbeurteilung 

und des notwendigsten Sichselbsterkennens. 

M e i n e t w e g e n  m ö g e  i h n  s e i n  S t r e b e n  b i s  a u f  d i e  h ö c h 

sten Sprossen der pharmako-hierarchischen Leiter führen, damit 

er uns gewöhnlichen Sterblichen von dort oben herab garnicht 

mehr zu bemerken vermag, und wir wiederum von seinen dann 

wohl im Aether zerstiebenden geistigen Ausdünstungen verschont 

bleiben. Achtung wird er sich auch auf der höchsten Staffel nicht 

erringen, solange er der bleibt, als den er sich eben zeigt: nur 

— Streber. Bösere Menschen als ich könnten ihm als 

Belohnung für solche Briefe einmal das wünschen, was der eine von 

ihm abgekanzelte «Federfuchser» (nncaKT>) im «Farm.-Praktik» als 

ultima ratio für Streber empfiehlt, dessen Wiedergabe sich jedoch 

hier verbietet. Diese Massregel halte ich auch für das u n v e r-

schuldete Unglück des Herrn Blumenthal, nämlich das 

einer angeborenen Begriffsstutzigkeit und Unkultur, für zu 

drastisch, und jedenfalls unwirksam. 
Die Rolle als «Führer» unseres Berufes sollte Herr Blumen

t h a l  a b e r  a u f g e b e n ,  d e n n  u n s e r  A p o t h e k e n  w e s e n  

m ü s s t e  s c h o n  g a r  z u  t i e f  g e s u n k e n  s e i n ,  u m  

solche Führer zu verdienen. Spehr. 

Die Korksubstanz. 

M .  v .  S c h m i d t  v e r ö f f e n t l i c h t  ( O e s t e r r .  C h e m . - Z t g .  1 9 1 1 ,  S .  

21) eine Arbeit, welche die Frage nach der Zusammensetzung des 

Korkes gelöst erscheinen lässt. Bekannt war durch B r u g n a -

t e 1 l  i ,  dass aus dem Korke bei Behandlung mit rauchender Sal

petersäure Korksäure entsteht, was auf das Vorhandensein vrn 

Fettsäuren hinweist. Ferner gelang v. Höhnel der Nachweis 

eines durch Kalilauge verseifbaren Körpers, des Suberins, aus dem 

K iig 1 er und G i ls o n besonders die Phellonsäure, C22H42O3, 

isolierten. Von dieser Säure stellte nun S c h m i dt aus 10 kg 

Kork 100 g dar und konnte auf Grund der Elementaranalyse und 

Molekulargewichtsbestimmung die Kühler sehe Formel bestäti

gen. Es wurde festgestellt,  dass das dritte Sauerstoffatom als Hydro

xylgruppe vorhanden ist. 



Die Phellonsäure ist also eine gesättigte, einbasische Säure. 

In der Kalischmelze geht sie durch Oxydation durch Luftsauerstoff 

in Phellogensäure, C21H40O4, über; durch Salpetersäure entsteht 

Isophellogensäure und Korksäure, durch Jodwasserstoff Jodphellon-

säure. Aus dieser entsteht durch Kalilauge wieder Phellonsäure, 
durch Reduktion mit Zink und alkoholischer Salzsäure der Ester 

der Isophellonsäure. Hiernach besitzt die Phellonsäure folgende 

Konstitutionsformel: C7H15 

Sie ist also eine hydrozyklische Verbin- CH 
dung, die durch Oxydation unter Sprengung C O H — CH3 

des Ringes in die aliphatische Phellozon- II2C CH—COOH 

säure oder in die isomere Isophellogensäure C3 H7 

übergeht. C7H15 

Während aber bisher angenommen wurde, dass die Säuren 

als Glyzerinester in der Korksubstanz vorhanden seien, ergab es 

sich, dass der durch Chloroform extrahierbare Anteil des Korkes 

neben Cerin und anderen nicht näher untersuchten Körpern auch 

Glyzeride von Fettsäuren enthält, dass aber die eigentliche Kork

substanz frei von Glyzeriden ist. Vielmehr müssen die Fettsäuren 

in einer unlöslichen Form darin enthalten sein. Nun konnte bei 

der Phellonsäure durch anhaltendes Trocknen eine Anhydridbil

dung C44H82O5 festgestellt werden, so dass es wahrscheinlich 

ist, dass sie in dieser Form im Korke vorhanden ist. Die ande

ren Fettsäuren polymerisieren sich wahrscheinlich zu in Chloro

form unlöslichen Körpern, die durch alkoholisches Kali verseift 

werden können. Die Korksubstanz ist demnach ein unlösliches 

Gemenge von Anhydriden und Polymerisationsprodukten fester und 

flüssiger Fettsäuren mit Resten von Glyzerinestern derselben Säu

ren. Der junge Kork enthält wahrscheinlich nur Glyzerinester, 

die unter Spaltung und Glyzerinverlust in jene Verbindung über
gehen. 

Es gelang auch Filtrierpapier oder Holzmehl durch Tränken 
mit den Fettsäuren und Erhitzen auf 140o C. in Gebilde umzu

wandeln, die in Farbe und Elastizität täuschend an Kork erin

nerten und bis auf die Struktur auch die sonstigen physikalischen 
und chemischen Eigenschaften des Korkes aufwiesen. 

Carpilin, ein neues Alkaloid der Jaborandiblätter. 
Von E. Löger xmd Ferd. Roques. 

Nachdem man das aus Pilocarpus microphyllus extrahierte 
Basengemisch in Nitrat oder Chlorid verwandelt hat, bleibt in der 

Mutterlauge dieser Salze eine gewisse Menge von Basen zurück, 

in der auch das neue Alkoloid, das Carpilin, enthalten ist. Beim 

Ausfällen dieser Basen aus der Mutterlauge fällt das Carpilin in 
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den ersten Fraktionen aus. Man reinigt das Carpilin durch Kristal

lisieren aus absolutem, später aus 90%-igem Alkohol; es bildet so 

wasserfreie, farblose Prismen, die bei 184—185° (korrigiert) schmel

zen, in Chloroform und Benzol löslich, in Aether sehr schwer, 

in siedendem Wasser ziemlich löslich sind und aus letzterem beim 

Erkalten in wasserfreien Nadeln auskristallisieren. Das Carpilin 

ist rechtsdrehend ([a]D bei 20o=4-2-±°00 absolut alkoholischer 

Lösung, p=l?0l4); die Zusammensetzung entspricht der Formel 

CieHisOsNj. Das Carpilin ist eine schwache, einsäurige Base, 

die Lackmus bläut, gegen Phenolphthalein aber indifferent ist. 

Gewisse Salze, wie z. B. das Oxalat, werden durch Alkohol dis

soziiert, während die mineralsauren Salze beständig sind; einige 

Salze wie das Oxalat, Nitrat und Bromhydrat sind amorph, andere 

wie das Chlorhydrat und Sulfat kristallisieren gut. Alle diese Salze 

sind in Wasser sehr leicht löslich und schmecken bitter. Sie re

duzieren Kaliumpermanganat in der Kälte nicht; das Carpilin ist 

also eine gesättigte Base. 

Das Carpilin besitzt Laktoncharakter, denn es löst sich in 

Barytwasser und Alkalilaugen unter Bildung von Salzen der Car-

pilinsäure C16H20O4N2. Das dritte Sauerstoffatom des Carpilin-

moleküls befindet sich in einer OH-Gruppe, denn bei der Ein

wirkung von Benzoylchlorid entsteht ein amorphes Benzoat. Beim 

Erhitzen mit Salpetersäure liefert das Carpilin eine grössere Men

ge von Benzoesäure, beim 10-stündigen Erhitzen mit Wasser im 

Rohr auf 140° spaltet es sich in Benzaldehyd und zwei amorphe 

Basen, von (ienen die eine in Wasser löslich, die andere unlöslich 

ist. Merkwürdigerweise ist das Sulfat in Gegenwart von über

schüssiger Schwefelsäure gegen Wasser bei I4O0  beständig. 

Das Carpilinmolekül enthält also eine CO.O-, eine OH-

und eine CßHs.CfK^- Gruppe, letztere an zwei Kohlenstoff

atome gebunden. 
Nach L. Camus ist das Carpilin nur sehr wenig giftig und 

besitzt nicht die sekretionsbefördernde Wirkung des Pilocarpins. 
(Compt. rendus 155, S. 1088 ff.) 

Vorkommen cyanbildender Körper in einer Centauree (Cen
taurea crocodylium L.) und in einer Connnelinacee 

(Tinantia fugax Scheidw.). 
Von Marcel Mirande. 

In den grünen Organen der genannten Centauree ist ein zur 

Gruppe des Amygdalins gehörendes Glykosid enthalten, welches 

sich unter dem Einfluss eines gleichfalls in der Pflanze vorkom

menden Enzyms u. a. in Cyanwasserstoff und Benz.aldehyd spaltet. 

lOo g der frischen, zur Blütezeit gesammelten Blätter lieferten 

0,0238 g, 100 g Stengel 0,0131 g Cyanwasserstoff. 
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Auch in den frischen Blättern der Tinantia ist ein Stoff ent

halten, der unter dem Einfluss eines in der Pflanze sich finden

den Enzyms Cyanwasserstoff, aber kein Benzaldehyd liefert, also 

nicht zur Gruppe des Amygdalins gehört. Die Wurzeln, Stengel 

und Samen der genannten Pflanze enthalten diesen cyanogeneti-

schen Stoff nicht. 100 g der frischen, zu Beginn der Blütezeit ge

sammelten Blätter lieferten 0,011.9—0,0141 g Cyanwasserstoff. Die

ser Cyangehalt nimmt im weiteren Verlauf der Vegetation stark 

ab. (Compt. rendus 155, S. 925 ff.) 

Pilzsäuren. 
Von E. Herrmann, Dresden. 

Zu den verbreitetsten Säuren der Pilze gehört die Gruppe 

der zwei- und mehrbasischen Säuren, und zwar besonders die 

Oxal-, die Fumar- und die Apfelsäure. Am häufigsten tritt die Oxal

säure auf. Sie kommt in Form von Calciumsalzeu vor, vorzugs

weise als oxalsaurer Kalk. In dieser Form ist sie nachgewiesen 

in der Gattung der Milchlinge, Täublinge, Gelblinge, Röhr-

linge, Porlinge, in den Stäublingen und Becherpilzen. Das Salz 

ist jedoch bei Mehltau-, Rost- und Brandpilzen nicht zu finden. 

Man nimmt an, dass die Oxalsäure als Produkt der oxydierten 

Kohlehydrate gebildet wird. Schon 1804 ist. sie in Polyporus 

igniarius von einem französischen Gelehrten nachgewiesen worden. 

Grosse Verbreitung hat auch die Fumarsäure. Sie kommt 

im falschen Feuerschwamm, im echten Gelbling, Lärchenschwamm, 

schuppigen Porling, in Trüffeln, Morcheln, im Stoppelpilz, in meh

reren Milchlingen, im Fliegen-und Birkenpilz vor. 

Auch Apfelsäure ist von mehreren Forschern teils in Form 

von Calcium-, teils von Kaliumsalzen festgestellt worden. Man 

fand sie im Lärchen-und Feuerschwamm, im Champignon, in der 

Trüffel, in dem giftigen Knollenblätterpilz und im Gelbling. Im 

Fliegenpilz konnte sie von Z e 1 1 n e r nicht nachgewiesen werden. 

Eine wichtige Säure dieser Gruppe ist noch die Helvellasäure, 

welehe den Lorchel-und Morchelpilzen die giftige Eigenschaft ver

leiht, die roten Blutkörperchen zu zersetzen. Sie lässt sich durch 

heisses Wasser ausziehen, darum ist das Abbrühen dieser Pilze 

vor der Zubereitung Bedingung. 

Auch Fettsäuren sind mehrfach unter den Pilzen vertreten, 

wenn sie auch nicht so verbreitet sind wie die erstgenannte Gruppe. 

Am häufigsten trifft man jedenfalls die Palmitinsäure an. Sie ist 

im Fliegenpilz, Champignon, Panterschwamm, Hexenpilz und Loh

pilz zu finden. Von anderen Fettsäuren seien die Ameisensäure 

im wolligen Milchling, die Essigsäure im Steinpilz, die Buttersäure 

im Gelbling und Fliegenpilz genannt. 
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Ferner sind Aminosäuren vorhanden im Fliegenpilz, Mutter

korn, Lohpilz und Stäubling. Zwei Säuren, welche dem Mutterkorn 

gütige Eigenschaften verleihen, sind die Ergotin-und Sklerotinsäure. 

Einen Farbstoff aber stellt die Telephorsäure in den Membranen 

der Telephoreen, sowie bei einigen Stachelpilzen (Hydnum ferrugi-
neum und H. repandum) dar. 

Expressanalyseu für Drogen und galenische Präparate. 
Dr. O. F rey hat eine grössere Arbeit geliefert, in der er 

für die wichtigsten Drogen und galenischen Präparate einfache 

Bestimmungsverfahren der Alkaloide mitteilt.  Der dabei gewählte 

Gang ist möglichst gleichartig gewählt: Die Droge oder das Prä

parat werden zuerst zur Analyse vorbereitet, dann deren Alka

loide mit einem geeigneten Lösungsmittel ausgezogen (durch Schüt

teln während 10 Minuten in alkalischer Lösung), hierauf wird das 

Lösungsmittel quantitativ abgetrennt, meistens durch einen Kunst

griff: Zusatz bestimmter Mengen Tragants zur Bindung der wäs

serigen Schicht; das Lösungsmittel wird abgedampft und der Bück

stand mit einem geeigneten Indikator und n / io-Säure titriert. 

Neu ist der von R u p p und Loose angegebene Indikator, 
das Methylrot=p-Dimethylaminoazobenzol-o-karbonat. Die Lösung 

des gebrauchsfertigen Indikators enthält etwa 0,2 g auf 100 g 

90-proz. Alkohol; zur Färbung genügen 3 bis 4 Tropfen. Alka

lien werden durch ihn zitronengelb, Säuren karminrot gefärbt. 

Alkoholische Lösungen mit über 20 Prozent Alkolgehalt zeigen 

bei der Titration eine Zwischenstufe, das Zwiebelrot ;  wässerige 

Lösungen und solche mit geringem Alkoholgehalt zeigen diesen 

Uebergang nicht, weshalb die Alkaloidrückstände nur in der eben 

nötigen Menge Alkohol zu lösen sind, dem dann etwa 100 g Was

ser zugesetzt werden, ohne Rücksicht auf etwaige milchige Trü

bungen. Die Ergebnisse fallen gleich aus, ob heiss oder kalt ti

triert wird. Chloroform, auch wenn es nur in Spuren vorhanden 

ist, stört die Titration, weshalb derartige Alkaloidrückstände noch 

ein-bis zweimal mit Aether oder Alkohol abgedampft werden müs

sen. Der Farbennmschlag fällt meistens innerhalb 0,1 ccm n/10-

Säure scharf aus. Der richtige Endpunkt ist dann eingetreten, wenn 

auf weiteren Zusatz von 0,1 ccm Säure die Lösung deutlich rot 

geworden ist. Dieser Ueberschuss ist natürlich in Abrechnung zu 
bringen. (Nach Pharm. Zeutralh. 1912, S. 845.} 

Zur Prüfung von Wasserstoffsuperoxyd. 
Dr. R. Fi r b as hat 7 Proben Wasserstoffsuperoxyd des Han

dels nach den neuesten Ausgaben der österreichischen, schweize

rischen, belgischen, italienischen und nordamerikanischen Pharma

kopoen geprüft und folgende Resultate erhalten: 
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Die Reaktion war durchweg schwach sauer. Zur Neutrali

sation von 100 ccm Wasserstoffsuperoxydlösung wurden 3,3 bis 
7,7 ccm u/10-IjaUge  verbraucht. Der Trockenrückstand schwankte 

bei 100 bis 110° von 0,17 bis 0,42 Prozent. Er erwies sich bis 
zu 80% als wechselndes Gemenge von Na-, Mg-und Calciumchlorid. 

Bei keiner der Proben fiel  die ßarium-und Schwefelsäureprü

fung völlig negativ aus, Arsen-und Fluorverbindungen fehlten stets, 

Metalle konnten nur in zwei Proben in sehr geringen Mengen 

nachgewiesen werden, dagegen enthielten 5 Proben Phosphorsäure 
und 4 Aluminiumverbindungen. Borax und Acetanilid konnten 

nicht nachgewiesen werden. 
Da von dem Verfasser ein bisweilen an Chlor erinnernder 

Geruch in Wasserstoffsuperoxyd beobachtet wurde, so versuchte 

er Chlor dadurch nachzuweisen, dass er Kohlensäure durch das 

betreffende Präparat und eine vorgelegte Kaliumjodidstärkelösung 

durchleitete. Diese Probe fiel vollständig negativ aus. Wurde je

doch Blattsilber mit einer solchen chlorähnlich riechenden Lösung 

von Wasserstoffsuperoxyd begossen, so trat unter lebhafter Gas

entwicklung sofortige Braunfärbung des Silbers durch Bildung von 

Silberoxyd ein, ähnlich der Ozonwirkung auf gewisse Metalle. 

Geruchlose Lösungen von Wasserstoffsuperoxyd hingegen bewir

ken, auf Blattsilber gegossen, erst nach einigen Minuten eine ganz 

schwache Bräunung. (Ztschr. d. Allg. österr. Ap.-Vereins 1910, S. 438.) 

Neue Reaktion des Amylalkohols. 
W  y  s  s ,  E .  H e r z f e l d  u n d  R e w i d z o w  b e o b a c h t e t e n  f o l 

gende Reaktion: Werden 2 ccm Amylalkohol mit 4 Tropfen einer 

frisch bereiteten a~Naphthollösung (4,5 g in 100 ccm 50-proz. Al

kohol), 4 Tropfen einer frischen p-Phenylendiaminlösung (4,5 g in 

1^0 ccm absol. Alkohol) und 4 Tropfen Sodalösung (4,5 g was
serfreies Natriumkarbonat in 100 ccm Wasser) versetzt, so ent
steht eine intensiv blauviolette Färbung. 

Die Reaktion fällt noch schwach positiv aus bei Isobutylal-

kohol, noch schwächcr bei Heptyl-, Oktyl-, Cetylalkohol, Glyzerin 

und Wachs. Bei Methyl- und Propylalkohol, Rohrzucker, Inosit, 

Methyacetat, Essigäther, Aceton, Benzol, Toluol, Xylol, Chlo

roform, Fettsäuren nnd Harnsäure tritt die Reaktion nicht ein. 
(Ztschr. f. physiol. Chem. 64, S. 479.) 

Zum forensisch-chemischen Blutnachweis 
empfiehlt Dr. F r. Michel anstatt der Meyer sehen Phenol-

phthaleinreaktion und der F 1 e i g scheu Fluorescinreaktion, die 

beide gewisse Nachteile bieten, weil die Färbungen nicht genü

gend haltbar sind und der Luftsauerstoff zu rasch einwirkt, die 

Anwendung der Leuko-Malacliitgrünbase in essigsaurer Lösung. 



Die Vorteile bestehen in grosser Empfindlichkeit, reinem Farben

ton, längerer Haltbarkeit der erhaltenen Färbung, reiner Lösung 
ohne schädliche Verunreinigungen. Die Reaktion verläuft bei be

stimmter Konzentration quantitativ insofern, als die Färbung der 

Blutmenge entspricht. Das Reagens reagiert auf Eisenoxyd und 

Rostflecke nicht. Ferrisalze wirken sehr langsam auf das Rea

gens ein auch ohne Gegenwart von Wasserstoffsuperoxyd. Das 

Reagens wird hergestellt durch Auflösen von 1 g Leukomalachit-

grün (Kahlbaum) in 85 g Eisessig, Auffüllen mit Wasser zu 250 

ccm. Man bewahrt es in kleinen, vollen paraffinierten Stöpsel

flaschen im Dunkeln auf. Für weniger empfindliche Reaktionen 

wird das Reagens mit der 5-fachen Raummenge Wasser ver

dünnt. Diese Lösung ist vollständig farblos, während das kon

zentrierte Reagens eine schwach grüne Färbung zeigt. Die ver

dünnte Lösung dient hauptsächlich auch zur Reaktion auf Filtrier

papier. Man führt die Reaktion in Porzell an tiegein aus, indem 

man 4 bis 5 Tropfen Reagens und 1 bis 2 Tropfen 1-proz. Was

serstoffsuperoxydlösung mit 1 bis 2 Tropfen bluthaltiger Lösung 

versetzt. Als Vergleich nimmt man einerseits Reagens und H2O2-
lösung ohne Blut, anderseits Reagens und ßlutlösung ohne H2O2-
lösung. Mit dem konzentrierten Reagens lassen sich noch etwa 

0,000002 g Blut nachweisen. (Chem.-Ztg.  1911, S. 389.; 

Chemie der Nahrungs- und Genussmittel. 
Nachweis von Saponin und Glyzyrrhizin in Erfrischungsge

tränken nach dem Verfahren von Vamvakas uud Frehse. 
Von A. Beiire. 

Aus reinen Fruchtsäften hergestellte Brauselimonaden be

sitzen einen anhaltenden Schaum, weshalb die Fabrikanten den 

Kunstprodukten Schaummittel, vor allem Saponin, zusetzen. Die 

Nahrungsmittelkontrolle neigt dazu, solche Zusätze zu beanstan

den ; die bisherigen Verfahren reichen aber zum sicheren Nach

weis nicht aus. 
Saponine kommen vor in der Seifenwurzel, der Quillaya-

rinde, der Senegawurzel, in den Samen der Rosskastanie usw. 

zu etwa 7 bis 9 Proz.; das Glyzyrrhizin findet sich als saures 

Ammoniumsalz hauptsächlich in der Süssholzwurzel (von Glycyrr-

hiza glabra und G. ecbinata) und einigen anderen Wurzeln und 

Rinden. Anstelle der saponiuhaltigen Auszüge aus Seifenwurzel 

oder Quillayarinde und der glyzyrrhizinhaltigen aus Süssholz wer

den zur Zeit diese Stoffe in der Hauptsache unmittelbar in mehr 

oder minder reinem Zustande verwendet. Die Trennung des Sa-

ponins von dem giftigen, ebenfalls in der Quillayarinde vorkom

menden Quillayasapotoxin ist sehr schwierig. 
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Verfasser prüfte auch das unter anderem als einziges zum 

Nachweis von Saponin (im Merckschen Reagentienverzeichnis) 

aufgeführte Verfahren von V a in v a k a s nach und faud es als 

durchaus unzulänglich. Das Verfahren von F r e h ß e beruht 

darauf, dass dieser die zur Trockne verdampfte Limonade mit 

Essigäther auszieht und diesen verjagt. Alsdann soll der ^ei-
bleibende Rückstand bei Anwesenheit von Saponin in der Limo

nade mit konz. Schwefelsäure eine Rotviolettfärbung geben. Ver
fasser stellte nun fest, dass zwar ein reines Saponin mit Scliwe« 

f säure diese Reaktion gibt, dass aber Essigäther von reinem 

Saponin nicht einmal Spuren aufnimmt, daher auch keinen Rück
stand hinterlässt, welcher eine Violettfärbung geben könnte. 
Wenn trotz lern von Analytikern scheinbar positive Befunde mit 

diesem Verfahren erzielt worden seien, so dürften diese wahr

scheinlich auf den im Essigäther, besonders bei Gegenwart von 

Wasser, in Spuren löslichen Zucker und andere Verunreinigungen 

zurückzuführen sein. 

Verfasser erklärt beide Verfahren, das von Vamvakas 

und das von F r e h s e, als zum Nachweis von Saponin bezw. 

Glyzyrrhizin in Brauselimonaden unbrauchbar. Er erwähnt noch, 

dass es ihm aber in einzelnen Fällen gelungen sei, nach dem 

V e r f a h r e n  v o n  B r u n n e r  d i e s e n  N a c h w e i s  z u  f ü h r e n .  B r u n 

ner verwirft alle anderen Lösungsmittel für Saponin ausser Phe

nol ;  im übrigen verfährt er so, dass er die auf 100 ccm einge

dickte Limonade mit Ammoniumsulfat aussalzt und mit Phenol 

ausschüttelt. Der Phenollösung wird das Saponin mit Wasser 

entzogen unter gleichzeitiger Aufnahme des Phenols in Aether-

Petroläther. Der Rückstand der wässerigen Lösung gibt die 
Schwefelsäurereaktion auf Saponin. Dieses Verfahren ist auch 

von Rühle nachgeprüft und bei Einhaltung bestimmter Be

dingungen als brauchbar befunden worden. (Ztschr. f. Unters, d. 
Nahr.- n. Genussm. 1911, XX D, 9, S. 498.) 

Exotische Getränke. 

Dr. J. Wiese berichtet in den Blättern für Volksgesund
heitspflege (1912 JVe 6) über ausländische Nationalgetränke na

mentlich aus den Tropengegenden, darunter über solche, die gewis-
sermassen als Nahrungsmittel anzusehen sind. 

Der «0 meir a» ist das landesübliche Getränk der Here
ros, wird jedoch auch von vielen Ansiedlern genossen. Man be

reitet ihn in der sogenannten «Onjuppa» oder «Kalabasse», einem 

reifen Kürbis, welcher ausgehöhlt wird, indem man in eine kleine 

Oeffnung des Kürbisses Steine steckt und solange schüttelt, bis 

das Fleisch der Frucht zerschlagen herausfällt.  Der Ausguss der 
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Onjuppa muss sehr klein bleiben, damit der Omeira nicht von 

Fliegen etc. verunreinigt wird. In die Onjuppa bringt man 

Milch und steckt eine bestimmte Wurzel mit hinein, welche jene 

zum Gerinnen bringt. Sobald die Milch dick geworden ist» 

schüttelt man die Onjuppa längere Zeit und das Getränk ist fer
tig. Es ist kühl, erfrischend und sättigend. 

Von der Kokospalme wird der Palmsaft oder Palm

wein gewonnen. Er wird nur während der Regenzeit gezapft 

von Palmstengeln, deren Blütenstände abgeschnitten worden sind. 

Unter die Stengel hängt man ein Gefäss sum Auffangen des aus

quellenden Saftes; Schutz gegen die zahlreichen Insekten wird 

durch eine Hülle aus Tüll geschaffen. Der Palmsaft ist ein sehr 

kühlendes Getränk, welches auch vergoren unter dem Namen 

«T o d d y» genossen wird. Zum Zweck der Gärung stellt man 

den Palmsaft in offenen Gefässen in den Schatten; es setzt zu

nächst eine alkoholische Gärung ein, die aber bald in Essiggä

rung übergeht; der «Toddy» wird halb und ganz vergoren ge

nossen. Durch Einkochen des frischen Palmsaftes auf den vier

ten Teil seines Volumens wird auch ein Sirup gewonnen ; durch 

weiteres Einkochen stellt man auf Ceylon einen braunen Zucker 

dar, welcher «Jaggerie» genannt wird; man trocknet ihn im 

Rauche offener Feuer. 

Ein besonders erfrischendes Getränk in ganz Polynesien ist 

der «K a v a» oder «A v a», aus der Kavapflanze hergestellt.  

Die Kavawurzel wird gestossen oder von jungen Mädchen zer

kaut; das Kaugut oder die grob zerkleinerte Wurzel wird dann 

in der sogenannten Kavabowle (tanoa) mit Brunnenwasser über

gössen und längere Zeit durchgeknetet. Hierauf wird die ganze 

Masse durch ein Bastfilter filtriert: das Filtrat ist die Kava, 

welche sogleich gebrauchsfertig ist. 

Ein den Mexikanern unentbehrliches Getränk ist der «Pul-

qu^», ein Produkt aus der Maguey oder der Agave. In dem 

ausgehöhlten Blütenstengel der Pflanze sammelt sich ein süsser 

Saft an, welcher morgens und abends herausgenommen wird. 

Man lässt darauf den Saft vergären und erhält so den Pulque. 

Die Bereitung dieses Getränkes ist schon den Azteken bekannt 

gewesen. Eine grosse Agave liefert täglich bis 8 Flaschen Saft, 

kleinere 4 bis 6, und zwar drei Monate hindurch. Der frisch 

gegorene Pulque ist etwas brausend, erfrischend und bekommt 

ausgezeichnet, der ältere besitzt einen säuerlichen, käseartigen 
Geschmack. Der Alkoholgehalt gleicht dem eines mässig kräfti

gen Bieres. 
Aus einem Baum der Cordilleren, der den Reisenden unter 

dem Namen «p a 1 o de l e c h e,» Milchbaum oder Kuhbaum, 

a 
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bekannt ist, wird ein Milchsaft zum sofortigen Genüsse gewon

nen, der ganz die Eigenschaften der Kuhmilch besitzt und sogar 

beim Erwärmen eine Häutchenbildung zeigt. 
A l e x a n d e r  v o n  H u m b o l d t  h a t  d e n  ß a u m  G a l a c -

todendron dulce genannt ; er gehört in die Familie der Verti-
ceen. Nach Anbohren des Stammes entquillt demselben die Milch, 

nach Sonnenaufgang am reichlichsten. 
Die Angaben W i e s e s über Kumys, Kefir, Mate 

etc. brauchen hier nicht referiert zu werden, da über diese Ge

tränke genugsam an anderer Stelle berichtet wurde. 

Bakteriologie, Desinfelttions wesen und Hygiene. 

Eine bisher unbekannte Art der Brotgarung. 
Die Brotgärung ist bekanntlich ein biochemischer Vorgang, 

bei welchem die chemischen Veränderungen der mehligen Substan

zen durch Pilze und Bakterien eine wichtige Rolle spielen. Man 

kannte und untersuchte bisher drei verschiedene Arten der Brot

gärung : die Mehlteiggärung, die Sauerteiggärung und die Hefen

teiggärung. 

K o l ü m o f f  f ü g t  d i e s e n  d r e i  G ä r u n g s a r t e n  e i n e  n e u e ,  d i e  

Kichergärung, hinzu, welche in der Türkei und Bulgarien 

sehr verbreitet ist und bei der das sogenannte Kicherbrot (naku-

ten chleb, simit, sewrek) gewonnen wird. Man bereitet es, indem 

man 20 g Kicher (Cicer arietinum) in einem Mörser grob zerklei

nert, die zerkleinerte Masse in einen Trog bringt, mit 0,5 g Koch

salz mischt und das Ganze mit 3/4 1 kochenden Wassers übergiesst* 

Der Topf wird danach, mit wollenen Tüchern umwickelt, bei 35 

bis 40° stehen gelassen. Nach 12 bis 15 Stunden beginnt die Gä 

rung, und die Flüssigkeit schäumt unter Gasentwicklung. Man 

giesst sie ab, gibt etwas Weizenmehl hinzu und knetet einen Teig, 

welcher Kawassez genannt wird. Dieser wird anstatt Sau

erteig zur Kicherbrotbereitung benutzt; letzteres wird aus feinslem 

Weizenmehl gebacken, schmeckt angenehm und hat Obstaroma. 

Die obenbeschriebene gärende Flüssigkeit ist von gelblicher 
Farbe, riecht, schmekt und reagiert sauer, enthält 0,14 Proz. Milch

säure, nach 24 Stunden bereits 0,16, nach 80 Stunden 0,2 Pro
zent; ausserdem enthält sie Alkohol. Bei der Gärung wird Was

serstoff (6/7) und Kohlendioxyd ( !  7)  entwickelt. Methan wurde 
nicht beobachtet. 

Die mikroskopische Untersuchung ergab das Vorhandensein 
von an beiden Enden abgerundeten Stäbchen, die stets paarweise 

verbunden sind und helle Polkörnchen zeigen. Ihre Länge beträgt 

3,5 bis 4,5, ihre Breite 1 bis 1,3 Mikromillimeter. Sie werden 
leicht mit Fuchsin und Methylenblau gefärbt. 
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Auf Nährböden verhalten sich die Bakterien, wie folgt: 

Fleisch-Aga r platte: 2 Tage nach Impfung bei 21 bis 22 , 

C. erscheinen glänzende, kartoffelfarbige Flecke, die zuerst rund, 

später spitzenartig sind. Bei 40o C. gezüchtete Kulturen haben 

baumartige Verzweigungen Nach 5 Tagen zeigen sich zylindri

sche Sporen. Im Agar-Stich findet radiale und senkrechte Ent

wicklung statt. Iu Fleisch-Gelatine zeigt sich fast gar 

keine Entwicklung. Kartoffeln: Kolonien von glänzenden Tröpf

chen, die nach 8 bis 10 Tagen trocken und spitzenartig werden ; 

h i e r  u n d  d a  z e i g t  s i c h  V i o l e t t f ä r b u n g  d e r  K a r t o f f e l .  B o u i l l o n :  

Nach 2 Tagen Entwicklung in Forin eines Häufchens, welches 

auf der Oberfläche schwimmt. Milch gerinnt bei 20 bis 22o 

nach 2 Tagen käseartig; später bilden sich gasförmige Bläschen. 

Verfasser schlägt für den neuen Bazillus, welcher der Coli-

gruppe angehört, den Namen Bacillus Bulgaricus vor. (Nach: Zen

tralblatt f. Bakteriol., Bd. 34, JSa 1/3, S. 76.j 

Taette, die uriiordische Sauermilch, lind verwandte Milchsor 
ten, sowie ihre Bedeutung: für die Yolksernährung. 

Von 0. J. Olsen-Sopp. 

Die «Taette» ist von altersher bei der arischen Bevölkerung 

Schwedens und Norwegens von hervorragender Bedeutung für die 

Ernährung. Sie ist zähe, dicht, bisweilen fädenziehend, aber nicht 

eigentlich koaguliert, nicht sehr dick, von frisch säuerlichem Ge

ruch und Geschmack. Wenn sie zu sauer wird, frischt man sie 

auf, indem man warme, frich gemolkene Milch mit kleinen Por

tionen der alten Taette vermischt und dann nach einigen Tagen 

wieder neue vollwertige Taette erhält. In ähnlichem Weise gewinnt 

man mit ihrer Hilfe die viele Monate haltbare «Kellermilch». 

Die Zusammensetzung der Taette ist eine eigentümliche ; sie 

wirkt mehr antibiotisch gegen Fäulnis und Schimmel als Joghurt, 

Mazun, Kefir und ähnliche Präparate. Durch jahrelange Unter

suchungen ist Verfasser zu Ergebnissen bezüglich der Entstehungs

bedingungen gelangt, die von denen früherer Autoren teilweise 

abweichen. Er erkannte von den vorhandenen Mikroben als für 

die Entstehung guter Taette notwendig: 1. einen Streptobazillus, 

eine fadenziehende Art, die oft in Streptokokkenform auftreten kann; 

2. einen Lactobazillus; 3. einen Saccharomyces Taette; 4. vielleicht 

auch noch Moniliaformen. Ferner finden sich fast regelmässig 

Torulaformen, Lactococcus und Oidium Lactis vor. Nr. 1, im we

s e n t l i c h e n  i d e n t i s c h  m i t  d e m  v o n  G e r d a  T r o i l i - P e t t e r s s o n  

beschriebenen Bacillus acidi lactis longus, der aber nicht ganz rein 

gewesen zu sein scheint, dient im allgemeinen als Beschützer von 

2 und 3, während er selbst ausser Fadenziehen keine besonderen 
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Veränderungen im Substrat bewirkt; er kann in der Milch kleine 

Mengen Säuren, vornehmlich Milchsäuren, in Molken und Bierwürze 

auch Essigsäure und ferner kleine Mengen Alkohol bilden. Das 

Maximum der Säurebildung ist auf allen Substraten gleich, und 
zwar entsprechend 22,5 ccm n/i0-Lauge auf 50 ccm. Katalase 

bildet er nicht.- Der Lactobazillus (2) wächst allein und in reinem 

Zustande nicht gern in Milch und ruft dann auch nur einen ge

ringen Säuregrad und erst sehr spät Koagulation hervor, dagegen 

in Gemeinschaft mit 1 nicht nur Koagulation, sondern auch grös

sere Milchsäuremengen als irgend ein anderer norwegischer Lacto
bazillus; er steht darin dann auf gleicher Höhe mit Bacillus bul-

garicus oder noch höher. Nach längerer Zeit der Symbiose wird 
Nr. 1 von 2 gänzlich zurückgedrängt. Die Hefearten, die für den 

Geschmack der Taetle von Wichtigkeit sind, greifen Lactose in 

der Regel auch erst in Gemeinschaft mit den vorerwähnten Sym-

bionten an. Aus den Reinkulturen der genannten Arten zusammen 

lässt sich Taette synthetisch herstellen. Diese ist auch verwendbar 

zur Herstellung von Käse, Brot und Bier. Die sehr verbreitete 

Anschauung, dass man mit Hilfe von Fettkraut, Drosera oder ge

wissen Schnecken aus Milch Taette erzeugen könne, hält Verfas

ser für unbegründet, wenn auch durch Extrakt des erstgenannten 

Vegetabils unter Umständen die Milch schleimig werden kann. 
(Zentralbl. f. Bakteriol. 1912 [11.], Bd. 33, S. 1.) 

Pharmakognosie, Drogenkunde und Botanik. 

Aralia japonica Thiinberg. 
Ueber die pharmakognostischen Merkmale der Pflanze be

richtet L. D a u z e 1, dass die Wurzel äusserlich der Ginseng

wurzel ähnelt, wenig Mark, aber zahlreiche gelbliche Harzgänge 

besitzt. Im Rindenparenchym und im Endoderm finden sich 
reichlich Stärke und Kalkoxalatdrusen vor. Haupt- und Neben

stengel besitzen ein reich entwickeltes Markgewebe. Stärkekör

ner finden sich im Endoderm vor, Kalkoxalat in Drusen ist reich

lich vorhanden. An den Blättern erinnert der Blattrand.sehr an 

den des Epheus. Auch hier ist Kalkoxalat in Drusen und in ein
zelnen Kristallen sehr verbreitet, dagegen finden sich Stärke und 

Tannin nur spärlich. (Nach: Bull. d. Sciences Pharmacol. 1912, 19, S. 329.) 

Ueber die Bakterienknoten in Blättern. 

Das Zusammenleben von grünen Pflanzen mit Bakterien, 
übsr das M i e h e berichtet (Chem.-Ztg. 1912, S. 1110), unter

scheidet sich wesentlich von der bekannten Symbiose bei den 

Leguminosen. Während bei diesen bekanntermassen die knolli-
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een Verdickungen an den Wurzeln im Lebensgange der Pflanzen 

immer von neuem durch das Einwandern ihrer Bakterien aus 

dem Erdboden entstehen müssen, ist die Pflanze, von der im fol

genden die Rede ist, noch einen Schritt weiter gegangen. Sie 

wird in ihrem gesamten Lebensgange von den Bakterien beglei

tet, und diese sind auch ihrerseits ganz an die Pflanze gefesselt. 

Ardisi a c r i s p a, ein im tropischen Ostasien verbreiteter 

Strauch, der auch bei uns vielfach von Gärtnern als Zimmer

pflanze kultiviert wird, besitzt an den Rändern seiner dunkelgrü

nen, lederartigen Blätter kleine, in regelmässigen Abständen ver

teilte, knötchenförmige Anschwellungen, die das Blatt gleich einem 

zierlichen Perlenornament umsäumen. Das Innere dieser Knöt

chen ist von einem lockeren Gewebe eingenommen, dessen 

Zwischenräume ganz von dichten Bakterienmassen erfüllt sind. 

Versucht man, durch das anatomische Studium der jüngsten in 

der Knospe befindlichen Blätter Aufschiuss über die Entstehung 

der kleinen Geschwülste zu bekommen, so ist man überrascht, 
den Bakterien auch auf dem Vegetationspunkte des Triebes zu 

begegnen, wo sie in schleimigen Massen die jüngsten Blattanla

gen einhüllen. Man kann nun verfolgen, wie sie in das Blattge

webe hineingelangen. An den Rändern der ganz jungen Blättchen 

werden sehr frühzeitig grosse Spaltöffnungen angelegt. Alsbald 

wachsen die Bakterien hier hinein, und kaum sind die ersten in 

dem schwammigen Gewebe unterhalb der Spalte angelangt, so ver-

schliesst die Pflanze die Spalte durch Zellwucherung vollständig. 

Indem nun das Bakteriengewebe sich stark entwickelt, und die 

Bakterien selbst sich zwischen seinen Zellen üppig vermehren, 

entstehen jene bakterienerfüllten Knötchen, die schon an den jun

gen, aus der Knospe sich entfaltenden Blättern deutlich hervor

treten und sich weiterhin noch etwas vergrössern. Eine Oeffnung 

der Knoten erfolgt selbst an den abgefallenen Blättern nicht. In

zwischen wächst der Bakterienschleim auf dem Sprossscheitel mit 

diesem selbst ebenfalls weiter; gliedert er Seitenzweige ab, so geht 

die Bakterienmasse auch auf die neuen Zweigscheitel über, ja 

auch die ruhenden Achselknospen bekommen ihren Anfeil, sodass 

sie bei normalem oder künstlich angeregtem, späterem Austreiben 

sich ebenso wie die anderen Zweige entwickeln. Diese gleichrhyt-

mische Entwicklung von Zweigen und Bakterien lässt den Ueber-

gang der Bakterien in die Blüte nicht verwunderlich erscheinen. 

Sie werden bei ihrer Entwicklung in die Fruchtknotenhöhlung 

eingeschlossen und dringen von hier aus in die Samenanlagen 

hinein.. Die Folge davon ist, dass auch indem reiten, etwa pfef-

ferkorngrossen Samen der einsamigen hochrolen Beere die Bakte

rienbevölkerung sich einnistet, und zwar sitzen sie zwischen dem 
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Keim und dem hornigen Nährgevebe, in das er gänzlich einge (  

bettet ist. Keimt der Samen aus, so begleiten ihn die Bakterien-

indem sie bald den Sprossscheitel des jungen Sämlings in Besitz 

nehmen. 
Das Zusammenleben ist also kongenital, — der erste Fall die

ser Art. In welcher Weise wirtschaften nun die beiden Symbion-

ten? Um das zu entscheiden, müssen sie getrennt werden. Lei

der ist es bisher auf keine Weise möglich gewesen, die Ardisien 

ohne ihre Bakterien zu kultivieren. Dagegen gelang es, diese selbst 
in Reinkultur zu bekommen. So interessant ihre morphologischen 

Eigenschaften sind, so wenig auffallend scheinen ihre physiologi

schen zu sein. Trotzdem die Isolierung sehr grosse Schwierigkei
ten machte, und das Anwachsen auf einem mit Gummi arabicum 

versetzten Nährboden nur ein einziges Mal erfolgte, so liess sich 

doch diese Reinzucht dann leicht auf den üblichen Substraten wei

ter kultivieren. Es zeigte sich, dass die Symbionten auf einem 

stickstofffreien Nährboden nicht gedeihen und sehr erkenntlich 

für eine möglichst gute Stickstoffnahrung sind. Wenn auch die 

Frage der N-Bindutig, an die zu denken ja sehr nahe liegt, noch 

nicht ganz entschieden ist, so kann man sie doch schon sehr 

wahrscheinlich in negativem Sinne beantworten. Dem entsprechen 

auch Kulturen der Ardisien in Sand mit und ohne N. Nachdem 

sie anfänglich keinen Unterschied erkennen liessen ;  trat etwa nach 

einem halben Jahr ein sehr auffälliges Zurückbleiben der N-freien 

ein, und jetzt nach einem Jahr sind sie gegen die stark entwickel

ten in N-haltigem Sand so kümmerlich, dass sich die Ardisien 

sicherlich nicht analog den Leguminosen verhalten, die bekannt
lich bei solcher Kulturraethode gleich gut gedeihen. 

In neuester Zeit hat v. Faber in Buitenzorg (Java) die 

von A. Zimmermann entdeckten Bakterienknoten an den 

Blättern von Pavetta und Psychotriaarten untersucht und eine 

fast vollkommene Parallele mit den Verhältnissen bei Ardisia 

festgestellt.  Er glaubt jedoch aus seinen Kulturversuchp.n schlies-

sen zu dürfen, dass sich seine Rubiaceen in Bezug auf Stickstoff 

analog den Leguminosen verhalten (Jahresb. wissensch. Botanik 

1912, Bd. 50, S. 285). Wenn wir annehmen, dass sich die 30 

Arten von Ardisia, welche nach den Angaben der Systematiker 
knotige Blattränder haben, wie die Ardisia crispa verhallen, und 

wenn wir die Rubiaceen hinzunehmen, bei denen diese Symbiose 

inzwischen sicher festgestellt ist, so ergibt sich eine immerhin nicht 

kleine Zahl dieser neuen «Bakterienpflanzen», die auch weit über 

die Tropen verbreitet sind, nämlich im ostasiatischen Monsunge
biet, in Ceylon, auf den Komoren, in West- und Südafrika. 
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Therapeutische, toxikologische und pharmakolo
gische Mitteilungen. 

Wasserpfeffer (Polygonum Hydropiper) bei inneren Blutungen. 
Von N. Krawzovv, St. Petersburg. 

Der Verfasser machte klinische Versuche mit dem Fluid

extrakt aus den oberirdischen Teilen von Polygonum Hydropiper 

und konnte durch Darreichung von 30 — 40 Tropfen dreimal täg

lich bei Hämoptoe, bei Blasen-, Magen- und Hämorrhoidalblu-

tungen eine sehr günstige Wirkung erzielen. Besonders gute Er

folge wurden mit dem Fluidextrakt bei Menorrhagien und bei 

Blutungen infolge von Fibromyomen beobachtet. Weder das Ex

trakt selbst, noch die in ihm enthaltenen Gerbstoffe, noch die 
Gallussäure rufen eine Gefässverengerung hervor; die hämostyp-

tische Wirkung des Präparates beruht vielleicht auf einer Beein

flussung der Viskosität oder Gerinnbarkeit des Blutes. (Russkij 
Wratsch 1912, JVq 7.) 

Die Bedeutung der Zellmembran für die Wirkung chemischer 
Stoffe auf den Organismus. 
Ton W. Straub, Freiburg i. Br.(*). 

Die Wirkungen chemischer Substanzen auf den lebenden Or
ganismus, also vor allem die Wirkungen der Medikamente, sind, 

so merkwürdig sie in ihren Erscheinungsformen auch sein mögen, 

materielle Vorgänge, die den Gesetzen der Chemie und Physik 

folgen und im Prinzip restlos auf diese zurückzuführen sein müs

sen. Die Besonderheit dieser Reaktionen liegt nur in ihrer Kom

pliziertheit im analytischen Sinne und wird nur verursacht durch 

die Kompliziertheit des chemischen Baues und vor allem des che

mischen Funktionierens des Organismus. Die Analyse hat also 

Schritt zu halten mit der Analyse der Organismusfunktionen, der 

normalen wie der gestörten oder kranken, sie wird das Organ, 

den Organismusteil zu ermitteln haben, der durch die chemische 

Substanz betroffen wird. So ist die belebende Wirkung des Cof

feins im Kaffee in eine Reaktion des Coffeins mit bestimmten 

Z e l l e n  d e r  G r o s s h i r n r i n d e  h i n e i n z u  m a t e r i a l i s i e r e n  

(ein etwas mystischer Ausdruck, mit dem sich schwer ein realer 

Begriff verbinden lässt. Sp.). 
Die pharmakologischen Probleme sind zunächst zellulare. 

Die Zelle selbst ist aber wieder ein Organismus von unbekannter 

Kompliziertheit, und es entsteht von neuem die alte Frage : mit 

welchem Teil der Zelle reagiert die Substanz, und die neue : in 

welcher Weise tut sie es. So wenig man vom chemischen Bau 

(*) Eigenbericht d. Verfassers über einen Vortrag, gehalten auf der 
Versammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte in Münster i. W. vom 15. 

Chem.-Ztg. 1912, S. 1094. 
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der Zelle weiss, so weiss man doch, dass ihr gesamter Inhalt 

von einer Membran umschlossen ist, die aus einem Gemenge 

einer fettigen und einer wässerigen Substanzenlösung aufgebaut 
ist. Ihre Bedeutung liegt in ihrer Eigenschaft, gelöste chemische 
Stoffe, Nährstoffe, Stoffwechselendprodukte und Arzneimittel, wie 
Gifte, nach innen und aussen nur mit Auswahl (elektiv und spe

zifisch) passieren zu lassen. Dieses Scheidevermögen ändert sie 

nach den jeweiligen Bedürfnissen : sie besitzt Anpassungsfähig

keit. Substanzen, die diese Permeabilität der Membran verän

dern, müssen die Funktion der von ihr umschlossenen Zelle för

dern, hemmen oder lähmen und damit im gleichen Sinne das 

ganze von solchen Zellen aufgebaute Organ verändern, wie auch 

den ganzen Organismus, dessen Teil das Organ ausmacht. Die 

Reaktionen der chemischen Körper mit der Zellmembran müssen 

zuerst studiert werden, und sie können studiert werden, während 

die Reaktionen im Zellinnern kaum aus mehr als Vermutungen 

abgeleitet werden können. Die Reaktionen mit der Zellmembran 

sind rein physikalische, physiko-chemische oder rein chemische. 

Eine rein physikalische Reaktion ist z. B. die Narkose, die auf 
einem Lösungsvorgange beruht. Das Chloroform oder das Vero-

nal löst sich im Fettanteil der Membran gewisser Ganglienzellen 

des Grosshirns und stört damit im hemmenden Sinne deren Funk

tion, das Denken und Bewussfsein. Eine physiko-chemische Reak

tion mit der Zellmembran ist die mancher Salze (des Kaliums, 

Bariums usw.) und Alkaloide (Morphin, Atropin), die auf Ad

sorption beruht, eine rein chemische die Auflösung der roten Blut

körperchen (Hämolyse) durch Saponin, wobei sich eine auch in 
vitro darstellbare Verbindung des Saponins mit dem Membranbe

standteil Cholesterin bildet. Aehnlich wirken wahrscheinlich 

viele Bakteriengifte und manche tierische, wie Schlangengift. 

Die industrielle Synthese künstlicher und spezifischer Arznei

mittel muss den drei Reaktionsarten der Arzneimittel von vorn

herein Rechnung tragen können, wenn sie rationell arbeiten will. 

Da die Synthese auf den Aufbau einer bestimmten und gewollten 

Konstitution hinausläuft, muss entweder einer mit der Zelle ein

zugehenden Affinitätensättigung Rechnung getragen werden, — das 

ist aber rationell nicht möglich, da wir über die einschlägigen 
Fähigkeiten der Zellbausteine so gut wie nichts wissen, — oder es 

müssen die physikalischen oder physiko-chemischen Eigenschaften 
des zu schaffenden Moleküls vorher bestimmbar sein, und zwar 

quantitativ als Teilungskoeffizient oder als Adsorptionskonstante, 

oder sonstwie, — und das kann man auch noch nicht. Also wird 

die Arzneimittelsynthese für einige Zeit noch empirisch betrieben 
werdeD müssen. 
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Regierungsmassnahmen, Fachpolitisclies 
und Chronik 

Zum Handel mit spiritus und ätherhaltigen Präparaten. 

Nach dem «Regierungsanzeiger» hat das Finanzministerium 

nun auch seinerseits den Dirigierenden der Akzisebezirke vorge

schrieben, darauf zu achten, dass die bezeichneten Präparate, vor

nehmlich Hoffmannstropfen und «Kinderbalsam», nur in den Apo 

theken und Grossdrogenhäusern (engros) verkauft werden. Im Falle, 

dass von den Revisoren der Akzise ein Handel mit diesen Prä

paraten in Unternehmungen, die dazu nicht berechtigt sind, ent

deckt wird, haben die Beamten solches sofort der örtlichen Medi

zinalbehörde zur Kenntnis zu bringen, die ihrerseits die Schuldi

gen zur gerichtlichen Verantwortung zu ziehen hat. 

Der § 7 der vom Innenministerium erlassenen diesbezüglichen 

Bestimmungen besagt bekanntlich, dass die Aufsicht über den 

Handel mit genannten Präparaten den Organen der örtlichen Me

dizinalbehörden, Stadt-, Kreisärzten und anderen beamteten Aerzten 
obliege. 

Die neuen Regeln über Eröffnung von Apotheken, 

die seinerzeit vom Medizinal rat bestätigt worden sind, sind bisher 

in der «Sammlung von Verordnungen und Erlassen der Regie

rung» noch nicht veröffentlicht worden. Die Publikation solcher 

von Regierungsinstitutionen erlassener Regeln hängt vom Senat 

ab, doch kann derselbe eine Veröffentlichung verweigern, wenn die 

erlassenen Regeln den gesetzlichen Grundbestimmungen über den

selben Gegenstand nicht entsprechen. Nach Ansicht kompetenter 

Personen ist letzteres hinsichtlich der vom Innenministerium in 

Uebereinstimmung mit dem Medizinalrat erlassenen obengenannten 

Regeln der Fall, die infolge der NichtVeröffentlichung auch na

türlich keine Anwendung in der Praxis finden können. 

Die Professur für Pharmazie und Pharmakognosie an der 
Moskauer Universität, 

die in den letzten Jahren vom Prof. emerit. W. A. Tichomi -

row im Extraordinat ausgeübt wurde, sollte auf Antrag dieses her

vorragenden Fachgelehrten seinem langjährigen Mitarbeiter Privat

dozent S ch tscherbat s che w zufallen, dessen Kandidatur von 

der Fakultät auch einstimmig gebilligt wurde. Trotzdem wurde 

v o m  M i n i s t e r  d e r  V o l k s a u f k l ä r u n g  d e r  T h e a t e r a r z t  S t r u j e w f ü r  

diesen Lehrstuhl ernannt, obgleich er weder Fachmann ist, noch 

auf nennenswerte wissenschaftliche Arbeiten hinweisen kann. 
(«Rugsk. Slowo») 
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Protest Versammlung von Drogisten anlässlich des ministe
riellen Zirkulars Toni 22. Mai 1912. 

Am 17. Februar fand im Saale der «Palme» zu St. Peters

burg eine Versammlung von Drogisten statt, auf der gegen obige 

Zirkularverfügung, laut welcher den Drogisten der Handel mit 

spiritus-und ätherhaltigen Präparaten untersagt wird, protestiert 

wurde. Gleichzeitig wählte die Versammlung eine 11-gliedrige 

Kommission und beauftragte sie, um Aufhebung der obigen Ver

ordnung nachzusuchen. Die Drogisten motivierten die Zwecklosig-

keit dieser Verordnung damit, dass die betreffenden Präparate in 

besonderen Laboratorien von Spezialisten angefertigt werden, also 

einwandfrei seien; dass sie ferner viel teurer als Schnaps ver

kauft und deshalb nie als Ersatz für letzteren gebraucht würden, 

ausserdem auch keine Notwendigkeit für die Konsumenten vor

liege, einen solchen Ersatz zu brauchen, da die Drogenhandlun

gen nur zu der Zeit handelten, wo auch die Kronsbranntwein-

buden geöffnet seien. 

Zur Geschichte des städtischen Apothekenwesens. 

Im Jahre 1911 waren nach der «Torg.-Prom. Gazeta» von 

den 39 Städten, die eigene Apotheken besassen, 20 im näheren 

oder ferneren Osten Russlands belegen : Sibirien, Ural, Tur-

kestan, Kaukasus, d. h. dort, wo sich das private Apotheken

wesen infolge verschiedener ungünstiger Verhältnisse nicht recht 

einzubürgern vermochte. In Sibirien gab es bis zum genannten 
Jahre 9 städtische Apotheken : in Blagoweschtschensk, Nertschinsk, 

Tomsk, Kolywan, Barnaul, Mariinsk, Werchneudinsk, Troitzko-

ssawsk, Irkutsk. Hier entwickelte sieh das private Apothekenwe-

sen besonders schwer, weil das sibirische Kapital für diesen 

Zweck nicht zu haben war. Auf dem Kaukasus gab es bis zum 

genannten Jahre ebenfalls 9 städtische Apotheken : in Jekateri-

nodar (2), Gori, Labinskaja, ScLuja, Tiflis, Achalzycha, Jelisa-

wetpol, Suchum. In Turkestan gab es vier solcher Apotheken : 

in Samarkand, Taschkent, Namangan und Wernij, auf dem Ural 

zwei :  in Kungur und Tscheljabinsk.. Ferner existierten bis 1911 

kommunale Apotheken in Taganrog, Arsamas, Petersburg, Kol-

pino, Chwalynsk, Radom, Nowosybkow, Kutasch, Kasan, Hömel, 
Orscha, Rostow a. D., Balaschow, Wosnessensk. 

Nach Publizierung des Gesetzes vom 12. Februar 1912 
wurde die Frage von der Errichtung eigener Apotheken von un

zähligen Stadtkommunen auf die Tagesordnung gesetzt. Es wur

den in vielen Städten eigene Apotheken eröffnet, in anderen 

wurde die Frage der Eröffnung vorläufig im Prinzip bejahend 
beantwortet, in ganz wenigen ad calendas graecas vertagt oder 
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abgelehnt. Ausser fiskalischen Erwägungen spielte auch die starke 

Preissteigerung für Medikamente nach Ansicht des zitierten Blat

tes eine Rolle bei der Entscheidung der Frage über die Errich

tung städtischer Apotheken. Diese Preissteigerung wird nach 

M e i n u n g -  d e s  B e r i c h t e r s t a t t e r s  h a u p t s ä c h l i c h  d u r c h  

d  a  s  i  m  J a h r e  1 9 1 1  e n t s t a n d e n e  S y n d i k a t  d e r  

g r o s s e n  r u s s i s c h e n  o d e r ,  b e s s e r  g e s a g t ,  i n  

R  u  s  s  l  a  n  d  o  p  e  r  i  e  r  e  n  d  e  n  a u s l ä n d i s c h e n  D r o 

g e n h ä u s e r  u n d  F a b r i k e n ,  d i e  s o g e n a n n t e  

«U n i t a s», bewirkt. Dieses Syndikat hat die Preise hinauf

geschraubt, hält sie fest und bestraft die geringste Preisermässi

gung seitens eines Mitgliedes des Syndikats mit Strafen von 10000 

Rubel für jeden vorkommenden Fall. Die Städte, deren Bedarf 

an Medikamenten 1912 die Summe von 12 Mill. Rubel betrug, 

haben dieserart, hauptsächlich für die «geschützten» und «paten

tierten» Mittel, ca. 3 Mill. Rubel überzahlen müssen. Die grossen 

Städte versuchten im vorigen und vorhergehenden Jahr, sich an 

ausländische — vornehmlich deutsche — Grossfirmen zu wenden: 

Knoll Co, Heyden, Merck, — doch erwies es sich, dass diese 

Firmen mit im Komplott der «Unitas» steckten. Genannte Fir

men verweigerten nicht nur die Ausführung der Bestellungen, 

sondern auch jegliche Auskünfte über die tatsächlichen Engros

preise. Einige Städte haben sich daher jetzt an französische und 

englische Fabriken und Drogenhäuser gewandt, um eine Verbil-

ligung der Arzneien zu erzielen ; man will auch eine weiter

gehende Munizipalisation des Apothekeuwesens in die Wege lei

ten. Wie schwach entwickelt hierzulande das kommunale Apo

thekenwesen bisher auch sei, in dieser Beziehung könne hier vom 

Auslande kaum etwas gelernt werden, weil ein solches dort fast 

unbekannt wäre. 

Mangel an Apotheken 
Nach Mitteilungen einiger Tagesblätter hat man im Innen

ministerium die Aufmerksamkeft auf den Mangel an Apotheken 

in einigen, besonders den entlegeneren Gebieten und Gouverne? 

ments, gewandt. Den Gouverneuren und Stadthauptleuten ist dem

entsprechend Weisung erteilt worden, alle Gesuche um Konzes

sionierung von Apotheken dem Minister des Innern einzusenden, 

der auf Grund des ihm gesetzlich zustehenden Rechtes von sich 

aus Konzessionen für diejenigen Gegenden erteilen wird, wo ein 

besonders starker Mangel an Apotheken fühlbar ist. 
(Aus dieser Nachricht, falls sie authentisch ist, darf geschlos

sen werden, dass jemand, der z. B. um eine Konzession in Pe

tersburg nachsucht, eine solche in Wladiwostok erhalten könnte. 

Zugestanden muss werden, dass eine rationellere Verteilung der 
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Apotheken über das Reich wünschenswert ist ;  immerhin ist nicht 

jeder Privatapotheker in der Lage, ein ihm vorgeschriebenes, 

weit entlegenes Arbeitsgebiet zu akzeptieren. D. Red.) 

Verhinderte Errichtung von Stadtapotheken. 
Der Gouverneur von Jekaterinoslaw beanstandete den Be-

schluss der Stadt, eine eigene Apotheke mit unentgeltlichem Ablass 

von Medikamenten zu errichten. 
Dasselbe soll auch in Wilna passiert sein, wo für die 

Apotheke bereits ein passendes Lokal gemietet war. Welche Er
wägungen zu diesem Votum geführt haben, ist aus den Blättern, 

denen diese Nachricht entnommen ist, nicht zu ersehen. 

Verbot des Verkaufes von Schwefelsäure. 
Infolge der sich fast epidemisch häufenden Fälle von Atten

taten mit Schwefelsäure soll in massgebenden Kreisen die Frage 
eines völligen Verbotes des Verkaufes von leonzentrierter Schwe

felsäure angeregt sein. 

Zur Frage des Militärdienstes der Pharmazeuten nach dem 
neuen Wehrpflichtsstatut. 

Bekanntlich müssen nach dem neuen Wehrpflichtsstatut vom 

23. Juni 1912 Aerzte und Pharmazeuten (Magister und Provisore) 

vorhergehend einen viermonatigen Frontdienst absolvieren, ehe 

sie in den Spezialdi,enst übergeführt werden. Diejenigen Aerzte 

und Pharmazeuten, über deren sittliche und dienstliche Führung 

während des Frontdienstes die Rottenkommandeure ein ungünsti

ges Urteil abgegeben, bleiben als Gemeine in der Front, und es 

muss über sie monatlich Rapport an den Regimentskommandeur 

erstattet werden, ob sie zum Spezialdienst zugelassen werden 

können. Im bejahenden Falle erhalten sie eine Gage, die der 
des entsprechenden Offiziersranges gleichkommt. 

Die Anwendung der Regeln über den Normaldienst der 
Pharmazeuten 

gemäss dem Zirkulär der Obermedizinalverwaltung vom 15. Fe

bruar 1911 sub «Ns 316 erstreckt sich seit dem 1. März d. Js. 

auch auf die Stadt Rostow a. D., wo zum Januar d. Js. eine 

Einwohnerzahl von über 200000 Seelen festgestellt wurde. 

Zur Frage der Verwaltung von Normalapotheken durch 
Apothekergehilfen. 

In neuerer Zeit häufen sich die Fälle, wo die Besitzer von 
Norrnalapotheken mit Gehilfengrad sich an die Medizinalbehörden 

m i t  d e m  G e s u c h  w e n d e n ,  i h r e  A p o t h e k e n  b i s  z u r  E r h ö h u n g  

des Umsatzes selbst verwalten zu dürfen, da die Gering
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fügigkeit des Umsatzes das Engagement eines Provisors als Ver

walter nicht gestatte. In diesem Anlass hat der Medizinalrat jetzt 

entschieden, dass solche Gesuche nicht berücksichtigt werden 
dürfen und die Besitzer, falls sie innerhalb eines Monats nach Be

kanntgabe dieser Entscheidung nicht einen gesetzlich berechtigten 

Verwalter engagiert haben, ihre Apotheken schliessen müssen. 

Vorstandswalil in der Allrussischen Pharmazeutischen Ge
sellschaft zu Moskau. 

Auf der letzten Generalversammlung der genaunten Gesell-

schaftwurden in den Vorstand gewählt: B. N. Saltykow zum Präses, 

P. J. Kaljakin, W. A. Suchorutschenko, A. P. Archangelsk^, 
E. E. Bienert — zu Vorstaudsgliedern, W. J. Kornilow, P. J. Ka-

minskij, W. J. Waljawko, G. A. Edelstein — zu Gliedern der Re

visionskommission. Dem langjährigen bisherigen Präses der Ge

sellschaft S. J. Issajew wurde der Dank der Gesellschaft votiert. 

Internationaler Kongress für angewandte Chemie. 
In der Sitzung des Internationalen Kongresses für ange

wandte Chemie zu New-York (vom 4. bis 13. Sept. 1912) vom 13. 

September unter Vorsitz von C. Nichols in der Aula des Col

lege of the City of New-York wurde beschlossen, der Einladung 

der russischen Regierung folgend, den nächsten Kongress 1915 in 

St. Petersburg abzuhalten. Zum Ehrenpräsidenten des nächsten 

Kongresses wurde Prof. Konowalo w, Moskau, zum Präsiden

ten Prof. P. Waiden, Riga, gewählt; gleichzeitig wurde auch 

das Organisationskomitee für diesen Kongress ernannt. 

Ausbreitung des Morphinismus im Fernen Osten. 
In einer ausführlichen Zuschrift an die «St. Petersburger 

Zeitung» schildert Dr. med. Roger von Budberg die über

handnehmende Durchseuchung Chinas und vornehmlich der Mand

schurei mit dem Morphiumgebrauch. Die deutschen Konsulate 

stellen ohne Anstand Erlaubnisscheine zur Einfuhr von Morphium 

aus, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob diese Quantitäten auch 

wirklich zu medizinischen Zwecken verwandt werden können. Dr. 

Budberg nennt dies Verfahren mit Recht einen gewissenlosen 

Massenmord unschuldiger Menschen durch europäische und nicht

europäische Barbaren und empfiehlt, diesem skrupellosen Vertrieb 

eines der gemeingefährlichsten Gifte mit Nachdruck entgegenzu

treten, ehe es völlig zu spät ist. 

Bestrafung eines Drogisten wegen unerlaubten Ablasses von 
spiritus-und Sit her haltigen Medikamenten. 

Vom Friedensrichter des IX. Bezirks der Stadt Reval wurde 

der Drogist Blauberg wegen unerlaubten Ablasses von spiri
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tus-und ätherhaltigen Präparaten zu einer Geldstrafe von 100 Ru

bel oder im Nichtzahlungsfalle zu 2-wöchigem Arrest verurteilt.  

Hinsichtlich der Explosion 
einer Mischung von Kalium chloricum mit Tannin, von welcher 

im vorigen Heft unserer Zeitschrift nach einer Mitteilung ans 

Reval berichtet wurde, ist ein Lapsus unterlaufen, indem der Re-
valer Fall mit dem in Petersburg passierten verquickt wurde. 
Wahrend jener nur eine leichte Verletzung des Assistenten zur 

Folge hatte, war der Gehilfe in der Petersburger Apotheke schwer 
verletzt worden. Die an die Fälle geknüpfte Schlussbetrachtung 

können sich allerdings auch weitere Kreise merken, sofern ihnen 
die Tatsache der Explosivität derartiger Gemische nicht bekannt 

ist. D. Red. 

Neue pharmazeutische Gesellschaft» 
In Odessa hat sich eine neue «Gesellschaft gegenseitiger 

Hilfeleistung konditionierender Pharmazeuten» gebildet. Zweck der 

Gesellschaft ist: Unterstützung stellenloser Pharmazeuten, Stellen

vermittelung, Hebung des Bildungsniveaus durch Vorlesungen, 

Fortbildungskurse etc. Zu Gliedern des Präsidiums wurden gewählt: 

J. A. Litwak, G. S. Solotnitzky, S. J. Barschak, D. A, Kraieler 
und J. S. Krubetsch. 

Die Macht der Finsternis. 
Die Zeitung «Prikam. Shisnj» schreibt: Am 10. Januar wurde 

einer P. der Auftrag gegeben, in irgend einer Drogenbude für 

25 Kopeken Augpntropfen zu kaufen. Im Magazin Feofilaktow 

waren diese Tropfen nicht zu haben, im Magazin des Provisors 
Iwanow verlangte man 40 Kopeken für dieselben. Da das Geld 

nicht reichte, ging die Käuferin in die Apotheke von Petrow, wo 

sie für die Tropfen 22 Kopeken zahlen musste. Die genannte Zei

tung fragt: «Wer von den hiesigen Provisoren nimmt eigentlich 
streng nach der Taxe"'». Man kann aber auch fragen: Wer tappt 

tiefer in geistiger Finsternis, — das unwissende Volk oder die 
russische Provinzialpresse ? 

Die weiblichen Pharmazeuten Petersburgs. 
Auf eine vom Verbände Petersburger Pharmazeuten veran

staltete Umfrage über die Verhältnisse der konditionierenden 
Pharmazeuten Petersburgs waren nach der Zeitung «Ljutsch» 

560 Antworten, davon 58 oder 10,4% von weiblichen Pharma

zeuten, eingelaufen. Das Alter der letztgenannten schwankte zwi

schen 20 und 30 Jahr; älter als 30 Jahr waren nur 3 (bis höch

stens 35 Jahr). In der Praxis standen sie seit 1 bis 7 Jahren;» 

länger (bis 10 Jahr) waren nur 7 im Beruf tätig. 54 waren un

verheiratet, 4 verheiratet, eine davon war Mutter. Die Durch
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schnittsgage betrug für die weiblichen Lehrlinge 23,3, für die Ge

hilfen 56,3, für Provisore 75 Rubel. Für den obengenannten 

Verband, dem nur 7 von den jungen Damen angehörten, interes

siert sich die Mehrzahl gar nicht, und zwar aus folgenden Grün

den : aus einfacher Interesselosigkeit für seine Zwecke (15), aus 

Faulheit (2), wegen Zeitmangel (2), Geldmangel (2); eine gibt 

auf die Frage, warum sie nicht dem Verbände angehöre, die 
Antwort: «Hol ihn dieser und jener!» (^a, ny ero!). 

(Referent kann nach seiner langjährigen Erfahrung (seit 1891), '  

die er mit weiblichem Personal gemacht hat—sowohl als Kollege 

wie als Prinzipal —, den Frauen in unserem Berufe nur das beste 

Zeugnis ausstellen, sowohl was sittlichen Lebenswandel und Intelli

genz, als auch was Akuratesse bei der Arbeit und Pflichtgefühl be

trifft.  Selbst in den Nachtdejouren, wo sie solche übernahmen, haben 

sie sich bestens bewährt, und es muss besonders betont werden 

dass auch das Publikum sich gegen die im Nachtdienst tätigen 

Damen immer gut benimmt; wenigstens ist mir kein einziger 

Fall von Inkorrektheit zu Ohren gekommen. Sp.) 

Ein Moskauer Facliblatt über Herrn D. Blumenthal. 
Im Farmazewt-Praktik» (1913, N° 10) findet sich eine Ent

gegnung auf den Brief des genannten Führers im «pharmazeuti
schen Nationalkomitee» aus der Feder des talentvollen Fachschrift

stellers und Redakteurs J. Sacha rewitsch, woraus einige, 

charakteristische Stellen als Ergänzung zu unserem heutigen Leit

artikel hier wiedergegeben seien. J. Sacha rewitsch schreibt 

unter anderem : «Die Entgegnung (sc. Blumenthals) ist in einem 

so ausgesprochenen «Jugendstil» gehalten, dass selbst die unfreie 

Redaktion des Organs der Petersburger Apotheker, die sonst nicht 

wählerisch in der Aufnahme jeglichen Druckmaterials ist, es für 

nötig fand, diese in Briefform gehaltene Entgegnung mit der Be

m e r k u n g  z u  v e r s e h e n ,  d a s s  d i e  R e d a k t i o n  j e d e  V e r a n t w o r t u n g  f ü r  

Ton und Inhalt des Briefes ablehnen müsse... . . .  
«Ich würde es für unter meiner Würde halten, überhaupt 

auf diesen Brief zu reagieren Leider ist es nötig, klarzu

stellen, was diese Persönlichkeiten, die sich selbst usurpatorisch 

die Rolle als Führer unseres Standes anmassen, eigentlich vor

stellen Möge Herr Blumenthal sich also selbst rekomman

dieren » 
«Was folgt aus dieser Antwort, welche Schlüsse lassen 

sich aus ihr ziehen? Dass der status quo des bevorstehenden 

Kongresses trotz aller gegen ihn erhobener Einwände bestehen 

bleiben soll Traurig und beschämend. Noch beschämender 

jedoch ist es. dass Typen, wie mein Widersacher, sich als Führer 
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unseres Standes aufspielen köüuen, frech zu seinem Schutz in die 
Arena zu treten sich erdreisten und ihn—ohne dass es ihnen 
selbst zum Bewusstsein kommt — nach allen Richtungen hin 

blamieren » 
* 

«Haarsträubende Unwissenheit, lächerliche Selbstüberhebung, 

Groschenmassstäbe und geistige Degeneration — das sind die 

HauptmerkmalesolcherNaturen. ZumGlück vermag unser Stand solche 

kleinen blakenden und stänkernden Lichtlein wohl zu bewerten, 

und niemand wird ihnen Gefolgschaft leisten. Der beste Beweis 

dafür ist der Aufruf im «Farm. Schurnal»: An die Leser. Die 

Redaktion verkündet dort bedrückten Gemütes, dass trotz des schon 

lange publizierten Programmes des künftigen Kongresses bisher 

noch keine einzige Meinungsäusserung anlässlich desselben erfolgt 

sei. Die Redaktion wundert sich darüber und fragt, ob wirklich 

niemand von den Vertretern der Pharmazie etwas zu äussern oder 

den Referenten des Kongresses aufzutragen hätte ? Mir scheint, 

dieses Grabesschweigen ist die bes^e Antwort und bedarf keines 

w e i t e r e n  S u c h e n s  n a c h  G r ü n d e n .  . . . »  

«Gewiss herrscht in unserem Stande ein bemerkbarer Indif-

ferentismus, immerhin ist derselbe aber nicht so stark, dass sich 

niemand zum Worte melden würde, wenn es sich um ein beach

tenswertes Unternehmen handelte. Hier spürt man jedoch deut

lich etwas Anderes, was die Herren Organisatoren einer zu fäl

schenden öffentlichen Meinung nicht verstehen können oder wol

len :  Niemand wünscht sich mit ihnen für solidarisch zu erklä
ren, — das ist alles.» 

Personalien. 

I n d e n  D i e n s t  g e s t e l l t :  a l s  E h r e n k u r a t o r e n  d e s  

Kinderasyles «Krippe» zu Riga Apotheker Mag. A. L i e t z. Mag. 

G. W e i s s, E, T r e y d e n und Mag. A. Lübbe; der St. 
Petersburger Kinderasyle: II o s e n b e r g. 

A v a n c i e r t :  z u m  H o f r a t  d e r  C h e m i k e r - P h a r m a z e u t  d e r  
Kostromaschen Medizinalbehörde Provisor Laune; zum Kolle

gienassessor der Verwalter der Krankenhausapotheke der Po-

krowschen Gemeinschaft Barmherziger Schwestern Provisor E c le

rn a n n ; zum Titulärrat der jüngere Pharmazeut der Hofapotheke 
zu St. Petersburg M o s c h n a. 

V e r a b s c  h  i e d e t :  a u f  e i g e n e s  E r s u c h e n  d e r  G e h i l f e  d e s  
V e r w a l t e r s  d e r  M a r i n e h o s p i t a l a p o t h e k e  z u  N i k o l a j e w s k ,  V a 
l e n t i n  H a u p t .  

O r d e n s a u s z e i c h n u n g e n :  d e r  W l a d i m i r o r d e n  I V .  
Klasse dem Verwalter der Kriegshospitalapotheke zu Kasan, Staats

rat Gustav J u n d e Ii n; der Annenorden II. Klasse dem Vev-
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walter der Lazarettapotheke zu Kowno, Staatsrat Oskar 

Christiansen; der Annenorden III, Klasse dem Verwalter 
der Apotheke des Kinderhospitals auf den Namen des Prinzen 

von Oldenburg zu St. Petersburg, mag. pharm. R Göbel; die 
silberne Medaille am Wladimirbande, am Halse zu tragen, dem 

E h r e n k u r a t o r  d e r  T u l a s c h e n  K i n d e r a s y l e ,  m a g .  p h a r m .  H u g o  
A n d r e s s. 

V e r s t o r b e n :  a m  1 1  M ä r z  z u  D u b e n a l k e n  i n  K u r l a n d  
Provisor Ernst Blüh m. Der Verstorbene war seit 40 Jah

ren Volksschullehrer in Dubenalken und genoss als solcher all
seitige Achtung und Liebe. 

In Krassnojarsk verstarb im Alter von 61 Jahren der Ar-

r e n d a t o r  d e r  N i k o l a i - A p o t h e k e ,  P r o v i s o r  F e d o r  S c h m i d t .  

P r o m o t i o n :  A m  1 0 .  M ä r z  f a n d  i n  d e r  A u l a  d e r  D o r p a -
ter Universität die Promotion J. K. Hohlbergs zum Magister 

der Pharmazie statt. Seine Inaugural-Dissertation behandelte das 

Thema «Ueber die physiologische Normierung von Digitalis und 
anderen Herzmitteln.» 

25-j ä h r i g e s Jubiläum: Am 11. Februar konnte der 
l e i t e n d e  D i r e k t o r  d e r  T e n t e l e w s c h e n  c h e m i s c h e n  F a b r i k ,  E d u a r d  

W egener, auf eine 25-jährige Dienstzeit in dieser Fabrik 
zurückschauen. 

Wir schliessen uns nachträglich den vielen Wünschen an 

und hoffen, dass es dem Jubilar noch lange vergönnt sein werde, 

sich dein Dienst in einem der bedeutendsten chemischen Werke un

seres Vaterlandes zu widmen. D. Red. 

Aus der Praxis. 

Um das Haften des Collargols am Pistill und Mörser bei der 

Bereitung von Collargolsalbe zu vermeiden, empfiehlt M a n s e a u, 

beide Teile des Mörsers vor dem Einbringen des Collargols und 

Wassers mit etwas Vaselin einzufetten. Das Collargol lässt sich 

dann mit wenigen Tropfen Wasser leicht fein verreiben, und die 

Fertigstellung der Salbe bietet keine Schwierigkeiten mehr, fjourn. 

Pharm. 1911, Bd. 67, S. 337.) 

Konseryierungsiiiasse für Eier. 
Nach einem Dr. Er. J a c o b y, Allach bei München, pa

tentierten Verfahren versieht man die Eier mit einem Ueberzug 

von formaldehydhaltigem Paraffin. Das Formaldehyd ruft eine 

leichte Keratinierung der Eihaut hervor und schützt die Eier so 

wirkungsvoll gegen das Eindringen von Keimen, schlechten Ge

rüchen und dergl. Zweckmässig erhitzt man Paraffin vom 

Schmelzpunkt 45 bis 50° C. mit 3% Paraformaldehyd (oder Trioxy-



— 30 — 

methylen) auf 60 bis 80° C. und mischt der erkaltenden noch 

flüssigen Masse 1—2% Vaselin, V?.—1% Olivenöl und Vz—1% 
Türkischrotöl unter Rühren bei. Behufs Verwendung erwärmt 

man diese Mischung auf 50° C., taucht die mechanisch von Un-

reinigkeiten befreiten Eier darin unter und lässt den Ueberschuss 

der Tränkmasse auf einer Siebplatte abtropfen. 

Handel, Industrie und Technik. 
Unverforennliche Films. 

Der Weltverbrauch an Films wird gegenwärtig auf täglich 

600000 m geschätzt, welche einen Wert von ungefähr V2 Mill. 

Mark darstellen. 
Die Bestrebungen zur Herstellung unverbrennlicher Bilms, 

statt der leicht verbrennlichen, oft sogar explosiblen aus Schiess
baumwolle, haben Dr. Eichen grün veranlasst, hierfür Acetyl-

zellulose zu verwenden. Diese wird auch unter dem Namen C e 1-

1 0 n oder S i c 0 1 d zu Gebrauchsgegenständen, die bisher aus 

Zelluloid gefertigt waren (Kämme, Haarschmuck, Kinderspielzeug 

usw.), verwendet und ist nicht feuergefährlich. 

In der Projektion der Bilder und in dem übrigen Verhalten 

bestehen keine Unterschiede zwischen dem bisherigen Zelluloid-

film und dem neuen aus Acetylzelluiose, auch Celli tfilm ge

nannt. Der Film gibt gute und klare Bilder, lässt sich tonen und 

bemalen, sowie mit den gebräuchlichen Klebemitteln zu langen 

Bändern kleben. Er ist praktischer, weil unverbrennlich. Während 

der Zelluloidfilm schon an der heissen Laterne sich oft entzündete, 

kommt der Cellitfilm nur mit einer kräftigen Flamme in Brand 

und lässt sich im Gegensatze zu dem ersteren leicht löschen. 

Wenn Zelluloid brennt, so lässt sich die Flamme wohl mit 

Saud ersticken, aber der Film zersetzt sich auch bei flammenlo

ser Hitze und entwickelt giftige Gase und Dämpfe; auch brennt 

er selbst in geschlossenen Blechhülsen unter Sprengung derselben 

an, so dass eine Lagerung von Zelluloidfilms in solchen Behältern 

keineswegs vor der Verbreitung eines Filmbrandes schützt. Ein bren

nender Zelluloidfilm zersetzt sich auch, wenn er unter Wasser ge

bracht wird, bis auf einen kleinen Kohlenrest, ebenfalls unter 
Bildung nitroser Gase neben Kohlenoxyd und Cyan. Brennendes 
Cellit dagegen lässt sich mit Wasser sofort vollkommen ablöschen. 

Diese von den Farbenfabriken vorm. Bayer & Co. in Elber

feld und der Aktiengesellschaft für Anilinfarbenfabrikation in Ber
lin dargestellten Cellitfilms dürften demnach in baldiger Zukunft 

in Rücksicht auf eine mögliche Unfallverhütung weiteste Anwen

dung und Verbreitung erfahren. (Ztschr.  i .  Gewerbe-Hygiene 1912,1^.11. 
S. 11.; 
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Die Oxydation von Luftstickstoff und die Entwicklung der 
daraus hervorgegangenen Industrie in Norwegen. 

Von Samuel Eyde, Kristiania. 

Die Versuche, der Luft ihren Stickstoffgehalt zu entziehen, 
sind sehr alt. Priestley, Oavendish, Crookes und 

Ranisay, in den Vereinigten Staaten Lovejoy und 

B l* a d 1 e y haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Während 

man früher der Ansicht war, dass die besten Resultate durch 

Verwendung kleiner elektrischer Energiemengen erzielt werden, 

haben die in Norwegen von Birkeland und Eyde ausge

führten Arbeiten zur Verwendung grosser Energiemengen geführt. 

Verfasser beschreibt den elektrischen Flammbogen und den von 

ihm für die Luftstickstoffgewinnung ausgestalteten und später 

durch Schönherz-Herzberger verbesserten elektrischen 

Ofen in Rjukan. Die wesentlichen Bestandteile bilden die aus 

Kupferrohren, die mit Wasserkühlung versehen sind, hergestell

ten Elektroden. Die Unterhaltung und Reparaturen sind sehr 

einfach. Die Elektroden brauchen nur alle 3—4 Wochen, die 

Auskleidungen nur alle 4—6 Monate erneuert zu werden, trotz

dem die Ofentemperatur 3000° C beträgt. Während man ur

sprünglich mit 4 KW. gearbeitet hatte, arbeitet man gegenwärtig 

mit 3300 KW., und der Durchmesser ist von 20 cm auf 360 cm 

gestiegen. Mit Hilfe einer schematischen Darstellung wird so

dann vom Verfasser der Gang der Salpeterfabrikation beschrie

ben. Die Luft wird mittels grosser Zentrifugal Ventilatoren in die 

Oefen gesaugt. Das Stickoxyd gelangt durch auf 2000° C er

hitzte Dampfkessel, um zunächst in Kühlkammern aus Aluminium 

abgekühlt und in den Oxydationskammern in NO2 umgewandelt 

zu werden. Diese Kammern bestehen aus eiserneu Türmen mit 

feuerfester Auskleidung. Aus diesen gelangen die Gase in das 

Säureabsorptionsssystem, d. h. in Granittürme, die mit Quarz ge

füllt sind und je 600 cbm zu fassen vermögen. Vor Ausgestal

tung dieser Türme hatte Verfasser sämtliche Autoritäten um Rat

schläge angegangen, die zwar bereitwilligst gegeben wurden, sich 

aber sämtlich als zu kostspielig erwiesen. So würden sich in 

einem besonderen Falle die Ausgaben für das Füllmaterial der 

Türme allein ebenso hoch gestellt haben, wie die vom Verfasser 

veranschlagten Kosten des ganzen Absorptionssystems. Die über

schüssigen Gase werden in anderen eisernen Türmen durch Be

handlung mit Soda in Natriumnitrit übergeführt, das sich nament

l ich in  der  Farbenindustr ie  Europas grosser  Bel iebthei t  er f reu t .  

Die fertige Säure wird mit Kalk neutralisiert, um sodann in 

Kestn er sehen Verdampfungsapparaten eingedampft zu werden 

und weiter in die Erstarrun^skammern zu gelangen. Das durch 
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Kugelmühlen, verraahlene uud gesiebte Fabrikat kommt als «Nor
gesalpeter» in den Handel. Ei* steht in keiner Beziehung hinter 

dem Chilesalpeter zurück, übertrifft diesen sogar für gewisse 

Zwecke. Auf der Ueberfahrt nach New-York ist Verfasser eine 
englische Zeitung in die Hände gefallen, welche eine reich il

l u s t r i e r t e  B e s c h r e i b u n g  d e r  F a b r i k  i n  R j u k a n  e n t h i e l t  u n d  i n  

Verbindung damit die Notwendigkeit erörterte, eine gleichartige 

Fabrik in England zu errichten, um die grossbritannische Flotte 

und Armee von der Versorgung mit Chilesalpeter unabhängig zu 

machen. Dieser Zeitungsbericht enthielt u. a. auch die dem Ver

fasser noch unbekannte Tatsache, dass die in England mit aus 

Norgesalpeter hergestelltem Pulver ausgeführten Schiessversuche 

ergeben hätten, dass infolge der Reinheit dieses Salpeters die Le

bensdauer der Geschütze erhöht werde. Die Nachfrage nach 

Norgesalpeter ist in beständiger Zunahme begriffen ;  gegenwärtig 

b*. ft sich der Tagesversand auf 2000 Fass. Der Betrieb in der 

Fabrik selbst ist ein rein automatischer, so dass man nur im 

Versandraum Arbeiter beschäftigt sieht. Neben Salpeter werden 

noch Ammoniumnitrat und konzentrierte Salpetersäure erzeugt. 

Namentlich für ersteres ist die Nachfrage in letzter Zeit bedeu

tend gestiegen, so dass die Anlage hat vergrössert werden müs
sen. (Chem.-Ztg. 191?, S. 1132.; 

Vermischte Mitteilungen. 

Zur Geschichte der Kautschukindustrie. 
Von S. Frankeuburg. 

Als erster erwähnt Antonio y Her r e r a y Torde-

sillas den Kautschuk in seiner Beschreibung der Reisen der 

Kastilier (1601—1615). Die Eingeborenen Haitis spielten mit Kaut

schukbällen. Juan de Torquemada gab 1615 eine Schil
derung des Kautschukbaumes «Ulequa huitl» (Castilloa elastica), 

sowie des Verfahrens, durch welches die Eingeborenen den Kaut

schuk gewannen. 1736 gelangte der erste Kautschuk durch L a-

condamine von Brasilien nach Europa. Derselbe fand später 
d i e  H e v e a  a n  d e n  U f e r n  d e s  A m a z o n a s .  1 7 6 2  e n t d e c k t e  F u s s e t  

Au biet Hevea Guyanensis in Französisch-Guiana, 1765 C o f-
f i  g n y auf Madagaskar. 1761 benutzten Herissant und M a c-

q u e r Terpentinöl als Lösungsmittel für Kautschuk. 1770 wendete 

P r i e s t l e y  K a u t s c h u k  a l s  R a d i e r m i t t e l  a n .  1 7 9 8  f a n d  J .  H o w i s o n  

Urceola elastica in Penang und wenig später Roxburgh Ficus 

elastica in Assam. 1791 nahm Samuel P e a 1 das erste Kaut

schukpatent, nach welchem Kautschuk in Terpentinöllösung' mit 

einer Bürste auf Gewebe aufgetragen wurde, um sie wasserdicht 
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zu machen. Am 29. April 1820 liess sich Thomas Hancock 

ein Verfahren zur Erzeugung elastischer Artikel patentieren. 1823 
errichtete Charles Mackin tosh in Glasgow die erste 
Kautschuk waren fabrik und verfertigte wasserdichte Artikel. 1826 

baute Hancock die ersten Kautschukbearbeitungsmaschinen und 
fabrizierte Strumpfbänder, Gürtel usw. Gleichzeitig fertigte sein 
Bruder John Hancock Kautschukschläucbe an. 1839 fand 

Nelson Goodyear ein Verfahren, um Kautschukartikel ge
gen Hitze und Kälte widerstandsfähig zu machen. Sein Mitarbei

ter Nathaniel Hayward hatte eine Mischung von Schwe

fel und Kautschuk zufällig- auf einen heissen Ofen gelegt und be

obachtet, dass der Kautschuk elastisch wurde und diese Eigen

schaft auch im intensiven Sonnenlichte behielt. 1844 wurde auf 

diese Beobachtung ein amerikanisches Patent erteilt.  1843 nahm 

Hancock auf ein ähnliches Verfahren ein englisches Patent. 

1846 entdeckte Alexander Parkes den Vorgang der,^Ölst-

vulkanisation. Von dieser Zeit an datiert die riesige Entwicklung 

der Kautschukwarenindustrie, die durch das gewaltige Aufblühen 

der Elektrotechnik, das Aufkommen des Fahrrads und des Auto

mobils noch besonders gefördert wurde. Im Anfang des Jahres 

1910 konnte das Angebot an Rohkautschuk die Nachfrage kaum 

mehr decken, und die Kautschukpreise stiegen von 2 s. 9 d. auf 

12 s. 6 d. für das englische Pfund. 1830 betrug die Ausfuhr Ame

rikas an Kautschuk 25 t; 1850: 750 t; 1870: 1500 t. 1900/01 ex

portierte Para allein 27600 t und 1910/11 37500 t. (Jouru. Soc. 

Chem. Ind. 1912, Bd. 31, S. 416 ff.) 

Künstliche Irrlichter. 

Gelegentlich seines Jubiläums erzählte E. M y 1 i  u s eine spass-

hafte Geschichte aus der Zeit, da er mit einigen anderen Fach

genossen vor 39 Jahren bei A. W. Hof mann Assistent war. 

Anlässiich einer Abwesenheit des Chefs wurden an warmen 
Sommerabenden in verschiedene Gewässer des Berliner Tiergar

tens Phosphorcalciumkugeln geworfen, die die schönsten Irrlich
ter erzeugten. Alle Zeitungen beschäftigten sich mit dem «Natur

ereignis», Fachleute und Laien äusserten ihre Ansicht darüber. 
E n d l i c h  w u r d e  d i e  w a h r e  U r s a c h e  e r k a n n t ,  u n d  a l s  A  W .  H o f 

mann, der auch inzwischen davon erfahren hatte, nach seiner 

Rückkehr fragte, «wieviel Phosphorcalcium noch vorhanden sei?», 

drückte er sein Erstaunen darüber aus, dass doch noch etwas da 

sei. Er hatte geglaubt, «es sei alias, alles verbraucht worden», 

zum Irrlichtermacben nämlich! (Nach: Pharm. Ztg. 1912, S. 799.) 
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Aus den Berichten des Yereins studierender Pharmazeuten 
zu Dorpat für das I. und II. Semester 1912. 

Im ersten Semester des verflossenen Jahres gehörten dem 

Verein als aktive Mitglieder an : L. Teckel, P. Moelzer, A. Müthel, 
L. Müthel, W. Tombak, R. Adolphi, W. Diederichsen, A. Doel-

lerdt, R. Meschkeris, G. Büniss, A. Bonin, P. Brandt, J. Holstein, 

J. Kartus, E. Kölpin, C. Koslowskij, B. Vojel, G. Vorstaedt, 
A. Seidel, W. Sioiroth, H. Thonigs; als repartierende Mitglieder: 

V. Haupt, J. Stamm, A. Paul, P. Weinblum, C. Seidel, C. Schnei

der, A. Semmel, H. Metsapa. Mitgliedskandidaten waren : Th. 

Birkis, J. Drohne, E. Kalning, E. Matsou, A. Nielsen, II. Osten

berg, B. Sadikoff, L. Schönberg, S. Willholz. Aufgenommen wur

den von letzteren als ordentliche Mitglieder Matson, Sadikoff, 

Schönberg. Ihr .Schlussexamen absolvierten R. Meschkeris, J. Kar

tus und B. Vogel. Zum Schluss des Semesters zählte der Verein 

in summa : 4 Ehrenmitglieder, 294 Philister, 10 korrespondie

rende, 24 ordentliche, 7 repartierende Mitglieder, 6 Mitgliedskan

didaten und 1 Wilden. 

Die Wahlen für das II. Semester ergaben :  Präses — 

R. Adolphi, Vizepräses — P. Brandt, Sekretär H. Thonigs, Vorst. -

Substitut — E. Matson, Oldermann — G. Büniss, Kassenvor

steher — J. Holstein, Kustos — A. Seidel, Mag. cant. — 

A. Müthel, Substitut — A. Seidel, Fechtbodenvorsteher — B. Sa

dikoff, Substitut — L. Schönberg, Kassenrevidenten — W. Tom

bak und L. Müthel, Bibliothekar — P. Brandt, Laboratoriumsvor

steher — E. Matson, Ehrenrichter — P. Brandt, E. Matson^ 

H. Thonigs und A. Seidel 5 zum Lit. Komitee gehörten :  R. Adolphi, 
P. Brandt, W. Simroth, E. Matson und B. Sadikoff. 

Der Eröffnungskonvent fand am 28. Januar statt; ausser

dem 4 Mouats-, 8 ordentliche und 6 ausserordentliche Konvente ;  

Schlusskonvent am 8. Mai. Es wurden folgende Vorträge gehal

ten: «Chemische Bestandteile der Pilze» von J. Holstein, «Die 
rationellen Künstlerfarben» von B. Vogel, «Das Mikroskop und 

seine Anwendung in der Pharmazie» von H. Thonigs. P. Brandt 

erhielt für seinen im II. Sem. 1911 gehaltenen Vortrag «Unter

suchung des Harns auf Eiweiss» die von J. Lemmerhirt gestiftete 
Prämie von 25 Rubel. 

Das Konventshaus wurde auf den Namen des Rigaer Phi

listerverbandes eingetragen ; verwaltet wird es wie bisher von 
Mag. B. Grewing. 

Der Kassabestand balanzierte im genannten Semester mit 

1083 Rbl. 37 kop. und schloss mit einem Defizit von Rbl. 138.35 
(gegen Rbl. 245.19 im vorherg. Sem.}. 

Präses :  W. Diederichsen. Sekretär :  A. Bonin. 
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Im zweiten Semester 1912 gehörten dem Verein als ordent

liche Mitglieder an :  L. Teckel, P. Moelzer, A. Müthel, L. Mü

thel, W. Tombak, R. Adolphi, W. Diederichsen, A. Doellerdt, 

G-. Vorstadt, G. Büniss, A. Bonin, P. Brandt, J. Holstein, E. Koel-

pin, C. Koslowskij, A. Seidel, W. Simroth, H. Thonigs, E. Mat

son, B. Sadikoff, L. Schönberg; als repartierende Mitglieder :  

V. Haupt, G. L'udtke, P. Weinblum, C. Seidel, C. Schneider, 

A. Semmel, H. Metsapa, R. Meschkeris, J. Kartus, B. Vogel. Mit
gliedskandidaten waren : Th. Birkis, J. Drohne, E. Kalning, 

A. Nielsen, H. Ostenberg, S. Willholz, A. Isatzkij, E. Palle, 

E. Haack, W. Walter, J. Conradi, B. Robert, A. Heyrich 5 von 

diesen traten im Laufe des Semesters aus : Isatzkij, Palle und 

Robert; als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen: Drohne, 

Kalning, Birkis, Walter. Ihr Schlussexamen absolvierten : L. Mü

thel, W. Diederichsen, A. Doellerdt und P. Brandt. Zum Schluss 

des Semesters zählte der Verein 4 Ehrenmitglieder, 299 Philister, 

10 korrespondierende. Ii repartierende, 25 ordentliche Mitglieder 

und 6 Mitgliedskandidaten. 

Für das nächste Semester wurden gewählt :  zum Präses — 

G. Lindtke, Vizepräses — E. Matson, Sekretär — A. Seidel, Se-

kretärsubstitut — E. Kalning, Vorstandsusbtitut — G. Vorstaedt, 

Oldermann — G. Büniss, Kassenvorsteher — J. Holstein, Kustos 

— J. Drohne, Mag. cant. — L. Müthel, Substitut — B. Sadikoff, 

Fechtbodenvorsteher — G. Vorstaedt, Substitut — L. Schönberg, 

Kassarevidenten — H. Metsapa und W. Simroth, Bibliothekar — 

Th. Birkis, Substitut — E. Kalning, Laboratoriumsvorsteher — 

L. Schönberg, Ehrenrichter — J. Holstein, B. Sadikoff, W. Sim

roth, L. Schönberg. Zum Literarischen Komitee gehörten : 

R. Adolphi, E. Kölpin, H. Thonigs, Th. Birkis, und E. Kalning. 

Der Eröffnungskonvent erfolgte am 28. August ;  ausserdem fan

den statt: 3 Monats-, l l  ordentliche und 16 ausserordentliche 

Konvente ;  Schlusskonvent am 10. Dezember. 

Im Laufe des Semesters wurden folgende Vorträge gehalten :  

«Farben und andere aus Steinkohlen gewonnene Produkte» von 

W. Simroth. «Ueber Kaffee» von A. Seidel, «Ueber Castoreum» 

von B. Sadikoff», «Bienenwachs und seine Verfälschung» von 

E. Matson. Die von J. Lemmerhirt gestiftete Geldprämie erhielt 

H. Thonigs für seinen im I. Semester 1912 gehaltenen Vortrag. 

Der Kassenbestand balanzierte im II. Semester 1912 mit 

Rbl. 1346.47 und schloss mit einem Defizit von Rbl. 88.32 kop. 

Präses :  G. Lindtke. Sekretär :  ß. Sadikoff. 
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Inhalt: Pharmazie und Chemie: Ein Beitrag Etir Kennzeichnung 
unserer Fachorganisationen und ihrer Führer. Die Korksubstanz. Carpilin, 
eiu neues Alkaloid der Jaborandiblätter. Vorkommen cyanbildender Körper in 
einer Ceutauree und in einer Commelinacee. Pilzsäuren. Expressanalysen 
für Drogen und galenische Präparate. Zur Prüfung von Wasserstoffsuperoxyd. 
Zum forensisch-chemischen Blutnachweis. Neue Reaktion des Amylalkohols. 
Chemie der Naliruugs- und Genussmittel: Nachweis von Saponin und Gly-
zyrrhizin in Erfrischungsgetränken nach dem Verfahren von Vamvakas und 
Frehse. Exotische Getränke. Bakteriologie, Desinfektionswesen und Hy
giene: Eine bisher unbekannte Art der Brotgärung. Taette, die urnordische 
Sauermilch. Botanik und Pharmakognosie: Aralia japonica Thiinberg. 
Ueber Bakterienknoten in Blättern. Therapeutische, toxikologische und 
pharmakologische Mitteilungen: Wasserpfeffer (Poligonum Hydropiper) bei 
inneren Blutungen. DieBedeutuog der Zellmembran für die Wirkung chemi
scher Stoffe auf den Organismus. Regier»ngsmassnahmen, Fachpolitisches 
und Chronik. Personalien. Aus der Praxis : Handgriff bei der Darstel
lung von Collargolsalbe. Konservierungsmasse für Eier. Handel, Industrie 
und Technik. Unverbrennliche Films. Die Oxydation von Luftstickstoff und 
die Entwicklung der dax-aus hervorgegangenen Industrie in Norwegen. Ver
mischte Mitteilungen. Zur Geschichte der Kautschukindustrie. Künstliche 
Irrlichter. Aus den Berichten des Vereins studierender Pharmazeuten zu 
Dorpat für das I. und II. Semester 1912. Inserate. 
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Das Inhaltsverzeichnis des Heftes befindet sich auf der letzten Seite 

Pharmazie und Chemie. 

Bezugs- und Hilfsquellen der Apotheken, Kezepturtaxe 
und Anderes. 

Von J. Latsche, Jusowka. (Fortsetzung-) 

Die in meinen vorhergehenden Betrachtungen erwähnten 

Ereignisse der letzten zwanzig Jahre liefern den Beweis, dass die 

freien Apotheken Russlands während der letzten Zeitperiode von 

sogenannten Reformen heimgesucht worden sind, die so mancher 

Apotheke die Existenzmöglichkeit geraubt oder wenigstens aufs 

äusserste erschwert haben. 
Die trotz der steigenden Preise für Lebensführung und Ge

schäftsunkosten immer weiter verbilligte Apothekentaxe, die Ein

führung des Spiritusmonopols, die Gewerbe-, Umsatz-, Quartier-, 

Eichsteuer, die Fabriken und Laboratorien zur Herstellung galeni-

scher Präparate, die Kleindrogisten als häufig unlautere Geschäfts-

konkurrenten, die Landschafts-, Stadt-, Fabrik-, Eisenbahn-, 

Krankenbaus-, Bergwerksapotheken mit ihrem teils billigeren 

teils unentgeltlichen Ablass von Medikamenten, — sie alle tra

gen mehr oder minder dazu bei, die Privatapotheke zurückzu

drängen und in ihrer Existenz zu bedrohen. 
Ihrerseits haben die Apotheker allen diesen hereinbrechen

den Ereignissen auf ihren Versammlungen und Kongressen die 

nötige Aufmerksamkeit gewidmet, Beschlüsse gefasst und proto

kolliert, auch wohl Eingaben gemachtletztere sind vielleicht 

*) cf. Balt. Pharm. Monatshefte 1912/13, Heft 11. 
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in den massgebenden Kreisen auch gelesen worden : — nur be
rücksichtigt wurde nichts davon. Statt der Erfüllung unserer 

Wünsche sind uns obrigkeitlicherseits ausgeheckte «Reformen» 

beschert worden, durch die die Verwirklichung unserer Reform

vorschläge in weitere Ferne gerückt ist, als j« zuvor. Dabei 
nimmt die Zahl der Pharmazeuten, deren Stimme früher doch 

noch zuweilen gehört wurde, in erschreckender Progression ab, 

und es drängen sich Elemente in den Vordergrund, die weder 

gewillt noch befähigt dazu erscheinen, einen verfahrenen Karren 

wieder auf den richtigen Weg zu bringen. 
Dem Gesetz der Trägheit entsprechend und auf eigenes Ur

teil verzichtend pflegt man noch heute in weitesten Kreisen von 

einem «Privileg» oder «Monopol» im Apothekenwesen zu 

sprechen. Worin dies besteht, hat mir noch niemand nachwei

sen können. Daher will ich hier kurz meine Ansicht über die

ses Schlagwort darlegen. Von einer Erörterung der historischen 

Entwicklung -  dieses Begriffes muss hierbei, weil zu weit führend 

abgesehen werden. In den unseren Beruf betreffenden gesetzlichen 

Bestimmungen sucht man vergeblich nach dem Begriff des Apothe-

kenprivilegiums (*) 
Die Sache vom Standpunkt der gesetzlichen Bestimmungen aus 

betrachtend—abgesehen von den «Reformen» der letzten Jahre — 

könnte man zu der Ansicht gelangen, als ob die freien Apothe

ken, tatsächlich gut geschützt, eine bevorzugte, d. h. also «privi

legierte» Stellung im Staate einnähmen. Nun ist aber zwischen 

den Bestimmungen auf dem Papier und der Wirklichkeit ein ge

waltiger Unterschied, der hier näher zu betrachten sein wird. 

Auf Grundlage der den. freien Apotheken auferlegten Pflich

ten und gewährten Rechte könnte man unter dem Begriff «Pri

vilegien» folgendes besonders hervorheben : 1) die für jede Apo

theke fest fixierte Einwohnerzahl ; 2) das ausschliessliche Recht 

der Anfertigung und des Ablasses von Arzneien nach Rezepten; 
3) Anfertigung und Vertrieb galenischer Präparate etc.; 4) al

leiniger Verkauf von Giften und strengwirkenden Mitteln ;  5) das 

Recht der Führung des Reicbswappens. Als «Monopole» wären 

aufzuführen :  1) die Dienstbereitschaft der Apotheke, ohne Unter

brechung durch Feiertage, zur Tag- und Nachtzeit; 2) die häufig-

unentgeltliche Dienstleistung; 3) der Betrieb mit nur examinier

tem Personal ;  4) der Ablass von Medikamenten nach einer vor
geschriebenen Taxe ; 5) Schutz der abgefertigten Medikamente 

durch Fahnensignaturen; 6) die Schnurbüchcr (Rezept-, Hand
verkaufs-, Laboratoriums- etc. Buch) ;  7) das dreifache Gewichts

(*) Theoretisch ergibt eine solche Definition der ganze Komplex der 
einschlägigen Bestimmungen ; praktisch jedoch haben diese Bestimmungen 
als Schutzmittel der «Privilegien» jede Bedeutung verloren. D. Red. 
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system ; 8) die Berichte und Zirkuläre aus der und an die Me

dizinalbehörde. Damit wären die Privilegien und Monopole der 

Apotheken in der Hauptsache aufgezählt; es fragt sich noch, 

welche Bedeutung sie für den Geschäftsbetrieb einer Apo

theke haben und welchen besonderen Nutzen sie ihr bringen. 

Punkt 1 der Privilegien bedeutet den Eckstein derselben den 

«zur Bequemlichkeit des Publikums und zur Vermeidung ge

genseitiger schädlicher Konkurrenz der Apotheker unter einan

der» von den jeweiligen Machthabern vielfach gedrehten, erläu

terten und schliesslich ganz verdrehten Grundparagraphen der 

Apothekenordnung vom Jahre 1873, von dem eigentlich nur diese 

stereotype Einleitungsphrase unverändert geblieben ist. Nach ihm 

rechnet man auf eine Apotheke einer Kreisstadt oder eines 

Fleckens 7000, einer Gouvernementsstadt 10000, der Residenz

städte 12000 Einwohner. In allen übrigen Staaten mit konzes

sionierten Apotheken rechnet man ebenfalls eine bestimmte Ein

wohnerzahl auf jede Apotheke ; der Unterschied besteht aber 

darin, dass dort alle Medikamente nach ärztlichen Rezepten aus 

den Privatapotheken ausschliesslich gegen volle Barzahlung ver

abfolgt werden. In Schweden wird ausnahmsweise bei grösseren 

Lieferungen an Arbeiterkassen ein Rabatt von 10% gewährt; für 

die Armenpraxis ist ein Rabatt nicht üblich. In Deutschland 

wird bei grösseren Bezügen seitens der Krankenkassen letzteren 

ein Rabatt von 10 bis 20% von der Rezepturtaxe gewährt, in 

Oesterreich sogar in solchen Fälfen bis zu 33%. Apotheken mit 

vollständig unentgeltlichem Ablass von Arzneien gibt es in die

sen Staaten jedoch garnicht. Die grossen Hospitäler besitzen 

ihre eigenen internen Apotheken, jedoch nur für die in solchen 

Anstalten verpflegten Insassen. Dabei rechnet man in Deutsch

land auf eine Apotheke 10—12000 (Berlin 12000), in Oesterreich 

12 — 15000 (Wien 13000), Schweden 12—17000 (Stockholm 15000) 

Einwohner. Auch in diesen Staaten ist die Regierung bestrebt, 

die ärmere Bevölkerung mit billigen Arzneien zu versorgen ; der 

gesamte Bedarf an Arzneien, namentlich nach Rezepten, wird 

aber ausschliesslich aus den freien Apotheken bezogen. 
Ganz anders bei uns :  Nach Einführung der Landschafts-

institution entstanden die Landschaftshospitäler und -Apotheken 

mit unentgeltlichem Ablass von Arzneien an ambulatorische 

Kranke und Hilfesuchende. Heute umspannt ein so gewaltiges 

Netz dieser Landschaftsinstitutionen fast das ganze Reich, dass 

an vielen Orten private Apotheken, Kliniken und Aerzte kaum 

mehr in Frage kommen. Die Einwohnerschaft der Städte und 

Flecken, der Bauer im Dorf, sie sind mit landschaftlichen Arz

neien förmlich übersättigt. Verirrt sich ein solcher Konsument 



der Landschaft einmal in eine freie Apotheke, so fragt er ent

weder nach Rattengift oder nach Saccharin ;  Medizin braucht er 

nicht, daher macht die Apotheke mit ihm kein Geschäft. 
Mit der Entwicklung der Industrie und Erweiterung des 

Eisenbahnnetzes entstanden ferner die Fabrik-, Eisenbahn-, 
Bergwerks- u. a. Apotheken, ebenfalls mit unentgeltlichem Ablass 

von Arzneien an grosse Bevölkerungsgruppen. Die Fabrik- und 

Bergwerksapotheken sind gewöhnlich an kein bestimmtes Jahres-
budget gebunden, und daher erhalten die Fabrik- und Gruben-

angestellten Arzneien in beliebiger Menge und bester Qualität. 
Wie nun das Privilegium einer freien Apotheke mit den 

ihr zugesprochenen 7000 Seelen sich in einem Industriegebiete 

darstellt,  wo die Leiter der Industrie- und Landschaftswohlfabrts-

einrichtungen mit einander wetteifern, die Bevölkerung mit Gra

tisarzneien zu übersättigen, will ich an dem Beispiel meines Wir

kungskreises, Jusowka, zeigen. 
Der Flecken (nocajrb) Jusowka zählt ca. 50000 Einwohner, 

wovon ca. 20000 Gruben- und Fabrikarbeiter sind. Rechnet 

man zu letzteren noch ihre Frauen und Kinder, sowie die Dienst

boten der Beamten hinzu, so werden reichlich 30000 Personen 

aus den Apotheken der drei Fabrik- und Grubenhospitalapotheken 

umsonst mit ä ztlicher Hilfeleistung und freier Arznei versorgt, 

ferner erhalten diese Personen auch Gegenstände zur Gesund

heitspflege, wie Bettunterlagen, Esmarchkrüge, Kindernährflaschen, 

Spritzen, Bandagen, Leibbinden usw. kostenlos geliefert. In der 

Apotheke des Hauptkrankenhauses werden täglich 5 — 600 Arz

neien nach Rezepten dispensiert. Eine Kontrolle über die am

bulatorisch Behandelten existiert fast garnicht ;  ob einer zur Fa
brik gehört oder nicht, wird nicht genau untersucht, so dass eine 

Person, wenn sie es darauf ansetzt, an einem Tage zwei oder 

drei Fabrikärzte in der Ambulanz konsultieren und sich von 

einem jeden derselben Arzneien verordnen lassen kann, um sie 

sodann aus der Hospitalapotheke gratis zu erhalten. Dies Ma

növer kann er beliebig oft wiederholen, ohne Gefahr zu laufen, 

«geklappt» zu werden. Der Unterhalt der drei Hospitäler mit 9 

bis 10 Aerzten, für ca. 20000 Arbeiter und ihre Angehörigen be

rechnet, kostet der Fabrik jährlich über 200000 Rubel. Für rein 

pharmazeutische Präparate wurden im Jahre 1912 ca. 20000 

Rubel, für Verbandstoffe und chirurgische Artikel ca. 15000 Ru

bel verausgabt ; angefertigt und umsonst verabfolgt wurden über 

200000 Rezepte nur für die Arbeiterbevölkerung des Fleckens 

Jusowka. Für die übrige Bevölkerung sorgt ferner ein Land

schaftshospital mit 80 Betten, drei Aerzten und einer eigenen 

Apotheke, die von einem Fachmann geleitet wird. Ferner kom
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men auf diesen Teil der Bevölkerung (ca. 20000 Seelen) noch 

vier freie Apotheken und ein halbes Dutzend Drogenhandlungen. 

Die ersteren sind denn auch, genau dem Sinne des oben ange

führten Paragraphen «zur Vermeidung gegenseitiger schädlicher 

Konkurrenz und zur Bequemlichkeit des Publikums usw.» alle 

im Zentrum des Fleckens, in Abständen von 200—400 Schritt 

von einander entfernt, angelegt. Zwischenein haben sich dann 

die Parasiten am Körper des freien Apothekenwesens, die Dro

genbuden, eingeschachtelt. Nach einer neuesten Mitteilung sind 

zwei weitere Apotheken konzessioniert worden, und zwar eine 

der Landschaft und die andere einem Pharmazeuten 1 Die Me

dizinalbehörde muss sich ja nach dem Buchstaben des Gesetzes 

richten :  auf je 7000 Einwohner eine Apotheke. Fiat justitia, 

pereat mundus ! Dass die Einwohnerzahl bestimmter Ortschaften 

mit unentgeltlichen Arzneien geradezu übersättigt sein können, 

spielt bei solchen Entschlüssen keine Rolle, denn die Gesetzes

paragraphen schweigen über solche Dinge. 

Rechnet man also die Fabrikbevölkeruhg — über 30000 

Seelen — von der Gesamteinwohnerzahl ab, so bleiben für den 

Flecken Jusowka 18 — 20000 Einwohner, die in der Mehrzahl 

das Recht gemessen, aus der Landschaffcsapotheke unentgeltliche 

Arznei zu erhalten. Dasselbe gilt auch von den Bewohnern der 

näheren Umgegend des Fleckens, in welcher verhältnismässig 

nur wenige wohlhabende Personen ansässig sind ; der Rest be

steht aus Arbeitern, Handwerkern, Handlungsgehilfen, kleinen 

Beamten etc., deren Budget ein bescheidenes ist und die mit dem 

Kopeken rechnen müssen. In Wirklichkeit kommen daher nicht 

7000, sondern höchstens 3000 Seelen auf eine Apotheke. Das 

ist das Privilegium in einem Flecken eines der ^rössten Industrie

gebiete Russlands ! 

Was nun den zweiten Punkt der Privilegien, Gas alleinige 

Recht der Anfertigung und des Ablasses von Arzneien nach 

ärztlichen Rezepten betrifft, so erleidet auch dieses bekanntlich 

grosse Einbusse durch die Apotheken der Landschaften und Städte, 

ja selbst die Drogenhandlungen beteiligen sich fleissig an der 

Beschneidung dieses «Rechtes». In einzelnen Orten des Südwest

gebietes wird fast die ganze «Rezeptur» in diesen Afterapothe

ken erledigt. Der dritte Punkt behandelt die Herstellung von 

galenischen und sonstigen pharmazeutischen Präparaten, die jetzt 

bei Lieferungen grösseren Masssfabes durch neue Zirkulärverfü

gungen den Apotheken ganz verboten wird. Dieses Privilegium 

ist jetzt den Laboratorien zur Anfertigung solcher Präparate zu

gefallen, die ihrerseits die Drogenbuden mit den gebrauchsferti

gen, abgefassten Präparaten versorgen. Von hier ergiessen sich 
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diese Präparate in häufig niedrigster, ja selbst nienschenmorden-

der Qualität unmittelbar in die weitesten Volksschichten. 

Häufig ist der Drogist auch selbst Fabrikant dieser Mittel, 

ja liefert seine «Fabrikate» an ambulante und fliegende Händler 

weiter! Aus einer Flasche Monopol-Branntwein oder gar dena
turiertem Spiritus oder Methylalkohol fabriziert er durch Zusatz 

von etwas Farbe und Riechstoff alles, was irgend Gewinn ab

wirft ;  die Wirkung ist ihm gleichgültig, da die Pharmakopoe 

und sonstige Verordnungen ja nur für den Apotheker obligato

risch sind, bezw. für diesen zum Stein des Anstosses werden kön
nen. Das August-Zirkulär 1912 ist zweifellos zum Schutz des 

Branntweinmonopols erlassen worden, weil in dem Handel mit 

Anis-, Kümmel-, Zitronen- etc. Spiritus bezw.- Schnaps seitens 

der Drogisten dem Monopolschnaps eine Konkurrenz erwachsen 

war. Dafür müssen aber die Apotheken jetzt jede Unze einer 

nur medizinischen Zwecken dienenden Tinktur verbuchen ! Dass 

hierzulande hinsichtlich der Arzneimittel der Freihandel herrscht, 

oft sogar ohne Handelsberechtigung der diesen Handel ausüben

den Personen, ist für niemand ein Geheimnis. Hier also noch 

von einem Privilegium der Apotheken zu sprechen, wäre einfach 

lächerlich. Das ganze Privilegium der Apotheke besteht darin, 

die etwa noch im Handverkauf verabfolgten kleinen Mengen von 

Kamillen, Zinksalbe etc. in ein «Schnurbuch» eintragen zu dür

fen: eine Institution, die z. B. in Deutschland verständnisloses 

Kopfschütteln erregt, wo kaum der Begriff «Schnurbuch» bekannt 

ist. Die Anfertigung von Präparaten und den Handel mit fast 

allen Arzneimitteln besorgen somit andere, dem Apothekenwesen 

fernstehende Personen ; das «Privilegium» der Apotheken be

steht nur noch in der Ausführung aller Formalitäten, die ehe

mals den Betrieb der Apotheken schützen sollten, wie Schrei

bereien ohne Ende, Studium der darauf bezüglichen alten und 

neuen Zirkuläre etc. Um dieser «Privilegien» willen wird der 

Apotheker von allen Seiten beneidet und angefeindet, und seine 
«Rechte» werden von Tag zu Tag mehr verkürzt. Man muss 

sich wundern, dass immer noch etwas nachgeblieben ist, was ver

kürzt werden kann .  .  .  (Schluss folgt). 

Uefoersiclit des gesamten Apotliekenwesens im Jalire 1912. 

Ueber unser einheimisches Apothekenwesen und sein Schwan

ken zwischen Furcht und Hoffen, wie es sich aus den vielerlei 

Verordnungen zur «Regulierung» desselben naturgemäss ergeben 

muss, ist im letztverflossenen Jahrgang dieser Zeitschrift wohl so 

ziemlich alles berichtet worden, was des Berichtens wert erschien. 



Der Optimist hat vor seinem Gegenstück, dem Pessimisten, 

immer eine Chance voraus, sei es auch nur die seine Lebens

freude nicht beeinträchtigende angenehme Selbsttäuschung. Im

merbin ist zu bedenken, dass letzterem dadurch, dass er sich 

selbst der Hoffnung beraubt, auch ein grossei- Teil seiner Energie 

und Schaffenskraft verloren geht, und dieser bedürfen wir gar 

sehr, wollen wir in den Grenzen der uns gebotenen Möglichkeit 

am Geschick unseres Bernfes und Standes tätig sein. 

Lassen wir uns daher durch die gegenwärtig kaum bestimm

bare Lage und Zukunft unseres Berufes nicht allzusehr deprimie

ren und bewahren wir uns den klaren Blick für die Aufgaben, 

d e r e n  B e a r b e i t u n g  i n  u n s e r e n  H ä n d e n  l i e g t :  S c h a f f u n g  m ö g 

l i c h s t  v i e l s e i t i g e r  W e r k e  d e r  S e l b s t h i l f e  z u r  

V e r b e s s e r u n g  d e r  m a t e r i e l l e n  L a g e  u n s e r e s  S t a n 

d e s .  A u s  e i n e r  s o l c h e n  m u s s  s i c h  i n  Z u k u n f t  n a 

t u  r  g e m ä s s  e i n  g r ö s s e r e r  E  i  n  f 1 u  s  s  a u c h  a u f  d i e  

G e s t a l t u n g  d e r  s o z i a l e n  u n d  r e c h t l i c h e n  S e i t e  

unseres Berufes ergeben, denn ein kaum mehr anzufech

tendes Wort der Gegenwart lautet :  Reichtum ist Macht. 

Auch aus dem Nachbarreich Deutschland klingt der 

Bericht des Referenten der Zeitung, (*) der die weitere Uebersicht 

entnommen ist, nicht eben in allen Fällen hoffnungsfroh und zu

frieden, wenn er schreibt :  «Wir könnten unseren Rückblick mit 

denselben Klagen beginnen, wie im vorigen Jahre: über die 

Nichterfüllung berechtigter Wünsche in materieller und ideeller 

Hinsicht, über die unzulängliche Arzneitaxe und dergleichen mehr. 

Doch das wäre verlorene Liebesmüh • lassen wir das Jahr 1912 

zu seinen Vorgängern abrücken und halten wir die Hoffnung 

fest, dass trotzdem und alledem «kommen wird einstens der Tag», 

wo man auch der Pharmazie wird gerecht werden müssen. 

In Ausführung der im Jahre 1911 glücklich unter Dach 

u n d  F a c h  g e b r a c h t e n  s o z i a l p o l i t i s c h e n  G e s e t z e  ü b e r  K r a n k e n - ,  

I n v a l i d e n - ,  U n f a l l -  u n d  P e n s i o n s v e r s i c h e 

rung wurden im abgelaufenen Jahre verschiedene die Phar

mazie berührende Bestimmungen erlassen. So wurden laut Be

kanntmachung des Reichskanzlers vom 10. Oktober, betreffend 

die Eingliederung der durch die Reichsversicherungsordnung der 

Unfallversicherung neu unterstellten Gewerbezweige durch Bun-

d e s r a t s b e s c h l u s s  d i e  A p o t h e k e n  d e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  

der chemischen Industrie überwiesen. Das Er

s u c h e n  d e s  D .  A .  V .  u m  E r r i c h t u n g  e i n e r  e i g e n e n  A p o t h e k e r -

Berufsgenossenschaft, die sich bei der äusserst ge

(*) Nach : Chem.-Ztg. 1913, JMs 25 u. 27. 
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ringen Zahl von Unfällen wesentlich billiger für die Apotheker 

gestellt haben würde, ist demnach nicht berücksichtigt worden. 
Der Verband Deutscher Apotheker hatte 

über d a s  J a h r  1 9 1 1  e i n e  S  t  a  t  i  s  t  i  k  ü b e r  d a s  D i e n s t -

u n d  L e b e n s a l t e r  d e r  A p o t h e k e n - K o n z e s s i o 

nare veranstaltet. In Preussen bewegte sich die Dienstdauer 

zwischen 13 und 23V2 Jahren, im Durchschnitt war sie 18,7 

Jahre. In Bayern waren die betreffenden Zahlen 9V2, 17V2 und 

13,3, in Sachsen 12, 19 und 16,5, in Würtemberg 15, 19 und 

17, in Hessen 13, 14% und 13,8 Jahre. Eine andere interessante 

Feststellung wurde vom Deutschen Apothekerverein über die 

G e h a l t s v e r h ä l t n i s s e  d e r  A n g e s t e l l t e n  i m  

Apothekerstande vorgenommen. Danach erhielten im 

Durchschnitt approbierte Assistenten monatlich 242, Kandidaten 

der Pharmazie 211, und noch nicht staatsgeprüfte Assistenten 185 

Mark. Man darf diese Durchschnittszahlen wohl als befriedigend 

bezeichnen. Die der letztgenannten Klasse, welche die jungen 

Fachgenossen umfasst, die nach absolvierter pharmazeutischer 

Vorprüfung das eine, gesetzlich vorgeschriebene Konditionsjahr 

vor dem Universitätsstudium abdienen, sind entschieden zu hoch. 

Der Ueberschuss wäre besser angebracht bei der ersten Katego

rie von Angestellten. 

Wenn wir im letzten Rückblicke bemerkten, die reichs

gesetzliche Regelung des Apotheken wesens dürfte 

als vollständig gescheitert gelten, so hat dies auch noch in

zwischen seine offizielle Bestätigung gefunden. Auf eine ent

sprechende Anfrage des Reichstagsabgeordneten Dr. Bure li-

h a r d t erklärte der Staatssekretär Dr. Delbrück, bevor die 

einzelnen Bundesstaaten ihrerseits an eine landesrechtliche Re
gelung dieser Materie heranträten, würde es «notwendig sein, 

ihnen unter Abänderung einzelner Bestimmungen der Gewerbe

ordnung bestimmte Vollmachten für diesen Zweck 1511 erteilen» ! 

Es bleibt somit immer noch die Hoffnung, dass der Reichstag 

diese «Vollmachten» nicht erteilt,  vielmehr eine einheitliche 

reichsgesetzliche Regelung der Apothekenfrage verlangt und nicht 

gewillt ist, auf ein Gebiet zu verzichten, das unzweifelhaft, wie 

auch aus obigen Worten des Staatssekretärs hervorgeht, zur Kom

petenz des Reiches gehört. 

Eine andere Anfrage im Reichstage befasste sich mit der 

Pensionierung von Militärapothekern und der Verleihung von 

Apothekenkonzessionen an solche Pensionäre. Seitens des Kriegs

ministeriums wurde festgestellt,  dass dienstuntauglich gewordenen 

Militärapothekern ein klagbares Recht auf ihre Pension zusteht. 

Ebenso wenig liegt irgend ein Grund vor, sie von der Bewer
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bung; um eine Apothekenkonzession auszuschliessen, um so we

niger, als an die Militärapotheker hinsichtlich ihrer fachlichen 
Ausbildung sehr hohe Ansprüche gestellt werden. 

Im letzten Prüfungsjahre erhielten laut Reichsanzeiger 598 
Kandidaten der Pharmazie die Approbation als Apotheker, gegen 
419 im Vorjahre. Von einem Mangel an Nachwuchs kann keine 

Rede mehr sein. Es ist im Gegenteil der Andrang zum Fache 

zurzeit dermassen gross, dass man endlich dem Wunsche der er

drückenden Mehrheit des Apothekerstandes auf Einführung des 
Maturums Rechnung tragen sollte. 

Die Ausgaben sämtlicher Krankenkassen des Reiches 

beliefen sich 1912 auf 83754224 M für ärztliche Behandlung und 

auf 53171234 M für Arznei und sonstig! Heilmittel. Letztge 

nannte Ausgaben betrugen für 1 Mitglied 3,90 M. Wenn man 

bedenkt, dass als «sonstige Heilmittel» auch Brillen, Bruchbän

der, künstliche Gebisse usw. in Frage kommen, so ist das Kla

gen vieler Kassen über die angeblich unerträgliche Belastung 

durch die Ausgaben an die Apotheken geradezu unverständlich 

und den tatsächlichen Verhältnissen durchaus widersprechend. 

Die unrechtmässige Bezeichnung als «Apotheker» wurde 

v o n  d e r  S t r a f k a m m e r  i n  G l e i w i t z  a l s  u n l a u t e r e r  W e t t 

bewerb bestraft, und die dagegen eingelegte Berufung vom 
Reichsgericht verworfen. 

Nach dem Reichsetat sollen 11 neue Stabsapothekerstellen 

eingerichtet werden. ' 'Ferner werden Mittel für die F o r t b i  I-

dungder Militärapotheker verlangt. Zur Begrün

dung dieser Forderung wird ausgeführt, die Militärapotheker 

hätten die Nahrungs- und Genussmitteluntersuchungen für den 

Truppen- und Lazaretthaushalt, sowie die Untersuchung der Ge

brauchsgegenstände für die Bekleidungsämter, Garnisonsverwal

tungen und Truppen auszuführen. Es sei daher notwendig, diese 

Beamten von Zeit zu Zeit mit den Neuerungen und Fortschritten 

aut diesen Gebieten bekannt zn machen und ihnen die Teilnahme 

an den Fortbildungskursen zu ermöglichen. 
Die Handelsgesellschaft Deutscher Apo

theker hat im abgelaufenen Jahre eine sechste Filiale, und 

zwar in Frankfurt a. M., errichtet. Der Jahresabschluss für 1912 

ist noch nicht veröffentlicht. Er betrug im Jahre 1911 nicht 

weniger als 18124000 M und soll wiederum eine nicht unbe

deutende Steigerung auf etwa 23V2 Mill. erfahren haben. In Köln 

hat die Handelsgesellschaft ein eigenes, allen modernen Ansprüchen 

genügendes Geschäftsgebäude errichtet. 
D e r  K r e d i t v e r e i n  D e u t s c h e r  A p o t h e k e r  

tagte in Danzig. Der Jahresbericht konnte eine erfreuliche Wei
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terentwicklung der Genossenschaft, welche 2050 Mitglieder zählte 

und einen Gesamtumsatz von 93914349 M aufwies, feststellen. 

Die Garantiegenossenschaften, welche im Anschluss an diesen 

Kreditverein oder sonstige Bankinstitute eine Sicherung und Festi

gung- der Hypothekenverhältnisse der Apotheken bezwecken, hat
ten im Jahre 1912 einen nicht geringen Zuwachs zu verzeichnen 

unJ beginnen sich zusammen zu schliessen 
Schiesslich sei noch der neuen Deutschen Arzneitaxe 

Erwähnung getan, die sich aus dem eingangs des Rückblickes 

ersichtlichen Grunde auf die Feststellung beschränken soll, dass 
die Taxe 429 Mittel, nämlich 342 Chemikalien und Drogen und 

87 galenische Präparate, neu aufgenommen hat. Das ist aber 
auch alles, was von ihr zu berichten ist !  (Fortsetzung folgt.) 

Ueber russische Fichten- und Tannenliarze und das Harzter
pentinöl von Pin us silvestris L. 

Von J. K. Maisit. 

Das russische Terpentinöl wird grösstenteils durch Trocken-

destillation harziger Fichten- und (seltener) Tannenteile gewon

nen und kommt unter verschiedenen Namen als rohes und ge

reinigtes Terpentinöl in den Handel. Ausserdem wird aber, 

was wenig bekannt ist, in Russland noch ein dem französischen, 

amerikanischen und österreichischen Terpentinöl entsprechendes 

Harzterpentinöl als Nebenprodukt bei der Harzsiederei in geringer 

Menge in Nordrussland (am Flusse Waga) und in Finnland ge

wonnen. Obwohl dieser Industriezweig in Russland bereits 1780 

begonnen hat, erreicht jetzt die ganze Industrie in den 11 Fabri
ken in Nordrussland etwa 40—50000 Pud Kolophonium zu 

einem Preise von 1,20—2 Rubel für 1 Pud und 5—10000 Pud 

Harzterpentinöl zu je 2,50 Rubel jährlich, obwohl die Nachtrage 

immer grösser wird, diese Produkte importiert werden müssen 
und der Einfuhrzoll jährlich steigt. Nach Ansicht des Verfassers 

ist wegen der festeren Konsistenz des Harzes der gewöhnlichen 

russischen Fichte, Pinus silvestris L., und wegen des kurzen Som

mers die amerikanische Methode für die Harzung in Russland 

vorzuziehen ; noch geeigneter wäre eine modifizierte Methode, die 

erlaubt, den Baum entweder zur Harzsiederei oder als Bauma

terial auszunutzen. Das russische Harz aus Pinus silvestris L. ist 

infolge des geringen Gehaltes an ätherischem Oel etwas fester 

als das französische, amerikanische und österreichische Terpentin, 

kann aber trotzdem in den meisten Fällen in der Technik und 

in der Pharmazie die ausländischen Produkte ersetzen. Das rus

sische Kolophonium unterscheidet sich fast garnicht vom ameri

kanischen und französischen ;  das Terpentinöl entspricht in sei
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nen Eigenschaften dem amerikanischen Oel und unterscheidet 
sich vom französischen nur durch die Rechfcsdrehnng. Wenn die 

im Handel vorkommenden russischen Produkte nicht die Güte 
der ausländischen besitzen, so hängt dies hauptsächlich von der 

unrationellen Harzung, der primitiven Bearbeitung und zum Teil 

von Verfälschungen der Waren ab. Zur Harzung' der Tanne 

muss man lange vertikale Baumstreifen von der Rinde befreien ;  

die Ausbeute an Harz ist im ersten Jahr gering, dafür aber im 

zweiten sehr ausgiebig. Das Tannenharz ist etwas dickflüssiger 

als das Fichtenharz, kann aber gewöhnlich das letztere ersetzen. 

Sorgfältig gesammelt ist es ganz weiss und liefert 7—14% links

drehendes ätherisches Oel und blassgelbes weiches Kolophonium. 

Um die Rentabilität der Harzung zu bestimmen, muss man in 

jeder Gegend die klimatischen Bedingungen, den Arbeitslohn, 

den Nadelholzpreis und die weitere Verwendung des Waldes als 

Baumaterial oder zur Harzsiederei in Betracht ziehen, Wenn die 

Nebenprodukte bei der Harzsiederei und bei der Teergewinnung 

zu Essigsäure, Methylalkohol und Aceton und die Nadeln zur 

Destillation von ätherischem Oel gebraucht werden, so kann die 

russische Produktion durchaus mit der ausländischen konkurrieren. 

Das russische Harzterpentinöl enthält d-Pinen, das als Mo-

nochlorid identifiziert wurde. Ein ständiger und neuer Bestand

teil des russischen Terpentinöls sowie der ausländischen Harzter

pentinöle ist auch Aceton, das in einer Menge von etwa 1 l io % in 

der Fraktion 55—140 0  C. vorkommt und vom Terpentinöl sehr 

fest zurückgehalten wird. Die Fraktionen 135—155° C. bestehen 

höchstwahrscheinlich aus einem Gemisch von oc- und ß-Pinen, und 

die von 170—180 0  C. enthalten Dipenten, 1-Limonen und das 

bis jetzt noch in keinem Terpentinöl nachgewiesene i-Silvestren. 

In den Fraktionen über 200° C. kommen Substanzen mit einer 

OH-Gruppe (Terpentineol ?) oder mit COOH vor, die mit metal

lischem Natrium eine starke H2-Entwicklung geben und vielleicht 

aus den mit Wasserdampf übergehenden Harzsäuren und Oxyda

tionsprodukten des Harzes bestehen. Im allgemeinen enthält also 

das russische Harzterpentinöl dieselben Bestandteile wie das 

amerikanische, französische, griechische u. a. Oele. Das einzige 

Hindernis zu einer allgemeinen Anwendung des russischen Oeles 

ist in fiinigen Fällen seine grünliche Färbung, die aber bei be

stimmter Behandlung verschwindet. Einige Fabriken liefern auch 

ein farbloses Produkt, das sich vom französischen und amerika

nischen Terpentinöl in nichts unterscheidet. Die russischen Ilarz-

terpentinöle müssen aber, da sie doch wenig bekannt sind, im 

Handel als «ausländische Oele» auftreten. Die immer steigende 

Nachfrage befördert aber die Entwicklung der Harzterpentinin
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dustrie in Russland, und die Regierung sowie verschiedene öffent

liche Anstalten begünstigen sie z. B. durch hohen Einfuhrzoll 

der ausländischen Produkte, durch billigen Verkaufspreis des 

Waldes au die Bauern, durch Herausgabe verschiedener Broschü

ren über die richtige Harzung und Harzbereitung; es wäre aber 

noch erforderlich, dass die Produkte ausserdem stets kontrolliert 

und mit bekannten und gebräuchlichen Oelen verglichen werden. 
(Nach: Chem.-Ztg. 1912, S. 623.) 

Die Asphalttlieorie zur Erklärung der Bildung der Naphta. 
Yon Prof. Charitschkoff, Tiflis. 

Komplizierte natürliche Kohlenwasserstoffe kommen in vie

len Fällen an der Erdoberfläche als Asphalt zum Vorschein, z. B. 
beim Toten Meere und auf der Insel Trinidad. Diese Erschei

nung ist chemisch verständlich. Bei der Synthese der Kunst-
naphta nach Sabatier- Senderens bilden sich zuerst pech

artige hochmolekulare Kohlenwasserstoffe, welche durch Zer

setzung in eine naphtaähnliche Flüssigkeit übergehen. 
Verfasser fand nun durch Zersetzungsversuche an russischem 

Asphalt, dass die Zersetzungsprodukte sehr grosse Aehnlichkeit 

mit manchen russischen Erdölen haben ; sie ergaben bei der 

Destillation benzinähnliche Kohlenwasserstoffe (aus Paraffinen be

stehend), Leuchtöle und Rückstände wie die natürlichen Erdöle 

und auch ungefähr in denselben Mengenverhältnissen. In der 

folgenden Tabelle sind die Fraktionen eines solchen Zersetzungs

produktes denen eines Grosnyer Erdöles gegenübergestellt :  

Siedepunkt Zersetzungsprodukt Erdöl aus Grosny 

Bis 1100 c. 5,72%, spez. Gew. 0,720 4,78%, spez. Gew. 0,705 

110—150° C. 10,63% „ „ 0,765 10,45% „ „ 0,7443 

150—2200 C. 26,50% „ „ 0,8108 16,20% „ „ 0 ,7219 
Die Resultate sprechen dafür, dass die Naphta ein Zer

setzungsprodukt des Asphalts ist. (Chem.-Ztg. 1912, S. 1402.; 

Arbutin und seine Synthese. 

Nach Untersuchungen von C. M a n n i ch (Aich. d. Pharm. 

1912, Bd 251, S. 547) erwies sich das Arbutin des Handels als 

ein Gemisch von Arbutin und Methylarbutin, und zwar in 

wechselnden Mengen. Bei Selbstdarstellung aus Bärentrauben

blättern ergab sich, dass Tiroler Blätter ein Arbulin mit etwa 

25$ Methylarbutin lieferten. Das Arbutin aus spanischen Blät

tern erwies sich ziemlich frei davon, enthielt aber keinesfalls 

über 5°/o. Alle Versuche, aus dem natürlichen Gemisch ein völ

lig reines Arbutin zu isolieren, misslangen. Zu einem völlig 

methylarbutinfreien Präparate führte nur die Synthese. Diese ge
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lang- mittels Acetobromglukose und Hydrochinon, wodurch Tefra-

acetylarbutin CöH4(0H)[0C6H705(CH3C0)4] erhalten wurde. Letzteres 

wurde in 50/0-igem Barytwasser gelöst, 12 Stunden stehen gelas

sen und mit Kohlensäure gesättigt. Die vom Bariumkarbonat ab

filtrierte Flüssigkeit gab beim Eindunsten reines linksdrehendes 

Arbutin C12H16O7+H2O. Das entwässerte Präparat schmilzt zu

nächst bei 163—164° C., erstarrt bei weiterem Erhitzen wieder 
kristallinisch und schmilzt dann scharf bei 199,5—200CC. 

Die Synthese von Kohlenwasserstoffen bei hohen Tempera
turen und Drucken. 

Von J. N. Pring uiid D. M. Fairlie, Manchester. 

Die Untersuchungen der Verfasser betrafen hauptsächlich 

die Bestimmung der Methanmengen, welche sich im Gleichge

wicht mit C und H bei verschiedenen Temperaturen befinden. 

Auf diese Weise hat man Werte erhalten, welche sich mit den 

Werten für die spezifische Wärme von Wasserstoff, Methan und 

verschiedeneu Kohlenstoffformen bei hohen Temperaturen ver

gleichen lassen. Bei jedem Kohlenwasserstoff wird ein gewisses 

Gleichgewichtsstadium erreicht, in welchem dieser Kohlenwasser

stoff ein bestimmtes Verhältnis zu der vorhandenen Wasserstoff

menge hat. Die Kohlenstoffmenge kommt bei diesem Gleichge

wicht nicht in Betfacht, da ihre aktive Masse sich unter ver

schiedenen Verhältnissen nicht verändert. Da Methan eine exo-

thermische Verbindung ist, so nimmt die Gleichgewichtsmenge 

mit steigender Temperatur ab. Unter 1000,, C. vereinigen sieht 

C und H unter gewöhnlichem Druck so langsam, selbst in Gegen

wart eines Katalysators wie Platin, dass sich ein Gleichgewicht 

in der Bildung von Methan in irgendwie mässiger Zeit nicht er

reichen lässt. Durch Anwendung von hohem Druck lässt sich 

die Geschwindigkeit sehr vergrössern, indessen auch dann Hess 

sich die Bestimmung des Gleichgewichtswerles für Methan nicht 

unter 1000° C. bestimmen. Bei darüber liegenden Temperaturen 

wurde diese Synthese dadurch gemessen, dass ein Kohlenstab in 

Gegenwart von Wasserstoff mittels Durchleitens eines elektrischen 

Stromes erhitzt wurde, wobei die Wände des Stahlbehälters durch 

Wasser gekühlt wurden. Da Methan bei niedrigeren Tempera

turen beständiger ist, so entspricht die schliessliche Ausbeute dem 

Gleichgewicht bei der Erhitzungstemperatur des Kohlenstaubes, 

weil in den kälteren Teilen des Apparates keine Zersetzung ein

treten konnte. Unter gewöhnlichem Druck bildet sich auch 

Aethylen bei 1300° C. spuren weise, über 1600° C. in erheblicher 

Menge, das sich in den kühleren Teilen des Apparates rasch mit 

Wasserstoff zu Methan verbindet. Die Bildung von Acetylen wurde 

Ö 
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zuerst bei 1650° C. (0,001°/o) beobachtet, sie nimmt mit steigen

der Temperatur zu ;  die genauen Gleichgewichtswerte haben sich 

nicht bestimmen lassen. (Chem.-Ztg. 1913. S. 1275.) 

Einfluss des Druckes auf die alkoholische Gärung. 
Von L. Lindet, und L. Ammann, Paris. 

Im Jahre 1884 hatte ß e g n a r d gezeigt, dass eine einem 

Druck von 600 at ausgesetzte Hefe ihre fermentativen Eigenschaf
ten nicht verliert. Da die Versuche aber unter Bedingungen statt

fanden, die von denen in der Praxis sehr stark abweichen, so 

unternahmen es die Verfasser, niedrigere Drucke anzuwenden, 

die den üblichen Druck bei der Gärung um nicht mehr als 1 at 

übertrafen. In eine verschlossene Champagnerflasche wurde mit 

Hefe versetzte Malzmaische gebracht, statt eines von Anfang an 

konstanten Druckes wurde die Hefe einem steigenden Drucke 

mit Hilfe der durch die Gärung selbst gebildeten Kohlensäure 

ausgesetzt. Der Druck wurde durch die Höhe einer Quecksilber

säule gemessen. Durch Vorversuche war festgestellt worden, dass 

das Quecksilber den Beginn der Gärung zwar um etwa 24 Stun

den verzögert, aber die Gärkraft der Hefe nicht beeinflusst. 

Durch die Höhe der Quecksilbersäule an der zu beobachtenden 

Flasche und einer Vergleichsflasche, in der die Gärung unter ge

wöhnlichem Druck vor sich ging, konnte festgestellt werden, dass 

die Gärung unter gesteigertem Druck ebenso regelmässig vor 

sich ging, wie unter normalem Druck. Im allgemeinen verlief 

die Gärung unter Druck langsamer, was nicht wundernehmen 

darf, da die Luft sich in diesem Falle nicht erneuern kann ; 

wo die Gärung jedoch zu Ende geführt wurde, war die Alko

holmenge ebenso gross wie bei der Gärung unter normalem 

Druck. Man könnte die Versuchsanordnung nun auch so tref

fen, dass neue Luft unter Druck eingeführt wird, aber derartige 

Apparate sind schwierig zu konstruieren. Im übrigen konnte 

aber gezeigt werden, dass bei gleicher Lüftung der Drucküber-

schuss auf die Entwicklung der Hefezellen ohne Einfluss ist: die 

Hefe entwickelte sich unter einem Druck von 2,50 m bei gleichen 

Luftmengen ebenso schnell, wie unter Atmosphärendruck. Man 

kann aus den Versuchen schliesöen, dass ein Druck von 3 at 

die Hefeentwicklung nicht hemmt, dass die Gärung bis zu diesem 

Druck gleichmässig verläuft und die gleiche Alkoholmenge er

zeugt. Die beobachtete Verlangsamung der Gärung bei den Ver

suchen ist auf die geringere Lüftung zurückzuführen. (Chem.-Ztg. 
1912, S. 1307.; 
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Capsaicin, der scharfe Bestandteil des spanischen Pfeffers, 
und dessen Nachweis, 

N e l s o n  s t e l l t e  r e i n e s ,  k r i s t a l l i s i e r t e s  C a p s a i c i n ,  d e n  
einzig wirksamen Bestandteil des spanischen Pfeffers, aus Capsi-

cum fastigiatum her. Der Schmelzpunkt ist 64,5°. Ein Tropfen 

einer Capsaicinlösung 1 : 100000 ruft auf der Zunge noch anhal

tendes Brennen hervor. Zum Nachweis schlägt Verfasser folsen-o o 
des Verfahren vor: 10 ccm der zu untersuchenden Tinktur oder 

der Aetherauszug von 100 ccm des fraglichen Getränkes, welches 

vor dem Ausziehen durch Eindunsten von Alkohol zu befreien 

ist, werden auf dem Wasserbade mit Kalilauge eingedunstet; 

der Rückstand wird mit etwa 0,006 g gepulvertem Mangansu

peroxyd und 5 bis 10 ccm Wasser behandelt, indem man das 

Erwärmen auf dem Wasserbade noch etwa 20 Minuten lang oder 

jedenfalls solange fortsetzt, bis alles ätherische Oel verflüchtigt 

ist. Die Mischung wird dann abgekühlt, mit verdünnter Scbwe-

elsäure angesäuert und sogleich mit Petroläther ausgeschüttelt. 

Das Lösungsmittel wird in einem kleinen Tiegel abgedunstet und 

der Rückstand, den mau auf möglichst geringen Raum einengt, 

schliesslich auf dem Wasserbade etwa 5 Minuten lang erhitzt. 

Danach prüft man ihn, indem man etwas davon auf die Zungen

spitze bringt; ein brennendes Gefühl deutet auf spanischen Pfef

fer. War die verwendete Menge des letzteren sehr gering, so 

tritt das brennende Gefühl erst in einigen Minuten auf. (Ztsclir.f. 

Unters, d. Nahr.- und Genussm. 1911, XXIII, 8, S. 407.) 

Ueber das Unyerseifbare im SesanuU. 
Von A. Heidusehka, München. 

Verfasser untersuchte in Gemeinschaft mit H. Denneler 

die neben Phytosterin in Sesamöl enthaltenen unverseifbaren Stoffe. 
Villavecchia und Fa b ris gewannen zunächst neben 

Phytosterin unverseifbares Sesamin (C11H12O3) 2 und ein dickes 

gelbes unverseifbares Oel, den Träger der B a u d 0 u i n sehen 

Sesamölreaktion. J. T 0 c h e r gewann einen Stoff vom Schmelzp. 

118°C. der Formel CisHisOs und aus dem Unverseifbaren des 

Sesamöls ein dickes braunes Oel, das die B a u d 0 u i n sehe Re

aktion zeigte. Börne r und Winter gaben dem Sesamin die 

Formel C3 3H3 OO I O  ; aus dem gelben, die Farbenreaktion des Sesam

öls bedingenden unverseifbaren Stoff konnten sie aber keine cha

rakteristischen Bestandteile abscheiden. Kreis glaubt, dass die

ser unverseifbare Anteil einen phenolartigen Stoff enthält. M a-

lagnini und Armanni wollten den die Furfurolreaktion 

gebenden Stoff des Sesamöls kristallinisch mit dem Schmelzp. 

94o C. erhalten haben. Zur Aufklärung der vorhandenen Wider-
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Sprüche isolierte Verfasser nach den Methoden von Villa-

v e c c h i a  u n d  F  a b  r  i  s  s o w i e  v o n  0  ö  m  e  r  u n d  W i n t e r  

das Sesamin und das gelbe Oel. Zur Gewinnung grösserer Men

gen eignete sich am besten die letzterwähnte Methode. Das er

haltene Phytosterin war normales reines Phytosterin vom Schmelzp. 
136,2—136° C. Das Sesamin schmolz bei 122,5° C., hatte aber 

nach der Analyse die Formel Ü2oHi90ß  und das entsprechende 

Molekulargewicht 355, während nach der B e c k m a n n sehen 
Methode diese Zahl zu 337—352 gefunden wurde. Die Ausbeute 

an Sesamin betrug 0,17°/0 .  Aus dem gelbroten Oel liessen sich 

ebensowenig wie von B ö m e r und Winter charakteristische 

Stoffe abscheiden. (Chem.-Ztg. 1912, S. 1272.) 

Reagens zum Nachweis geringer Mengen Nickel. 
V. F o r t i n i hat das von Tschugajeff als Reagens 

auf Nickel empfohlene Dimethylglyoxim eingehend studiert und 

anstelle des bisherigen recht komplizierten Verfahrens eine Lösung 

des Stoffes kombiniert, die auch dem Ungeübteren dessen Hand

habung gestaltet. 
In der Erwägung, dass das Nickeloxyd von Ammoniak an

gegriffen wird, hat er folgende Reaktionslösung zusammengestellt: 

0,50 g Dimethylglyoxim, 5,00 ccm 98°/0-igen Alkohol und 5,00 ccm 

konz. Ammoniakflüssigkeit. Mischt man diese Bestandteile in 

der genannten Reihenfolge und in den vorgeschriebenen Mengen

verhältnissen, so erhält man eine klare, kaum gelblich gefärbte 

Flüssigkeit, welche in einer Flasche mit Glasstopfen lange Zeit 

unverändert haltbar ist. Der Nachweis ist dann äusserst ein

fach:, Man entfettet den auf Nickel zu prüfenden Gegenstand 

sorgfältig mit Aether und bringt mit. Hilfe eines Glasstabes ein 

Tröpfchen des Reagenses darauf; bei Anwesenheit von Nickel zeigt 

sich an der befeuchteten Stelle nach einigen Sekunden ein rosa 

Fleck, herrührend von Spuren Nickeloxyd, die sich auf der Ober

fläche von Nickelmetall und nickelhaltigen Legierungen stets fin

den. Auch Legierungen mit ganz geringen Mengen Nickel geben 

eine deutliche Reaktion; letztere tritt so schnell ein, dass die 

Färbung bereits sichtbar ist, bevor das Ammoniak Zeit hat, sich 

durch etwa anwesendes Kupfer blau zu färben ; es liegt deshalb 

nichts vor, was die Sicherheit der Reaktion beeinträchtigen 
könnte (andere Metalle, besonders Eisen, Zinn oder Zink, geben 

die Reaktion nicht.). Ein weiterer Vorteil des Reagenses liegt 

darin, dass es die untersuchten Flächen nicht sichtbar angreift 

oder beschädigt; der Fleck lässt sich durch Abreiben mit einem 

Tuch sofort und vollständig beseitigen, was zum Beispiel bei 

zollamtlichen und ähnlichen Untersuchungen von Wichtigkeit ist, 

weil sonst oft Wertgegenstände beschädigt würden. 
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Zum genauen Nachweis von Salpetersäure und salpetriger 
Säure im Wasser. 

Nach Tillmanns und Sutthoff (Ztschr. f anal. 

Chem. 50, S. 473) sind bei der Diphenylaminreaktion besonders 

zu berücksichtigen: a) die Anwesenheit einer genügenden Menge 

von Chloriden, b) die Konzentration der Schwefelsäure im Was

ser. Zur Darstellung des Reagenses werden 0,085 g Diphenyla-

min in einem 500 ccm-Kolben mit 190 ccm verdünnter Schwefel

säure (1 : 3) übergössen und dann mit konzentrierter Schwefel

säure versetzt und geschüttelt. Nach dem Lösen und Abkühlen 

wird bis zur Marke aufgefüllt.  Das Reagens ist vollkommen 

haltbar. 

Zur Prüfung eines Wassers auf Salpetersäure setzt man zu 

100 ccm Wasser zunächst 2 ccm einer reinen, kaltgesättigten 

Chlornatriumlösung, darauf misst man von dieser Lösung 1 ccm 

genau ab und lässt dazu in einem Reagensglase 4 ccm des obigen 

Reagenses fliessen. Nach dem Umschütteln und Kühlen mit 

Wasser zeigt sich beim Stehen die Blaufärbung. Bei grösserem 

Gehalt an Salpetersäure färbt sich die Flüssigkeit sofort, bei ge

ringerem allmählich prachtvoll blau; die Färbung ist nach einer 

Stunde am stärksten und geht dann langsam in gelb über. Die 

Reaktion ist noch deutlich bei einem Gehalt von 0,1 mg Salpe

tersäure im Liter. Das von Tillmanns für Milch ausgearbei

tete (Ztschr. f. Unters, d. Nahr.- u. Genussm. 20, S. 676) und 

auf Wasser übertragene kolorimetrische Bestimmungsverfahren 

liefert bei niedrigem Nitratgehalt genaue Resultate, bei grösserem 

Gehalt ist das Verfahren wegen der notwendigen starken Ver

dünnung ungenauer. 

In gleicher Weise wie die Salpetersäure, nur schneller, rea

giert die salpetrige Säure mit dem obigen Reagens. In diesem 

Falle ist üur Erzielung einer scharfen Reaktion die Anwesenheit 

von Chloriden nicht notwendig. Bei Verwendung von Vergleichs

lösungen von bekanntem Nitratgehalt lässt sich mit dem Nitrat

reagens die Summe von Salpetersäure und salpetriger Säure an

nähernd bestimmen. 

Wird das Nitratreagens mit Wasser verdünnt (500 ccm-f-200 

ccm Wasser), so erhält man ein Reagens, welches auf Salpeter

säure nicht mehr reagiert, salpetrige Säure aber sehr scharf anzeigt. 

Zur Ausführung werden 5 ccm des zu untersuchenden Wassers 

mit 5 ccm des verdünnten Reagenses versetzt. Die Färbung ist 

nach 10 Minuten am stärksten; bei 0,1 mg salpetriger Säure im 

Liter ist die Blaufärbung noch deutlich. Auch diese Reaktion ist 

für eine quantitative kolorimetrische Bestimmung geeignet. 
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In nitrat- und nitrithaltigem Wasser bestimmt man zuerst 

^ die salpetrige Säure, entfernt dann diese nach dem Verfahren von 

Lehmann mittels Harnstoff und Schwefelsäure oder durch Ein

dampfen mit Chlorammonium (Lehmann, Methode d. prakt. Hy

giene) und bestimmt dann die Salpetersäure. 

Chemie der Nahrungs- und Grenussmittel. 

Zur quantitativen Bestimmung der Saccharose in verschie
denen Nahrungs- und Genussmitteln. 

Von A. Jolles, Wien. 

Die Bestimmung der Saccharose neben anderen Zuckerarten 

nach dem vom Verfasser herrührenden Alkaliverfahren hat den 

Nachteil, dass der Gehalt an reduzierenden Zuckerarten in n/io-

alkalischer Lauge etwa 2% nicht übersteigen darf, weil sonst ge

färbte Lösungen entstehen, die nach den üblichen Entfärbungs

methoden nur schwer polarisierbare Filtrate ergeben. Dieser Um

stand erschwert die praktische Anwendbarkeit der Methode, weil 

diese einerseits für jeden einzelnen Fall erprobt werden muss, 

damit die etwa vorhandenen laugenbindenden Substanzen ermit

telt und bei der Herstellung der u/io alkalischen Lösung berück

sichtigt werden, anderseits, weil durch die Beschränkung des Ge

haltes an reduzierenden Zuckerarten oftmals Verdünnungen not

wendig werden, die eine genaue polarimetrische Bestimmung klei

nerer Saccharosemengen nicht mehr gestatten. Weitere Versuche 

haben nun das interessante Ergebnis geliefert, dass auch wesent

lich konzentriertere, z. B. 10%-ige Lösungen von reduzierenden 

Zuckerarten in n/5-alkalischer Lösung nach 24-sttindigem Stehen 
bei 37°C. optisch inaktiv werden. Allerdings erhält man hierbei 

sehr dunkel gefärbte Lösungen. Nun haben N e u b e r g und 

M i g a k u I c h i d a ein Verfahren zur Analyse des Zuckers ver

öffentlicht (Ztschr. d. Vereins d. Zuekerind. 1912, Bd. 61. S. 1113J, 

welches speziell für die Untersuchung von Melassen empfohlen 

wird, wobei ausdrücklich hervorgehoben wird, dass man wasser

helle Filtrate bekommt und kein Zucker gefällt wird. Diese 

Tatsache hat Verfasser veranlasst, das Verfahren für seine Me
thode heranzuziehen. Der Vorgang ist folgender :  

Man neutralisiert ein gemessenes Volumen der nach Behand

lung mit n /5-Lauge bei 37° C. entstehenden Zuckerlösungen mit 

verdünnter Essigsäure, versetzt mit der 50%-igen Mercuriacetat-

lösung, so lange ein Niederschlag entsteht, und liest das Gesamt

volumen genau ab. Nunmehr wird filtriert, ein aliquoter Teil 

des Filtrates mit 25%-iger Phosphorwolframsäurelösung so lange 
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versetzt, als ein Niederschlag entsteht, das Volumen dann aber

mals abgelesen, filtriert und polarisiert. Die Polarisation unter 

Berücksichtigung der Verdünnungen durch Mereuriacetat und 

Phosphorwolframsäure ergibt unmittelbar den Gehalt an Saccha

rose. Nach diesem Verfahren wurden Gemische von reduzieren

den Zuckerarten und Saccharose analysiert. In allen Fällen wur

den polarisierbare Lösungen erhalten und der vorhandene Gehalt 

an Saccharose genau wiedergefunden. Für die praktische An

wendbarkeit der Methode kommen in erster Linie Siissweine, 

Fruchtsäfte, Marmeladen, Sirupe, Trockenmilch in Betracht, wo

bei selbstverständlich bei Durchführung der Fällungen zweckent 

sprechende Verdünnungsverhältnisse durch Wasserzusatz herge

stellt werden. Analysenbelege und genaue Vorschriften werden 

demnächst vom Verfasser veröffentlicht werden. 

Bananen. 

Von Niederstadt, Hamburg. 

Während bereits in den 70-er Jahren in den deutschen 

Schutzgebieten und den verbreiteten Inselgruppen der Siidsee die 

Bananen zum Export verarbeitetet wurden, türmten sich Schwie

rigkeiten inbezug auf die Haltbarkeit und Unversehrtheit der 

[Jeberführung nach Europa auf. Die dann zweckmässig getrock

neten, konservierten Innenscheiben konnten indes keinen allgemei

nen Gebrauch finden. Während die kanarischen Inseln uns die 

Früchte unversehrt liefern, bieten sich für die ostindischen Plätze 

im gewöhnlichen Transport Schwierigkeiten, und doch fängt die 

goldgelbe und auch die grünliche Banane an, Volksnahrungs

mittel zu werden. Fast das ganze Jahr erscheint sie auf dem 

Markt. Während die Tomate auf dem deutschen Markt eigene 

Produktion erobert hat, bleibt dieses der Banane, welche nur im 

heissen, feuchten Klima gedeiht, versagt. Nach Bemühungen der 

amerikanischen Fruit Company ist der Import dort in hohem 

Masse gestiegen. Eine westindische Plantagenbananengesellschaft 

wird den Anbau in grossen Plantagen in die Hand nehmen. Es wird 

wöchentlich ein Dampfer nach Deutschland Bananen bringen. Die 

Schiffsräume dieser 50000 Büschel fassenden Dampfer sind in 

Kammern geteilt und mit einer Kälteanlage versehen. Beim 

Verladen der unverpackten Büschel wird die Temperatur auf 11° C. 

gestellt und sie bleibt während der Ueberfahrt so. Nach der An

pflanzung der Bananen in sumpfigen Gegenden des Urwaldes rei

fen innerhalb 10 Monaten die Früchte zum Transport heran. Die 

Büsche haben ein Wachstum bis zu hohen Bäumen erreicht und 

behalten eine 25-jährige Ausbeutungsfähigkeit, also langjährige 
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Ertragsmöglichkeit. Auf den kanarischen Inseln bleiben die Kul

turen niedriger ;  die Anpflanzungen zeigen das Aussehen junger 

Obstbaumkulturen. Bei dem jetzigen Aufschwung des Handels 

in diesen Früchten ist nicht alle Nachfrage zu befriedigen, daher 
ist zu beachten, dass eine ägyptische Wald- und Farmgesellschaft 

den Ausbau mit  deutschem Kapital auf ägyptischem Urboden in 
Angriff nehmen wird. Man kann deshalb auch in Deutschland 

auf die allgemeine Verbreitung dieses billigen Volksnahrungs
mittels  rechnen. 

Uebersicht über die Ausfuhr von Bananen aus den Hauptpro

duktionsländern im Jahre 1910: 

14095191 Büschel Jamaica 

Kanarische 

Inseln .  3000000 
Kuba .  .  1500000 

Costa Rica 9097285 

Guatemala und Britisch 
Honduras 1155573 

Republik Columbien 4370833 Bschl. 

, ,  Panama . 4000000 ,, 

„ Honduras 3500000 ,, 

, ,  Nicaragua 1500000 ,, 

Niederl. Guyana 600000 ,, 

Mexico 1000000 ,, 

Zusammen 43818882 

In dieser Aufstellung finden sich nur die Länder, die nach 

den Vereinigten Staaten und nach Europa liefern. Es werden 

ausserdem grosse Mengen für den Lokalbedarf verwandt. Auch 

findet unter den einzelnen Ländern Südamerikas und Australiens 

ein ganz bedeutender Handel mit Bananen statt. Ebenso sind die 

Hawaii- und Fidschi-Inseln bedeutende Produzenten von Bananen. 
Die Einfuhr gibt folgende Zahlen :  

Vereinigte Staaten 1911 47000000 Büschel 
England 1911 7000000 ,, 

Deutschland (im Werte von 7,6 Mill. M.)-1500000 ,, 

Frankreich 750000 

insgesamt 56250000 ,, 

Bei der Untersuchung von zwei Bananen im chemischen 
Institute des Verfassers wurden folgende Zahlen gefunden: 

gelbe gelbe grüne 

Gewicht .  .  125,0 107,0 g 

Schale .  .  .  32,4 34,1 „ 

Essbares .  .  .  .  92,6 72,9 „ 

* y  •  •  • • 73,6% 68,13% 

Rohfaser .  .  1,2 0,94 „ 
Stärke .  .  .  .  6,24 5,22 „ 

Stickstoff, Protein 1,55% 

Freie Apfelsäure 0,24,, 

Asche 0,92 ,, 

Fett 0,17,, 

Rohrzucker .  .  10,49,, 11,68,, 
Fruktose+Glukose 7,26,, 7,26,, 

Wasser . . . .  71,93,, 72,16, 

grune 

1,35% 

0,27,, 

1,01„ 
0,11,, 
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Die Jamaica-Bananen sind erst in den letzten Jahren einge

führt, doch erfreuen sie sich beim Publikum infolge ihrer Nahr

haftigkeit und Bekömmlichkeit einer grossen Beliebtheit (*) (Chem.-

Ztg. 1912, S. 1108.) 

Bakteriologie, Desinfektionswesen und Hygiene. 

Die Anforderungen an Fleischbiiclisenlionserven. 
Von Mayer, Münster. 

Für Haltbarkeit und Unschädlichkeit der Konserven sind 

die Dauer und die Höhe der Erhitzung das wichtigste Moment, 

doch wird nach der Erfahrung des Verfassers diesem Punkte 

seitens der Industrie oft nicht ganz entsprochen. Man verwen

det zu niedrige Temperaturen und Drucke und erzielt so wohl

schmeckendere Ware auf Kosten der Haltbarkeit. Rollschinken

konserven werden z. B. lediglich längere Zeit in kochendem 

Wasser gehalten, was zu einer Vernichtung von Sporen nicht 

ausreicht ;  dennoch könnten hier höhere Temperaturen angewen

det werden, wenn die Schinken nicht zu fett sind. Die Einpor

tionbüchsen vom Gulasch, Wildpret werden oft nur Temperatu

ren von 110—115° C. ausgesetzt, was zur Vernichtung von Spo

ren nicht ausreicht. Bei Versuchen des Verfassers mit 400 g-Dosen 

ergab sich, dass 3A Stunden lange Einwirkung von 110—115° C., 

verbunden mit einer V- t-stündigen Einwirkung von 120,5° C. zur 

Sporenabtötung nicht genügte, es waren vielmehr 3/4 Stunden bei 

117° C. und Vi Stunde bei 120,5° C. nötig. Für die Praxis ist 

zu empfehlen, dass im Innern der Büchsen 116° C. erreicht wer

den, was bei einem Ueberdruck von 1 Atmosphäre gleich 120,5° 

C. erst nach 60—70 Minuten bei 400—600 g-Dosen erreicht 

wird. Gewiss reicht die Haltbarkeit von Konserven, die bei 

niedriger Temperatur hergestellt werden, für einige Monate aus, 

aber das Publikum ist gewohnt, in der Konserve eben etwas 

Haltbares zu sehen. Es wäre daher zum mindesten zu verlangen, 

dass die Höhe der Temperatur und die Zeitdauer der Sterilisie

rung auf den Büchsen in deutlich lesbarer Schrift angegeben werden. 

Sterilisieren ist eine Kunst, die nicht allgemein verbreitet 

ist ;  das Fleisch muss zunächst bei Siedetemperatur bis zum Ver

schwinden des blutigen Scheines vorgekocht werden, was unge

fähr 2 Stunden dauert; man lässt dann erkalten, zerlegt, füllt die 

Büchsen mit Brühe auf und lässt nun so lange stehen, bis kei

nerlei Lnftblasen mehr aufsteigen. Gerade dies ist besonders wich

(*) Hierzulande können wir von der Banane als «Volksnahrungsmittel» 

noch nicht einmal träumen, und die »Beliebtheit beim Publikum» bezieht sich 

daher nur auf die wohlhabenden Kreise, Kongressteilnehmer etc. Sp. 
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tig, denn in den Lufträumen überdauern auch nicht sehr hitzebe

ständige Sporen die Sterilisierung. Die Autoklaven zur eigent

lichen Sterilisierung müssen den Dampf von oben zugeführt er

halten, da sonst die Luft nicht völlig durch den Dampf ausge
trieben wird. Die Temperatur ist nicht mit einem gewöhnlichen 

Thermometer, sondern auf staatlich geprüften selbstschreibenden 

Registriertrommeln zu messen. Man erhält so ein sicheres Bild 

vom Gang der Sterilisierung. Nach der Sterilisierung müssen 
die Büchsen abgebraust werden und dann so lange zum Erkalten 

gestellt werden, bis die aufgebauchten Deckel «einschnappen». 

Das gewaltsame Hineindrücken von Böden und Deckeln ist eine 

gefährliche Manipulation, da hierdurch Undichtigkeiten der Büch

sen und somit eine Zersetzung des Inhaltes bewirkt wird. Für 

die Güte der Konserven ist ein gutes Büchsenmaterial erforder

lich, ferner tadellos arbeitende Deckelverschluss-Maschinen und 

eine genaue Prüfung auf Büchsenfehler. Die Büchsen müssen aus 

zweifach verzinntem, kräftigem Blech gearbeitet, die Gummidich

tungsringe für die Falze der Büchsen aus bestem Material, die 

Längsnähte sorgfältig gelötet sein. Als Grundsatz hat ferner zu 

gelten, dass Büchsenfehler nicht durch Nachlöten verbessert wer

den. Zur Erkennung feiner Undichtigkeiten eignet sich beson

ders das Eintauchen der Büchsen in kochendes Wasser, worauf 

dann die eingedrungene Luft in feinen Bläschen austritt.  Das 

hauptsächlichste Erkennungszeichen für Zersetzungen ist das Bom

bieren ;  eine fortlaufende Kontrolle der Bestände ist dabei nötig, 

denn die Büchsen können direkt explodieren und dabei andere 

Büchsen verschmutzen und so ein Verrosten und Undichtwer

den veranlassen. Des weiteren ist das Schüttelgeräusch bei nicht 

erwärmten Büchsen ein Erkennungszeichen für Zersetzungen. Die

ses Zeichen ist jedoch nicht ganz eindeutig, denn es kann auch 

durch einen geringeren Biichseninhalt und Mangel an Glutinsub-

stanz, durch den Säuregehalt und das quantitative Verhältnis 
vom Pepton-Eiweiss zum Glutin-Albumose-Eiweiss auftreten. 

Büchsen, die geöffnet werden, sollen grundsätzlich unter Wasser 

a n g e s t o c h e n  w e r d e n .  F a l l s  d e r  I n h a l t  z e r s e t z t  i s t ,  

e n t w e i c h t  d a s  G a s  i n  k l e i n e r e n  o d e r  g r ö s s e 

ren Blasen. Bei leicht erwärmten Büchsen, die schlecht 

gefüllt sind, kann durch den Einschluss von Luft die Gasbildung 

auch vorgetäuscht werden. Es kann ferner durch chemische 

Vorgänge Gasbildung auftreten, und die Büchsen sind dann noch 

zum Genuss geeignet. Die chemische Gasbildung zeigt sich fast 

stets durch Federn der Deckel und Böden, doch ist dieses Federn 

bei den im Handel gebräuchlichen Büchsen aus dünnem Blech 

meist ohnehin vorhanden, und schon aus diesem Grunde sollen 
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die Büchsen aus kräftigem Blech hergestellt werden. Jedenfalls 

sollen federnde Büchsen vom Genuss ausgeschlossen sein, da 

mau doch nicht in jedem einzelnen Fall untersuchen kann, ob 

der Inhalt chemisch oder bakteriell verändert ist. Bakteriell zer

setzte Büchsen brauchen aber überhaupt nicht die geschilderten 

äusserlichen Kennzeichen zu haben. Sind keine gasbildende Bak

terien mit eingeschlossen, oder ist die Büchse undicht und wird 

die undichte Stelle nicht zufällig verlegt, so kommt es überhaupt 

nicht zur Bombierung. Verfasser hat bei einer nicht kleinen 

Zahl von Büchsen aus nicht einwandfreien Konservenbeständen 

weitgehende bakterielle Zersetzung nachgewiesen, ohne dass die 

Büchsen äussere Anzeichen dafür boten. Gegenüber anderen 

Armee-Konserven liefern die deutschen Armee-Konservenfabriken 

Büchsen von vorzüglicher Haltbarkeit, sie zeigen einen Ausfall 

von höchstens 2%, der sich ausserdem schon im ersten Jahre 

der Lagerung herausstellt.  Zu warnen ist vor den grossen 

Büchsen, wie sie noch vielfach in der Privatindustrie gebräuch

lich sind und besonders von Amerika geliefert werden. Die 

Büchsen von 10 — 25 Portionen Inhalt sind vielfach, die mit mehr 

als 25 Portionen Inhalt fast immer keimhaltig. 

Die Bakterien in dichten Büchsen sind ausnahmslos Sporen

bildner. Sie gelangen bei Verwendung guten Fleiehmaterials 

ausnahmslos durch die mit dem Betrieb verbundenen Hantierun

gen in den Büchseninhalt, da das Fleisch frisch geschlachteter, 

gesunder Tiere keimfrei ist. An dieser Tatsache haben auch 

neuere Untersuchungen, welche das Gegenteil beweisen wollten, 

nichts geändert. Die Keime finden sich zunächst an der Oberfläche 

des Fleisches durch Verunreinigung beim Schlachten. Durch '24 

Stunden langes Hängenlassen ohne Kälteschutz wird die Ober

fläche mit einer Bakterienschicht bedeckt, die dann langsam in 

das Innere dringt. Weiter können Bakterien durch die Gefässe 

in das Innere gelangen, wenn die Tiere nicht genügend ausbluten 

konnten. Deshalb sind Tiere, deren Fleisch für die Konserven

fabrikation Verwendung finden soll, durch Entblutung zu töten. 

Selbstverständlich ist für den ganzen Betrieb unbedingte Sauber

keit zu fordern. 
Man hat früher die Konserven Vergiftungen auf die Wirkung 

des Zinns geschoben. Der Zinnbelag bei Fleischkonserven ist so 

minimal, dass Gesundheitsstörungen unmöglich sind; bei jüngeren 

Jahrgängen beträgt der Zinngehalt 0,0008, in älteren 0,0372 g 

auf 100 g Substanz; bei Gemüse und Fleisch, und besonders bei 

Fruchtkonserven älteren Datums können allerdings 100 bis meh

rere 100 mg für 1 kg in Lösung gehen, und diese Mengen kön

nen akute, wenn auch nur leichte Verdauungsstörungen bedingen. 
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Ein Mittel gegen die Zinnlösung kennen wir zur Zeit nicht, denn 

die besonders bei Fruchtkonserven gebrauchten Lackierungen ge

währen höchstens auf 3—6 Monate Schutz. Die Veränderungen 

des Zinnbelags sind deshalb so wichtig und auch unangenehm, 

weil durch sie einerseits die rein chemische Gasbildung bedingt 

wird, anderseits namentlich bei derartigen Büchsen der Inhalt ei

nen metallischen Geschmack annimmt Man findet dann an den 
Wänden und am Inhalt weissliche stecknadelkopfgrosse Auflage

rungen aus fettsaurem Zinn oder mehr körnige Gebilde bei gleich

zeitiger leichter Gasbildung, bestehend aus phosphorsaurem Eisen
oxydul; an der Aussenfläche der Büchsen können grauweisse kör

nige Beläge vorkommen, die aus fetten Oelen und Zinn bestehen ; 

das Fett, mit dem die Büchsen als Rostschutz eingeschmiert wur

den, ist indessen ranzig geworden. Dies kann durch Verwendung 

säurefreier Mineralöle oder Paraffine verhindert werden. Die 

Lackierung schützt nicht vor Rost, sondern sie verdeckt nur 

rostige Stellen. Häufig findet sich ein moir&irtiger Belag der 

Innenflächen, welcher sich sogar als graugrüne Färbung des Inhal

tes zeigen oder als schwarz gewordene Stücke des Zinnbelags 

auf dem Inhalt liegen kann. 
Die Büchsen können besonders bei Frucht- und Gemüsekon

serven von innen heraus rosten. Hierbei handelt es sich im we

sentlichen um die Bildung von Zinnsulfid. Dies tritt namentlich 

dann ein, wenn beim Deckelverschluss viel Inhalt verspritzt 

wurde, und bei nicht genügender Füllung der Büchsen, was bei 

solchen von mehr als 5 Portionen Inhalt häufig der Fall ist. Je 

schlechter das Blech verzinnt wurde, desto mehr Zinn geht in Lö

sung, ferner auch Eisen, und zwar noch stärker als das Zinn. 

Diese Vorgänge nehmen mit der Zeit zu ;  so gibt es Büchsen, die 

im 1. Jahr noch geniessbar sind, im 2. Jahr schon metallisch und 

schliesslich nach 3 oder 4 Jahren so unangenehm schmecken, 

dass der Genuss verweigert wird. Es kann ein Zinngehalt bis 

zu 0,78 mg, ein Eisengehalt bis zu 43,4 mg in 100 Teilen der 
gelatinösen Masse erscheinen, namentlich dann, wenn der Inhalt 

sauer, z. B. mit Weinsauce zubereitet ist. Auch der Gasgehalt 
solcher Büchsen, der hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlen

säure besteht, steigt mit jedem Jahr. Eine wesentliche Rolle bei 
diesen Umsetzungen spielen ausser dem Sauerstoffgehalt der ein

geschlossenen Luft die Gewürze und die Gemüsezutaten: Zwiebeln, 

Knoblauch, Sauerkraut, Bohnen begünstigen den Zinn- und Eisen-

angriff besonders. Ebenso tritt bei gepökeltem oder geräuchertem 
Inhalt die Gasbildung leichter auf. Alle Fleischkonserven, die 

älter als 2 Jahre sind, nehmen einen Metallgeschmack an, und 

deshalb muss gefordert werden, dass jede Büchse die Jahreszahl 
ihrer Herstellung deutlich aufgeprägt erhält. 
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Die Fischkonserven werden meistens für den Saisonbetrieb 

hergestellt und brauchen daher inbezug auf Haltbarkeit nicht so 

hohen Anforderungen zu entsprechen wie die Fleischkonserven, 

sollen jedoch aus demselben Grunde das Herstellungsjahr auf den 

Büchsen zeigen. Die hohen Drucke und Temperaturen sind nicht 

anwendbar, weil meistenteils das Material zu sehr leiden würde. 

Wenn die Einbettung in üel geschieht, dann soll sie in siedendem 

Oel erfolgen, und zwar möglichst nicht, in der fragwürdigen Haus

arbeit, sondern im Grossbetrieb. Als Oel soll nur bestes Olivenöl 

verwendet werden. Wird nicht siedendes Oel verwandt, dann 

stellen sich Bakterienzersetzungen ein, und der Inhalt erhält ein 

grünlich-fluoreszierendes Aussehen. Das Fischfleisch selbst ist 

schmierig. Bei den gesalzenen Fischen in Blechbüchsen und na

mentlich in Glasgefässen ist ein Salzgehalt von mindestens 15% 

notwendig. Alle Präparate, die Borsäure oder Benzoesäure ent

halten, sind zu verwerfen. Ganz besonders gilt dies für die 

Krabben- und Hummerkonserven. (Chem.-Ztg. 1912, S. 1113.) 

Bakterientätigkeit in gefrorenen Böden. 
Von P. E. Brown und R. E. Smith. 

Das Vorkommen von Bakterien auch in völlig gefrorenem 

Boden wird von den Verfassern bestätigt. Ihre Zahl nimmt bald 

zu, bald ab, ist aber jedenfalls nach einer längeren Frostperiode 

grösser als vor Beginn des Frostes. Die Ammoniakbildung 

nimmt zu, bis die Bodentemperatur etwa 0°C. beträgt, dann wie

der ab und schliesslich wieder zu, so dass sie am Ende der 

Frostperiode ihr Maximum erreicht. Nitrifikation ist nur in 

schwachem Masse und ohne Tendenz zur Zunahme vorhanden. 

Dagegen findet sich im gefrorenen Boden ausgesprochenes Denitri

fikationsvermögen, das sich mit der Dauer der Frostperiode zu 

vermindern scheint ;  am stärksten ist dieses während der allmäh

lichen Abkühlung vor Eintritt des Frostes. Auch Stickstoffbin

dungsvermögen ist im gefrorenen Boden vorhanden und nimmt 

mit der Dauer des Frostes zu, unabhängig von mässigen Schwan

kungen der Feuchtigkeit, bei deren starker Abnahme aber ver

ringert. (Zentralbl. f. Bakteriol. 1912, Bd. 34, S. 369.) 

Pharmakognosie, Drogenkunde und Botanik. 

Indol in Pflanzen. 
J. S ac k wies nach dem Verfahren von Verschaffelt 

und dem von W e c hnize n Jndol nach in dem Blumenduft von 

Citrus aurantium, C. decumana, C. japonica, C. Limonum Risso, 

C. nobilis Lour., C. trifoliata, C. medica L. und C. Limetta Risso. 
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In Kaffeeblnmen tritt dieser Stoff erst beim Kochen auf 

(Coffea liberia, C. robusta, C. Abeokuta). 
Weiter wurde Jndol aufgefunden in dem Duft von Tabernae 

montanablumen und iu den Blumen von Hevea brasiliensis Muell.,  

Randia formosa (Jacq.) K. Sehnen. Nicht nachgewiesen konnte 

es werden in dem Blumenduft von Tuberosen, Stemmandenia Cella 

Miers., Eucalyptus alba Reimv., Carica papaya L, Allamanda cat-

hartica L., Lagerstroemia spec. und Nyctanthes arbortritis L. 
(Pharm. Weeklb. 1911, S. 775.) 

Die Alkaloicle der Radix Sanguinariae canadensis. 

In der Sanguinariawurzel lässt sich nach Kozniewsk i j 

die Anwesenheit von 5 bezw. 4 Alkaloiden feststellen: Sangui-

narin, Chelerithrin, Protopin und a-uud ß-Hanochelidonin. Infolge 

der leichten Löslichkeit der beiden letztgenannten in Ammoniak, 

im Gegensatz zu den ersten, ist eine teilweise Trennung leicht zu 

erreichen. Zur Trennung der anderen 3, die bisher ausserordent

liche Schwierigkeiten bot, gibt Verfasser ein Verfahren an. Er 

lässt die Wurzel mit Alkohol ausziehen, das Extrakt durch ab

wechselnde Fällung mit 40%-iger Schwefelsäure fällen, den Nie

derschlag in Wasser auflösen, mit Ammoniak fällen, wieder mit 

Essigsäure verschiedener Konzentration ausziehen und abermals 

mit Schwefelsäure fällen. Er erhielt so 4 Fraktionen kristalli

nischer Sulfate, von denen die erste fast ausschliesslich Cheleri

thrin mit nur sehr geringen Verunreinigungen und Spuren von 

Sanguinarin enthielt, die zweite vorwiegend Chelerithrin neben 

geringen Mengen von Sauguiuarin und amorpher Substanz. Che

lerithrin kristallisiert mit einem Molekül Alkohol (C21H17NO4-I-C2 

H5OH),  Schmelzpunkt 203°, Sanguinarin mit einem halben Mole

kül Alkohol ([C2oHi5N04]2-|~C2H50H), Schmelzpunkt 212°. Beide 
bilden Perjodide, wenn man ihre alkoholischen Lösungen mit 

Schwefelkohlenstoff-Jodlösungen versetzt. (Nach: Pharm. Zentralh. 

1912, S. 1403.; • 

Dalmatiner und niontenegriner Insektenpulver. 

E. J ii t t  n e r und P. Siedler haben die einschlägigen 
Verhältnisse an Ort und Stelle studiert und berichteten darüber 

in Vorträgen iu der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft. 
(Ber. d. Pharm. Ges. 1912, 22, H. 7.) 

Infolge des Raubsystems in Dalmatien ist die Pflanze be

deutend seltener geworden, so dass man neuerdings zur Kultur 

derselben schreiten musste. Diese besteht nun darin, dass die 

Bauern dort, wo die Pflanze wild vorkommt, einfach die zerrie

benen Blüten ausstreuen, um grössere Erträgnisse zu erzielen, was 

aber immer erst im zweiten Jahre nach dem Säen zur Ernte führen 



— 63 — 

kann. Im Frühjahr wird neben der notwendigen Instandhaltung der 

Weingärten auch das Einsammeln der Chrysanthemumblüten als Ne

benarbeit betrieben. Die Produzenten liefern Mengen von einigen 

Kilo und mehr Blüten in grünem Zustande ab, weshalb den An

käufern die Aufgabe zufällt,  die Blüten zu sortieren und zu trock

nen. Schon hier ist man bereits vor Verfälschungen nicht sicher. 

Vortragende haben beobachtet, dass stark mit Kamillenblüten 

verfälschte Ware angeboten, jedoch zurückgewiesen wurde. 

Vier Kilo frische grüne Chrysanthemumblüten ergeben etwa 

1 kg trockene Ware. Das Trocknen erfolgt auf Säcken und 

Matten am Ufer des Meeres. Die Säcke werden an ihren vier 

Ecken mit Steinen beschwert, und die Blüten 3 bis 4 Tage der 

Sonne ausgesetzt. Beim Besuch eines Händlers in der Nähe von 

Spalato sah Vortragender eine Reihe versandfertiger Fässer, die 

Pulver von Chrysanthemumblüten s t i  e 1 e n enthielten, das zur 

Verfälschung des Blütenpulvers dient. Je teurer die Blüten sind, 

umso höher steht auch das Stielpulver im Wert. Da das Stengel

pulver eine grüne Farbe hat und dem Farbentone des reinen In

sektenpulvers nicht entspricht, so färbt man ersteres durch mehr 

oder weniger grosso Zusätze von Chromgelb. 

Die billigen Sorten Iusektenpulver, zu deren Herstellung ein 

grösserer Prozentsatz halboffener und offener Blüten verwendet 

worden ist, weisen für gewöhnlich einen Chromgelbzusatz von 

1 ,5 Proz. auf. Um den Geruch zu verstärken, wird wohl auch 

zuweilen ein Zusatz von 1 bis 2 Proz. Pfefferpulver gemacht. 

Die Ausfuhr dieses gemischten Insektenpulvers ist eine sehr 

umfangreiche. Frankreich ist das einzige Land, das sich gegen 

das Ueberschwemmen mit derartig gefälschtem Pulver zu wehren 

wusste, indem man den Chromgelbzusatz als einen metallischen 

Zusatz verzollen liess, so dass die Möglichkeit, diese Pulver dort 

einzuführen, ausgeschlossen war. 
Spalato und dessen Umgebung ist als Haupterzeugungsstätte 

der Dalmatiner Chrysanthemumblüten zu betrachten. Zu bemer

ken ist, dass die Festlandsblüten von den Felsen heruntergeschafft 

werden müssen, wobei sich die Blütenblätter vielfach abreiben, 

so dass die Blüten unansehnlich werden, jedoch in ihrer Verwend

barkeit nicht leiden. Auf den Inseln im adriatischen Meere, an 

der Küste Dalmatiens, die während des grössten Teiles des Jah

res der Sonne ausgesetzt sind, * trift man das denkbar Beste und 

Schönste an, was Dalmatien an geschlossenen Chrysanthemum

blüten erzeugt. 
Die montenegrinischen Erzeugnisse setzen sich zusammen zur 

Hälfte aus Blütenköpfen, die in ihrer geschlossenen Form einen 

sehr guten Eindruck machen, zur anderen Hälfte aus dem obe
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ren Teil der Blütenstengel. Die Montenegriner pflegen die Blüten 

beim Einsammeln noch mit fingerlangen Stengeln abzuschneiden, 

so dass nach unseren Begriffen kaum einwandfreies Pulver da

raus zu gewinnen ist. Ragusa liefert fast nur offene Blüten, sehr 

wenig halbgeschlossene. Die Ankäufer dieser Ware sind meist 

Händler aus Tri est; grösstenteils wandert diese minderwertige Ware 

jedoch nach Italien hinüber. 
Als Träger der Wirksamkeit des Insektenpulvers ist das 

petrolätherisehe Extrakt zu betrachten, im besonderen das Harz 

bezw. dessen Bestandteile. Das beste Pulver liefern die soeben 

im Aufblühen begriffenen, noch fast geschlossenen Köpfen, während 

die ganz geöffneten oder gar die abgeblühten ein minderwertiges 

Pulver geben. 
Die Verfälschungen des Pulvers bestehen aus: 1. Bestand

teilen der Stammpflanze, besonders Blütenstengeln. Im Pulver 

können diese, wenn sie darin in sehr geringer Menge vorkommen, 

nicht ohne weiteres als Verfälschung angesprochen oder als solche 

erkannt werden, da sich ihre Gewebselemente auch im besten In

sektenpulver finden. Man begnügte sich aber nicht mit einer geringen 

Verfälschung durch Stengelpulver, sondern ging so weit, sogar 

reine Stiele ohne Blüten zu vermählen und diese entweder als 

Insektenpulver oder als Verfälschungsmittel des Blütenpulvers in 

den Handel zu bringen. 2. Verfälschungen mit anderen Pflanzen. 

Unter dem Namen «falsche Insektenblüten» kommen die gänz

lich unwirksamen Blüten von Chrysanthemum Leucanthemum in 

den Handel. Unter demselben Namen erhielt Tboms Blüten, 

die wahrscheinlich von Pyrethrum indicum abstammten. Gele

gentlich werden alle Chrysanthemum- und Pyrethrurnarten sowie 

ähnliche Kompositenblüten, welche zur Hand sind, mit verwen

det, so besonders" die Blüten von Tanacetum vulgare, Bellis pe-

rennis und Kamillen. Endlich werden als Veifälschungsmittel 

auch Quassiaholzpulver, Pfeffer, Aloe, Euphorbium und Sennes

blätter angegeben. 3. Färbungen. Das Pulver aus reinen Insek

tenblüten ist nicht hochgelb, sondern gelblich graugrün, da es 

sich beim Lagern sehr bald verfärbt. Ein hochgelbes Pulver ist 

stets mit Misstrauen zu betrachten. Zum Färben bediente man 

sich früher ausschliesslich der Kurkuma, aber auch Gelbholz 

(das Kernholz von Chlorophora tinctoria) soll verwendet werden, 

unwahrscheinlicherweise auch Safran. Unger berichtete (Pharm. 

Ztg. 1888, «Ns 23) über chromsaures Barium als Färbemittel. 
Neuerdings werden die Färbungen mit Chromgelb ausgeführt. 

Bei der Prüfung des Insektenpulvers sind folgende Merk

male zu berücksichtigen. Der Geruch reinen Bliitenpulvers ist 

eigenartig-aromalisch, von dem anderer Pflanzenpulver bei eini

ger Erfahrung leicht zu unterscheiden. Reines Stielpulver dage
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gen besitzt nur einen schwachen, heuartigen Geruch, während 

die gebräuchlichen, pflanzlichen Verfälschungsmittel, so auch be

sonders das Blütenpulver von Chrysanthemum Leucanthemum 

einen charakteristischen Eigengeruch besitzen. Der Geschmack 

ist bei echtem Blütenpulver ein aromatischer, leicht bitterer, wäh

rend das Stielpulver zwar auch bitler, jedoch nicht aromatisch 

schmeckt. Den Trockenverlust reiner, selbst gepulverter Blüten 

fand D i e t z e bei 100° zu 3, 42 bis 9, 85, bei Pulver anderer Her

kunft zu 4,55 bis 11,79 Prozent. Kamillen gaben 10,79, Calen-

dulablüten 11,85, Seunesblätter 10,1 .3,  Quassiapulver 0,99 Proz. 

T r o c k e n v e r l u s t .  U n g e r  f a n d  b e i  K u r k u m a p u l v e r  4 , 8 2 ,  L i n k e  

bei Insektenpulver 5,24 bis 9,64, Siedler bei 110° C in rei

nem Insektenpulver 10,77, in Stielpulver 8,69 Proz. Trockenver

lust. In Anbetracht des wechselnden Feuchtigkeitsgehaltes der 

Vegetabilien wird sich daraus kaum ein Anhalt bei der Prüfung 

ergeben. Aehnlich verhält es sich mit dem Aschengehalt. Nach 

Unger gaben vollentwickelte Blüten weniger Asche als noch 

geschlossene. Dietze fand in selbst dargestelltem Pulver 6,65 

bis 8,34, in Insektenpulvern anderer Herkunft 6,63 bis 10,89 Pro

zent Asche. Pulver aus den Blüten von Chrysanthemum Leu

canthemum ergab 8,22, von Kamillen 12,72, von römischen Ka

millen 8,65, von Calendulablüten 9,19, von Sennesblättern 11,06, 

von Quassiaholz 2,66, von Kurkumapulver (nach Unger) 9,2 

Prozent Asche. Linke fand im Insektenpulver 6,56 bis 7,64, 

Siedler, 6,81 bis 7,26 Prozent Asche. Lufttrockene, nur fein 

geschnittene Blüten gaben 6,36, lufttrockenes Stielpulver 6,39 Proz. 

Asche. Bei der Bestimmung der Asche beginnt man vorteilhaft 

mit kleiner Flamme, um ein Anbrennen der dicken Dämpfe zu 

vermeiden, auch empfiehlt es sich, den Tiegelinhalt während der 

Veraschung zweimal erkalten zu lassen, jedesmal mit starker 

H202-Lösung zu übergiesseu, eine halbe Stunde damit in Berüh

rung zu lassen, dann zur Trockne zu verdampfen und wieder 

zu glühen, bis die Asche eine hellgraue Farbe angenommen hat. 

Wichtiger als die Aschenmenge erschien zeitweilig ihr Mangan

gehalt. Nach Unger findet sich in den dalmatinischen Insek

tenpulverblüten stets Mangan, während die Stiele dieses Metall 

nicht enthalten, so dass die Asche von stärker mit Stielpulver 

gefälschtem Insektenpulver die Manganreaktion nicht mehr gibt. 

Siedler fand eine Probe von Stielpulver nicht völlig mangan

frei. Es kann daher auch minderwertiges Insektenpulver Mangan 

enthalten (z. B. auch künstlich zugefügtes Sp.). 

Den Extraktgehalt ermittelte T h o n e s zu 4 bis 6, Dietze 

zu 4,35 bis 7,72 Prozent und von grüulichgelber bis reingelber 

Farbe. Flores Chrysanthemi Leucanthemi gaben 3,17 Proz. rein 

6 
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gelbes, Kamillen 4,96 Proz. grünes, römische Kamillen 5,34 Proz, 

hellgrünes, Calendulablüten 7,59 Proz. orangerotes, Seunesblätter 

3,69 Proz. dunkelgrünes, Quassiaholz 0,21 Proz. blassgelbes Ex

trakt. Dowzard fand in Insektenpulver 5 bis 9, Linke 4,28 

bis 6,8 Prozent Extrakt. Siedler erhielt durch Erschöpfen 

von lufttrockenem Stielpulver mit Aether 1,48 Proz., während 

lufttrockenes bestes Blütenpulver 6,14 Proz. Extrakt ergab. Vor
tragender erschöpfte das Pulver kalt vollständig mit Aether, Hess 

diesen freiwillig verdunsten und trocknete den Rückstand eine 
Stunde auf dem Wasserbade, wobei ein aromatisch riechendes 

ätherisches Oel verdampfte, und ein harzartiger Rückstand hinter

blieb. Die Farbe des Extraktes des Blütenpulvers war schmutzig

gelb, die des Stielpulvers grün. Mit konzentrierter Schwefelsäure 

trat bei beiden Harzrückständen eine charakteristische Farben

reaktion nicht ein. In Anbetracht des geringen Extraktgehaltes 

des Stielpulvers erscheint die Ermittelung des Aetherextraktes als 
ein wichtiges Mittel zur Wertbestimmung des Insektenpulvers. 

Siedler ermittelte das petrolätherische Extrakt zu 4,01, das 

des Stielpulvers zu 1,01 Proz. Ersteres war von rein gelber, 

letzteres von rein grüner Farbe. Mit konzentrierter Schwefelsäure 

gab das petrolätherische Extrakt der Blüten eine tiefgrüne, das 

des Stielpulvers eine braune Färbung. Beim Trocknen des petro-

lätherischen Blütenextraktes auf dem Wasserbade entwicht eben

falls ein aromatisch duftendes ätherisches Oel, beim Stielenextrakt 

nicht. 

Der Nachweis von Kurkuma erfolgt nach Schwarz, in

dem man sich in der Wärme einen weingeistigen Auszug (169) 
herstellt,  diesen einengt, dann damit Streifen von Filtrierpapier 

tränkt, diese trocknet und mit salzsäurehaltiger Borsäurelösung 

befeuchtet von Kurkuma beim Trocknen der Streifen auf dem 
Wasserbade die eigenartige orangerote Färbung entsteht, die durch 

Natronlauge im Grün übergeht. Nach Siedler verreibt man 
eine Spur des fraglichen Pulvers auf einem auf weissem Papier 

liegendem Objäktträger mit einer Mischung gleicher Teile Glyze

rin, und weingeistiger 2 proz. Borsäurelösung. Bei Anwesenheit 

von Kurkuma zeigt das Objekt schon nach einigen Minuten eine 

orangerote Färbung. Man kann auf diese Weise noch einen Zu
satz von 1 Proz. Kurkuma zum Stielpulver erkennen. Im übri

gen gibt die mikroskopische Prüfung, bei der die Fragmente des 
Kurkumarhizoms deutlich hervortreten, über diese Verfälschung 

den sichersten Aussschluss. Um dem Stielpulver ein einigermassen 

empfehlendes Aussehen zu verleihen, würde man mindestens 15 
Proz. Kurkuma anwenden müssen. 
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Auf Chromgelb (Bleichromat) prüft man. indem man die 

Asche in Salzsäure löst, die Lösung-  mit etwas Wasser verdünnt 

und erhitzt, worauf bei Anwesenheit von Chromgelb Grünfärbung 
auftritt.  Mit H2S wird die Lösung schwarz. 

Die mikroskopische Prüfung ist zwar von grosser Wichtig

keit, doch gibt sie nur dann einige Auskunft, wenn es sich nicht 

um Fälschungen mit nahe verwandten Kompositenblüten handelt, 

da deren Pulver vom echten Insektenpulver ausserordentlich 

schwer zu unterscheiden ist. Das Stielpulver besitzt dagegen 

eine wesentlich andere Struktur, indem ihm vor allem die Pol

lenkörner sowie die charakteristischen Gewebetrümmer der Zungen

blüten fehlen. Es herrschen im Stielpulver die mechanischen 
Elemente vor, weshalb man nicht versäumen darf, die Objekte 

auch unter Zuhilfenahme von Phloroglucin-Salzsäure (1 g auf 16 

ccm Alkohol-Salzsäuregemisch) zu betrachten, wobei sich die ver

holzten Elemente bekanntlich durch Eintritt der Vanillinreaktion 

röten. Das Stielpulver wird in fast allen seinen Einzeltrümmern 

gerötet, das Blütenpulver in verhältnismässig wenigen. 

Für das Blütenpulver sind vor allem die stacheligen Pollen

körner charakteristisch, welche in geschlossenen Blüten in sehr 

grosser Menge vorhanden sind, beim Aufblühen aber mehr und 

mehr verloren gehen, so dass man aus ihrer Menge einen Rück-

schluss auf die Güte des Pulvers ziehen kann. Ausserdem hat 

man beim Blütenpulver besonders auf die spezitischen Gewebe 

der Zungen- und Scheibenblüten (Papillen und charakteristische 

Epidermis) zu fahnden, doch kann man natürlich nicht erwarten, 

alle in den Lehrbüchern abgebildeten Blütenteile in regelmässiger 

Form wiederzufinden, besonders nicht in dem neuerdings belieb

ten, äusserst feinen Pulver. 
Die physiologische Prüfung führt man in der Weise aus, 

dass man unter einen auf weissem Papier stehenden Glastrichter 

das zu prüfende Insektenpulver gibt, die Versuchstiere von oben 

hineinfallen lässt und beobachtet, in welcher Zeit sie sterben. 
(In Portugal und Südamerika wird das Insektenpulver vielfach 

auch zum Schutze der Nahrungsmittel vor Ameisen verwendet, 

indem man die zu schützenden Gegenstände mit einem kleinen 

Wall von Insektenpulver umgibt. Dieser Schutz hält drei Tage 

vor; am vierten Tage ist die Wirksamkeit auch des besten Pul

vers gewöhnlich nicht mehr stark genug, um die Ameisen an der 

Uebersteigung des Walles zu hindern: eine Tatsache, die dafür 

spricht, dass die Wirksamkeit des Pulvers auf seinen flüchtigen 

Bestandteilen beruht.) 
Wenn nun die oben beschriebenen Prüfungsmethoden gute 

Anhaltspunkte und in vielen Fällen auch positive Auskunft über 
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die Güte eines Insektenpulvers geben, so bleibt das beste Hilfs

mittel zum Schutze gegen Uebervortei hingen doch noch immer 
der Bezug des Pulvers aus guter Quelle, wo es aus reinen ge

schlossenen dalmatinischen oder montenegrinischen Blüten von 

Chrysanthemum cinerariaefolium dargestellt wird. 

Therapeutische, toxikologische und pharmakolo
gische Mitteilungen. 

Mittel gegen leichtere Verbrennung. 
Von A. Cobenzl, Nussloch b. Heidelberg. 

Auf der Hochschule in Wien war es noch, da uns als Neu

h e i t  b e r i c h t e t  w u r d e ,  d e r  d a m a l s  s c h o n  b e r ü h m t e  C h i r u r g  B i l l 
roth habe gefunden, dass eine Lösung von Silbernitrat, sofort 

auf eine verbrannte Stelle — noch bevor Blasenbildung eingetreten — 

gegossen, vor weiteren Schmerzen, Blasenbildung und Unannehm
lichkeiten bewahre. Als Wirkung der Silbernitratlösung ist die 

Abtötung der zu oberst liegenden Nerven und die dadurch her

vorgerufene Unempfindlichkeit der Oberhaut anerkannt worden. 

Das Mtttel hilft allerdings nur bei leichteren, nicht tief gehenden 

Verbrennungen, Verbrühungen mit kochendem Wasser und der

gleichen. 

Ein vom Volke, Handwerkern, Heizern u. a. schon von 

alters her physiologisch auf die gleiche Wirkung hinzielendes 

und bewährtes Mittel ist, die verbrannte Fläche dem Ofenfeuer 

oder einer anderen ausströmenden starken Hitze auszusetzen, und 

zwar so lange, bis der erste sehr empfindliche Schmerz einem nur 

dumpfen Schmerzgefühl gewichen ist. Da zu diesem Heilverfahren 

viel Ueberwinduug gehört und oft das Eintreten des nur dumpfen 
Gefühls infolge der vorhergehenden grossen willkürlich auszuhal-

den Schmerzen nicht abgewartet wird, so kommt es meist gar 

nicht zur endgiltig wohltuenden Wirkung. Viele lernen sie daher 
auch nie schätzen, im Gegenteil leugnen sie sie sogar. 

Bei der Silbernitratbehandlung fällt die erste unangenehme 

Ueberwindung eines Schmerzes weg, da das Aufgiessen der Lö

sung sogar Kühlung bringt und daher gern angenommen wird. 

Allerdings kurz darauf tritt die Nerventötung mit verhältnismässig 

grossen Schmerzen ein, letztere verschwinden jedoch nach weni
gen Minuten wieder. 

,  Mancher hat das Verfahren als gut an sich erfahren, und 

ich selbst hatte einmal, als infolge dringender Arbeit noch am 

Abend eine Chlorbestimmung fertig werden musste, die Tücke 

eines in Siedeverzug geratenen und überkochenden Spritzflaschen
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inhaltes zu verspüren. Hand und rechter Unterarm mussten 

darunter leiden, und rasch entschlossen wurde der Inhalt der 

gerade dabei stehenden Flasche Silbernitratlösung über die ver

brühten Stellen gegossen. Erst höllisches Brennen, bald darauf 

Verschwinden allen Unbehagens, und die Arbeit konnte unge

stört ihren Gang weiter nehmen, als ob nichts geschehen wäre, 

In späteren Jahren konnte ich zufälligerweise dieselbe vorteil

hafte Wirkung beobachten. In eine grössere Menge gefällten 

Chlorsilbers, durchfeuchtet mit etwas Silberuitratlösung, trug ich 

mit wenig Wasser angerührten Zinkstaub — alles kalt — ein. 

Das Ganze befand sich in einem grösseren, ungefähr 2—3 1 tas

senden Porzellanbecher. Die Reduktion schien anfangs sehr träge 

verlaufen zu wollen, so dass, wie meist in solchen Fällen, die 

Kühnheit mit dem Eintragen stieg und ich mich ausserdem zu 

anderer Beschäftigung ablenken liess. Auf einmal erhitzte sich 

aber die Masse stark. Um Verluste durch vorauszusehendes 

Ueberkochen zu verhindern, wollte ich den Inhalt des Bechers 

znm Teil in eine grössere Schale ausgiessen, als ein plötzliches 

Uebersteigen eintrat und die heisse breiige Masse mir über die 

ganze Hand lief. Das erste Verbrennungsgefühl war geradezu 

unheimlich; umso grösser war mein freudiges Erstaunen, als 

nach vielleicht 5—10 Minuten jeglicher Schmerz verschwunden 

war. Die von der Verbrennung berührte Oberhaut wurde erst 

runzelig, dann trocken, spröde und nach 8—10 Tagen löste sich 

die alte Haut von der inzwischen darunter neugebildeten ab. 

Dem Silbersalz war in diesem Fall kein Einfluss zuzu

schreiben, denn erstens war das Silbernitrat als löslicher Teil 

schon gleich im Anfange vom Zinkstaub reduziert worden, das 

Chlorsilber als unwirksam kam ausser Betracht, und zweitens 

wurde die Haut, wie sonst bei der B i 1 1 r o t h sehen Silberbe-

liandlung, nicht geschwärzt, sondern behielt ihre Farbe bis zuletzt. 

Es konnten daher nur mehr die Zinksalze — der Hauptsache 

nach hier das Chlor zink — in Betracht kommen. Es wäre 

interessant, zu erfahren, ob andere auch schon solche oder ähn

liche Beobachtungen gemacht haben. 
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Faclipolitisches und Chronik 

Jahresbericht und Kassenabreelinung des Vereins zur gegen 
Gouvernements Kusslands. Bestätigt von 

Kassen 

E i n n a h m e  n .  Rbl. 

124 

2446 

1307 
135 

256 

An Ueberweisung des balt. Apothekertages . .  .  
,,  Prämien Cto 

,, Reserve „ 
00 

Kronsabgaben Cto. .  .  

Stempelgebühren ,, 
Anzahlungs ,,  .  .  

Rückvergütung für Porto 

50 

00 

Rbl 4332 73 

Von der Revisionskommission U. § 44 der Statuten durchge 
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seitigen Feuerversicherung der Apotheken in den drei halt. 
der Generalversammlung am 23. März 1913. 

abrechnung. 

A u s g a b e n .  Rbl. K. Rbl. K. 

Per Unkosten :  

für Konstituirung d. Vereins für div.Unkosten 47 50 t 

Advokat 100 00 147 50 

,, Druck und Uebersetzung der Statuten 79 05 
Abschreiben und Uebersetzung der 

Policebedingungen 56 75 
,, Geschäftsbetrieb und Drucksachen . .  244 69 
,, Gage für den Geschäftsführer . . . .  320 00 
„ Rundschreiben und Annoncen . . . .  46 40 
,,  Porto laufende Angelegenheiten .  .  .  20 46 

Rundschreiben 30 00 50 46 

,, Stempelmarken und kl. Unkosten . .  8 41 

,, Inventar: 2 Stempel 2 50 
1 Petschaft 6 50 
1 Stempelkissen 40 
1 Stempel 1 50 
Kopierpresse 16 00 
neue Einrichtung . . . .  307 00 333 90 

,, Wertpapiere für Charkower Agrar-Bank 

Pfand 2335 50 

,, Renten Cto 25 97 

,, Kronsteuer, Zahlung an d. Rentei .  .  219 94 

,, Stempelsteuer 40 55 

„ Sparkassen Conto laut Buch 300 00 

„ Saldo z. n. Jahre 123 61 

Rbl. .  4332 73 

sehen und richtig befunden. G. Nörmann — Hapsal, 
P. Spelir — Libau, 

L Schmieden — Schlock, 

C. Baum — Riga. 
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Gewinn- & Yerlust-Conto. 

Debitores. 

An Unkosten Cto. .  .  1271.16 
,, Effekten ,,  .  .  27.00 

,,  Kapital , ,  .  .  1947.23 

Rbl. 3245.39 

Creditores. 
Per Prämien Cto. .  .  1630.03 

„ Eintrittsgelder „ 1567.31 
,, Renten .  . „ 48.05 

Rbl. 3245.39 

B I L A N Z .  

1. Januar 1913. 

Debitores. 

3 Kassa Conto .  .  .  123.61 

4 Sparkassen „ .  .  300.00 
6 Effekten „ .  .  2308.50 
7 Renten ,, .  . 74.02 

Rbl. .  2806.13 

Creditores. 

5 Anzahlongs Conto —.25 

10 Kronsabgaben ,, 36.70 

11 Stempelsteuer „ 5.95 
Prämien Reserve ,,  816 00 

Kapital , ,  .  .  1947.23 

Rbl. .  2806.13 

Voranschlag. 

E i n n a h m e  n .  

An Prämien 
,, Reserve .  .  .  

„ Porto-Rückver
gütung .  .  .  

,, Zinsen .  .  .  

Rbl. 5000. 

„ 1000. 

30. 
220. 

Rbl. .  6250.-

A u s g a b e n .  

Für Miete . . . .  Rbl. 

, ,  S c h i l d e r  . . .  , ,  

, ,  Druck v. Policen 

u. Policebeding „ 
,, Registrations-

mappenu.-Karten ,, 

„  P o r t o  . . . .  , ,  
, ,  Gage f. d. Geschäfts

f ü h r e r  . . . .  

,, Kleine Unkosten ,, 

„  S a l d o  . . . .  

300.— 

250.— 

50.— 

55.— 

60.— 

480.— 

55.— 

5000 — 

Rbl. .  6250.— 
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Verzeichnis der Mitglieder. 

1. W. A. Berting—Polangen 

2. A. B. Kreuzstein— Riga 

3. F. I. Kestner—YVerro, Lö-

wiküll 

4. I. Werbatus—Riga 

5. W. K. Renner—Keckau 

6. 0. Grosset—Bilderlingshof 

7. H. Schmieden—Schlock, 

Assern 

8. VV. Kieseritzky—Bolderaa, 

Riga 

9. G. Gnadeberg — St. Simonis 

10. Mag. F. Lichinger—Riga 

11. M.Wühner,Station Orrisaar 

12. Mag. P. Spehr—Liban 

13. A. Bartels—Riga 

14. E. Dohrmann—Riga 
15. E. Manrau—Sissegal 

16. Ed. Tusch—Ronneburg 

17. S. Clavinius—Sillamäggi 

18. A. Haack—Endenhof 

19. Ed. Grube—Alt-Dubbeln, 

Majorenhot, Karlsbad. 

20. I. Belte-Krause, Marsnen 

21. B. Kärick —Rauge 

22. A. Holtzmeyer—Riga 

23. C. Baum—Riga 

24. L. Pippa—Kemmern 

25. E. Austrin—Riga 

26. R. Redlich—Elwa 

27. M. Mikutowitz—Popen 

28. M. Jauch —Riga 

29. W. Fock—Riga 

80. Mag. Th. Pfeil—Sesswegen 

31. C. Villaret—Riga 

32. I. Schwalbe—Wöchma 

33. A. Behting—Erlaa 

34. Mag. 0. Brasche — Weissenstein 

35. Kaurow—Quellenstein 

36. E. Matson—Kosch 

37. W. Caspar—Windau 

38. A. Wihksning—Laudohn, 

Odsen 

39. M. Hakkaja—Woronja 

40. A. Winsereis—Festen 

41. A. Stein—Dorpat 

42. V. Poschkus—Stackein 

43. Mag. A. Lietz—Riga 

44. Firma N. Kieseritzky— 

Riga, Schwan-Apotheke 

Bis zum 1. Jan.  bei der Gesellschaft 

noch nicht versicherte Mitglieder. 

45. E. Treyden—Riga 

46. H. Vogel—Segewold 

47. G. Norman—Hapsal 

48. A. König—Libau 

49. W. Steding—Fellin 

50. A. Steding—Werro 

51. I. Hertel—Mitau, Akt. Ges. 

52. L. Janker—Laishohn 

53. A. Friede & A. Kleineu

berg— Mitau 

51. A. Rittenberg—Riga 

Im Jahre 1913 neu hinzugetretene 

Mitglieder. 

55. C. Sinka—Dondangen 

56. Firma Th. Buchardt—Riga 

57. G. Weiss—Riga 
58. R.W.Tschischewsky-Torgel 

59. G. Bohrsing—Niederbartau 

60. C. Leyenberg—Hoppenhof 

61. W. y.  Grabe—Goldingen 

62. A. Unt-Ampel 
63. E. Wieckberg—Libau 

64. Mag.W.Grüning—Polangen 

65. Mag. R. Fick—Reval. 
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Die erste Generalversammlung beauftragte das Direktorium vor 

allem, für die Bestätigung der Policebedingungen zu sorgen. Die 

Bestätigung ist" am 21. Sept. 1912 erfolgt, allerdings mit einigen Aen-

derungen und Ergänzungen, die vom Ministerium gefordert wurden. 
Als zweite Aufgabe war dem Direktorium die Umarbeitung 

des Tarifs übertragen worden. Diese Arbeit hat noch nicht erle

digt werden können, da das vorhandene Material hierzu nicht 

genügte und die im Jahre' 1912 versandten Fragebogen nur zum 

Teil beantwortet zurückkamen. Ein zweiter Fragebogen in ver
kürzter Form ist darauf Ende Dezember an alle diejenigen ge

schickt worden, die den ersten nicht beachtet hatten. Auf diese 

zweite Umfrage ist noch nicht von allen geantwortet worden. Die 

Säumigen werden bei dieser Gelegenheit gebeten, ihre noch aus

stehenden Antworten baldmöglichst einzuschicken, zumal das Ku

vert für die Antwort mtt der nötigen 7 Kop.-Marke beklebt war. 

Die Mitarbeiterschaft der Bezirkskuratore ist bisher nicht in 

Anspruch genommen worden, es dürfte sich jedoch empfehlen, 
nicht nur die schon gewählten Kuratore in Zukunft heranzuzie

hen, sondern ihre Zahl auch zu vermehren und sie namentlich 

mit dem Werben von Mitgliedern durch persönliche Einwirkung 

zu beauftragen. 
Das Ergebnis der sonstigen Arbeiten des Direktoriums ist 

nachstehendes: Im Jahre 1912 wurden 64 Neuversicherungen ab

geschlossen im Wert von Rbl. 525,008. Es sind daran 44 Perso

nen mit 52 räumlich getrennten Objekten beteiligt. Dieser Versi

cherungsbestand verteilt sich folgendermassen :  

Haus Möbel 
Waren, 

Einrichtung Summa 

Riga . .  

N 

42650— 207650— 250300 — 

Livland .  10705— 25772— 165948- 202425— 

Kurland 12300— 11808— 30575- 54683 — 

Estland 2384— 15216— 17600— 

Rbl. .  23005— 82614— 419389 — 525008 — 

N.B. Auf Selbstrisiko verbleiben dabei Rbl. 4140.— auf ausdrücklichen 
Wunsch des Versicherten. 
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Von den 30 Gründern des Vereins hat im Laufe des Ge

schäftsjahres einer seinen Austritt erklärt, zwei sind infolge Ver

kaufs ihrer Apotheken ausgeschieden, 14 haben ihr Eigentum beim 

Verein versichert, 10 haben dieses bis zum 31. Dez. 1912 nicht 

tun können, da sie durch Versicherungsverträge noch anderwei

tig gebunden waren. 

Mithin zählt der Verein 41 Mitglieder und 10 noch bei der 

Gesellschaft nicht versicherte Mitgründer, in Summa 54. 

Zu Werbezwecken wurden in bestimmten Abständen sieben 

Rundschreiben und Postkarten an alle Apotheker der Ostseepro

vinzen, nach Med. Spissok vom 1912—324 Personen, versandt. Laut 

Protokollbuch haben 24 Direktionssitzungen stattgefunden, und 

zwar meist einmal wöchentlich am Freitag. 

Mit 77 Apothekern wurden Briefe gewechselt. Um alles ein

laufende Material übersichtlich und schnell auffindbar zu ordnen, 

wurde ein Registrationsschrank nach amerikanischem Muster an

geschafft. Die Registratur ist in der Weise gemacht worden, dass 

für jeden Apotheker des Baltikums, ob Mitglied des Vereins oder 

nicht, eine Falzmappe eingerichtet wurde, die seinen Namen trägt 

und alles das enthält, was er der Geschäftsstelle auf Anfragen 

und Rundschreiben oder auch unaufgefordert mitgeteilt hat 

Geordnet sind die Mappen alphabetisch nach den Ortschaften. 

Zum Kassabericht ist iubezug auf die Einnahmen nichts we

sentliches zu bemerken. In den Ausgaben finden sich grössere 

Posten für Konstituierung,, Druck der Statuten und verschiedene 
Drucksachen, die sich von selbst erklären. 

Für die Einrichfcurfg sind Rbl. 333.90 ausgegeben worden, 

und zwar wurden ausser den notwendigsten Gebrauchsgegenstän

den einstweilen nur ein verschliessbarer Schreibtisch für den Ge

schäftsführer besorgt und der schon erwähnte Registrationsschrank. 

Da hiermit die Bedürfnisse der Geschäftsstelle gedeckt sind, ste

hen für die nächste Zeit keine Ausgaben bevor. 

Im Voranschlag können auf Grund der Erfahrungen im 

abgelaufenen Jahre und der Neuanmeldungen im Januar und 

Februar 1913 die angeführten Einnahmen für Prämien und Re

servefond mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden. In den 

Ausgaben finden sich als grössere Posten die Miete von Rbl. 

300.—, die aber auf die Zeit vom Juli 1912 bis 31. Dez. 1913 zu 

verrechneu ist. Die erste Mietzahlung wurde vom Januar 1913 

gemacht und findet sich daher nicht in der Abrechnung. Ein wei

terer bemerkenswerter Posten im Voranschlag ist die eingestellte 

Ausgabe von Rbl. 250.— für Schilder. Der Wunsch nach Vereins
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schildern ist von bei uns versicherten Kollegen vom Lande mehr

fach ausgesprochen worden, und da solche Schilder auch von an

deren Gesellschaften verteilt werden und einen nicht zu unter

schätzenden Schutz gegen böswillige Brandstiftung bilden, hat sich 

die Direktion im Einverständnis mit dem Verwaltungsrat veran

lasst gesehen, diesen Ausgabeposten einzustellen. Zum Schluss sei 
noch bemerkt, dass der Verein auf Grund seiner Statuten alle 

Apothekenbesitzer des Baltikums zu Mitgliedern aufnehmen darf, 
und das die Mitglieder ihr gesamtes Eigentum, soweit es in den 

Ostseeprovinzen belegen ist, versichern dürfen. Es kommen also 

ausser Apothekerwaren und-Einrichtung und den Häusern, falls 

sie im Besitz der Mitglieder sind, auch die Möbel der Privatwoh

nungen in Frage. Die Direktion hat die Erfahrung gemacht, dass 

namentlich letzteres nicht allen bekannt ist, und erwähnt es^dahef 

noch besonders. 

Riga den 23. März 1912 

Direktore :  W. Kieseritzky 

F. Lichinger 

W. Fock. 

Geschäftsführer :  A. Pohrt. 

Mit Genugtuung und Dank gegen die Verwaltung muss die 

Gründer und Mitglieder des Vereins zur gegenseitigen Feuerver

sicherung baltischer Apotheker der heute vorliegende Jahresbe

richt erfüllen, ersehen wir doch aus demselben, dass die in ziel-

bewuster Arbeit erreichten Erfolge den an die Gründung des Ve

reins geknüpften Erwartungen in hohem Masse entsprechen. Be

sonders günstig für das erste Jahr des Bestehens unseres jungen 

Vereins war es, dass der Verein nicht in die Lage versetzt wor

den war, Ersatzansprüche für durch Feuer verursachte Schäden 
leisten zu müssen, was seiner Erstarkung in den ersten Jahren 
nur förderlich sein kaun. 

Wir unserseits können nur dem gewiss allerseitig gehegten 
Wunsche Ausdruck geben, dass über Jahr und Tag keiner der 

baltischer Apotheker mehr in der Mitgliederliste fehlen möge, 
sich selbst zum Nutzen, dem Stande zur Ehre. D. Red. 
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Die Kommission für Volksgesundheit bei der Reiclisduma 
und die Apotliekenfrage. 

Die Kommission für Volksgesundheit ernannte in ihrer Sit

zung von 4. März eine Subkommission zur Durchsicht des neuen 

Apothekenstatuts. Zu Gliedern dieser Subkommission wurden u. a. 

gewählt: Mag. 0. Brasche, Dr. Gurewitsch, Mansurow und Petrow I. 

Am 21. März gelangte die von der Subkommission ange

regte Frage über Abänderung des Gesetzes vom 12. Februar 

1912 zur Verhandlung. Den Vorsitz führte der Abgeordnete 

Dr. Ssinadino. Der Referent 0. Brasche wies auf Grundlage des 

Motivenberichtes der Regierung sowie seines eigenen Materials 

überzeugend nach, dass eine Abänderung des Gesetzes vom 12. 

Februar durchaus not tue. Diese Abänderung hätte darin zu be

stehen, dass den Kommunal-und Landschaftsverwaltungen das 

R e c h t  e i n g e r ä u m t  w i r d ,  a n  O r t e n ,  w o  n o c h  k e i n e  A p o 

theken bestehen, solche auf Grund des genannten Geset

zes nach dem Meldesystem zu errichten. 

Der anwesende Regierungsvertreter unterstützte den Refe

renten energischst und ersuchte die Kommissionsglieder, aus die

ser Frage keine politische Machtfrage zu machen, doch sprach 

sich die Majorität dafür aus, dass das Gesetz vom 12. Februar 

nicht abgeändert oder modifiziert werde, dass mithin für Kom

munalverwaltungen das Meldesystem und für Privatpersonen das 

Konzessionssystem beibehalten werde. Die Subkommission wurde 

durch drei neue Mitglieder verstärkt: die Doktoren Almasow, 

Miljakow und Ssinadino. 

Einer neuesten Mitteilung nach sei auch, um die zwischen 

dem Gesetz über Errichtung von Apotheken und dem Gesetz vom 

12. Februar 1912 bestehenden Widersprüche aus der Welt zu 

schaffen, in der Kommission der Gedanke aufgetauscht und zum 

Vorschlag verdichtet worden, den gordischen Knoten dieser Wider

s p r ü c h e  d a d u r c h  z u  l ö s e n ,  d a s s  d a s  K o n z e s s i o n s s y 

s t e m  ü b e r h a u p t  a u f g e h o b e n  u n d  d u r c h  

d a s  a l l g e m e i n e  M e l d e s y s t e m  e r s e t z t  w e r d e !  

In der Sitzung der verstärkten Subkommission vom 28. März 

wurden die ersten sechs Artikel des Apothekenstatuts angenom

men. Eingehendere Debatten löste die Anmerkung zum Art. 3 der 

Vorlage aus, wonach die Festsetzung der Regeln über Errichtung 

von homöopathischen Apotheken auf administrati

vem Wege geschehen soll. Die Kommission verwarf auf Antrag 

des Referenten Mag. Brasche diese Anmerkung und beantragte 

beim Regierungsvertreter, entsprechende Regeln für diese Apothe

ken auszuarbeiten und sie als Beilage zum Entwurf des Apothe

kenstatuts einzubringen. 
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Das Gesetz vom 12. Februar 1912 und die Stellungnahme 
des Dirigierenden Senats zu demselben. 

Im Ersten Departement des Senats wurde der Rapport des 

Innenministers über verschiedene bei der Anwendung obigen Ge
setzes in der Praxis aufrauchende Zweifel beraten. Der Minister 

hatte dem Senat folgende Fragen zur Entscheidung vorgelegt :  1) 

Erstreckt sich das neue Gesetz auf die Errichtung von Land-
und Filialapotheken ; 2) haben die Gouverneure und Stadthaupt

leute das Recht, gegen die Verfügungen der Stadt- und Land-

schaftsverwaltungen hinsichtlich der Eröffnung von Apotheken 
auf Grundlage des neuen Gesetzes Protest einzulegen, falls die 

Errichtung solcher Apotheken im Widerspruch mit den für 

städtische und landschaftliche Verwaltungen erlassenen Verord

nungen stehen ; 3) haben in ein und derselben Stadt alle vom 

neuen Gesetz berechtigten Institutionen das Recht, dort gleich

zeitig ihre Apotheken zu eröffnen, und 4) dürfen solche Apothe

ken von Ortschaften mit beschränkter Selbstverwaltung (Flecken, 

Ansiedlungen usw.) errichtet werden. 
In seinem Bericht weist der Minister darauf hin, dass das 

Recht zur Eröffnung von kommunalen und landschaftlichen Apo

theken in den weitaus meisten Fällen fälschlich als eine Ei n-

nahmequel le von den betreffenden Institutionen aufgefasst 

wird, was der ursprünglichen Idee der Verbilligung und Zu-

gänglichmachung der Arzneien für die ärmeren Bevölkerungs-

schiehten ganz und gar nicht entspräche. .  

Der Minister äusserst im genannten Bericht seine Meinung 

zu folgenden Punkten :  1) Das neue Gesetz sähe nur die Er

richtung von Normal-, keinesfalls eine solche von Land- und 

Filialapotheken vor ; 2) den Gouverneuren müsse unbedingt das 

Recht zugestanden werden, zur Vermeidung unerwünschter Fol

gen gegen die Eröffnung solcher Apotheken ein Veto einzulegen, 

falls beispielsweise solche Apotheken in Ortschaften errichtet 
werden sollen, wo noch nicht genügend erstarkte gleichartige 

Apotheken bestehen, weil dort durch eine schädliche Konkur

renz auch die Interessen der Bevölkerung empfindlich geschädigt 

werden könnten ; 3) innerhalb eines Stadtgebietes hat nur die 

Stadtverwaltung das Recht, solche Apotheken zu eröffnen ; die 

Landschaft sei von diesem Recht auszuschliessen 5 4) in Ortschaf

ten mit vereinfachter Selbstverwaltung habe letztere nicht das 

Recht, eigene Apotheken zu errichten. Der Minister motiviert 

seinen Antrag damit, dass das Gesetz nur auf Initiative der 

Duma entstanden sei, ohne dass Vertreter des an dieser Frage 

zunächst interessierten Ressorts hinzugezogen worden wären, 

wodurch wiederum der organische Zusammenhang des neuen Ge
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setzes mit den bezüglichen früheren Verordnungen zerrissen sei. 

Der Antrag rief im Senat langandauernde lebhafte Debat

ten hervor. Eine Reihe von Senatoren wies auf die prinzipielle 

Unzulässigkeit einer Antastung des Gesetzes hin, da dieses beide 

gesetzberatenden Häuser passiert hätte und Allerhöchst bestätigt 

worden sei. Eine Einigung über die Bestätigung des ministeriel

len Antrages konnte nicht erzielt werden ; daher wurde beschlos

sen, die Furage der allgemeinen Sitzung des Senats zur Entschei
dung vorzulegen. 

Bildungszensus für Apothekerlehrlinge. 

Das Innenministerium hat im Einverständnis mit dem Mi

nisterium der Volksaufklärung auf Vorschlag des Medizinalrates 

folgende allgemeine Vorbildung als zum Eintritt in die Apotheke 

genügend erklärt: 1) Ohne Examen werden Absolventen der 4 

untersten Klassen der Gymnasien oder 2 Klassen der geistlichen 

Seminare als Apothekerlehrlinge aufgenommen ; 2) mit einem 

Ergänzungsexamen im Lateinischen: Absolventen von 4 Klassen 

der Real- oder Kommerzschulen, 6 Klassen der Kadettenkorps 

und 6 Klassen der weiblichen Gymnasien oder Institute; 3) mit 

Ergänzungsexamen im Lateinischen und in der Algebra : Absolventen 

von 6 Klassen der männlichen und weiblichen Eparchialschulen, 

4 Klassen der weiblichen Gymnasien oder Institute und die In

haberinnen von Zeugnissen einer häuslichen Erzieherin ; 4) mit 

Ergänzungsexamen im Lateinischen :  in der Algebra und allge

meiner Geschichte :  Absolventen von 2-ldassigen städtischen 

Schulen des Südwestgebietes. Personen, die eine höhere Vor

bildung als die obengeforderte besitzen, wird die 3-jährige Lehr

zeit entsprechend verkürzt. 

(An dieser Verordnung werden auch die hochfliegendsten 

Entschlüsse unserer Kongresse kaum was ändern, solange wir 

nicht selbst die Durchführung dieser Entschlüsse durch private 

Einmütigkeit in die Hand nehmen, wozu allerdings die Möglich

keit nur in begrenzten Gebieten vorliegen dürfte. D. Red.) 

Homöopath en-Kongress. 

Mit ministerieller Erlaubnis wird vom 20. bis 22. Oktober 

d. Js. in Petersburg ein allrussischer Homöopathenkongress tagen. 

Die Zukunft der Pensioiiskasse für Pharmazeuten. 

]n nächster Zeit soll die Pensionskassenfrage dem neuen 

Innenminister N. A. Maklakow zur Entscheidung vorgelegt wer

den. Die Hauptverwaltung der Kronssparkassen erklärt die 

Uebernahme der Pensionskasse durch die Regierung in Hinsicht 
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auf die Unbeständigkeit des pharmazeutischen Hilfspersonals für 

untunlich und für die Pharmazeuten selbst für unvorteilhaft. 

Man spricht von einer Liquidation der Kasse und ferner von 

einer Verwendung des vorhaudenen Kapitals zur Errichtung -  eines 

speziellen pharmazeutischen Lehrinstituts. 
Wir haben unsere Meinung schon früher dahin ausgesprochen, 

dass die sinn- und zweckentsprechendste Verwendung dieses Ka

pitals die wäre, dass dafür ein Alters- u n d I n v a 1 i d e ti
li e i m für Pharmazeuten auf breiter Grundlage geschaf

fen werden müsste. Ein solches Heim könnte für das vorhan

dene Kapital auf gesunder Basis errichtet und unterhalten wer

den, und würde dem ursprünglichen Zweck am besten ent

sprechen. Für Bildungsinstitute zu sorgen ist '  die Regierung ver

pflichtet. D. Red. 

Zur Frage des Provisorexamens weiblicher Pharmazeuten. 
Bisher absolvierten die weiblichen Pharmazeuten das Provi

sorexamen, ohne die für mänuliche Pharmazeuten vorgesehenen Vor

lesungen besucht zu haben, was seinen natürlichen Grund darin 

hatte, dass erstere nicht als Hörerinnen in die Universitäten auf

genommen wurden. Jetzt hat die medizinische Fakultät der Mos

kauer Universität die Initiative ergriffen, um dieser anormalen 

Lage der Dinge ein Ende zu bereiten, und ist bei der zuständi

gen Stelle darum eingekommen, dass man den weiblichen Phar

mazeuten die Möglichkeit gewähren möge, solche vorbereitenden 

Vorlesungen entweder im weiblichen medizinischen Institut oder 

in der medizinischen Fakultät der höheren weiblichen Kurse zu 

hören. — 

Wir halten diese Forderung für durchaus gerecht und möch
ten daran den Wunsch schliessen, dass auch die Universitäten 

ihre Pforten für unsere weiblichen Fachgenossen öffnen mögen. 

Vertreter der chemischen Industrie im Medizinalrat. 
Die Gesellschaft zur Förderung der chemischen und pharma

zeutischen Industrie ist beim Innenminister vorstellig geworden, 
dass zu den Beratungen des Medizinalrats auch Vertreter der 

pharmakochemischen Industrie hinzugezogen würden. Bis zur Be

stätigung dieses vom Minister befürworteten Antrages auf gesetz

geberischem Wege wurde dem Medizinalrat das Recht gewährt, 

temporär bei der Beratung einschlägiger Fragen Vertreter der 
chemischen Industrie hinzuziehen. In Vorschlag gebracht wurden 

von letzterem W. K. Ferrein und der Direktor der Tentelewschen 

chemischen Fabrik E. Wegener.— 
Wir können unserer Genugtuung Ausdruck geben, dass man 

in Regierungskreisen einem richtigen Prinzip zustimmt, und dass 
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als Vertreter der chemischen Industrie ein so hervorragender 
Praktiker wie E. Wegen er zu den Beratungen des Medizir^Irates 
herangezogen wurde. D. Red. 

Die Petersbarger Un te r stütz u 11 g sk a s s e für Pharmazeuten. 
Aus dem Bericht der Kasse ist zu ersehen, dass die Einnah

men und Ausgaben der Kasse (abgeschlossen am 31. Dez. 1912) 

mit Rbl. 2514.17 balanzierten. Die Ei n nah m e n betrugen ; 

Barbestand zum 1. Jan. 1912 Rbl. 154. 55 K., Mitgliedsbeiträge 

Rbl. 423," Zinsen aus dem Fonds Rbl. 1355. 62 K, Reinertrag 

aus dem Konzert Rbl. 300. —, Rückzahlungen von Darlehen 

Rbl. 250. —, Reinertrag des Vermittelungsbüros Rbl. 31. —, 

A usgabe n: Verwaltungsunkosten Rbl. 353.66, Rückzahlbare 

Unterstützungen lt.  § 31—Rbl. 200.—, Nichtrückzahlbare Unter

stützungen lt. § 34 —Rbl. 964. — , lt.  § 35—Rbl. 225. —, Ankauf 

von 3 Billeten der Staatsrente Rbl. 378.S7, Barer Rest zum 1. Jan. 
1913 Rbl. 392. 64 K. 

Zahl der Aerzte in Russland. 
Nach Erhebungen des Innenministeriums beträgt die Zahl 

sämtlicher Heilkünstler 25927, und zwar 23734 männliche und 

2193 weibliche, wozu noch 2576 Dentisten und 4726 Veterinäre 
kommen. 

Bevorzugung bei der Erteilung von Apothekenkonzessionen 
Nach einer Erläuterung des Medizinalrates werden Perso

nen, die noch keine Konzession zur Errichtung einer Apotheke 

erhalten haben, bedingungslos vor solchen bevorzugt, die eine sol

che Konzession erhielten, doch von derselben keinen Gebrauch 

gemacht haben. 

Personalien. 

O r d e n s a u s z e i c h n u n g e n .  V e r l i e h e n  w u r d e n :  d e r  S t a n i s 

lausorden II. Kl.demMitgliede desMediko-philanthropischenKomitees 

zu St. Peterburg Provisor W. Krüge r; der Annenorden HI. Kl. 

dem älteren Gehilfen des Apothekers beim Kinderhospital des 

Prinzen Peter von Oldenburg, Alfons Stimm; der Stanis

lausorden HI. Kl. dem Direktor des Gefängniskomitees zu Mitau 

Apotheker P. Dutschken; dem älteren Gehilfen des Apothe

kers beim Petersburger Marien- Krankenhause für Arme, F r i  e d -

ricli Z w i e b e 1 b e r g; dem Ehrenmitgliede des Kuratoriums 
d e r  O r e n b u r g e r  K i n d e r a s y l e  R o b e r t  P  e  t  z  h  o  1  d  t .  

Der Annenorden II. Kl. dem Verwalter der Marinehospital-
apotheke im Hafen Kaiser Alexander III, Mag. E d u a r d H ah n; 

dem Gehilfen .d^s Chefs der epizootologiseben Abteilung des 

7 
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Instituts für Experimentalmedizin Mag. K. Kr es Ii ng; der 
Annenonden III. Klasse dem Verwalter der Hofressortapotheke zu 

Zarskoje Sselo Bü 1 1 e .  
V e r s t o r b e n :  a m  8 .  M ä r z  i n  O d e s s a  P r o v i s o r  J .  M .  S t r i e -

m e r aus Taganrog; am 12. März zu Moskau der Besitzer der 

N o w o - S p a s s k a j a - A p o t h e k e  M a g .  p h a r m .  S .  A .  R e  m p e l ;  a m  
1 4 .  M ä r z  z u  S t .  P e t e r s b u r g  A p o t h e k e r  M .  G .  W o l k o w y s s k i j ,  

Ed. Brockhusen, Apotheker in Illuxt, am 21. April d. J. 

Handel, Industrie und Technik. 

Erzielung dauernder Feuerbeständigkeit bei Baum wollwaren. 
Yon W. H. PerMn, Manchester. 

Die Frage der Verhinderung von Feuer ist eine der ältesten 

und schwierigsten, mit denen sich die Menschheit beschäftigt hat. 
Bereits die alten Römer haben angeblich versucht. Holz durch 

Eintauchen in ein aus Essig und gepulvertem Ton bereitetes Bad 

feuerbeständig zu machen, indessen kann dieses Verfahren bei 

der damaligen Kostspieligkeit von Essig nur wenig Verbreitung 

gefunden haben. Nikoles Sabattini empfahl in einer 

1683 veröffentlichten Schrift, in welcher er auf die Feuergefähr

lichkeit der italienischen Theater hinwies, die zum Anstreichen 

des Theaters und der Kulissen verwendeten Farben mit Ton und 

Gips zu mischen. Erheblich später, 1735, schlug Wild ein Ge

menge von Alaun, Borax und Schwefelsäure für den gleichen 

Zweck vor, und 1740 empfahl F ag o t vor der Stockholmer Aka

demie ein Gemenge von Alaun und grünem Vitriol, während das 

Dictionnaire de l 'Industric vom Jahre 1786 ein Gemenge von 

Alaun, grünem Vitriol und Salz erwähnt. Die nach dem Brande 
des Münchener Hof-und Nationaltheaters am 14. Januar 1823 an
gestellten zahlreichen Versuche führten dazu, dem für das neue 

Theater verwendeten Bauholz mehrere Anstriche mit Natriumsili-
kat und Kreide zu geben, wodurch das Holz zwar nicht vollkom
men feuerfest gemacht wird, indessen einen viele Jahre bestän

digen Ueberzug erhält, der das Anbrennen sehr erschwert. Et
was später entdeckte man, dass mit anderen Salzen, wie Kupfer

sulfat oder Ammoniumphosphat, getränktes Holz die Eigenschaft 
gewinnt, der Flamme zu widerstehen. Von allen diesen Salzen 
scheint indessen Chlorisink das wirksamste zu sein, da es zunächst 

eine grosse Affinität zu der Holzfaser besitzt und sich daher leicht 

damit verbindet, und da es ferner sehr starke antiseptische Kraft 
zeigt und sich deshalb besonders für Holz beim Bau von Hospi
tälern und dergleichen eignet. 
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Unter dauernder Feuerbeständigkeit von Kleidungsstoffen 
will Verfasser einen Schutz verstanden wissen, der ihnen auch 

durch gewöhnliche Hauswäsche nicht entzogen wird. Den früher 
für die Behandlung von Baumwollwaren vorgeschlagenen Mitteln, 

wie Alaunlösung, Lösung von 3 T. Ammoniumphosphat, 2 T. 

Ammoniumchlorid und 1 T. Ammoniumsulfat in ungefähr 40 T. 
Wasser, insbesondere Ammoniumsalzen und wolframsaurem Nat

rium, haftet der Mangel an, dass ihre Wirksamkeit durch jedes

maliges Waschen aufgehoben wird und die Behandlung daher 
stets wiederholt werden muss. 

Die vom Verfasser und seinem Assistenten Samuel Brad-

bury angestellten Versuche, bei denen über 10000 besondere 

Brennproben ausgeführt wurden, begannen damit, dass ein Stück 

Flanell mit wolframsaurem Natrium getränkt und, nachdem die 

überschüssige Lösung ausgewalzt, längere Zeit in einer Alaunlö

sung belassen wurde; die Erfolge waren indessen unbefriedigend, 

da das Salz ausgewaschen wurde. Auch die zahlreichen weiteren 

Versuche mit wolframsauren Salzen verschiedenster Art versagten 

nach dieser Richtung, indessen lieferten sie die Erkenntnis, dass 

die wolframsauren Zink- und Zinnsalze die grösste Widerstands

fähigkeit gegen Waschen mit Seife und Wasser zu besitzen schie

nen. Die Untersuchungen wurden daraufhin auf Salze fast jegli

cher Art ausgedehnt, wobei sich herausstellte, dass gewisse lösli

che Salze, wie Aluminate, Antimoniate, zink-und bleisaure Salze, 

in denen das Metalloxyd als Säure wirkt, namentlich mit Zink-

und Zinnsalzen Niederschläge lieferten, die gegen Waschen wider

standsfähiger waren als die gewönlieberen unlöslichen Salze, wie 

Bariumsulfat und Magnesiumphosphat. Dies führte zu genauer 

Prüfung der Zinnsalze, da bekanntlich die Zinnoxyde sich in Al

kalien unter Bildung von Stanniten und Stannaten auflösen, wobei 

sich bald ergab, dass diese Salze tatsächlich sich mit der Baum

wollfaser inniger verbinden, als irgendwelche anderen zuvor ge

prüften Salze. Bei einer der späteren Versuchsreihen wurde das 

Flanellstück zunächst mit einer zinnsauren Natriumlösung behan

delt und daraufhin mit einer Lösung aus wolframsaurem Natrium, 

essigsaurem Zink und genügend Essigsäure, um die Fällung des 

entstandenen wolframsauren Zinks zu verhindern. Die zuerst auf 

den Markt gebrachten feuerbeständigen Baumwollstoffe sind auf 

diese Weise behandelt worden. Dieser Ware hafteten indessen die 

Mängel an, dass sie rasch Feuchtigkeit aufnahm und auch trotz 

sorgfältigen Waschens und Dämpfens den unangenehmen Essig
säuregeruch beibehielt, sowie ferner, dass ihre Feuerbeständigkeit 

noch nicht gross genug war, und die Behandlungskosten sich zu 

hoch stellten. Da die erzielten Fortschritte zweifellos auf der Ver-
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Wendung des zinnsauren Salzes beruhten, so wurde bei den sich 

anschliessenden Versuchen ifie Behandlung- mit zinnsaurem Nat

rium beibehalten, und die Versuchsstücke wurden darnach durch 
ein zinnchlorürhaltiges Fixierbad geleitet. Um die Farbe des Woll

stoffes nicht zu beschädigen, wurde das Zinnchlorür durch Zinn
chlorid ersetzt. Das auf diese Weise behandelte Flanell besass 
eine sehr grosse Feuerbeständigkeit, die auf das darauf nieder
geschlagene Zinnoxyd zurückzuführen ist. Weitere Versuche end
lich bezweckten, den Zinnverlust zu beseitigen, der dadurch ent
stand, dass das durch Einwirkung des zinnsauren Natriums auf 
das Chlorzinn gebildete Zinnoxyd nicht sämtlich auf die Faser so 

fest niedergeschlagen wurde, dass es nicht wieder ausgewaschen 

werden konnte. Das schliesslich ausgearbeitete Verfahren geht in 

folgender Weise vor sich: Das Flanellstück wird durch eine zinn

saure Natriumsalzlösung von ungefähr 45° Tw. so hindurchgelei-

tet, dass es vollkommen damit getränkt wird. Es wird dann ge

walzt, um den Ueberschuss an Lösung auszupressen, über erhitz

ten Kupfertrommeln vollkommen getrocknet und sodann durch 

eine Ammoniumsulfatlösung von ungefähr 15° Tw. geleitet, wo

rauf es abermals gewalzt und über Kupfertrommeln getrocknet 

wird. Ausser dem gefällten Zinnoxyd enthält der Stoff nunmehr 

Natriumsulfat, das mittels Wasser ausgewaschen wird, worauf 

der Stoff getrocknet und in gewöhnlicher Weise weiterbehandelt 

wird. Eine grosse Zahl von Versuchen hat bewiesen, dass auf 

diesem Wege behandelte Stoffe dauernd feuerbeständig sind, und 

dass durch Waschen mit Seife und heissem Wasser der schützen

de Niederschlag nicht beseitigt werden kann Weitere Vorzüge 

bestehen darin, dass auch die bei Flanellstoffen beliebten zarten 

Farben nicht im geringsten durch die Behandlung leiden; dass 

die unlösliche Zinnverbindung in der Faser auch die zarteste 

Haut nicht angreift; dass infolge des Zinngehaltes der Flanell-oder 

sonstige Stoff sich weicher und voller anfühlt und, was vielleicht 

das unerwartetste Resultat ist, an Festigkeit gewinnt. Von der 

Handelskammer in Manchester ausgeführte Versuche haben dar

getan, dass die Zugfestigkeit von Flanell durch die Einführung 

des Zinnsalzes um nahezu 20"/o erhöht wird. Dauernd feuerbe

ständiger Flanell wird gegenwärtig in grossem Masstabe von W, 

Lipp Bros, und Tod in Manchester hergestellt und unter 
dem Handelsnamen «Non-Flam» auf den Markt gebracht. Bei 
dem gegenwärtigen hohen Preise von Zinn stellen sich die Be

handlungskosten auch nicht über 1 d für 1 Yard oder ungefähr 

I1/2—2 d für ein Kinderkleid. Diese Extrakosten haben bisher 
die allgemeine Einführung des feuerfesten Stoffes erschwert. Das 

Verfahren lässt sich ebensogut für irgendwelche andere Baum-
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vvollfabrikate wie Musselin, Gardinen und dergl. verwerten. 

In einem Vortrage demonstrierte der Autor zahlreiche Brenn
proben behandelter und nicht behandelter Stoffe; unter anderen 

legte er einen alten, vier Jahre lang getragenen Flanell-Unterrock 
vor, der 25 mal mit der Hand und 35 mal mit der Maschine 

gewaschen war und noch seine Feuerbeständigkeit bewahrt hatte. 
(Chem.-Ztg. 1912, S. 1131.) 

Die Goldproduktiou der Welt. 

Nach den bis jetzt schätzungsweise vorliegenden Zahlenanga

ben hat die gesainte Goldproduktion der Welt 1912 eine Höhe, 

wie sie in keinem der vorangegangenen Jahre verzeichnet wurde, 

erreicht Im Jahre 1912 stellte sich nämlich die Golderzeugung 

dem New-Yorker Engineering and Mining- Journal zufolge auf 

469,6 Millionen Dollar und seit 1893 folgendermassen :  

Jahr Doli. Jalir Doli. 

1893 . . .  .  158.437.551 1903 . .  ;  . .  . 329.475.401 
1 8 9 4  . . . .  . 182.509.283 1904 
1 8 9 5  . . . .  . .  198.995.741 1905 . .  . 378.411.654 
1 8 9 6  . . . .  . .  211.242.081 1906 . . .  .  .  .  405.551.022 
1 8 9 7  . . . .  . 237.833.984 1907 . .  .  .  411.294.458 

1898 . .  .  . .  287.327.833 1908 . . .  • .  .443.434 527 

1 8 9 9  . . . .  . .  311.505.947 1909 . .  .  .  .  .  459.927.482 
1 9 0 0  . . . .  . . 258.829.703 1910 . . 454.213.649 

1 9 0 1  . . . .  . .  260.877.429 1911 . . .  .  .  .  459.377.300 

1902 . .  . .  298.812.493 1912 .  .  .  .  . .  469.618.083 

Innerhalb von zwanzig Jahren hat sich demnach die Golderzeu-

gung auf das Dreifache erhöht. Diese ansehnliche Steigerung ist 

in der Hauptsache dem beständigen Anwachsen der Goldproduktion 

Transvaals zuzuschreiben, das 1912 18 Millionen Dollar mehr 

als im Jahre 1911 lieferte. An der Goldproduktion waren in den 

Jahren 1911 und 1912 u. a. folgende Länder mit den beigefügten 

Beiträgen beteiligt :  
1911 1912 

Dollars Dollars 

Transvaal .  170.059.273 188.285.000 

Rhodesien 12 986.000 13.375.000 

VereinigteStaaten v.Ame •ika 96.890.000 91.685.168 
24.880.100 22.500.000 

Kanada . 9.762.100 11.250.000 

Russland und Sibirien .  32.151.600 27.750.000 

Britisch Indien . .  . 11.054 100 12.908.405 

S ü d - A m e r i k a  . . . .  . 10.421.800 11.250.000 

Australien .  60.184.200 56.875.500 
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Transvaal war danach mit 40 pZt. an der gesamten Gold
erzeugung beteiligt. Von grosser Bedeutung sind auch die 
Vereinigten Staaten von Amerika und Australien, doch ist ihre 
Produktion im Gegensatz zu der Transvaals im J. 1912 nicht uner
heblich hinter der des vorangegangenen Jahres zurückgeblieben. 

Vermischte Mitteilungen. 

Die Zemeiitkanone. 

Diesen Namen führt nach 0. Schott in Amerika eine 

Maschine, die fahrbar, aus einem mittels Benzinmotor betriebe

nen Luftkompressor bestehend, Zement- und Mörtel verputz er- #  

zeugt, indem sie diesen durch einen Schlauch bis zur Verwen

dungsstelle durchpresst und als Strahl ausspritzt. So vermag 

die Maschine grosse Flächen aller Art in kurzer Zeit zu ver
putzen. Sie findet aber auch anderweitig interessante Verwen

dung, so zum Ueberziehen von Säulen mit Betonschicht von be

liebiger Dicke, ferner zum raschen Aufführen ganzer Betonwände. 

Auf Hawaii baut man bereits ganze Häuser mit dieser Betonka

none. Man spritzt die Betonmasse gegen eine Holzverschalung, 

vor die ein engmaschiges Drahtnetz gespannt ist ;  nach dem Er

härten wird die Verschalung beseitigt und nun die andere Seite 
der Betonwand beworfen, so dass das Drahtgeflecht in die Mitte 

zu liegen kommt. An Stelle der Holzverschalung wird sogar 

nur starkes Papier gespannt, das dann in der Betonmasse bleibt. 

Auf diese Weise ist die Geschützhalle der amerikanischen Armee 
auf Hawaii gebaut worden. 

Eine ausgedehnte Verwendung fand die Zementkanone beim 

Bau des Panamakanals, nämlich dort, wo infolge der Verwit
terung des weichen Naturgesteins an den Abhängen des Berg

durchstiches fortwährend Rutschungen vorkamen. Indem man 

nun die ganze Fläche des Gesteins mit einem dünnen Zement

überzug bewarf, wurde so eine wetterfeste Schicht geschaffen. 

Ein internationaler Iiongress zur Bekämpfung der Verfäl
schungen von Nahrungsmitteln 

wird in Gent vom 1. bis 3. August d. Js. stattfinden. 

Deutsche Doktor-Diplome. 
Die Marburger Universität ist als erste der deutschen Uni

versitäten dazu übergegangen, ihre Doktor-Diplome nicht mehr 
in Latein, sondern in deutscher Sprache drucken zu lassen. Die 
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Technischen Hochschulen haben für ihre Doktor-Ingenieur-Diplome 
von vornherein die deutsche Sprache gewählt. Einer weiteren 

Nachiicht zufolge soll aber Kiel schon seit zwei Jahren Diplome 
in deutscher Sprache ausstellen. 

296 Saccharin Schmuggler  

sind im Jahre 1912 allein von Basel bis München aufgegriffen 

worden, die zusammen über 10000 kg Süssstoff über die Grenze 
zu bringen versuchten. 

The Alchemical Society. 
Unter diesem Namen hat sich in London eine Gesellschaft 

unter dem Vorsitze von H. Stanley Redgrove gebildet 

die sich mit dem Ursprung und der älteren Geschichte der Che

mie beschäftigen will. Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer 
der Gesellschaft, WalterGorn 0 l d, Endsleigh Square, W.C., 
Taviton Street 3. 

Ewen Mc Intrye, 
der Nestor der New-Yorker Pharmazeuten und 14 Jahre lang 

Präsident des College of Pharmacy of the City of New-York, ist 
am 8. Januar im Alter von 89 Jahren gestorben. 

Büch erschau. 

Riedels Berichte — Riedels Mentor 1013. 
Die 57. Auflage der von der J. D. Riedel Aktiengesell

schaft, Berlin-Britz, herausgegebenen Riedels Berichte ist soeben 

erschienen und enthält wie die früheren Jahrgänge eine beträcht

liche Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten. 

Von besonderem Interesse erscheint zunächst im ersten 

Teile des Werkchens ein Artikel von Dr. Siedler über Kultur, 

Fälschung und Prüfung des Insektenpulvers. Einer weiteren Ar

beit über Eigelb-Lezithin ist zu entnehmen, dass es der Firma 
Riedel gelungen ist, ein Verfahren auszuarbeiten, nach welchem 

ein trockenes, weisses Lezithin, in fester Form das Hydrolezithin, 
hergestellt werden kann, das sich durch unbegrenzte Haltbarkeit 
und einheitliche Zusammensetzung von anderen Lezithinpräpara

ten vorteilhaft unterscheidet. 
Die Arbeiten über Tinkturen und Fluid-Extrakte sowie 

über vegetabilische Drogen werden sicher Gegenstand erhöhter 
Beachtung sein, wie auch die Mitteilungen über Verfälschung 
von Flores Cinae, über den Fettp,ehalt von Semen Strophanti und 
über die Herstellung von TincLura Strophanti D. A. B. 5 für den 
Praktiker lesenswert erscheinen. 
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Erwähnt  sei  schl iess l ich Tei l  II mit  einer  Pharmakothera-

peut ischen Uebersicht  über  die  wicht igsten Veröffent l ichungen 

des  Jahres  1912.  Den Schluss  bi ldet  in  übl icher  Weise der  be

kannte  Riedeische Mentor  mit  Anhang über  die  Riedeischen 

Spezialpräparate ,  von denen Hexal ,  Neu-Bornyval  und Xerase-

Tablet ten als  neu hervorgehoben seien.  

Offene Korrespondenz. 
Herr  David Blumenthal ,  Sekretär  der  Petersburger  

Pharmazeut ischen Gesel lschaft  und des  pharmazeut ischen «Nati

onalkomitees» (diverse  Nationen) ,  dem der  geis tvol le  Redak

teur  des  «Farm.-  Prakt ik» die  gröbste  Unkenntnis  der  russischen 

Grammatik vorwirf t ,  wälzt  diesen Vorwurf  wei ter  auf  mich ab,  

s ich auf  e ine kurze Bemerkung in russischer  Sprache s tützend,  

die  ich im Petersburger  Journal  veröffent l ichte .  Ob er  mit  dem 

Vorwurf  der  «6e3rpaMOTHOCTb» recht  hat ,  mögen andere entschei

den.  Ich glaube jedoch,  Herr  Blumenthal  kann kaum darauf  prä

tendieren,  ernst  genommen zu werden,  wenn er  beispielsweise  

Phrasen gebraucht  wie:  «Hilfeleis tung is t  e in  Zeichen von Schwä

che» (noMomb npn3HaKT> cj iaöocTii) ,  oder :  «Wenn ein Publ iz is t ,  

d e s s e n  R i c h t e r  d a s  G e w i s s e n  i s t ,  u n t e r  d e m  s c h ö n e n  L a u b 

d a c h  t ö n e n d e r  S c h l a g w ö r t e r  u n d  k r a u s e r  

P h r a s e n  F ä u l n i s  u n d  H o h l h e i t  e i n e s  v e r t r o c k 

neten al ten Stammes (hat  e iner  der  Leser  jemals  e inen ver

t rockneten—sogar  verfaul ten—alten Stamm gesehen,  der  ein schönes 

Laubdach — noch dazu aus tönenden krausen Phrasen—hervorge

bracht?)  aufweist ,  so  ist  es  moral ische Pfl icht  e ines  Jeden,  gegen 

s o l c h e  F ä u l n i s e r s c h e i n u n g e n  a u f z u t r e t e n ,  u n d  s i e  o h n e  j e g l i 

chen Hass  zu bemit le iden und sie  aufzuhal ten,  wei l  

s ie  mithelfen am Sturz  der  Ideale  des  Standes (Kor^a nyöjumiicrb,  

cyf tbeü KOToparo j iBjuieTca coßi icTb,  n o ^- b  KpacHBoio jhc tbo io  rpoi i -

Kiixt  j i03yHr0B-b i i  Ky / i ,pnBbixT) <J)pa3T> oÖHapyjKHBaeTT. TjiHie n 

nycTOxy H3C0xmar0 craparo CTBOJta,  t o  HpaBCTBemibiö ßojr i .  Kaff ißaro 

B03CTaTb npOTIIBT» TaKIIXT) TJI'fcTBOpHbIX'b flBJieHifi, KOTOpbIXT> C.ali-

ayeTt 6e3-b bcjikoh HenaBHCTH cojnaji-feTb n 0CTaH0BMTb, höo ohm 

coA'feöCTByiOT'b Kpyniemio H^ea^OBt cocj iOBiaj .  Diese «St ie lblüten 

mögen genügen».  

Das und vieles  andere in  seinen geifernden Briefen s ind 

«npH3naKii  c j iaöocTii»,  d ie  bei  Herrn Blumenthal  e inen hohen 

Grad von geis t iger  Impotenz annehmen lassen,  uud ich gestehe gern,  

dass  es  Unrecht  von mir  war ,  ihn in  einen polemischen Brief

wechsel  verwickel t  zu haben;  solche Leute  läss t  man in  Ruhe 

oder  s teckt  s ie  in  das  Narrenhaus.  Sp.  
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Tom Herausgeber. 

Infolge der Uebersiedlung in eine andere Stadt und Ueber-

nahme eines neuen Wirkungskreises, bittet der Herausgeber die 
verehrten Abonnenten um Nachsicht, falls sich das Erscheinen 

der nächsten Hefte ein wenig verzögern sollte. Jedenfalls werden 

solche Unregelmässigkeiten, falls sie sich ereignen sollten, bald

möglichst beseitigt werden, und der laufende Jahrgang wird zum 

Schluss des Abonnementsjahres komplet vorliegen. 

Jeder Art Sendungen sind bis auf weitere Mitteilungen der Ge

schäftsstelle an die bisherige Adresse zu richten, eilige Ant

wort erfordernde Anfragen nach Möglichkeit zu vermeiden (un

vermeidliche zu richten: Mitau, Akt.-Ges I. Hertel, Geschäftsf. 
Direktor P. Spehr). 

Die für den vorigen Jahrgang (1912) noch nicht bezahlten, 

sowie die Abonnementszahlungen für den laufenden Jahrgang bitte 

ich möglichst umgehend einsenden zu wollen (Libau, Bahnhofstr. 

39.) P. Spehr. 
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Das Inhaltsverzeichnis des Heltes befindet sich auf der letzten Seite 

Pharmazie und CJiemie. 

Beiträge zur Chemie der Mineralfarben und deren Ver
fälschungen 

von Mag. F. Ludwig, Riga. 

Wenn ich an dieser Stelle eine Arbeit zum Abdruck bringe, 

welche mehr in die chemische Technologie, als in die Pharma-

zie hineingehört, so könnte wohl der Einwand erhoben werden, 

dass dieses Thema hier nicht recht am Platze sei. Dem kann 

ich jedoch nicht beistimmen. Denn gleichwie die Pharmazie auf 

das engste mit ihrer Mutter Wissenschaft, der Chemie, verbunden 

ist, so wurzelt auch die Farbencbemie auf demselben Boden. 

Beide sind Kinder einer Mutter und haben als solche soviel Ge

meinsames, dass ihre Zusammengehörigkeit einem jeden klar 

wird, der sich die Mühe macht, sie näher kennen zu lernen. Zur 

Vermittelung einer solchen Bekanntschaft soll die Veröffentlichung 

dieser Arbeit beitragen, denn gerade die Grenzgebiete sind es, 

mit denen wir oft genug in Berührung kommen und von denen 

wir uns sagen müssen, dass wir sie leider viel zu wenig kennen. 

Obgleich in den meisten Zweigen der menschlichen Tätig

keit sich in neuerer Zeit Verfälschungen breit gemacht haben, 

so ist dieses auf dem Gebiete der Farbenchemie in ganz beson

derem Masse der Fall. Die gute alte Zeit, in der Falsifikate 

noch nicht existierten, in der ein jeder Maler, ein jeder Künstler 
sich die nötigen Farben selbst bereitete, ist nun, seitdem sich die 

1 ii 
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Grossindustrie dieses Zweiges bemächtigt hat, für immer vorüber. 
Doch welcher Kontrast zwischen den Farben jener und unserer 
Zeit! Während uns aus den Bildern eines Raffael, Tizian oder 

Leonardo da Vinci noch nach Jahrhunderten die mit den ge

ringsten Hilfsmitteln bereiteten Farben in leuchtende)* Pracht ent

gegenstrahlen, verlieren viele der mit grossem Aufwand an Ma
schinen aller Art bereiteten Farben der Gegenwart schon nach 

kurzer Dauer ihren Glanz, oder aber, wie das wiederholt ge

schehen ist, sie gehen in eine andere Nuance, ja sogar Farbe über. 

Unwillkürlich legt man sich die Frage vor :  Sollten der 

neueren Technik die Mittel und Wege zur Bereitung solcher 

Jahrhunderte überdauernder Farben verloren gegangen sein ? 
Nein, dieses ist entschieden nicht der Fall ! Der Grund liegt 

hier in der steten Sucht nach dem Billigen, in dem Streben nach 

höherem Gewinn, in der grösseren Gewissenlosigkeit unserer Zeit 

und endlich in der mangelhaften Gesetzgebung, die Fälle von 

absichtlichen Verfälschungen nicht genügend zu bestrafen weiss. 

Erst dann, wenn die Konsumenten nicht mehr fragen werden, 

wieviel eine Ware kostet, sondern ob sie auch ganz ihrem 

Zwecke entspricht, ob es auch das Beste in seiner Art ist, — 

erst dann wird sich auch in der Farbentechnik ein Umschlag 

bemerkbar machen und wir werden Farben erlangen, wie wir 

sie nicht besser verlangen können. Doch auch jetzt kann man 

diesem Ideale näher kommen, indem man sich nur an gewissen

hafte Firmen wendet und stets das Beste verlangt; und das 

Beste wird auch das Billigste sein. Um jedoch eine Kontrolle 

ausüben zu können, ist es unbedingt notwendig, dass ein jeder 

Konsument, hauptsächlich ein jeder Kaufmann und Gewerbetrei

bende, wenigstens die einfachsten Methoden zur Prüfung seiner 

Waren kenne und in ihrer Anwendung gut Bescheid wisse. 

Doch nicht weniger notwendig ist es, in allen grösseren Han

delszentren öffentliche Laboratorien zu errichten, deren alleiniger 

Zweck es wäre, alle im Handel befindlichen Waren, ob Lebens

mittel, ob technische Produkte, einer steten Kontrolle zu unter

werfen. Die Errichtung uud der Unterhalt solcher Laboratorien 

müsste Aufgabe der Städte sein, wie es ja im Auslande überall 

der Fall ist, während der Staat für geeignete Gesetze zu sorgen 

hätte, um grobe Fälschungen mit aller Strenge zu bestrafen. Jetzt, 
wo überall Reformen eingeführt werden, wäre es wohl an der 

Zeit, auch hierin eine Aenderung zum Besseren zu schaffen und 

mit verhältnismässig geringen Mitteln der ganzen Bevölkerung 

die Gewissheit zu verschaffen, dass alles, was sie geniesst oder 
für industrielle Zwecke benutzt, auch dem entspricht, wofür es 
ausgegeben wird. 
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Angeregt durch die Klagen einiger bekannter Maler über 

die schlechte Qualität der käuflichen Mineralfarben, entschloss ich 

mich, zum Zwecke der Untersuchung eine auszuwählen, in der Ver

fälschungen so gut wie unbekannt sind. Diese Farbe ist das Zink-

weiss. Da ich jedoch bei meinen Untersuchungen ganz andere 
Resultate erhielt und leider stark verfälschte Sorten vorfand, un

ternahm ich es, möglichst alle gebräuchlicheren Malerfarben zur 

Untersuchung heranzuziehen. Dieses habe ich nun getan, und da 

die Ergebnisse recht interessante sind, auch manches Neue 

aufweisen dürften, will ich sie hier veröffentlichen. 
* * 
* 

Die weissen Farben. 

Eine der gebräuchlichsten weissen Farben ist das Zinkoxyd, 

in der Technik gewöhnlich 

Z  i n k  w  e  i s  

genannt. Dargestellt in Zinkhütten, durch Verflüchtigen von Zink

platten bei sehr hoher Temperatur und nachfolgender Oxydation der 

Dämpfe an der Luff, ist es meist nur mit etwas metallischem Zink, 

Flugasche oder etwas Russ verunreinigt. Es wird mit Vorteil 

für Gemälde und zum Bemalen von Innenräumen benutzt, da es 
mit der Zeit nicht nachdunkelt, d. h. mit Schwefelwasserstoff keine 

dunkle Verbindung, gleich dem Bleiweiss, gibt; als Nachteil ge

genüber dem Bleiweiss steht jedoch seine bedeutend geringere 

Deckkraft. 

Im ganzen wurden 25 Proben der Analyse unterworfen, die ich 

den Drogen- und Farbwarenhandlungen aus den verschiedensten 

Stadtteilen Rigas entnahm. Alle Proben wurden qualitativ und 

quantitativ nach den Regeln der analytischen Chemie ausgeführt 

und ergaben folgende Resultate, in Prozenten ausgedrückt: 

J\° 1 — Preis pro Pud. Rbl. 5.80*) 

Gefunden Berechnet 

Zinkoxyd, ZnO — . . .  97,202 Zinkcarbonat ZnC03  .  3,680 

Kohlensäureanhydr. CO2 1,295 Zinkoxyd ZnO .  .  .  94,817 

Verunreinigung u.Verlust 1,503 Verunreinigung und 

100,000 Verlust .  .  .  .  1,503 

100,000 
Ein unverfälschtes Präparat, das aus der Luft etwas Koh

lensäure aufgenommen hat. 

(*) Die Untersuchung der Zinkweiss-Proben wurde von mir vor etwa 

6 Jahren ausgeführt, weshalb die Preise den heutigen nicht mehr entsprechen 

und nur beziehungsweise Geltung haben. 
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JYq 2 — Preis pro Pud 

Gefunden 
Zinkoxyd 99,523 

Kohlensäureanhydrid 

C02  0,115 
Verunreinigung und 

V e r l u s t  . . . .  0 , 3 6 2  

R b l .  5 .  —  

Berechnet 

Zinkcarbonat Zn03  .  .  0,326 
Zinkoxyd ZnO . . . .  99,312 

Verunreinigung und 
V e r l u s t  . . . .  0 , 3 6 2  

100,000 
100,000 

Obgleich der Preis niedriger ist, als bei JYq 1, haben wir es 

hier doch mit einem sehr reinen Zinkweiss zu tun, dem nur ganz 

geringe Spuren von Kohlensäure anhaften. 

J\e3 — Preis pro Pud Rbl. 5.80 

98,262 
Gefunden 

Zinkoxyd ZnO . .  .  
Kohlensäureanhydrid 

CO2 1,341 

Verunreinigung und 

Verlust 0,397 

Berechnet 

Zinkcarbonat ZnC03 .  3,811 
Zinkoxyd ZnO . . . .  95,792 

Verunreinigung und 

V e r l u s t  . . . .  0 , 3 9 7  

100,000 
100,000 

Ein gleichfalls ungefälschtes Produkt mit ähnlichem Kohlensäure
gehalt, wie in ,]\o 1. 

JNfs 4 — P )• e i  s pro Pud Rbl. 4.20 

Berechnet 

Ton .  
Kreide CaCO, 

Gefunden 
Ton 0,497 

Calciunioxyd CaO . . 0,869 
Zinkoxyd ZnO . . .  96,011 

Kohlensäureanhydrid C02  2,179 
Verunreinigung und 

V e r l u s t  . . . .  0 , 4 4 4  

100,000 100,000 

Hier haben wir es mit einem nur wenig verfälschten Zink

weiss zu tun, das jedoch längere Zeit schlecht verschlossen auf

bewahrt worden ist. Die Zusätze bestehen aus V2 Prozent Ton 

und IV2 Prozent Kreide und bedingen den billigeren Preis. 

N °  5  —  P r e i s  p r o  P u d  R b l .  3 . 4 0  

Zinkcarbonat ZnC03  

Z i n k o x y d  . . . .  
Verunreinigung und 

Verlust .  .  .  

0,497 

1,552 

4,252 
93,255 

0,444 

Gefunden 

Gips CaS04 (ungelöst) 

Calciunioxyd CaO . .  

Wasser H2O ehem. 

gebunden .  .  .  

F e u c h t i g k e i t  . . . .  

25,673 

3,389 

8,990 

2,422 

Berechnet 

Gips CaS04 ,  2H20 .  

Zinkoxyd ZnO .  .  .  

Zinkcarbonat ZnC03 
Feuchtigkeit .  .  .  
Verunreinigung u. Vei 

42,885 
46,874 

6,459 

2,422 
lust 1,360 

100,000 
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Kohlensäureanhydrid 
C02  2,273 

Zinkoxyd ZnO . . . .  51,060 

Schwefelsäureanhydrid 

S03  4,833 
Verunreinigung und 

Verlust 1,360 

100,000 
Dieses Präparat ist stark mit Beimengungen versetzt. Ausser 

dass ihm 42,8% Gips zugefügt sind, ist es augenscheinlich noch mit 

Wasser besprengt worden, um das Gewicht zu erhöhen. Dafür 

spricht der grössere Gehalt an Feuchtigkeit und Kohlensäure, 

denn letztere wird von feuchtem Zinkoxyd in grösserem Masse 

aufgenommen, als vom trockenen. Die drei letztgenannten Num

mern 3, 4, 5 waren einem Magazin entnommen und stellten drei 

verschiedene Sorten vor. Schon der niedrige Preis der Probe 

N° 5 weist darauf hin, dass hier ein reines Zinkoxyd nicht vor

liegen kann. Untersuchen wir weiter, in welchem Verhältnis 

der Preis zu dem Gebotenen steht, so kommen wir zu dem Re

sultate, dass wir in dieser Probe bei einem Preise von Rbl. 5.80 

pro Pud für reines Zinkweiss (obgleich wir in der Probe JY° 2 

selbst für Rbl. 5 —• sehr reines Zinkweiss erhielten) nur für 3 

Rubel Zinkoxyd haben, während wir 40 Kop. für die sehr un

liebsame Verfälschung mit dem gemahlenen Gips zahlen müssen. 

Noch grösser wird der Unterschied, wenn wir für reines Zink

weiss 5 Rubel pro Pud setzen. 

«No 6 — Preis pro Pud Rbl. 5. 

Gefunden Berechnet 

Gips CaSOi (ungelöst) 19,710 Gips CaS042H20 . .  37,955 

Calciunioxyd CaO . .  5,324 Kreide CaC03 .  .  .  1,944 

Schvvefelsäureanhydrid Zinkcarbonat ZnC03  4,450 

SO3 6,054 Zinkoxyd ZnO .  .  .  52,025 

Kohlensäureanhydrid F e u c h t i g k e i t  . . . .  2,458 

CO2 2,421 Verunreinigung u. 

Wasser, ehem. geb. .  7,956 Verlust .  .  .  1,168 

F e u c h t i g k e i t  . . . .  2,458 100,000 
Zinkoxyd ZnO .  .  .  54,909 

100,000 

Verunreinigung u. 
Verlust .  .  • 1,168 

100,000 

In dieser Probe wird für 5 Rbl. pro Pud sogar Zinkoxyd 

für kaum mehr als 3 Rbl. geboten. Als Beimengungen treten 

auch hier Gips und Kreide auf, ersterer im überwältigenden Ueber-
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schusse. Was die Feuchtigkeit anbelangt, so kann sie entweder 

aus der Luft stammen oder durch absichtliches Besprengen mit 

Wasser hervorgerufen worden sein, was für den Konsumenten 

natürlich einerlei ist. Wichtig ist für ihn nur die Tatsache, dass 

eine Verschlechterung des Materials eingetreten ist. 

7  —  P r e i s  p r o  P u d  R b l .  4 . 8 0  

Gefunden 
Kohlensäureanhydrid 

C02  

Zinkoxyd ZnO . .  
Verunreinigung u. 

Verlust .  .  .  

Feuchtigkeit .  .  .  

1,580 

97,332 

0,222 

0,866 

Berechnet 

Zinkcarbonat Z11CO3 4,490 

Zinkoxyd ZnO .  .  .  94,422 

Verunreinigung u. 
Verlust .  .  .  0,222 

Feuchtigkeit .  .  .  0,866 

100,000 
100,000 

Eine reine Ware, die nur durch Aufbewahren in lose ver

schlossenen Gefässen etwas gelitten hat, indem sie aus der Luft 

geringe Mengen von Kohlensäure und Feuchtigkeit angezogen 

hat. Durch gelindes Glühen liessen sich übrigens diese unabsicht

lichen Beimengungen beseitigen, und es könnte auf solche Weise ein 
tadelloses Produkt erzielt werden. 

JV9 8 — P r e i s  p 

Gefunden 
Kohlensäureanhydrid 

CO2 0,245 
Zinkoxyd ZnO . .  .  98,823 

Schwefelsäureanhydrid 

SOs 0,642 
Verunreinigung u. 

Verlust .  .  .  0,290 

100,000 

JNS 9 — Preis p r 

Gefunden 

Kohlensäureanhydrid 

C02  0,242 
Zinkoxyd ZnO . .  98,733 

Schwefelsäureanhydrid 

SOs 0,676 
Verunreinigung u. 

Verlust .  .  .  0,349 

100,000 

1-0 Pud Rbl. 5.20 

Berechnet 
Zinkcarbonat ZnC03 0,696 
Zinksulfat Z11SO4 .  .  1,292 
Zinkoxyd ZnO . .  .  97,722 
Verunreinigung u. 

Verlust .  .  .  0,290 

100,000 

0  P u d  R  b  1  4 . 9 0  

Berechnet 
Zinkcarbonat ZnC03 

Zinksulfat ZnS04 
Zinkoxyd ZnO . .  .  

Verunreinigung u. 

Verlust .  .  .  

0,687 

1,360 
97,604 

0,349 

100,000 
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.No 10 — P r e i s  p  r  0  P u d  R b l .  4 . 6 0  

Gefunden Berechnet 
Kohlensäureanhydrid Zinkcarbonat ZnC03 .  0,304 

C02  0,107 Zinksulfat ZnSOi .  .  1,453 

Zinkoxyd ZnO . .  98,853 Zinkoxyd ZnO . .  .  97,925 

Schwefelsäureanhydrid Verunreinigung u. 

SO3 0,722 V e r l u s t  . . . .  0,318 

Verunreinigung u. 100,000 
Verlust .  .  .  0,318 

100,000 

Ns 8, 9 und 10 sind wiederum drei Handelssorten einer 

Firma. Zum Ruhme dieser Firma muss es gesagt werden, dass 

alle drei Sorten tadellose Präparate vorstellen, mit einem kaum 

nennenswerten Gehalt an Kohlensäure und Schwefelsäure. Der 

Grund für das Auftreten der letzteren ist in der Verunreinigung 

des zur Fabrikation gelangten Zinks mit geringen Mengen von 

Schwefel zu suchen, der bei der Oxydation in Schwefelsäure über

ging. Obgleich zwischen diesen Sorten ein Preisunterschied 

existiert, ist chemisch ein Qualitätsunterschied nicht nachzuweisen. 

Die erste Sorte ist mit der dritten ganz gleichwertig. 

«Na 11 — Preis pro Pfund 14 K o p. 

Gefunden Berechnet 

Kohlensäureanhydrid Basisches Zinkcarbonat 

CO2 4,683 ZnC032Zn(0H)2H20 25,864 

Wasser, ehem. gebun Zinkcarbonat ZnC03  .  2,755 

den 4,560 Zinkoxyd ZnO . .  .  70,436 

Zinkoxyd ZnO . .  .  89,812 Verunreinigung u. 

Verunreinigung u. V e r l u s t  . . . .  0,945 

Verlust .  .  .  0,945 

100,000 

100,000 

Vorstehende Probe wurde einem kleinen Detailgeschäft ent

nommen, wo mir nur der Pfundpreis mitgeteilt werden konnte. 

Wenngleich hier keine Beimengung von Gips zu konstatieren 

war, wurde doch ein hoher Gehalt an chemisch gebundenem 

Wasser ermittelt, das nur in Verbindung mit Zinkoxyd sein konnte. 

Da ausserdem noch recht viel Kohlensäure gefunden wurde, glaubte 

ich einen Teil des Zinkoxyds als basisches Karbonat aufführen 

zu müssen, welches der Formel ZnC03 ,2Zn(0H)2H20 entspricht. 

Ob hier die Beimengung eines künstlich dargestellten basischen 

Zinkcarbonats vorliegt, oder ob sich ein solches unter dem Ein

flüsse von Kohlensäure und Wasser allmählich selbst gebildet hat, 

lässt sich jetzt kaum mehr feststellen. Gegen die Annahme, dass 

die als Mineral auftretende Zinkblüte, welcher eine gleiche For-
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mel zukommt, als Beimengung Platz gefunden haben könnte, 

spricht der Umstand, dass dieses Mineral immer verunreinigt mit 

Kalk, Kupfer, Bleioxyd , Eisen etc. vorkommt, während in der 

untersuchten Probe von solchen Verunreinigungen nichts vorhan-

den war. 

JV2 12 — P r e i s  p  r  o
 

h
j 1-b
 

P
-

M
-

O
 

Gefunden Berechnet 

Gips (ungelöst) CaSOi 34,055 Gips CaS04,2H20 . .  55,438 

Kohl ensäu r ean h y d r i d Basisches Zinkcarbonat 

C02  3,222 ZnC032Zn(0H)2  23,642 

Schwefelsäureanhydrid Zinkoxyd ZnO . .  .  18,149 

S03  5,753 F e u c h t i g k e i t  . . . .  2,007 

Calciunioxyd CaO . 4,027 Verunreinigung u. 

Zinkoxyd ZnO .  . 35,933 Verlust .  .  .  0,764 

Wasser, ehem. gebun 100,000 
den 14,239 

Feuchtigkeit .  .  .  2,007 

Verunreiniguug u. 

Verlust .  .  .  0,764 

100,000 

Hier hat sich der Zusatz von Gips bereits auf 55,5 Prozent 

gesteigert; rechnen wir noch dazu den Wasser- und Kohlensäure

gehalt, so bleibt für Zinkoxyd ca. 40 Proz. Wir erhalten somit 

für 14 Kop. nur Zinkweiss für 5, 6 Kop. Es muss also der in 

den Vorstädten wohnende, an und für sich schon ärmere Hand

werker, der nicht imstande ist, die nötigen Farben pudweise und 

von den ersten Firmen zu kaufen, für sein dem Krämer entgegen
gebrachtes Vertrauen mehr als das Doppelte überzahlen. Und 

das alles, weil er die Ware selbst nicht zu prüfen versteht und 
keine städtische oder staatliche Kontrolle existiert. 

13 — Pr e i s p r o P f u n d 13 K o p. 

Gefunden Berechnet 
G i p s  ( u n g e l ö s t )  . . . .  35,431 Gips CaS042 H20 . .  57,182 
Kohlensäureanhydrid CO 2 2,074 Basisches Zinkcarbonat 
Schwefelsäureanhydrid ZnC032Zn (OII)2  15,227 

so3 5,755 Zinkoxyd ZnO . .  .  27,564 
Calciunioxyd CaO . .  .  4,028 Verunreinigung und 

Zinkoxyd ZnO . . . .  39,020 V e r l u s t  . . . .  0,027 
Wasser, ehem. gebunden 13,665 100,000 
Verunreinigung und 

100,000 

Verlust 0,027 

100,000 



Ein dem vorhergehenden sehr ähnliches Präparat, dem noch 
etwas mehr Gips zugefügt ist. Auch liier erhält man für den 

gezahlten Preis kaum die Hälfte des Verlangten, und man könnte 

solche Produkte mit noch grösserem Recht verfälschten Gips, als 
verfälschtes Zinkweiss nennen. 

JVIe 14 — P )• e i  s pro Pfund 14 Kop. 

Gefunden Berechnet 
Gips (ungelöst) CaS04 0,332 Gips CaS04 ,  2H20 .  .  14,380 
Kohlensäureau hydrid Zinkcarbonat ZnC03  .  1,077 

co2 0,379 Zinkoxyd ZnO . .  .  84,107 
Schwefelsäureanhydrid Verunreinigung und 

so3 6,535 V e r l u s t  . . . .  0,436 
Calciunioxyd CaO . .  4,573 100,000 
Zinkoxyd ZnO .  .  .  84,805 

Wasser, ehem. gebunden 2,940 

Verunreinigung und o o 
V e r l u s t  . . . .  0,436 

100,000 

In dieser Probe beträgt der Zusatz von Gips etwa 14 Pro

zent; immerhin noch gross genug, um als grobe Verfälschung 

bezeichnet zu werden. Natürlich ist auch hier nicht der Preis 
entsprechend der Ware, sondern ein viel zu hoher. 

(Forts, folgt.) 

Uebersicht des gesamten Apothekenwesens im Jahre 1912. 
(Fortsetzung) 

I n  P r e u s s e  n  e r s c h i e n  g e g e n  S c h l u s s  d e s  J a h r e s  d e r  

im Auftrage des Ministers des Innern von der Medizinalabteilung 

b e a r b e i t e t e  B e r i c h t  ü b e r  d a s  G e s u n d h e i t s w e s e n  d e s  

preussischen Staates im Jahre 1911. Hinsichtlich 

des Apothekenwesens ist ihm zu entnehmen, dass 3562 Vollapothe

ken vorhanden waren, darunter 790 privilegierte, 1926 Real- und 

846 Personalkonzessionen. 71 Apotheker kamen durch Konzes

sionsverleihung im Jahre 1911 in den Besitz einer Apotheke. 

Ferner waren 172 Zweigapotheken und 235 Krankenhausdispen

sieranstalten vorhanden. Das gesamte fachmännische Apotheken

personal— Besitzer, Verwalter, Assistenten und Eleven — belief 

sich auf 8549. 
Bezüglich der Revision der Drogengeschäfte wird bemerkt, 

dass 34,9% zu Beanstandungen Veranlassung gaben. Grober Un

fug wird vielfach getrieben mit der Bezeichnung «Kräftigungs- und 

Vorbeugungsmittel». Man sollte daraus endlich zu der Ueberzeu-o ö 
gung von der Notwendigkeit einer «positiven Liste» kommen. Die 

Zahl der gewerbsmässigen Kurpfuscher betrug im Berichtsjahre 4631. 
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Der Apotheker rat ist auf weitere fünf Jahre neu 
ernannt worden. Ihm gehören als besitzende Apotheker au 

Andra e-Flensburg, B a t t  n e-Breslau, Dr. R ii d i g e r-Hora-
burg und W e i c hei t-Koblenz, als nichtbesitzende Geheimrat 

F r o e 1 i  c h-Berliu, Medizinalrat Dr. Hart m a n n-Magdeburg, 
I) i  c h g a n s-Elberfeld und Dr. W u I f  f-Bucli, ausserdem die 4 

vortragenden Räte der Medizinalabteilung des Ministeriums des 

Innern und als Vorsitzender der Ministerialdirektor Dr. Ki r ch n er. 
Eiue Kammergerichtsentscheidung vom 18. Mai 1912 ist dahin 

ergangen, dass nicht nur die Verpachtung von privile

gierten, sondern auch von rea l  konzessionierten Apotheken in Preus-

sen gesetzlich zulässig ist. Sollte diese Entscheidung, deren Be

rechtigung von verschiedener Seite angezweifelt wird, vom Kam

mergericht bei weiteren Prozessen aufrecht erhalten werden, so 

wäre das im Interesse des Faches freudigst zu begrüssen. Es würde 
dadurch manchem Fachgenossen die Gelegenheit geboten, ohne 

grosse Geldmittel zn einer sozial selbstständigen Stellung zu ge

langen. Die Ministerialverordnung vom 21. September 1886, durch 

welche die Verpachtung von Apotheken verboten wurde, würde 

demnach ungültig sein. 
Neue Bestimmungen wurden erlassen über Beförderung von 

Unterapothekern des Beurlaubtenstandes zu Oberapothekern und 

von Oberapothekern zu Stabsapothekern. Letztere müssen die 

Approbation als Nahrungsmittelchemiker besitzen. 

Durch Erlass vom 17. Oktober an die Regierungspräsiden

ten gibt der Minister kund, dass eine wesentliche Aenderung der 

durch Erlass vom 13. Januar 1910 aufgestellten Grundzüge über 

d i e  R e g e l u n g  d e s  V e r k e h r s  m i t  A r z n e i m i t 

teln ausserhalb der Apotheken im Sinne der 
Wünsche der Drogisten die ordnungsgemässe Beaufsichtigung der 
Drogengeschäfte und die Bekämpfung des verbotenen Arzneimittel

handels unmöglich machen würde. Dagegen wird gestattet, dass 
als Sachverständige auch approbierte Apotheker zugelassen werden, 

die eine Drogenhandlung besitzen, wenn ihre Geschäftsführung 

bei wiederholten Besichtigungen zu keinerlei Tadel Veranlassung 

gegeben hat. Ferner sollen bei den Besichtigungen die Polizei
beamten, soweit angängig, Zivilkleidung tragen. 

Eine sehr erfreuliche Neuerung bringt der preussische Staats-

e^at für 19 L3, indem die Stelle des pharmazeutischen Referenten 

in der Medizinalabteilung des Ministeriums des Innern in eine 

dauernde, fest besoldete übergeführt wird. Es scheint überhaupt, 

als ob der Apothekerstand mit dem Uebergang an das Ministerium 

des Innern sich verbessert hätte bei der Behandlung mancher 

pharmazeutischer Fragen, wie es besonders auch die Einrichtung 

der pharmazeutischen Fortbildungskurse zeigt. 
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Ein Ministeriälerlass vom 12. September beschäftigt sich mit 

der Ausbildung der Apothekereleven. Es sei bei den pharma

zeutischen Vorprüfungen wiederholt die Wahrnehmung gemacht, 

dass die Eleven eine nicht hinreichende Anleitung in den Labo

ratoriumsarbeiten erhalten hätten. Nötigenfalls wird die Ent

ziehung des Rechts zur Ausbildung von Eleven angedroht. Ganz 

abgesehen davon, dass in verschiedenen Provinzen Preussens jede 

gesetzliche Handhabe zur Ausführung dieser Massregel fehlt, 

muss es ganz besonders überraschen, dass auch bei den «Musterungen» 

der Apotheken durch die Kreisärzte festgestellt werden soll, ob 

den Anforderungen genügt wird. Bei aller Achtung vor dem 

Fachwissen der Kreisärzte müssen wir doch ganz entschieden 

Verwahrung dagegen einlegen, dass sie in spezifisch pharmazeu

tischen Fragen ein kompetentes Urteil abgeben könnten. Gebe 

man endlich der Pharmazie eine Fachvertretung, wie das in an

deren Bundesstaaten der Fall ist. 

Der ärztliche Ehrengerichtshof erklärte die Empfeh

l u n g  e i n e r  b e s t i m m t e n  A p o t h e k e  d u r c h  e i n e n  

A r z t  o h n e  t r i f t i g e  s a c h l i c h e  G r ü n d e  f ü r  e i n e  e h 

r e  n  g  e  r  i  c  h  t  1  i  c  h  s t r a f b a r e  P f l i c h t v e r l e t z u n g .  

(Der Ausdruck «triftige sachliche Gründe» ist unklar und kann 

jeden Missbrauch in dieser Frage decken. Sp.). 

I n  B a y e r n  w u r d e  d u r c h  K g l .  V e r o r d n u n g  d a s  A  p  o -

thekenr evisionswesen neu geregelt und im wesent

lichen in die Hände der Bezirksärzte gelegt, die alle Apotheken 

ihres Bezirks alljährlich unvermutet «mustern» sollen. Hierbei 

soll auf die Innehaltung der Betriebsvorschriften geachtet werden. 

Bei den mindestens alle 5 Jahre unter Hinzuziehung eines Apo

thekers stattfindenden Musterungen soll auch eine angemessene 

Anzahl von Arzneimitteln geprüft werden. Unbrauchbar befun

dene Arzneistoffe sind aus dem Betriebe zu entfernen. V o n 

N a c h r e v i s i o n e n ,  S t r a f a n d r o h u n g e n  u s w . ,  d i e  

a n d e r s w o  g l e i c h  h e r h a l t e n  m ü s s e n ,  e n t h ä l t  

d i e  V e r o r d n u n g  k e i n  W o r t .  

Eine andere Kgl. Verordnung befasst sich mit dem Ober-

medizinalausschuss und den Kreismedizinalausschüssen. Als Zeichen 

der «Gleichberechtigung» ist zu erwähnen, dass die ärztlichen 

Mitglieder an der Beratung und Beschlussfassung bei allen Fra

gen teilnehmen, die tierärztlichen und pharmazeutischen Mitglie

der dagegen nur bei solchen Angelegenheiten, die ihr Fach be

rühren. 
Die Aerztekammer von Oberbayern sprach sich für eine 

positive Liste aus, indem sie folgenden Beschluss fasste :  «Durch 

eine Kaiserliche Verordnung ist die Apotheke grundsätzlich als 
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diejenige Stätte anzuerkennen, die allein zur Abgabe von Heil

mitteln befugt ist. Soll hiervon eine Ausnahme gemacht werden, 

so sind die betreffenden Heilmittel namhaft zu machen.» Be
treffs Aufstellung einer «positiven» Liste will das Ministerium mit 

der Reichsleitung in Verhandlung treten. 
Die sehr empfehlenswerte Einrichtung, eine Zusammenstel

lung der Regierungsentscheidungen auf die Beschlüsse und Ein
gaben der Apothekenkammern zu geben, hat der Minister des 
Innern auch wieder im verflossenen Jahre befolgt. Zu erwäh
nen ist, dass die Anstellung von Apothekern im Nebenamt bei 

den Regierungen erwogen werden soll. Oer Antrag auf Einfüh
rung des Maturums wurde dem Ministerium der Schulangelegen

heiten zur Prüfung überwiesen. 
I n  S a c h s e n  w u r d e  d u r c h  K g l .  V e r o r d n u n g  e i n  L  a  n -

desgesundheitsamt ins Leben gerufen. Dieses ist in 

3 Abteilungen gegliedert, von denen die erste die Medizinal-, die 

zweite die Veterinär- und die dritte die Apothekenangelegenhei

ten zu bearbeiten hat. Jede Abteilung besteht aus ordentlichen 

und ausserordentlichen Mitgliedern, von denen die ersteren mit 

Genehmigung des Königs vom Ministerium ernannt, die anderen 

von den beteiligten Berufskreisen -— Aerzten (Zahnärzten), Tier

ärzten und Apothekern gewählt werden. Zu Beratungen, welche 

die Interessen der Landwirtschaft oder von Handel, Industrie und 
Gewebe berühren, sind Sachkundige zuzuziehen. 

Im November beschäftigte sich der sächsische Landtag mit 

der Apothekenfrage und beschloss, die Kgl. Staatsregierung zu 

ersuchen, die gesetzliche Regelung des Apothekenwesens sobald 
als möglich herbeizuführen. 

Eine Eingabe des Verbandes junger Drogisten um Einfüh

rung einer Giftprüfung für Drogisten wurde durch 
Uebergang zur Tagesordnung erledigt. 

I n  W ü r t t e m b e r g  s i n d  l a u t  a m t l i c h e m  B e r i c h t  z u r  Z e i t  

309 Apotheken vorhanden. Davon sind dinglich berechtigt 197, 

persönlich 86, Hof- bezw. standesherrliche Apotheken 4 und 22 

Zweigapotheken. Bezüglich der Rentabilität sagt der amtliche 

Bericht: «.. .  Daui kommt die Konkurrenz seitens der Dro

gisten und Arzneimittelhändler, die sich mit wenigen Ausnah

men an die gesetzlichen Bestimmungen nicht kehren, alles ver

kaufen, was sie wollen und was Geld einträgt.» Dieses Unheil 

kann nicht mehr ganz beseitigt werden, wohl aber eingedämmt 

durch positive Liste und schärfste Ueberwachung. Ein wohl in

folge des Medizinalberichtes ergangener Ministerialerlass fordert 

die Oberämter zur nachdrücklichen Beaufsichtigung der sog. 
Schrankdrogisten auf. 
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Im Grossherzogtum Hessen wurde eine neue Apotheken

betriebsordnung erlassen, bezw. die bestehende in einigen Punkten 
abgeändert. 

Bezüglich der Nacheichung der Präzisions

massgeräte der Apotheken wurde angeordnet, dass viel

mehr die Nacheichung alle zwei Jahre durch einen Beamten der 

Eichungsinspektion in den Apotheken selbst erfolgen soll. 

I n  E l s a s  s - L  o t h  r i n g e n  w u r d e  d u r c h  G e s e t z  e i n e  

Apothekerkammer errichtet. Wie man unseren elsässisch-

lothringischen Bundesbrüdern ein bedeutend liberaleres Wahlrecht 

gegeben hat, als es Preüssen für seine Abgeordnetenwahlen be

sitzt, so hat man der Apothekerkammer auch sofort Umlagerecht 
und Ehrengericht bewilligt, was die preussischen Apothekerkam

mern, trotzdem sie bereits in der vierten Wahlperiode sich be

finden, noch immer nicht haben. Inzwischen sind die notwen

digen Ausführbestimmungen erlassen, und die Wahlen werden in 

kürzester Frist erfolgen. (Forts, folgt). 

Bindung des atmosphärischen Stickstoffs in der Natur uud 
Technik. 

Von A. Kroczek, 

Die wichtigste Quelle an gebundenem Stickstoff in der Na

tur ist der Chilesalpeter. Ueber die Entstehung der ausgedehnten 

Lagerstätten gibt es verschiedene Theorien, die jedoch alle nicht 

ganz einwandfrei sind. So soll sich durch elektrische Spannungen, 

welche die allabendlich von Westen kommenden Nebel begleiten, 

Ammoniumnitrat gebildet haben, das sich mit vorhandenen Koch

salzlagern umgesetzt hat. Die Vermutung, die Salpeterlager seien 

maritimen Ursprungs, und zwar durch Verwesung von Seetang 

entstanden, hat manche Wahrscheinlichkeit für sich, zumal sich 

dadurch auch das Vorkommen von Jod in den Lagern erklärt. 

Eine weitere natürliche Quelle an gebundenem Stickstoff ist der 

Peruguano (10% N in Form von oxalsaurem und harnsaurem Ammo

niak). Sonst kommen Ammoniaksalze nur selten in der Natur 

vor. Eine bedeutende Stickstoffquelle ist die künstliche Gewin

nung von Ammoniumsulfat in den Kokereien. 

Die Bindung des atmosphärischen Stickstoffs ohne Mitwirkung 

von Organismen in der Natur geschieht, wie bereits seit 1784 

bekannt, durch Vermittelung der Elektrizität. Gewitter und an

dere elektrische Erscheinungen in der Atmosphäre bewirken eine 

Bindung des Luftsticktoffs als Salpetersäure oder Ammoniak. 

Durch Niederschläge werden diese Verbindungen dem Boden zu

geführt. Man hat eine jährliche Zufuhr von 1,81 bis 22,12 kg 

gebundenen Stickstoffs für 1 ha festgestellt.  Durch Bakterien wer

9 
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den im Boden grosse Mengen Luftstickstoff gebunden, wobei den 
Enzymen eine wichtige Rolle zufällt.  Auch einige niedere Pflan

zen (Algen und Pilze) besitzen, wenn auch nur in geringem Grade, 

die Fähigkeit, atmosphärischen Stickstoff zu verarbeiten. Eine 
Impfung des Bodens mit Reinkulturen von stickstoffsammelnden 

Bakterien «Alinit» hat für die Landwirtschaft keinen Wert, da 

solche Mikroorganismen in jedem Boden bereits vorkommen, der 

ihnen geeignete Lebensbedingungen bietet. In ungeeigneten Böden 
gehen diese Bakterien zugrunde. Durch richtige Bearbeitung 

des Bodens wird dagegen die Fähigkeit der Bakterien ausseror

dentlich gefördert und die Slickstoffaufnahme des Bodens beträcht

lich gehoben. Wichtig ist der Humusgehalt und eine gute Durch

lüftung des Bodens. Von grosser Bedeutung ist für die Land

wirtschaft die Bindung des Luftstickstoffs durch Bakterien, welche 

mit grünen Pflanzen in Symbiose leben. Kleearten, Erbsen, Boh
nen, Lupinen usw. bieten gewissen Bakterien in ihren Wurzeln 

Nahrung und Wohnung, wogegen diese den Stickstoff der Luft 

in gebundene, der grünen Pflanze zugängliche Form überführen. 

An den der Luft näher gelegenen Wurzeln bilden sich Knöllchen, 

in denen sich dieser Prozess vollzieht. Auch mit anderen im 

Boden freilebenden Stickstoffsammlern, wie Clostridium und Azo-

tobacter, treten die Leguminosen in Verbindung und führen den 
von diesen Wesen gebundenen Stickstoff vorübergehend in eine 

schwerlösliche Form über, wodurch eine Anreicherung von Stick

stoff im Boden stattfindet. Eine Düngung mit «Nitragin» (Knöll-

chenbakterien) ist nicht immer erfolgreich gewesen, doch be

ruht die Wirkung der Gründüngung auf der Anwesenheit und 

Tätigkeit dieser Bakterien. Eine Gründüngung macht eine 

Düngung mit Salpeter oder Ammoniumsalzen völlig überflüssig. 

P r i e s 11 e y und Ca vendish haben zuerst gezeigt, 
dass sich Stickstoff unter Einfluss des elektrischen Funkens zu 

Stickoxyd verbrennen lässt. Die ersten Versuche in der Technik 

wurden nach dem von M o s c i  c k i-K o w e 1 s k y angegebenen 
Verfahren in einer Versuchsanlage in Freiburg in der Schweiz 

gemacht, doch war das Verfahren, die Verwendung von Wechsel

strom von hoher Frequenz, noch fehlerhaft, und der Betrieb ging 

bald der zu hohen Kosten wegen ein. Auch das Verfahren von 

B r a d 1 e y und L e v e j o y, welches am Niagara ausgeübt 

wurde, hatte keine lange Lebensdauer. Das Verfahren beruhte 

auf der Oxydation von Stickstoff in Trommeln, in welchen Pla
tinelektroden gegeneinander rotierten. Die bei jeder Berührung 

entstehenden, in die Länge gezogenen und schliesslich abreissen

den Lichtbogen bewirkten die Bildung von Sfickoxyd. Die End

ausbeute ergab 3% Stickoxyd. Durch die sich bei feuchter Luft 
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bildende Salpetersäure wurde die Apparatur sehr bald zerstört. 
Von Erfolg sind die Arbeiteu von Birkeland und Eyde ge

wesen; der Stickstoff wird in Lichtbogen, welche durch Magnete 

zu riesigen Sonnen ausgebreitet werden, oxydiert. Die dem Ofen 

entströmende Luft enthält 5% Sfickoxyd. Um eine günstige Aus

beute zu haben, ist es erforderlich, die Luft nach Verlassen des 

Lichtbogens schnell abzukühlen ; dies geschieht unter Ausnutzung 

der Wärme zur Dampferzeugung. Die abgekühlte Luft wird wei

ter durch Oxydationsbehälter geleitet, wo sich N2O4 bildet, so

dann in mit Quarz gefüllte Absorptionstürme, welche mit Was

ser berieselt werden 5 hier entsteht schliesslich Salpetersäure. 

Endlich werden die Gase mit Kalkmilch gewaschen, wo urch 

man Calciumnitrat neben Nitrit erhält. Kalksalpeter wird als 

75—80%-iges Salz in den Handel gebracht mit 13,5% Stickstoff, 

oder als basisches, nicht hygroskopisches Salz mit 9% Stickstoff. 

Geschmolzener basischer Kalksalpeter enthält 13% N. 

Leitet man über Calciumcarbid in der Hitze Stickstoff, so 

bilden sich Cyanamide. In der Technik wird zuweilen 10% Chlor-

calcium dem Carbid zugesetzt, wodurch die Stickstoffaufnahme 

sich bereits bei niedriger Temperatur (700° C.) vollzieht. Kalkstick-

stoff kommt als feines schwarzes, übelriechendes Pulver mit etwa 

21% Stickstoff in den Handel. Da Kalkstickstoff manche uner

wünschte Eigenschaften besitzt, so hat man mehrere Verfahren aus

gearbeitet, den Cyanamid-Stickstoff in Ammoniak überzuführen. 

Dies gelingt glatt bei 180° 0. mit überhitztem Wasserdampf; ein Zu

satz von Kalksalpeter oder Chlorcalcium zum Kalkstickstoff wird 

in einigen Betrieben mit Vorteil angewandt. Die Bindung des 

Stickstoffs au Aluminium vollzieht sich leicht nach dem Verfah

ren von Serpek, welches auch im Grossen ausgeführt wird. 

Unreiner Bauxit wird mit Kohle gemischt im Luftstrome erhitzt, 

wobei die Reaktion glatt verläuft: A1203-|-3C~}-2N=2AlN-[-3CO. 

Die Erhitzung findet in der Technik durch einen elektrischen 

Widerstandsofen statt, welcher in einem 70 111 langen eisernen 

Drehofen eingebaut ist. Die bei der Reaktion entstehenden Ge

neratorgase werden zur Vorwärmung des Materials benutzt. Der 

Hauptzweck des Verfahrens ist die Gewinnung reiner Tonerde 

zur Aluminiumfabrikation. Durch schwache Alkalilaugen lässt 

sich das Nitrit leicht in Tonerde und Ammoniak spalten. Der 

Energieverbrauch beträgt beim 
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Das Verfahren von Wolter eck endlich besteht im Ueber-

leiten von wasserstoffhaltigem Leuchtgas und Luft über fein ver

teiltes Eisen, welches als Katalysator dient, und welches durch 
das reduzierend wirkende Leuchtgas immer wieder regeneriert 

wird. Neben dem 8 e r p e k sehen Verfahren hat eine Kombi

nation der norwegischen Salpetergewinnung mit der Kalks tick stoff-

industrie zur Gewinnung von Ammoniumnitrat die meisten Aus-

sichten für die Zukunft. (Oesterr. Chem.-Ztg. 1912, Bd. 15, S. 226 ff.) 

Ueber die Viskosität des Glases. 
Von V. Vesely. 

Um die Viskositätsmessung auszuführen, wird nach der Methode 

des Verfassers das Glas zwischen zwei hakenförmig gebogene 

Drähte eingeschmolzen, der unlere Draht wird durch ein Gewicht 

beschwert und nun bei einer bestimmten Temperatur die Zeit ge

messen, die dazu nötig ist, um die zwischen beiden Häkchen sich 

befindende Glasperle zu durchschneiden. Verfasser geht dabei 

von der Voraussetzung aus, dass diese Zeit dem Viskositätskoef

fizienten bei der betreffenden Temperatur proportional ist. Von 

dem Augenblick an, wo das Gewicht aufgehängt worden ist, fan

gen die Drähte an, in das weiche Glas einzudringen, wobei das 

untere Häkchen so lange sinkt, bis die Glasperle durchdrungen 

ist, und zwischen beiden Häkchen eine Berührung stattgefunden 

hat, was sich durch plötzliche Ablenkung des Zeigers eines Gal

vanometers bemerkbar macht. Das Häkchenmaterial muss auch 

im stärksten Gebläsefeuer hart bleiben; dazu hat sich ganz be

sonders eine Legierung aus 60% Platin und 40% Iridium bewährt. 

(Die Versuchsergebnisse werden in einer Kurventafel dargestellt und 

besprochen und aus dem Verlauf der Kurven wird auf die Verar

beitungsfähigkeit der Gläser geschlossen.) Insbesondere studierte 

Verfasser auch den Einfluss von Na20, K2O, CaO und MgO auf 

die Viskosität des Glases. Eine Verminderung der Viskosität ist 

der Zunahme an NaaO im Glase nahezu proportional, aber nahezu 

umgekehrt proportional der Zunahme an K2O. Zur gleichen Vis

kositätsverminderung eines Glases ist doppelt soviel K2O nötig 

wie Na20. Erhöhung des CaO-Gehaltes erhöht auch die Viskosi

tät alkalireicher Gläser, jedoch nicht proportional, sondern das 

Steigen der Viskosität hört bei stark kalkreichen Gläsern fast auf, 

da der mit steigendem CaO-Gehalt zugleich sinkende Si02-Gehalt 
der weiteren Viskositätsvergrüsserung entgegenwirkt. Bei alkali

armen Gläsern gilt das gleiche nur für niedrigere Temperaturen ; in 
höheren Temperaturen (über 775° C.) kehrt sich das Verhältnis um, 

so dass dann das kalkreichste Glas die kleinste Viskosität besitzt. 

Zusatz von MgO vergrössert die Viskosität des Glases noch viel 
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stärker als gleich hoher CaO-Zusatz. Das bestätigt die praktische 

Beobachtung, dass ein Magnesiagehalfc im Kalk das Glas streng

flüssiger und beim Verarbeiten kürzer macht. (Sprechsaal 1911, S. 441 ff.) 

Rotes kolloides Platin. 
Kolloides Platin entsteht bei der Einwirkung von Zinnchlo

rid auf Platinsalzlösungen. Es wird durch die Schutzwirkung des 

Zinnchlorids und seiner kolloiden Hydrolysenprodukte einige Zeit in 

äusserst feiner Zeitteilung gehalten, geht dann aber in eine schoko

ladenbraune Fällung über, eine Adsorptionsverbindung von Zinn

säure und Platinmetall, die ein Analogon zum Cassius sehen 

Goldpurpur darstellt.  Auch bei der Reaktion zwischen Silber

nitrat und Stannonitrat tritt eine sehr unbeständige Rotfärbung auf, 

die als Silberpurpur aufzufassen ist. Die Beständigkeit des Gold

purpurs im Gegensatz zu den entsprechenden Verbindungen des 

Silbers und Platins steht im Einklang mit dem sonstigen Kolloid

verhalten dieser Metalle. 

Das Tetrodongift. 
Nach Tahara befindet sich das Tetrodongift in den in 

Japan reichlich vorkommenden giftigen Tetrodonarten, den Igel

fischen, und häuft sich ausschliesslich in den Eierstöcken dieser 

Tiere an. Durch ein neues Verfahren wurde ein weit rei

neres Produkt als bisher erzielt. Das Tetrodongift oder T e tr o d o-

toxin kann ziemlich rein erhalten werden 5 ihm beigemengt 

sind in den Eierstöcken noch andere organische Bestandteile, ins

besondere basische Verbindungen. Ein basischer Körper, T e t r 0-

11 in, kann nur schwierig von ihm getrennt werden. Das gerei

nigte Tetrodotoxin stellt ein weisses, amorphes Pulver dar, ist 

geruch- und geschmacklos, sehr leicht löslich in Wasser, schwer 

löslich in Alkohol, kaum löslich in den übrigen organischen Lö

sungsmitteln. Es reduziert sowohl Fehling sehe Lösung als 

auch alkalische Silberlösung. Die tötliche Gabe des gereinigten 

Giftes war bei Hauteinspritzungen 0,0041 mg für je 1 g Körper

gewicht bei Mäusen und 2,5 bis 4 111g für 1 kg bei Kaninchen. 

Eisessig wirkt auf Tetrodotoxin nur wenig ein, dagegen 

wird es durch verdünnte Salzsäure in eine neue Base und einen 

stickstofffreien kristallinischen Körper verwandelt. Durch Einwir

kung von Alkalien, besonders von Baryt, gelang es dem Verfas

ser nicht, einen näher bestimmbaren Körper zu erhalten. (Biochem. 

Ztschr. 1910, 30, S. 256.) 

Darstellung der Häininkristalle bei Untersuchungen auf 
Blutflecke. 

N i p p e  e m p f i e h l t  ( D e u t s c h .  M e d .  W o c h e n s c h r .  1 9 1 2 ,  S .  2 2 2 2 ) ,  

zur Blutprobe auf dem Objektträger einige Tropfen einer Lösung, 
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bestehend aus je 0,1 g Kaliumbromid, Kaliumjodid und Kalium-

chlorid in 100 g Eisessig, zuzusetzen, das Deckglas aufzulegen 
und zu erwärmen, bis eben Blasenbildung eintritt.  Dann sieht 

man unter dem Mikroskop schon bei kleiner Vergrösseruug die 

sattdunklen Kristalle aufschiessen. Der Ueberschuss von Lösung 

kann nun abgesaugt oder verdampft werden ; die Kristalle kann 

man, ohne das Deckglas zu entfernen, mit Kanadabalsam ein-

schliessen. Verfasser konnte auf diese Weise Häminkristalle auch 

aus faulendem, mit Rost verunreinigtem, verschiedenen Witterungs

einflüssen ausgesetzt gewesenem Blut herstellen. Auch aus äl

terem Kohlenoxydblut gelang dies noch. 

Bestimmung von Kohlehydraten mittels Kaliumpermanganat 
in alkalischer Lösung. 

G r e i f e n h a g e n ,  K ö n i g  u n d  S c h o l l  ( B i o c h e m .  
Ztschr. 1911, Bd. 35, H. 169) haben verschiedene Zuckerarten, 

z. B. Laktose, Saccharose, Glykose, Raffinose usw., wie auch 

mehrwertige Alkohole, wie. Glyzerin, Mannit und auch Stärke mit 

Kaliumpermanganat und Alkali quantitativ zu Oxalsäure und 

Kohlensäure verbrannt. Aus der Menge des verbrauchten Sauer

stoffes haben sie die Mengen der vorhandenen Stoffe berechnet. 

Ihrer Ansicht nach werden die endständigen Gruppen zu Kohlen

säure, die mittelständigen zu Oxalsäure oxydiert; stets entstellt 

eine Höchstmenge der letzteren. Beim Glykol und Erythrit muss 

der Bildung von Oxalsäure in der alkalischen Lösung eine Poly

merisation vorangehen. Verfasser konnten bei ihren Versuchen 

niemals Ameisensäure finden. 

Kolorimetrische Bestimmung von Eisen im Wasser. 
Nach H. K 1 11 t  werden 200 ccm, oder, wenn noch hun-

dertstel Milligramme Eisen im Liter Wasser festgestellt werden 

sollen, 500 bis 1000 ccm Wasser, die auf 200 ccm eingeengt 

werden, in Arbeit genommen. Dem mit 2 bis 3 ccm konzen
trierter, eisenfreier Salpetersäure versetzten und zum Kochen er

hitzten Wasser wird Ammoniak in geringem Ueberschuss zuge
setzt und dann solange erwärmt, bis der Ammoniakgeruch nahezu 

verschwunden ist. Es wird abfiltriert und mit ammoniakhalti-
gem Wasser von 70 bis 80° C. nachgewaschen. In das Becher

glas, in dem die Eisenfällung ausgeführt wurde, bringt man nun 

5 ccm eisenfreie, konzentrierte Salzsäure und etwas Wasser von 

70 bis 80°. Diese Flüssigkeit bringt man auf das Filter und 

wäscht Becherglas und Filter mit heissem Wasser nach. Das 

Filtrat wird nach dem Erkalten auf 100 ccm aufgefüllt und im 

H e h n e r sehen Zylinder kolorimetrisch bestimmt. Im allgemei
nen verdient 10°/oige Kaliumrhodanatlösung als Indikator vor 
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Kaliumferrocyanidlösung den Vorzug. Als Vergleichsflüssigkei? 
dient eine salzsäurehaltige Eisenalaunlösung, die in 1 ccm 0,1 mg 

Eisen enthält. Wässer, die reich an organischer Substanz sind, 

muss man zunächst zur Trockne verdampfen ; der Glührückstand 

wird in erwärmter, konzentrierter Salzsäure gelöst, mit Wasser 

aufgenommen, mit Ammoniak gefällt und weiter wie oben behan

delt. (Nach: Pharm. Zeutralh. 1913, S, 411.) 

Chemie der Nalirungs- und Grenussmittel. 

Zur Bewertung des Tillmannsschen Verfahrens für schnelle 
Vorprüfung der Milch auf Wasserzusatz. 

(Aus dem Milchwirtschaftlich-bakteriologischen Laboratorium Prof. 

C. Happich, Dorpat.) 
Von Mag. B. Grewiug. 

Eine der gebräuchlichsten und beliebtesten Formen von Ver

fälschung der Milch ist von jeher die Wässerung derselben ge

wesen. Wie bekannt, geben das spezifische Gewicht und die 

fettfreie Trockenmasse den wichtigsten Aufschluss über eine 
W ä s s e r u n g  d e r  M i l c h .  V o n  d e r  E r w ä g u n g  a u s g e h e n d ,  d a s s  d > r  

Gehalt an fettfreier Trockenmasse von allen bestimmten oder be

rechneten Zahlen sich am ehesten gleichbleibt, geht man bei der 

Berechnung des Grades der Wässerung einer Milch vom Gehalt 

an fettfreier Trockenmasse aus. (0 Hierzu bedient man sich am 

ziveckmässigsten der von Herz (2) aufgestellten Formel: W= 

(n—1*2).  100, wo i'i  = die Prozentzahl der fettfreien Trocken

masse der normalen Stallmilch, r? = die Prozentzahl der fett

freien Trockenmasse der verdächtigen Milch ist. Die Wässerung 

der Milch erhält man in Prozenten. 

E .  S e i t t e r  ( 3 )  h a t  z u m  N a c h w e i s  v o n  W a s s e r z u s ä t z e n  z u r  

Milch durch die refraktometrische Untersuchung des Chlorcalcium-

serums, verbunden mit der Nitratprobe, -stets gute Resultate erhalten. 
S  1  e  e  t  e  r  B u l l  ( 4 )  s t e l l t e  V e r g l e i c h e  z w i s c h e n  d e r  R e f r a k 

tion und dem spezitischen Gewichte von Milchseruni zum Nach

weis von Wässerung an, indem er 100 ccm Milch mit 2 ccm 

25°/o-iger Essigsäure vom spez. Gew. 1,035 versetzte. Die Mischung 

wurde unter Bedecken mit einem Uhrglase 20 Minuten auf 70° 

im Wasserbade erhitzt, darauf 10 Minuten in Eiswasser abge

kühlt und klar filtriert. Die Refraktion wurde bei 20° C. mit 

(1) Teichert, Methoden z. Unters, v. Milch u. Molkereiprod. 1909. 

( 2 )  Chem.-Ztg. 1893, S. 836. 
(3,) Ber. d. Chem. Untersuclmngsarates Ulm a. ü. 1911, 7; ref.: Ztschr. 

f. Unters, d. Nalir.- u. Genussm. 1913, Heft 1, S. 66. 

(4) Journ. of. Ind. and. Eng. Cliim. 1911,3, 44-46 ; refer. Ztsch. f. Unters, 

d. Nalir.- u. Genussm. 1913,7, S. 451. 
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einem Zeiss sehen Eintauchrefraktometer, das spezifische Gewicht 

bei 15° C. mit der Wes tp h a Ischen Wage bestimmt. Aus den bei

gegebenen Tabellen ergibt sich, dass normales Milchserum ein 

spezifisches Gewicht von 1,0291 hat, und dass dieses durch eine 
Wässerung von 10% um 0,0031 gedrückt wird. Die Refraktion 

fällt unter denselben Bedingungen von 42,8° auf 40,0°, sinkt also 

u m  2 , 8 ° .  V e r f a s s e r  f o l g e r t ,  d a s s  d i e  R e f r a k t i o n  e i n  

v i e l  b e s s e r e s  K r i t e r i u m  z u m  N a c h w e i s  v o n  

W ä s s e r u n g  i s t ,  a l s  d a s  s p e z i f i s c h e  G e w i c h t .  

Eine kritische und experimentelle Besprechung der bekann

t e n  V e r f a h r e n  z u m  N a c h w e i s  g e w ä s s e r t e r  M i l c h  g i b t  R i c c i -
a r d o S a n f e l  i c i  ( J). Verfasser kommt zu folgenden Schlüs

sen : 1) Nach dem jetzigen Stande der Kenntnisse vom Wesen 

der Milch eignen sich zum Nachweis einer Wässerung am besten 

folgende Kriterien : a) das spezifische Gewicht der Milch bei 15°, 

b) die fettfreie Trockensubstanz und c) das spezifische Gewicht 

des Serums, — vor allem wegen der Schnelligkeit der Bestim

mung. 2) Das Serum gewässerter Milch macht sich schon durch 

seine leichte Filtrierbarkeit bemerkbar, da sein spezifisches Ge

wicht sich mit der Grösse des Wasserzusatzes immer mehr dem 

des Wassers nähert. 3) Bei reiner, normaler Milch aus dem Be

zirk Lodi schwankte das spezifische Gewicht bei L5° C. zwischen 

1,031 und 1,034, die fettfreie Trockensubstanz zwischen 8 ,75 und 

9,50°/o, das spezifische Gewicht des Serums (15°) zwischen 1,0259 

und 1,0285. 4) Auf Grund der Versuche des Verfassers ist eine 

M i l c h  a l s  g e w ä s s e r t  a n z u s p r e c h e n ,  w e n n  i h r  s p e z i f i s c h e s  
G e w i c h t  ( 1 5 0 )  u n t e r  1 , 0 3 0  l i e g t ,  w e n n  d i e  f e t t f r e i e  

T r o c k e n s u b s t a n z  w e n i g e r  a l s  8 , 7 5 ° / o  b e t r ä g t  

u n d  w e n n  d a s  s p e z i f i s c h e  G e w i c h t  d e s  S  e  •  

r  u m s (150) niedriger ist als 1,0259. Selbstverständlich 

sind für jeden Bezirk die Grenzwerte auf Grund umfassender 
Versuche festzustellen. 

Für die Beurteilung einer Milch inbe^ug auf Wässerung 

lassen wir uns von denselben Erwägungen — auf Grund jahre
lang ausgeführter Untersuchungen — leiten wie S a n f e-

1 i  c i. Die für unseren Bezirk geltenden Normen sind vom 

Milchwirtschaftlich-bakteriologischen Laboratorium aufgestellt.  Wir 
b e t r a c h t e n  e i n e  M i l c h  a l s  g e w ä s s e r t ,  w e n n  i h r  s p e z i 

f i s c h e s  G e w i c h t  b e i  1 5 *  C .  u n t e r  1 , 0 2 8  l i e g t ,  
w e  n  n  d i e  f  e  t t  f  r  e  i  e  T r o c k e n s u b s t a n z  w e n i g e r  

a  1  s  8 ° / o  b e t r ä g t ,  u n d  w  e  n  n  d  a  s  s p e z i f i s c h e  G e 

wicht des Serums (15°) niedriger ist als 1,026. 

(1) Staz. sperirn. agr. Ital. 1912, 45, S. 321—375; ref.: Ztsclir. 1'. Unters 
d. Nalir.- u. Genussm. 1913, H. 7, S. 451—452. 



— 111 — 

Es gibt Fälle, wo eine schnelle Beurteilung der Milcli ausser 

von Laboratorien auch vonseiten nicht berufsmässiger Analytiker 

nötig ist, so. z. B. in Krankenhäusern und ähnlichen Anstalten; 

da ist es von Wichtigkeit, sich über den Charakter der Milch 

durch eine leicht ausführbare Vorprobe orientieren zu können. 

Diese Vorproben müssen zweckentsprechend schnell ausführbar 

sein und dabei auf eine gewisse Zuverlässigkeit Anspruch erheben 
dürfen. 

Auf Grund der Annahme, dass zur Wässerung der Milch 

hauptsächlich Brunnen-, Quell- und Flusswasser dienen, in wel

chen Wässern sich stets geringere oder grössere Mengen Nitrate 

vorfinden, hat J. T i 1 1 m a n n s (0 für obengenannten Zweck ein 

Reagens empfohlen, welches ebenso einfach wie von bekannter 

Zusammensetzung ist. Sein Verfahren besteht darin, dass 5 ccm 

der zu prüfenden Milch in einem Schüttelzylinder mit 15—20 ccm 

Diphenylamin-Schwefelsäurereagens übergössen werden, kräftig 

durchgeschüttelt und die entstehende Färbung beobachtet wird. 

Das Verhalten der so behandelten Milch mit verschiedenen Sal

petersäuremengen ergibt sich nach Till m a n n s aus folgender 

Uebersicht: 
Salpetersäuregehalt: Verhalten der Mischung :  

Salpetersäurefreie Milch Sofort nach dem Durchschütteln 
weisslich trübe, nach 3—5 Mi

nuten rosa bis gelbrot gefärbt. 

1 mg und 2 mg im Liter Kein deutlich wahrnehmbarer 
Unterschied gegenüber salpeter

säurefreier Milch. 

3 mg im Liter Nach dem Umschütteln tritt 

ziemlich schnell eine deutliche 

Grünfärbung auf, die nach etwa 

3 Minuten ihr Optimum erreicht, 

aber schon einen Stich ins Gelb

liche besitzt. Bei längerem Stehen 

tritt dieser gelbliche Ton immer 

deutlicher hervor. 

5 bis 20 mg im Liter Sofort auftretende, immer 

kräftiger werdende Grünfärbung, 

lebhaft fluoreszierend, in den ho

hen Gehalten mit blauem Unterton. 

Aus dieser Aufstellung zieht Verfasser den Schluss, dass 

jede Milch, in der bezeichneten Weise behandelt, die nach 3—5 

Minuten eine grüne Färbung zeigt, über 3 mg Salpetersäure im 

Liter enthält. Jede derartige Milch ist als mit Wasser verfälscht 

(1J Ref. in: Balt. Pharm. Monatsh. 1912, S. 229. 
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anzusprechen. Verfasser sieht einen Vorzug in seinem Verfahren 

darin, dass 1 mg und 2 mg Salpetersäure im Liier nicht nach

weisbar sind, da diese Gehalte dann auf das Spülen der Gefässe 

mit nitrathaltigem Wasser zurückzuführen sind. Weiter hat er 

beobachtet, dass Milch, wenn sie über 3 mg Salpetersäure im Li

ter enthält, gewässert, resp. der Wässerung stark verdächtig war, 
dagegen selbst, stark verschmutzte Milch niemals einen Salpeter

säuregehalt über 3 mg aufgewiesen hat, wenn sie nicht nebenbei 

noch gewässert war. Verfasser empfiehlt diese Art de r Vorprü

fung in Verbindung mit dem Lactodensimeter für die Zwecke der 

Polizeikontrolle, für Molkereien, für Krankenhäuser und ähnliche 

Anstalten. Im übrigen vermag eine positive Vorprüfung den Ver

dacht eines Wasserzusatzes zur Milch zu bestärken, erlaubt aber 

nicht, ihn mit Bestimmtheit auszusprechen, sondern das endgiltige 

Resultat mtisste erst von einem Milchlaboratorium auf Grund 
eingehender Untersuchung bestätigt werden. Die Bereitung des 

Reagenses geschieht folgendermassen : 0,085 g Diphenylamin wer

den in einen 50 ccm-Messkolben gebracht und 190 ccm ver

dünnte Schwefelsäure (l-j-3) darauf gegossen. Nun wird konz. 

Schwefelsäure (spez. Gew. 1,84) zugegeben und umgeschüttelt. 

Dabei erwärmt sich die Flüssigkeit so sehr, dass das Diphenyla

min schmilzt und sich löst. Man füllt jetzt mit konz. Schwefel

säure bis fast zur Marke auf und mischt. Das gut durchgemischte 

Reagens wird in einer geschlossenen Flasche aufbewahrt und 

hält sich unbegrenzt lange. Selbstverständlich ist darauf zu ach

ten, dass die zur Bereitung des Reagenses verwendete Schwefel

säure wie auch das destillierte Wasser salpetersäurefrei sein müs

sen, widrigenfalls sich das Reagens sofort blau färbt. 

Um den Wert des Ti 11 m a n ns sehen Verfahrens als Vor

probe zu prüfen, haben wir im Laufe eines Monats eine Reihe 

von Milchprüfungen nach genanntem Verfahren in unserem Labo

ratorium ausgeführt, wie auch unverfälschte Milch mit bestimm

ten Mengen einer Nitratlösung von bekanntem Salpetersäurege

halt versetzt und sie dann mit dem Diphenylaminschwefelsäurere-

agens geprüft. Zur Ausführung der Vorprüfung wurden jedes
mal 5 ccm Milch mit 15—20 ccm des Reagenses in einem gradu

ierten, mit Glasstöpsel verschliessbaren Mischzylinder gemischt 
und die dabei auftretenden Färbungen, sowie die dazu erforder

liche Zeit beobachtet, wobei der Inhalt des Mischzylinders in mit 
destilliertem Wasser ausgespülte Reagensgläser ausgegossen wurde. 
Bei reiner unverfälschter Milch erhielten wir sofort nach dem 
Durchschütteln eine weisslichgraue Mischung, die nach ca. 4 bis 

8 Minuten in eine rosa bis gelbrote Färbung überging; dieselbe Er

scheinung trat bei Milch auf, welche 1 oder 2 mg Nitrate im 
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Liter enthielt. Bei 3 bis 4 mg Nitrate im Liter entstand 

gleich eine schwache graugrüne Färbung, die allerdings erst 

nach 3 bis 5 Minuten sicher als solche angesprochen wer

den konnte, welche aber zur genauen Unterscheidung und Er. 

kennung ein für Farbenreaktionen geübtes Auge erfordert. Nach 

ca. S bis 10 Minuten ging die graugrüne Färbung in eine schwach 

gelbliche über. Mit steigendem Nitratgehalt der Milch wurde 

die anfangs graugrüne Färbung immer ausgesprochener grün ; 

bei sehr hohem Nitratgehalt zeigte sie ein hübsches Olivgrün. 

Einen blauen Unlerton konnten wir jedoch auch bei hohem Ni

tratgehalt nicht beobachten. Die Beobachtung der Farbenerschei

nungen selbst stellten wir bei seitwärts auffallendem Licht an. 

Ferner scheint es nicht bedeutungslos für die Beurteilung der 

Farbenerscheinung zu sein, dass man die untere Kaseinschicht 

der Milch vor dem Durchschütteln mit dem Reagens beobachtet. 

An der Grenze der beiden Flüssigkeiten — Milch und Reagens — 

konnten wir bei höheren Nitratgehalten allerdings eine blaue 

Färbung feststellen; somit dürfte vor dem Durchschütteln die un

tere Kaseinschicht, der Milch zu beobachten sein. 
Unabhängig von unseren Nitratuntersuchungen wurden die 

üblichen Prüfungen der Milch auf den Gehalt an Fett, die Be

stimmung des spezifischen Gewichtes, der Trockensubstanz, des 

Säuregrades etc. von Frl. A. A. K a 1 n i n g , Assistentin am 

Milchwirtschaftlich-bakteriologischen Laboratorium, ausgeführt, 

deren Ergebnisse mit den unsrigen verglichen wurden. 

Die Ergebnisse unserer Nachprüfung zusammenfassend, ka

men wir zu folgenden Schlüssen :  
1) Es können mit dem Tillmann s schem Diphenylamin-

schwefelsäurereagens Nitrate, angefangen von 3 mg im Liter Milch, 

erkannt werden, jedoch bedarf es bei niedrigem Nitratgebalt eines 

geübten Auges, 
2) tritt die graugrüne Farbenerscheinung bei 3 und 4 mg 

Nitrate im Liter erst nach 4 bis 5 Minuten deutlich auf, 
3) ist vor dem Durchschütteln die Färbung der unteren 

Kaseiuschicht zu beobachten, 
4) kann diese Vorprobe nur von Personen ausgeführt wer

den, die über eine gewisse Sicherheit in der Unterscheidung von 

verschiedenen Farbenerscheinungen verfügen, 
5) erfordert die Handhabung des Reagenses eine gewisse Fer

tigkeit, da es aus konz. Schwefelsäure besteht: daher dürfte es 

sich als Vorprobe für die Zwecke der Polizeikontrolle nicht eignen, 

dagegen könnte es in Molkereien, Krankenhäusern und ähnlichen 

Anstalten durch geübte Hände Anwendung finden; 
6) muss der ökonomischen Seite des Verfahrens Aufmerk
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samkeit zugewandt werden, da 15-20 ccm des Reagenses ca. 3 

Kopeken kosten, was bei Massenprüfungen ins Gewicht fällt; 

7) bei Milch, deren Wasserzusatz — abgesehen von destil

liertem Wasser—aus einem artesischen Brunnen herrührt, welcher 

— wie wir in mehreren Fällen in Dorpat nachgewiesen haben 

keine Nitrate enthält, versagt das Diphenylaminschwefelsäurerea-

g e n s  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h .  A u s  d i e s e n  G r ü n d e n  i s t  d a s  
T i l l m a n n s . s c  h e  V e r f a h r e n  a u s s c h l i e s s l i c h  i n  

V e r b i n d u n g  m i t  d e m  L a c t o d e n s i m e t e r  a n 

z u w e n d e  n .  

Nachweis von Kaliumbichromat in der Milch. 
(Aus dem Milchwirtschaftlich-bakteriologischen Laboratorium Prof. 

C. Happich in Dorpat). 
Von Mag. B. Grewing, Dorpat. 

Zu 10 ccm der zu untersuchenden Milch fügt man im Rea

gensglase 4 ccm einer 3°/0-igen wässerigen Amidobenzollösung 

(Anilin, purum), mischt das Reagens mit der Milch gut durch 

und giesst dann vorsichtig längs der Wandung des schräg zu 

haltenden Reagensglases ca. 3 ccm chemisch reine Schwefelsäure 

hinzu. An der Berührungsstelle der Milch mit der Säure entsteht — 

je nach der Menge des vorhandenen Kali nnbichromats— nach V2 bis 

1—2 Minuten eine deutliche blaue Zone mit violetter Unterzone. 

0,1 bis 0,05 g Kaliumbichromat im Liter Milch geben zuerst eine 

grüne, dann allmählich in Blau übergehende Zone. 0,025 bis 0,01 g 

g KaCr207 im Liter Milch geben nach 5 bis 8 Minuten eine noch 

deutlich wahrnehmbare rosa-violette Färbung. Nitrate, Forrna-

lin und Wasserstoffsuperoxyd stören diese Reaktion nicht. Sie hat 

vor der gebräuchlichen Lapisprobe den Vorzug der grösseren 
Empfindlichkeit und Dauer. 

Zur Frage der Herstellung und Prüfung von Bouillonwürfeln. 
Ueber Herstellung von Bouillonwürfeln bemerkt Serger 

(Pharm. Ztg. 1913, S. 178) folgendes: I. 10 g Selleriesalz wer

den mit 670 g feinem Tafelsalz gemischt, darauf gibt man 250 g 
Fleischextrakt hinzu, mischt wieder und trocknet unter öfterem 

Umrühren etwas ein. Nun fügt man 70 g frisch ausgelassenen 

Rindertalg hinzu und erwärmt, bis der Talg gerade geschmolzen 
ist. Die Masse wird bis zum Erkalten durchgearbeitet und dann 
in Würfel gepresst. 

II. Man sammelt das Fleisch von den Knochen und Sehnen, 
schabt die Knochen ab und schneidet aus den fetthaltigen Teilen 
das magere Fleisch heraus. Dieses lässt man dann zusammen 

durch die grosse Scheibe eines Fleischwolfes gehen und gibt dann 

die Fleischmasse in einen Kessel, in welchem sie mit der drei
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fachen Menge Wasser übergössen wird. Man erwärmt nun ganz 

langsam auf etwa 50° und hält diese Wärme drei bis vier Stun

den an. Inzwischen zerkleinert man fettfreie Knochen und kocht 

unter Zugabe von rohen Schweineschwarten und Kalbfüssen zwei 

Stunden lang mit Wasser aus, am besten im Autoklaven bei 120°. 

Suppenkräuter, wie Petersilie, Sellerie, Porree, gelbe Rüben, Zwie

beln, etwas Pfeffer, Muskatblüte und geriebene Muskatnuss kocht 

man mit der ßrühe etwa eine Stunde. Die Kochflüssigkeit der 

Knochen seiht man durch, gibt zur Brühe und bringt zum Kochen. 

Den Schaum schöpft man ab, giesst durch ein Tuch und fügt ein 

zu Schnee geschlagenes Eiweiss zur Brühe. Nach kurzem Auf

kochen schäumt man abermals ab, setzt Salz hinzu und dampft bis 

zum Gelieren ein. Letzteres stellt man fest, indem man zeitweise 

etwas auf einen Teller gibt und beobachtet, ob die Tropfen er

starren. Ist dies der Fall, so stellt man das Kochen ein und 

giesst in viereckige Blech formen aus. In einer Trockenkammer 

lässt man nun langsam erkalten. Bevor die Masse fest gewor

den ist, schneidet man die Tafeln in die bekannte Form der 

Bouillonwürfel und verpackt in Stanniol oder Pergamentpapier. 

Sowohl aus reellen Fabrikantenkreisen, als auch vom Stand

punkte der Nahrungsmittelkontrolle wird die Festlegung einer 

Norm verlangt, um ein weiteres Abnehmen der Güte dieses Pro

duktes zu verhüten. Bei den von Tli. Sudendorf (Ztschr. f. Unters, 

d. Nahr.- u. Genussm. 1912, XXIII, 11, S. 577) im Hamburger 

Handel angetroffenen und untersuchten Würfeln schwanken die 

ermittelten Werte beim Wasser von 1,97 bis 9,67, bei der Trocken

substanz von 90,33 bis 98,03, bei der Stickstoffsubstanz von 9,24 

bis 21,87, beim Fett von 4,0 bis 9,9, bei den Mineralbestandtei

len von 63,5 bis 79,8 und beim Kochsalz von 55,6 bis 77,2 Pro

zent. Unter einem Bouillonwürfel versteht das konsumierende 

Publikum jedenfalls im wesentlichen pinen unter Zusatz von 

Kochsalz eingedickten und in Würfelform gebrachten Fleischauszug. 

Zwei vom Verfasser selbst bereitete, genügend gesalzene 

und zur Trockene eingedampfte Fleischauszüge zeigten folgende 

Zusammensetzung : 

Wasser Trocken Stickstoff- Fett Mineral. Kochsalz 

substanz substanz Bestandteile 

8,45 91,55 20,11 3,17 67,57 59,07 

6,71 x 93,29 18,37 6,24 65,70 59,23 

Mehr als 65 Prozent Kochsalz sollte man nach Ansicht des 

Verfassers in den Bouillonwürfeln nicht zulassen. Ferner sollte 

verlangt werden, dass die kochsalzfreie Trockensubstanz im we

sentlichen aus Fleischextrakt bestehe. 
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Wasserbestiinmung in Butter. 
A .  C .  D .  R i v e t t  b e s c h r e i b t  e i n e n  A p p a r a t  ( C h e m .  N e w s  

1911, Bd. 104, S. 261), durch welchen der Wassergehalt der But

ter mittels Calciumkarbid ermittelt, und wobei das entwickelte 
Acetylen gemessen wird. Bei einem Wassergehalt der Butter von 

mehr als 12 Prozent betragen die Fehlergrenzen des Verfahrens 

nur 0,2 bis 0,3°/o des gewöhnlichen gewichtsanalylisclien Verfah

rens durch Erhitzen der Butter bei 105° C. 

Bakteriologie, Desinfektionswesen und Hygiene. 

Intestibakter. 
(Zur letzten EntdeckungProfessorMetschnikoffs über Darmentgiftung.) 

Von Bleicken, Berlin-Wilmersdorf. 

Bei seinen vielen Versuchen mit Yoghurt-Bakterien musste 

der berühmte Gelehrte immer wieder konstatieren, dass die Pro

duktion der Darmgifte noch eine recht erhebliche war, wenn sie 

auch gegen früher einen ganz wesentlichen Rückgang zeigte. Er 

stellte schliesslich fest, dass die Tätigkeit und Wirksamkeit der 

Yoghurt-Bakterien sich nur bis zum Dickdarm erstreckt, und zwar, 

weil diese Bakterien nur auf zuckerhaltigem Nährboden gedeihen. 

Die dem Körper mit der Nahrung zugeführten Zuckerstoffe wer

den aber bereits im Magen und Dünndarm resorbiert, gelangen 

also nicht in den Dickdarm. Gerade dort aber kommen die 

schädlichen Bakterien zur üppigsten Entwicklung, denn die ei-

weisshaltigen Nährstoffe, deren sie zu ihrem Gedeihen bedürfen, 

gelangen unbehindert bis in den Dickdarm und setzen sich dort 

fest. Damit nun die Yoghurt-Bakterien auch im Dickdarm ihre 

segensreiche Wirkung entfalten können, suchte Metschnikoff dort 

eine Zuckerquelle zu schaffen, und das gelang ihm endlich mit 

Hilfe eines Bazillus, den er aus dem Säuglingsdarm isolierte und 

den er Glycobakter proteolyt. nannte und der fast ausschliesslich 

im Dickdarm des erwachsenen Menschen lebt, wo er sich vor 

allem auf stärkehaltigem Boden schnell fortpflanzt. Stärke aber 

wird dem Darm insbesondere durch die Kartoffeln zugeführt. 
Diese Stärke greift der neue Bazillus mit Eifer an und zerlegt sie 

dabei in Zucker. Damit ist nun im Dickdarm für die Yoghurt-
Bakterien der notwendige Zuckerboden geschaffen. 

Bevor Metschnikoff mit seiner Entdeckung in die OefFent-

lichkeit trat, hat er natürlich die ausgedehntesten Versuche ge

macht und dabei festgestellt,  dass nunmehr die Produktion an 

Darmgiften tatsächlich auf ein so erhebliches Minimum reduziert 
wird, wie bisher noch nie erreicht. 



— 117 — 

Verständige Yoghurt-Geniesser werden nun rationelle Darm
entgiftung und Dannregelung betreiben, d. h. Reinkulturen der 

Glycobakterien ihrem Yoghurt-Genusse beigeben. Metschnikoff 

schreibt hierzu: Man geniesse täglich 1j4 Liter oder mehr Yoghurt
milch oder eine entsprechende Menge der Präparate, die die Rein

kulturen der Yoghurt-Bakterien enthalten. Daneben ist der Ge-

nuss der Reinkulturen des Glycobakter proteolyt. im Intestibak-
ter erforderlich. 

Die Reinkulturen des Glycobakteriums und der Yoghurt-

Bakterien zusammen werden Intestifermin genannt. 

Zur Bereitung alkoholfreier wohlschmeckender Limonaden 

und Getränke mit den nützlichen Darm- (Yoghurt- und Glyco-) 

Bakterien dient das tropensichere Intestifirm. 

Die Wirkung der diversen Bakterien : Der Bac. bulg. und 

der Strept. lactic. gedeihen als Milchbakterien am besten in Milch, 

und zwar der erstere bei der Temperatur von 40° C. Seine Ent

wicklung bezw. seine Vermehrung beginnt in etwa 3 Stunden ; 

seine Höclistentwicklung erreicht er in 8—10 Stunden, wobei er 

die Milch koaguliert :  diese ist, weil wenig säuerlich, von etwas 

fadem Geschmack. 

Der Streptococcus lacticus liebt die Temperatur von 37° C., 

beginnt seine Entwicklung in etwa 3 Stunden, und erreicht sein 

Maximum in ca. 7 Stunden : koagulierte Milch, die etwas säuer

licher und angenehmer schmeckt als die vorige. 

Das Glycobakterium ist kein Milchbazillus und lässt sich 

dalier in der Milch nur vorübergehend, nicht fortdauernd züchten. 

Sein bester Nährboden ist flüssige Pepton-Bouillon. Bei der Tem

peratur von 37° C. gedeiht er gut in diesem Nährboden und be

ginnt seine Entwickelung in ca. 10 Stunden; in ca. 20 Stunden 

hat er seine Höchstentwickelung erreicht. In der pasteurisierten 

Milch bei 37° C. entwickelt er sich in ca. 12 Stunden und er

reicht sein Maximum in ca. 28 Stunden :  die Milch ist zwar 

säuerlich im Geschmack, jedoch fast ungeniessbar. 

Zum Nachweis von Tuberkelbazillen. 

Einige nützliche Fingerzeige zur Vermeidung von Fehlern 

beim mikroskopischen Nachweis von Tuberkelbazillen lassen sich 

einem Aufsatz von Dr. H. Bontemps (Deutsch. Med. 

Wochenschr. 1913, S. 454) entnehmen. 

Alle zur Untersuchung dienenden Geräte müssen auf das 

Sorgfäligste nach jedesmaligem Gebrauch gereinigt werden. Das 

beste Reinigungsmittel ist konzentrierte Schwefelsäure. Die Haupt

sache bei der Reinigung, besonders der Objektträger, besteht, in 

einer gründlichen mechanischen Entfernung der anhaftenden Mas
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sen. Die Gefässe, in denen die zu untersuchenden Stoffe zuge

sandt werden, müssen steril sein, wie auch bei der Untersuchung 

und Anreicherung selbst nur sterile Gefässe usw. zu benutzen sind. 
Zu den säurefesten Stäbchen, die biologisch den Tuberkelba-

zillen nahestehen, zählen die Mykobakterien. Hierzu gehören die 

Smegmabazillen und die in Milch, Butter, Wasser, Mist usw. vor
kommenden Arten. Zur Vermeidung von Smegmabazillen soll der 

Harn nur durch Katheter entnommen werden. Um andere säure
feste Stäbchen nicht in den zu untersuchenden Stoff hineinzubrin
gen, ist bei der Anreicherung nur steriles, destilliertes Wasser 

anzuwenden. 
Beim Nachweis von Tuberkelbazillen in Milch, Butter, Was

ser usw. ist bei positivem Ausfall der mikroskopischen Untersu

chung der Tier- und Zuchtversuch nicht zu entbehren. 

Zu den Stoffen nicht bakterieller Art, die im bakteriologi

schen Sinn als säurefest zu bezeichnen wären, gehören zertrüm

merte ßärlappsporen und Korkzellen. Es wäre wünschenswert, 

bei etwaiger Beobachtung anderer säurefester nicht bakterieller 

Stoffe diese bekannt zu geben. 

Pharmakognosie, Drogenkunde und Botanik. 

Die Rillte von Rliatnnus catliartica. 
A .  T s c h i r c h  u n d  H .  B  r  o  m  b  e  r  g e r (Schweiz. Wo-

chenschr. f. Chem. u. Pharm. 1912, S. 193) haben die Rinde ei

ner erneuten Untersuchung unterworfen, indem sie sie wiederholt 

mit 90-proz. Alkohol auskochten, bis der Auszug nur noch schwach 

gefärbt erschien. Aus den erkalteten alkoholischen Auszügen 

schied sich ein brauner Körper aus, der nach wiederholtem Um

kristallisieren aus Alkohol unter Zuhilfenahme von Blutkohle ei

nen fast farblosen Stoff lieferte, der unter dem Mikroskope kleine 

gekrümmte Stäbchen zeigte. Sein Schmelzpunkt liegt bei 83 bis 

85°. Verfasser nannten ihn Rhamnosterin und reihen 
ihn unter die Phytosterine ein. 

Die vereinigten alkoholischen, vom vorigen abfiltrierten Aus

züge wurden bis zur Dickflüssigkeit eingeengt und heiss in einen 
grossen Ueberschuss von Wasser eingetragen, worauf eine schmie

rige Masse ausfiel. Aus der über diesen Niederschlag abstehen
d e n  F l ü s s i g k e i t  k o n n t e  n o c h  Z u c k e r  u n d  e i n  g e r b s t o f f 

artiger Körper gewonnen werden. Der getrocknete Nie
derschlag wurde im Soxhletapparat mit Benzol so lange er

schöpft, bis das Benzol farblos ablief. Aus dem Benzol schied 
sich beim Erhitzen ein roter Lack aus, der ein Gemisch mehrerer 

Körper darstellte. Aus diesem Lack wurde durch Erschöpfung 
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mit Aether nach entsprechender Reinigung F r a 11 g u 1 a-E m 0 d i 11 

erhalten. Hierbei blieb im S 0 x h 1 e t-Apparat ein kleiner braun 

gefärbter Teil zurück, aus dem durch Sublimation und Reinigung 

mittels Pyridin ein Körper erhalten wurde, der ein aschgraues 

Aussehen und unter dem Mikroskope breite Tafeln zeigte. Er 
w u r d e  w e g e n  d e r  s t a r k e n  g r ü n g e l b e n  F l u o r e s z e n z  ß h a m n o -

f  1  u  0  r  i  n  g e n a n n t .  A u s s e r d e m  w u r d e  C h r y s o p h a n o l ,  

methoxylfrfiie reine, nicht von Emodinmonomethyläther begleitete 

C h r y s o p h a n s ä u r e  g e f u n d e n ,  e b e n s o  a u c h  n o c h  d - G l y k o s e .  

Therapeutische, toxikologische und pharmakolo
gische Mitteilungen. 

Ueber Laboratorium versuche und klinische Erprobung von 
Heilstolfeu. (*) 

Von P. Ehrlich, Frankfurt a. M. 

Nach wie vor bleibt es Aufgabe der Chemotherapie, im La

boratorium synthetische Verbindungen ausfindig zu machen, die 

spezifisch wirkende Giftgruppen an eine bestimmte Stelle, seien 

es Parasiten, seien es bestimmte Körperzellen, heranbringen. Im 

allgemeinen muss man also in Tierversuchen sich bemühen, eine 

Reihe homologer Verbindungen ausfindig zu machen, die einen 

bestimmten Zweck, z. ß, die Abtötung von Parasiten auslösen, 

und unter diesem die optimalen Verbindungen heraussuchen. Wenn 

der Versuch soweit gediehen ist, kann man an die Erprobung 

am Krankenbette herangehen. Aber gerade hier, beim Ueber-

gang vom Laboratorium zum Krankenbett, stellen sich die aller-

grössten Schwierigkeiten entgegen, und Vortragender kann auf 

Grund 5-jähriger sehr harter Erprobung sagen, dass die Anfor

derungen an Geduld und Nerven ungeheuer gross sind, und des

halb glaubt er, dass es zweckmässig wäre, die Prinzipien, die 

für eine solche Erprobung massgebend sind, klarzulegen. 

Die Schwierigkeit, ein optimales Tierheilmittel in die 

menschliche Praxis einzuführen, beruht ausschliesslich darauf, 

dass beim Menschen Verhältnisse herrschen, die im Tierversuch 

nicht in gleicher Weise zu Tage treten. Nun ist es ganz klar, 

dass diese Nebenerscheinungen bei den modernen therapeutischen 

Agenzien, die stark wirkende Radikale enthalten, wie Arsenreste, 

Selenreste, Quecksilberreste usw., einen ausserordentlich schweren 

Charakter annehmen können. Unter diesen Umständen ist es das 

erste Gesetz, sich bei einem neuen derartigen Mittel in vorsich-

Yortrag, gehalten auf der Hauptversammlung des Vereins Deutscher 
Chemiker zu Freiburg i. B. vom 29. Mai bis 2. Juni 1912 ; nach : Chem. Ztg. 
1912, S. 637. 

1Ö 
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tiger Weise von der Schädigungsquote, die ihm innewohnt, zu 

überzeugen. Hierbei rauss man berücksichtigen, dass ein Scha

den, der einem bestimmten Mittel selbst anhaftet, gleichmässig an 

allen Versuchsorten auftreten muss. Wenn aber beobachtet wird, 
dass eine bestimmte Nebenwirkung nur an einzelnen Stellen 

(geographischen) gehäuft vorkommt, an anderen Stellen aber ver-

misst wird, dann ist bewiesen, dass hier der Schaden nicht im 

Mittel selbst vorhanden ist, sondern ein Fehler in der Technik, 
der oft sehr versteckt liegen kann, besteht. Es hat sich hierbei 

herausgestellt,  dass die Aufdeckung solcher Verhältnisse nur 

möglich ist, wenn eine grosse Zahl von Patienten behandelt wor

den ist. Dann niuss man bei neuen Mitteln auch damit rechnen, 

dass vielleicht eine bestimmte Dosis eine höhere Toxidität besitzt. 

Man muss deshalb genau Buch führen, um auch später Feststel

lungen machen zu können. Als Beispiel für die Zweckmässig

keit dieser Buchungen führt Vortragender die Schädigung nach 

Salvarsananwendung" in Prag an. Es konnte so festgestellt wer

den, dass in Prag ein technischer Fehler vorgekommen ist. Es 

hatte sich auch tatsächlich das Oxydationsprodukt des Salvarsans, 

das p-Oxymetamidophenylarsenoxyd gebildet, das 10—12 mal 

giftiger ist als das Salvarsan. Andere Nebenwirkungen des Sal

varsans, insbesondere die noch näher zu besprechenden nervösen 

Erscheinungen, sind so gut wie ausschliesslich auf die Krank

heitsprozesse zu beziehen gewesen, und man wird kaum irregehen, 

wenn man diese Vorkommnisse mit der spezifischen Erkrankung, 

also nicht mit dem Medikament, in Zusammenhang bringt. Ge

rade diese Vorkommnisse haben aber an vielen Stellen Anlass 

gegeben zur Deutung, dass das Salvarsan eine besondere Ver

wandtschaft zum Nervensystem (Neurotropie) besitze, und dass 

die Nervenschädigungen direkt neurotoxischer Art seien. Es hat 

seh'r lange Zeit und vieler Art bedurft, in dieses dunkle und 

komplizierte Gebiet einen Einblick zu gewinnen. Es ist als ein 

besonderes Verdienst Wechselmanns zu bezeichnen, dass es 

ihm gelungen ist, nachzuweisen, dass die häufig so banalen Schä

digungen nicht auf das Salvarsan zurückzuführen sind, sondern 

darauf, dass in dem zur Lösung des Präparates verwandten 
Kochsalzwasser Stoffwechselprodukte von Bakterien vorhanden 

sind. Das destillierte Wasser der Apotheken ist gewöhnlich, wie 
die Dauerertahrungen gezeigt haben, von Bakterienwucherungen 
durchsetzt, die so stark sein können, dass in der für die Infusion 

benützten Menge bis zu 1800 Millionen Keime enthalten sind. 
Auch das Sterilisieren nützt nicht viel. Filtriert man aber ein 
derartiges bakterienlialtiges Wasser durch eine bakteriendichte 

Kerze, so verliert sich die fiebererregende Eigenschaft. Dement
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sprechend hat sich auch gezeigt, dass das sogenannte Kochsalz

fieber dann auftritt,  wenn man zur Herstellung des sogenannten 
künstlichen Infusionsserums ein nicht vollkommen reines Wasser 

verwendet ;  dass es dagegen ausbleibt, wenn diese Vorsichtsmass

regel befolgt wird. Gegen diese Erklärung der Nebenwirkung 

ist nun eingewandt worden, dass auch in gewissen Fällen Fieber 

eintritt,  wenn das Wasser tadellos ist. Dies kann nur der Fall 

sein, wenn die Spirocliaeten im Organismus ausserordentlich zahl

reich vorhanden sind, wie das bei Frühoperationen gewöhnlich 

der Fall ist. Werden in syphilitischen Affekten die Spirochäten 

brüsk abgetötet, so ruft dies eine entzündliche Schwellung hervor, 

die als Herxheimer sehe Reaktion bekannt ist. Wenn aber 

solche Herde in wichtigen Nervenzentren vorhanden sind, so wird 

diese Erscheinung, die ja an der Haut vollkommen ungefährlich 

ist, ernste Folgen nach sich ziehen können. Ein Beweis aber 

für die Neurotropie des Mittels ist damit absolut nicht gegeben. 

Das Salvarsan ist nicht neurotrop, sondern spirolotrop. Eingehend 

behandelt Vortragender auch die sogenannte Neurorezidive. Es 

war ausserordentlich schwer, hier Klarheit zu gewinnen. Auch 

hier war es schliesslich die statistische Methode, die einen Ein

blick gewährte. Es hat sich nämlich herausgestellt,  dass beim 
Militär in Deutschland, Oesterreich, England und Amerika die 

Zahl der Neurorezidive ausserordentlich klein ist. So waren in 

Oesterreich unter 2300 behandelten Fällen nur 8 Neurorezidive, 

von denen 7 glatt ausgeheilt wurden. Die Resultate drängen 
also zu dem Schluss, dass die Neurorezidive mit einem techni

schen Fehler zusammenhängen. Es ist somit der Nachweis er

bracht, wie wichtig die zentralisierte Erprobung ist. Dass aber 

eine solche klinische Beobachtung auch vom rein chemischen 

Standpunkt von Bedeutung sein kann, darf vielleicht noch an ei

nem Beispiel erläutert werden. Es ist eine Reihe schwerster Un

fälle, die zum Tode geführt haben, beschrieben worden, die 

glücklicherweise prozentual kaum in Betracht kommen. Vortra

gender hat sich die grösste Mühe gegeben, diese Unfälle aufzu

klären, und ist der Ansicht, dass im allgemeinen die Anwendung 

zu grosser Dosen bei nervösen Erkrankungen des Zentralnerven

systems früher noch häufig in Verbindung mit dem Wasserfebler 

vorlag. Gewisse Beobachtungen deuten darauf hin, dass viel

leicht bei bestimmten dieser Affekte es sich darum handeln könnte, 

dass sich das Präparat, das ja als Arsenoverbindung und als De

rivat des Amidophenols ausserordentlich sauerstoffgierig ist, bei 

der Herstellung der Lösungen zu dem viel toxischeren Arsenoxyd 

oxydiert haben könnte. Vortragender versuchte nun im Tierex

periment, ob es nicht Substanzen gebe, die diese Autooxydation 
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verhindern könnten, und untersuchte verschiedene sauerstoffgierige 

Zusätze. Es zeigte sich hierbei, dass das bekannte Formaldehyd.-

sulfoxylat oder Hydraldit am besten geeignet ist, diese Oxydation 

zu verhindern. Dabei ergab sich nun, dass sich das torraalde-

hydsulfoxylat sehr leicht mit Salvarsan zu einem Kondensalions-
produkt vereinigt, das in Anwesenheit einer Sulfogruppe befähigt 

ist, in neutral-lösliche Salze überzugehen. Da diese Verbindung 

sich im Tierversuch als wirksam erwies, soll sie unter dem Na

men Neosalvarsan Verwendung finden. 
Es hat sich also gezeigt, dass die Schädigungen zum gröss-

ten Teil auf vermeidbaren Ursachen beruhen, und dass der einzige 

wirkliche Schaden darin besteht, dass durch die Auflösung der 

Spirochäten schwere Reaktionen hervorgerufen werden können. 

Vortragender bespricht nun die Fälle, in denen das Salvarsan 

zur völligen Heilung geführt hat, so namentlich bei der Fram-

boesic. Schwieriger ist die Behandlung der Lues, da hier ein

malige Dosen nicht sicher wirken, sondern es notwendig ist, 

eine Reihe von Injektionen, am besten unterstützt durch gleich

zeitige Quecksilberdarreichung, anzuwenden. 
Bei der Schlafkrankheit war das Resultat ungünstig. Vor

tragender glaubt, dass es falsch wäre, ungünstigen Ergebnissen 

gegenüber den Kampf einzustellen. Wir müssen bestrebt sein, 

Kombinationsmittel ausfindig rzu machen, die die Parasiten an 

verschiedenen Stellen angreifen. Es ist möglich, dass man in 

dieser Weise mit zwei Substanzen, deren jede eine Heilwirkung 

allein nicht ausüben kann, durch Kombination zweier oder mehre

rer Präparate volle Heilwirkung erreicht. Solches ist z. B. der 

Fall bei einer Trypanosomenerkrankung der Ziege. Diese wird 

von Arsenikalien kaum, von Brechweinstein nur in sehr mässi-

gem Grade beeinflusst. Dagegen gelingt es, durch Kombination 

von Trypanosan und BrechWeinstein Tiere, die fast schon sterben, 

noch zu retten und zu heilen. Vortragender ist immer für die 

Kombinationstherapie eingetreten ; deswegen ist es auch sein drin

gendster Wunsch, dass es der Chemotherapie gelingen möge, 

ein weiteres möglichst wirksames Quecksilberpräparat zu synthe

tisieren, da dadurch der Kampf gegen die Syphilis auf das wirk
samste unterstützt würde. 

Die Aussichten für die Chemotherapie sind für die- Zukunft 
ausserordentlich günstig. Es scheint auch, als ob Bakterien leichter, 

als Vortragender vermutet hatte, chemotherapeutisch beeinflussbar 

sind. Selbst das Salvarsan hat gegenüber den Rotzbakterien und 
denen des Milzbrandes eine deutliche Wirkung, die es ermöglicht, 

im Tierversuch Heilung dieser stets tötlichen Erkrankungen zu 

erzielen. Prof. M o r g e n r o t h ist es gelungen, in der Chinin
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reihe Substanzen aufzufinden, um die Pneuniokokkeninjektion der 

Mäuse, die ebenfalls stets tötlich sind, zur Heilung zu bringen, 

und die neueren Versuche von Wassermann über die Beein

flussung der Tumoren durch Eosinselenverbindungen eröffnen ja 

neue ungeahnte Perspektiven, da sie im Tierversuch bewiesen 

haben, dass es möglich ist, Karzinomzellen isoliert abzugeben. 

Es handelt sich hier also um wichtige und aussichtsreiche Ge

biete, des Schweisses der Edlen wert, und Vortragender glaubt, 

dass die konzentrierte Arbeit gerade in Deutschland, wo man 

in der Chemotherapie die Führung hat, am meisten Aussichten 
auf weitere Erfolge verspricht. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten. 

Unsichtbare Salbenbeliandlung mit Ebaga-Präparaten. 
Unter dem Namen Ebaga stellt Bayer & Co. in Budapest 

eine Salbengrundlage her, die aus verschiedenen konzentrierten 

Kaliumverbindungen mit Stearin- und Palmitinsäure sowie geruch

losen Mineralölen besteht. Diese Salbengrundlage ermöglicht eine 

unauffällige Salbenbehandlung, da sie bei leichterem Einreiben 

rasch in der Haut verschwindet. Die Ebaga-Salbengrundlage 

kommt als solche nicht in den Handel, sondern nur die mit Arznei

mitteln versetzten Salben. Solche Ebaga-Präparate sind :  Arsen-, 

Jod-, (0,5 bis 5% Jod), Kalomel-(30%), Quecksilber-(15%), Chry-

sarobin-Ebaga usw. Sie haben alle eine salbenartige, weiche Be

schaffenheit, sind meist rein weiss, in Wasser löslich und völlig 

neutral. Ein Verband ist nach der Einreibung der Salbe nicht 

nötig ; die Ebaga-Präparate durchdringen schnell die Haut, welche 

glatt und geschmeidig wird und schon nach kurzer Zeit nicht mehr er

kennen lässt, dass sie mit einer Salbe in Berührung gekommen war •, 

die in der Salbe enthaltenen Stoffe sollen daher starke Tiefenwir

kung entfalten. Bei der raschen Aufsaugung der Präparate wäre 

z. B. bei Arsen und Chrysarobin allerdings an eventuell auftre

tende Vergiftungserscheinungen zu denken. (Korresp.-Blatt f. Schwei
zer- Aerzte, 1813, Heft 3.j 

Faclipolitisclies und Chronik 

Die Ergänzung^taxe 

zur Rezepturtaxe von 1911. ist erschienen und seit dem 15. Mai 

ex officio dem Gebrauch übergeben. Im allgemeinen lässt sich 

sagen, dass diesmal den Anforderungen besser genügt worden 

ist, als bei der letzten Ergänzung. Während damals den verän

derten Marktpreisen nicht die geringste Aufmerksamkeit geschenkt 

worden war, ist das diesmal in recht befriedigender Weise ge-
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scheben. Entsprechend erhöht sind die Preise für sämtliche 

Opiumalkaloide und deren Abkömmlinge, ferner für Castoreum, 

H y d r a s t i s  u .  v .  a .  E i n e  N e u e r u n g  i s t  d i e  P r e i s a u s z e i c h n u n g  f ü r  

die Gewichtseinheit 0,01, die in vielen Fällen durchgeführt ist. 

Ergänzung zu den Bestimmungen über den Eintritt in die 
Apotheke. 

Das Innenministerium bemerkt ergänzend, dass die Absol

venten der geistlichen Schulen sich für den Eintritt in die 

Apotheke einer Ergänzungsprüfung in Algebra im Umfange des 
Kursus der III. und IV. Klasse des Gymnasiums und in Geschichte 

im Umfange des Programmes für den ersten Klassenrang nach 

den Regeln vom 27. November 1876 zu unterwerfen haben. 

Das Journal der Petersburger Pharmazeutischen Gesellschaft 
wurde im Jahre 1912 von 628 Personen abonniert. Die Gesamt

einnahmen des Blattes betrugen Rbl. 7969, 71Va. Kop., die Ausgaben 

Rubel 8326, 97 Kop., das Defizit somit Rbl. 357, 2572 Kop. In 

den baltischen Provinzen wird das Blatt nur in ganz vereinzel

ten Fällen abonniert. 

Zum Pharmazeutischen Kongress in St. Petersburg 
sind vom Handelsministerium drei Delegierte abkommandiert, die 

einen ausführlichen Bericht über die Verhandlungen vorzustellen 

haben. 
Internationaler Hygiene-TCongress. 

Vom Medizinalrat ist eine besondere Kommission unter dem 

Vorsitz des Staatsrats C Ii 1 o p r i n mit der Beratung der Frage 

über Veranstaltung eines XIV. Internationalen Hygiene-Kongresses 

in Russland beauftragt worden. 

Streik in der Apotheke des Kalinkinhospitals. 
Fünf Angestellte der Petersburger städtischen Kalinkinhospi-

talapotheke stellten die Arbeit ein, bis ihre Forderung nach trock

nen, gesunden Quartieren erfüllt sein würde. 

Pharmazeutisches Museum. 
Die Warschauer Pharmazeutische Gesellschaft beabsichtigt 

eine historische Abteilung nebst pharmakohistorischem Museum 

zu errichten. Wir können diesem Unternehmen nur unsere auf
richtige Sympathie aussprechen und ihm den schönsten Erfolg 
wünschen, denn gerade das Interesse an der Vergangenheit un

seres Standes sollte nach Möglichkeit geweckt und gepflegt werden. 

D. Red. 
Explosion in einer Drogenhandlung. 

Aus unbekannter Ursache erfolgte am 2. April im Magazin 

von Werscliow und Rabinowitz in Perm eine fürchterliche Ex
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plosion, durch welche der Kommis Kotschenkow getötet, die Kas

siererin und eine Passantin schwer verletzt wurden. Der Material

schaden beträgt annähernd 12000 Rubel. Nach einer Version soll 
die Katastrophe auf Selbstentzündung von Feuerwerkskörpern, 

nach einer anderen auf unvorsichtiges Umgehen mit Benzin zu
rückzuführen sein. 

Ankauf einer Apotheke durch eine pharmazeutische Komman
ditgesellschaft. 

In Blagoweschtschensk (Amurgebiet) hat eine Gesellschaft von 

Pharmazeuten, bestehend aus den Damen P. A. Rosnowskaja u. 

Marie Härtung und den Apothekergehilfen S. J. Buino und N. 

Smorodinow, die dortige Apotheke des ärztlichen Wohltätigkeits-
vereins für die Summe von 19000 Rubel angekauft, wovon 6000 

Rubel bar bezahlt wurden, der Rest in 5 Jahren auszuzahlen ist. 

Geschäftsführer ist Frau Rosnowskaja. 

Das Reich s-Yersieherungsgesetz und die Pharmazeuten. 
Verschiedene pharmazeutische Organisationen, unter anderen 

der professionelle pharmazeutische Verband in Rostow a. D., be

absichtigen sich mit einer Eingabe an die Reichduma zu wenden, 

worin gebeten wird, die Duma möge dahin wirken, dass auch 

die pharmazeutischen Angestellten unter das Versicherungsgesetz 

gestellt würden. In einer motivierten Eingabe soll auf die schwere 

Lage der Angestellten und die geringe Sicherstellung für den Fall 

der Invalidität, des Alters usw. hingewiesen werden. 

(In Deutschland haben sich seinerzeit die Pharmazeuten mit 

Händen und Füssen dagegen gesträubt, hinsichtlich der Alters

und Invaliditäts-Versicherung den übrigen Arbeitenden gleichge

stellt zu werden. D. Red.) 

Das Zirkulär über die Normierung der Arbeitszeit und 
der Zahl der Augestellten in den Apotheken 

droht in Rostow a. D. zu erheblichen Konflikten zwischen den 

Apothekenbesitzern und den Angestellten zu führen, wie aus 

Meldungen der dortigen Presse hervorgeht. Trotz der aus dem 

Zirkulär resultierenden Verminderung der Zahl der Angestellten 

wollen letztere nicht auf den jährlichen Urlaub verzichten, wäh

rend einige Apotheker diesen mit der Begründung, dass ein sol

cher im Zirkulär nicht vorgesehen sei, zu verweigern beabsichti

gen. Da die Forderung der Angestellten in beleidigender Form 

gestellt,  auch mit einer Klage bei der Administration gedroht 

war, hat die Gesellschaft der Apothekenbesitzer das Schreiben 

des Verbandes der Angestellten ohne Antwort gelassen, worin 

letztere ihrerseits wieder ein Zeichen der Nichtachtung sehen. 
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Die Stadtverwaltung von Werro hat beschlossen, zum Ende 

dieses Jahres eine Kommunalapotkeke zu eröffnen. Mit der Apo

theke soll auch eine Drogenhandlung- — im selben Lokal (!) — 
eröffnet werden. Mit seinen 5000 Einwohnern wird Werro so

mit in der glücklichen (?) Lage sein, über zwei Apotheken und 

5 Drogenhandlungen zu verfügen ! 

Personalien. 

O r d e n s a u s z e i c h n u n g e n .  D e n  W l a d i m i r o r d e n  I V .  K l .  

erhielt Apotheker Alfons D e h r i  n ? e r in Zarskoje Sselo ;  
den Annenorden II. Kl. der Laborant der Petersburger Hofapotheke 

Alexander Tschur; den Annenorden III. Kl. der Verwalter 

der Kronstadter Marinehospitalapotheke Scbwärzel und der 

ältere Gehilfe derselben Apotheke Provisor Turba; den Sta

nislausorden III. Kl. der Pharmazeut der Hospitalapotheke des 

Hofressorts zu Gatschina Provisor Ewald L e y d e n und der 

j ü n g e r e  G e h i l f e  d e r  K r o n s t a d t e r  M a r i n e h o s p i t a l a p o t h e k e  M e l  k  e r t .  

I n d e n  D i e n s t  g e s t e l l t :  a l s  G e h i l f e  d e s  V e r w a l 

ters der M a r i n e h o s p i t a l a p o t h e k e  i n  N i k o l a j e w s k  P r o v i s o r  F r i e d 

r i c h  K  n  o  c  h .  
V e r s t o r b e n :  A p o t h e k e r  E d u a r d  B r o k h u s e n  i m  

A p r i l  z u  I l l u x t  ( K u r l a n d ) ;  A p o t h e k e r  R u d o l f  W a c h s  a m  

16. Mai zu St. Petersburg. 

Als Delegierter des Medizinalrats wird das 

beratend e  M i t g l i e d  d i e s e r  B e h ö r d e  P r o f e s s o r  S .  A .  P r z y b i t e k  

am Internationalen Pharmazeutischen Kongress im Haag vom 

17. bis 21. September d. Js. teilnehmen. 

Wissenschaftliches Jubiläum. 
Am 19. Mai feierte Staatsrat Mag. pharm. Paul B i r-

k e n w a 1 d t., St. Petersburg, das 25-jährige Jubiläum der Er

langung der Magisterwürde. 

Im Stande eines Erblichen Ehrenbürgers bestätigt 
wurde Mag. pharm. F. K e s t n e r, Werro. 

Handel, Industrie und Technik. 

Eine neue Yerwertungsmöglichkeit aus Rückständen von 
Feuer ungsanlagen. 
Von 0. Mohr, Berlin. 

Die Beseitigung der Rückstände «rfordert, wenigstens für 

grössere Betriebe, nicht unerhebliche Kosten. Die Verwendung 
von Schlacken bei Bauten oder zur Wegschüttung ist keineswegs 
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überall möglich, und der Verbrauch von Schlacken meist sehr 

viel geringer, als sie in Feuerungsbetrieben abfallen. Mas: eine 
Feuerungsanlage noch so rationell arbeiten, so stecken doch in 

den Schlacken noch erhebliche Mengen brennbarer Substanz, die 
im günstigsten Falle 20%, im ungünstigsten über 70°/o und mehr 

beträgt. Autor berechnete, dass im Deutschen Reiche von der 

140 Mill, Tonnen betragenden verfeuerten Kohlenmenge 50 bis 

60 Mill. in Feuerungsanlagen verbrannt werden, die ein Aufsam

meln und etwaiges weiteres Verwerten der 6 bis 8 Mill. t  be

tragenden Rückstände gestatten. In diesen Rückständen sind 

mindestens noch 2 bis 3 Mill. t, brennbarer Substanz enthal

ten, die jetzt vollständig verloren geht. Ein Verfahren von 

A. F. Mülle r (D. R.-P 246072) ermöglicht eine Trennung der 

Schlacken in einen kohlenreichen und einen sehr kohlenarmen 

Anteil. Diese beiden Anteile haben spezifische Gewichte, die er

heblich von einander abweichen. Das Verfahren beruht darauf, 

dass die Schlacke in eine Flüssigkeit gebracht wird, deren spe

zifisches Gewicht wenig höher ist als das der Kohle. Auf dieser 

selbstverständlich indifferenten Flüssigkeit schwimmen die koh

lenreichen Anteile, während die rein mineralischen, stark silikat-

haltigen Anteile zu Boden sinken. Durch Aenderung des spezi

fischen Gewichtes können verschiedene kohlenreiche Anteile ge

sondert werden. Eine in Velten ausgeführte Separation nach 

dem Müllerschen Verfahren von 2000 t Rückständen ergab 8 t 

Kernkoks, Körnung 13 bis 50 mm, dessen Heizwert 6311 Wär

meeinheiten betrug. Weiter wurden gewonnen 470 t Koksgrus, 

Körnung 7 bis 12 mm, Heizwert 4699 Wärmeeinheiten, und end

lich 650 t Koksstaub, 0 bis 6 mm Körnung, mit einem Heizwert 

von 2604 Wärmeeinheiten. Kernkoks und Koksgrus lassen sich 

direkt verfeuern, letzterer vielleicht noch zweckmässiger unter 

Benutzung von Pech als Bindemittel zu Briketts verarbeiten. 

Ebenso kann der Koksstaub mit Vorteil brikettiert werden. Bes

sere Verwendung als bisher kann auch der separierte kohlen-

stoffarme Anteil, die eigentliche Schlacke finden. Sie eignet sich 

zur Herstellung von sehr widerstandsfähigen Betonkörpern. Fer

ner wurden Leichtsteine von sehr hoher Druckfestigkeit aus ihr 

hergestellt.  Hält das Verfahren, was es verspricht, so könnten 

durch zweckmässige Separation vielleicht in zu erbauenden Zen

tralen grosse Mengen bisher verschwendeter brennbarer Substanz 

nutzbare Verwendung finden. (Chem.-Zt£. 1912, 8. 1372.) 

Der Guano und sein Handel. 

Guano kommt hauptsächlich auf den Inseln an der regen

losen Westküste Südamerikas vor (Peru-Guano), doch finden sich 
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Lagerstätten in der ganzen Welt verstreut. Die reichsten sind 

bereits stark abgebaut, sie enthalten etwa 9,8 bis 19,3°/o N und 
7 bis 13,5°/o P2O5 neben wenig Kali. Man hat berechnet, dass 

264000 Vögel während 10000 Jahren täglich je 1 Unze Guano 

haben produzieren müssen, um die 500 Millionen Zentner zusam

menzubringen, die man bei der Entdeckung der südamerikanischen 

Lagerstätten vorfand. In regenlosen Gebieten ist der Gehalt des 

Guanos an Stickstoff bedeutend höher als in Gegenden, wo es 
zuweilen regnet. Die leicht löslichen Ammoniaksalze werden 

leicht ausgewaschen. Die Bezeichnung Guano wird auch manchen 

Kunstprodukten zugelegt, denen sie streng genommen nicht zu

kommt (Fischguano u. a.). (Nach: Le Phosphate 1912, Bd. 22, S. 873 ff.) 

Vermischte Mitteilungen. 

Die Sichtbarkeit des Atoms. 

Als der alte Demokrit seine- Lehre von den Atomen aufstellte, 

war er sich ohne Zweifel wohl bewusst, dass er damit nur eine 

Theorie schuf. Wie dem Menschen die Vorstellung der Unend

lichkeit überhaupt unzugänglich sein und bleiben muss, so auch 

die des unendlich Kleinen. Das Atom, das nicht mehr Teilbare, 

musste aber unendlich klein gedacht werden. Man stellt daher 

der Meldung von physikalischen Experimenten, die darauf hinaus

laufen, das Atom sichtbar zu machen, nahezu fassungslos gegen

über. Auch Dalton, der die eigentliche Atomtheorie begründete, 

würde ein gänzlich ungläubiges Gesicht gemacht haben, wenn 

ihm jemand gesagt hätte, es würde einstmals gelingen, Atome zu 

sehen. Und doch hat sich das Unglaubliche erfüllt,  denn es ist 

erreicht worden, das Atom wenigstens mittelbar vor das Auge 
zu fördern. Professor Wilson ist der Forscher, dem es gelungen 

ist, den inneren Aufbau des Atoms blosszulegen und sogar durch 

Photographien festzuhalten. Selbstverständlich ist dieser weitere 

Fortschritt der Erkenntnis wiederum den unsichtbaren Strahlen 

zu verdanken. Professor Wilson lenkte ein Bündel von Röntgen

strahlen durch eine Kammer, deren Luftinhalt mit Feuchtigkeit 

übersättigt war. Die Strahlen brachten nun hier und da ein 

Atom der Gase zum Explodieren, d. h. sie veranlassten die Zer
legung des Atoms in die beiden mutmasslichen Bestandteile, einen 

elektrisch positiven, das sogenannte Jon, und einen elektrisch ne
gativen, das Elektron. Dieser Aufbau des Atoms aus zwei Teil

chen entgegengesetzter Ladung konnte bisher überhaupt nur als 
eine Hypothese betrachtet werden, die dazu dienen sollte und 

konnte, die Abgabe von Energie durch einen Stoff wie das Ra



— 129 — 

dium zu erklären. Diese Hypothese ist nun durch die verblüffen
den Versuche Professor Wilsons zu einem hohen Grad von Wahr

scheinlichkeit oder fast zur Gewissheit erhoben worden. Der 

Forscher hat nämlich jene Explosion der Atome auf eine sinn

reiche Weise photographiert, und zwar durch einen einzelnen 
Lichtblitz von beinahe unendlich kurzer Dauer, wozu als Licht

quelle eine Quecksilber-Dampflampe benutet wurde. Es zeigte 

sich dabei, dass bei der Explosion des Atoms das positive Jon 

und das negative Elektron in verschiedenen Richtungen ausein

anderspritzten, und jedes einen Schweif von Tautropfen hinter 

sich zurückliess, die infolge der hohen Luftfeuchtigkeit auf den 

ionisierten Molekülen der Luft, im Fahrwasser der Atomteilchen 

sich niederschlugen. Diese Schweife von Tautropfen eben hat 

Prof. Wilson photographiert und dadurch die Bahn, die das ein

zelne Atom, dasElekfcion, zurücklegte, für das blosse Auge sicht

bar gemacht. Einer grossen und erlesenen Versammlung in der 

Royal Institution führte der Forscher diese Photographie des Atoms 

auf dem Lichtschirm vor, so dass alle Zuschauer gleichzeitig die

ses Wunder mit ihren Sinnen fassen konnten. Die Bahnen der 

beiden Teilchen sind so verschieden, dass sie leicht einzeln er

kannt werden können. Das Elektron bewegt sich im Zickzack 

vorwärts und rückwärts, indem es jedesmal aus seiner Richtung 

abgelenkt wird, wenn es in die Nähe eines Atoms kommt. Die 

schweren Alphastrahlen dagegen legen ihre Reise in vollständig 

gradem Lauf zurück, bis sie gleichfalls mit einem Atom zusam

menprallen, an dem sich ihre Energie bricht. Die Laufbahn eines 

solchen Alphateilchens war rein theoretisch schon vor Jahren 

ganz ähnlich durch Professor Bragg beschrieben worden. Die 

Experimente von Wilson fordern eine besonders hohe Bewun

derung noch dadurch heraus, dass grosse technische Schwierigkei

ten dabei überwunden worden sind. Der Impuls der Röntgen

strahlen und das Blitzlicht für die Photographie müssen fast ge

nau gleichzeitig eingestellt sein, da es sich natürlich um Vor

gänge handelt, deren Dauer durch den Begriff eines Augenblicks 

in ihrer Kürze nur mangelhaft gekennzeichnet wird. Ueherdies 

ist es sogar gelungen, die beiden Bahnen durch ein elektrisches 

Feld in zwei parallele Linien zu lenken, so dass die elektrische 

Ladung der ionisierten Teilchen mit ihrer Taubelastung sicher 

erwiesen worden ist. Der Herausgeber des Archivs für Röntgen

strahlen kennzeichnet das durch diese Versuche entschleierte Na

turwunder als eine atomische Kollision, als den Zusammenbruch 

eines Planetensystems von Atomen und als den Schweif eines 

Atomkometen — alles im photograpliischen Bild festgehalten. 
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Vorläufiger kurzgefasster Bericht über den Pharmazeutischen 
Kongress zu St. Petersburg yom 20. bis 26. Mai 1913. (*) 

Nachdem bereits am Sonntag den 19. Mai eine grössere An

zahl Kongressmitglieder eingetroffen war, versammelte man sich 
abends im «Deutschen Klub» zu einem kollegialen Beisammensein. 

Zur Teilnahme am Kongress waren im ganzen 74 Ehren

mitglieder und 184 aktive Mitglieder gemeldet, wovon ca. 64% 

Apothekenbesitzer sind. Die zu 2 Uhr angesagte Eröffnungssitzung 

fand mit recht bedeutender Verspätung statt; erschienen war eine 

verhältnismässig geringe Zahl von Kongressmitgliedern. Der Vor

sitzende des Anordnungskomitees J. Krannhals eröffnete die Sitzung 

mit einer Ansprache und der Aufforderung, an Se. Majestät den 

Kaiser ein Ergebenheitstelegramm zu richten. Es folgten :  Ver

lesung der eingetroffenen Begrüssungstelegramme, Ansprachen der 

Deputierten verschiedener Gesellschaften, Wahl des Kongressvor
sitzenden (A. Popowskij-Odessa). Vorsitzender bedauert, dass nur 

die grossen Zentren auf dem Kongress vertreten sind. Auf das 

Februargesetz übergehend, meint er, dass durch dasselbe viele Apo

theker an den Bettelstab gebracht werden würden. In das 

Kongressbüro werden gewählt: L. Abramsohn, Mag. Bölling, 

0. Biiniss, N.- Kieseritzkij-Riga. Vortrag von Provisor D. Blu

menthal über die Lage des Apothekeuwesens. Schluss der Sitzung 

um 6 Uhr abends. Photographische Gruppenaufnahme. 

Auch die Sitzung am Dienstag deu 21. Mai verlief unter 

nicht sehr starker Beteiligung; den Vorsitz hatte Professor Sa-

lesskij. Als Referent in der — aus mehreren Referaten zusam-

mengefassten — unsterblichen Bildungsfrage fungiert Professor 

A. Ginsburg. Neues, d. h. Ansichten über dieses Thema, die 

nicht schon früher — unter anderem vielfach auch an dieser 

Stelle — ausgesprochen und ventiliert worden wären, konnte Re

ferent kaum anführen. Es wird im Grunde nur der Wunsch 

eines fortschrittlichen Teiles unseres Standes nach höherer Vor

bildung — gegenüber dem Willen unserer Gesetzgeber nach Her

absetzung des Bildungsniveaus — konstatiert (Wer in diesem 

edlen Wettstreit von frommen Wünschen gegen einen entschlos
senen Willen Sieger bleibt, ist abzuwarten. D. Red.). Während 

der Debattierung dieser Frage sprechen noch mehrere Redner, 

auch 0. Baum-Riga, der darauf hinweist, dass nach einer 

gesetzlichen Bestimmung das Studium nur auf ein Jahr nach be

endetem Abiturium hinausgeschoben werden dürfe; anderenfalls 

Nach M leimigen der Tagespresse. Sollte es sich nötig erweisen, wird 

der Bericht später durch eingehende Besprechungen ergänzt bezw. auch be
richtigt werden. D. Red. 
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gehe die Berechtigung zum Studium überhaupt verloren. Profes
sor Salesskij bestätigt dies, fügt aber hinzu, dass in der Praxis 

von dieser Bestimmung niemals Gebrauch gemacht worden sei, 

Jedenfalls dürfte demgemäss die praktische Uebungszeit in der» 

Apotheke vor dem Studium nicht länger als ein, höchstens zwei 

Jahre dauern, falls das Maturum einmal für Pharmazeuten obli

gatorisch würde. Kieseritzkij-Riga erklärt, dass er die während 
seiner Abwesenheit vollzogene Wahl in das Kongressbüro ableh

nen müsse. Mag 0. Brasche-Weissenstein befürwortet, neben den 

vollberechtigten Pharmazeuten mit abgeschlossener Mittel- und 

Hochschulbildung noch eine zweite Kategorie (pharm. Techniker, 

Praktikanten) in die Apotheken einzustellen, da die kleineren Ge

schäfte nicht in der Lage sein würden, so teure Arbeitskräfte wie 

die erstgenannten zu bezahlen. Dieser Vorschlag findet jedoch 

wenig Sympathie. Die nach längeren Debatten gefasste Reso

lution besagt, dass nur Absolventen von Mittelschulen zum Ein

tritt in die Apotheke berechtigt sein sollen. Nach einjährigem 

praktischen Kursus in der Apotheke soll die Universität bezogen 

und ein dreijähriger Kursus absolviert werden, worauf wieder ein 

Jahr praktischer Tätigkeit folgen soll, worauf dem Kandidaten 

alle Rechte des Berufes zuerkannt werden. Tritt der Abiturieut 

von der Schule direkt in die Universität ein, so hat er nach be

endetem Studium zwei Jahre praktisch in der Apotheke zu arbei

ten, bevor ihm das Diplom und die übrigen Berufsrechte erteilt 

werden. 
In der Sitzung am Mittwoch den 22. Mai werden unsere 

Landespharmakopöe und die Pharmakopöekommission beim Me

dizinalrat einer recht scharfen Kritik unterzogen; ihnen werden 

die Arzneibücher anderer Länder als Muster vorgehalten. Als 

Referenten sprechen zu diesem Thema Professor Spasskij-Dorpat, 

Professor Tschirwinskij-Moskau, Mag. Kresling-Petersburg, Mag. 

Gabrilowitsch-Petersburg. Die Resolution betrifft den Wunsch, 

es mögen neue Wege für die Schaffung einer zeitgemässen Phar

makopoe gefunden werden. 
Es folgt die Besprechung eines in der Tagespresse erschie

nenen Protestes einer Gruppe konditionierender Gehilfen gegen 

die Nichtzulassung der letzteren zum Kongress, welcher Protest durch 

die Erklärung erledigt wird, dass nur Pharmazeuten mit abge

schlossener Bildung zum Kongress geladen seien 5 weil das Ge

hilfenexamen nur einen teilweisen Abschluss der pharmazeutischen 

Karriere repräsentiere, sei — trotzdem es unter den Gehilfen 

rühmliche Ausnahmen gebe — die Anwesenheit von Gehilfen auf 

dem Kongress nicht für förderlich angesehen worden. Schluss 

der Sitzung gegen 8 Uhr abends. Am Vormittage waren einige 
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Institutionen des Roten Kreuzes unter Führung von Angestellten 

des Depots besichtigt worden. 
Der vierte Sitzungstag am Donnerstag den 23. Mai steht un

ter keinem glücklichen Stern, insofern als ein gewisser Antago

nismus zwischen besitzenden und konditionierenden Pharmazeu

ten recht deutlich in die Erscheinung tritt.  Der Vormittag ist 

einigen wissenschaftlichen Vorträgen gewidmet; es sprechen Mag. 
Lillenthal über «Hydrastis Canadensis» und Sarin über «Chemie 

des Weines» und «Methoden zur Untersuchung von Honig.» Apo
theker Schenkmann-Kiew bringt die Frage über die Normierung 

der Arbeitszeit der Konditionierenden nach der Rezeptzahl zur 
Sprache. Auf Antrag des Redners soll um Aufhebung dieser 

Verfügung nachgesucht werden, weil sie den tatsächlichen \ er-

hältnissen im Betrieb der Apotheken nicht Rechnung trägt und 

einen Eingriff in die persönlichen Rechte des Apothekerstandes 

bedeutet. Herr D. Blumenthal plädiert für eine «Assoziation der 

Pharmazeuten Russlands» unter der Devise: Einer für alle, alle 

für einen ! «Selbstverständlich werde diese Assoziation fern von 

aller Politik, nationalen und konfessionellen Fragen stehen», be

teuert der Redner. 

Apotheker Gabrilowitsch-Pefersburg empfiehlt in längerer 

Ausführung die Schaffung eines der «Handelsgesellschaft Deutscher 

Apotheker» (Hageda) analogen Gesellschaft in Russland und weist 

auf die kolossale Entwicklung jener Gesellschaft im Laufe der 

verhältnismässig kurzen Zeit ihres Bestehens hin. (Unserer Mei

nung nach berücksichtigt Referent hierbei nicht genügend den ge

waltigen Unterschied zwischen den kulturellen und sonstigen Ver

hältnissen hüben und drüben. D. Red.). Provisor Silberg refe

riert über «professionelle Ethik», das Wehrpflichtsstatut in seiner 

Beziehung zu den Pharmazeuten und die Nachtdujouren in den 

Apotheken. Die betreffenden Resolutionen wünschen Errichtung 

eines Ehrengerichts und Aufschub des Militärdienstes für Pharma

zeuten bis nach Abschluss ihres Universitätsstudiums. Ueber die 

Frage der Nachtdujouuen entspinnen sich lebhafte Debatten. Mag. 

Lietz-Riga spricht sich gegen den Antrag der Einführung einer 

erhöhten Nachttaxe aus; überhaupt spricht sich die Mehrheit der 
Anwesenheit bedauerlicherweise gegen eine Einschränkung des 

Nachtdienstes in den Apotheken aus ; man begnügt sich mit dem un

bestimmten Wunsch einer «fakultativen Einführung von Rayon-

Nachtdujouren». (Dies eine Beispiel zeigt zur Genüge, dass die 
Kongressarbeiten auch dort, wo die Verwirklichung von Reformen 

zum grössten Teil von den Standesgenossen selbst abhängt, mehr 

als fraglichen Wertes sind. D. Red.) Die Nachmittagssitzun? 

— unter Vorsitz von Mag. O. Brasclie-Weissenstein— war der 
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Frage des «Selbstauskaufes der Apotheken» gewidmet, die nach 

dem ursprünglichen Programm den breitesten Raum in den Ver

handlungen dieses Kongresses einnehmen sollte. Vor der Diskus

sion dieser wichtigen Frage verlas Mag. Lietz-Riga einen Protest 

der Rigaer Pharmazeutischen Gesellschaft gegen das Projekt in 

Bausch und Bogen, sowie gegen die Zulassung konditionierender 

Pharmazeuten zur Besprechung und Abstimmung über dasselbe. Ge

gen diesen Protest protestierten ihrerseits wiederum viele Kongress

mitglieder, doch erklärte der Vorsitzende, eine Debatte über diesen 

Protest der Rigenser nicht zulassen zu können ; er hoffe, dass die 

konditionierenden Pharmazeuten «freiwillig auf die Stimmenabgabe 

verzichten würden». Diese Beschränkung der Rechte und Pflich

ten eines Teiles der Kongressmitglieder findet in der Presse mehr 

oder weniger strenge Verurteilung. Die Fortsetzung der Debatten 

über die Frage des Selbstauskaufes der Apotheken wird der 

vorgerückten Stunde wegen auf die nächste Sitzung vertagt, trotz

dem bereits in dieser Sitzung etwas einer Resolution Aehnliches 

gefasst wurde, worin unter anderem die Hoffnung ausgesprochen 

wird, «dass die gesetzgebenden Körperschaften bei der Prüfung 

der Frage das Eigentumsrecht der Apotheker nicht mit Füssen tre

ten würden». 
Den Vorsitz in der Sitzung am Freitag den 24. Mai hat Pro

fessor Salesskij-Petersburg. Die Debatten über den Selbstauskauf 

der Apotheken nehmen ihren Fortgang, tragen aber im Gegensatz 

zur vorhergegangenen Diskussion einen ruhigen Charakter; von einer 

formulierten Resolution in dieser Frage wird schliesslich Abstand 

genommen. Dafür soll eine Kommission aus Vertretern aller Reichs-

gebiete von der Petersburger Pharm. Gesellschaft einberufen wer

den, die die Frage vom Gesichtspunkt einer ultima ratio allseitig 

zu erörtern haben wird. (Wir stimmen diesem Beschluss vollkom

men bei, da sich eine derartig komplizierte Angelegenheit nicht in 

ein —zwei Sitzungen in bindender Form entscheiden, gewissen« as-

sen übers Knie brechen lässt. Wir wünschen nur lebhaft, dass 

bei der Auswahl der Kommissionsglieder mit ganz besonderer 

Sorgfalt zu Werke gegangen wird: nicht Schwatzsucht und ein 

Sichvordrängen darf den Massstab für die Befähigung zur Arbeit 

in dieser Frage abgeben, sondern es ist nach den positiven Leist

ungen der Mitglieder im Interesse des Standes und Berufes zu 

fragen. Wenn auch nur einer der Standesgenossen gegen die Wahl 

eines Kommissionsmitgliedes protestiert, so ist es ohne weiteres aus

zurangieren. In der Kommission müssen unbedingt auch nicht

besitzende Pharmazeuten anwesend und voll stimmberechtigt sein. 
D. Red.) 
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Professor Spasskij- Dorpat macht Mitteilung' von einem 1915. 

in Petersburg einzuberufenden internationalen Kongress für ange

wandte Chemie mit einer Sektion für pharmazeutische Chemie und 

überbringt die offizielle Einladung, den Kongress zahlreich zu be

schicken. Es folgen, Referate über das Thema ,,Verwaltung d,es 

Apothekenwesens". Als Referent der Petersburger Pharmazeuti

schen Gesellschaft verliest Mag. Kresling seine Ausführungen der 

noch angemeldeten zahlreichen Referate wegen nur in extenso. Er 

betont die Unausführbarkeit einer völligen Antonomie des Apo
thekerstandes und empfiehlt, sich mit einer partiellen Verwaltung 

der eigenen Angelegenheiten zu bescheiden. Zu diesem Zweck 
~ o o 

sollen bei der Verwaltung des Obermedizinalinspektors der Posten 

eines Gehilfen für das Apothekenwesen und entsprechende Stel

lungen bei den gouvernementalen Medizinalbehörden geschaffen 

werden. Mag. G. Gabrilowitsch befürwortet diesen Antrag und 

weist u. a. darauf hin, dass weder die Apothekenbesitzer noch die 

konditionierenden Fachgenossen der Revisionen der Medizinalbe

amten bedürften, da diese nichts vom Apothekenwesen und seinen 

wahren Nöten verständen, dass aber kollegiale Berater, welche 

den Interessen des Berufes und Standes dienen, einer dringenden 

Notwendigkeit entsprächen Apotheker M. Gabrilowitsch empfiehlt 

die Schaffung von Apothekerkammern nach dem Muster der in 

Deutschland existierenden. Weitere Vorträge und Referate betref

fen die Einfuhr von Patenfcarzneien, die Reklame solcher Mittel, 

die chemisch-pharmazeutische Industrie und anderes. Auf An

trag des Vertreters der Kiewer Pharmazeutischen Gesellschaft 

wird beschlossen, den nächsten pharmazeutischen Kongress in 

Kiew zu veranstalten. (Dieser Entschluss ist mit Genugtuung 

zu begrüssen, da das Milieu sicher ein günstigeres für praktische 
Arbeitsleistung sein dürfte, als die Residenzen es bieten. D. Red.) 

Am Nachmittag wurde die pharmakochemische Fabrik «Phar

makon» besichtigt, am Abend im Hotel de France kollegial 
diniert etc. 

Die Eröffnung der 6. Sitzung am Sonnabend d. 25. Mai er

folgte verspätet — statt um 10 Uhr morgens gegen 12 [Jhr mittags—, 

trotzdem konnte das ganze Pensum der Tagesordnung erledigt werden, 

so dass der Kongress bereits am Sonntag seinen Abschluss finden 

kann. Den grössten Teil der Sitzung nahmen die Debatten über 
die Apothekerwarenhandlungen in Anspruch. Sämtliche Redner 

wiesen einstimmig auf die Schädigungen hin, die sowohl das 

Publikum wie die Apotheken durch die überwältigende Mehrzahl 

dieser Handlungen erleiden. Es wurde auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, die Bezeichnung «Apothekerwarenhandlung» durch 

irgend eine andere zu ersetzen, um beim einfachen Volk den 
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Glauben zu zerstören, als handle es sich bei diesen Magazinen 

und Buden um etwas der Apotheke Gleichwertiges. Die in die

ser Frage gefasste Resolution enthält den Wunsch, obige Bezeich

nung nur den grossen soliden Drogenhäusern zuerkannt zu sehen, 

für die kleinen Handlungen jedoch einen anderslautenden Namen 

zu finden. In Vorschlag gebracht wurde (die in russischer Sprache 

allerdings fast unmöglich klingende Bezeichnung) «Drogenhandlung» 

(ToproBjrfc ßporHCTiitiecKHMii TOBapaMii). 

Gegen die Erklärung des Vertreters der Rigaschen Pharma

zeutischen Gesellschaft wird ein in korrekter Form gehaltener 

Protest des nicht Apotheken besitzenden Teiles der Kongressteil

n e h m e r  v e r l e s e n  u n d  f i n d e t  l e b h a f t e n  A n k l a n g  b e i  s ä m t l i c h e n  A n 

wesenden. Wie Mag. Lietz übrigens inoffiziell erklärt, war der 

Protest der Rigenser durch ein unklar abgefasstes Schreiben des 

Organisationskomifees veranlasst worden. In diesem Schreiben 

war erklärt, dass nach einem früheren Usus auch auf dem gegen

wärtigen Kongress nur die interessierten Parteien an der Abstim

mung über jeweilig zur Debatte siehende Fragen teilnehmen würden. 

Mag. 0. Branche referiert üben den Stand der Apotheken

frage in der Duma und gibt ein anschauliches Bild der gegen

wärtigen Situation. Die Provisoren Silberg und Petrow sprechen 

über das Gesetz vom 12. Februar d. Js. (Eröffnung städtischer 

und landschaftlicher Apotheken nach dem Meldesystem. D. Red.) 

in seiner Wirkung auf die in privaten und landschaftlichen 

Apotheken angestellten Fachgenossen. Apothekenbesitzer Gabri

lowitsch referiert über die Pensions- und Unterstützungskasse für 

Pharmazeuten. Der Kongress äusserste den Wunsch, die Regie

rung möge baldigst eine Lösung dieser die Gemüter in Spannung 

erhaltenden Frage finden. 

Die Schlusssitzung am Sonntag den 26. Mai war der Verle

sung der in den einzelnen Sektionen gefassten Beschlüsse ge

widmet. Den Leitern der Sektionen sowie dem Vorsitzenden des 

Kongresses wurde der Dank der Versammlung votiert, auch be

dauernd konstatiert, dass die Vertreter der Fachpresse fehlten, 

worauf der Kongress um 3 Uhr nachmittags geschlossen wurde. 

Sp. 

Ii 
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Das Inhaltsverzeichnis des Heftes befindet sich auf der letzteu Seite 

Pharmazie und Chemie. 

Beiträge zur Chemie der Mineralfarben und deren 
Verfälsch ungen. 

Von Mag. F. Ludwig, Riga. (Fortsetzung) 

JVs 15. Preis pro Pfund — 14 Kop. 

Gefunden Berechnet 

Kohlensäureanhydrid CO2 0,935 Zinkcarbonat Z11CO3 . 2,657 

Schwefel siiureanhydrid SO3 0,242 Zinksulfat Z11SO4 . . 0,487 

Zinkoxyd ZnO . .  .  .  96,343 Zinkoxyd ZnO . . . .  94,376 

Feuchtigkeit .  .  .  .  2,008 F e u c h t i g k e i t  . . . .  2,008 

Verunreinigung und Verunreinigung und 

Verlust , .  .  .  0,472 V e r l u s t  . . . .  0,472 

100,000 100,000 

Die Nummern 13 und 15 sind zwei Sorten ein- und dersel

ben Firma. Hier sieht man so recht, wie eine geringe Preiser

mässigung die Ware gleich ganz unverhältnismässig viel schlech

ter macht. Während JVe 15, als erste Sorte, ein unverfälschtes 

und völlig genügendes Zinkweiss vorstellt,  welches nur etwas 

Kohlensäure und Feuchtigkeit aus der Luft aufgenommen hat, 
kann J\s 13, als zweite Sorte, die nur mit einem Kopeken pro 

Pfund billiger verkauft wird, kaum noch Anspruch auf den Na

men Zinkweiss erheben. 
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^2 16. Preis pro P f u n d  —  1 5  K o p .  

Gefunden Berechnet 

Gips (ungelöst) CaSOi 30,553 Gips CaS042H20 .  .  .  52,906 

Kohlensäureanhydrid CO2 0,585 Zinkcarbonat ZnC03 . 1,662 

Schwefelsäureanhydrid S03  6,635 Zinkoxyd ZnO . .  .  44,509 

Calciumoxyd CaO . .  4.645 Feuchtigkeit .  . .  • 0,522 

Zinkoxyd ZnO . .  .  45,586 Verunreinigung und 

Wasser, ehem. gebunden 11,073 Verlust .  .  .  .  0,401 

F e u c h t i g k e i t  . . . .  0,522 100,000 

Verunreinigung und 
V e r l u s t  . . . .  0,401 

100,000 
Auch hier haben wir weniger als die Hälfte von dem er

halten, wofür es verkauft worden ist, dafür u nsomehr Gips, et

was Kohlensäure und Feuchtigkeit. 
N° 17. Preis pro Pfund — 15 Kop. 

Gefunden Berechnet 

Kohlensäureanhydrid C02  0,615 Zinkcarbonat ZnC03 .  1,747 

Schwefelsäureanhydrid SO3 0,205 Zinksulfat Z11SO4 . . 0,412 

Zinkoxyd ZnO .  .  .  96,513 Zinkoxyd ZnO . .  . 95,174 

F e u c h t i g k e i t  . . . .  2,249 F e u c h t i g k e i t  . . . .  2,249 

Verunreinigung und Verunreinigung und 

Verlust 0,418 Verlust .  .  .  .  0,418 

100,000 100,000 

Ein gutes Präparat mit geringen Mengen von Kohlensäure, 

Schwefelsäure und Feuchtigkeit. 

JV° 18. Preis pro Pfund — 15 Kop. 

1,192 
Gefunden 

Gips (ungelöst) .  .  .  
Kohlensäureanhydrid CO2 14,489 
Schwefelsäureanhydrid S03  0,926 

Calciumoxyd CaO . .  18,535 
Eisenoxydul FeO . .  0,117 

Zinkoxyd ZnO . .  .  63,562 
Wasser, ehem. gebunden 0,724 
Verunreinigung und 

V e r l u s t  . . . .  0 , 4 5 5  

Berechnet 

Gips CaS042H20 . .  
Eisencarbonat FeCOs 

Kreide CaC03 . .  .  
Zinkcavbonat ZnC03  

Zinkoxyd ZnO . .  

Verunreinigung und 

Verlust .  .  .  

3,490 
0,188 

31,941 

1,034 
62,892 

0,455 

100,000 

100,000 
Hier tritt uns zum ersten Mal eisenhaltige Kreide als Ver

fälschung entgegen, und zwar neben einer geringen Menge von 

Gips. Gleich dem Gips ist auch die Kreide eine nur sehr 

minderwertige Malerfarbe, und es muss ihre Beimengung zum 

Zinkweiss ebenfalls scharf gerügt werden, weil sie nicht nur 
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letzterem im Preise weit nachsteht, sondern auch zum Zweck 

einer absichtlichen Fälschung hinzugefügt worden ist. Bei einem 

Preise von 15 Kop. pro Pfund würden wir in diesem Falle nur 
für 9,7 Kop. Zinkoxyd erhalten. 

«Na 19. Preis pro Pfund — 20 K o p. 

Gefunden Berechnet 
Kohlensäureanhydrid CO2 2,740 Basisches Zinkcarbonat 

ZnC03 ,2Zn(0H)2  20,117 
Zinksulfat ZnSCU .  .  0,380 

Wasser, ehem. gebunden 0,230 

Zinkoxyd ZnO . . . .  79,157 
Verunreinigung und 

V e r l u s t  . . . .  0 , 1 1 6  

Schwefelsäureanhydrid S03  0,189 

Wasser, ehem. gebunden 2,473 

Zinkoxyd ZnO . .  .  94,482 

Verunreinigung und 

V e r l u s t  . . . .  0 , 1 1 6  

100,000 
100,000 

Bei einem Preise von 20 Kop. pro Pfund, der beiläufig be

merkt auch für einen Detailpreis viel zu hoch angesetzt worden 

ist, sollte man wohl ein sehr reines Präparat erwarten dürfen, 

was leider nicht der Fall ist. Der grosse Kohlensäure- und 

Wassergehalt weist auf ein basisches Karbonat hin, das in sei

nen Eigenschaften als Farbe dem reinen Zinkoxyd bedeutend 

nachsteht. 

«N° 20. Preis pro Pfund — 14 Kop. 

Gefunden Berechnet 

Kohlensäureanhydrid CO2 2,335 Basisches Zinkcarbonat 

Schwefelsäureanhydrid S03  0,205 

Zinkoxyd ZnO . . . .  94,051 
Wasser, ehem. gebunden 2,234 

Feuchtigkeit 0,020 

Verunreinigung und 

V e r l u s t  . . . .  1 , 1 5 5  

100,000 

ZnC03Zn(0H)2  

Zinksulfat ZnS047H20 

Z i n k o x y d  Z n O  . . . .  

Feuchtigkeit .  .  .  .  

Verunreinigung und 

V e r l u s t  . . . .  

17,144 

0,734 

80,947 

0,020 

1,155 

100,000 

Ein der vorhergehenden Probe sehr nahestehendes Präparat, 

von welchem jedoch das Pfund nur 14 Kop. kostet und das da

her als preiswert bezeichnet werden darf. 

.No. 21. Preis pro Pfund — 20 K 0 p. 

Gefunden 

Kohlensäureanhydrid C02  0,776 

Schwefelsäureanhydrid S03  0,057 

Zinkoxyd ZnO . . . .  99,067 

Verunreinigung und 
V e r l u s t  . . . .  0 , 1 0 0  

100,000 

Berechnet 

Zinkcarbonat ZnC03  

Zinksulfat ZnSOi 

Zinkoxyd ZnO .  .  .  

Verunreinigung und 

Verlust .  .  .  

2,205 

0,114 
97,581 

0,100 

100,000 
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Gewiss eine tadellose Ware, wenn nicht der Preis ein viel 

zu hoher wäre. Für jedes Pfund sind wenigstens 5 Kop. über
gezahlt. 

N? 22. Preis pro Pfund — 15 Kop. 

Gefunden Berechnet 

Gips (ungelöst) CaSÜ4 42,017 Gips CaSCMHaO • 

Kohlensäureanhydrid CO2 0,438 Zinkcarbonat ZnC03  

SehwefelsäureanhydridS 03  4,693 

Calciumoxyd CaO .  . 

Zinkoxyd ZnO .  .  , 
Wasser, ehem. gebundeu 

F e u c h t i g k e i t  . . . .  
Verunreinigung und 

V e r l u s t  . . . .  

3,283 
35,923 
13,233 

0,040 

0,373 

Zinkoxyd ZnO . .  .  
Feuchtigkeit .  .  .  
Verunreinigung und 

Verlust .  .  .  

63,226 

1,244 
35,117 

0,040 

0,373 

100,000 

100,000 
Hier haben wir den unerhört hohen Zusatz von 63,2% Gips 

zu verzeichnen. Wenn wir dabei den Preis von 15 Kop. pro 

Pfund in Betracht ziehen und erwägen, dass uns nur für 5,4 Kop. 

Ziukoxyd geboten wird, so wird wohl ein jeder zugeben, dass eine 

solche Ausnutzung seines Nächsten im höchsten Grade sträflich ist. 

J V s  2 3 .  P r e i s  p r o  P f u n d  —  1 5  K o p .  

Gefunden 

Kohlensäureanhydrid CO2 3,625 

Schwefelsäureanhydrid S03  0,192 

Zinkoxyd ZnO .  .  .  
Wasser, ehem. gebunden 
Verunreinigung-

Verlust .  

und 

94,072 

1,857 

0,254 

Berechnet 

Zinkcarbonat ZnC03  .  10,302 

Zinksulfat ZnSO^ .  .  0,386 

Zinkoxyd ZnO .  .  .  87,201 

Wasser, ehem. gebunden 1,857 

Verunreinigung und 
Verlust .  • .  .  0,254 

100,000 100,000 
Dieses Präparat ist zwar von fremden Beimengungen frei, 

hat jedoch, wie das schon an verschiedenen Sorten bemerkt 

wurde, einen hohen Kohlensäure- und Wassergehalt. 

AI 24. Preis p r 0 P f u 11 d — 14 Kop. 
Gefunden 

Gips (ungelöst) CaS04 53,371 

Kohlensäureanhydrid C02  2,244 

Schwefelsäureanhydrid S03  4,004 

Calciumoxyd CaO . .  

Zinkoxyd ZnO . .  .  

Wasser, ehem. gebunden 

Verunreinigung und 

V e r l u s t  . . . .  

2,802 

29,157 

8,001 

0,421 

100,000 

Berechnet 

Gips, wasserfrei CaS04 
Zinkcarbonat ZnC03  

Zinkoxyd ZnO .  .  .  

Wasser, ehem. gebun

den 
Verunreinigung und 

V e r l u s t  . . . .  

60,177 

6,377 

25,024 

8,001 

0,421 

100,000 
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Dieses Produkt ist nicht weniger schlecht als JVJo 22. Hier 
ist, wenigstens zum Teil, totgebrannter Gips als Beimengung be

nutzt worden, denn die gefundene Menge von chemisch gebun

denem Wasser reicht kaum aus, um die Hälfte des ermittelten 

schwefelsauren Kalkes als Gips mit 2 Molekülen Kristallwasser 

berechnen zu lassen. Deshalb unterliess ich dieses und bezeichnete in 

der Berechnung das chemisch gebundene Wasser nicht in Ver

bindung mit Calciumsulfat, sondern als solches. 

25. P r e i s  p r o  P f u n d  —  15 K o p .  
Gefunden Berechnet 

Gips (ungelöst) CaSCh 36,045 Basisches Zinkcarbonat 
Kohlensäureanhydrid C02  1,041 ZnC03 ,2Zn(0H> 7,643 

Schwefelsäureanhydrid SO ig  4,649 Gips CaS042H20 .  .  .  54,316 

Wasser, ehem. gebunden 11,220 Zinkoxyd ZnO .  .  .  37,485 

Calciumoxyd CaO . .  3,254 F e u c h t i g k e i t  . . . .  0,289 

Zinkoxyd ZnO .  .  .  43,235 Verunreinigung und 
F e u c h t i g k e i t  . . . .  0,289 V e r l u s t  . . . .  0,267 

Verunreinigung und 100,000 
V e r l u s t  . . . .  0,267 

100,000 

Auch hier haben wir wieder eine stark mit Gips versetzte 

Ware, wie sie schon früher besprochen wurde. Hinsichtlich des 

Preises gilt ebenfalls das Vorhergesagte. 

Wenn wir zum Schluss noch einmal die aufgeführten Analysen 

überblicken, so sehen wir, dass von den 25 Proben sich 10 als 

ungefälscht, 5 als wenig gefälscht und wiederum 10 als in bedeu

tendem Masse gefälscht erwiesen. Ausserdem lernen wir aus 

ihnen, dass einem höheren Preise nur bei den grössten Firmen 

auch eine bessere Ware entspricht, während bei den kleinen Fir

men zwischen der Höhe der Preise und der Güte der Ware gar kein 

Zusammenhang besteht, wir oft für den höchsten Preis diemindest-

wertige Ware erhalten und ganz der Reellität oder besser gesagt 

Unreellität der Händler ausgesetzt sind. 

Es dürfte nicht unerwünscht sein, an dieser Stelle einige 

Hinweise in Bezug auf eine schnelle und exakte Prüfungsmethode 

zu finden. Zur qualitativen Untersuchung wird ca. 1 g Zinkweiss 

in 10 ccm 30% Essigsäure unter Erwärmen gelöst. Findet hier

bei ein längeres oder kürzeres Brausen statt, so ist mehr oder 

weniger Kohlensäure zugegen, welche entweder aus der Luft auf

genommen und an Zink gebunden sein kann, oder aber der zuge

setzten Kreide entstammt. In beiden Fällen tritt vollständige Lö

sung ein. Ein Teil dieser Lösung wird mit Ammoniumcarbonat-

lösung versetzt, wobei sich der anfangs entstandene weisse Nieder

schlag wiederum lösen muss; löst er sich nur zum Teil, so ist 
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Kalk vorbanden. Wird zu dieser Lösung noch Schwefelammonium 

hinzugesetzt,  so darf nur ein weisser Niederschlag von Schwefel-
zink entstehen, ein schwarzer würde Blei oder Eisen anzeigen. 

Um weiter auf Blei oder Eisen zu prüfen, wird etwas Zinkweiss 

in verdünnter Salzsäure gelöst,  ein Teil der Lösung mit Rhodan-

kalium versetzt,  ein anderer mit Jodkalium. Tritt  im ersten Falle 

eine Rotfärbung auf, so ist Eisen vorhanden, während die An

wesenheit von Blei durch einen gelben Niederschlag von Jodblei 

gekennzeichnet wird. — Der Rest der ursprünglichen, essigsauren 

Lösung wird mit Chlorbaryum versetzt,  wobei ein weisser, in Salz

säure unlöslicher Niederschlag Schwefelsäure anzeigt.  Letztere 

kann entweder im Zinkweiss selbst in sehr geringen Mengen vor

kommen, und zwar bei Verwendung schwefelhaltigen Zinks zu 

dessen Bereitung, oder aber dem zugefügten Gips entstammen. 

Für die in chemischen Arbeiten ganz Ungeübten will  ich 

eine sehr einfache Prüfungsmethode vorschlagen. Ich habe hier 

hauptsächlich die grosse Zahl der Maler im Auge, die mit Mine

ralfarben am meisten zu tun haben und doch ihrer ungenügenden 

chemischen Kenntnisse wegen nicht imstande sind, selbst eine 

Prüfung vorzunehmen ; sie fallen daher den Fälschern immer 

wieder zum Opfer. Die Methode wäre folgende :  Ein halber Tee

löffel Zinkweiss wird in einem halben Glase verdünnter Essigessenz 

(1:1 unter Umrühren mit einem Holzstäbchen gelöst.  Bei reinem 

Zinkweiss erfolgt nach etwa einer halben Stunde oder noch früher 

vollkommene Lösung, manchmal unter kaum merklichem Brausen. 

Tritt  s tarkes Brausen auf, so ist das Zinkweiss minderwertig. 

Es enthält eine grössere Menge von Kohlensäure, die entweder 

aus der Luft angezogen sein kann, besonders wenn das Zinkweiss 

längere Zeit feucht lagerte, oder aber zugesetzter Kreide ent-

stammte, denn Kreide ist kohlensaurer Kalk. In diesem Falle 

müsste sich in der essigsauren Lösung Kalk nachweisen lassen. 

Der Nachweis von Kalk ist auch dann nötig, wenn sich nicht 

alles Zinkweiss in Essigessenz gelöst hat und der Verdacht vor

liegt,  dass das Zinkweiss mit Gips — im chemischen Sinne schwe

felsaurer Kalk — verfälscht ist.  Zu diesem Behufe wird ein kleiner 

Teil der klaren, essigsauren Lösung des Zinkweisses abgegossen 

und in einem hohen, nicht zu grossen Bierglase mit einer Hirsch

hornsalzlösung (1 Teil Hirschhornsalz, 4 Teile Wasser) versetzt,  bis 

sich der anfangs entstandene Niederschlag wieder gelöst hat.  Löst 

er sich, auch bei einem grossen Ueberschusse von Hirschhornsalz

lösung nicht auf, so ist Kalk vorhanden. Das Zinkweiss war 

also mit Kreide verfälscht,  falls beim Lösen starkes Brausen be

merkbar war, oder mit Gips, falls das nicht der Fall war, und sich 

ausserdem nicht alles in Essigessenz löste. (Forls.  folgt) 
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Uebersiclit über (las gesamte Apotliekenwesen im Jalire 1912. 
(Scliluss).  

B e l g i e n .  D i e  P h a r m a k o p ö e k o m m i s s i o n  h a t  a n  d i e  p h a r 
mazeutischen Vereine und die Fachzeitschriften des Landes den 

vorläufigen Text der Mittel und Präparate versandt, welche in 

die Pharmakopoe neu aufgenommen werden sollen, um so eine 

kritische Besprechung des vorgeschlagenen Textes herbeizuführen. 

A m  1 .  O k t o b e r  i s t  e i n e  V e r o r d n u n g  ü b e r  d i e  A b g a b e  v o n  

Sera in Kraft getreten. Unbemittelten Kranken sollen sie auf 

Staatskosten geliefert werden. (Das wäre überall zu empfehlen, 

da der Gratislieferant gewöhnlich in solchen Fällen der Apotheker 

ist,  dem die Menschlichkeit verbietet,  das Mittel ohne Bezahlung 

zu verweigern.) 

B u 1 g a r i  e n. An der Universität in Sofia soll ein phar

mazeutisches Institut errichtet werden. Als Ausbildungsgang ist 

vorgeschrieben :  Maturum, zwei Jahre Praxis in einer Apotheke 

mit folgender Vorprüfung und 6 Semester Universitätsstudium. 

D ä n e m a r k. Im Dezember hat der Justizminister im 

F o l k e t h i n g  d a s  l a n g  e r w a r t e t e  G e s e t z  ü b e r  d a s  A p o t h e 

kenwesen eingebracht.  Das gemischte Konzessionssystem soll bei

behalten werden. Die bisherigen Hilfsapotbeken (Zweigapotheken) 

sollen 1920 fortfallen und durch unterstützte Apotheken ersetzt 

werden, wozu die Gemeinden beitragen müssen. In jeder Apotheke 

soll mindestens ein approbierter Assistent,  beschäftigt sein ;  für klei

nere Apotheken kann die Einstellung eines Assistenten mit Vor

prüfung gestattet werden. 

Gleichzeitig wird eine Versorgungskasse für Assistenten und 

deren Witwen und Waisen vorgesehen. 

Eine Dänische Pharmazeutische Gesell

schaft zur Förderung der wissenschaftlichen und praktischen 

A u s b i l d u n g  h a t  s i c h  u n t e r  d e m  V o r s i t z e  v o n  P r o f e s s o r  C h r i s 

t ian s e n gebildet.  
E n g l a n d .  G e g e n ü b e r  d e r  K r a n k e n v e r s i c h e r u n g  

macht sich seitens der Aerzte ein grosser Widerstand geltend. 

Die von der British M e d i  c a l Association ver

anstaltete Umfrage hat ergeben, dass über 11200 Aerzte gegen die 

Beteiligung und nur 2400 für diese gestimmt haben. Es wird vor 

allem seitens der Aerzte die freie Aerztewahl verlangt. 

Mit den Apothekern scheinen im allgemeinen die Abmachun

gen der Kassen ohne grössere Reibungen erfolgt zu sein. Die 

Pharmaceutical Association hat eine Taxe auf

gestellt ,  die meistens angenommen ist-,  in verschiedenen Bezir

ken wurden für die Nacht und die Sonntage Zuschläge bewilligt.  
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Eine in England veranstaltete parlamentarische Geheimmittel-
Enquete brachte sehr interessante Tatsachen. Unter anderem wur
den im letzten Budgetjahre 41757575 Geheimmittelbanderollen ver

kauft,  der Gesamtverbrauch an Geheimmitteln konnte auf rund 

50 Hill.  Mark geschätzt werden. 
Die Pharmaceutical Society of Great Bri-

tain hielt ihre 71. Jahresversammlung im Mai in London ab. 
Die Jahresrechnung schloss mit einem Fehlbetrage von mehr als 
20000 M, der aus den Reserven zu decken ist.  Er wurde in er

ster Linie bedingt durch einen Zuschuss von 44000 M zu dem 
offiziellen Fachjournal,  während der Society, die etwa 6800 Mit

glieder zählt,  als Regierungsorgan für die Fachprüfungen usw. 
nicht unbedeutende Geldmittel zufliessen. Sie verfügt über ein 

Vermögen von etwa l3 /4 Mill.  Mark. 
Vom 29. Juli bis 1.  August tagte in Edinburg die B r i-

t  i  s h Pharmaceutical Conference, wobei eine 

grosse Reihe wissenschaftlicher Vorträge gehalten wurde. 

F r a n k r e i c h .  D e r  v o n  d e r  H a u p t v e r s a m m l u n g  d e r  

A s s o c i a t i o n  g e n e r a l e  d e s  P h a r m a c i e n s  d e  

France beschlossene Entwurf eines Apothekengesetzes ist in

zwischen fertiggestellt  Es erübrigt sich jedoch zur Zeit,  auf 

Einzelheiten einzugehen, bevor der Entwurf dem Parlamente zu
gegangen ist.  

Wie stark die Zahl der Apotheken in Frankreich zugenom

men hat,  erhellt  aus der Tatsache, dass heute auf 3283 Einwoh

ner eine Apotheke kommt. In Paris sind nicht weniger als 1347 

Apotheken vorhanden. Die Zahl der Pharmaziestudierenden ist 

in den letzten Jahren bedeutend zurückgegangen, was unter die

sen Verhältnissen kaum zu beklagen ist.  — Vom Arbeitsminister 

ist  eine Verfügung erlassen, weiche die bei Kassenrezepten an
wendbare Arzneitaxe festsetzt.  

H o l l a n d .  A m  2 5 .  u n d  2 6 .  S e p t e m b e r  t a g t e  i m  H a a g  

d i e  k o n s t i t u i e r e n d e  V e r s a m m l u n g  d e s  I n t e r n a t i o n a l e  n  

Apothekerbundes, die vom Ministerpräsidenten H e e m-

s  k  e  r  k  e r ö f f n e t  w u r d e .  Z u m  P r ä s i d e n t e n  w u r d e  L .  v a n  

I  t a 1 1 i  e -Leyden gewählt;  der XI. Internationale Pharmazeu

tische Kongress soll bekanntlich im September d. Js.  im Haag

stattfinden. 

Dem neuen Krankenversicherungsgesetze 

gegenüber wird der Apothekerstand geschlossen auftreten, um 

Unterbietungen und dergl.  zu vermeiden. 

I t a l i e n .  D e r  B e r i c h t  ü b e r  d e n  n e u e n  A p o t h e k e n g e s e t z 

entwurf ' ,  dessen im letzten Rückblick bereits Erwähnung geschah, 

und der schon in der Kommission begraben zu sein schien, ist  
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nun doch noch dem Plenum zugegangen. Der Bericht spricht 
sich gegen die Niederlassungsfreiheit aus. indem er ausführt,  im 
Apothekenbefriebe könne das wirtschaftliche Gesetz des freien 
Wettbewerbes nicht so zur Geltung gelangen, wie im gewöhn
lichen Handel. Der Kampf mit einer uneingeschränkten Konkur

rent,  den der Apotheker in der Sorge für seine Existenz führen 
müsse, würde natürlich die für die Arzneiversorgung notwendige 
peinliche Genauigkeit im Betriebe schädigen usw. Es bleibt nun 

abzuwarten, ob das Parlament mit dem Entwürfe fertig wird. 

Nachdem die staatliche Organisation der 0 r d i  n i  d e i  

Farmacisli  (Apothekergremien) in Tätigkeit getreten ist,  

hat sich die Federazione, der Bund der freien Apofhekervereine, 

aufgelöst.  An ihre Stelle ist  ein Bund der Gremien getreten, 
welcher im Okiober in Neapel begründet worden ist.  

L u x e m b u r g .  D i e  D e u t s c h e  R e i c h s a r z n e i t a x e  w u r d e  

auf dem Verordnungswege auch in Luxemburg eingeführt.  

N  o r  w e g e n .  D a s  S t u d i u m  d e r  F r a g e  d e r  V o r -  u n d  A u s 

bildung der Apotheker ist  von der Regierung wieder ernstlich 

aufgenommen worden. Es handelt sich darum, ob ein selbststän

diges pharmazeutisches Institut in Kristiania errichtet werden, 

oder ob es mit der dortigen Universität oder der Technischen 

Hochschule in Drontheim verbunden werden soll.  Beide Hoch

schulen haben sich dazu unter der Bedingung der Einführung des 

Matururos bereit erklärt.  Dies war bereits 1909 vom Stor-

thing beschlossen, erhielt  damals aber nicht die Zustimmung des 

Odelsthings. Der Minister lässt nun die Materie durch eine be

sondere Kommission studieren. 
O e s t e r r e i c h .  D a s  n e u e  W e h r g e s e t z  h a t  a u c h  d i e  B e 

stimmungen über das Einjährig-Freiwi 11 igenjahr der Pharmazeu

ten neu geregelt.  Zum einjährigen Dienste sind berechtigt die 

Inhaber eines Maturitätszeugnisses bezw. des Zeugnisses über die 

erfolgreiche Ablegung der Tirozinalprüfung (pharm. Vorprüfung). 

Letzteres wird also dem Abiturientenzeugnis gleichgestellt .  

Zum Apotliekengesetz erfolgten zwei neue Ausführungsver

ordnungen, von denen die erste die Visitation der öffentlichen 

und der Anstaltsapotheken betrifft .  Die zweite behandelt die Ver

wendung von Hilfspersonal in den Apotheken und regelt dessen 

amtliche Bezeichnung. Adjunkten sind approbierte Apotheker, 

Provisoren als verantwortliche Leiter einer Apotheke behördlich 

genehmigte Adjunkten ;  Assistenten sind staatsgeprüfte Apotheker, 

die aber noch nicht im Besitze der Approbation sind, und als 

Aspiranten endlich werden die Apothekereleven bezeichnet.  
Nach der neuesten Statistik belief sich die Zahl der öffentli

chen Apotheken in Oesterreich auf 1820, davon 484 Real- und 
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1336 Personal rechte. Die Zahl der Adjunkten und Assisienten 

betrug 1855, die der Aspiranten 639. — Die neue Arzneitaxe 

macht den Krankenkassen bei den Arbeitspreisen derartig weit

gehende Zugeständnisse, dass an den ganzen Lieferungen kaum 

noch irgend ein Gewinn für die Apotheker übrig bleibt.  Eine 

aus allen Teilen des Reiches beschickte, auch von 4 Reichsratsab-

geordnelen besuchte Protestversammlung hat energischen Wider

spruch erhoben und die Beschlüsse der Versammlung durch eine 

Deputation dem Ressortminister überreichen lassen. Letzterer er

klärte, dass dem Wunsche nach einer gerechten Taxe Rechnung 

getragen werden soll.  
P o r t u g a l .  D e m  A b g e o r d n e t e n h a u s e  i s t  e i n  G e s e t z e n t 

wurf über Besteuerung der ausländischen pharmazeutischen Speziali

täten und Geheimmittel zugegangen. Die Abgabe beginnt mit 

etwa 20% und steigt Staf fe l  förmig bis 30%. Es ist zu verwundern, 

dass man in Deutschland, wohin soviele französische und englische 

Geheimmittel eingeführt werden, diese nicht auch mit einer ener

gischen Steuer belegt.  (Am notwendigsten wäre dieselbe wohl 

bei uns. Sp.) 

R u m ä n i e n .  S e i t e n s  d e r  k o n d i t i o n i e r e n d e n  A p o t h e k e r  

wurde dem Minister des Innern eine Denkschrift  überreicht,  welche 

verlangt, dass Neukonzessionen nur noch persönlich verliehen wer

den, mit einem 10-jährigen Verwaltungsrecht für die Witwen und 

Waisen. Die Verleihung soll nach der Anziennität.  unter Berück

sichtigung der Prüfungsnote erfolgen, und auf je 3000 Einwohner 

soll eine^ Apotheke errichtet werden. Wovon der Inhaber einer solchen 

Apotheke leben soll,  haben sich die Petenten wohlkaum überlegt.  

S c h w e d e n .  Z u m  J a h r e  1 9 2 0 ,  i n  d e m  d i e  A b l ö s u n g  d e r  

früheren veräusserlichen Apothekenbetriebsrechte zum Abschluss 

kommt, muss die gesetzliche Neuregelung des Apothekenwesens 

fertig sein. Die Regierung hat deshalb einen Sonderausschuss 

von 8 Personen unter Vorsitz des Landeshauptmannes zur Beratung 

dieser Frage eingesetzt.  In dem Ausschusse sind die Apotheker-

Sozietät und der Pharmazeulenbund durch je ein Vorstandsmitglied 
vertreten. Der Pharmazeu tenbu u d  hat auch bereits ein Reform

projekt mit einer grossen Zahl von Wünschen eingereicht,  deren 

Erfüllung die Apothekenbesitzer zu dem Wunsche bringen müsste, 

doch lieber Angestellter zu sein. Gleichzeitig ist  der Bund um 

eine Vermehrung der Konzessionserteilungen eingekommen. 

Der Verein zur Förderung des Anbaues von Arz

neipflanzen hat eine Eingabe an die Regierung gerichtet 

wegen der Erbauung geeigneter Trockenhäuser. Der von dem 

Verein erstattete Bericht gibt in anschaulicher Weise ein Bild 

von der gedeihlichen Entwicklung und Verwirklichung seiner Pläne. 
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S c Ii w e i  z. Der im Jahre 1911 mit dem Sitze in Bern 
b e g r ü n d e t e  I n t e r n a t i o n a l e  V e r b a n d  k  o  n  d  i  t  i  o -

n i  e r e n d e r Apotheker gibt nunmehr ein eigenes Organ 

h e r a u s .  —  D a s  K r a n k e n -  u n d  U  n  f  a  1  1  v  e  r  s  i  c  h  e -

rungsgesetz wurde durch Volksreferendum mit 286000 

gegen 237000 Stimmen angenommen und ist am 1. Januar 1913 

in Kraft getreten. — Im Kanton Zürich soll der Volksabstimmung 

der Entwurf eines neuen Medizinalgesetzes unterwor

fen werden. Für die Apotheker von Wichtigkeit sind die § § 31—• 

33 des Entwurfes, welche besagen, dass für Errichtung und Betrieb 

einer öffentlichen Apotheke die Bewilligung der Direktion des 

Gesundheitswesens erforderlich ist,  dass jede öffentliche Apotheke 

unter der Leitung eines approbierten Apothekers stehen muss, und 

dass kein Apotheker mehr als eine Apotheke leiten darf.  Die 

Bewilligung der Errichtung einer Apotheke würde demnach nicht 

an die Pharmazeutische Approbation gebunden sein, sofern nur 

der Leiter der Apotheke ein approbierter Apotheker wäre. 
S e r b i e n .  D u r c h  k ö n i g l i c h e n  E r l a s s  i s t  d i e  E i n f ü h r u n g  

sämtlicher Erzeugnisse verboten worden, die zur unmittelbaren 

Herstellung von Saccharin und ähnlichen Süssstoffen dienen kön

nen. — Das beabsichtigte neue Sanitätsgesetz, welches sich auch 

mit dem Apothekenwesen befasst,  ist  noch nicht weiter gekom

men und muss augenblicklich auch wohl hinter wichtigeren An

gelegenheiten zurücktreten. 

U n g a r  n .  D u r c h  e i n e  v o m  K ö n i g  g e n e h m i g t e  V e r o r d n u n g  

vom 3. August ist  die pharmazeutische Vor- und Ausbildung ge

regelt.  Als Vorbedingung gilt  das Maturum eines Gymnasiums 

oder einer Realschule, jedoch müssen die Realschulabiturienten 

die Abiturientenprüfung in Latein nachmachen. 

Frauen sind mit besonderer ministerieller Erlaubnis zuzulassen. 

Die Aspirantenzeit dauert zwei Jahre, in welche ein etwaiger 

Besuch der Aspirantenschule in Budapest eingerechnet wird. Die 

Aspirantenprüfung wird am Sitze einer Universität vor einer be

sonderen Prüfungskommission, der zwei Hochschullehrer und zwei 

Apotheker angehören, abgelegt.  Die Assistentenzeit beträgt 3 

Jahre, von denen 2 Jahre vor oder nach dem Hochschulstu

dium verbracht werden können. Das Dienstjahr als Einjährig-

Freiwilliger-Pharmazeut wird in die Assistentenzeit eingerechnet.  

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  N o r d a m e r i k a .  D e r  

Council in Pharmacy and Chemis tr y der A m e-
rican Medical Association hat ein Rundschreiben erlas

sen über die Benennung von Arzneimitteln. Nicht nur die offizinel-

|en Mittel der Pharmakopoe sollen wissenschaftliche Namen tragen, 

sondern auch die Mittel mit Spezialitätencharakter.  Jedenfalls sol
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len die Namen pharmazeutischer Präparate und Gemische die 

wirksamste Komponente anzeigen. — Die Bestimmungen im Ar

t i k e l  8  d e s  N a h r u n g s m i t t e l -  u n d  A r z n e i m i t t e l -

gesetzes sind dahin ergänzt,  dass Arzneimittel als falsch be

zeichnet anzusehen sind, wenn sich auf der Verpackung oder 

dem Etikett eine falsche und betrügerische Angabe oder Bezeich

nung -  über die Heilwirkung oder therapeutische Wirkung des 

Mittels oder darin enthaltener Stoffe oder Bestandteile befindet.  

Den Marin e-A p o t h e k e r n, welche bisher noch keinen be

stimmten Rang besasseu, ist  jetzt durch Gesetz der eines Leut

nants beigelegt worden. 
Das N e w-Y ork College o f Pharmacy hat be

schlossen, den pharmazeutischen Lehrkursus der Universität dorn 

aller anderen Fakultäten gleich zu machen. Zur Immatrikulation 

müssen 72 «Regents-Points» (etwa gleichwertig dem deutschen 

Maturum) nachgewiesen werden. Nach 4 Semestern erhält der 

Pharmazeut den Titel «Pharmaceutical Chemist>\ kann die phar

mazeutische Staatsprüfung ablegen und eine Apotheke eröffnen. 

Nach zwei weiteren Jahren Studium wird er «Bachelor of Science 

in Pharmacy» und ist damit berechtigt,  als Analytiker oder Che

miker in den Staatsdienst zu treten. Endlich kann er nach zwei

jährigen Spezialstudien «Doctor of Science in Pharmacy» werden. 

In Cuba ist ein Gesetzentwurf über die Einfuhr und 

den Vertrieb fremder Arzneien dem Repräsentan

tenhause zugegangen. 
U r u g u a y. Das Gesetz von 1910 über den Gewerbebe

trieb der Apotheker und Drogenhändler hatte die Abgabe von 

Arzneispezialitäten im Handverkaufe von der Genehmi

gung des Mittels durch den Allgemeinen Gesundheitsrat abhängig 

gemacht. Das Gesetz sollte nach zwei Jahren in Kraft treten, 

ist  jedoch noch einmal um ein Jahr hinausgeschoben worden. 

A f r i k a .  D u r c h  V e r o r d n u n g  d e s  G o u v e r n e u r s  v o n  D e u t s c h -

Ostafrika wurde der Verkauf aller sogenannten Patentmedizinen 

und Geheimmittel ausserhalb der Apotheken verboten. 

Für das Schutzgebiet Togo wurde eine Geschäftsordnung 

für die Regierungsärzte, Krankenhäuser, Polikliniken und Apo

theken erlassen. Ferner erfolgte für dasselbe Schutzgebiet eine 

Verordnung betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln ausserhalb 

der Apotheken. Interessant ist  dabei eine positive Liste, die frei

gegebene Mittel bezeichnet,  was bekanntlich in Deutschland noch 

immer nicht erreicht werden konnte, trotzdem der preussische 

Apothekenkammerausschuss die Möglichkeit einer solchen Liste 

schon vor mehreren Jahren durch eine praktische Bearbeitung er
wiesen hatte. 
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A e g y p t e n .  D i e  R e g i e r u n g  l i a t  e n d l i c h  d a s  v o m  D e 

zernenten für Pharmazie Professor D i  n k 1 e r ausgearbeitete As

sistentengesetz angenommen, welches eine bestimmte Vor- und 

Fachbildung vorschreibt.  Als Ausnahme werden alle zur Zeit 

mindestens 5 Jahre in Apotheken tätigen Gehilfen ohne weitere 

Vorbildung zur Prüfung zugelassen. Es haben sich nach Angabe 
der «Pharm. Ztg.» 250 Prüflinge im Alter von 21 bis 70 Jahren 

gemeldet.  Die diese Prüfung — die das erstemal wohl nicht 
sehr gefährlich sein wird — nicht bestehen, müssen als Anfänger 
wieder eintreten. 

J  a p a n. Die bisherigen Vorschriften betreffend die Be

aufsichtigung der in keiner Pharmakopoe angegebenen Arzneimit

tel usw. sind durch weitere Vorschriften über die Etikettierung 

solcher Mittel ergänzt worden. 

Nach deutschem Vorgange wurde auch in Japan eine Ver

k e h r s b e s c h r ä n k u n g  f ü r  M e t h y l a l k o h o l  u n d  m e t h y l 

alkoholhaltige Getränke (?Sp.) eingeführt.  
Vom Ministerium des Innern wurde ein V e r  z e i  c h n i  s 

d e r  g i f t i g e n  u n d  s t a r k w i r k e n d e n  A r z n e i e n  

aufgestellt .  Diese dürfen im allgemeinen nur auf schriftliche ärzt
liche Verordnung abgegebeu werden. 

A u s t r a l i e n .  U n t e r  d e m  4 .  J u l i  s i n d  b e s o n d e r e  V o r 

schriften für den Verkauf von Giften erlassen wor

den. Alle starken Mineralsäuren, Linimente, Einreibungen, Wasch

mittel,  sowie alle flüchtigen Desinfektionsmittel,  antiseptischen 

Mittel oder sonstigen Desinfektionsmittel,  die Gifte enthalten, müs
sen in Flaschen von besonderer Form abgegeben werden. 

Ueber einige Eigentümlichkeiten der Metallwolle. 

Die «Stahlwolle», wie sie in der nichtchemischen Technik 

seit  Jahren Verwendung findet,  eignet sich nach 0. Ohmann (Ber. 

d. ehem. Ges. 1912, Bd. 45, 8. 2973 ff.) auch für chemische Ver

suche vorzüglich, besonders in der feinsten Nummer des Handels. 

Als eine der ersten Eigenschaften dieser feinsten Stahlwolle er

kannte Verfasser die Fähigkeit,  einem durch ein Rohr sich aus

breitenden, bereits entzündeten explosiven Gasgemisch die exother-

mische Wärme zu entziehen und so die weitere Explosion zu ver

hindern. Dies gilt  im grossen und ganzen auch für die anderen 

Metallwollen: Zink-, Blei-,  Aluminium-, Magnesium-, Kupfer-,  

Silber-,  Phosphorbronze- und Messingwolle. 
Das Verbrennen von Zinkwolle eignet sich zu einem wir

kungsvollen Vorlesungsversuch. Nähert man einen Bausch Zink-

woll j (1—2 g) der Spitze einer schräg gestellten Bunsenflamme, 

so zeigt sich eine glänzende Flammenbildung und Glüherschei

13 
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nung, und die Masse bleibt im Zusammenhang, während bei 

dem üblichen Versuch mit den viel roheren Zinkspänen immer

fort Massen vo > geschmolzenem Zink abfallen. Bleiwolle, in 
gleicher Weise behandelt,  zeigt auffälligerweise Spuren von Ver

dampfung bezw. Flammenbildung. Aluminiumwalle gibt nicht 

das zu erwartende Aufleuchten, das sich so stark bei der Alumi

niumfolie und dem -Pulver zeigt; es widersteht also durch sein 

Oxydhäuteben der weiteren Oxydation sowie auch teilweise dem 

Abschmelzen. Magnesiuniwolle der feinsten Form verpufft explo

sionsartig. So vorteilhaft die Metaliwollen für derartige Vorle

sungsversuche sind, so liegt ihr Hauptwert doch in ihrer Ver

wendbarkeit für Forschungen auf dem Gebiete der organischen 

Chemie; hier werden sich hauptsächlich Zinkwolle, Kupfer- und 

Magnesium wolle bewähren, z. B. Kupferwolle auch als Ersatz der 

Kupferspirale bei der Elementaranalyse. 

Herstellung- yon Aetlier aus Aethylen und Schwefelsäure. 

Zur Herstellung des Aethylens benutzte P. Fritzsche (Chem. 

Ind. 1912, Bd. 35, S. 637) für sein bereits im Grossbetriebe in 

Amerika erprobtes Verfahren ein als Gasöl bezeichnetes Petroleum-

destillat vom spez. Gew. 0,81—0,84, welches in der vom Ver

fasser beschriebenen Oelgasanlage ein Oelgas von durchschnitt

lich 20 — 21 Vol.-% an C2H4 l ieferte. Die grösste Betriebsschwie

rigkeit bereitete die Reinigung des Gases bezw. die Entfernung 

der schweren Kohlenwasserstoffe. Dies geschah durch Waschen 

der Gase mit kalter konz. H2SO4 in verbleiten, hölzernen Wasch

kasten und- Türmen. Hierauf wurde das Aethylen des Oel-

gases von heisser 98%-iger H2SO4,  bei 70—90° C., in einem 

System von vier g isseisernen, durch Scheiben in Kammern geteil

ten, zylindrischen, horizontal übereinanderliegenden Absorptions

türmen, die abwechselnd funktionierten, solange der Absorption 

ausgesetzt, bis 100 g der H2SO4 einen Gehalt von 75 g C2II4 

zeigten. Dann wurde die Aethylschwefelsäure in einen Hochbe

hälter gedrückt. Die Gewinnung des Aethers aus der Aethyl

schwefelsäure geschah in einem System von drei übereinanderlie

genden Kesseln, von denen der unterste mit der verdünntesten, 

der oberste mit der konzentriertesten Säure gefüllt  war. Die 

Kessel wurden mit indirektem Dampfe 5—6 Std. lang erhitzt und 

der gewonnene Rohäther zweimal rektifiziert.  Bei der Rohälher-

gewifinung stellten sich Unregelmässigkeiten infolge der wechseln

den Zusammensetzung der Gase, besonders durch den wechseln

den Benzolgehalt hervorgerufen, ein. Entsprechend der Art der 

Aetherschwefelsäure fehlten die sogenannten schweren Weinöle, 

dagegen fänden sich reichliche Mengen leichter Weinöle im 
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Aether vor. Die Ausbeute an Aether betrug 70,7% der theore

tischen Ausbeute. Der Selbstkostenpreis des auch zu anästhe

tischen Zwecken verwendbaren Aethers betrug ohne Generalun

kosten usw. 1,40 Mark für das Kilo. Infolge der Freigabe der 

Spiritussteuer zur Erzeugung von Aether in Amerika wurde diese 
Erzeugung als nicht mehr rentabel aufgegeben. 

Borwasserstoffe. 
A .  S t o c k  n n d  C .  M a s s e n e z  b e r i c h t e n  ü b e r  d i e s e  m e r k 

würdigen Verbindungen (Ber. d. ehem. Ges. 1912, Bd. 45, S. 3539 ff.): 

Während man nach der Stellung des Bors im periodischen System, 

nach der Dreiwertigkeit des Elements in der grossen Mehrzahl 

seiner Verbindungen und in Anbetracht der Formeln der Boralkyle, 

als fast sicher annehmen sollte,  dass das Hauptprodukt der Reak
tion zwischen Säure und Magnesiumborid die Verbindung BH3 oder 

vielleicht hüherniolekulare Borwasserstoffe seien, ist  es in Wirk

lichkeit ein Borwasserstofif B4H10,  und flüchtigere Borwasserstoffe 

treten bei der Reaktion in nachweisbarer Menge nicht auf. Die 

Forme! B4H10 ist  mit der Dreiwertigkeit des Bors jedenfalls nicht 

in Einklang zu bringen. Ausser dem B4H10,  der mit grösster 
Leichtigkeit in eine ganze Reihe weiterer neuer Bor Wasserstoffe 

übergeht, konnte noch der Borwasserstoff BgH i? dargestellt  werden. 

Offenbar ist  das sogenannte Magnesiumborid eine kompli

ziert zusammengesetzte Substanz und seine Zersetzung durch 

Wasser und Säure ein höchst verwickelter Vorgang. Die beiden 

genannten Borwasserstoffe — B4H10 und BeHia — zeigen in man
chen Eigenschaften grosse Aehnlichkeit mit den hochmolekularen 

Siliciuin Wasserstoffen. 

Zum Nachweis des Methans. 

0 .  H a u s  e r  u n d  I L  H e r z f e l d  b e n u t z t e n  h i e r z u  d i e  E i n 

wirkung von ozonisiertem Sauerstoff auf Methan, wobei Formal

dehyd entsteht: CH4-f~202=CH20-|-H20-}-202. Die bekannten 

charakteristischen Reaktioneu des entstandenen Formaldehyds er

lauben eine sichere Feststellung auch bei geringen Mengen. An 

der Stelle, wo methanhaltiges Gas sich mit dem ozonisierten 

Sauerstoff verbindet,  zeigen sich sofort eigentümliche Nebel. Zur 

Absorption wird das Reaktionsgemisch durch ein mit angefeuch

teter Glaswolle beschicktes Rohr geleitet.  Nach Beendigung der 

Reaktion spült man die Glaswolle mit wenig Wasser in ein 

Becherglas aus und weist Formaldehyd mit Morphin-Schwefelsäure 

nach. Methan ist der einzige Kohlenwasserstoff,  der mit Ozon 

in glatter Reaktion Formaldehyd bildet. (Ber. d. ehem. Ges. 1912, 

Bd. 45, S. 3515 ff.; 
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Nachweis von Nitrit in Wässern. 
V a u b e I machte die Beobachtung, dass mineralsaure Salze 

aromatischer Amine sich mit Nitriten umsetzen unter Bildung 

von Diazoaminobenzol. Bei Verwendung- von salzsaurem Anilin 

geht diese Umsetzung nach folgenden Gleichlingen vor sich :  

CG[l5NH2HCl+NaN02=NaCl+CGH5NH2HN02. 

C6H5NH2NH02=CÖH5 'N: NOH+H2O. 
CgHöN: NH02+C6H5NH 2HCI=C6H5N: N(NH )06H5-fHCl+H2O. 

Gibt man zu einem nitrithaltigen Wasser etwas salzsaures 

Anilin, so zeigt sich, je nach dem Gehalt an Nitrit ,  Ausscheidung 

von Diazoamidobenzol,,  Trübung oder nur Gelbfärbung. Ver

gleichende Untersuchungen haben ergeben, dass die Reaktion 

noch deutlich erkennbar ist bei einem Gehalt von 0,00035 Pro

zent Nitrit ,  allerdings tritt  sie bei so geringen Konzentrationen 

erst nach mehreren Stunden auf. (Chem.-Ztg. 1911, S. 1238.) 

Nachweis von Salizylsäure. 

Da eine Violettfärbung mit Ferrichlorid ausser Salizylsäure 

auch noch viele andere organische Körper geben, so schlagen 

S h e r m a 11 und Gross (Chem.-Ztg. 1911, S. 493) die Ausfüh

rung der Prüfung nach J 0 r i  s  s e 11 vor. Die Lösung im Rea

gensglas und eine Vergleichsprobe mit reinem Wasser werden 

mit 4 bis 5 Tropfen 10-proz. Kaliumnitrit ,  ebensoviel 50-proz. 

Essigsäure und 1 Tropfen 10-proz. Kupfersulfat versetzt,  geschüt

telt  und 3 /4 Stunden lang auf dem Wasserbade erwärmt, gekühlt 

und auf eine rötliche beständige Färbung geprüft.  0,005 bis 0,01 

mg Salizylsäure sind auf diese Weise noch deutlich erkennbar. 

Chemie der Nalirungs- und Genussmittel. 

Zur Bestimmung von Salpeter in Fleischwaren. 
T i 1 1 m a n n s und S p 1 i  t  t  g e r  b e r stellten umfassende 

Versuche an und kamen zu folgenden Ergebnissen :  

Die Bestimmung von Salpeter in Fleisch waren, die nach den bisheri

gen Erfahrungen nur mittels des gasvolumetrischen Verfahrens von 

S c h 1 ö s i  11 g-W a g 11 e r — allerdings mit sehr gutem Erfolge 

— möglich war, lässt sich mit einer für die Praxis genügenden 

Genauigkeit und mit bedeutender Zeitersparnis nach Noll auch 

mit Brucin-Schwefelsäure und nach Tillmanns mit Diphe-

nylamin-Schwefelsäure ausführen. Die dazu nötige Herstellung 

eines gut filtrierenden, wasserklaren, protein- und fettfreien Filtrates 

aus Fleischauszügen erfolgt in der Weise, dass man gleiche Teile 

Fleischauskochung und Quecksilberchlorid-Salzsäure bestimmter 
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Konzentration zusammengiesst,  durchschüttelt  und durch ein dop

peltes, glatt  anliegendes Filter für quantitative Zwecke filtriert.  

In der so hergestellten Lösung lässt sich mit Brucin-Schwefelsäure 

nach dem No 1 1 sehen Verfahren unter Anwendung einer Ver

gleichslösung, die 100 mg Kaliumnitrat im Täter enthält,  der Sal

petergehalt in kürzester Zeit mit einer flu- die Praxis genügenden 

Genauigkeit bestimmen. Bei weiterer Verdünnung der durch 

HgCljj-t-HCl-Aussfällung hergestellten Lösung unter entsprechendem 
Zusatz von Kochsalz kann in derselben einfachen Weise auch 

mit Diphenylamin-Schwefelsäure der Salpetergehalt quantitativ 

bestimmt werden. Die hierzu nötigen Vergleichslösungen, die un
begrenzte Zeit haltbar sind, werden durch Verdünnen von je 1,0, 

2,0 bis 6,0 ccm einer Lösung von 0,100 g Kaliumnitrat im Liter 

unter Zusatz von 2 ccm gesättigter Kochsalzlösung und 10% Eis

essig mit nitratfreiem destilliertem Wasser auf 100 ccm herge

stellt .  Zur Bestimmung eiues Salpetergehaltes, der sich innerhalb 

der von den Verfassern in der Praxis beobachteten Grenzen hält 
(bis zu 0,4 Proz.),  oder darüber hinausgeht bis zu einem Gehalte 

von rund 1,5 Proz.,  bekommt mau bei Anwendung eines der bei

den Verfahren vollkommen befriedigende Werte. Für Salpeterge

halte über 1,5 Proz. kann eins der beiden Verfahren, besonders das 

Brucinverfahren, wenigstens zur Vorbestimmung dienen, während 

für genauere Bestimmungen in diesen Fällen das gasvolumetrische 

Verfahreu heranzuziehen ist.  Das Brucinverfahren eignet sich 

im allgemeinen mehr für Einzeluntersuchungen, während bei Mas-

senuntersuchungen das Diphenylaminverfaliren zweckmässiger ist.  

Die Brucin-Schwefelsäure muss stets frisch bereitet werden; das 

Diphenylaminreagens ist unbegrenzte Zeit haltbar. (Ztsclir. f. Unters, 

d. Nalir.- n. Genussm. 1912. XXIII, 2, S. 49.) 

Zur Erkennung' von Weinessig. 
P. F 1 e u r  y empfiehlt, den Inositnachweis in folgender 

Weise zu führen: 

100 ccm Essig werden fast zur Trockne eingedampft,  der 

Rückstand mit Soda neutralisiert und mit 3 g Barythydrat versetzt.  

Flüssigkeit und Niederschlag werden durch Zentrifugieren getrennt 

und letzterer mit 20 bis 30 ccm Barytwasser gewaschen. Die 

vereinigten Flüssigkeiten werden durch eingeleitete Kohlensäure 

oder durch Zusatz von Schwefelsäure bis zur Neutralität vom 

Baryt befreit .  Danach setzt man 10 ccm neutrales Bleiacetat zu 

und trennt wiederum durch Zentrifugieren. Zu der Flüssigkeit,  

die nunmehr 100 ccm betragen soll,  setzt man 10 ccm Bleiessig 

und 2 g gelöstes Kadmiumnitrat.  Der Niederschlag wird in Was

ser gelöst,  mit Schwefelwasserstoff von den Metallen befreit  und 
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bis zur Sirupdicke eingedampft.  Nachdem man den Rückstand 
24 Stunden mit absolutem Alkohol, dem man zwischendurch noch 

5 ccm wasserfreien Aether zusetzt,  hat stehen lassen, trennt man 

von der Flüssigkeit und führt mit dem Rückstand die Reaktion 

auf Inosit aus. In Essigen, die aus destilliertem Alkohol herge

stellt  waren, wurde nie, in Weinessigen dagegen stets eine Reak

tion erhalten (Ztschr. f. Unters, d. Nähr.- u. Genussm. 1912, H. 2, S. 78.) 

Korrektur der Fleischmannschen Formel. 
Nach einer Mitteilung von A. Bruno (Ann. d. fals.  1912, 

50, S. 70) soll die Fleisch mannsche Formel zur Berech

nung der Trockensubstanz der Milch nicht überall richtig ange

geben sein. Er empfiehlt,  die Angaben gemäss den Beschlüssen 

der Internationalen Konferenz (Paris 1910) auf einen Liter Milch 

zu machen. Die Formel würde dann sein :  
E=1,2B+2665 (I)—1) 

D 
worin E=Trockenextrakt,  B=Fet.tgehalt in 1 Liter und D=L)ichte 

bei 15°, bezogen auf Wasser von 4°, sind. 

Bakteriologie, Desinfektionswesen und Hygiene. 

Ueber die Desinfektioiiskraft komplexer organischer Queck-
silberverbindungen. 

S  c  h  ö  1  1 e r  u n d  S c h r a u t h  u n t e r s u c h t e n  d a s  N a t r i u m 

salz der Oxyquecksilberbenzoasäure aus dem Gesichtspunkt der 

Fragestellung, ob und in welcher Weise durch Einführung neuer 

Grnppen in den Benzolkern die keimtötende Kraft des Stamm

körpers eine Beeinflussung erfahre. Sie stellten die Orthoverbin

dungen der Halogene, der Methyl-,  Oxy-, Methoxy-, Sulfo- und 

Amidogruppe her. Das Schema der hergestellten Verbindung 

war demnach folgendem Formelbild entsprechend, worin X die 

eingeführte neue Gruppe vertritt:  
X 

COONa ^a s  Ergebnis der Untersuchung war das fol-

Hg OH gende: Halogene (Chlor und Jod), Methyl

oder Met.lioxyoruppen steigerten die Desinfektionskraft des Stamm

körpers. Dieses Ergebnis bestätigt die Beobachtungen B e c h-

h o 1 d s und P. Ehrlichs (Ztschr. f.  physiol.  Chem. 1906, Bd' 

XLVn, S. 173 ff),  wonach die keimtötende Wirkung der Phe

nole gesteigert wird, wenn Methylgruppen und Halogenatome an 

den Benzolkern treten. Ferner zeigte sich, dass das Natriumsalz 

der Quecksilber-o-chlorbenzoesäure stärkere keimtötende Eigen

schaften zeigt als das Sublimat. 
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Eine Schwächung der bakteriziden Kraft des Stamnikörpers 

bewirkt der Eintritt  von sauren, salzbildenden Gruppen, also der 

Hydroxyl-Sulfogruppe. Aehnlich verhält sich die Amidogruppe, 

deren abschwächender Wirkung jedoch durch Einführung von 
Alkylgruppen vorgebeugt werden kann. 

Verfasser sind der Ansicht,  dass es möglich sei,  durch ge

eignete Zusammenstellung der eintretenden Gruppen die Desin

fektionskraft bis auf ein Hüchstniass zu steigern. ('Ztschr. f. Hyg. 

u. lnfektionskrankli. 1911, Bd. 70, H. 1. S. 24 ff.) 

Die antiseptische Wirkung des Tabaks. 

Die Befürchtung, dass Tuberkelbazillen von den Arbeiterin

nen in den Zigarrenfabriken durch die Zigarre auf den Raucher 

übertragen werden könnten, ist  schon früher als unbegründet nach

gewiesen worden, da Tuberkelbazillen auf Tabakblättern nach we

n i g e n  T a g e n  a b s t e r b e n .  N e u e r e  U n t e r s u c h u n g e n  v o n  P r o f .  W e n c k  

mi Reichsgesundheitsamt bestätigen die schon früher geäusserte 

Ansicht inbezug auf die Cholera. Zigarren wurden mit Wasser 

behandelt,  das in 1 ccm 150000 Kommabazillen enthielt .  Es 

zeigte sich, dass innerhalb 24 Stunden sämtliche Keime abgetötet 

waren. Damit würde die Tatsache übereinstimmen, dass während 

der Hamburger Choleraepidemie im Jahre 1894 kein Tabaksar
beiter von der Seuche befallen worden war. 

Die Frage der Gefährlichkeit des Bazillus der 
Rinder tuberkulöse, 

der Perlsucht, für den Menschen ist kürzlich von dem hervorra

genden Pathologen Johannes Ort h, dem Leiter des patholo

gischen Instituts der Berliner Universität,  einer kritischen Be

sprechung unterzogen worden. Der Bacillus bovinus wird von 

der Mehrzahl der Hygieniker als ziemlich harmlos betrachtet.  

0 r t  h steht indessen auf einem ganz anderen Standpunkte. Er

zeigte zunächst,  dass die tuberkulösen Erkrankungen des Menschen 

den höchsten Prozentsatz in den ersten Lebensjahren der Erkrank

ten aufweisen, um dann an Häufigkeit immer mehr abzunehmen, 

wogegen die Lungenschwindsucht in den ersten Jahren ausseror

dentlich selten ist und, wie bekannt, erst in mittleren Jahren ihre 

Höhe erreicht.  Nun ist die letztere Erkrankung fast aus

schliesslich durch den menschlichen Typus des Tuberkelbazillus 

erzeugt. Im Gegensatz dazu findet man bei Kindern nach eigenen 

Untersuchungen von Orth und anderen bei ungefähr 10% der 

Erkrankungen den Rinder-Tuberkelbazillus. Die Untersuchungen 

von K o s s e I, Heidelberg, haben einen noch höheren Prozent

satz ergeben. Bei der Tuberkulose der Bauchorgane von Kindern 
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wurde fast in der Hälfte der Fälle der Rinderbazillus festgestellt .  

Noch überzeugender ist die Statistik über die Tuberkulose der 
Knochen und Gelenke beim Kinde, die Fräser, Edinburg, 

»ab, der in 42 von 67 Fällen den typus bovinus feststellte.  Der

selbe Forscher hat das sehr interessante Verhalten festgestellt ,  

dass in tuberkulösen Familien, wo also die Verbreitung des mensch

lichen Tuberkelbazillus sehr leicht ist ,  die tuberkuloseerkrankten 

Kinder den menschlichen Typus aufweisen, während in sonst tu 

berkulosefreien Familien bei den tuberkulösen Kindern der typus 

bovinus vorherrschte. Weitere Erhebungen zeigten, dass bei 

Brustkindern weit weniger der Rindertypus gefunden wurde als 

bei den Kindern, die mit Kuhmilch aufgezogen waren. Ganz 

ähnliche Beobachtungen sind im Baby-Krankenhaus in New-York 

gemacht worden. Alle diese Erfahrungen weisen darauf hin, 

dass der Herd dieser Erkrankungen durch den typus bovinus in 

der Kuhmilch zu suchen ist.  Ehe nicht ein anderer Weg nach

gewiesen ist,  muss die Milch als das Vehikel angesehen werden, 

welches den Bazillus zu den Menschen bringt.  Freilich braucht 

nicht jeder Mensch krank zu werden, in dessen Organismus Ba

zillen eingeführt werden; es ist  dazu eine Disposition nötig. Wei

tere Untersuchungen über die grosse Rolle des Rindertuberkel-

Typus für die Kindertuberkulose stammen von Eber, Dresden, 

der in verhältnismässig zahlreichen Fällen Rindertuberkulose auf 

Kälber experimentell übertragen konnte, während beim erwachse

n e n  T i e r e  d i e s  n u r  i n  e i n e m  F a l l e  g e l a n g .  G e h e i m r a t  O r t h  

diskutierte dann die Frage des Ueberstehens einer Infektion im 

frühen Alter auf die Folgen einer Tuberkuloseansteckung bei Er

wachsenen. Auf Grund von Analogien mit experimentellen Ver

suchen an Meerschweinchen hält er es für wohl möglich, dass 

eine in der Kindheit überstandene Infektion die Wirkung einer 

späteren Ansteckung wohl in üblem Sinne beeinflussen könnte. 

Der Hauptkampf gilt  — das ist keine Frage — der Uebertra-

gung der Tuberkulose von Mensch zu Mensch, also dem typus 

humanus ;  anderseits ist  aber der typus bovinus durchaus nicht 

so harmlos, wie er von manchen Seiten dargestellt  wird. Man 

darf neben dem Grossen auch das Kleine nicht vergessen und 

auch den Kampf gegen den Rinderbazillus nicht vernachlässigen. 

Praktisch gesprochen, handelt es sich also um eine Hygiene der 

Kuhmilch. Mit Genugtuung betonte der Verfasser, dass im Laufe 

der Jahre seine Anschauung immer mehr an Boden gewonnen 

habe, und dass Behörden wie der Reichsgesundheitsrat und wis

senschaftliche Kongresse, wie die englische Tuberkulosekommis

sion und der Internationale Tuberkulosekongress im vergangenen 

Jahre in Rom, sich ganz auf seine Seite gestellt  haben. 
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Pharmakognosie, Drogenkunde und Botanik. 

Die Enzyme der Lathraea Squamaria L. 
Mag. pharm. B. Grewiug, Dorpat. 

Durch den Herrn Stadttierarzt zu Pernau, E. G 1 ück, erhielt  ich 
im April des vorigen Jahres ein Quantum Lathraea Squamaria L.,  

welche in der Umgegend Pernaus in einem Tammistschen Misch

walde, bestehend aus Fichten und Espen, auf den Wurzeln letzte

rer schmarotzend, gesammelt worden war. Die Lathraea Squama

ria wird von der Ortsbevölkerung vielfach als Heilmittel angewandt. 

Der Zweck vorliegender Arbeit war, die Art und den Cha

rakter der in der Lathraea Squamaria vorkommenden Enzyme 

zu bestimmen. 

Das Verfahren zur Gewinnung der Enzyme bestand in fol
gendem :  

Die frische, leicht getrocknete Pflanze, vorzugsweise aus 

den Stengeln bestehend, wurde grobgepulvert und mit einer genü

genden Menge 1% Kochsalzlösung bei 20° C. ausgezogen, wobei 

der Mischung ein wenig Toluol, um das Zersetzen der Enzyme 

zu verhüten, zugesetzt war. 

Formalin fand hauptsächlich aus folgenden Erwägungen als 

Konservierungsmittel keine Verwendung. Einmal hindert Forma

lin die Farbenreaktionen der Peroxydase, und zweitens hemmt es 

die Löslichkeit des Edestins, welches zur Prüfung der Enzyme 

auf proteolytische Eigenschaften verwandt wurde. Weiter könnte 

es auch auf den Eiweisscharakter der Enzyme einwirken. 

Der Kochsalzauszug wurde vom groben Pulver abgepresst 

und koliert.  Darauf wurde die Kolatur mit einer gesättigten Am-

monsulfatlösung versetzt und im Pergamentbeutel zuerst gegen 

fliessendes Wasser, darauf gegen destilliertes Wasser mehrtägig 

bis zur völligen Entfernung des Ammonsulfats,  was durch ent

sprechende Reaktionen der dialysierten Flüssigkeit erkannt wurde, 

dialysiert.  Aus dem vom Ammonsulfat befreiten Filtrat wurden 

die Enzyme mit dem 3—4 fachen Volumen 95°-igen Alkohols gefällt ,  

der Niederschlag auf einem Filter gesammelt,  einige Zeit im 

Exsiccator aufbewahrt,  darauf in destilliertem Wasser gelöst und 

wiederum mit 95°-igem Alkohol gefällt .  Dieser Prozess wurde zwei

mal wiederholt.  Es hinterblieb eine graue, feuchte Masse, mit 

welcher die Versuche angestellt  wurden. 
Die Substanz war löslich in Wasser und schwachem Alko

hol, unlöslich in organischen Lösungsmitteln. Die wässerige Lö

sung zeigte eine neutrale Reaktion. 
Zunächst wurden die Enzyme auf die Oxydasewirkung ge

prüft.  Zu dem Zweck wurde die Substanz in destilliertem Was
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ser gelöst und mit Gnajactinktur (Tincc. ligni guajaci) versetzt.  

Nach 4— 5 Minuten zeigte sieh eine ganz schwache Blaufärbung. 

Die Guajacreaktion wurde sowohl als Misch-, wie auch als 

Schichtungsreaktion ausgeführt.  Ebenso wurde bei den Versuchen 

parallel der frischen auch alte Gnajactinktur verwendet, wobei 

die Blaufärbung bei Anwendung alter Gnajactinktur erheblich 

schneller eintrat.  Für die Ausführung der Farbenreaktionen ge

l a n g t e n  j e d e s m a l  1 0  c c m  d e r  w ä s s e r i g e n  E n z y m l ö s u n g  z u r  A n 

wendung. 
Ein anderer Teil der wässerigen Enzymlösung wurde mit 

10 Tropfen einer 2%-igen alkoholischen Benzidinlösung und 2 

Tropfen Essigsäure versetzt ;  nach mehrstündigem Stehen zeigte 

sich eine schwache Blaufärbung. 
Ein dritter Teil wässeriger Enzymlösung wurde mit einer 

Paraphenylendiaminlösung nach Rothenfusser (1,0 Pa-

raphenylendiaminchlorbydrat gelöst in 15 ccm destill .  Wasser 

gemischt mit 2,0 Guajacol.  cryst.  gelöst in 135 ccm 96 Alkohol) 

versetzt,  wobei sich ebenso, wie bei der zweiten Probe, erst nach 

mehreren Stunden eine schwache rotviolette Färbung zeigte. 

Darauf wurde zur Prüfung der Enzyme auf die Peroxydase-

wirkung geschritten. Die wässerige Enzymlösung zeigte sofort 

nach Zusatz von 2 Tropfen 3%-iger Wasserstoffsuperoxydlösimg und 

Guajactinktur eine deutliche Blaufärbung. Auch hier kam sowohl 

die Misch- als auch die Schichtungsreaktion zur Anwendung. 
Die zweite Probe gab, mit 2 Tropfen einer 0,3°/o-igen Wasser

stoffsuperoxydlösung, 10 Tropfen einer 2°/o-igen Benzidinlösung und 2 

Tropfen Essigsäure versetzt,  nach 5 Minuten eine deutliche Blau

färbung. 

Die dritte Probe gab mit 2 Tropfen 0,3o/o-igen Wasserstoff

superoxydlösung und 10 Tropfen Paraphenylendiaminlösung (nach 
Rothenfusser) fast sofort eine rot-violefte Färbung. 

Eine vierte Probe gab mit 2 Tropfen einer 3%-igen Wasserstoff

superoxydlösung und dem gleichen Volumen einer l°/o-igen wässeri

gen Lösung Guajacol.  cryst.  nach ca. V2—1 Minute eine schwache, 

aber deutliche granatrote Färbung. Das Optimum der Peroxy-

dasewirkung lag zwischen 35 — 38° C. Ansser den Farbenreak

tionen wurde die Peroxydaseprüfung auf Abspaltung von Jod aus 

Jodkalium ausgeführt.  Behufs Prüfung wurde in der wässeri

gen Enzymlösung ein kleiner Kristall  Jodkalium gelöst.  Nach 

24-stündigem Stehen, vor Licht und Luft geschützt,  wurde mit

tels Stärkekleisters die Anwesenheit von freiem Jod erwiesen, 

während eine Parallelprobe, eine wässerige Jodkaliumlösung, ein 

negatives Resultat ergab. Dieselbe Reaktion, unter den gleichen 

Bedingungen ausgeführt,  rief Jodkalistärkekleister hervor, indem 
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der Stärkekleister durch das sich ausscheidende Jod blau gefärbt 
wurde. 

Da bei der Oxydasepnifung die Reaktion erst nach einer 

erheblichen Induktionsperiode, 10—20 Stunden, und auch dann 

noch recht schwach eintrat,  so lässt sich aus obigen Versuchen 

auf die Anwesenheit einer Peroxydase schliessen, neben welcher 
eine Oxydase nicht ausgeschlossen ist.  

Die Prüfung der Substanz auf Glycosidasen geschah auf fol

gende Weise. Ein Teil der Substanz wurde im Reagensglase in 

destilliertem Wasser gelöst und zur Lösung eine frische Glycosid-

lösung gefügt. Nach 24-stündigem Stehen bei 25—30° C., vor 

Licht und Luft geschützt,  wurde der Inhalt der Reagensgläser 

auf die Zersetzungsprodukte der angewandten Glycoside geprüft.  

Die Prüfungen ergaben durchweg ein negatives Resultat,  woraus 

geschlossen werden kann, dass den Enzymen der Lalliraea Squa

maria keine glycosidspaltende Wirkung zukommt. Bei den Ver

suchen gelangten die Glycoside Amygdalin, Arbulin, Cyclamin 

und Salicin zur Anwendung. 

Weiter wurde die Prüfung der Enzyme auf die Wirkung-

fortgesetzt,  welche bekanntlich darauf beruht, dass die unlössliche 

Stärke unter der Einwirkung des Enzyms in Lösung geht und 

an ihrer Stelle mit Jod reagierende Dextrine und reduzierende 

Kohlenhydrate entstehen. Zur Prüfung wurde Weizenstärke ge

wählt,  weil dieselbe im allgemeinen leichter spaltbar ist,  als Kar

toffelstärke. Zu einer wässerigen Enzymlösun^ wurde das gleiche Vo

lumen eines Va%-igen Weizenstärkekleisters hinzugefügt und 24 Stun

den bei 35 —40°C. stehengelassen. Darauf wurden die Reduktions

proben mit Fehlings und Nylanders Lösungen ausgeführt,  welche 

beide ausgesprochen positive Resultate ergaben, die von den mit 

reiner Enzymlösung- parallel ausgeführten Proben stark in Nie

derschlag und Farbe abwichen. Ebenfalls wurde die Färbung der 

Proben nach Zusatz einer decinormalen Jodlösung beobachtet,  

welche auf die diastatische Wirkung des Enzyms hinwies. Somit 

konnte ohne jeglichen Zweifel die diastatische Wirkung des Enzyms 

als festgestellt  gelten. 
Zum Nachweis der proteolytischen Wirkung der Enzyme 

wurde das F u 1 ds cli  e Ellestinverfahren, jedoch in einer modi

fizierten Form, gewählt.  
Das Prinzip dieses Verfahrens beruht auf dem Verschwinden 

einer vorher vorhanden gewesenen Eiweissmenge. Statt  einer 

Edestinsalzsäurelösung mit nachherigem Zusatz von Kochsalzlösung, 

wie es F u 1 «I anwendet, wurde zur Ausführung der Prüfungen 

Edestin in einer 3%-igen Kochsalzlösung gelöst und davon in ver

schiedenen Quantitäten den zu prüfenden wässerigen Enzymlösungen, 
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womit eine Reihe von Reagensgläsern beschickt war, beigefügt. 

Nach 20-stündiger Einwirkung des Enzyms bei 20°C. wurde auf die 

Anwesenheit des Edestins mittels 3°/0-iger Essigsäure geprüft,  wo

bei keine Trübung eintrat.  Parallel wurde jedesmal die Edestin-

lösung in destilliertem Wasser in gleicher Konzentration geprüft.  

Somit kann die eiweissspaltende Wirkung des Enzyms gleichfalls 

als erwiesen gelten. 
Zuletzt wurde die lipolytische Wirkung der Enzyme geprüft.  

Zur Ausführung des Versuches wurden 10 ccm. frisches Mandelöl 

mit der feuchten Substanz bei 35°—40°C. 48 Stunden, wiederholt 

stark durchgeschüttelt ,  vor Licht und Luft geschützt,  stehen gelas

sen. Darauf wurde Alkohol-Aether bis zur völligen Lösung des 

Oeles hinzugefügt. Als Indikator diente Phenolphtalein. Da-

uach wurde mit einer n / io-alkoholischen Kalilauge titriert.  Die 

Aether-Alkohollösung des Oeles verbrauchte 11,4 ccm. n / ,0-

alkoholischer Kalilauge, was einer Säurezahl von 6,38 aufs Volu

men, oder 5,89 auf's Gewicht des Oeles gleichkommt. Das reine, 

nicht mit dem Enzym behandelte Mandelöl verbrauchte auf 10 ccm. 

Oel die gleiche Menge n / io-alkoholischer Kalilauge. Daher 

kann als feststehend gelten, dass das Enzym keine Fette spaltet.  

Zu weiteren Versuchen reichte das Material nicht,  und deshalb 

musste ich mich auf die obenangeführten Prüfungen beschränken. 

Aus obigen Versuchen ergibt sich, dass in der Lathraea 

S q u a m a r i a  L .  P e r o x y d a s e n ,  A m y l a s e n  u n d  p r o t e o 

l y t i s c h e  E n z y m e  v o r h a n d e n  s i n d ;  G l y c o s i d a s e n  

und L i  p a s e n kommen nicht vor, nicht ausgeschlossen ist die 

Anwesenheit von 0 x y d a s e n. 

Pilzsäure n. 
Von E. Herrmann, Dresden. 

Zu den verbreitetsten Säuren der Pilze gehört die Gruppe 

der zwei- und mehrbasischen Säuren, und zwar besonders die 

Oxal-,  Fumar- und Apfelsäure. Am häufigsten tritt  die Oxal

säure auf, vorzugsweise als oxalsaurer Kalk. In dieser Form ist 

sie nachgewiesen in der Gattung der Milchlinge, Täublinge, Gelb

linge, Röhrlinge, Porlinge, Stäublinge und in den Becherpilzen ;  

bei Mehltau-, Rost- und Brandpilzen ist das Salz nicht zu finden. 

Man nimmt an, dass die Oxalsäure als Produkt der oxydierten 

Kohlehydrate gebildet wird. Schon 1804 ist sie in Polyporus 

igniarius von einem Franzosen nachgewiesen worden. Grosse Ver

breitung hat auch die Fumarsäure ;  sie kommt im falschen Feuer

schwamm, im echten Gelbling, Lärchenschwamm, schuppigen 

Porling, in der Trüffel und Morchel,  im Stoppelpilz, in mehreren 

Milchlingarten, im Fliegen- und Birkenpilz vor. Auch Apfelsäure 



ist  von mehreren Forschern teils in Form von Calcium-, teils 

von Kaliumsalzen festgestellt  worden ;  man fand sie im Lärchen-

und Feuerschwamm, im Champignon, in der Trüffel,  im giftigen 

Knollenblätterpilz und im Gelbling. Im Fliegenpilz konnte sie 

von Zellner nicht nachgewiesen werden. Eine wichtige Säure 

dieser Gruppe ist noch die Helvellasäure, welche den Lorchel-

und Morchelpilzen die giftige Eigenschaft verleiht,  die roten Blut

körperchen zu zersetzen. Sie lässt sich durch heisses Wasser aus

ziehen, darum ist das Abbrühen dieser Pilze vor der Zubereitung 

als Speise Bedingung. 

Auch Fettsäuren sind mehrfach unter den Pilzen vertreten, 

wenn sie auch nicht so verbreitet sind wie die erstgenannte 

Gruppe. Am häufigsten trifft  man die Palmitinsäure an ;  sie ist  

im Fliegenpilz, Champignon, Panterschwamm, Hexenpilz und Loh

pilz zu finden. Von anderen Fettsäuren seien die Ameisensäure 

im wolligen Milchling, die Essigsäure im Steinpilz, die Butter

säure im Gelbling und Fliegenpilz genannt. Aminosäuren sind 

ferner vorhanden im Fliegenpilz, Mutterkorn, Lohpilz und Släub-

ling. Zwei Säuren, welche dem Mutterkorn giftige Eigenschaften 

verleihen, sind die Ergotin- und Sklerotinsäure. Einen Farbstoff 

stellt  zugleich die Telephorsäure in den Membranen der Telepho-

ren sowie bei einigen Stachelpilzen (Hydnuni ferrugineum und 

H. repandum) dar. (Chem.-Ztg. 1913, S. 206.) 

Therapeutische, toxikologische und pharmakolo
gische Mitteilungen. 

Eine gefährliche Aetzwirkung des Benzins 

ist  seit  dessen starker Verwendung zum Desinfizieren der Um

gebung von Operationswunden mehrfach beobachtet worden und 

dürfte auch für den Chemiker nicht ohne Interesse sein. Man ist 

geneigt,  dem Benzin wegen seiner chemischen Trägheit höchstens 

zuzutrauen, dass es die Fettschicht der Epidermis auflöst.  Wenn 

man indessen Benzin auf Hautstellen bringt,  von denen es nicht 

rasch wieder verdunsten kann, so bemerkt man eine schmerzhafte 

Rötung, Abhebung der Haut, ja bei längerer Einwirkung ausge

dehnte Nekrose wie bei schweren Brandwunden. Man denkt be

reits daran, diese stark hautreizende Wirkung medizinischen 

Zwecken dienstbar zu machen, da sie kaum schwächer ist als die 

des Senföls und dabei leicht dosiert werden kann. 
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Lebensfähigkeit YOU Einzelorganen ausserhalb des tierischen 
Körpers. 

Ein erstaunlicher Versuch ist neuerdings dem Amerikaner 

Dr. C a r r e 1 geglückt, dem für seine früheren Experimentalfor-

schungen bekanntlich der letztjährige Nobelpreis der Medi
zin zugesprochen worden war. Während er bisher, was durch 

andere Physiologen vielfach nachgemacht wurde, einzelne Organ

teile oder kleine Organe aus der Verbindung mit dem Gesamtor

ganismus löste und ausserhalb desselben am Leben erhielt ,  ent

fernte er jetzt aus dem Leibe von Katzen sämtliche Brust- und 

Bauchorgane in ihrem natürlichen Zusammenhange, etwa wie ein 

Uhrmacher das Werk einer Uhr im ganzen aus dem Gehäuse 

heraushebt, und trug sie in ein mit R i nge r scher Flüssigkeit 

gefülltes Becken ein, in dem 38° C. Wärme unterhalten wurden. 

Durch Oeffnungeu des Deckels wurden die durchschnittene Lutt

um! Speiseröhre gezogen, das untere Ende des Mastdarmes an 

eine andere Oefhiung des Beckens befesligt.  Mittels eines in die 

Schnifctöffnung der Luftröhre eingepassten Rohres wurde der Lunge 

Luft zugeführt,  durch die Speiseröhre in den Magen feste und flüs

sige Nahrung gebracht,  und nun beobachtete Garrel,  dass das 

Herz, das unmittelbar nach der Operation ein wenig erschlaffte, 

bald wieder kräftig zu schlagen begann und allmählich den nor

malen Rhytmus und die normale Stärke der Zusammenziehungen 

wieder erreichte, dass die Lungen Sauerstoff aufnahmen und Koh

lensäure ausschieden, dass der Magen und Darm regelmässige pe-

ristaltische Bewegungen ausführten und verdauten, und dass der 

Mastdarm die Rückstände der Verdauung nach aussen entleerte. 

Dieses vollständige Leben dauerte in den verschiedenen Ver

suchen 10, 11 und 13 Stunden. Dr. Carr el glaubt, dass er 

erst am Anfang einer viel verheissenden Methode steht und seine 

ersten Ergebnisse in der Folge weit übertreffen wird. 

Die Widerstandsfähigkeit der Magenschleimhäute gegen die 
Wirkung der eigenen Verdauungssäfte. 

Auf die Frage, weshalb der Magen sich nicht selbst ver

daut, ist  neuerdings eine befriedigende Antwort gefunden worden. 

Die frühere Annahme, dass lebendes Gewebe der Verdauung wi

derstehe, niusste aufgegeben werden, weil Versuche das Gegen

teil  beweisen. Katzenstein hat dagegen nachgewiesen, dass 

Gewebe, die Magensaft erzeugen oder ständig mit ihm in Be

rührung sind, also die Magenwände selbst,  der Wirkung des Ver

dauungsfermentes, des Pepsins, widerstehen. Ein die Wirkung 

des Pepsins aufhebender Stoff,  dem man den Namen Antipepsin 

gegeben hat,  ist  in gesunden Magen wänden aufgefunden worden. 
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Magengeschwüre dürften wahrscheinlich stefs da entstehen, wo 

das Gleichgewicht zwischen Pepsin und Antipepsinproduktion zu

gunsten des ersteren gestört ist .  

Neue Arzneimittel und Spezialitäten. 
N a r k o p h i n .  U n t e r  d i e s e m  N a m e n  w i r d  n e u e r d i n g s  

das mekonsaure Salz des Morphins und Narkotins als Doppelver

bindung beider Alkaloide in den Handel gebracht.  Es ist ein 

weisses Pulver, das sich in kaltem Wasser langsam, in warmem 

sehr leicht wasserhell löst.  Die Lösung ist bitter.  3V2 Teile des 

Salzes entsprechen 1 Teil Morphin. Als Hauptvorzüge werden 

seine einheitliche Zusammsetzung, seine gesteigerte narkotische 

Wirkung und seine geringe Beeinflussung des Atmungszentrums 

angeführt.  Die Wirkung des Narkophins tritt  zwar langsamer 

ein als beim Morphin, hält aber länger vor. Unangenehme Nach

wirkungen wie der katzenjämmerliche Zustand nach Morphium

injektionen wurden bei Narkophinanwendung nicht beobachtet.  

Die Darreichung erfolgt als Lösung in Tropfenform —15 bis 30 
Tropfen einer 3-proz. Lösung—, unter die Haut gespritzt—1 ccm= 

0,05 g —, oder in Pulverform. Die Wirkung tritt  bei innerlicher 

Darreichung in 3 /4 bis 1 Stunde ein, bei subkutaner Anwendung 

in 1/4 Stunde. S t a l  e w s k i,  Freiburg i.  ßr. ,  hat das Nar

kophin bei zahlreichen schmerzhaften Zuständen, wie Kolik, Gal

lensteinkolik, krampfiger Brustbräune, schmerzhaften Wehen, mit 

Erfolg angewandt. Bei zwei Fällen von übermässigem Morphi

nismus gelang es ihm, die Kranken zum Uebergang zu diesem 

neuen unschädlichen (? Sp) Präparat zu veranlassen. Er wies 

diese Kranken an, alle Tage ihre Narkophingabe in seiner Woh

nung abzuholen, wobei er anfangs stärkere Narkophingaben ver

abfolgte, um das Vertrauen der Kranken zu dem Mittel nicht zu 

erschüttern. Auf diese Weise konnte er in milder Form und ohne 

Anstaltbehandlung die Entwöhnungskur durchführen. Darsteller: 

C. F. Boehringer & Söhne, Mannheim-Waldhof. 

L u 111 i n a 1. Das Mittel wird von vielen Seiten als sicher 

wirkendes Schlafmittel geschildert.  Kino hat das Mittel in 

zwei Fällen von echter Epilepsie erprobt. Durch allmähliches Er

setzen des Broms durch Luminal konnte ein fast anfallfreier län

gerer Zeitraum, beziehungsweise eine deutliche Abnahme der Zahl 

und Heftigkeit der Anfälle erzielt  werden. Der Harn war brom

frei,  so dass von einer Nachwirkung des früher gegebenen Broms 

keine Rede sein konnte. Wurde die tägliche Gabe von Luminal 

versuchsweise herabgesetzt,  so häufte :  sich die Anfälle, um dann 
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bei einer Erhöhung der Gabe seltener zu werden oder ganz aus

zubleiben. Eine Anhäufung des wochenlang genommenen Mittels 

im Organismus wurde nicht beobachtet. (Therap. d. Gegeuw. 1912, Sept.) 

Fachpolitisches und Chronik 

Neue Nomenklatur für medizinische Grade und Aemter. 
Im Ausblick auf die bevorstehende Reform der sanitären Ge

setzgebung hat in Petersburg eine Konferenz stattgefunden, die 

sich mit der Frage der Erlangung ärztlicher Grade und Würden 
und deren Nomenklatur beschäftigte. Die russische Bezeichnung 

für Heilkünstler (jieKapb) soll durch «Arzt» (BpaTi>) ersetzt wer

den. In Wegfall sollen die Würden eines Doktor der Medizin 

und Chirurgie, sowie das Amt eines Kreisarztes kommen. Als 

Amtsbezeichnungen sollen neu eingeführt werden: Gerichts-,  Sa

nitätsarzt,  Feldchirurg, Arzt-Bakteriolog, — Röntgenolog,— Balneo-

log, — Pädiater usw., entsprechend der gewählten Beschäftigung. 

Gelehrte Grade werden 12 (!) festgesetzt:  Doktor der Anatomie, 

der Physiologie, der Pathologie, der Pharmakologie, der Therapie, 

der Neuropathologie und Therapie, der Dermatologie und Syphi-

lidologie, der Chirurgie, der Ophthalmologie, der Gynäkologie 

und Geburtshilfe, der Hygiene und Doktor der gerichtlichen Medizin. 

Diese reichhaltige Musterkarte von Spezialitäten muss auf 

den Laien jedenfalls verwirrend wirken und kann dazu führen, 

dass z. B. ein Patient,  der einen Geburtshelfer sucht,  zum Ophthalmo

logen, oder—wenn er zufällig das Schild eines Dr. phil.  oder Dr. 

ing. findet — auch zu diesem geht. Da war schon das «Dr. med.» 

praktischer, weil so ziemlich allgemein bekannt, was darunter zu 

verstehen: der Doktor. D. Red. 

Die Leitung' des Instituts für Experimentalmedizin in 
St. Petersburg, 

die durch den Tod Professors W. W. Podwyssozkij va

kant geworden war, sollte dem weltbekannten Gelehrten Pro

fessor J.  J.  Metschnikow angetragen werden, doch hat 

derselbe sie trotz seines Wunsches, in Russland ein für sich ge

eignetes Wirkungsfeld zu finden, mit der Begründung abgelehnt, 

dass ihm in Paris reichere wissenschaftliche Hilfsmittel für seine 

Forschungen zu Gebote stehen, als er sie in Russland erwarten 

könne. In Aussicht genommen waren sodann Professor J.  P. 

P a w 1 o w und Prof. Sabolotnij,  von denen letzterer 

sich jedoch zur Zeit mit einer Expedition zur Wolgamündung be

geben hat,  um an der Bekämpfung der Pest teilzunehmen. Um 

den Direktor nicht von der wissenschaftlichen Leitung des Insti
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tuts abzulenken, soll die wirtschaftliche Leitung fortab in die Hände 

seines Gehilfen gelegt werden. Der augenblickliche stell  vertretende 

Direktor Dsershgowskij,  Dr. phil.  und Ingenieur-Chemi

ker ausländischer Hochschulen, besitzt keine russischen gelehrten 

Grade und erschien daher als Kandidat auf den Direktorposten 

nicht geeignet.  Neuesten Nachrichten zufolge soll nun Prof. 

P  a  w  1  o  w  d a s  E h r e n d i r e k t o r a t  e r h a l t e n ,  w ä h r e n d  D s e r s h 

gowskij die praktische Leitung des Instituts behält.  

Unzulänglichkeit der Regeln vorn 8. Jan. 1909 über den 
Yerkauf galenisclier Präparate ausserhalb der Apotheken. 

Ein konkreter Fall,  in welchem bei einer Revision einer 

Drogenhandlung galenische Präparate von Beamten der Medizinal

behörde konfisziert worden waren und der Besitzer der Handlung 

dem Gericht übergeben wurde, ergab folgende Widersprüche zwi

schen der Anwendung dieser Regeln und dem Strafgesetzbuch: 

Die Regeln sehen keine Strafmasse für ihre Uebertretung vor, 

und anderseits verfugt der § 106 des Strafgesetzbuches, unter den 

solche CJebertretungen fallen, keinen kriminellen Verfolg des Han

dels mit solchen Präparaten ;  dafür bestimmt dieser Paragraph 

aber, dass selbst dem nach diesem Paragraph abzuurteilenden 

Angeklagten die konfiszierten Gegenstände returniert werden müssen. 

Wo findet sich der Gesetzgeber, der solche Widersprüche be

friedigend löst? 

Pharmazeutische Vereinigungen Finnlands. 
Von sehr geschätzter Seite gehen uns folgende authentischen 

M i t t e i l u n g e n  z u :  
Der Autor spricht eingangs seines Briefes seine Verwun

derung darüber aus, wie sowohl in inländischen als auch aus

ländischen Zeitschriften die Nachricht verbreitet werden konnte, 

als hätten Vertreter eines «Finnländischen Pharmazeutischen 

Vereins» am Kongress in St.  Petersburg teilgenommen. Erstens 

gibt es einen solchen Verein, wie er in der Presse namhaft ge

macht war, in Finnland nicht,  und zweitens sind alle bestehen

den Vereine Finnlands in einer Konferenz übereingekommen, kei

nen offiziellen Delegierten zu diesem Kongress zu entsenden, da 

derselbe sie nichts angehe, ihnen auch kaum etwas zu bieten ha

ben konnte. 

In Finnland existieren nach den Mitteilungen unseres Ge

währsmannes zur Zeit vier pharmazeutische Vereinigungen: 

1 )  F  a r m a c e u t i s k a  F  ö r e  n  i n g e  n, bestehend aus 

Apothekenbesitzern, Provisoren, Kandidaten und Studiosen der 

Pharmazie, zusammen ca. 290 Mitglieder 5 

2 )  A p o t e k a r e  F ö  r e n i n  g e n ,  b e s t e h e n d  a u s s c h l i e s s 

l ich aus ca. 120 Apotheken besitzern • 

H 



3) F a r m a c i  e-K a n d i d a t Klubben, ausschliesslich aus 

Kandidaten der Pharmazie (ca. 80 Personen) bestehend, und 

4 )  F a r m a c e u t e r u a s  i  H e l s i n g f o r s  K a m r a t -
f ö r b u n d, zu welchem die Konditionierenden der Hauptstadt 

F i n n l a n d s  g e h ö r e n .  A u s s e r d e m  i s t  e i n  F a r m a c e  u  t f ö  r -

b u n d e t  in der Bildung- begriffen, der sämtliche Konditionie

renden Finnlands unifassen soll.  
Vorsitzende in den drei erstgenannten Vereinigungen sind :  

A p o t h e k e r  D r .  C a r l  R u n d  q v i s  t - K o t k a ,  A p o t h e k e r  W a l t e r  

Karsten und Cand. pharm. T. Sandström. Von diesen 

drei Vereinigungen ist kein Delegierter in Petersburg zum Kon

gress gewesen. 
Der grösste dieser Vereine «Farmaceutiska Föreningen» be

sitzt eine grosse Bibliothek, ein pharmakohistorisches Museum, 

einen Stip^ndienfonds für praktisches Studium im Auslande, einen 

Unterstützungsfonds für kranke Fachgenossen und — zusammen 

mit dem «Apotekare Föreningen» — einen Stipendienfonds (ca. 

120000 F Mk) für theoretische Studien an ausländischen Hoch

schulen. Ausserdem gibt es noch ein finnländisches Staatsstipen

dium (von 3000 F Mk), das ebenfalls zum Zweck theoretischer 

Fortbildung an fremden Universitäten und Instituten erteilt  wird. 

Sämtliche Pharmazeuten Finnlands gehören zu einer Pensions

kasse, die von ihnen selbst gegründet worden ist und zur Zeit 

über ein Kapital von etwa 1600000 F Mk verfügt.  

Die zum Eintritt  in die Apotheke gesetzlich berechtigende 

Vorbildung umfasst 5 Klassen des Lyzeums :  in der Praxis wer

den jedoch fast immer 6 Klassen gefordert und auch absolviert.  

Auf einer am 4. Mai d. Js.  abgehaltenen allfinnländischen phar

mazeutischen Versammlung, an der 414 stimmberechtigte Perso
nen teilnahmen, wurde einstimmig das Abiturium gefor

dert,  und man erwartet bestimmt, das dasselbe in nächster Zeit 

auch gesetzlich obligatorisch gemacht werden wird. Autor dieser 
Mitteilungen hält es für hoch an der Zeit,  dass dieser Wunsch 

des finnländischen Apothekerstandes erfüllt  werde, da diese For

derung schon ein Dezennium auf der Tagesordnung jeder Ver

sammlung stehe. 

Aus der grossen Verschiedenheit der pharmazeutischen Ver

hältnisse Finnlands nnd des Reiches erklärt der Autor auch die 

sehr mangelhaften Kenntnisse der dortigen Verhältnisse nament

lich seitens russischer Fachkreise. Neulich soll noch eine Zeit

schrift  die Mitteilung gebracht haben, dass in Finnland 1100 

Apotheken und über 600 Filialen beständen, während die Zahl 

der Apotheken in Wirklichkeit im Jahre 1912 nur 308, davon 

91 Filialen, betragen hat.  
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Autor des Briefes hatte die Freundlichkeit,  weitere Nach

richten unserem Journal zur Verfügung stellen zu wollen, wofür 

ihm schon im voraus aufrichtigster Dank gebührt.  Spehr. 

Der Ursprung des Gesetzes vom 12. Februar 1912. 
Im Moskauer Fachblatt «Farmazewt-Praktik» wird ein Ge

schichtchen über die Entstehungsgeschichte obigen Gesetzes er

zählt,  das sich zwar etwas abenteuerlich anhört,  immerhin aber 

einige Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen kann. 

Der Apotheker in Saraisk hatte den Landschaftsarzt X. beim 

Kartenspiel oder bei irgend einer anderen Gelegenheit «an seinen 

Interessen gekränkt.» Der erboste Aeskulap schwur Rache. An

fangs beschränkte er sich notgedrungen auf kleinliche Schikane, 

bis ihm unerwartet der Zufall zuhilfe kam : er wurde zum Du

maabgeordneten gewählt.  Seine ganze Energie konzentrierte sich 

nun auf das Zusammenbringen der berüchtigten 32 Gesinnungs

genossen, mit deren Hilfe er den Sturmlauf gegen das Apothe

kenprivileg begann. Das Ziel wurde bekanntlich nicht im vollen 

Umfange der Wünsche jenes nach dem Herostratenruhm lüster

nen Abgeordneten erreicht ;  immerhin war es ihm gelungen, 

einen grossen Teil des Apothekerstandes mehr oder minder 

schwer zu schädigen, nachdem das Gesetzesprojekt über Freigabe 

der Apothekenerrichtung an die Städte und Landschaften mit 170 

anderen Vorlagen an einem Nachmittage durchgepeitscht worden 

war. Im Reichsrat fragte man nicht mehr nach den Motiven 
des völlig unbekannten Urhebers — diese Motive wird er wohl 

auch kaum an die grosse Glocke gehängt haben —, und somit 

erlangte diese Machenschaft Gesetzeskraft.  

Niedergebrannte Apotheke. 
Im Orte Annenkow des Karssunschen Kreises, Gouv. Ssim-

birsk, ist  die Apotheke bei einem grossen Brande mit zerstört worden. 

Abfälliges Urteil des Medizinalrats über die Homoöpathie. 
Dem Medizinalrat lag ein Gesuch zur Entscheidung vor, laut 

welchem an allen medizinischen Fakultäten des Reiches besondere 

Lehrstühle für Homoöpathie sowohl für Aerzte als auch für Phar

mazeuten begründet werden sollten. Der Medizinalrat lehnte dies 

Gesuch schroff ab, indem er erklärte, dass die Homoöpathie auf 

eine Stufe mit dem Kurpfuschertum (3HaxapcTBo) zu stellen und 

als ein Ueberbleibsel der medizinischen Irrungen und des Aber

glaubens zu betrachten sei.  

Pharmazeutische Kurse au der Saratower Universität. 
Zu den demnächst zu eröffnenden, noch nicht offiziell  be

stätigten pharmazeutischen Kursen an der Saratower Universität 

laufen schon jetzt Aufnahme-Gesuche ein. 
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Personalien. 
A  v a n  e i e r t :  z u m  K o l l e g i e n r a t  d e r  C h e m i k e r - P h a r m a z e u t  

der Woronesher Medizinalbebörde Apotheker L. M ü f f k e. 

V  e r  a b s c h i e d e t :  g e m ä s s  s e i n e m  G e s u c h  d e r  C h e m i k e r -

Pharmazeut der Medizinalbehörde des Donischen Gebietes Kolle

gienrat F e r t i  g. 
V e r s t o r b e n :  z u  D i i n a b u r g  A p o t h e k e r  P .  L  u  n  t  z .  D e r  

Verstorbene hat seine Apotheke sowie sein übriges Vermögen den 

Wohltätigkeitsanstalten seiner Heimatstadt vermacht. 

Sein 30-jäliriges Dienstjubiläuni 
feierte am 20. Mai der Verwalter der Landschaftsapotheke zu Sa-

ratow L. J.  Sago r s k i j .  Dem verdienten Jubilar wurden 

vielfache Ehrungen und Angebinde zuteil .  O o 

Das 25-j ä h r i  g e J u b i  1 ä u m als Rezeptar der Apotheke 
von S. J.  Maisei in St.  Petersburg beging am 7. Juni Provisor 

A. B. D a n z i  g e r.  Dem Jubilar wurden sowohl von seinen 

jüngeren Fachgenossen als auch seitens des Besitzers der Apotheke 

gebührende Zeichen der Hochschätzung dargebracht.  

Handel, Industrie und Technik. 

Norwegens Salpeterindustrie. 
Vor kurzem konnte diese Industrie Norwegens, die zuerst 

den Luftstickstoff im grossen verarbeitete, auf ein 10-jähriges Be

stehen zurückblicken. Am 13. Februar 1903 fand eine Be

sprechung zwischen Prof. Bi r k el  a n d, dem jetzigen General
d i r e k t o r  E  y  d  e  u n d  d e m  S t a a t s m i n i s t e r  G  u  n  n  a .  r  K  n  u d s e  n  

statt ,  um die Ideen Birkelands zu verwirklichen. Schon 

am Tage darauf schritten die Herren zur Ausführung des gross
artigen Projektes am Rjukan. wo eine Grossindustrie ersten Ran

ges für Norwegen enlstanden ist.  Vor 10 Jahren wurde mit eini

gen Arbeitern und 5 hydroelektrischen Pferdestärken begonnen, 
heute sind rund 400 Ingenieure und Beamten sowie mehr als 2000 

Arbeiter beschäftigt bei einer Energieaufwendung von 200000 
Pferdestärken. 

So werden Naturkräfte und — Schätze nutzbar gemacht. 

Bei uns muss das kleinste Unternehmen eine hundertjährige Kom

mission sberatung überstehen, um endlich — geschichtliche Remi
niszenz zu werden. Sp. 

Die Russische Akt.-Ges. „Schering" in Moskau 
erzielte für das verflossene Operationsjahr einen Reingewinn von 

32998 Rubel. 



- 169 — 

Die Akt.-Gres. für Sodafabrikation in Kussland 
„Ljubimow, Solvay & Co." 

schloss ihr 25-tes Operationsjahr 1912 mit einem Reingewinn von 

2511542 Rubel. Nach sämtlichen Abschreibungen verblieb als Di

vidende eine Summe von 900000 Rbl.;  auf jede Aktie entfielen 
165 Rubel. 

Vermischte Mitteilungen. 

Ein königlicher Apotheker. 
R. A. S i  n e a berichtet (nach .  Pharm. Journ. 1912, Bd. 35, 

S. 4),  dass es aus der Zeit Heinrichs des Achten von England 

ein Werk gäbe, das Rezepte für Pflaster,  Sparadraps, Salben, 
Wässer, Waschungen, Dekokte und Breie enthalte, die der König 

selbst und seine Aerzte verschrieben hätten. Zum Beispiel stam

men von den fünfzig Salbenvorschriften fünfzehn vom Könige. 
Weiter behandelt ein Brief des Königs an Kardinal VVolsey 

hauptsächlich Verhaltungsmassregeln bei Fieber. 
(Es erscheint doch stark übertrieben, aus den angeführten 

— dazu noch recht anzweifelbaren Tatsachen obigen Titel ablei
ten zu wollen. Sp.j 

Offene Korrespondenz. 

Si tacuisses . . .! 

Herr S w i r  1 o w s k i j ,  der Redakteur des — wie er sagt 

— «al [staatlichen» (oömerocyffapcTBeHHLifi)  Petersburger «Far-

mazewt. Shurnal», hat — wie er ferner sagt,  «ohne nationalisti

schen Hintergedanken» — den Drang empfunden, sich aus der 

lethargischen Atmosphäre seiner Leitartikelwerkstatt (ha temli ,h,hji) 

zu reissen und sich auf das für ihn nicht ungefährliche Glatteis 

der polemischen Schreiberei zubegeben. Es geht ihm also zu wohl. 

Ich kann seinen Faseleien, die er gegen mich richtet,  nur 

den Ausspruch seines Landsmannes vom «Nationalkomitee», Da

vid Blumenthal,  entgegenhalten: «Hilfeleistung ist ein Zeichen 

von — Schwäche» (noMomt-npHSHairb CJiaöocTii).  Im Falle Swir-

lowskij gewinnt jener Unsinn beinahe einen- Sinn: seine dem 

Landsmann erwiesene Hilfe ist  wirklich schwach! Ich meine, 

Herr Swirlowskij sollte hübsch bescheiden seine «Themen des 

Tages» weiter träumen, denn einmal ersetzt er durch seine Salba

dereien manchem die teuren Narkotika, und zweitens blamiert er 

sich durch dieselben nur im engsten Kreise derer,  die diese Arti

kel über die 3. Zeile hinaus zu ertragen vermögen, ohne in Lethar
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gie zu verfallen. Er traut mir zu, Leute wie ihn und die Blumen

thals belehren zu wollen. Was glaubt dieser allstaatliche 

Redakteur wohl von mir: ich kenne diese Sorte nicht und wollte 

versuchen, Wände einzurennen ? Sp. 

Inhalt: Pharmazie und Cliemie: Beiträge zur Chemie der Mineral
farben nnd deren Verfälschungen. (Forts.,) Uebersiclit des gesamten Apothe-
kenweseas im Jahre 1912 (Forts.). Ueber einige Eigentümlichkeiten der Me
tallwolle. Herstellung von Aether aus Aethylen und Schwefelsäure. Borwas
serstoffe. Nachweis von Methan. Nachweis von Nitrit in Wässern. Nach
weis von Salizylsäure. Chemie (1er Nahruugs- und Genussmittel: Bestim
mung von Salpeter in Fleischwaren. Erkennung von Weinessig. Korrektur 
der Fleischmannschen Formel. iJakteriologie, Desinfektionswesen und 
Hygiene: Die Desinfektionskraft komplexer organischer Quecksilberverbin-
dungen. Die antiseptische Wirkung des Tabaks. Gefährlichkeit des Bazillus 
der Rindertuberkulose (Perlsucht,). Pharmakognosie, Drogenkunde und 
.Botanik : Die Enzyme der Lathraea Squamaria L. von Mag. B. Grewing, 
Dorpat. Pilzsäuren. Therapeutische, toxikologische und parmakologische 
Mitteilungen : Gefährliche Aetzwirkung des Benzius. Lebensfähigkeit von 
Einzelorganen ausserhalb des tierischen Körpers. Die Widerstandefähigkeit 
der Magenschleimhäute gegen die Wirkung der eigenen Verdauungssäfte. Neue 
Arzneimittel und Spezialitäten, Fachpolitisches und Chronik. Perso
nalien. Handel, Industrie und Technik. Vermischte Mitteilungen. Offene 
Korrespondenz. 
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Pharmazie und Chemie. 

Beiträge zur Chemie der Mineralfarben und deren 
Verfälschungen. 

Von Mag. F. Ludwig, Riga. (Fortsetzung^) 

ß 1 e i  w e i s s.  

Dieses ist  seiner chemischen Natur uach ein basisches Blei

karbonat.  Es ist ein Bleihydroxyd, das sich nur zum Teil mit 

Kohlensäure verbunden hat,  zum Teil noch als Ilydroxyd besteht.  

Je nachdem sich ein grösserer oder kleinerer Teil mit Kohlensäure 

verbunden hat,  resultieren Bleiweisse von verschiedener Formel 

z. B. 2PbC03  + Pb (OH)2 ,  3PbC03  -f Pb(OH>, und 4PbC03-f 
Pb (011 ) 2  5PbC03  -j- Pb(0H)2. Die geschätzteste Sorte liefert 

die Verbindung von 2 Molekülen kolensaurem Blei mit einem 

Moleküle. Bleihydroxyd, weil sie vollkommen amorph ist,  d.  h. 

nicht aus Kristallen besteht und selbst bei zwei-bis dreihundertfa

cher Vergrösserung nur aus kleinen Pünktchen zusammengesetzt er

scheint.  Diese haben die Möglichkeit,  sich ganz nah aneinander 

zu lagern, und bedingen dadurch die Deckkraft der Farbe, im 

Gegensatz zu kristallinischen Verbindungen, bei denen die Ecken, 

Flächen und Kanten der Kristalle, seien sie auch noch so klein, 

die Möglichkeit eines nahen Sichaneinanderschmiegens vermindern.,  

Die Fabrikation des Bleiweisses geschieht auf dreierlei Art: 

nach dem holländischen, dem deutschen und dem französischen 

Verfahren. Das älteste, jetzt nur noch selten benutzte Verfahren 
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ist  das holländische. Nach ihm werden spiralig gewickelte Blei

platten in zum Teil glasierte Tontöpfe gesetzt und zwar so, dass 

sie nicht bis auf den Boden reichen ;  dieses wird durch Anbrin

gung eines ringförmigen Vorsprunges auf der Innenseife der Töpfe 

bewirkt.  Nun werden die also vorbereiteten Töpfe mit gewöhn

lichem Essig beschickt,  mit Bleiplatten bedeckt und in grosser 

Anzahl in sogenannte Loogen gebracht,  d. h. in gemauerte vier

eckige Gruben. Ist der. Boden der Looge mit solchen Töpfen ver

sehen, so werden über sie Bretter gedeckt und auf diese frischer 

Stallmist oder Gerberlohe gebracht.  Auf die unterste Topfreihe 

folgen in derselben Weise noch mehrere andere, bis die Grube 

mit ihnen gefüllt  ist;  zum Schulze vor Regen wird sie mit einem 

Holzdache gedeckt. Der sich hierbei abspielende Prozess ist fol 

gender :  Die in Verwesung übergehende Gerberlohe oder der Stall

mist erzeugt einesteils Wärme, anderenteils Kohlensäure. Die 

Wärme bewirkt ein Verdunsten des Essigs, welches das Blei zu ba

sisch essigsaurem Blei löst.  Auf dieses wirkt nunmehr die Koh

lensäure und es resultiert ein basisch kohlensaures Blei d. h. Blei-

weiss. Nach dem deutschen Verfahren werden Wasserdämpfe zu

sammen mit Essigsäuredämpfen längere Zeit hindurch in Kammern 

geleitet,  in denen sich Bleiplatten befinden. Dadurch entsteht ba

sisch essigsaures Blei,  welches durch anhaltendes Einleiten von 

heisser Kohlensäure in Blei weiss verwandelt wird. Dieses Verfah

ren liefert bisweilen Produkte, die einen rötlichen oder grauen 

Farbenton besitzen ;  ersteres ist  dann der Fall,  wenn das Bleiweiss 

freies Bleioxyd enthält,  letzteres rührt von metallischem Blei resp. 

Bleioxydul her. Das französische Verfahren beruht darauf, dass 

Kohlensäure in eine Lösung von basischem Bleiacetat geleitet 

wird. Hierdurch wird basisch kohlensaures Blei,  also Bleiweiss 

gefällt ,  und die Lösung enthält neutrales essigsaures Blei,  welches 

durch Lösung von Bleiglätte wiederum in basisch essigsaures Blei 

übergeführt und durch Kohlensäure gefällt  werden kann. — In 

neuester Zeit ist  Bleiweiss vereinzelt auf elektrochemischem Wege 

dargestellt  worden. Es geschah dieses nach verschiedenen Metho

den, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann und die 

sich übrigens bisher nicht sonderlich bewährt zu haben scheinen. 

Zur Untersuchung gelangten 25 Bleiweissproben, welche 

wiederum den verschiedenen Drogen- und Farbwarenhandlungen 

der Stadt enfnommen waren. Da in allen Fällen nur Schwerspat 

als Zusatzmaterial nachgewiesen werden konnte, gestaltete sich 

diese Untersuchung höchst einfach. Etwa 5 g Bleiweiss wurden 

in verdünnter Essigsäure (1 :  10) gelöst,  der ungelöste Rückstand 

abfiltriert,  bis zum Verschwinden der Bleireaktion gewaschen, da

rauf getrocknet,  geglüht und als Schwerspat — BaSCh — gewogen. 
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Die von mir erzielten Resultate waren folgende: 

Nummer Preis Schwerspat in Bemerkungen: 
der Prozenten 

Probe 

1 Rbl. 5.20 pro Pud enth. 0,5% Bleioxy

dul und ist v. grauer 

Farbe 
2 4.80 >> 9  9  52% 
3 1 9  4.50 ) 9  56,6 Y o  

4 15 Kop. pro Pfund 53,0% 
5 18 n u  31,0% von grauer Farbe 
6 20 >  i  5> » 47,0% 
7 16 » 55 9 9  38,2 % 
8 16 55 V  ) >  51,7% 
9 16 Kop. pro Pfund 69,2% 

10 14 >> 9 9  28,5% 
11 14 9  9  u  9 1  34,5% 
12 16 5» 9 1  0,51% Bleioxydul, 

von grauer Farbe 

13 16 
n  9  9  >5 0,52% Bleioxydul 

14 14 n  15 5 1  
33,6% 

15 16 
V  H  9  9  68,5% 

16 14 9 9  9 )  73,4% 
17 16 > )  9 9  1 )  46,8% 
18 16 1 9  >> 49,9% 
19 16 

V  9  9  34,2% 
20 16 >> 9 1  9 9  74,1% 
21 16 

V  9 )  38,5% von grauer Farbe 
22 16 1 1  5> 9  9  69,2% 
23 16 n 5» 9 1  87,0% 
24 16 >> '5 ') 95,0% 
25 16 > 7  1 9  87,1 % 

Wie aus der Tabelle zu ersehen ist,  bestanden nur drei 

Proben aus reinem Bleiweiss, wenn auch sie durch einen geringen 

Prozentgehalt von Bleioxydul und vielleicht auch etwas Blei,  be

dingt durch die Bereitungsweise, einen grauen Ton erhalten hat

ten. Alle übrigen Proben enthielten Zusätze von Schwerspat,  an
gefangen von 28,5% bis zu 95%. Besonders lehrreich, in wie 

weit eine kleine Preisermässigung auf die Qualität der Ware ein

wirkt,  sind die Proben 1, 2 und 3, die alle einer Engrosliand-

lung entstammen und 3 verschiedene Sorten vorstellen. Die Probe 

J\e 1 kostet 5 Rbl. 20 Kop. pro Pud und besteht aus reinem Blei

weiss, während die Probe JVe 2 nur um 40 Kop. pro Pud billi

ger ist,  aber nur 48% Bleiweiss enthält ;  ähnlich ist das Verhält
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nis der Probe N® 3 zu «N° 1.  Ein einleuchtendes Beispiel dafür, 

dass die teuerste Ware, von einer guten Engrosfirma genommen, 

noch immer die relativ billigste ist! Bei den kleineren Firmen 

steht der Preis mit der Güte der Ware meist in keinem Zusam

menhang. Sie haben nur eine Sorte, die mehr oder weniger schlecht 

ist,  und verkaufen sie zu möglichst hohen Preisen. Bei der 

grossen Bedeutung des Bleiweisses als Malerfarbe, die nur dann 

ihre vorzügliche Deckkraft äussern kann, wenn sie unverfälscht 

verwandt wird, sollte jeder Gewerbetreibende sich der geringen 

Mühe unterziehen, eine gewogene Probe auf ihre Löslichkeit in 

verdünnter Essigsäure zu prüfen und, falls sie sich nicht vollkom

men lösen sollte,  das Ungelöste zu trocknen und zu wägen. Diese 

geringe Mühe wird sich ihm reichlich bezahlt machen, denn einer

seits braucht er nicht überzuzahlen, andererseits spart er an Fir-

niss und Arbeitslohn, die bei Verwendung einer schlechten Farbe 

kostspieliger sind als bei Verwendung einer guten, viel schneller 

deckenden Farbe. 
K r e i d e .  

Die weisse Kreide wird nur zu gröberen Malerarbeiten und 

hauptsächlich als Leimfarbe benutzt.  Zumeist dient hierzu das 

Naturprodukt, welches bekanntlich ganze Gebirge bildet,  wie z B. 

im nördlichen Frankreich, in Deutschland, England, auch auf 

den Inseln Rügen, Seeland und Moen. Es sind Meeresabla

gerungen, bestehend aus den Kalkgerüsten mikroskopisch kleiner 

Rhizopoden früherer Epochen, hauptsächlich aus den Arten Ro-

talia und Textularia, untermischt mit Schalen von Muscheln und 

Schnecken. Um als Farbe dienen zu können, müssen sie von 

letzteren durch Schlämmen befreit  werden, weshalb die Maler

kreide auch als Schlämmkreide bezeichnet wird. Ihrer che

mischen Natur nach ist die Kreide kohlensaurer Kalk, der 

auch künstlich erzeugt werden kann. Bringt man zur Lösung 

eines Kalksalzes, etwa Chlorcalium, eine Lösung von kohlen

saurem Natron, so tritt  sofort Wechselwirkung ein, es bildet sich 

kohlensaurer Kalk und Chlornatrium. Da nun ersterer in Was

ser unlöslich ist,  fällt  er als weisser Niederschlag zu Boden, wird 

gewaschen und getrocknet und bildet dann ein besonders reines 

und weisses Präparat,  das auch frei ist  von den geringen Mengen 

Ton und Eisen, die dem Naturprodukte immer anhaften. 

Es wurden im ganzen 10 Kreideproben, aus verschie

denen Maga/inen Rigas, untersucht. Wenn auch eine Verfäl

schung der Kreide von vornherein ausgeschlossen erschien, da es 

kaum eine weisse Substanz gibt,  die billiger ist  als jene, so 

sollten meine Untersuchungen wenigstens dazu dienen, die natürlichen 

Beimengungen und ihre Quantitäten nachzuweisen. Ich verfuhr 
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folgendermassen :  5 g Kreide wurden in 60—70 ccm verdünnter 

Salzsäure gelöst,  der Rückstand abfiltriert,  ausgewaschen, darauf 

getrocknet,  zusammen mit dem Filter geglüht und gewogen. Die 

salzsaure Lösung wurde mit Wasser auf 100 ccm gebracht und 

ein kleiner Teil auf Eisenoxyd mit Rhodankalium, ein anderer 

Teil auf Eisenoxydul mit Ferricyankalium untersucht. In einem 

dritten Teile wurde der Kalk durch Ammoniumoxalat und Am

moniak gefällt  und das Fi 1 trat mit Natriumphosphat auf Magnesium 

geprüft.  Da in allen diesen Fällen die Resultate entweder ne

gativ ausfielen ouer nur Spuren anzeigten, konnte von einer 

quantitativen Untersuchung dieser Substanzen Abstand genommen 

werden. 
Die Resultate will  ich in folgende Tabelle zusammenfassen :  

Nummer Eisenoxyd, Eisenoxydul, Ton und Sand 
der Magnesiumoxyd 

Probe 

1 sehr geringe . . . .  . .  .  6% eisenhaltiger Ton u. 

Mengen grober Sand 

2 kaum Spuren .  .  .  .  .  .  0,45% grauer Ton u. sehr 

feiner Sand 

3 deutliche Spuren .  .  .  .  .  0,73% grauer Ton u. sehr 

feiner Sand 

4 kaum Spuren . .  .  .  .  .  0,82% Ton u. feiner Sand 

5 .) i> .  .  .  . , .  .  1,88% Ton u. grober Sand 

6 , .  .  0,66% Ton und grober Sand 

7 deutliche Spuren .  .  .  .  .  4% Ton u. grober Sand 

8 kaum Spuren .  .  .  , ,  .  .  0,82% Ton u. feiner Sand 

9 5> V • • • .  .  .  0,8% fast nur Ton, Sand 

äusserst wenig 

10 > 5  > )  . . .  .  .  .  3,49% Ton u. grober Sand. 

Somit bestehen die Beimengungen ausschliesslich aus eisen

haltigem Ton und feinerem oder gröberem Sande und bewegen 

sich hauptsächlich zwischen % bis 1%, nur einmal erreichen sie 

fast 2%, zweimal ca. 4% und einmal sogar 6%. Ob ein so 

grosser Prozentgehalt von Ton und Sand (4 und 6%) nur auf 

einen mangelhaften Schlämmprozess zurückzuführen ist,  ist  we

nigstens zweifelhaft,  es hat fast den Anschein, als ob hier eine 

absichtliche Beimengung von Sand stattgefunden hat.  

Die gelben Farben. 
Wenden wir uns nun den gelben Farben zu und beginnen 

wir mit der gebräuchlichsten, dem 

C h r o m g e l  b. 

Unter diesem Namen kommen drei verschiedene Farben in 

den Handel: 1) das Chromblei,  2) das Chromzink und 3) das 
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Chrombarium. Das Chromblei wird bereitet,  indem man zu 

einer Lösung von chromsaurem Kalium essigsaures Blei setzt" 

Sogleich bildet sich durch Umsetzung chromsaures Blei und essig

saures Kalium. Von diesen neuen Verbindungen ist die erste 

unlöslich in Wasser und bildet einen Bodensatz, der abfiltriert,  

gewaschen und getrocknet wird. In ähnlicher Weise werden 

Chromzink und Chrombarium bereitet,  indem man anstatt  eines 

löslichen Bleisalzes lösliche Zink- und Barytsalze benutzt und sie 

mit chromsauren Kalium versetzt.  Von diesen drei Chromgelbar

ten besitzt das Chromblei die feurigste gelbe Farbe, während die 

Farbe der beiden anderen Arten bedeutend blasser ist  ;  letztere 

übertreffen das Chromgelb jedoch in ihrer Eigenschaft,  mit Schwe

felwasserstoff keine dunkle Verbindung zu geben, d. h. mit der 

Zeit nicht nachzudunkeln. Ich will  gleich bemerken, dass in 

Riga unter dem Namen Chromgelb nur chromsaures Blei ver

kauft wird, und daher sollen sich alle nachfolgenden Bemerkungen 

nur auf dieses Präparat beziehen. Seiner chemischen Natur nach 

ist es ein neutrales Salz, bestehend aus Chromsäure und Blei in 

äquivalenten Verhältnissen, und entspricht der Forniel PbCr04. 

Es kann, wie bereits gesagt,  durch Lösen von Bleioxyd, der Blei

glätte, in Essigsäure und Fällen mit Kaliumchromat dargestellt  

werden. Bei der fabrikmässigen Bereitung dient jedoch das Blei 

selbst als Ausgangsmaterial,  und zwar wird hierbei folgendermassen 

verfahren : Man verwandelt zuerst das Blei in möglichst kleine 

Körner. Dieses wird dadurch erreicht,  dass man das geschmol

zene Metall aus einer Höhe von einigen Metern in kaltes Was

sel- giesst,  während letzteres stark gerührt wird. So vorbereitet 

gelangt das Blei in vier kleine Bottiche, die in solcher Weise 

übereinander stehen, dass der Inhalt des obersten in den darun

ter stehenden und aus diesem wieder in den folgenden etc. ab

gelassen werden kann. Nun wird starker Essig in den obersten 

Bottich gegossen, bis das Blei davon ganz bedeckt ist ,  und schon 

nach einigen Minuten in das untere Gefäss abgelassen; hier darf 

er auch nicht länger verweilen und er gelangt in den dritten und 

auf ebensolche Weise in den untersten Bottich. Dieses hat den 

Zweck, die Oxydation des Bleies einzuleiten. Durch Luftzutritt  be

decken sich nun die Bleikörner sehr bald mit einer weissen 

Schicht von Bleioxyd. Jetzt wird die Lösung aus dem untersten 

Bottich wiederum in den obersten gepumpt, wo sie mehrere Stun

den verweilt ,  um dann in denn folgenden dieselbe Zeit zu ver

bringen. Wenn sie wieder den untersten passiert hat,  besitzt sie die 

nötige Stärke und bildet eine Lösung von neutralem essigsaurem 

Blei.  Darauf fügt man unter Rühren eine abgemessene Menge 

der Bleilösung zur Lösung des Kaliumchromats, lässt absetzen, 

wäscht aus und trocknet.  
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Zur Untersuchung gelangten 20 Proben Chromgelb, aus 20 

verschiedenen Magazinen Rigas stammend. Bei der Probeent

nahme wurde so verfahren, dass möglichst alle Stadtteile berück

sichtigt wurden, um auf solche Weise bessere Durchschnittswerte 

zu erhalten. Die Resultate dieser Untersuchungen befinden sich 
in nachfolgender Tabelle: 

Nummer P r e i s  Schwer Gips Bleiweiss Chrom
der pro Pfund in spat CaS04  2PbCOs+ gelb 

Probe Kopeken BaS.Oi +2H2O Pb (OH)2  PbCrOi 

1 50 2,0 — — 98,0 

2 35 44,3 40,3 — 15,4 

3 40 — 76,9 — 23,1 

4 60 93,6 — — 6,4 

5 40 87,9 — — 12,1 

6 45 1,3 — — 98,7 

7 35 27,3 63,2 — 9,5 

8 30 86,7 — — 13,3 

9 60 20,3 65,7 — 11,5 

10 60 88,5 — — 11,5 

11 45 73,7 — — 26,3 

12 40 92,4 — • — 7,6 

13 55 — 69,7 — 30,3 

14 40 84,1 — — 15,9 

15 40 54,8 — — 45,2 

16 40 43,0 40,3 — 16,7 

17 40 86,4 — — 13.6 
18 40 92,3 — — 7,7 

19 60 — 10,5 62,5 27,0 
20 60 50,7 16,4 — 32,9 

Unterwerfen wir die Tabelle einer genaueren Betrachtung, 

so sehen wir,  dass nicht eine einzige Probe vollkommen reines 

Chromgelb (Bleichromat) vorstellt ,  sondern alle, mit alleiniger Aus

nahme von 2 Proben, die nur unwesentliche Beimengungen be

sitzen, stark verfälscht sind. Die hauptsächlichsten Verfälschungs

mittel sind Schwerspat und Gips, entweder jedes für sich, oder 

noch öfter beide zusammen ;  nur einmal ist  Bleiweiss und Gips 

verwandt worden. Man könnte vielleicht einwenden, dass diese 

Beimengungen den Zweck hatten, die Ware aufzuhellen, oder den 

Preis zu verbilligen, indem mehrere Sorten geschaffen wurden. 

Ich gebe zu, dass dieses auch in der Absicht des Fabrikanten ge

legen hat,  kann jedoch nicht umhin, von einer Verfälschung zu 

sprechen, wenn ich in den Handlungen die beste Ware verlange 

und dennoch eine solche erhalte, die bis zu 93,6% Beimengun
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gen enthält,  wobei der Preis der Ware mit der Güte in keinem 

Verhältnisse steht,  die billigeren Proben in vielen Fällen besser 

sind als die teureren. 
Was die Untersuchung anbelangt, so kann sie sich wie folgt 

gestalten :  1 g Chromgelb wird in 50 ccm verdünnter Salpetersäure 

1 : 3 unter Erwärmen gelöst.  Findet hierbei Brausen statt ,  so ist 

Kohlensäure zugegen und kann in einer weiteren Probe quantita

tiv bestimmt werden. Sollte sich nicht alles lösen, so kann 

Schwerspat oder aber auch viel Gips beigemengt sein. In diesem 

Falle wird der Rückstand mit salpetersäurehaltigem Wasser solange 

ausgewaschen, bis das F L I trat keine Reaktion auf Schwefelsäure 

mehr gibt; im Rückstand ist Schwei-spat und kann als solcher 

gewogen werden. Die ursprüngliche Lösung, mit dem Waschwas

ser vereinigt,  wird nun auf Bleichromat, Schwefelsäure und Kalk 

untersucht. Bleichromat wird aus der Lösung durch Ammoniak 

gefällt  und abfiltriert,  das Filtrat in 2 gleiche Teile geteilt  und in 

einem Teile der Kalk durch Ammoniumoxalat,  im anderen die 

Schwefelsäure, nach Ansäuer mit HN03 ,  durch Bariumnitrat abge
schieden. 

D e r  O c k e r .  

Der Ocker gehört zu den Erdfarben und ist ein Zersetzungs

produkt verschiedener eisenhaltiger Mineralien. Er kommt in 

der Natur immer nur in kleinen Mengen in sogenannten Lagern 

oder Nestern vor, wo er durch einen natürlichen Schlämmungs-

prozess hingelangt ist.  Seiner chemischen Natur nach stellt  er 

ein Gemenge von Sand, Ton (kieselsaure Tonerde) und Eisen

oxydhydrat vor, dem manchmal geringe Mengen von Kalk untermischt 

sind. Im käuflichen Produkte ist der Sand durch Schlämmen mit 

Wasser bereits entfernt worden. Die Farbe der Ockerarten rich

tet sich nach der Quantität des in ihm enthaltenen Eisenoxydhydra

tes und ist um so dunkler, je mehr von letzterem enthalten ist.  

Es kommen im Handel zwei nach der Farbe geschiedene Ocker

arten vor: ein heller oder Goldocker und ein dunkler Ocker. Zur 

Untersuchung gelangten vom Goldocker 10 Proben, vom dunklen 

Ocker 5, und sie gaben folgende Resultate :  

G o l d o c k e r :  
Nummer Eisenoxyd Ton Kalk Gips 

der hydrat (aus der CaO CaSOi + 2H2Ö 
Probe Fe (OH), Differenz) . 

1 24,18 75,82 — — 

2 12,30 37,60 — 50,10 

3 12,70 87,10 0,2 — 

4 11,77 88,13 0,1 — 

5 21,61 78,39 Spuren — 
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Nummer 
der 

Probe 

Eisenoxyd
hydrat 

Fe (OH)-5 

Ton 
(aus der 

Differenz) 

Kalk 
CaO 

Gips 
CaSo4  + 2H20 

6 13,05 86,65 0,3 — 

7 23,75 76,25 — Spuren 
8 22,47 77,53 — v  
9 17,54 82,46 — V 

10 23,64 76,36 

D u n k l e r  O c k e r  

> >  

Nummer 
der 

Probe 

Esenoxyd-
hydrat 

Fe (Ofl)a .  

Ton (aus der 
Differenz) 

Russ Gips 
CaS04+2H20 

Kalk 
CaO 

1 12,41 40,41 — 47,18 — 

2 16,05 82,92 1,03 — — 

3 32,10 66,70 — — 1,2 
4 22,79 76,71 — — 0,5 
5 33,33 66,67 — — — 

Aus den Ergebnissen der Analyse ersehen wir,  dass der Ge

halt an Eisenoxydhydrat im hellen Ocker zwischen 11,7 und 24%, 

im dunkeln zwischen 22,79 und 33,3% schwankt. Die Probe N° 1 

des dunkeln Ockers erwies sich als ganz hellgelb und ist wohl 

nur versehentlich in der betreffenden Handlung als «dunkler Ocker» 

bezeichnet worden, während die Probe Ne 2 mit Russ dunkler ge

macht worden war. Zwei Proben—«Na 2 des Goldockers und JY° 1 

des dunkeln Ockers — enthielten ca. 50% Gips. Ob diese Beimen

gung zum Zweck der Aufhellung oder der Verbilligt!ng zugesetzt 

worden ist,  lässt sich schwer sagen, da die Ockerarten ohnehin 

zu den billigsten Farben gehören und eine Vermengung mit Gips 

nur ganz geringe Vorteile bringen könnte. 

Die Prüfung hätte sich demgemäss mit dem Nachweis von 

Gips und Russ zu befassen. Gips, d. h. schwefelsaurer Kalk, lässt 

sich in der salzsauren Lösung des Ockers nachweisen, welche bei 

Anwesenheit von Gips mit Chlorbarium einen weissen Niederschlag 

gibt,  während Russ beim Glühen des Ockers verbrennt und in der 

Ockermasse als brennende Russpartikelchen sichtbar wird. Auf 

die quantitative Bestimmung aller Bestandteile will  ich hier nicht 

näher eingehen, da sie vom allgemeinen Gange der Analyse nicht 

abweicht und von weniger Geübten ohnehin nicht ausgeführt wer

den kann. 
S c h ü t t g e l  b .  

Unter dem Namen Schüttgelb kommt, nach Literaturangaben, 

ein Farbstoff in den Handel, der zu den gelben Lackfarben ge

zahlt wird. Zu seiner Darstellung werden zerquetschte Gelbbee

ren oder Kreuzbeeren (von einigen Rhamnusarfen stammend) mit 
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Wasser ausgekocht und die Abkochung mit einer Alaunlösung 

versetzt.  Auf Zusatz von Kreidepulver  scheidet sich der Farbstolt 

der Kreuzbeeren, das Xanthorhamnin, aus dieser Mischung als 

Farblack ab. Zuweilen werden gemengte Abkochungen von Gelb

beeren, QuerCitronrinde und Curcuma benutzt und'in derselben 

Weise weiterbehandelt.  Das Scliiit tgelb kommt gewöhnlich in 

kegelförmige Stücke geformt in den Handel und wird nur zu or

dinären Malereien oder auch zum Färben von Papier und Leder 

verwendet. 
Meine Untersuchungen, an 5 Proben ausgeführt,  gaben fol-

gende Resultate :  

Nummer Gips 
der CaS04-f-

Probe 2H20 

Schwerspat 
BaSOi 

Eisenoxyd 
Fe20n 

Aluminium
oxyd 

A1203  

Organ. 
Farbstoff,  
Verlust 

1 22,57 67,68 2,80 3,86 3,09 

2 26,84 64,80 3,76 2,48 2,12 

3 37,02 49,00 4,80 4,84 4,34 

4 59,50 37,62 0,56 — 2,32 

5 9,80 83,98 0,40 — 5,82 

Nach diesen Resultaten ist das in Riga verkäufliche Schiilt-

gelb kein Farblack, sondern ein Gemisch von 9,8 bis 59,5% Gips, 

37,6 bis 83,98°/0  Schwerspat,  0,4 bis 4,8 Eisenoxyd und 2,48 bis 

4,8°/0  Aluminiumoxyd, gefärbt mit einem in Wasser löslichen or

ganischen Farbstoffe. Ganz abgesehen von dem grossen Prozent

satz an Gips und Schwerspat,  würde schon der eine Umstand, 

nämlich die Wasserlüsliehkeit des organischen Farbstoffes, darauf 

hinweisen, dass es kein Farblack ist,  denn in diesen ist der Farb

stoff fest an das Metalloxyd gebunden. Es könnte daher bei der 

Prüfung auf Identität die Unlöslichkeit des gelben Farbstoffes in 

Wasser, sowie die vollkommene Löslichkeit dieser Farbe in ver
dünnter Salzsäure herangezogen werden. Beides würde natürlich 

beim Rigaschen Schüttgelb nicht zutreffen und es als Falsifikat 
kennzeichnen. 

Ein Uebergang von den gelben zu den roten Farben bildet 

das Orange, welches ein Gemisch beider erstgenannter Farben 

vorstellt .  Zur Untersuchung gelangte nur eine orange Farbe, 
nämlich :  

D a s  C h r o m o r a n g e  

und dieses soll hier im Anschlüsse besprochen werden. Es ist dem 

Chromgelb, d. h. dem neutralen Bleichromat, von dem bereits 

früher die Rede war, nahe verwandt, ja besteht zum Teil aus 

diesem, zum Teil aus basischem Bleichromat, in wechselnden Men

gen. Es kann direkt aus dem neutralen Bleichromat gebildet 

werden, in Horn letzteres nrt kl?inc:i P n'fioncn eines Alkalis,  Kali
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oder Natronlauge, behandelt wird. Besser gelingt die Darstellung 

aus stark basischem Bleiacetat,  welches mit einer konzentrierten 
neutralen Kaliurnchromatlösung längere Zeit auf 50° erwärmt wird; 
in diesem Falle resultieren besonders schöne Orange-Nuancen. 

Untersucht wurden blos 5 Proben, u. es waren die Resultate folgende ;  

Nummer Gips Gips, Kreide Kohlen- basisches Blei-
der CaS04 wasser- CaC03  säure CO2 Chromat (aus 

Probe —2 H2O frei der Differenz) 
1 63,22 25,15 5,44 — 6,19 

2 — — 4,60 — 95,40 

3 — — — 0,88 99,12 
4 —* — 6,39 — 93,61 

5 52,55 — 3,53 — 43,92 

Wie aus der Analyse zu ersehen ist,  bildet nur die Probe 

•Ne 3 reines, basisches Bleichromat, welches geringe Mengen von 

Kohlensäure aus der Luft angezogen hat; die Proben 2 und 4 

zeigen einen Zusatz von 4,6 bis 6,39 Kreide, in der Probe JVs 5 

übersteigt der Zusatz von Kreide und Gips bereits 56°/o, und in 

der Probe 1 ist vom eigentlichen Chromorange überhaupt nur 

noch 6,19°/0  vorhanden, das Uebrige ist Kreide und hauptsächlich 

Gips, ungebrannter,  wie auch totgebrannter.  In Betreff der Un

tersuchungsmethoden verweise ich auf das bei Chromgelb Gesagte, 

was bei der fast gleichen Zusammensetzung der Farben wie der 

Beimengungen auch hier Verwendung finden kann. (Forts,  folgt).  

Die Verwendung' von Kaliumpalmitat bei der Wasseranalyse. 
Von C. Blaclier, P. Grünberg uud M. Kissa, Riga. 

Verfasser berichten eingangs ihrer Abhandlung über die 

Misserfolge, die sie bei der Härtebestimmung des Wassers mit 

Kaliumstearat konstatiert hatten. Diu sogenannte reine Stearin

säure des Handels hatte sich als ein Gemisch von Stearin- und 

Palmitinsäure erwiesen, und dieser Umstand hatte die Resultate der 

Bestimmungen ungünstig beeintlusst,  indem die starken Salzaus

scheidungen die Beobachtungen stark behinderten. Durch Vor

versuche wurde dagegen festgestellt ,  dass die Ausscheidung von Salz 

aus der Lösung auch beim Abkühlen vollständig unterblieb, als 

man zu ihrer Darstellung Palmitinsäure allein verwandte. Damit 

war eine Einfachheit der Härtebestimmung gegeben, die nichts 

zu wünschen übrig zu lassen schien. Das Gemisch beider Fett

säuren hatte augenscheinlich genau in derselben Art,  wie es das 

Gemisch zweier Basen tat,  den Farbenumschlag ungünstig beein-

flusst.  Die Kontrolle der Härtebestimmung an Wässern, welche 

in der hiesigen Versuchsstation des Polytechnikums gravimetrisch 

untersucht worden waren, ergab, dass man mit einem Fehler 

rechnen muss, der nicht mehr als etwa 7a von II.  beträgt.  
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Verfasser glauben, dass die von ihnen ausgestaltete Palmifat-

inethode für die Härtebestimmung geeigneter ist ,  als die bisher 
allgemein angewandte Clark sehe und wohl auch die ihr ver

wandten Methoden von Bouton und B o u d r e t  sowie von 
Teile. Sie ist  einfacher und gibt,  wenn die Bedingungen rich

tig eingehalten werden, vor allen Dingen unzweideutigere erte. 

Für die Untersuchung des Wassers aus den Dampfkesseln 

versagt die Schaummelliode meist vollständig, da die im genann
ten Wasser sich befindenden Humate bezw. deren Zersetzungspro-

dukte selbst seifenähnlichen Charakter haben und oft stark schäu

men. Die Anwesenheit der Humate stört nach den Erfahrungen 

der Verfasser bei der Palmitatmethode nicht; die eingehende gra-

vimetrische Kontrolle der Analyse humatreicher Wässer ist  von 

den Verfassern in Angriff genommen. Bei der Untersuchung des 

Kesselwassers, welches viel Elektrolyte, Alkalisulfate und Chlo

ride euthielt  und deshalb die Hydrosole zum Ausflocken brachte, 

wurde von eiuem der Verfasser (B.) eine Erscheinung beobachtet,  

welche auch die Bedeutung der kolloidalen Absorption illustriert.  

Die von demselben angegebene Methode der Bestimmung der 

Phenolphthaleinalkalinität (P), Methylorangealkalinität (M) und Ge-

samthärte (H) im Rohwasser, gereinigten Wasser und besonders 

im Kesselwasser hatte bei der Analyse des letzteren den Nach

teil ,  dass in Gegenwart von Iiumaten der Methylorangeumschlag 

sehr unscharf ausfiel.  Dr. Fr.  Goldmann, Libau, machte 

die Verfasser auf den Indikator Anthranilsäure-Azodimethylanilin 

(von den Verfassern später Ersatz-Methylorange geuannt) aufmerk

sam, der seinen Versuchen nach für die Bestimmung der M-Zahl 

im Kesselwasser geeigneter sei.  Gelegentlich der Versuche mit 

diesem Indikator, besonders an salzreichem Kesselwasser, zeigte 
sich folgende Erscheinung beim Einstellen des Neutralpunktes von 

Phenolphthalein in Gegenwart dieses Indikators: Die Neutralpunkte 

beider Indikatoren liegen, wie es scheint,  sehr nahe bei einander, 

so dass man sehr genau einstellen muss. Bringt man die letzten 

Spuren des Phenolphthaleinrots durch einen Tropfen zu starker 

Säure zum Verschwinden, so gerät man bereits in die saure Re

aktion des Dimethylaininoazobenzols hinein. Ist dieses, wenn 

auch dem Auge direkt selbst kaum bemerkbar, der Fall,  so tritt  

beim darauffolgenden Titrieren mit Kaliumpalmitat sehr bald eine 

stets stärker werdende Rosafärbung auf, die besonders den aus

flockenden Niederschlag immer intensiver färbt.  Einige Tropfen 

n/10 alkoholisches Kali machen die Färbung sofort verschwin

den. Ist ein Niederschlag nicht vorhanden, so wird die ganze 

Lösung gleichmässig schwach rosa und immer stärker gefärbt,  
je mehr Palmital zugegen ' ist .  Auch hie: -  wirkt alkoholisches 



— 183 — 

Kali entfärbend. Danach scheint es sicher zu sein, dass kol

loidale Absorptionsverbindungen die Störung verursachen, indem 

z. R. schon vor dem Endpunkt saure Verbindungen im Nieder

schlag aultreten. Zugleich damit geben aber die genannten Er
scheinungen Hinweise darauf, wie mit Palmitat titriert werden 

soll,  um scharfe und sichere Umschläge zu erhalten. Dass der 

Phenolphthaleinneutralpunkt bei Benutzung des labileren hydroly

tischen Gleichgewichts möglichst genau eingestellt  werden muss, 

ist  klar ;  die Verwendung des Dimethylaminoazobenzols gibt nun 

die Mittel an die Hand, dieses auszuführen. Noch eine Erschei

nung spielt  hier mit hinein :  Die alkoholische n-Palmitatlösung, 

welche anfangs schwach phenolphthaleinrot ist,  wird mit der Zeit 

farblos, d. h. sauer. Der Grund soll im Glyzerin liegen, welches 

stets verseifbare Verbindungen aufweist.  Jedenfalls ist  die Pal-

mitatlösung dadurch sehr schwach sauer. Nun verfährt man 

beim Einstellen des Neutralpunktes vor dem Titrieren mit Ka-

liumpalmitat am beslen so, dass man eine sehr schwache alka

lische Phenolpbthaleinreaktion übriglässt.  Diese verschwindet 

beim Titrieren meist vollständig, aber auch, wenn sie nachbleibt,  

ist  das Eintreteu der Phenolphthaleinreaktion durch Hydrolyse 
beim ersten Ueberschuss des Palmitats deutlich zu sehen. Nach 

allem hier Angeführten ergibt sich folgende Ausführungsform für 

die Titration mit Kaliumpalmitat,  i l lustriert an der Bestimmung 

der vorübergehenden Härte (eigentlich Methylorange-Alkalinität) 

und der bleibenden Härte des Wassers :  

100 ccm werden mit 1 Tropfen l°/o-iger (gesättigter) alko

holischer Lösung von Dimethylaminoazobenzol versetzt und mit 

D/io-Salzsäure titriert.  Da der Indikator auch gegen Kohlen

säure empfindlich ist,  so nimmt die anfangs gelbe Lösung sehr 

bald eine rötere Färbung an, die beim starken Schwenken (offen

bar infolge Auftretens der freien Kohlensäure) wieder verschwin

det.  Nähert man sich dem Neutralpunkt, so dauert es länger, 

bis die Lösung wieder gelb wird; man unterstützt am besten das 

Austreten der Kohlensäure, indem man mit Hilfe eines kleinen 

Gummigebläses Luft durch die Lösung presst.  Entfärbt sich die Lösung 

nicht mehr auf gelb, so ist der Neutralpunkt erreicht.  Dieser ist  aber 

auch in Gegenwart von Kohlensäure bemerkbar, indem der erste über

schüssige Tropfen Mineralsäure einen deutlichen Stich ins Violette her

vorruft,  bis zu welchem auch bei gleichzeitigem Austreiben von Koh

lensäure immer titriert werden muss. Darnach ist die Lösung von 

selbst kohlensäurefrei,  und man stumpft den geringen Säureüber-

schuss am besten durch etwas n/io-alkoholisches Kali ab, indem 

man davon soviel zugibt,  dass zuerst das Dimethyiaminoazobenzol 

verschwindet und eine ganz schwache alkalische Reaktion des Plie-

1B 
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nolplithaleins eben auftritt .  Darauf gibt man die Kaliumpalmitat-

lösung unter Umschwenken hinzu, bis eine ganz deutliche und 

nicht zu schwache Phenolphthaleinreaktion erscheint.  Die erhal
tenen ccm n/io-Salzsäure bezw. Palmitat geben mit 2,8 multipliziert 

die vorübergehende (Karbonat-,  Bikarbonat-) Härte bezw. Ge-

samthärte des Wassers in deutschen Graden. Beim Titrieren von 
Wässern, welche Salze schwacher Säuren enthalten, gehen die 

Neutralpunkte der beiden Indikatoren auseinander, d. h. die ver
brauchte Menge des alkoholischen Kalis gibt ein Mass für den 

Gehalt des Wassers an diesen schwachen Säuren. 
Das Kaliumpalmitat lässt sich auch für die Bestimmung der 

Sulfate im Wasser verwenden, und zwar auf zweierlei Art.  Zum 

phenolphthaleiuneutral gemachten, kohlensäurefreien Wasser selzt 

man »/io-Bariumchlorid im Ueberschuss hinzu, kocht auf und titriert.  

Die verbrauchte Menge des Palmitats entspricht der Gesamthärte -j-

dem Bariumüberschuss, woraus sich die Menge der Sulfate ergibt.  

Genauere Resultate erhält man vielleicht,  wenn man vorher aus 

dem Wasser durch Fällen der neutralen Lösung mit einem Ge

misch von etwa n/io-Natriumkarbonat und -hydrat Kalk und Ma

gnesia entfernt.  Nach Zugabe des Bariumchlorids hat man dann 

nur eine Base zu titrieren. 

Für die Bestimmung der Magnesia verwendeten die Ver

fasserdiebekannte Pfeif ersehe Methode in folgender Modifikation :  

100 ccm Wasser werden in einem 200ccm-Kolben mit n / io-

Salzsäure neutralisiert,  die Kohlensäure wird ausgekocht oder 

durch Luft ausgetrieben und zur kalten Lösung etwa 20 ccm ge

sättigte Kalldösung zugegeben uud schliesslich mit neutralem 

kohlensäurefreiem Wasser auf 200 ccm aufgefüllt .  Der Kolben 

wird darauf umgeschwenkt und mit aufgelegtem Glasstöpsel in 
ein kochendes Wasser- oder Dampfbad gestellt ,  bis der Nieder

schlag sich gut geballt  und ausgeschieden hat.  Nach Abfiltrieren 
der heissen Lösung durch ein anschliessendes Filter,  wobei der 

Trichter stets bedeckt gehalten werden muss, werden 100 ccm 

des abgekühlten Filtrats mit n/io-Säure titriert.  Durch eine blinde 
Probe muss der Titer der Kalklösung ermittelt  werden. Der Al-

kalinitätsrückgang in n/i0  ccm mit 2X2,8 multipliziert gibt be
kanntlich die Magnesiahärte. 

Die Einstellung des Titers des n/io-Kaliumpalmitats führten 
Verfasser folgendermassen aus: Giesst man etwa 10—20 ccm ge

sättigtes Kalkwasser, welches bekanntlich etwas schwächer als n/20 

ist ,  in etwa 100 ccm neutrales kohlensäurefreies Wasser und be

stimmt zuerst in Gegenwart von Phenolphthalein die Hydratalka-

linität,  so müssen bei der nun folgenden Bestimmung der Härte 

der Cblorcalciumlösung genau soviel ccm Kaliumpalmitat auf
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gehen, wieviel bei der Neutralisation 0,1 ccm Salzsäure ver

braucht worden sind. Man kann dabei nach beendeter Alkalini-

tätsbestinimung sofort ohne weitere genauere Einstellung des Neu

tralpunktes mit Palmitat titrieren. Da man es nur mit einer 

Base zu tun hat,  ist  der Umschlag meist sehr scharf.  Will man 

sehr genau arbeiten, so stellt  man, wie oben angegeben, nach 

Zugabe von Ersatz-Methylorange den genauen Neutralpunkt ein. 
(Nach; Chem.-Ztg. 1913, S. 57.) 

Herstellung von Ueberchlorsäure. 
Von Frank C. Mathers. 

Bei den gegenwärtigen Verhältnissen auf dem Markt ist Ka-

liuniperchlorat das billigste Ausgangsmaterial für die Herstellung 

von Ueberchlorsäure. Die einzige erfolgreiche Methode besteht 

in der Destillation mit Schwefelsäure unter vermehrtem Druck. 

Man verwendet zweckmässig 60 ccm konzentrierte Schwefelsäure 

für je 100 g Kaliumperclilorat.  Weniger Schwefelsäure als die 

angegebene Menge, welche gleich dem doppelten Betrag der zur 

Bildung von Kaliumsulfat nötigen Menge ist,  erzeugt in dem Kol

ben einen Rückstand, der bei einer zur Erzielung der besten Re
sultate genügend niedrigen Temperatur nicht schmilzt.  Mehr als 

die angegebene Menge Schwefelsäure erhöht das störende Schäu

men. Man arbeitet zweckmässig mit einem Druck von weniger 

als 10 cm Quecksilbersäule. In den Inhalt des Kolbens sollte 

während der ganzen Destillation Dampf in solchem Masse einge

lassen werden, dass sich in dem Kondensator keine Kristalle 

von HCICh-f-EhO bilden. Es ist nur eine geringe Menge Dampf 
erforderlich, doch schadet ein Ueberschuss nichts, er verursacht 

nur ein wenig Spritzen uud verlängert die Zeit der Destillation. 

Ohne Dampfzugabe (oder Wasser) beginnt die Zersetzung bald 

nach Anfang der Destillation, und der Gehalt ist  dann nicht 

höher als 70°/o. Die Maximalmenge, welche aus einem 1000 ccm-

Kolben schnell destilliert werden kann, beträgt 200 g Kalium-

perchlorat.  Der Hals des Destillierkolbens sollte verlängert wer

den, um den Gummistopfen den heissen Säuredämpfen zu entzie

hen. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass der Inhalt des 

Destillierkolbens nicht in den Verdampfungskolben zurückfliesst.  

Man erreicht dies durch Anordnung eines Hahnes auf dem Ver-

dampfuugskolben, welcher nach der Luft zu geöffnet werden 

kann. Der Gehalt von Ueberchlorsäure variiert von 88—98°/o und 

ist abhängig von der Art,  wie die Versuchsbedingungen eingehal

ten wurden. 
Natriumperchlorat sollte eigentlich das billigste Ausgangs

material für die Herstellung von Ueberchlorsäure sein ;  dies 

würde auch der Fall sein, wenn die Nachfrage sehr gross wäre. 
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In diesem Falle würde die leichteste und viel leicht ökonomischste 

Metbode zur Herstellung von Ueberchlorsäure in der Behandlung 

von Natriumperchlorat mit überschüssiger konzentrierter Salz
säure bestehen (30 ccm Salzsäure auf 20 g festes trockenes Na-

triumperchlorat).  Das gebildete Natriumchlorid ist in Salzsäure 

unlöslich, und die Ueberchlorsäure und die Salzsäure gehen in 

das Filtrat.  Bei Erwärmung dieses Filirats auf 135° C. wird die 

gesamte Salzsäure verdampft,  und eine Lösung von Ueberchlor

säure bleibt zurück. Diese kann so mit einem Geha.lt von 9o% 

gewonnen werden. Diese Methoden liefern genügend Ueberchlor

säure für Versuche mit elektrolytischen Perchloratbädern. (Cl.em.-

Ztg. 1913, S. 363.) 

Fluorbestimmung in Düngmitteln. 
G .  B .  v a n  K a m p e n  ( C h e m .  W e e k b l .  1 9 1 1 ,  S .  8 5 6 )  u n 

tersuchte einige Muster als Thomasphosphatmehl bezeichneter 

Düngmittel,  die in ihren Eigenschaften von dem handels

üblichen Phosphatmehl ( 'gewonnen nach dem B e s s e m e r- und 

Siemen s-M a r t  i  n-Prozess) sich stark unterschieden. Bei 

näherer Prüfung ergab sich, dass das Phosphatmehl mit einem 

P r o d u k t  g e m i s c h t  w a r ,  d a s  n a c h  d e m  s o g e n a n n t e n  T a l b o t -

Prozess gewonnen war. Bei letzterem wird den Schlacken Fluss

spat zugesetzt.  

Die Düngmittel waren durch diese Beimischung fluorhaltig 

geworden. Bei der Bestimmung' des Fluors nach dem Verfahren C a r-

n o t  s (Bull.  soc. chim. de Paris 1893, S. 971) beobachtete der 

Verfasser, dass dieses nur zuverlässige Resultate gibt,  wenn man 

die Wandung der Flasche, in welche das Kalium fluoratum ge

bracht.  werden soll,  vorher paraffiniert.  Die Bestimmung von 

Fluor in CaF2 nach dem Verfahren von Pe n fi  e 1 d (Treadwell,  
Lehrb. d. anal.  Chem.) ergab befriedigende Resultate. 

Zur Bestimmung des Fluors in T a 1 b o t-Schlackenmehl 
soll dieses vorher an der Luft geglüht werden zwecks Oxydation 
von Sulfiden und Zerlegung von Karbonaten. Nach diesem Ver

fahren wurden in diesem Mehl durchschnittlich 0,36 Prozent 

Fluor bestimmt. Das Carnotsche Verfahren ist nach dem Ver

fasser zur Bestimmung von so kleinen Mengen Fluor nicht beson
ders gut geeignet.  

Das Blaugas. 

Es ist seit  langem das Bestreben der Beleuchtungstechnik 
gewesen, f lüssiges Leuchtgas zu gewinnen. Die Versuche, 

einfach das gewöhnliche Leuchtgas zu verflüssigen, führten nicht 

zum Ziel wegen der Uneinheitlichkeit desselben, welche sich bei 

dem Zusammenpressen des Gases in einer Trennung der verschie
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denen Anteile äusserte. Auch die Verflüssigung- von Acetylen, 

der seit  der Herstellung1  von Calciumkarbid im Grossen nichts 

mehr im Wege stand, konnte keine Lösung der Frage bedeuten, 

da flüssiges Acetylen zu unbeständig ist und zu zahlreichen Ex

plosionen geführt hatte, welche ihm den Namen eines «flüssigen 

Sprengstoffes» eintrugen. Man hat dann später geeignete Aufsau

gemittel,  wie Kieseiguhr, benutzt,  um die Beständigkeit von flüs

sigem Acetylen zu erhöhen und zugleich seine Handhabung zu 

vereinfachen. Man war bald darüber einig, dass bei der Herstel

lung eines flüssigen Leuchtgases nur Stoffe in Betracht kommen, 

welche bei gewöhnlicher Wärme unter Druck verflüssigt werden 

können und keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten oder 

bei der Verbrennung bilden. Ausserdem musste man ein Gas 

wählen, welches ein geringes spezifisches Volumen besitzt.  Will 

man aber ein zusammengesetztes Gas dazu verwenden, so ist zu 

bedenken, dass die Verflüssigung bezw. die Vergasung der einzel

nen Bestandteile zu verschiedenen Zeiten erfolgt.  Man muss des

halb an den Darstellungsprozess noch andere Verfahren anschlies-

sen, um die Gase, welche sich nicht zur Verflüssigung eignen 

oder deren Siedepunkte zu weit von einander entfernt liegen, 

aus dein Gasgemische zu entfernen. Diese Gastrennungsverfah

ren stützen sich auf die Arbeiten von Blau, dessen Versuche 

zu einer befriedigenden Lösung der Frage führten und die Fa

brikation in folgende Abschnitte gliedern :  

1) Erzeugung eiues Gasgemisches durch trockene Destillation 

und Trennung desselben von Teer, Kohleuoxyd, Schwefelwasser

stoff,  Cyan und Ammoniak ;  

2) teilweise Entfernung der flüchtigen Kohlenwasserstoffe 

durch Kühlung (Benzolbeseitigung) ;  

3) Trennung von leicht flüchtigen Gasen ;  

4) Verflüssigung des schliesslich erhaltenen Gasgemisches 

und Umfüllen desselben in geeignete Behälter.  

Das flüssige Leuchtgas nach Blau, auch «Blaugas» ge

nannt, enthält kein Kohlenoxyd und ist eine wasserhelle Flüssig

keit vom spezifischen Gewicht 0,51. 1 cbm liefert 15349 Wär

meeinheiten, während Steinkohlengas nur 500 für 1 cbm liefert.  

Der Lichtwert in H e fn e r-Kerzen ergibt sich zu 3000 (Steinkoh

lengas 700J ;  das Explosionsbereich umfasst nur 4 Prozent (Stein

kohlengas 13 Prozent). (Oesterr. Chem.-Ztg. 1910, S. 12.) 

Vergleichende Untersuchungen über die Zusammensetzung 
des Ichthyolainmoniums und seiner Ersatzpräparate. 

H. B e c k u r t  s  and II.  F rerichs berichten über die 

Ergebnisse ihrer Untersuchungen im «Archiv d. Pharm.» (1912, 
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H, 6 u, 7) folgendes :  Aus den Resultaten geht hervor, dass die 

Zusammensetzung der verschiedenen Ichthyolpräparate, abgesehen 

von unwesentlichen Abweichungen im Gehalt an Trockensubstanz, 

eine ziemlich gleichartige ist.  Hinsichtlich der erheblichen Ab

weichung in der Znsammensetzung der Ersatzpräparate von dem 

Ichthyol und der Ersatzpräparate unter einander darf wohl be
hauptet werden, dass bei den Ersatzpräparaten solche vornehm

lich durch die Verwendung von Rohölen mit geringerem Gehalt 

an sulfidisch gebundenem Schwefel sowie anderseits durch die 

Verwendung von Rohölen verschiedenster Zusammensetzung zu 
erklären ist.  Die Wirkung aller dieser Präparate beruht auf dem 

Gehalt an sulfidisch gebundenem Schwefel.  
Ob auch das Darstelluugsverfahren einen Einfluss hat,  ist  

nicht leicht zu entscheiden. Da jedoch vielerlei Abweichungen 

der Ersatz-v ron den Originalpräparaten zu konstatieren sind, darf 

angenommen werden, dass auch die Art und Weise der Erzeu

gung für das einzelne Präparat eine Rolle spielt .  Es muss daher 

gefordert werden, dass die Ersatzpräparate gegenüber dem Ich

thyol ihre eigenen Bezeichnungen haben, um das Ersatzpräparat 

vom Original unterscheiden zu können, denn es ist  wegen der 

von einander abweichenden Zusammensetzung nicht empfehlens

wert,  die Ersatzpräparate mit den Originalen, oder die ersteren 

unter einander zu identifizieren. Jedenfalls ist  es für die Arznei

bücher eine schwere Aufgabe, das Präparat so zu charakterisie

ren, dass .seine gleichartige Zusammensetzung und Identität 

sichergestellt  wäre. 

Zur Charakteristik der Kienöle. 

L e u c h t e r  ( C h e m .  R e v .  ü .  d .  F e t t -  u .  H a r z i n d u s t r i e  1 9 1 2 ,  
S. 143) verwendet zur Unterscheidung von Terpentin- und Kienöl 
folgende Reaktionen :  

P h l  o r  o g l u  e i n  r  e a  k  t i o  n .  0 , 3  P h l o r o g l u c i n ,  3 , 0  9 6 ° / o -
iger Alkohol, 7,5 Glyzerin von 28° B., 3,75 destilliertes Wasser, 

15,0 25°/o ige Salzsäure werden gelöst.  Terpentinöl nimmt mit 

diesem Reagens eine hellgelbliche Färbung an, die nach kurzem 

Stehen verschwindet oder bräunlich wird. Kienöl wird rosa bis 
rubinrot und dunkelt beim Stehen nach. 

N i t r o b e n z a l d e h y d r e a k t i o n .  0 , 1  o - N i t r o b e n z a l -

dehyd, 3,0 Spiritus, 2,0 Wasser, 1,0 15°/o-ige Natronlauge. Ter

pentinöl wird hellgelb, Kienöl gelbbraun bis schwarz. Durch 

diese Reaktionen ist es auch bis zu einem gewissen Grade mög

lich, zu unterscheiden, ob einem Terpentinöl Kienöl zugesetzt ist  

oder das dem Kienöl nahestehende, bei der Herstellung der Sul

fitzellulose gewonnene, mit den Wasserdämpfen abgehende Pro-
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dukfc (Zelluloseöl),  da das letztere die Reaktionen nur schwach 

oder gar nicht gibt,  während die Kienöle besonders die Nitrobenz-

aldehydreaktion stärker geben und nur selten versagen. 

Nach weis von fettem Oel in Perubalsam. 
T .  D e l p h i n  e m p f i e h l t  ( S v e n s k  F a r m .  T i d s k r .  1 9 1 2 ,  J N s  3 ) ,  

nach Bestimmung der Esterzahl des Cinnameins die neutralisierte 

Lösung durch Abdampfen auf dem Wasserbade vom Alkohol zu 

befreien, den Rückstand mit wenig Wasser in einen Scheidetrich

ter überzuführen, die Flüssigkeit zweimal mit Aether auszuschüt

teln, mit Wasser auf 25 ccm zu verdünnen und mit einigen 

Tropfen Calciumchloridlösung zu versetzen. Reiner Perubalsam 

ergibt eine nur schwache Opaleszenz, vorhandenes fettes Oel da

gegen eine reichliche Fällung von Kalkseife. 

Bestimmung der Harusäure im Harn. 
Von Dr. A. Stephan. 

In 10 ccm Harn wird mit n /io-Natronlauge die Acidität be

stimmt. Darauf werden 100 ccm des gut umgeschüttelten 24 Stunden-

Harns mit soviel n/ io -Nat ron lauge  versetzt,  als zur Neutralisation 

vou 10 ccm n / io-Natronlauge gebraucht wird. In ein Becherglas 

gegossen, werden dem neutralisierten Harn 30 g Ammoniumchlo-

rid zugefügt, häufig umgerührt,  um Lösung des Ammoniumurats 

zu bewirken. Nach 6-stiindigem Stehen wird der Niederschlag 

auf ein Filter von 8 cm Durchmesser gebracht.  Zum Nachspülen 

des Becherglases benutzt man den bereits filtrierten mit Ammo

niumchlorid gesättigten Harn. Den Inhalt des Filters spritzt man 

nach Durchstechen des letzteren in eine Porzellanschale, gibt etwa 

2 ccm Salzsäure zu und dampft,  wenu nötig, auf 15 bis 20 ccm 

ein. Erst nach Verlauf von 4 Stunden wird die ausgeschiedene 

Harnsäure auf ein getrocknetes und gewogenes Filter gebracht.  

Mit Wasser chlorfrei,  sodann mit Alkohol und Aether gewaschen, 

wird das Filter im Wägegläschen bei 105 bis 110° getrocknet und 

gewogen. Auf 15 ccm Waschwasser ist 1 mg Harnsäure zuzuzählen. 

Verfasser empfiehlt,  den Kranken, die Purinstoffweclisel-Un-

tersuchungen ausführen lassen, gewogene, weithalsige, 3 Liter fas

sende Flaschen, die sich in besonderen Schränkchen befinden, zur 

Verfügung zu stellen, damit die 24-sttindigen Harnmengen genau 

festgestellt weiden können. (Ap.-Ztg. 1912, S. 817.) 

Chemie der Nahrungs- und Geimssmittel. 

Zur Bestimmung der Reichert-Meisslschen Zahl. 
H e u s e r  u n d  R a n f t  s c h r e i b e n  ( Z t s c h r .  f .  U n t e r s ,  d .  

Nahr.- u. Genussm. 1912, S. 16): Kreis empfiehlt als Abände
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rung bei der Bestimmung der Reicher t-M e i  s s i  sehen Zahl, 

unter Hinweis auf den von Sieg f e 1 d bereits vor einigen Jah

ren getroffenen Ersatz des Natriums der Glyzerinlauge durch Ka
lium, die Anwendung von nur 6 ccm einer Glyzerinkalilauge, be

stehend aus 2 Raumteilen Aetzkalilauge 1 : 1 und 4 Raumteilen 
Glyzerin vom spez. Gew. 1,26. Die Nachprüfung der Verfasser 

ergab, dass die Verseifung tatsächlich ebenso glatt  verläuft und 
zwar in kürzerer Zeit wie bei den bisher verwendeten 20 ccm 

Glyzerin-Natronlauge. Die gefundenen Werte stimmten hinreichend 

überein, was sowohl für Butter-,  wie für Margarine-, Schweine- und 

Kokosfette des Handels gilt .  Die gleichzeitig bestimmte P o-

1 e n s k e sehe Zahl gab jedoch nur bei Butter-,  Margarine- und 

Schweinefett durchschnittlich befriedigende Werte, während bei 

den untersuchten Kokosfetten sich teilweise erhebliche Abweichun

gen zeigten, und zwar fiel in diesen Fällen bei Anwendung des 

Verfahrens von Kreis die P o 1 e n s k e sehe Zahl meist niedriger 

aus. Selbst bei Berücksichtigung der zur Uebereinstimmung der 

Polenske sehen Zahl erforderlichen Bedingungen — Destillation 

über freier Flamme, 0,5 g Bimsteinpulver, 20 Minuten Destillations

zeit — konnte nicht immer ein brauchbares Ergebnis erzielt  wer

den. Es soll aber bei Kokosfetten und Mischungen derselben 

mit Butter noch geprüft werden, ob sich diese Abweichungen 

nicht beseitigen lassen, bezw. ob sie nicht doch bei den in Betracht 

kommenden Proben ihren Grund in nicht ganz ausreichender Be

obachtung aller Vorsichfsmassregeln gehabt haben. 

Ein neues Verfahren zur Bestimmung yon Glyzerin in Wein. 

R o t h e n f u s s ,  e r  h ä l t  d a s  d e u t s c h e  a m t l i c h e  V e r f a h r e n  

des Glyzerinnachweises für umständlich und ungenaue Resultate 
liefernd. Er arbeitete deshalb ein einfaches und genügend genaues 

Verfahren aus, das darauf beruht, zunächst Glykose, Fruktose und 

Saccharose sowie Mannit praktisch quantitativ durch Zusatz von 
basischem Bleiacefat und starkem Ammoniak zu fällen. 

Mit der Fällung des Zuckers ist  gleichzeitig verbunden eine 

Fällung aller Bestandteile des Weines, welche geeignet sind, in 

karbonatalkalischer Lösung mit Permanganat in der Kälte Oxal

säure zu bilden, so dass es nach Vorbehandlung des Weines mit 

Soda und Zinnchlorür möglich ist,  die Menge des vorhandenen 

und von störenden Beimengungen befreiten Glyzerins aus der 

Menge der schliesslich durch Permanganatwirkung in alkalischer 

Lösung gebildeten Oxalsäure durch völlige Oxydation zu Kohlen

säure in schwefelsaurer Lösung zu bestimmen :  eine Reaktion, die 

in beiden Phasen quantitativ verläuft.  (Ztschr. f .  Unters, d. Nalir.-u. 
Genussm. 1912, S. 332.) 
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Einfluss des Gefrierens auf die Milch. 
M a i  k o n s t a t i e r t e ,  d a s s  s i c h  d i e  M i l c h  b e i m  G e f r i e r e n  w e i t 

gehend entmischt,  und dass die Kontrolle diesem Umstände Rech

nung tragen müsse. Es ist bei der Probeentnahme während Frost-

wetters darauf zu achten, ob sich in den Transportgefässen kein 

Milcheis befindet,  weil dies die Beschaffenheit gewässerter Milch 

besitzt.  Nach völligem Auftauen nimmt die Milch dagegen ihre 

ursprüngliche Zusammensetzung wieder an. Es wäre nötig, eine 

Bestimmung zu treffen, wonach der Verkauf ganz oder teilweise 

gefrorener Milch verboten ist;  dieser dürfe erst nach völligem 

Auftauen der Milch stattfinden. (Ztschr. f. Unters.d. Nähr.- u. Genussm. 

1912, S. 250.; 

Bakteriologie, Desinfektionswesen und Hygiene. 

Die Mängel der Formalin-Yakuumdesinfektionsanlagen und 
ihre Beseitigung. Von E. Karnop. 

Infolge der Polymerisationserscheinung des Formaldehyds 

wendet die Praxis bei der Formalindesinfektion das Doppelle des 

eigentlich nötigen Quantums Formalin an. Beim Verdampfen 

einer 8%-igen Fornialinlösung unter Atmosphärendruck verdampfen 

beide Komponenten in gleichem Verhältnis,  unter Vakuum aber 

nur etwa 2% Formaldehyd, also weniger als Wasser. Nach Ver

fasser tritt  eine Separation der spezifisch leichteren Dampfmole

küle von den Gasmolekülen ein. Der für eine Polymerisation des 

Formaldehyds in Paraform günstigste Faktor ist die Temperatur, 

die im Desinfektor und Entwickler zur Vermeidung fehlerhafter 

Desinfektionen konstant gehalten werden muss. Es kondensieren 

sich an den ungenügend temperierten Wänden des Apparates For

maldehydwasserdämpfe, wobei sich Formaldehyd polymerisiert 

und für die Desinfektion dadurch für immer verloren geht. Diese 

Kondensation lässt sich nur durch Beheizung der Wände durch 

Rippenrohre vermeiden. Wie die Wände, so wirken auch die zu 

desinfizierenden Gegenstände. Durch doppehvandige Gestaltung 

des Apparates und Heizung des Hohlraumes zwischen beiden 

Wänden mit sog. Middampf erzielt  Verfasser gleichzeitige Bestrah

lung von mehreren Seiten, denn in allen Vakuumdesinfektions

apparaten ist nur mit strahlender Wärmeabgabe zu rechnen. Da

durch wird vorzeitige Kondensation und Polymerisation der Dämpfe 

an den Wänden verhindert.  Zur Verbilligung der Herstellung für 

die Doppelmantelapparate schlägt Verfasser einen aus gusseiser

nen, normalisierten Gliedern zusammengesetzten Apparat vor. Da 

man bei einer derartigen Anordnung des Apparates nicht mehr 

eine 8%-ige Lösung verwenden muss, wird das Verfahren billiger; 

dabei wird die Zeitdauer einer Desinfektion auch wesentlich verkürzt-
(Gesnndh.-Iup-. 1912. Rd. 35, S. 851.) 
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Der Erreger des Schleimigwerdens von Brot und die Probe 
von Watkins. 

Die günstigste Temperatur für die Entwicklung der Bakterien, 

die das Schleimigwerden des Brotes bedingen, liegt über 20° C., 

daher erklärt es sich leicht,  dass diese Erscheinung im Sommer 

häufiger ist  als im Winter. Kü h 1 teilt  nun mit (Chem.-Ztg. 1911, 

S. 1321), dass die sporenhaltigen Erreger dieser Brotkrankheit beim 

Backen nicht vernichtet werden, da die Hitze während des Back

vorganges im Innern der Brote nicht über 102° C. hinausgeht, und 

die Sporen diese stundenlang unbeschadet ihrer Keimfähigkeit aus

halten können. 

Der W a t k i  n s sehe Nachweis geschieht nun folgendermassen 

Ein 300 ccm fassender Erlenmeyerkolben wird mit 200 ccm Wasser 

sterilisiert und 2 g des zu untersuchenden Mehles so hineingebracht,  

dass sich keine Klumpen bilden. Dann wird der Kolben auf 45 Mi

nuten in siedendes Wasser gestellt .  Gleichzeitig werden in 

weiten, mit Wattebäuschen verschlossenen Reagensgläsern etwa 10 g 

Roggenmehl mit 5 ccm Wasser durchfeuchtet und sterilisiert;  die 

so erhaltenen Nährböden werden fortlaufend numeriert,  dann wird 

Nr. 1 mit V2  ccm, Nr. 2 mit 1 ccm der Mehllösung usw. geimpft.  

Die Röhren werden bei ca. 25° aufbewahrt und nach 24 Stunden 

zum ersten Mal, nach 36 Stunden wiederum untersucht. Es 

verrät der eigentümliche esterartige Geruch die Anwesenheit von 

Schleimbildnern. 

Nach Kühl belässt man zur Gewinnung von Reinkulturen 

die Watkins sehen Rohkulturen so lange bei 25°, bis deutliche 

Schleimbildung wahrnehmbar ist,  und impft dann mit der Platin

schlinge auf sterile Kartoffelscheiben über, welche einen sehr gu

ten Nährboden für die Schleimbildner darstellen. Zur Sicherheit 

empfiehlt es sich, die Bazillen der Reinkultur nochmals nach 

Watkins auf ihre Fähigkeit zu prüfen, Brot bezw. Mehl zu zer
setzen und zu verzuckern. 

Ein neues Verfahren zur Herstellung keimfreier Milch, 

Nach jahrelangen Versuchen ist es Dr. 0.  Lobeck gelun

gen, ein Sterilisationsverfahren zu erhalten, das die Hauptforde

rung, Erhaltung des Ruhzustandes der Milch, erfüllt .  Zur Abtö-

tung der Bakterien wird eine Hitze von 75° C verwendet, und zwar 

derart,  dass diese auf die in feinster Weise verteilte Milch ein

wirkt und darauf durch sofortige Tiefkühlung wieder autgehoben 

wird. 
Die Apparatur besteht im wesentlichen aus einem doppel-

wandigon Behälter.  Die Milch tritt  in den eigentlichen Er

hitzungsraum in Sprühform ein und wird hier durch Dampf im Mantel 
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auf die erforderliche Hi(ze gebracht.  Durch die Art der Zerstäu

bung und den Bau des Apparates erfährt die Milch keine weitere 

Veränderung; weder findet irgendwelche Wässerung noch Einen

gung statt .  Sie verlässt in ursprünglicher Konzentration und Zu

sammensetzung den Apparat,  nachdem sie in kürzester Zeit auf 
75° C. gebracht wurde, um nun in einen Kühler zu gelangen und 

dann auf zuvor sterilisierte Flaschen oder Kannen gefüllt  zu wer

den. Die Apparatur ist in allen Teilen leicht zugänglich und leicht 

zu reinigen. Durch die plötzliche Einwirkung erreicht man, dass 

die Bakterien schon bei dieser nur kurze Zeit anhaltenden Wär

mewirkung abgetötet werden, mit Ausnahme von Heusporen und 

einiger besonders widerstandsfähiger aber ungefährlicher Bakterien, 

während in dieser kurzen Zeit sonst durch Hitze verursachte Um

änderungen nicht stattfinden können. Die derart behandelte Milch 

zeigt noch alle Eigenschaften und Reaktionen der Rohmilch. Es 

ist weder Farbe noch Geruch und Geschmack verändert,  letzterer 

im Gegenteil durch gleichzeitige Beseitigung unangenehmer Stall

gase eher verbessert worden. 

Die so behandelte Milch hält sich ungefähr noch einmal so 

lange als rohe. Nach 5 bis 12 Tagen gerinnt sie auch, wobei der 

Geschmack zumeist nur wenig oder gar nicht verändert ist .  Je 

einwandfreier die Milch ermolken, und je weniger Heusporen vor

handen sind, desto grösser ist  die Haltbarkeit.  Die Gerinnung 

hat indes das Gute, dass keine alte, schon vor längerer Zeit er-

molkene und sterilisierte Milch verabreicht werden kann. (D. Med. 

Wochenschr. 1912, S. 2082.) 

Eiii Färbeverfaliren für Sporen 
gibt Bi t ter (Berl.  Klin. Wochenschr. 1912, S. 2048) an: 

a) Ausstreichen des Untersuchungsmaterials auf Objektträgern; 

b) Fixieren des Ausstriches in der Flamme ; 

c) Behandlung des fixierten Ausstriches mit unverdünntem 

Formalin 10 bis 20 Minuten; 

d) Kräftiges Abspülen mit fliessendem Wasser; 

e) Färben mit einer alkalischen Methylenblaulösung 

(2 Teile einer gesättigten alkoholischen Mefhylenblaulösung, 8 

Teile Wasser und 0,3 ccm einer 0,5%-igen Kalilauge ;  das Gemisch 

ist jedesmal frisch zu bereiten) unter kräftigem einmaligen Auf

kochenlassen über der Flamme (3 Min.); 

f) kräftiges Abspülen mit fliessendem Wasser; 

g) Nachfärben mit Safranin (1 Teil einer gesättigten alkoholi

schen Safraninlösung u. 4 Teile Wasser) oder mit Bismarckbraun (1 

Teil einer gesättigten Lösung von Bismarckbraun in gleichen Tei

len Wasser und Glyzerin sowie 1 Teil Wasser) 30 Sekunden lang; 

h) Abspülen in Wasser, Trocknen usw. 
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Die Sporen erscheinen dann tiefblau, der Bazillenleib deutlich 
und schön rot oder gelbbraun. 

Flüssige Kulturen von sporenhaltigem Material,  z.  P». Milz

brandsporen, kann man, was sehr empfehlenswert erscheint,  mit 

4-proz. Formalin versetzen, Agarkulturen mit 4-proz. Formalin 

übergiessen und abschwemmen. So behandeltes Sporenmaterial bleibt 

jahrelang unverändert und färbt sich nach obigem Verfahren ohne 

nochmalige Vorbehandlung mit Formalin sehr gut.  

Pharmakognosie, Drogenkunde und Botanik. 

Ein rezentes Dammarliarz aus Mittel-Borneo. 
Von Em. Gottlieb. 

Das Harz stammt von einem Baum aus Mittel-Borneo, der 

von den Eingeborenen in Landar als Dammar Daging bezeichnet 

wird. Es ist wahrscheinlich das Harz der Dipterocarpee Retino-

dendron Rassak (Vatica Rassak Bl.),  von welcher Pflanze das 

«Dammer Daging» oder «Rose Dammar von Borneo» genannte 

Harz abstammt. Die gelblichweissen Stücke zeigen da und dort 

einen Stich ins Rötliche. Die Kennzahlen waren folgende :  

Säurezahl direkt 140,0 bis 142,0 

„ indirekt 148,4 bis 151,2 

Verseifungszahl kalt,  nach 1 bis 3 Tagen 159,6 bis 162,4 

, ,  heiss, nach 1 bis 2 Stunden 163,5 bis 165,2. 

Die allgemeinen Ergebnisse und die annähernde quantitative 

Zusammensetzung des rezenten Harzes war folgende: aus der äthe

rischen Harzlösung konnten erhalten werden: 

1. Mittels Natriumkarbonat: eine Harzsäure der Formel 
C 2 4 H 4 4 O 4  etwa 35 Prozent 5 

2.  Mittels Kalihydratlösung: eine Harzsäure der Formel 
C13H26Ü3 etwa 30 Prozent 5 

3.  ein ätherisches Oel etwa 15 Proz.; 

4. Resen von der Formel C22H28O etwa 16 Proz. An Ver
unreinigungen waren ca. 3 Proz. gefunden. 

Das Harz rangiert in die Klasse der Diptodammare. (Arcli. d. 
Pharm. 1911, S. 701.) 

Zur Chemie (1er Calafoarboline. 
S a l w a y  u n t e r s u c h t e  d i e  C a l a b a r b o h n e  m i t  b e s o n d e r e r  B e 

rücksichtigung der neben dem Physostigmin in ihr noch vorhan
denen Alkaloide. 

Das Untersuchungsmaterial wurde durch Perkolation mit 
heissem Alkohol erschöpft und wie üblich weiter behandelt.  Ver

fasser konnte neben etwas ätherischem Oel Harz und andere amor

phe Stoffe nachweisen. Physostigmin ist seinen Untersu
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chungen nach dimorph; die eine Abart desselben schmilzt bei 86 
bis 87°, die andere bei 105 bis 106°. Dieses Alkaloid kommt bis 

zu 0,173 Prozent in der Droge vor. Phy soven in, welches dem 

obigen hinsichtlich seiner mächtigen Wirkung auf die Pupille des 
Auges sehr ähnlich ist,  schmilzt bei 124°, Ese ramin bei 245°. 

Calabarol ist ein neuer zweiwertiger Alkohol vom Schmelz
punkt 245° und liefert eine Dibenzoylverbindung, die erst bei 195 

bis 196° schmilzt.  Ausserdem hat Verfasser Trifolianol, Stigmaste-

rol und Glyzeride der Behen-, Stearin-, Palmitin-,  Oel-und Linol-

säure sowie einen Zucker gefunden, der ein bei 205° schmelzen

des d- Phenylglykosazon liefert.  Das Vorkommen des von 0 g n i  

(Ap - Ztg. 1904, S. 891) beschriebenen Alkaloides Isophysostigmin 

sowie eines von Bö h ri  n « er als Eseridin bezeichneten alkaloid-

artigen Körpers konnte Verfasser nicht bestätigen. (Journ. d. Chem. 

Soz. 1911, S. 2118.) 

Therapeutische, toxikologische und pharmakolo
gische Mitteilungen. 

Der Schlaf — die Folge einer Eigenvergiftuug. 

Dass durch körperliche Tätigkeit sogenannte Ermüdungsstoffe 

erzeugt werden, welche die Muskeln verhindern, dem Willen be

liebig lange zu gehorchen, ist  bekannt. Wahrscheinlich gehört 

Milchsäure zu ihnen, die in den Muskeln nach grösseren An

strengungen in reichlicher Menge nachzuweisen ist.  Interes

sante Versuche sind kürzlich von den französischen For

schern H. Pieron und A. Legendr e angestellt  worden, 

um das Zustandekommen des Schlafes zu ergründen, der ja mit 

der Ermüdung in innigem Zusammenhange steht,  freilich ohne dass 

man sagen könnte, warum das zeitweilige Erlöschen des Bewusst-

seins, und nicht nur die zeitweilige Bewegungslosigkeit des Kör

pers eine physiologische Notwendigkeit ist .  Die genannten For

scher hinderten Hunde und andere Tiere mit Gewalt am Einschla

fen, ohne dass diese jedoch dabei körperlich zu arbeiten hatten. 

Es stellte sich heraus, dass lange Enthaltsamkeit vom Schlafe 

etwas sehr Gefährliches für die Tiere war. Etwa zehn Tage lang 

konnten sie Widerstand leisten, dann aber starben sie. Während 

des langen erzwungenen Wachszustandes veränderten sich weder 

die Temperatur noch die Atmung noch die Zusammensetzung des 

Blutes in erheblichem Masse. Am zehnten Tage konnten die Ver

suchstiere nicht mehr die Augen offen halten; die Füsse knickten 

ein und Sinneseindrücke wurden nicht mehr beobachtet.  In diesem 

Stadium konnten im Gehirn Veränderungen nachgewiesen werden. 

Wenn dieser Zustand erreicht war, und man das Tier dann ein
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schlafen liess, verfiel es in einen langen, sehr tiefen Schlaf,  aus 

dem es vollständig gesund erwachte. Dieser Versuch führt also 
den Nachweis, dass laueres Wachen das Schlafbedürfnis steigert 

und gleichzeitig Veränderungen im Gehirn hervorruft.  Diesen Ver

änderungen im Gehirn sind die beiden Forscher weiter nachge

gangen, und das Ergebnis ist  eine Theorie des Schlafes, die den 

älteren Theorien nahe steht,  nach denen Ermüduugsstoffe oder 

andere Gifte im Körper entstehen und das Schlafbedürfnis hervor

rufen. Entnahm man den Versuchshunden nach langem Zwangs

wachen Blut oder noch besser Cerebrospinalflüssigkeif,  so wirkte 

diese als unbedingt sicheres Schlafmittel,  wenn man sie einem an

deren, frischen Tiere irgendwie in das Nervensystem einspritzte. 

Die Müdigkeitssymptome traten sogleich auf: die Augenlider senk

ten sich, die Beine knickten ein, das Tier fiel zu Boden und schlief 

sogleich ein, um, wenn man es ruhig schlafen liess, vollständig 

normal zu erwachen. 

Wundbehandlung mit Zucker. 
Dr. Georg Magnus veröffentlicht über die Behandlung 

von Wunden mit Zucker in der «Münch. Med. Wochenschrift» be

merkenswerte Erfahrungen. 

Dass Zucker Fäulnis verhindert,  wusste schon G a 1 e n u s.  

U n t e r  d e n  A e r z t e n  d e r  l e t z t e n  J a h r z e h n t e  h a t  n a m e n t l i c h  B i l l 

roth Versuche mit der Einwirkung von Zucker auf vereiterte 

Wunden angestellt .  Weitere Beobachtungen sind nun an der chi

rurgischen Klinik in Marburg mehrere Monate lang gesammelt 

worden. Nach der Prüfung verschiedener Arten—Rohr-, Trauben-

und Rübenzucker — wurde letztgenannter Zucker gewählt,  da er 

stets frei von krankheitserregenden Bakterien war. Schon früher 

war ermittelt  worden, dass Zuckerlösungen dem Körper nicht 

schaden. Dr. Magnus wollte indes die Richtigkeit dieser Beob

achtung am eigenen Leibe erproben und spritzte sich selbst eine 

10%- ige Rohrzuckerlösung in den Arm, ohne die geringsten be

denklichen Folgen zu verspüren. Im ganzen wurden dann etwa 

in 100 Fällen Wunden mit Zucker behandelt,  und zwar auch sol

che, die als sehr schwierig gelten mussten. Darunter waren grosse 

Wunden, die im Gefolge von Knochenmarkentzündung auftreten, 

oder Unterschenkelgeschwüre, die bekanntlich ausserordentlich 

schwer heilen. Namentlich bei diesen hat es überhaupt keinen 

Misserfolg gegeben, obgleich die Heilung nicht immer gleich schnell 

eintrat.  Nebenerscheinungen unangenehmer oder gar gefährlicher 

Art waren niemals zu verzeichnen, insbesondere keine Wirkung 

des Zuckers anf das Blut und die Ausscheidungen des Körpers, 

selbst wenn bei grosser Ausdehnung der Wund flächen recht an

sehnliche Mengen von Zucker benutzt worden waren. Die Wir
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kung des Zuckers ist keine spezifische, sondern beruht auf dem 

starken osmotischen Säftestrom, der durch ihn verursacht wird. 

Verfasser vergleicht daher seine Wirkung mit einer Serumspülung 
der Wunden von innen nach aussen. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten. 
P e r h y d r  i  t  ist  ein- festes, haltbares Wasserstofifsuper-

oxydpräparat,  bestehend aus chemisch reinem Perhydrol und Kar-

bamid, wobei die Rindung des Wasserstoffsuperoxydes eine ähnliche 

ist,  wie z. B. die des Kristallwassers. Perhydrit  gibt mit Wasser 

Lösungen, welche alle Reaktionen des Wasserstoffsuperoxydes gefren 

und auch dessen sonstige Eigenscliften besitzen. Zur Haltbar

machung werden, da eine Verbindung von Wasserstoffsuperoxyd und 

Karbamid nicht dauernd ist,  indifferente Mengen einer acylierten 

Oxyaminosäure zugesetzt,  die sich für diesen Zweck am besten 

bewährt haben. Sie sind selbst neutrale Körper, vermögen aber 

etwa vorhandenes Alkali,  das z. B. aus dem Glase in das Präpa

rat gelangen und dessen Beständigkeit vermindern könnte, unter 

Abspaltung der Acylgruppe sofort zu neutralisieren. 

Das Perhydrit ,  CO (NH2)2 -j- H2O2, ist  ein weisses an trocke

ner Luft beständiges Kristallpulver, welches sich leicht im Verhält

nis von 1 : 2,5 in Wasser von 15° löst.  Die Lösungen haben 

einen kühlen salzigen Geschmack. Durch Alkohol wird Perhydrit  

teilweise in Karbamid und H2O2 zerlegt,  ebenso durch Aether. 

Der Gehalt des Präpararates an H2O2 beträgt 34—35%. Während 

im allgemeinen Verbindungen oder Mischungen von Wasserstoff

superoxyd mit organischen Stoffen explosive Eigenschaften besitzen, 

ist  dies hier nicht der Fall.  Beim Erhitzen im Reagensglase zer

setzt es sich rasch ohne Detonation unter Entwicklung von Sauer

stoff,  auch auf Stoss und Schlag reagiert p s  nicht.  Das Perhydrit  

soll zur bequemen Darstellung von Wasserstoffsuperoxydlösungen 

dienen, oder auch für sich oder in Mischung mit anderen Stoffen 

verweudet werden, wo es sich um das Streuen eines H2O2 abge

benden Pulvers handelt.  Darsteller: E. Merck, Darmstadt.  

A r g e n t u m  p  r o t e i  n i e  u m  H e y d e n  ( P r o t a r g o l -

ersatz).  A11 über 100 Fällen von genorrhoischen Erkrankungen 

der Harnröhre, des Mastdarms und der weiblichen Geschlechts

organe erprobte Dr. 0.  Junghanns die Wirkung des Prä

parates. Es erwies sich als klinisch dem Protargol völlig gleich

wertig und kann besonders darum als ein sehr brauchbares Prä

parat bezeichnet werden, weil es viel wohl feiler ist  als das Pro

targol.  Mit Recht betont J unghanns, dass nur klinisch 

erprobte Ersatzpräparate für das Original verordnet werden sollten, 

und dass dann von diesen neben dem chemischen Namen auch 

die Herkunft zu bezeichnen ist,. (D. Med. Wochenschr. 1912, S. 1788.) 



— 198 — 

Fachpolitisches und Chronik 

Die Frage der pharmazeutischen Ausbildung auf einem 
Aerztekongress. 

Wie es schon einmal Sitte auf ärztlichen Versammlungen ist,  

sich um die Angelegenheiten anderer Berufe beinahe mehr zu küm

mern, als um die eigenen, hat es auch der XII. Pirogow- Kon-
gress für unumgänglich gefunden, sich mit der Frage der phar

mazeutischen Vor- und Ausbildung, der Reform des gesamten Apo
thekenwesens etc. zu befassen und «Resolutionen» zu fassen. Das 

wäre bei einigermassen brauchbaren Refereuten ja ein unschuldi

ges Vergnügen. Wenn aber als Hauptredner in diesen Fragen 

solche Leuchten wie Leibe nson aus Odessa, Sa 1 t  y k o w 

aus Moskau, G o 1 d s t e i  n u. a.  auftreten, dann ist es unschwer 

zu erraten, welcher Wind dort wehte. Dass dieser Areopag in der 

Pharmazie nichts weiter als ein Handwerk und einen Budenhan

del,  im Apothekenprivileg eine den Apothekern anhaftende Tod

sünde zu erblicken vermag, mag ihnen hingehen, ist  doch der 

eine bis zum Drogisten, ein anderer von ihnen bis zum Gehilfen-

examen gelangt; von dieser hohen Warte aus erscheint manches 

anders, weniger kompliziert,  als es anderesehen. Ein testimoniumpau-

pertatis aber stellt  sich selbst und den Teilnehmern des Pharm. Kon

gresses der Leitartikler des Petersburger Fachorgans aus, wenn er 

diese Behandlung der Apothekenfrage in Parallele mit den Be

sprechungen derselben Frage auf dem verflossenen Pharmazeutischen 

Kongress stellt  und die gnädige Behandlung unserer Angelegenhei

ten durch eine ärztliche Versammlung unter Mithilfe pharmazeu

tischer Ignoranten mit untertänigem Bank quittiert und als eine 

ebenso «autoritative» wie bedeutungs- und verheissungsvolle Tat 

preist.  Von den Aerzten erwartet dieser gesinnungstüchtige Jour

nalist die Umwandlung des pharmazeutischen Standes in einen 

«kulturellen» .  .  .  !  Man könnte schon zufrieden sein, wenn es 

dem Pirogow-Kongress gelänge, solche Fachjournalisfen zu «kul

turellen» Ansichten zu verhelfen. Unser Stand wird sich selbst 
zu helfen wissen. Sp. 

Zur Aufnahme jüdischer Gehilfen in die Universitäten. 
Das Ministerium der Volksaufklärung hat sich dahin aus

gesprochen, dass bei der Aufnahme jüdischer Pharmazeuten zum 

Studium nicht,  wie ein Gerücht besagte, das Loos entscheiden 

soll,  sondern nach wie vor die längere Konditionszeit einen Vor
zug gewähren wird. 

In der Charkower Universität soll geplant werden, denjeni

gen Pharmazeuten den Vorzug zu geben, die im Besitz eines Reite'  
Zeugnisses sind. __ 
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Eine merkwürdige Zollmassregel. 
Im Finanzministerium wurde für nötig befunden, die Einfuhr 

von im Auslande nach ärztlichen Rezepten angefertigten Arzneien 

zum eigenen Gebrauch der Grenzbevölkerung gemäss dem § 113 
des Zolltarifs zu gestatten. 

Es dürfte nicht Wunder nehmen, wenn in kurzer Zeit die 

ganze Grenzbevölkerung chronisch erkranken sollte; für die ein

geführten Arzneien «zum eigenen Gebrauch» würden sich schon 
Abnehmer finden ! 

An der Saratower Universität 
werden im kommenden Herbst zum ersten Mal Apothekerlehr

linge zum Gehilfenexamen zugelassen werden. Es sollen vier Ter

mine jährlich festgesetzt werden ;  im Herbstsemester entfallen sie 
auf den 15. Oktober und 1. Dezember. 

Explosion in einem Apotliekenlaboratorium. 
Eine sehr heftige Explosion verbunden, mit einem Schaden

f e u e r ,  z e r s t ö r t e  d a s  L a b o r a t o r i u m  d e r  A p o t h e k e  v o n  F r i d o l i n  

in Saratow, wobei ein Arbeiter schwer verwundet wurde. Das 

dreietagige Haus soll durch die Kraft der Explosion vielfach be
denkliche Risse erhalten haben. 

Beschränkung des Rechtes der Städte und Landschaften hin
sichtlich der Wahl des Rayons für ihre Apotheken. 
Ein Apotheker, dem durch Eröffnung einer städtischen Apo

theke ein so starker Abbruch verursacht worden ist,  dass er sei

nen Ruin voraussieht,  hat sich mit einer motivierten Eingabe 

durch das Innenministerium an das Erste Departement des Diri

gierenden Senats gewandt und darauf hingewiesen, dass das Ge

setz vom 12. Februar 1912 nur die Art der Eröffnung von Apo

theken durch die Städte und Landschaften abändert,  im übrigen 

aber die Bestimmungen der bezüglichen Regeln in Kraft beiässt,  

unter anderem auch die, dass durch nicht zu nahes Aneinander

rücken der Apotheken eine gefahrdrohende Konkurrenz entstehe. 

Das Gutachten des Innenministeriums schliesst sich dieser An

sicht des Klägers durchaus an und empfiehlt,  eine entsprechende 

Korrektur des Gesetzes vom 12. Februar 1912 vorzunehmen, in 

der den Gouverneuren das Vetorecht gegenüber eine Verletzung 

obiger Forderung durch die Städte und Landschaften eingeräumt 

wird. Der Kläger, Apotheker Schniper, bittet Kollegen, die sich 

in derselben Lage befinden und gegen Upbergriffe der Städte und 

Landschaften klagbar werden wollen, sich um nähere Auskünfte 

an ihn zu wenden, unter der Adresse: CapTaHCKan no^tobaa koh-

Topa, EKaxepimocjiaBCKoß ryö.,  ariTeKapio npii MapiynoibCKiix'b 

MeTajuiyprimecKiiXT» 3anoAax ,b nponii3opy Hlnimepy. 

18 



— 200 — 

Apotheker Schniper hat Nachrichten, dass der Motivierung 

seiner Klage auch seitens der Ober medizinal Verwaltung ernste 

Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. 

Verkürzung des Termins für Nachexamina. 
Das Ministerium der Volksaufklärung erläutert,  dass Perso

nen, die beim Examen, für das Lehriingsexamen in einem Fach 

— auch Lateinisch — durchgefallen sind, das Examen nicht wie 
bisher nach 6, sondern bereits nach 3 Monaten wiederholen dürfen. 

Die Aktiengesellschaft „Farmakon" in St. Petersburg 
scliloss das Operationsjahr 19i2 mit einem Reingewinn von 

37666 Rubel, wovon 2500 Rubel zum Reservekapital geschlagen, 

13200 für Amortisationszwecke bestimmt und 12000 Rubel als 

Dividende (4%) an die Aktionäre verteilt  wurden. 2000 Rubel wur

den an Reingewinnsteuer, 2000 Rubel für den Hilfsfonds und 4800 

Rubel als Gratifikationen bezahlt.  Gewählt wurde zum Verwal-

tungsgliede anstelle des ausscheidenden G. W. Schräder — 

W. Philipp, als Mitgliedskandidat anstelle von E. K. Jantzon 

—F. Schmidt. 

Die Gesellschaft J. B. Segall in Wilna 
scbloss das Operationsjahr 1912 mit einem Reingewinn von Rbl. 

119,312 und verteilte an die Aktionäre 56000 Rubel oder 8% 

(Gründungskapital 700000 Rbl.) gegen 9% im Jahre 1911. Die 

Verwaltung besteht aus den Herren T. E. Muschkat (Vorsitzender),  

J.  M. Segall,  M. L. Saide!, A. K. Wolfsohn und B. A. Goldberg. 

Handel, Industrie und Technik. 

Allgemeine Gesichtspunkte der chemischen Technik. 
Von W. Hempel, Dresden.(*) 

Vergleicht man den heutigen Standpunkt der Technik mit 

dem vor hundert Jahren, so besteht einer der augenfälligsten 
Unterschiede in der Zeit,  die vergeht, bis eine Erfindung zur all

gemeinen Einführung kommt. 1784 nahm Henry Cort das 

e r s t e  P a t e n t  a u f  d e n  P u d d e l p r o z e s s .  1 8 1 8  w u r d e n  d u r c h  R o g e r s  

die der Einführung dieses Prozesses entgegenstehenden Hauptschwie-

rigkeiten überwunden durch Erfindung des Schlackenherdes. 

1835 empfahl von Tunner in Schrift  und Wort das Puddeln. 

1849, also 65 Jahre später,  kam es in Steiermark zur regelmässi
gen Fabrikation. 1746 baute Dr. Roebuck die erste Schwe

(*) Nach einem Vortrag, gehalten auf der Hauptversammlung des Vereins 
Deutscher Chemiker zu Freiburg i. ß. vom 29. Mai bis 2. Juni 1912 (Chem.-
Ztg. 1912, S. 630 ff.; 
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felsäurekammer in Birmingham. 1820, also 74 Jahre später,  baute 

Dr. Richard die erste Bleikammer in Deutschland in Potschap-

del bei Dresden. Vor hundert Jahren war es beinahe die Regel,  

dass der Erfinder die Früchte seiner Errungenschaften nicht ernten 

konnte. Wie anders ist es beute! Eine aussichtsvoll erscheinende 
Erfindung wird oft verkauft,  ehe sie noch ausprobiert ist .  Häu

fig genug ist das Geschäft mit einem neuen Heilmittel schon ge

macht, ehe man über seine Wirkung völlig im klaren ist.  

Fragt man danach, wo man Industrie und speziell  chemische 

Industrie betreiben soll,  so muss man sich erinnern, dass es für 

jedes technische Unternehmen von der grössten Bedeutung ist,  bei 

der Gründung den passendsten Ort zu finden. Die Lage am Was

ser, womöglich an einem grossen schiffbaren Strom oder Kanal, 

der die direkte Verbindung mit dem Meere gestattet,  in der Nähe 
von grossen Kohlenlagern, dürfte von Haus aus die günstigsten 

Bedingungen bieten. Für die chemische Industrie kommt noch hin

zu, dass sich in der Nähe nicht viel besuchte Orte befinden dürfen. 

Eine chemische Industrie, die sich an einem reinen Gebirgswasser 

ansiedelt,  wird kaum vermeiden können, in Kollisionen mit den 
unterhalb Wohnenden zu kommen. Dies ist  der Grund, warum 

Orte, die bereits umfangreiche Industrie haben, für neue chemi

sche Industrien günstig sind. Mit der zunehmenden Verbesserung 

der Verkehrsmittel zeigt es sich, dass nicht das Vorkommen der 

Rohmaterialien massgebend für den günstigen Betrieb einer In

dustrie ist .  Sehen wir doch, dass der in Frankreich vorkommende 

Bauxit in grossen Massen in Deutschland verarbeitet wird; man

nigfache Erze werden mit grösstem Erfolge weife weg von ihrem 

Vorkommen verschmolzen. Wenn es auch gewiss bedeutungsvoll 

ist ,  dass man über die Rohmaterialien zum Betrieb einer Fabri

kation möglichst frei verfügt,  so darf man doch nicht vergessen, 

dass die grösseren Gewinne durch die- Verfeinerungsarbeiten ge

macht werden. Mit Fug und Recht haben weitsichtige Unternehmer 

grosse Anlagen nicht zu weit von den geistigen Zentren geschaffen. 

Vor vielen Jahren hafte Vortragender ein Gutachten abzuge

ben in einer Luft- und Wasserreinigungsfrage einer Fabrik für 

photographische Albuminpapiere. Damals wurde das Papier,  das 

dazu diente, in einer französischen Fabrik hergestellt ,  die besonders 

reines Wasser und lauter Maschinen aus Bronze ohne jeden Ei

s e n t e i l  b e s a s s  5  d a s  P a p i e r  k a m  n a c h  D r e s d e n  u n d  w u r d e  d a m i t  

dem Eiweiss von Eiern aus Galizien, die zu Millionen eingeführt 

werden mussten, versehen, um dann in aller Herren Länder zu 

gehen. Da man mit den abfallenden Eierschalen und dem daran hän

gendem Eiweiss nicht sorgsam umging, war die Fabrik die Quelle 

eines fürchterlichen Geruchs. Vortragender machte dem Unterneh
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mer den Vorschlag, er möchte doch seine Fabrik in eine einsame 

Gegend verlesen, wo sie niemand störte,  da andere Abhilfe sehr 

schwierig war,  erhielt  jedoch die Antwort:  «Das geht nicht,  ich 

brauche 300 Mädchen zum Durchziehen der Papiere durch die 

Eiweissmasse,  Maschinen oder Männerhände sind dazu unbrauch

bar;  diese Mädchen aber wollen nur in Dresden leben, sie fo lgen 

mir nicht in die Einöde.» Wir finden eben die Tatsache, dass die 

grossen Städte Ueberfluss an Arbeitskräften haben, während diese 

auf dem Lande mangeln. 
Innig hiermit hängt zusammen, dass die Frage der Luft-

und Wasserverunreinigung eine der Lebensfragen der Industrie ist .  

Der ideale Fall  ist  natürlich eine Industrie,  die keine Abfallpro

dukte hat.  In der Geschichte der chemischen Technik gibt es 

eine ganze Reibe von Fällen, in denen es gelungen ist ,  Abfall

produkte,  die in übelster Weise die Umgebung belästigen, in 

wertvolle,  verkäufliche Stoffe umzuwandeln. Das glänzendste Bei

spiel  ist  wohl die Gewinnung des Cyannatriums und der Pottasche 

ans den Melassen der Rübenzuckerfabrikation. Nachdem der 

Zucker aus der Melasse entfernt ist ,  führt  sie bekanntlich den 

Namen Schlempe. Lässt  man diese in die Flüsse,  so entwickelt  

sich, wenn nicht sehr grosse Verdünnung eintri t t ,  eine stinkende 

Fäulnis ;  dampft man die Schlempe ein,  so entstehen übelrie

chende Gase, die sehr schwierig zu verbrennen sind. Führt  man 

diesen Prozess aber in geschlossenen Gefässen aus,  und bringt 

man die Gase in Ueberhitzern auf hohe Temperaturen, so bildet 

sich Blausäure,  die man absorbiert  uud als Oyannatrium in den 

Handel bringt.  In der Dessauer Zuckerraffinerie ist  das Verfah

ren zu hoher Vollkommenheit  durchgearbeitet  worden. Nach dem 

Verdampfen der Schlempe bleibt ein Rückstand, aus dem heute 

die grösste Menge der Pottasche gewonnen wird, die die Welt,  

braucht.  Da man aber nicht immer so glücklich ist ,  hochwertige 

Nebenprodukte gewinnen zu können, und schliesslich eine Menge 

Fabriken gezwungen sind, Abfallwässer zu erzeugen, die nicht 

weiter verwertbar sind, so ist  hervorzuheben, dass man, wenn 

irgend funlich, vermeiden sollte,  stark verunreinigte Wässer mit 

grossen Massen schwach verunreinigter Wässer zusammenzu

bringen. Vor Jahren war Vortragender Sachverständiger in einer 

Wasserverunreinigungsfrage in einer Fabrik am Riesengebirge. 

Der Fabrik entströmte ein pechschwarzer Bach, der den Queiss 

t intenähnlich färbte.  Bei näherer Erörterung stell te es sich 

heraus,  dass die fragliche Färberei Hunderte von Kubikmetern 

schwach verunreinigtes Spülwasser hatte und nur wenige Kubik

meter mit schwarzen Schwefel farbstoffen stark verunreinigtes 

Wasser an einem Tage erzeugte.  Es zeigte sich, dass diese we
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nigen Kubikmeter durch lehmhaltigen Kies,  der im Untergrunde 

der Fabrik in Massen vorhanden war,  vollkommen farblos fi l tr iert ,  

werden konnte.  Die vorliegende Frage wurde gelöst,  indem man 

die grosse Masse des Abfallwassers ungereinigt weglaufen liesst  

hingegen das stark verunreinigte Wasser für sich sorgfält ig rei

nigte.  Stark verunreinigte Wässer lassen sich stets vernichten ;  

gibt es keine Reinigungsverfahren, so kann man sie eindampfen 

und den Rückstand verbrennen. Es wird jedoch zur Unmöglich

keit ,  wenn planlos aller Abfall  zusammengebracht wird.  Was 

vom Wasser gil t ,  hat aber ebenso seine Bedeutung für die Luft.  

Eine der schwierigsten Fragen ist  die der sogenannten Rauch

schäden. Es handelt  sich dabei um die Verunreinigung der Luft 

durch Gase, die den Pflanzenwuchs beeinträchtigen. Die Verun

reinigung durch Russ kommt dabei erst  in zweiter Linie in Frage. 

Man kann wohl sagen, dass das Problem der vollständig russ

freien Verbrennung der Kohlen und anderer Brennmaterialien ge

löst  ist .  Es entsteht kein Russ mehr,  wenn bei einem Ueber-

schuss von Sauerstoff Brennmaterial  bei genügend hoher Tempe

ratur zur Verbrennung kommt. Eine allgemein anwendbare 

Feuerungskonstruktion gibt es nicht,  selbst  auf dem einfachen 

Planrost kann vollständig russfrei  geheizt  werden, der Unver

stand der die Heizung bedienenden Personen ist  die Ursache für 

den an vielen Orten so massenhaft  auftretenden Russ,  der unsere 

Städte belästigt .  Ist  der Russ erst  im Rauch abgeschieden, so 

ist  seine Entfernung aus den Verbrennungsgasen praktisch unmög

lich. Er bildet dann die Ursache für die dicken Nebel,  die die 

Fabrikstädte im Herbst,  Winter und Frühling einhüllen. Der 

eigentliche Rauchschaden entsteht jedoch durch saure Dämpfe, 

die am besten durch WTasser zu entfernen sind. Die sächsische 

Regierung hat an einer Ziegelei  in der Nähe von Schneeberg in

folge einer Anregung von Clemens W inkle r Versuche 

machen lassen, die auch im letzten Jah e fortgesetzt  worden sind. 

Es hat sich gezeigt,  dass ein geringer Gehalt  von sauren Gasen, 

wie sie die Flammgase der Feuerungen wegen des Schwefelgehal

tes der Kohlen haben, selbst  unter Anwendung von Nassventila

toren nicht mehr erheblich herabgemindert  werden kann. Die 

untere Grenze, bis zu welcher man bill igerweise verlangen kann, 

dass Gase gereinigt werden, ist  0,02 Vol.-% an schwefliger Säure 

oder die äquivalente Menge eines anderen Gases.  Weiter herab 

können Gase nur durch Verdünnung unschädlich gemacht wer

den. Es scheint ein allgemeines Naturgesetz zu sein,  dass es für 

jedes Gift  eine Grenze gibt,  wo es pflanzliche und tierische Orga

nismen nicht mehr schädigt.  Alle Stoffe sind, in gewissen Quan

titäten Pflanzen und Tieren zugeführt ,  gift ig und in geringeren 
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Mengen unschädlich. Unzweifelhaft  sind Alkohol,  Nikotin,  Cof

fein sehr starke Gifte.  Es gibt aber eine untere Grenze, wo diese 

Gifte nicht mehr schädlich wirken. 
Man hat lange Zeit  gemeint,  dass man die Verdünnung am 

besten erreicht,  indem man sehr hohe Schornsteine aufführt ,  in 

dem Gedanken, dass die Verdünnung der Gase entsprechend dem 

Quadrat der Entfernung eintreten miissfe.  In Sachsen hat man 

in Halsbrücke einen der höchsten Schornsteine der W elt  gebaut 

und gefunden, dass er den Erwartungen nicht entsprach. Hat 

man daher Gase zu verdünnen, so ist  es zweckmässig,  möglichst 

viele möglichst weit  von einander verteil te Austri t tsstellen anzu

legen. Wenn das Wohl der organisierten Wesen in Frage kommt, 

dann s;i l t  offenbar der Satz nicht,  dass die Zentralisation das 

Beste ist .  Bei Prozessen, die mit unorganisierten Stoffen vorge

nommen werden, kann man ja im allgemeinen sagen, dass sie 

umso vorteilhafter ausgeführt  werden können, in je grösseren Di

mensionen man arbeitet .  Von diesem Gesichtspunkte aus ist  es 

verfehlt ,  zwei Dampfmaschinen oder mehr aufzustellen, wenn die 

Möglichkeit  gegeben ist ,  mit  einer zu arbeiten. Allgemein kann 

man sagen :  je grösser die Oefen, die Destil l ierkessel,  die Lau

genapparate sind, umso besser ist  es,  sofern sie mit den übrigen 

Bedingungen der Fabrikation in Einklang gebracht werden kön

nen. Die organisierte Natur arbeitet  freil ich ganz anders,  sie 

wendet Millionen von kleinen Apparaten an. Die pflanzlichen 

und tierischen Zellen sind Apparate,  in denen Kräfte zur Wirkung 

und Benutzung kommen, die der Mensch in seinen Fabriken noch 

nicht ausnutzt,  wie z.  B. die Kapillarität .  

Man kann behaupten, dass alle Prozesse verbesserungsfähig 

sind, die nicht kontinuierlich durchgeführt  werden, und dass man 

stets einen technischen Fortschrit t  macht,  wenn man von einem 

diskontinuierlichen Prozes zu einem kontinuierlichen übergeht.  

Von diesem Gesichtspunkt aus ist  die Achtstundenschicht anzu

streben. So glaubte man noch vor einem Jahrzehnt,  man könne 

Kristall isationsprozesse nur diskontinuierlich ausführen, indem 

man eine Lauge in passenden Gefässen mehr oder weniger schnell  

abkühlt .  Heute ist  bewiesen, dass man Laugen in grossen Scbüttel-

oder Kipprinnen mit erheblichem Vorteil  kontinuierlich verarbei

ten kann, so dass ein Strom von abgekühlter Mutterlauge und 

Kristallen kontinuierlich aus den Apparaten kommt. Unzweifel

haft  soll te jeder Kristall isationsprozess,  bei dem grosse Massen 

in Frage kommen, kontinuierlich gesihehen. Ist  es nicht möglich, 

Prozesse ganz kontinuierlich auszuführen, so bietet  die Batteriearbeit  

nachdem Gegenstromprinzip eine annähernde Lösung. (Forts,  folgt.)  
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Vermischte Mitteilungen. 

C. W. Scheele, von einem Zeitgenossen geschildert. 
Mitgeteilt von Edv. Hjelt. 

An der Spitze des Medizinal- und Apothekenwesens in Schwe

d e n  s t a n d  z u  S c h e e l e s  Z e i t  d e r  A r c h i a t e r  A b r a h a m  B  a  e  c  k  

(geb. 1713-}- 1795),  der in seinem Vaterlande als Arzt und Beam

ter grosses Ansehen genoss,  Unter seinen hinterlassenen Papieren 

befindet sich auch eine Handschrift ,  welche Aufzeichnungen über 

d e n  b e r ü h m t e n  A p o t h e k e r  i n  K ü p i n g  e n t h ä l t ,  d i e  v o n  B a e c k  

selbst  nach dem Tode Scheeles geschrieben sind. Da sie von 

einem Zeitgenossen Scheeles,  der ihn auch persönlich kannte,  

g e m a c h t  s i n d ,  u n d  i n  A n b e t r a c h t  d e r  S t e l l u n g ,  d i e  B a e c k  z u  

Lebzeiten Scheeles in Schweden einnahm, müssen diese Auf

zeichnungen mit Interesse gelesen werden, wenn sie auch in ge

schichtlicher Hinsicht eigentlich nichts Neues enthalten. Sie lauten, 

ins Deutsche übersetzt ,  wie folgt:  

«Der Chemiker und Apotheker Herr Carl  Wilhelm 

Scheel e in Köping, einer kleinen Stadt in der Provinz West

manland, hatte einen kräftigen Körperbau, war mittelgross ge

wachsen, hatte rote Gesichtsfarbe und war dem Aussehen nach 

blutvoll .  Er ist  erst  in seinem 39. Lebensjahre krank gewesen, 

als er an Hüftweh li t t  und in zwei Tagen durch Canthnarideupfla-

ster auf der kranken Stelle wieder geheilt  wurde. 

1769 war Herr Scheele Apothekerlehrling in einer Apo

theke in Stockholm («Raben» am Sfcortorget),  wo ihn Herr 

Ret,  zius,  der jetzt  Professor der Naturgeschichte in Lund 

ist ,  zuerst  kennen lernte.  Er reichte zur selben Zeit  an die Kö-

nigl.  Schwedische Wissenschafts- Akademie einen Versuch über 

die Bestandteile des Cremoris tartari  ein,  welcher in die Verhand

lungen der Akademie nicht aufgenommen wurde, aher in die Hände 

des Herrn R e t  z i  u s  kam, der im Jahre 1770 der Akademie seine 

Abhandlung über den Weinstein und dessen Säure einreichte,  in 

der er zuerst  Herrn Scheele als einen fl inken und lehrbegieri

gen Pharmaciae studiosus anführt .  Es war die Lust und der ein

zige Wunsch Herrn Scheeles,  Versuche zu machen und für 

sich zu arbeiten und seine Kenntnisse täglich zu erweitern,  keines

wegs aber um dadurch zu glänzen. Keiner verband mit so gros

sen Kenntnissen mehr Bescheidenheit .  Er redete und schrieb klar 

und als gründlicher Sachverständiger,  ohne Prahlerei  und ohne sich 

zu bemühen, die Worte anderer anzuführen. Er war sehr aufrich

tig und hielt  nichts geheim. Manche sollen sich von seinen Ar

beiten und Entdeckungen die Ehre genommen haben, nie hörte 

man aber,  dass Scheele sich darüber beklagt hätte,  oder dass 
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er in seinen Schriften Unzufriedenheit  mit  irgend jemand ausge

sprochen hätte.  (*) Man hat mit Grund gesagt,  dass die Abhand

uno- Herrn Scheeles «Von der Luft und dem Feuer» in der-

gelehrten Welt noch grössere Aufmerksamkeit  auf sich gezogen 

hätte,  wenn sie nicht fast  zwei Jahre als Handschrift  bei dem sei.  

Professor Berg man gelegen hätte,  dessen Urteil  er  seine Arbei

ten gern unterwarf.  Eine so lange Zeit  Verzögerung gab anderen 

Gelehrten Gelegenheit ,  den Entdeckungen Scheeles näher 7,u 

kommen, was auch Prof.  Berg man in seinen schönen Vorwor

ten zu verstehen gibt.  (**) Dieses kleine Buch, sowie die ande

ren Schriften Herrn Scheel es haben unserem schwedischen Che

miker bei den Ausländern grosse Ehre verschafft .  Es wurde zu

erst  aufs neue von Prof ' .  Leonliardi in Wittenberg auf deutsch he

rausgegeben, dann ins Englische und Französische übersetzt .  Herr 

Jos.  M a n i  s  Oester reicher bat es in Analyses aquarum 

Budensium gewagt,  Herrn Scheele zuzueignen, was ihm gehört,  

indem er dem veinsten Teil  der atmosphärischen Luft den Na

men von dessen tatsächlichem Entdecker gegeben und ihn 

Scheeiii  genannt hat.  Vergebens hatten aber Könige und Prinzen. 

Scheele zu sich gerufen. Seine Lust,  ungestört  und sich 

selbst  überlassen der Natur in ihren Geheimgängen zu folgen, 

und die innere Freude, die er an nützlichen Entdeckungen hatte,  

alles dies war ihm viel wertvoller als was Reichtum und Ehre 

i h m  h ä t t e n  b i e t e n  k ö n n e n .  E s  i s t  w a h r s c h e i n l i c h ,  d a s s  S c h e e l e  

in einem wohleingerichteten chemischen Laboratorium und mit 

einer nötigen Anzahl Gehilfen, selbst  von Sorgen frei  und sein 

eigener Herr,  seine chemischen Entdeckungen noch viel  höher 

hätte treiben können. Man sieht aber oft ,  dass die wahre Lust 

und der rechte Sinn durch alle Hindernisse hindurch sich Balm 

brechen. Herr Scheele arbeitete den oben erwähnten Traktat  

aus zu der Zeit ,  als er noch in der Apotheke lernte.  Er besass 

Üass er sich jedoch — bei seiner tatsächlich grossen Bescheidenheit 
— auch iu strenger Weise über zeitgenössische Gelehrte aussprechen konnte, 
zeigt ein Brief, von Joh Gadolin geschrieben, den ich neulich in der 
Köuigl. Bibliothek zu Stockholm gefunden habe. Gadolin, später Profes
sor an der Universität Abo (Finnland;, besuchte Scheele im August 1782. 
Während seines Aufenthaltes in Köping berichtet er iu einem Briefe an einen 
Freund über die Gespräche, die er mit Scheele geführt, und äussert dort 
u. a.: «Hieraus siehst du, wie interessant es ist, mit Scheele zu sprechen. 
Er ist in hohem Grade Patriot und wünscht nicht, dass die Ausländer sich die 
Entdeckungen aneignen sollen, die in Schweden gemacht sind. Er ist böse 
auf die Franzosen, die mit allem scharlatanieren und nur ihre eigenen Ent
deckungen anerkennen. Er sprach von der französischen Preisfrage über Ni-
trum und sagte, dass es närrisch wäre, sie von hier beantworten zu wollen, 
denn man hätte kaum ein Beispiel davon, dass sie Ausländern einen Preis 
gegeben hätten». 

**) Dieser Ausspruch bezieht sich vor allem auf Priestley, dessen 
Schrift «Experiments and observations on dilTerent kinds ofair 1774—1777 er
schien. 
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eine erstaunliche Gewandtheit  und Fertigkeit ,  chemische Versuche 

mit den am wenigsten kostspieligen Instrumenten und der einfach

sten Anordnung zu machen. In meiner Bibliothek, auf einem 

kleinen Kohlenfeuer,  verstand er in kurzer Zeit  zu zeigen, dass 

2 Drachmen calx mercurii  unter Reduktion 9 Drachmen aeris 

purissimi geben (ein Druck- oder Schreibfehler.  Sp.),  andere,  

derartige Sachen zu verschweigen. 

Herr Scheele hatte Gelegenheit ,  seine Gabe, sich klar 

auszudrücken, in dem Examen zu zeigen, dem er sich im März 

1777, infolge königlicher Verordnung, will ig unterwarf,  als er die 

Apotheke zu Köping übernahm. Das König!.  Collegium Medicum 

hätte es ihm, der seine Kenntnisse und Erfahrung in allen Teilen 

der Chemie in so hohem Grade bewiesen hatte,  sonst nicht erlaubt,  

das Examen abzulegen. Dies geschah in Gegenwart Herrn Prof.  

Rergmans und einer Menge Zuhörer zur grossen Ehre Herrn 

Scheeles und der vollkommensten Zufriedenheit  aller Anwe

senden. Der Präsident des Collegiums, der Archiater und Ritter 

Baeck, hatte dann die gewünschte Gelegenheit ,  im Namen des 

Collegiums Schweden zu beglückwünschen, welches in Herrn 

Scheele einen Apotheker besass,  der in seiner Kunst der ge

schickteste und erfahrenste war,  und zugleich einen Chemiker,  der 

zu den berühmtesten in der Welt gehörte.  Alle bei solchen Ge-

egenheiten gewöhnlichen Gebühren wurden ihm nachgelassen. 

So hoch ich die Bekanntschaft  Herrn Scheeles schätzte,  

so traurig war die Nachricht von seiner langen und wechselvol

len Krankheit ,  von der er mir in einem Briefe vom 12. Mai 1786 

mitteil te,  nachdem er seit  Oktober des vergangenen Jahres krank 

gewesen, und noch, wie seine Worte lauteten, ein Elender war 

und kaum das Bett  verlassen konnte.  Er fing mit angeschwolle

nen Augenlidern an, bald darauf kamen Fieber und Schmerzen in 

allen Gliedern, am meisten in den Augen und Seiten. Obgleich 

sich die Geschwulst  verteil te,  blieb die Ermüdung und ein unauf

hörliches Husten, besonders des Nachts ;  er konnte trotzdem seine 

Arbeiten ausführen, bis im Januar die Hände und die Finger

spitzen anschwollen und heiss wurden. Im Februar bekam er 

durch Ansteck mg von seinem Lehrling Phthiriasis,  die indessen 

durch Unguentum neapolitanum vertrieben wurde, aber 14 Tage 

später geriet  er in Salivation, und dies dauerte 6 ganze Wochen. 

Ein Krampf zog die Luftröhre zusammen, plagte den Atem, viel  

Schleim und Röcheln in der Brust,  Husten und Appetit losigkeit  

erschöpften ihn, bis er den 21. Mai verschied.» 

Der oben erwähnte Brief von Scheele an B a 1 c k ge

schrieben am 12. Mai 1786, also neun Tage vor seinem Tode, 

ist  auch unter den nachgelassenen Papieren B a e c k s  gefunden 

worden. Der Brief berichtet  ausführlich über seine Krankheit  
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und über die Mittel ,  die er ohne Erfolg versucht hatte,  um die 

Gesundheit  wieder zu gewinnen. Er schliesst  ihn mit folgenden 

Worten: «Seien Sie so gut  uud denken Sie an meinen Zustand 

und schenken Sie mir die Ehre,  einige Zeilen von Ihnen zu er

halten, damit ich weiss,  wie ich mich verhalten soll ,  sonst glaube 

ich, dass der Tod mein Gewisses ist ,  wenn Sie nicht,  Herr Archiater,  

mich daraus reissen. Ich bin 43 Jahre alt .» Irgend eine Ant

wort oder Hilfe konnte Scheele nicht mehr von dem alten 

Archiater erhalten. (Chem.-Ztg. 1913, U. 277 ff.) 
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Beiträge zur Chemie der Malerfarben und deren Verfälschungen. 
Von Mag. F. Ludwig, Riga. (Fortsetzung) 

Einen natürlichen Uebergang zu den roten Farben bildet 

d a s  C h r o m r o  t. 

Es ist  gleich dem Chromorange ein basisches Bleichromat,  

und zwar das basischste Bleichromat,  welches dargestell t  werden 

kann. Seine Farbe ist  um so feuriger,  je grösser die Kristalle sind, 

und zu seiner Herstellung, nach der Methode von Gübel,  kann 

Bleiweiss verwandt werden. Letzteres wird mit Wasser zu einem 

dicken Brei angerührt ,  durch Einleiten von direktem Wasserdampf 

zum Kochen erhitzt ,  hierzu eine Mischung von Kaliumchromat und 

Aetznalron gegeben und das Kochen noch 1 bis 2 Stunden fort

gesetzt . .  Es darf in dieser Zeit  nicht mechanisch gerührt  werden, 

um die Bildung derber Kristalle nicht zu stören und den ge

wünschten feurigroten, etwas blaustichigen Farbenton zu erhalten. 

Obgleich ich blos 5 Proben untersuchte,  erhielt  ich doch so 

verschiedene, stark von einander abweichende Resultate,  dass ich 

sie nicht in eine Tabelle zusammenfassen kann, sondern einzeln 

aufführen muss.  
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Probe 1 

Eisenoxyd Fe203 .  .  .  0,48 

Aluminiumoxyd A1203  .  0,66 

Schwerspat BaSC>4 .  .  .  96,00 

organ. Farbstoff u.  Verlust  

(aus der Differenz) 2,86 

Probe 3 

Gips CaS04 .  .  .  

Chromrot (aus der 

Differenz) .  .  

100,00 

3,90 

96,10 

Probe 2 

Eisenoxyd Fe203  .  .  .  

Gips CaSÖ4 

Kreide CaC03  . . . .  

Schwerspat  BaSÜ4 • • 

Chromrot  u .  e twas ,  org .  

s tof f  (aus  der  Dif ferenz)  

0,32 

6,99 

23,90 

41,78 

Farb-

27,01 

100,00 
Probe 4 

Schwerspat  BaSCh .  • 74,33 

Chromrot  u .  e twas  org. Farbstoff 

(aus  der Differenz) 25,67 

100,00 100,00 

Probe 5 
Ton 2,26 

Mennige u.  etwas organ. Farbstoff (aus der Differenz) .  97,38 

100,00 
Wie aus der Analyse zu ersehen ist ,  besteht nur die Probe 

3 aus verhältnismässig reinem Chromrot (mit ca.  4% Gips),  wäh

rend die Probe 4 nur zu einem Viertel  aus Chromrot,  zu drei 

Vierteln aber aus Schwerspat gebildet wird.  Auch in der Probe 2 

ist  Chromrot nur zu einem Viertel  enthalten, der Rest setzt  sich 

aus Gips,  Kreide und Schwerspat zusammen. Probe 1 enthält  nur 

Schwerspat und Probe 5 Mennige mit etwa 2 lk % Ton. Trotzdem 

ist  allen diesen Proben ein dem Chromrot sehr ähnlicher Farben

ton eigen. Dieses ist  durch Hinzufügen eines roten Teerfarbstoffes 

erzielt  worden, der in Wasser und verdünntem Alkohol löslich, 

an der Luft wenig- beständig ist .  Die Probe 5 entspricht dem im 

Handel vorkommenden künstliehen Zinnober,  auch Zinnoberrot 

genannt,  von dem noch später die Rede sein wird.  

Um Chromrot auf Indentität  zu prüfen, wäre seine voll

kommene Löslichkeit  in verdünnter Salpetersäure oder Aetznatron 

und seine Unlöslichkeit  in Wasser bezw. verdünntem Alkohol 

heranzuziehen. Löst es sich in verdünnter Salpetersäure unter 

Brausen, so ist  eine kohlensaure Verbindung, entweder Kreide 

oder Bleiweiss,  vorhanden, löst  es sich darin nur zum Teil ,  so 

ist  Gips resp. Schwerspat anwesend, und ist  hierbei der ungelöste 

Rückstand braun, so weist  dieses auf Mennige hin.  Färbt es,  mit  

verdünntem Alkohol geschüttelt ,  letzteren rot,  so ist  es mit einem 

Teerfarbstoffe geschönt worden und lässt  auf andere Beimengun

gen schliessen, die einen solchen Zusatz nötig machen. 

D i e  M e n n i g e .  

Eine weitere rote Bleifarbe ist  das Minium oder die Mennige. o ' 
welche im chemischen Sinne eine Sauerstoffverbindung des Bleis,  
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der Formel Pb304 oder Pb-iCh entsprechend, vorstell t .  Die Fabri

kation der Mennige geschieht entweder aus Bleioxyd oder direkt 

aus Blei,  das in Flammenöfen geschmolzen und durch einen Luft

strom in Oxyd verwandelt  wird.  Durch andauerndes,  vorsichti

ges Erhitzen, wobei ein Schmelzen zu vermeiden ist ,  verwandelt  

sich das Bleioxyd unter Sauerstoffaufnahme in Mennige ;  hierbei 

spielt  nicht nur die Temperatur,  sondern auch die Zeitdauer des 

Brennens eine grosse Rolle.  Zur Bereitung der besten Sorte,  der 

Orangemennige, dient als Ausgangspunkt das ßleiweiss,  welches 

gleichfalls bei oxydierender Flamme und einer kaum zur Rotglut 

gesteigerten Hitze geröstet  wird.  

Zur Untersuchung gelangten 20 Proben, aus den verschiedensten 

Magazinen Rigas stammend, und sie zeit igten folgende Resultate:  

Nummer Preis Mennige Schwer- Sand Kreide Gips Blei
der pro Pb304  u. spat CaC03  CaSO-t glätte 

Probe Pfund Pb403  BaSO* PbO 

1 14 Kop. 56,26 43,74 — — — — 

2 14 f f  38,00 62,00 — — — — 

3 18 f f  99,22 — 0,78 — — — 

4 14 f f  40,75 33,15 — 26,10 — — 

5 16 5? 99,02 — 0,98 — — — 

6 14 y  i  35,32 60,78 — 3,90 — — 

7 13 99,27 — 0,73 — — — 

8 15 f  f  98,98 — 1,02 — , — — 

9 14 f  f  99,02 — 0,98 — — — 

10 16 f f  47,06 52,94 — — — _ 

11 15 f  f  55,03 44,97 — — — _ 

12 16 V  53,40 46,60 — — — — 

13 16 f f  — 83,98 — — — 16,02 

14 16 f f  42,46 57,54 — — — _ 

15 16 f  f  59,80 40,20 — 
— — _ 

16 15 97,45 2,55 — — — — 

17 16 V  41,12 55,88 — 3,00 — -

18 16 f f  27,36 66,98 — — 5,66 — 

19 16 » 52,46 46,72 — — 0,82 — 

20 15 f f  52,88 47,12 — — — — 

Die Mennige wird also hauptsächlich mit Schwerspat,  manch-

mal mit Schwerspat und Gips oder aber mit Schwerspat und 

Kreide vermengt;  in einem Falle (Probe 13) war überhaupt nicht 

Mennige nachzuweisen, sondern Bleiglätte mit fast  84% Schwer

spat.  Da eine solche Mischung nicht den gewünschten Farbenton 

haben konnte,  wurde eine entsprechende Anilinfarbe hinzugefügt,  

die sich durch ihre Löslichkeit  iu verdünntem Spiritus leicht nach

weisen liess.  



— 212 — 

Zur Prüfung der Mennige auf Identität  und Reinheit  möchte 

ich folgende Methode vorschlugen: Eine kleine Messerspitze des 

zu untersuchenden Materials wird in einem Reagensglase mit ver

dünnter Salpetersäure (1 :  3) übergössen und erwärmt. Die rote 

Farbe geht sofort  in ein dunkles Braun über (Bleisuperoxyd),  löst  

sich aber bei weiterem Erwärmen nicht auf.  Lösung tri t t  erst  

nach Zusatz einiger Körnchen Zucker ein,  wobei die Flüssigkeit  

sich entfärbt und wasserklar wird.  Der Zucker ist  vom Blei

superoxyd oxydiert  worden, welches selbst  durch Verlust  eines 

Sauerstoffatomes zu Bleioxyd geworden ist  und sich als solches in 

verdünnter Salpetersäure löst .  Trit t  beim Uebergiessen der Probe 

mit verdünnter Salpetersäure sogleich Brausen auf und löst  sie 

sich hierbei,  so ist  entweder Kreide oder Bleiweiss zugemischt;  

bleibt ein weisser Rückstand nach Zusatz von Zucker un 1 weite

rem Erwärmen nach, so kann Schwerspat oder Gips bezw. beides 

vorhanden sein.  Der Rückstand muss als Schwerspat angesehen 

werden, wenn die abfil tr ierte und stark verdünnte Lösung mit Ba

riumnitrat  keinen Niederschlag gibt,  als Gips,  wenn ein solcher 

entsteht.  Um die Frage zu entscheiden, ob Kreide oder Bleiweiss 

zugemischt war,  muss das Blei erst  durch Schwefelwasserstoff ge

fäll t  und abfil tr iert  werden. Erhält  man im Filtrate durch Ammo

niak und Ammoniumoxalat einen Niederschlag, so ist  die Anwe

senheit  von Kalk erwiesen, im anderen Falle wurde das Brausen 

durch Bleiweiss hervorgerufen. 

Ist  überhaupt nicht Mennige zugegen, sondern nur Bleiglätte,  

so tri t t  beim Uebergiessen mit Salpetersäure nicht Braunfärbung 

ein,  sondern Lösung — auch ohne Zusatz von Zucker — zu einer 

farblosen Flüssigkeit ,  während etwa beigemengter Schwerspat un

gelöst bleiben würde. 
Z i n n o b e r .  

Mit diesem Namen wird eine Schwefel Verbindung des Queck

silbers bezeichnet,  welche der Formel HgS entspricht und zu den 

feurigsten, aber auch teuersten roten Farben gehört.  Das in der 

Natur vorkommende Mineral gleichen Namens findet als Farbe 

nicht Verwendung, weil  es zu stark mit anderen Mineralien ver

unreinigt ist .  Es kursiert  daher im Handel stets ein auf künst

lichem Wege dargestell tes Produkt,  und zwar geschieht die Fabri

kation teils auf trockenem, teils auf nassem Wege. Auf trocke

nem Wege erhält  man den Zinnober,  indem man Quecksilber mit 

Schwefel auf das innigste mischt und das erhaltene schwarze 

Pulver in gusseisernen oder tönernen Betörten sublimiert .  Im 

Helme befinden sich neben missfarbenen Stücken intensiv rot ge

färbte,  welche gesammelt und in den Handel gebracht werden, 

während die missfarbenen Stücke nochmals zur Sublimation ge
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langen. Zur Darstellaug des Zinnobers auf nassem Wege wird 

Quecksilber mit überschüssigem Schwefel aufs beste verrieben, 

was geraume Zeit  in Anspruch nimmt, darauf mit verdünnter 

Kalilauge, unter Ersatz des verdampfenden Wassers so lange bei 

45° C. digeriert ,  bis das anfangs schwarze Gemisch allmählich eine 

schöne rote Farbe annimmt. Darauf wird der nunmehr fertige 

Zinnober mit Wasser gewaschen, um ihn vom anhaftenden Schwe

felkalium zu befreien, und getrocknet.  Ein so hergestell tes Prä

parat übertrifft  das auf trockenem Wege erhaltene durch seine 

bedeutend feurigere Farbe. 

Es ist  interessant,  dass beim Uebergang des schwarzen 

Schwefelquecksilbers in die rote Modifikation die chemische Struk

tur unverändert  geblieben und nur eine physikalische Aenderung 

eingetreten ist ,  nämlich der Uebergang aus dem amorphen in den 

kristall inischen Zustand. Leider tri t t  beim Zinnober nicht selten 

der umgekehrte Fall  ein,  besonders wenn die Farbe dem grellen 

Sonnenlichte ausgesetzt  ist :  sie wird zum Teil  wiederum amorph, 

d.  h.  schwarz und misstönig.  

Entsprechend der Wichtigkeit  des Zinnobers,  als eine der 

geschätztesten Mineralfarben, wurden 25 Proben von mir unter

sucht.  Ich will  hier bemerken, dass in allen Handlungen aus

drücklich reiner Zinnober verlangt worden ist ,  wofür denn auch 

ein dem entsprechender Preis gezahlt  wurde, der zwar stark 

variierte,  aber nie unter einen Rubel per Pfund herunterging. 

Die Resultate befinden sich in nachfolgender Tabelle:  

Nummer Ziri-  Men- Blei-  Schwer- Kreide Blei-  Teerfarb-

der nober nige sulfat  spat chlorid stoff 

Probe HgS Pb304  PbS04  BaSOi CaC03  PbCl3  

1 — 67,92 — 32,08 — — enthalten 

2 — 35,30 4,10 60,60 — — y  * 

3 — 95,65 4,35 — — — 

4 — 94,60 5,40 — — — >> 

5 99,76 

6 — 33,80 5,20 61,00 — — enthalten 

7 — 94,98 5,02 — — — ) f  

8 — 96,69 — — — 3,31 V  

9 99,63 — — — — — — 

10 — 98,55 1,45 — — — enthalten 

11 — 14,70 — 59,25 26,05 — 1  9  

12 — 98,55 1,45 — — — 

13 — 58,20 — 41,80 — — 

14 — 65,78 — 34,22 — — 

15 — 38,87 61,13 — — n  
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Nummer „ , M - Bleisulfat Schwei 
T7 ,B, lei:, Teerfarb-

der tt q p, S5n sPat Kreide clilorid . 
Probe H^S Pb3°* PbS°4 BaSOi PbCla 6t°" 

16 97,20 — 2,80 — — — — 

17 99,7 — — — — — — 

18 — 42,04 57,96 — — enthalten 

19 — 92,70 

20 — 54,00 

21 — 99,17 

22 — 90,09 

— 46,00 

23 — 37,98 62,02 — — 

24 99,60 — — _ ,  — — — 

25 — 98,06 1,94 — — — enthalten. 

Es bestanden somit nur 5 Proben aus echtem Zinnober,  alle 

übrigen stellen das sogenannte Zinnoberrot,  d.  h.  Zinnoberimitatio

nen vor,  die auf den Namen Zinnober ganz und gar keinen An

sprach haben, da in ihnen auch nicht eine Spur von Zinnober 

enthalten ist .  Es sind vielmehr Gemische von Mennige mit Teer

farbstoffen aus der Gruppe der Eosine und Rhodamine, wobei 

zum Ueberfluss auch die Mennige nicht einmal rein ist ,  sondern 

vermengt mit Schwerspat und Bleisulfat  uud in je einem Falle 

mit Bleichlorid und Kreide. 

Es muss wundernehmen, wie eine so minderwertige Farbe 

zu ganz unverhältnismässig hohem Preise an Stelle von Zinnober 

gegeben werden kann, während doch die Prüfung des letzteren 

spielend leicht auszuführen ist :  ein kleines Pröbchen, auf eiaem 

Stückchen Eisenblech erhitzt ,  muss vollkommen, oder doch bis 

auf einen ganz minimalen Rest,  verbrennen, andererseits darf sich 

in verdünntem Spiritus nichts lösen, d.  h.  er darf nicht rot gefärbt 

erscheinen. Sollte ein grösserer,  gelb gefärbter Rest nach dem 

Glühen verbleiben, so würde dieser Mennige anzeigen, während 

die Rotfärbung des Spiritus auf einen Teerfarbstoff hin weisen würde, 

I)a es sich bei den Zinnoberimitationen um ein Gemisch aus Men

nige und Füllmaferial  handelt ,  so kann ich für die weitere Un

tersuchung auf das bei der Beschreibung von Mennige Gesagte 

verweisen. 

B e r  1 i  n e r  r  o t .  

Unter diesem Namen kommt in Riga eine rote Farbe in 

den Handel,  welche als ein Phantasieprodukt im reinsten Sinne 

des Wortes bezeichnet werden muss,  wohl hier ihre Heinistätte 

hat und auch nur li ier Verbreitung findet;  denn in der ganzen 

mir zur Verfügung stehenden Literatur über Farben finde ich 

eine solche nicht verzeichnet.  Wohl wird ein Berlinerlack er
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wähnt,  der mit dem Wiener- oder Florentinerlack identisch ist ,  

doch mit der obenerwähnten Farbe nichts zu tun hat,  da er aus 

einer Rotholzabkochung mit Tonerdehydrat gefäll t  wird und das 

hier verkaufte Berlinerrot einer solchen Zusammensetzung nicht 

im mindesten entspricht.  

Die 5 zur Untersuchung gelangten Proben gaben folgende 

Resultate :  
Probe 1 Probe 2 

Schwerspat BaSO* .  .  68,"12 Ton 0,64 

Gips CaSOi 7,04 Gips CaS04-)-2H20 u. 

Tonerde AI2O3 .  .  .  20,72 org. Farbstoff (aus d.  Diff.)  99,36 

Wasser u.  org.  Farbstoff 100,00 
(ans d.  Differenz) 4,12 

100,00 

100,00 
Probe 3 Probe 4 

Tonerde AI2O3 . . . .  73,68 Kieselsäure SiÖ2 .  .  .  75,97 

Kieselsäure SiCh .  .  .  13,96 Tonerde AL03  . . . .  14,56 

Schwefelsäure SO3 .  .  1,54 Schwefelsäure SO3 .  .  1,50 

Eisenoxyd Fe2Ü3 .  .  .  2,60 Eisenoxyd Fe203 .  .  .  0,96 

ehem. geb. Wasser u.  1 organ. ehem. geb. Wasser u.  organ. 

Farbstoff (aus d.  Differ.)  8,22 Farbstoff (aus d.  Diff.)  7,01 

100.00 100,00 

Probe 5 

nur Gips CaS04 -f- 2H ?0 mit organischem Farbstoff.  

Somit besteht die Probe 1 in der Hauptsache aus Schwer

spat und Tonerde unter Hinzufügung von etwas Gips,  Probe 2 

nur aus tonerdehaltigern Gips,  Probe 3 aus natürlichem Ton mit 

geringem Gehalt  an Schwefelsäure und Eisen, Probe 4 aus stark 

sandhaltigem Ton, gleichfalls etwas Schwefelsäure und Eisen ent

haltend, und schliesslich Probe 5 nur aus wasserhaltigem Gips.  

Alle 5 Proben, die an und für sich mehr oder weniger weiss wä

ren, sind mit einem roten Teerfarbstoffe gefärbt worden. 

Dass solche Farben für die Malerei nur einen sehr geringen 

Wert haben, geht aus der Eigenschaft  der Anilinfarben hervor,  

an der Luft und noch rascher am Licht zu verblassen, ja ganz 

farblos zu werden. Sie sollten daher nur dort  verwandt werden, 

wo die Malereien nicht lange vorzuhalten brauchen. 

Die Prüfung könnte sich hier einerseits auf die Anwesen

heit  eines Teerfarbstoffes beschränken, der sich in verdünntem 

Spiritus mit roter Farbe lösen würde, andererseits könnte durch 

gelindes Glühen eines Pröbchens auf Eisenblech, wobei der Farb

stoff zerstört  wird,  über die Natur des Füllmaterials Aufschluss 

erlangt werden. Den untersuchten Proben entsprechend, müsste 

ein weisses oder fast  weisses Pulver zurückbleiben. 
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B r a u n r o t .  

Im Nachfolgenden sollen drei Farben besprochen werden, 

die ihre Färbekraft  dem grösseren oder geringeren Gehalt  an 

Eisenoxyd verdanken. Es sind das :  Braunrot,  Eisenmennige und 

Caput mortuum. Während die beiden ersten Farben uoch zu den 

roten gezählt  werden können, wenn auch sie bereits stark ins 

Braune schlagen, was ja in der Benennung Braunrot angedeutet 

ist ,  so muss Caput mortuum direkt zu den braunen Farben ge

rechnet werden. Diese sogenannten Eisenfarben zeichnen sich 

nicht nur durch grosse Bill igkeit ,  sondern auch durch grosse Halt

barkeit  aus.  Bei richtiger Behandlung, vor allem durch stärkeres 

oder schwächeres Glühen, lassen sich die verschiedensten Farben

töne erzielen, die noch vermehrt werden können, indem Gips,  

Ton oder Kreide zwecks Aufhellung hinzugefügt werden. So ent

stehen die vielen Nüancen von Braunrot und Eisenmennnige, wie 

solche im Handel angetroffen werden. Die 5 von mir untersuch

ten Proben von Braunrot zeigten folgende Zusammensetzung :  

Probe 1 Probe 2 

Gips CaS(>4 61,15 Gips CaSC>4 36,80 

Eisenoxyd Fe203  .  .  .  28,20 Tonerde AI2O3 . . . .  20,04 

Tonerde Al a03  .  .  .  5,10 Eisenoxyd Fe203  .  .  .  32,58 

ehem. geb. Wasser u.  Kieselsäure als Sand .  2.92 

V e r l u s t  . . . .  5 , 5 5  e h e m .  g e b .  W a s s e r  u .  

100,00 Verlust  .  .  .  .  7,66 

100,00 
Probe 3 Probe 4 

Gips CaS04  9,09 Gips CaSC>4 60,81 

Kreide CaC03  . . . .  6,48 Eisenoxyd Fe203  .  .  .  23,04 

Eisenoxyd Fe20 s  .  .  .  45,16 sandiger Ton 6,08 

Tonerde A1203  .  .  .  20,38 Kreide CaCC>3 . . . .  1,80 

Kieselsäure Si02  .  .  .  5,60 ehem. geb. Wasser u.  

ehem. geb. Wasser u.  Verlust  8,27 

Verlust  .  • • .  13,29 100,00 

100,00 

Probe 5 

Gips CaS04  50,12 

Eisenoxyd Fe203 23,60 

Tonerde AI2O3 12,14 

ehem. geb. Wasser u.  Verlust  14,14 

100,00 
Da bei den meisten Analysen das gefundene, chemisch ge

bundene Wasser nicht ausreichte,  um den Gips mit 2 Molekülen 

Kristallwasser,  wie er in der Natur angetroffen wird,  zu berechnen, 
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ist  anzunehmen, dass wenigstens zum Teil  totgebrannter Gips als 

Zusatzmaterial  verwandt worden ist .  Ausserdem fäll t  bei 4 Pro

ben ein recht bedeutender Gehalt  an Tonerde auf,  während Kiesel

säure entweder garnicht,  oder doch nicht in genügender Menge 

nachgewiesen werden konnte,  um eine Beimengung von Ton zu 

konstatieren. Ich glaube eine Erklärung darin zu finden, dass 

Bauxit ,  ein eisen- und etwas 'kieselsäurehaltiges Tonerdehydrat,  

zum Vermischen benutzt worden ist ,  wie solches nach Riga in 

ganzen Schiffsladungen eingeführt  wird und zur Darstellung von 

Alaun dient.  

Das Braunrot ist  somit ein Gemisch von Gips,  Tonerde oder 

Ton, etwas Kreide und Eisenoxyd. Letzteres ist  das färbende 

Prinzip,  schwankt zwischen 23 und 32 Prozent und erreicht nur 

in einer Probe 45 Prozent.  

E i s e n m e n n i g e .  

Auch von dieser Farbe gelangten 5 Proben zur Untersuchung, 

und es waren die Resultate folgende: 

Nummer Gips Eisen- Eisen- Ton- Kiesel-  ehem. geb. Kreide 

der CaS04  oxyd oxydul erde säure Wasser,  Spu CaC03  

Probe Fe203 FeO Al a03  Si02  ren von 

Cu u. Zu 

1 23,95 55,20 4,75 3,04 4,24 8,82 — 

2 24,89 55,20 5,04 4,92 3,30 6,65 — 

3 23,64 55,20 4,68 11,12 5,36 — 

4 24,10 53,20 6,12 10,37 6,21 — 

5 46,79 24,00 —' 12,58 13,51 3,12 

Hier ist  der Gehalt  an Eisenoxyd bereits auf 55 Prozent ge

stiegen und hält  sich in den 4 ersten Proben fast  genau auf der

selben Höhe. Ja,  auch die übrigen Bestandteile,  wie Eisenoxydul,  

Gips,  Tonerde, Kieselsäure und chemisch gebundenes Wasser,  sind 

in allen 4 Proben in fast  gleichen Mengen vorhanden, so dass sie 

alle,  obgleich von verschiedenen Magazinen genommen, doch als 

das Produkt einer Fabrik angesehen werden können. Die 

Probe 5 hat einen viel  geringeren Eisengehalt ,  ist  daher auch 

beller und stimmt in ihrer Zusammensetzung, wie auch in der 

Farbe, sehr gut mit dem Braunrot überein.  

Während uns die Analyse des Braunrots über die Herkunft 

des in ihm vorhandenen Eisenoxyds keinen Aufschluss gibt,  ist  

dieses bei der Analyse der Eisenmennige wohl der Fall .  Der Ge

halt  an Eisenoxydul und noch mehr die geringen Beimengungen 

von Kupfer und Zink sprechen dafür,  dass hier Kiesabbrände 

benutzt worden sind, wie solche bei der Schwefelsäurefabrikation 

abfallen und nur einen minimalen Handelswert haben. Beim 
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Rösten der Schwefelkiese,  welche der Formel FeS2 entsprechen,  

wird Schwefligsäureanhydrid gebildet, das weiter auf Schwefelsäuie 

verarbeitet  wird,  während die Abbrände zurückbleiben. Sie be

stehen zum grössten 1 eil  aus Eisenoxyd, enthalten aber immer 

etwas Schwefeleisen, das beim Lösen in Salzsäure zu Eisenchioiüi, 

einem Oxydulsalz wird,  und gleichzeitig die Verunreinigungen dei 

Kiese,  bestehend aus Kupfer und Zink neben kiese lsauien ,  dei 

Gangart  entstammenden Verbindungen. 

D i e  b r a u n e n  F a r b e n .  

Anschliessend an die beiden eben besprochenen Eisen färben, das 

Braunrot und die Eisenmennige, soll  hier als erste braune Parbe 

C a p u t  m  o  r  t  u  u  m  

behandelt  werden. Es bildet sich als Nebenprodukt bei der Dar

stellung der rauchenden Schwefelsäure aus Eisenvitriol .  

In Böhmen, wo die Fabrikation der rauchenden Schwefelsäure 

hauptsächlich betrieben wird,  lässt  man Vitriolschiefer an feuchter 

Luft  verwittern und laugt ihn dann aus.  Die Lauge wird zur 

Trockne verdampft,  darauf in Flammenöfen weiter erhitzt ,  um 

die Salzmasse zu entwässern und das Ferrosulfat  in Ferrisulfat  

überzuführen, endlich wird es in Galeerenöfen so lange geglüht,  

bis noch Dämpfe von Schwefelsäure entweichen. Als Rückstand 

verbleibt ein fast  reines,  nur etwas Schwefelsäure enthaltendes 

Eisenoxyd, welches die Bezeichnung Caput mortuum oder Toten

kopf führt .  Es lässt  sich auch auf anderem Wege gewinnen, so direkt 

durch Kalzinieren von Eisensulfat  oder aus dem Alaunschlamm. 

Die 5 untersuchten Proben des in Riga verkäuflichen Caput mor

tuum gaben folgende Resultate :  

Nummer Eisenoxyd Eisenoxydul Schwefelsäure,  Kieselsäure-

der FeaCh FeO Kupfer u.  Zink '  Verbindungen 

Probe (geringe Mengen) (aus d.  Diff.)  

1  72,80 7,56 

2 76,80 4,68 

3 78,80 2,88 

4 72,00 13,68 

5 64,80 6,84'I  

Es zeigt sich somit,  dass hier unter dem Namen Caput mor

tuum nicht das eben besprochene Nebenprodukt bei der Darstel

lung der rauchenden Schwefelsäure verkauft  wird,  sondern reine,  

unvermischte Kiesabbrände gegeben werden. Auch sie zeigen, mit 

Wasser befeuchtet,  saure Reaktion, doch rührt  diese nicht von 

freier Säure her,  sondern von dem sauer reagierenden Kupfersul

fat .  Wird nämlich das hiesige Caput mortuum mit wenig Wasser 

ausgelaugt,  so resultiert  eine blaue Flüssigkeit ,  bestehend aus 

19,64 

18,52 

18,32 

14,32 

28,36 
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Kupfersulfatlösung, der etwas Zinkvitri tr iol  und basisches Eisen

oxydsulfat  beigemengt ist .  Der Gehalt  an Eisenoxyd beträgt 65 — 

79% und erreicht fast  in allen Proben 80%, wenn mau das Eisen

oxydul auch auf Oxyd berechnet;  vorhanden war letzteres zum 

grössten Teil  als Schwefelkies,  der beim Köstprozess unverbrannt 

geblieben ist .  

Soll  eine Analyse ausgeführt  werden, um die etwaigen Bei

mengungen der drei letztgenannten Eisenfarben nachzuweisen, so 

kann, da es sich nur um Gips (schwefelsaurer Kalk),  Kreide (koh

lensaurer Kalk) und Ton (kieselsaure Tonerde) handeln würde, 

folgendermassen verfahren werden: eine Messerspitze der zu prü

fenden Farbe wird im Reagensglase mit starker Salzsäure längere 

Zeit  erwärmt, mit Wasser versetzt  und das Gelöste abfil tr iert  ;  

brauste die Farbe nach Zusatz von Salzsäure auf,  so ist  Kohlen

säure vorhanden. Ein Teil  des gelben Filtrats wird mit Ammo

niak bis zur alkalischen Reaktion versetzt ,  der braune Nieder

schlag abfil tr iert  und zum wasserklaren Filtrat  Ammoniumoxalat-

lösung hinzugegeben — ein weisser Niederschlag deutet auf Kalk. 

Ein anderer Teil  des gelben, saueren Filtrates wird mit 

Chlorbaryumlösung versetzt ,  wobei ein weisser,  in Säuren unlös

licher Niederschlag Schwefelsäure anzeigt.  Schliesslich wird zu 

einem drit ten Teile des ursprünglichen gelben Filtrates Natron

lauge im Ueberschusse zugesetzt ,  kräftig durchgeschüttelt  und 

fil tr iert .  Auf dem Filter bleibt Eisenhydroxyd, während Aluminium, 

falls solches vorhanden war,  in Lösung geht.  Wird diese Lösung 

nun mit Salzsäure schwach angesäuert  und dann mit Ammonium

karbonat übersätt igt ,  so scheidet sich bei Anwesenheit  von Ton

erde ein weisser voluminöser Niederschlag von Aluminium

hydroxyd ab. 
T e r r a  d  i  S  i  e  n  a .  

Die Sienaerde ist  ein Tonerdesil ikat,  welches wechselnde 

Mengen von Eisenoxydhydrat enthält  und dem Ocker sehr nahe 

steht.  Gleich diesem ist  sie durch Zertrümmerung von eisen

haltigen Mineralien, in diesem Falle Brauneisenstein,  entstanden 

und findet sich angeschwemmt auf sekundären Lagerstätten. Einer 

der wichtigsten Fundorte l iegt in Tosrana, in der Nähe von Siena, 

und hat dem Mineral den Namen gegeben. Besonders schön ge

färbte Stücke können direkt so,  wie sie aus dem Erdreiche ge

wonnen werden, als Malerfarbe Verwendung finden, während we

niger reine Stücke einem Schlemmprozess unterworfen werden, 

um sie von Silikaten und anhaftendem Sande zu befreien. Manch

mal wird die Sienaerde, die im natürlichen Zustande von gelb

brauner Farbe ist ,  geglüht und nimmt dann, unter Verlust  vonWasser 

und Umwandlung des Eisenhydroxyds in Eiseoxyd, einen rotbraunen 
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Farbenton an. Wird der Glüliprozess nicht bis zu Ende geführt ,  so 

entstehen in Abhängigkeit  von  der  Dauer  des  Glühprozesses gelbrote 

Farbentöne in den verschiedensten Abstufungen. Im Handel er

hält  man daher auch unter dem Namen Terra di Siena nicht ein 

einheitl iches Produkt,  sondern Farben, die bald hell  gelbbraun, 

bald tief rotbraun sind. 
Die zur Untersuchung gelangten 5 Proben gaben folgende 

Resultate:  
Probe 1 

Farbe — gelbbraun 

Eisenoxyd Fe203  .  .  .  

Gips,  wasserfrei  CaS04 .  

ehem. gebund. Wasser .  

sandiger Ton (aus d.  Diff.)  

51,84 

6,92 

14,70 

26,54 

Probe 2 

Farbe — helles Gelbbraun 

Eisenhydroxyd Fe(OH) ; {  50,72 

Gips CaS042 H20 .  .  .  23,63 

Kreide CaC03  . . . .  5,23 

sandiger Ton (aus d.  Diff.)  20,42 

100,00 

Probe 3 

Farbe — lebhaftes Rotbraun Eisenoxyd Fe203 . . . .  46,08 

Gips,  wasserfrei  CaS04  1,09 

ehem. geb. Wasser H20 4,78 

sandiger Ton (aus d.  Diff.)  48,05 

100,0 

100,00 

Farbe 

Probe 5 

helles Rotbraun 

Eisenoxyd Fe203  .  .  .  

K r e i d e  C a C O s  . . . .  

sandiger Ton (aus d.  Diff.)  

40,32 

17,99 

41,69 

Probe 4 

Farbe — lebhaftes Rotbraun 

Eisenoxyd Fe^Og .  .  .  37,76 

Kreide CaCOß . . . .  23,43 

sandigerTon (ausd. Diff.)  38,81 

100,00 100,00 
Den Analysen zufolge enthält  nur die Probe 2 reines Eisenhydro

xyd, die Probe 1 neben Eisenhydroxyd schon Eisenoxyd, wie aus 

dem in ihr gefundenen chemisch gebundenen Wasser ersichtlich, 

und die 3 fetzten Proben nur noch Eisenoxyd. Ob es sich hier um 

ein ungebranntes,  ein wenig gebranntes und 3 stark gebrannte Na

turprodukte handelt ,  lässt  sich schwer sagen ;  es könnte sich 

ebenso gut nur um Kunstprodukte handeln, dargestell t  aus Eisen

hydroxyd, welches durch Glühen ganz oder teilweise in Eisenoxyd 

verwandelt  wurde und dem zur Aufhellung indifferente weisse 

Stoffe,  wie Gips,  Ton und Kreide, beigemengt worden sind. Vom 

Ocker unterscheidet sich die Sienaerde durch den etwa doppelt  

so grossen Eisengehalt ,  welcher im Ocker n u r  als Oxydhydrat 

auftri t t .  
U m b r  a.  

Die echte Umbra, auch nach ihren Fundorten türkische, cy-

prische oder sizil ianische genannt,  bildet erdige Massen von leber-

brauner bis kastanienbrauner Farbe und besteht ihrer chemischen 
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Zusammensetzung nach aus einem Doppelsil ikat von kieselsaurem 

Eisenoxyd und kieselsaurem Manganoxyd in Verbindung mit Wal

ser,  wobei ein Teil  dieser Metalloxyde durch Tonerde ersetzt  ist .  

In einigen Eisenbergwerken Deutschlands,  besonders in Thüringen, 

finden sich Nester von feinerdigem Lisenoxydhydrate,  welches als  

Eisenniulm bezeichnet und auf Umbra verarbeitet  wird.  Zu die

sem Zwecke wird der Eisenmulm geschlämmt, getrocknet und 

nachher gebrannt.  Je nach der Dauer des Brennens können auch 

hier,  ebenso wie bei Ocker und Terra die Siena* verschiedene 

Nuancen erzielt  werden. Dass eine solche Umbra in ihrer che

mischen Zusammensetzung mit der echten nicht übereinstimmt, 

ist  selbstverständlich. 

Auch die in Riga verkäufliche Umbra ist  mit  der echten 

nicht indenlisch, wie dieses aus den nachfolgenden Resultaten 

ersiehl l ieh ist .  
Probe 1 Probe 2 

Farbe — ein helles,  ockerähn- Farbe — gelblich braun 

liebes Gelb Eisenhydroxyd Fe(OIl)3  37,45 

Eisenhydroxyd Fe(OH)3  24,61 sand. Ton u. etwas Russ 

Gips CaS04.2H20 .  .  2,82 (aus d.  Differenz) 62,55 

sandiger Ton u. etwas 72,57 100,00 

Russ (aus d.  Differ.)  100,00 Probe 4 

Probe 3 Farbe — ganz dunkelbraun 

Farbe —- rotbraun Eisenhydroxyd Fe(OH)3  20,33 

Eisenoxyd Fe203  .  .  .  42,80 Gips CaS042H20 .  .  7,58 

Gips CaS0ej2H20 .  .  2,52 Organische Substanzen 45— 

Kreide CaC03  . . . .  3,90 sand. Ton (aus d.  Diff.)  27,09 

Ton u. etwas Russ (ausd. Diff.50,78 100,00 

100,00 
Probe 5.  Farbe — dunkles Gelbbraun 

Eisenoxyd Fe203  55,20 

Gips CaS042 H20 1,30 

ehem. geb. Wasser II2O 8,00 

sand. Ton und etwas Russ (aus d.  Differenz) . . . .  35,50 

100,00 
Schon die Abwesenheit  von Mangan in allen 5 Proben würde 

— • ganz abgesehen von der sonstigen abweichenden Zusammen

setzung — den Beweis dafür l iefern,  dass hier keine echte Umbra 

vorgelegen hat.  Wie die Analysen zeigen, bildet die unter dem 

Namen Umbra in Riga kursierende Farbe kein einheitl iches Pro

dukt,  sondern ist  in Farbenton wie Zusammensetzung starken 

Schwankungen unterworfen. So können die Proben 1 und 2 als 

Ockerarten angesehen werden, die mit Russ etwas dunkler ge

färbt worden sind ;  die Probe 4 besteht etwa zu gleichen Teilen 

17 
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aus gipshal t igern Ocker und Kasselerbraun, von dem gleich unten 

die Rede sein wird,  während die Proben 3 und 5 in ihrer Zu

sammensetzung der hier verkäuflichen Sienaerde sehr nahe kom

men und entweder nur Eisenoxyd (Xq 3) oder Eisenoxyd neben 

-hydroxyd (JY° 5) als färbendes Prinzip enthalten. 

K a s s e l e r b r a u n .  

Es ist  dieses eine spezifisch sehr leichte,  lockere,  dunkel

braune Farbe von erdiger Beschaffenheit .  Sie besteht aus Braun

kohlenmulm, also aus Humuskörpern, die entzündet,  mit  russen-

der Flamme und unter Verbreitung eines eigentümlichen, brenz

lichen Geruches fast  vollkommen verbrennen ;  zurück bleibt nur 

ein wenig Asche. Diese Erdfarbe findet sich in Braun kohlen la

gern und bildet dort  Nester,  seltener grössere Stöcke. Ihre Auf

bereitung: ist  eine rein mechanische und beschränkt sich auf einen 

Schlämmprozess,  durch den sie von gröberen mineralischen Bei

mengungen, wie auch von Holzteilen befreit  wird.  

Die Untersuchung des Kasselerbrauns —- auch Kölnererde 

oder kölnische Umbra genannt — gestaltete sich sehr einfach. 

Da es beim Glühen fast  vollständig verbrennt,  wurde von mir 

nur der Glührückstand quantitativ bestimmt, während dessen Zu

sammensetzung nur qualitativ geprüft  wurde. Die Analyse ergab: 

Nummer der Probe Glührückstand 
1 7,2% 

2 8,2% 

3 8,60.0 

4 9,6o /o 

5 ll,5°/o 
Zieht man in Betracht,  dass es Braunkohle mit nur l°/o 

Aschengehalt  gibt,  so muss der gefundene Aschengehalt  als recht 

hoch bezeichnet werden, obgleich andererseits noch viel  höhere 

Aschenwerte (bis zu 30°/o) gefunden worden sind. IX-r Glührück

stand bezw. die Asche der untersuchten Proben von Kasseler

braun bestand überall  aus Ton, Sand, etwas Eisen, zuweilen koh

lensaurem Kalk, alles in wechselnden Mengen. Ob es sich hier 

nur um natürliche Verunreinigungen des Braunkohlenmulms mit 

mineralischen Substanzen handelt ,  oder zum Teil  um absichtlich 

hinzugefügte,  lässt  sich nicht mit Bestimmtheit  sagen, ist  auch 

gleichgültig,  da es ja ebenso gut Braunkohle mit solchem und noch hö

herem Gehalt  an mineralischen Verunreinigungen gibt.  (Forts,  folgt) .  

Die Gesetzmässigkeiten bei der Hygroskopie chemischer 
Verbindungen. 

Von C. Reicliard. 

Wenn man die ganze Reihe jener Körper durchmustert ,  welche 

durch die besondere Eigenschaft  ausgezeichnet sind, Wasser beim 
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Lagern an der Luft anzuziehen, so fäll t  als erste Gesetzmässigkeit  

auf,  dass sich unter der ganzen grossen Zahl auch nicht ein ein

ziger elementarer Stoff befindet,  mag er nun metall ischer oder 

nicht metall ischer Natur sein.  Stets handelt  es sich um Verbin

dungen von wenigstens zwei elementaren Körpern, und zwar muss 

immer der eine von beiden ein Metall ,  der andere ein Metalloid 

oder hei le von letztgenannter Art sein,  wie z.  B. in dem Falle 

des Antiinontrichloi ' ids.  Zwei Metalle dagegen sind nicht befähigt,  

hygroskopische Verbindungen zu bilden, wohl aus dem Grunde, 

weil  sie nicht im eigentlichen Sinne chemische Verbindungen un

ter einander einzugehen vermögen. Die Zahl der Elemente,  aus 

denen eine chemische Verbindung, welche zugleich hygroskopisch 

ist ,  bestehen könnte,  spielt  bei der Möglichkeit  der Hygroskopie 

keine Rolle.  Es existieren hygroskopische Verbindungen von nur 

zwei elementaren Stoffen, z.  B. Chlorwasserstoff,  und solche von 

verschieden vielen. Auch gibt es wohl keinen Grundstoff,  wel

cher nicht befähigt wäre,  unter geeigneten Bedingungen hygro

skopische Verbindungen einzugehen. Die Hygroskopie ist  auch 

nicht an solche Stoffe ausschliesslich gebunden, welche im kristal

lisierten Zustande erscheinen ;  sie findet sich ebensogut an Kol

loiden. Selbst die Aggregatzustände schliessen nicht die Mög

lichkeit  einer Hygroskopie bestimmend aus.  Es können Gase, z.  B. 

Chlorwasserstoff oder Ammoniak, ebensowohl hygroskopisch sein 

als Flüssigkeiten, wie konzentrierte Schwefelsäure und Milchsäure 

und wie feste Verbindungen, beispielsweise Chlorcalcium. Ueber 

die Bevorzugung irgend einer Form und Art bei der Bildung 

hygroskopischer Verbindungen können wohl selbst  ausgedehntere 

besondere Forschungen keinen sicheren Anhaltspunkt zur Ableitung 

eines Gesetzes l iefern. .  Dagegen lässt  sich immerhin die Behaup

tung rechtfertigen, dass bei der Unzahl der bisher dargestell ten 

chemischen Verbindungen anorganischer und organischer Natur 

diejenigen in der Minderheit  erscheinen, welche eine Befähigung 

zur Plygroskopie aufweisen. Die Hygroskopie ist  eine verhältnis

mässig seltene Erscheinung. Der Grad, in welchem die einzel

nen hygroskopischen Verbindungen hygroskopisch sind, ist  ein sehr 

verschiedener.  Man vergleiche z.  B. das Verhalten von Kalium

jodid und Natriumjodid. Letzteres zerfliesst  bereits,  wenn das 

erstere noch kaum angefangen hat,  feucht zu werden. Calcium-

chlorid besitzt  einen anderen Grad von Hygroskopie wie Stron

tiumnitrat ,  essigsaures Kalium einen anderen als Chlorcäsium, 

Schwefelsäure einen weniger hohen wie Phosphorpentoxyd. Bei 

vielen, ja den meisten hygroskopischen Stoffen verlaufen die hy

groskopischen Erscheinungen weder unter Aenderung von bestimm

ten physikalischen Eigenschaften noch Wechsel der chemischen 
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Individualität .  Es sind unter den hygroskopischen Verbindungen 

selbst  nur Ausnahmefälle,  dass sich z.  B. die Farbe mit der Hy

groskopie ändert ,  wie dieses bei blauen wasserfreien Ivobaltsalzen 

oder dem gelben Kupferchlorid und dem weissen sich vom Oxy

dul ableitenden Chlorid des Kupfers der Fall  ist .  

Wenn Aetznatron und Aetzkali  Wasser anziehen, so ver

lieren diese Hydroxyde dadurch nichts von iher chemischen We

sentlichkeit .  Wenn sich aber das Calciumoxyd hygroskopisch zeigt,  

so wird das absorbierte Wasser zugleich chemisch gebunden, und 

es ensteht das Hydroxyd des Erdalkalimetalles,  das an sich wie

derum gegen Wasser unveränderlich ist ,  insofern es keine hygro

skopische Substauz mehr darstell t .  Dieser Fall  gehört  eigentlich 

nicht in den Bereich der Hygroskopie; was ihn von wirklich 

hygroskopischen Körpern unterscheidet,  ist  die zahlenmässige Menge 

des aufgenommenen Wassers.  Diese Wasseranziehung ist .  auch 

bei dem Grade nach verschiedenen hygroskopischen Verbindungen 

je nach den Bedingungen eine wechselnde. 

Wenn man sich die Frage vorlegt,  was den Grund zu der 

Hygroskopie einzelner Verbindungen gegenüber so vielen nicht

hygroskopischen mit derselben Metallbasis bildet,  so nrnss man 

sich zunächst einmal an die Tatsache erinnern, dass es keinen 

chemischen Grundstoff gibt,  dessen sämtliche Verbindungen sich 

als hygroskopische bezeichnen lassen. Das vereinzeile Vorkom

men der Hygroskopie kann nicht einmal an den gleichen Salzen 

einer chemischen Gruppe von Grundstoffen allgemein beobachtet 

werden. Ein geradezu klassisches Beispiel  hierfür dürfte das 

essigsaure Kalium gegenüber dem Natriumacetat darstellen. Wäh

rend das letztere gar keine hygroskopischen Eigenschaften zeigt,  

ist  das Kaliumacetat in ausserordentlichem Masse wasseranziehend. 

Auch die Tatsache, dass eine Säure hygroskopisch ist ,  schliesst  

damit noch durchaus keine Notwendigkeit  in sich, d.iss nun auch 

die Salze derselben hygroskopisch sein müssen. Ganz im Gegen

teil  sind z.  B. sehr viele Sulfate nicht nur nicht hygroskopisch, 

sondern sie verlieren, wie z.  B. der Fall  des neutralen Natrium

sulfats lehrt ,  beim Lagern an der Luft ihr Kristallwasser.  Ander

seits kann man bei dem schwefelsauren Kokain eine sehr starke 

Hygroskopie beobachten. Dass bei diesem Alkaloid keine Substi

tution des Wasserstoffs der Säure stattfindet,  sondern eine Addition 

der Säure,  ist  von keinem Belang. Es gibt genug Alkoloidsulfate,  

die vollkommen der Hygroskopie entbehren, wie z.  B. die schwe

felsauren Salze des Chinins und Cinchonins.  Sehr lehrreich ist  

in dieser Hinsicht auch das chlorwasserstoffsaure Ammonium 

gegenüber dem salzsauren Methylamin. Letzteres ist  stark hy

groskopisch, ersteres gar nicht. 
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\  on grossem Interesse für die Frage nach der Ursache der 

Hygroskopie ist  das Verhallen einzelner hygroskopischer Salze.  

Calciumchlorid z.  B. vermag aus wässeriger Lösung mit Kristall

wasser zu kristall isieren. Man sollte nun annehmen, dass durch 

das chemisch gebundene Wasser das Bedürfnis nach Wasserauf

nahme gedeckt sei .  Das aber ist  keineswegs der Fall;  dieses 

kristall isierte Chlorcalcium zieht im Gegenteil  noch begieriger 

Wasser an als das völlig getrocknete und wasserfreie.  Die Fähig

keit  zur Hygroskopie ist  bei der erwähnten Verbindung nicht da

durch beeinträchtigt oder aufgehoben worden, dass einmal das 

Calcinmsalz amorph, das andere Mal aber kristall inisch war,  und 

es muss doch das amorphe Chlorid eine andere chemische Struk

tur besitzen als das durch Kristall isation erhaltene. 

Einen weiteren wichtigen Beitrag zur ursächlichen Entstehung 

von Hygroskopie l iefert  das folgende Beispiel .  Chlor zeigt,  wie 

die Halogene überhaupt,  grosse Neigung zur Bildung hygrosko

pischer Salze.  Nun ist  es aber auffallend, dass z.  B. Chlorsilber 

nicht hygroskopisch ist .  Diese Verbindung hat jedoch zugleich 

die Eigenschaft ,  in Wasser unlöslich zu sein.  Aehnliches ist  beim 

Quecksilberchlorür und bei dem Bleichlorid der Fall .  Das Chlor 

ist  in den erwähnten Fällen wohl fester an das Metall  gebundeil  

als im Kupferchlorid.  Letzteres zeigt eine bemerkenswerte Dif

ferenz gegenüber dem weissen Cuprochlorid,  (" ')  welches als in 

Wasser unlöslich auch weit  geringere hygroskopische Eigenschaf-

len besitzt  als das wasserlösliche Cuprichlorid.  

Die Frage, ob bei der Entstehung der Hygroskopie das Atom

gewicht bezw. das periodische System in gesetzmässiger Weise 

beteil igt  ist ,  soll  einer Sonderbearbeitung mit grösserem Tatsachen

material  vorbehalten bleiben. Es scheint,  aber fast ,  als habe bei 

der Entstehung der Hygroskopie weniger die grössere oder ge

ringere Höhe des Atomgewichtes mitzuwirken als vielmehr die 

verschiedene Wertigkeit  und die damit zusammenhängenden Konsti

tutionsfragen. Man vergleiche hinsichtlich des Atomgewichtes z.  B. 

die Zusammensetzung des kohlensauren Natriums, Kaliums und 

Calciums. Einmal hat das Metall  des kohlensauren Salzes ein 

niedrigeres Atomgewicht (Na=23),  und das Karbonat ist  nicht 

nur nicht hygroskopisch, sondern es verliert  im Gegenteil  Wasser 

beim Lagern an der Luft und zerfäll t  zu Pulver ;  dann besitzt  es 

ein höheres Gewicht (K=39) und das Karbonat ist  zerfliesslich ;  

("• ) Dass die Wasserlöslichkeit aber nicht allein ausreicht zur Erklärung 

des Uichtauflretens von Hygroskopie, lehrt eine Gegenüberstellung des ßlei-
chlorids und des Kupferchlorürs. Ersteres ist, wenn auch wenig, so doch un

vergleichlich mehr in Wasser löslich als das Knpferoxychlorid. Und doch ver

mag letzteres, wenn auch erst nach sehr langem Stehen, Wasser anzuziehen, 

unter Annahme eines grünen Farbentones, das Bleichlorid aber nicht. 
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endlich folgt das höchste (Ca=40),  und dessen Karbonat ist  was

serunlöslich und nicht hygroskopisch. Trotz der grossen chemischen 

Verwandtschaft  erscheint in diesen Fällen die Höhe des Atomge

wichtes bezw. sind die Differenzen der Atomgewichte belanglos 

für hygroskopische Gesetz mässigkeiten. Bei Nickel und Kobalt  

ißt  trotz der Gleichheit  der Atomgewichte eine gut zu erkennende 

Differenz bezüglich ihrer hygroskopischen Salze nicht zu leugnen. 

Im allgemeinen macht sich bei den Versuchen, Gesetzmässig

keiten für das Entstehen von hygroskopischen Verbindungen nach

zuweisen, die Tendenz geltend, dass sich auf der einen Seife gleich

viel  Gründe für diese Regelmässigkeiten als gegen sie auf der 

anderen Seite aufstellen lassen. Ja,  man hat geradezu den Ein

druck, dass — allgemein genommen — die Hygroskopie nicht 

an einzelne bevorzugte Elemente gebunden ist ,  sondern dass ihre 

eigentlichste uud wahrscheinlichste,  den Tatsachen am besten ent

sprechende Erklärung in der gegenseitigen räumlichen Lagerung 

der die Hygroskopie bedingenden Grundstoffe gesucht werden muss.  

Dieses leuchtet — um noch ein Beispiel  zu gebrauchen — ein, 

wenn man beispielsweise die nahe zusammengehörenden Metall

nitrate des Kupfers und Silbers ansieht.  Das Kupfernitrat  ist  

stark hygroskopisch, das salpetersaure Silber entbehrt  dieser Eigen

schaft .  Anderseits erscheint Kupfersulfat  trotz der hier bei die

sem Salz gegebenen anscheinend günstigeren Verhältnisse (Vor

handensein des stark hygroskopischen Faktors :  Schwefelsäure) als 

eine Verbindung, welche, anstatt  Wasser zu absorbieren, der Luft 

ausgesetzt  noch das Wasser verliert .  

Es bleibt auch bei der Annahme der allgemeinen Entstehnngs-

ursache der Hygroskopie,  wie sie oben dargelegt wurde, die Frage 

offen, ob in den einzelnen Fällen verschiedenartige oder gleich

artige Lagerungen etwa stereoisomerer Natur vorhanden sind. 
(Nach: Ph. Zentralh. 1913, S. 287.) 

Die Acetylenreihe als Ausgangsmaterial für neue künstliche 
Riechstoffe. 

Einer Veröffentlichung von Dr. H. N o e r d l i n g e r  ist  

folgendes zu entnehmen :  

Vom Acetylen leiten sich die Monoalkylacetylene, in denen 

eines der beiden Acetylen-Wasserstoffatome durch Alkyl ersetzt  

ist ,  und die Dialkylacetylene ab, in denen beide Wasserstoffatome 

des Acetylens durch Alkyl ersetzt  sind. Im allgemeinen gelangt 

man zu den letzteren durch längeres Erwärmen der monoalky-

lierten Acetylene mit alkoholischem Alkali  auf 170n  C. Dabei 

entstehen stets die isomeren Methylalkylacetylene. Sie finden sich 

daher als Begleiter der Monoalkylacetylene. Durch Erhitzen mit 
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metallischem Natrium erfolgt leicht ihre Rückbildung zum einfach 

alkylierten Acetylen. Besondere Aufmerksamkeit  beanspruchen 

die Monoalkylabkömmlinge wegen ihrer grossen Reaktionsfähigkeit ,  

Von diesen seien erwähnt:  

0 c t  i  n,  n-Hexylacetylen, CH3 .  (CH2J5. C^ CH, eine farb

lose,  starkriechende Flüssigkeit  vom spez. Gewicht 0,768, die un

ter 70° erstarrt  und bei 745 mm Druck zwischen 130 und 132°, 

bei 8 mm Druck bei 31° siedet.  

N 0 n i  n,  n-Heptylacetylen, CH3 .  (CH2)6.  C— CH, eine farb

lose,  starkriechende Flüssigkeit ,  die bei starker Abkühlung Schup

pen auskristall isiert .  Das spez. Gewicht ist  0,779, der Schmelz

punkt liegt bei — 65°, der Siedepunkt bei 745 mm Druck bei 160°, 

bei 8 mm Druck bei 51°.  

D e c i  n,  n-Octylacetylen, CH3 .  (CHJ7. C= CH, eine farblose 

Flüssigkeit ,  die bei starker Abkühlung Schuppen auskristall isiert .  

Das spez. Gewicht ist  0,792, der Schmelzpunkt l iegt bei — 36°, 

der Siedepunkt bei 745 mm Druck zwischen 181 und 182° und 

bei 8 mm Druck zwischen 69 und 70°. 

U n d e c i  n,  n-Nonylacelylen, CH3 .  (CH3)8.  C~~ CH, eine 

farblose,  starkriechende Flüssigkeit ,  die bei starker Abkühlung-

Schuppen auskristall isiert .  Das spez. Gewicht beträgt 0,802, der 

Schmelzpunkt l iegt bei — 33°, der Siedepunkt bei 745 mm Druck 

zwischen 202 und 204°, bei 8 mm Druck bei 91°.  

Alle vier genannten Körper sind wasserhelle Flüssigkeiten, 

die in Wasser fast  vollkommen unlöslich sind. In den üblichen 

organischen Lösungsmitteln lösen sie sich. Sie besitzen ein star

kes Lichtbrechungsvermögen und einen ganz eigenartigen Geruch, 

der beim Heptin und Undecin besonders ausgeprägt ist .  Octin 

und Nonin ähneln im Geruch dem Heptin,  während der des Decin 

dem des Undecin nahe kommt. 

Mit dem Acetylen teilen sie die Eigenschaft ,  in ammonia-

kalischer Lösung von Kupfercli lorür gelbe Niederschläge, in ammo-

niakalischer Silbernitratlösung weisse Niederschläge zu erzeugen. 

Ganz besonders wertvoll  ist  ihre Fähigkeit ,  sich mit metall ischem 

Natrium unmittelbar unter Entwicklung von Wasserstoff zu ver

einigen, was in ätherischer Lösung glatt  vonstatten geht.  Diese 

Natriumverbindungen sind infolge ihrer dreifachen Bindung und 

ihres labilen Natriumatoms äusserst  reaktionsfähige Körper und 

dienen als Ausgangsstoffe für die verschiedensten Synthesen, haupt

sächlich auf dem Gebiete der Riechstofffabrikation. Erhältl ich sol

len sie vorläufig nur vom Verfasser sein.  
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Zum Nachweis von Imlikan im Harn. 
B a r b e r i o  g i b t  f o l g e n d e s  V e r f a h r e n  a n :  Z u  5  c c m  f i l t r i e r 

ten Harn fügt man 2 bis 3 Tropfen einer Lösung von salpetrig-

saurem Natrium (1:2000) hinzu, schüttelt  und setzt  5 ccm kon

zentrierte Salzsäure sowie 2 ccm Chloroform hinzu. Augenblick

lich erfolgt die Reaktion und äussert  sich in einer Farbenänderung 

der Flüssigkeit  von Hellgelb in Violett .  Wendet man das ge

schlossene Reagensglas mehrere Male langsam um, so sieht man ?  

wie das anfangs farblose Chloroform sich langsam blau färbt,  wäh

rend die darüber stehende Flüssigkeit  dunkelgelb,  rot.  oder violett  ist  

Diese Farbenveränderung hängt von der Anwesenheit  einer 

bestimmten Menge Urorosein ab, das sich durch die Wirkung der 

salpetrigen Säure und der Salzsäure auf die Indolessigsäure bildet.  

Das Urorosein ist  zum Unterschied von Bilirubin und Skatolrot.  

in Aether und Chloroform unlöslich, während es sich in Amylal

kohol löst .  Auch verschwindet seine Farbe durch ZusaU von 

Alkalien. 

Enthält  der Harn Jodüre,  so werden sie durch die salpetrige 

Säure wie auch andere oxydierende Stoffe zerlegt,  und das Jod 

wird frei .  In diesem Falle ist  es zu empfehlen, die salpetrige 

Säure durch einige Tropfen zu vermehren und dann die Reaktion 

in der beschriebenen Weise zu beenden. Bei Anwesenheit  von 

Jod nimmt das Chloroform eine violette Farbe an, die das Blau 

des Indigolins verdecken kann. Ein Kristall  von Natriumthiosul-

fat ,  zur Lösung hinzugefügt,  stell t  die Färbung des Indikans wie

der her. (Münch. Med. Wocheuschr. 1911, S. 1838.) 

Bestimmung <les Silbergehaltes in Argen tum proteinicum. 

Nach J.  Marschner ('Ap.-Zfcg, 1912, S. 887) verfährt  

man folgendermassen: 

1  g des bei 80° getrockueten Präparates wird im Becher

glase nach der für dieses Präparat üblichen Weise in 10 ccm 

Wasser kalt  gelöst  und unter Umschwenken mit 10 ccm konzen

trierter Schwefelsäure versetzt .  Darauf trägt man 2 g fein gepul

vertes Kaliumpermanganat in kleinen Mengen unter beständigem 

Umschwenken ein,  lässt  die Mischung 15 Minuten lang stehen, 

gibt zur Entfernung des Permanganatüberschusses vorsichtig einige 

Körnchen Oxalsäure hinzu, bis die Lösung eben entfärbt ist .  Sodann 

versetzt  man sie mit 10 ccm 25%-iger Salpetersäure und 30 bis 

50 ccm Wasser und ti tr iert  nach Zusatz von ca.  5 ccm Ferriam-

moniumsulfatlösung mit u / io-  Rhodanlösung bis zum deutlichen 

Umschlag in Braun. Der Rhodanverbrauch beträgt 7,  4 cmm, ent

sprechend 8 Prozent Silber.  
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Zur Bestimmung von Pepsin und Trypsin. 
W a l d s c h m i i l t  u n t e r z i e h t  d i e  b i s h e r  ü b l i c h e n  V e r -

tahren der quantitativen Pepsin- und Trypsinbestimmung einer 

krit ischen Besprechung und kommt zum Schluss,  dass dieselben 

durchweg ungeeignet seien. Er hat eine dem G r  ii  t  z  n e r  sehen 

Karminfibrinverfahren nachgebildete Methode ausgearbeitet ,  die er 

als die einfachste und erfolgreichste empfiehlt  (Pflügers Archiv 

1911, S. 189):  In 1000 ccm Glyzerin werden 0,5 g Spritblau 

(Diphenyl-Rosanilin,  F.  Bayer & Co.,  Elberfeld) gelöst,  wodurch 

eine tief dunkelblaue Flüssigkeit  entsteht.  In diese wird von 

Blutfarbstoff befreites,  fein zerschnittenes Fibrin eingetragen und 

gefärbt.  Schon nach 24 Stunden ist  das so präparierte Fibrin ge

brauchsfertig,  jedoch kann es auch länger,  bis zu einem Jahr,  in 

der konservierenden Lösung verbleiben, ohne unbrauchbar zu werden. 

Zu einem Verdauungsversuch mit Trypsin wird das gefärbte 

Fibrin auf einem Seiher mit Wasser ausgewaschen, einige Zeit  

in l .o/oo-iger Sodalösung liegen gelassen, auf einer Glasplatte fein 

zerschnitten und dann mit reiner Sodalösung abgespült .  Gleiche 

Mengen dieses blauroten Fibrins werden in einige gl eich weite 

Reagensgläser,  welche die gleiche Menge l°/oo-ige Sodalösung 

(10 ccm) enthalten, gebracht.  Dort sinken die Fibrinflocken zu 

Boden und sollen in allen Gläsern etwa 1 cm hoch stehen. 

Hierauf fügt man steigende Mengen von Trypsin hinzu und mischt.  

Letzteres löst  das Fibrin auf,  wodurch der Farbstoff frei  und die 

Aufschwemmungsflüssigkeit  umsomehr gefärbt wird,  jemehr Eiweiss 

zersetzt  worden ist .  Der Grad der Zersetzung un l  damit der Ver

dauung  ergibt sich aus der Stärke der Färbung der Flüssigkeit ,  

die in einem Keilkolorimeter ermittelt  wird.  

Zu einem Verdauungsversuch mit Pepsin wird das gefärbte 

und ausgewaschene Fibrin in eine l°/0 0-ige Salzsäurelösuug ge

bracht,  worin es quill t  und die Flüssigkeit  blau färbt.  Der Ver

such wird dann in ganz ähnlicher Weise wie mit Trypsin ausge

führt ,  jedoch mit dem Unterschiede, dass als Aufschwemmungs-

flüssigkeit  statt  der Soda — eine Salzsäurelösung dient.  

Nachweis von Mineralölen in Leinöl. 

P ^  v  e  n a s s e  m i s c h t  1 0  c c m  O e l  m i t  1 2  b i s  1 5  T r o p 

fen einer Eisenrhodanidlösung, die durch Zusammenbringen einer 

1  mg Fe im ccm enthaltenden Eisenchloridlösung mit einigen 

Tropfen verdünnter Ammoniumrhodanidlösung erhalten wird.  Man 

schüttelt  eine Minute.  Ist  das Leinöl rein,  so färbt es sich gelb,  

im anderen Falle bräunlich. Fügt man der Mischung 5 bis 6 ccm 

Methylalkohol hinzu, mischt,  und lässt  der Mischung einige Minu

ten Zeit  zur Trennung der Schichten, so ist  die Alkoholschicht,  
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wenn das Leinöl rein war,  ungefärbt;  anderenfalls nimmt der Me

thylalkohol eine gelbe bis rosa Färbung an. Fügt man der alko

holischen Schicht wenig gelbes Blutlaugensalz zu, so gibt die 

farblose Flüssigkeit ,  von reinem Oel erhalten, keine Reaktion, 

die gefärbte Schicht dagegen, von verfälschtem Oel,  gibt einen 

blauen Niederschlag von Berliner Blau. Ebenso erzeugt Ammo-

niumsulfid im ersten Fall  keinen, im anderen einen schwarzen 

Niederschlag von Eisensulfid. (Rep. d. Pharm. 1911, 21.) 

Nachweis kleinster Mengen von Wasserstoffsuperoxyd. 
M ,  L e u c h t n e r  g i b t  z u m  N a c h w e i s  v o n  W a s s e r s t o f f s u p e r 

oxyd in kleinsten. Mengen eine Ueberschichtungspi obe an, die 

ausserordentlich empfindlich ist .  Er benutzt dazu folgendes Rea

gens: Von einer Lösung von kristall isiertem Kobaltchlorür 

(COCb -f- 6H20) 1 : 100 und von einer zweiten aus 1,6 Teilen 

Borax, 20 T. Glyzerin und 100 T. Wasser werden gleiche Teile 

mit einander gemischt.  Der Glyzerinzusatz hat den Zweck, die 

Lösung spezifisch schwerer zu machen und das Ausflocken möch-

liehst zu verhüten, wie es beim Mischen wässeriger Kobalt-  und 

Boraxlösungen eintri t t .  Bei der Schichtprobe im Reagensglase ent

steht bei Anwesenheit  von Wasserstoffsuperoxyd schon nach kür

zester Zeit  eine bräunliche bis schwarzbraune Zone, und ausser

dem findet eine stärkere oder schwächere Gasentwicklung — je 

nach der Konzentralion der H203-  haltigen Lösung --  statt .  

Neue Harnsäurereaktion. 
G a n a s s i  n i gibt nach Zusatz von Kali-  oder Natronlauge 

zu einer wässerigen Harnsäurelösung bis zur deutlich alkalischen 

Reaktion soviel eines Zinksalzes,  bis ein Niederschlag entsteht,  

der sich auch beim Umschütteln nicht mehr löst ,  wenn die Reak

tion genügend alkalisch ist .  Der auf einem Filter gesammelte 

Niederschlag, der wahrscheinlich aus basischem harnsaurem Zink

oxyd besteht,  nimmt allmählich eine bläuliche Färbung an, die 

langsam in Blaugrün übergeht.  Diese Farbenerscheinung ist  nach 

Vitali  auf den Sauerstoff der Luft zurückzuführen. Verwendet 

man oxydierende Stoffe wie Halogene, Ferricyankalium oder Ka

liumpersulfat ,  so entsteht,  die blaue Farbe sofort .  Beim Kalium

permanganat oder bei altem Terpentinöl trat  sie nur schwach oder 

gar nicht ein.  Die blaue Karbe ist  ziemlich beständig und wird durch 

Säuren zum Verschwinden gebracht. (Nach.: Ph. Zentralh. 1913, S.250.; 

Ein empfindliches lieagens auf Phosphorsäure. 
D e 11 i  g e s empfiehlt  als empfindliches Reagens auf Phosphor

säure Strychnin, Chinin oder Antipyrin,  wobei folgenderiuassen zu 

verfahren ist:  
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In einen Kolben von 100 ccm Inhalt  gibt man 0,5 g Chi

ninsulfat  (oder Strychninsulfat ,  Antipyrin),  füll t  bis zur Hälfte mit 

Wasser auf,  schüttelt  um und fügt 10 ccm Salpetersäure (1,39) 

hinzu. Nach erneutem Umschütteln fügt man 10 ccm einer sal

petersauren Animoniummolybdatlösung hinzu und füllt  bis 100 ccm 

auf.  Einige Kubikzentimeter dieser Lösung fällen aus Phosphat

lösungen die Phosphorsäure quantitativ aus.  Bei sehr verdünnten 

Lösungen wird der fünfte Teil  der Lösung an Salzsäure zugesetzt .  

Durch vergleichende Versuche mit dem Diaphanometer (Durchsicht 

t igkeitsmessapparat)  sind noch die kleinsten Mengen Phosphor

säure,  z.  B. in Nutzwässern, Wein, Harn etc.  nach Ausfällung der 

organischen Stoffe bestimmbar.  (Nach. :  Ztschr .  f .  Unters,  d.  Nahr.  
u. Geuussmittel 1912, S. 151.) 

Nachweis von kleinen Mengen Mangan in organischen Stoffen. 
G a b r i e l  B e r t r a n d  h a t  d i e  F r a g e  s t u d i e r t  u n d  f o l g e n d e  

Ergebnisse gewonnen :  Der Nachweis geschiebt in der Asche der 

Organe, und es ist  darauf zu achten, dass die Asche frei  von 

Kohle und von Chloriden ist .  Man verascht die Organe bei dunkler 

Rotglut,  setzt  der erkalteten Asche Salzsäure in geringem Ueber-

schuss zu, verjagt diese im Wasserbade, fügt wenig Schwefelsäure 

hinzu, verdampft und glüht wie vorher.  Die so vorbereitete Asche 

ist  nun vollständig in Salpetersäure löslich. Das Mangan der 

Asche wird kolorimetrisch als Uebermangansäure bestimmt. Das 

Mangansulfat  wird daher durch Kaliumpersulfat  und Silber als 

Katalysator in Uebermangansäure übergeführt .  Man löst  die Asche 

in verdünnter Salpetersäure,  fügt einige Tropfen Silbernitratlösung 

hinzu und etwa 1 g Kaliumpersulfat  in Pulverform und erhitzt  

vorsichtig.  Beim Erhitzen tri t t  dann, je nach der Menge des vor

handenen Mangans, die rosa bis violette Färbung der Ueberman

gansäure ein.  Durch Vergleich mit einer Mangansulfatlösung von 

bekanntem Gehalt ,  die man in gleicher Weise mit Kaliumpersul

fat  und Silberlösung oxydiert  hat,  kann man die Menge des Man

gans bis auf 5 Prozent genau bestimmen. 

Die Bornträgersche Reaktion (1er Aloetinktur. 
Schüttelt  man eine Mischung von 1 ccm Aloetinktur und 

5 ccm Wasser mit 10 ccm Aether aus,  versetzt  den Aetherauszug 

mit 2 bis 3 ccm Wasser,  so färbt sich das Wasser nach Zusatz 

von 2 Tropfen Ammoniaklösung kirschrot.  In frisch bereiteter 

A l o e t i n k t u r  e r s c h e i n t  d i e  k i r s c h r o t e  F ä r b u n g  n a c h  H .  H e r i s s e y  

(Journ. Pharm. Cbim. 1912, S. 393) nicht ;  lässt  man aber den 

Aetherauszug einer solchen Tinktur mit dem Ammoniakzusatz 12 

bis 15 Stunden unter öfterem Umschütteln sieben, so erscheint 

die Färbung. 
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Chemie der Nahrungs- und Geimssmittel. 

Neue Farbenreaktion eil mit Weiubestandteilen. 
Von F. SchalTer, Bern. 

Verfasser berichtet über zwei Reaktionen mit Weinbestand

teilen, die er in letzter Zeit zu beobachlen Gelegenhe t hatte. 

1. Nachdem F. Ehrlich festgestellt  hatte, dass bei der 

Vergärung von Tryptophan durch Hefe Tryptophol entsteht,  war 

es von Interesse, zu untersuchen, ob diese Substanz unter gewissen 

Bedingungen auch im Wein vorkomme. Tryptophol ist [3—Indol-

äthylalkohol. Ehrlich weist die Substanz nach mittels Dirne-

thylaminobenzaldehyd unter Zusalz von etwas Alkohol und Salz

säure. Bei Anwesenheit von Tryptophol entsteht eine violettrote 

Färbung. Die Reaktion ist sehr empfindlich. Bei Weiss weinen 

kann sie direkt ausgeführt werden. Bei Rotweinen dagegen wird 

das Tryptophol vorerst mit einer Mischung von 8 Teilen Aether, 

1 Teil Amylalkohol und 3 Teilen Petroläther ausgezogen, und die 

Reaktionen werden dann mit dem Auszuge oder besser mit dem 

in wenig Wasser aufgenommenen Rückstand des Auszuges vor

genommen. Aether oder Amylalkohol allein würden auch etwas 

Weinfarbstoff lösen. Verfasser hat nun die Reaktion bei Trester-

weinen und überhaupt bei Weinen, die auf den Trestern vergoren 

haben, also auch bei gewöhnlichen Rotweinen, regelmässig erhal

ten, während sie bei weissen, nicht auf den Trestern vergorenen 

Naturweinen gewöhnlich nicht eintritt .  

2. Eine fernere Farbenreaktion wurde bei Versuchen über 

die Pentosen im, Wein beobachtet und etwas genauer studiert.  

Die Beobachtungen des Verfassers ergaben, dass das Destillat des 

mit Salzsäure vermischten Weines nach Zusatz von Alkohol und 

einer gesättigten Lösung von Phloroglucin in Salzsäure eine vio

lette Färbung annimmt. 

Schon Weiwers hat in seiner Arbeit «Ueber den imver« 

gärbaren Zucker im Wein» (Diss. 1906, Aachen) nebenbei auf 

eine ähnliche Erscheinung aufmerksam gemacht. Diese Färbung 

entsteht allerdings nach dem vom Verfasser angegebenen Verfah

ren erst nach mindestens 3—4 Stunden und kann nach einigen 

Stunden wieder verschwinden. Infolge eines Zuckergehaltes von 

etwa 5 g im Liter und darüber kann die Violettlärbung verdeckt 

bleiben. Weine, die noch wesentlich Zucker enthalten, müssen 

daher vor dem Versuche der Vergärung unterworfen werden. Die 

Reaktion ist ziemlich empfindlieh, weshalb mit kleinen Quantitä

ten gearbeitet werden kann. 10 ccm Wein (sehr gehaltreiche 

Weine sind vorher mit Wasser auf das 2—3fache zu verdünnen) 

werden mit 10 ccm reiner konz. Salzsäure (spez. Gew. 1,18) un
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ter guter Kühlung abdestilliert,  bis die Menge des Destillates etwa 

16 ccm betiägt.  Die Verwendung von Kork ist dabei zu vermei

den. Zu etwa 10 ccm des Destillates werden in einem ziemlich 

weiten Reagensglase 6 —8 ccm Alkohol und 1—2 ccm einer kalt 

gesättigten Lösung von Phosphorglucin in Salzsäure (1,06) gegeben 

und gemischt. Nach 3—6 Std. wird beobachtet,  ob die Violett

färbung eingetreten ist.  Die Reaktion wurde mit 220 Weinen 

durchgeführt,  worunter sich 74 Proben Kunstwein (vorwiegend 

Trockenbeerweine und Tresterweine) befanden. Bei Naturwei

nen wurde die Violettfärbung ohne Ausnahme erhalten. Am 

schwächsten trat sie ein bei leichteren spanischen Weissweinen 

und bei französischen und spanischen Roseweinen. Die bis jetzt 

geprüften Tresler- und Trockenbeerweine, die Verfasser zum Teil 

selbst hergestellt  hatte, und die teilweise sehr gehaltreich waren, 

gaben nach dem Verfahren gar keine oder doch keine ausge

sprochene Violettfärbung. Auch in Verschnitten von Tresterwei-

nen, die etwa 20% gehaltreichen roten Naturwein enthielten, wurde 

die Reaktion nicht oder nur undeutlich erhalten. Nach dem Er

gebnis der spektroskopischen Untersuchung sowie nach seinem 

sonstigen Verhalten ist.  wohl anzunehmen, dass der violette Farb

stoff von Pentosen herrührt.  Diese Frage bedarf indessen noch 

weiterer Prüfung. (Chem. Ztg. 1913, S. 878.) 

Zur Bestimmung des Fettgehaltes im Käse. 
Von 0. Allemann, Liebel'eld-Bern. 

Nach Verfasser haften sowohl der S c h m i d-B ondzynsk i-

schen Balzsäuremethode als auch der R ö s e-G o t t 1 i  e b sehen 

Anunoniakmethode trotz der vorgeschlagenen Verbesserungen man

cherlei Mängel an, welche die Resultate ungünstig beeinflussen. 

Namentlich sind es unvollständige Extraktionen des Fettes, ferner 

Fehler, die durch das Umfüllen der gelösten Käsemasse in das 

Messgefäss bedingt sind, dann Konzentrationsveränderungen in

folge Verdunstens des Aethers beim Abpipettieren usw., die den 

Wert obiger Methoden beeinträchtigen. 

Diese Mängel berücksichtigend hat Verfasser die S o x h 1 e t-

sche Extraktionsmethode modifiziert,  und zwar in der Weise, dass 

in den Mantel des Soxhletapparates statt  der Papierhülse eine 

solche aus Glas eingesetzt wurde. Die Glashülse ist mit einem 

kurzen weiten Halse, der mehrere Bohrungen enthält,  versehen. 

In der Glasröhre befindet sich ein trichterförmiger Einsatz mit 

bis auf den Boden der Hülse reichender Röhre. Die Arbeitsweise 

ist folgende : Der in die Hülse hineingewogene Käse (1,5—5 g 

je nach der Sorte) wird mit 20 ccm 20—25%-iger Salzsäure im 

siedenden Wasserbade oder auf einer Asbestplatte erhitzt und in 
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Lösung gebracht. Nachher wird die Hülse aussen gereinigt und 

in den Soxhletappara.t versenkt; nun wird auch der Einsatz in 

die Hülse gesetzt und dann der Apparat mit soviel Aether bezw. 

'Aether-Petroläther beschickt, dass ein kontinuierlicher Wechsel 

des Extraktionsmittels erfolgen kann. Der kondensierte Aether 

tropft in das Trichterrohr und durchstreicht blasenweise die aul

gelöste Käsemasse, dieser das Fett entziehend, und fliesst dann, 

sobald die Hülse mit dem fetthaltigen Extraktions mittel gefüllt  

ist,  durch die Bohrungen in den Mantelraum und von da inter

mittierend in den Kolben zurück. Der Apparat wirkt also wie 

zwei ineinander geschachtelte Extraktionsapparate. Prinzipiell 

s t i m m t  d i e s e  A n o r d n u n g  m i t  d e r  v o n  S  c  h  m  i  d - B  o n d z y n s k i  

iiberein, indem das Fett aus der salzsauren Lösung ausgezogen 

wird, nur bedarf es keiner besonderen Messtemperatur, sondern 

das Ausziehen erfolgt ohne weiteres Zutun. Die nach der modi

fizierten Extraktionsmethode erhaltenen Resultate stimmen sehr 

gut mit einander überein. Gegenüber der Seh m i d-B o n d-

z y n s k i  sehen Originalmethode wurden stets grössere Werte er

halten. Ein 2—2V2-stündiges Extrahieren genügte, um sämtliches 

Fett auszuziehen. Die Methode stellt  sich demnach, auch inbezug 

auf die Zeit,  nicht ungünstiger als die R ö s e-G o t t  1 i  e b sehe 

oder die modifizierte Seh m i d-B ondzynski sehe Methode. 
(Chem.-Ztg. 1913, JV° 87, S. 876J 

Bakteriologie, Desinfektionswesen uud Hygiene. 

Die Desinfektion in Krankenhäusern und Sanatorien. 

Dr. Hugo Kühl widmet dem Gegenstaude eine umfas

sende Abhandlung (Ph. Zentralh. 1913, S. 315) und führt eine 

grosse Anzahl Urteile über die verschiedensten Desinfektionsmit

tel mit besonderer Berücksichtigung des Formalin an. Seine An

sicht fasst er in folgenden Sätzen zusammen :  Die Wirkung eines 

Desinfektionsmittels ist von vielen Begleitumständen abhängig; 

es wäre falsch, wenn man die Wirkung in einem Falle auf einen 

anderen übertragen wollte. Der Formaldehyd z. B. ist eines un

serer besten Desinfektionsmittel,  aber auch nicht immer geeignet; 

so versagt es z. B., wenn Milzbrandsporen abgelötet werden sol

len, bei normaler Anwendung. Anderseits ist die Formaldehyd

desinfektion unterschätzt worden, weil die Prüfung in unrichtiger 

WTeise vorgenommen wurde. Auf Grund der jetzt zahlreichen 

Untersuchungen ist die Formaldehyddesinfektion sehr zu empfeh

len, es müssen aber Verfahren benutzt werden, die eine gewisse 

Sicherheit bieten. Dieses ist der Fall,  wenn der Formaldehyd 

in der Wärme, in genügender Menge und in Verbindung mit 
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Wasserdampf zur Wirkung gelangt. An den Wänden festhaftende 

Auswürfe müssen mit einem anderen Desinfektionsmittel beseitig] 

werden; dasselbe gilt  von der Geschirrreinigung. Von den hierzu 

in flüssiger Form verwendeten Desinfektionsmitteln haben das 

Sublimat und die Phenole ihre Stellung bewahrt.  Unter den Phe

nolen sind die Kresole mehr in den Vordergrund getreten, seit

dem man sie wasserlöslicher zu machen versteht. Die günstige 

Wirkung der Seife hat man in der desinfektorisch wertvollen Kre-

solseifenlösung ausgenutzt; sie erhielt vor vielen Jahren schon 

einen gewichtigen Nebenbuhler in der Kresolschwefelsäure zu 

gleichen Rauniteilen. Die keimtötende Kraft dieses Präparates 

ist höher als bei der Karbolsäure und heim Seifenkresol, überdies 

ist es weit billiger. Die Kresolschwefelsäure eignet sich vorzüg

lich zur Raumdesinfektion, wenn Formaldehyd allein nicht aus

reicht, sowie zur Sterilisation von Krankennachtgeschirr usw. 

Da Krankenhäuser und Heilanstalt*n keine Versuchsstatio

nen sind, dürfen in ihnen nur solche Desinfektionsmittel Verwen

dung finden, die nach einwandsfreier, an die Praxis anschliessen

der Prüfung sich bewährt haben. Es ist nicht richtig, sich auf 

die Prospekte der Firma zu verlassen. So ist z. ß. die Desin

fektionswirkung des Autans, über welche eine ganze Literatur 

existiert,  erwiesen, gleichzeitig jedoch auch festgestellt ,  dass die 

Angaben der Fabrik unrichtig sind: die angegebenen Mengen 

reichen nicht aus. Wünschenswert und entschieden zum Vorteil 

der Desinfektionslehre wäre es, alle neuen Desinfektionsmittel in glei

cher Weise unter Benutzung derselben Testobjekte zu prüfen ;  es ent

stehen immer Fehler, wenn die Wirkung bald auf diese, bald auf 

jene Bakterien der Beurteilung zugrunde gelegt wird. Die Heil

anstalten und Krankenhäuser müssen erprobte Desinfektionsmittel 

verlangen. Beim Einkauf ist daher eine gewisse Vorsicht am 

Platze, um somehr als die Zahl der angepriesenen Mittel sehr 

gross ist.  Man sollte stets eine Auskunft über die Art der Prü

fung verlangen, sowie genaue Auskunft darüber, ob ein Präparat 

praktisch erprobt wurde, von wem und wo. Es handelt sich bei 

der Desinfektion in Heilanstalten um eine besonders wichtige 

hygienische Angelegenheit,  und daher ist Vorsicht bei der Wahl 

der Desinfektionsmittel geboten; eine wirksame Desinfektion kann 

von grösster Bedeutung sein, eine ungenügende ist vergeu

dete Arbeit.  

Man ist eifrig bestrebt, die Desinfektion einfach und sicher 

zu gestalten, und es lässt sich auch nicht leugnen, dass die Des

infektionslehre im Laufe der letzten Jahre grosse Fortschritte 

gemacht hat; diese Fortschritte verlangen aber, dass wir immer 

wieder prüfen und Kritik üben. 
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Pharmakognosie, Drogenkunde und Botanik. 

Zur Prüfung des Pulvers der Enzianwurzel. 
0 .  T n n m a n n  v e r w e i s t  i n  A n k n ü p f u n g 1  a n  e i n e  v o n  M  i  t -

lacher beobachtete Verfälschung darauf, dass Enzianpulver bei 

der Mikrosublimation ein kristallinisches Sublimat von Gentisin 

gibt.  Mittels dieser Sublimation kann man nun erkennen, ob im 

fraglichen Pulver Rhizome von Rumex alpinus mit verarbeitet 

worden sind. Die sublimierten Antrachinonderivat0  (von Rumex 

alpinus) sind spitze Nadeln und krista.1 linisclie Klumpen, die Gen-

tisinkristalle haben ebene Endflächen. Zusatz von Alkohol löst 

erstere sofort mit dunkelgelber Farbe, letztere bleiben ungelöst 

zurück. Versuche haben ergeben, dass bei Benutzung von 0,05 g 

einer Mischung aus Enzianpulver und Pulvern der Rhizome von 

Rumex alpinus und R. crispus noch ein Gehalt von 3 bis 4 Proz. 

an Rumex nachweisbar ist.  Die Mikrosublimation gibt demnach 

ein sehr scharfes Erkennungsmittel und ist ebenso sicher wie die 

Bor nträgersche Reaktion, jedoch einfacher in der Ausfüh

rung. Allerdings kann es vorkommen, dass die Rumexwurzeln 

sehr wenig Anthraglykoside enthalten ;  dann ist mehr Material 

zur Sublimation zu nehmen. 

Verfasser empfiehlt eine eingehendere Berücksichtigung der 

Mikrochemie, ohne welche die mikroskopische Untersuchung von 

Drogenpulvern unvollständig ist. (Ap.-Ztg. 1912, S. 918.) 

Das Wachstum der Tropenpflanzen. 
Ein gewisser Rhytmus, welcher viele Lebenserscheinungen 

durchzieht und z. B. im Wechsel von Schlafen und Wachen oder 

von Winterruhe und Sommerwachstum sich nicht minder deutlich 

zeigt als in den Erscheinungen der Fortpflanzung, hat manchen 

Forscher veranlasst,  das Rhytmische überhaupt als ein Charak

teristikum alles Lebenden zu betrachten und insbesondere auch 

bei den in ganz gleiclnnässigem Klima wachsenden Tropenpflanzen 

ein rhytmisches Wachstum, einen regelmässigen Wechsel zwischen 

Wachstum- und Ruheperioden erweisen zu wollen. Diese Anga

ben werden von Professor G. K 1 e b s einer eingehenden Kritik 

unterzogen, wobei sich der Genannte sowohl auf Beobachtungen 

im Botanischen Garten zu Buitenzorg auf Java als auch auf Stu

dien, welche in Heidelberg an aus Buitenzorg mitgebrachten 

tropischen Pflanzen vorgenommen wurden, stützt.  Da wurde zu

nächst gefunden, dass verschiedene Pflanzen, Palmen, Feigenarten, 

Leguminosen u. a.,  im Sommer und Winter ununterbrochen fort

wuchsen, selbst bei den nicht günstigsten Bedingungen unseres 

Klimas. Zu einer Ruheperiode kommt es also bei diesen und 
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wahrscheinlich noch vielen anderen Tropenpflanzen überhaupt nicht, 

höchstens kann bei ungünstigen Bedingungen sich das Wachstuni 

etwas verlangsamen. Sodann ist allerdings bei einigen Baum-

arten in den Tropen eine deutliche Periodizität des Wachstums 

von früheren Forschern einwandfrei beobachtet worden, diese aber 

sind meist nicht in dem gleichmässigen Klima Javas heimisch, 

sondern entstammen Gebieten mit periodischem Klima und sind 

an ihren natürlichen Standorten monatelang kahl. Endlich gibt 

es einige Pflanzen, darunter den Kakaobaum (Theobroma cacao), 

welche einen sehr merkwürdigen, jedoch nur scheinbaren Wech

sel zwischen Wachstum und Ruhe zeigen. Die Blattbildung erfolgt 

bei ihnen schubweise, und immer wenn ein Schnb Blätter gebil

det wird, muss trotz der an sich gleichbleibenden Wachstums

energie das Spitzenwachstum des betreffenden Sprosses eine Hem

mung erfahren. Eine wirkliche Pflanzenruhe ist also bei gleich-

mässigem Tropenklima nicht erwiesen, und eine allgemeine, pri

märe Rhytmik der Pflanzen darf wohl nicht angenommen werden. 

Jeder Wechsel zwischen Vegetations- und Ruheperioden hat seine 

Ursache in äusseren Einwirkungen. 

Therapeutische, toxikologische und pharmakolo
gische Mitteilungen. 

Die Gesundlieitsscliädlichkeit des Kinotheaters. 
Ueber die Schädigungen, die das Kino auf Augen und Ner

ven ausübt, hat N. Felke neuerdings Untersuchungen ange

stellt .  Der schnelle Bildwechsel in Verbindung mit dem Flim

mern der Bilder strengt zweifellos bei längerem Verweilen im 

Lichtbildtheater Augen und Nerven so sehr an, dass bei häufigem 

Besuch dieser Veranstaltungen sicher Schädigungen eintreten. Ver

suche mit gesunden Personen mit normalen Augen ergaben schon 

nach 1 bis 2 Stunden eine erhebliche Steigerung der Pulsfrequenz 

gegenüber dem Beginn, die bis zu 28, 2% betrug, nach 3 Stunden 

wieder einen Abstieg bis zu 13, 3% aufwies. Ermüdung der Au

gen, teils mit spärlicher Tränensekretion, trat bei Schwachsichti

gen nach 2V4 Stunden ein, bei Gesunden nach etwa 3V2 Stunden. 

Eine ganz gesunde Versuchsperson zeigte nach kaum mehr als 

5 Stunden hochgradige Ermattung, Abgespanntheit und Schwere 

der Lider. Länger als etwa 6 Stunden hielt überhaupt niemand 

aus, ohne starke Kopfschmerzen, schwachen Puls und grosse 

Mattigkeit usw. zu empfinden: Erscheinungen, die zum Teil noch 

am anderen Tage anhielten. Dass derartige Einflüsse bei Jugend

lichen, die oft stundenlang im Lichtbildtheater verweilen, besonders 

nachteilig wirken müssen, liegt auf der Hand. Auch ist nicht 

18 



ausser Acht zu lassen, dass der Aufenthalt von vielen Personen 

in oft recht unzulänglichen, schlecht gelüfteten und mangelhaft 

gesäuberten Räumen schon an und für sich gesundheitlich keines

wegs förderlich ist.  

Die Kenntnis der so gefährlichen „spinalen Kinderlähmung", 
einer Krankheit,  die auch, jedoch viel seltener, bei Erwachsenen 

auftritt  und dann Poliomyelitis genannt wird, hat durch die Ar

beiten des Leiters des R o c k e f e 11 e r-Instituts in New-York, 

Professor Simon Flexners, einen ganz bedeutenden Fort

schritt  gemacht. Es ist ihm gelungen, den Erreger der Krankheiten 

nachzuweisen, ferner hat er die Eingangspforte für die Krankheit 

und die Art ihrer Uebertragung gefunden, und schliesslich ist er 

auf dem besten Wege zu Heilmitteln für die Krankheit.  Das 

Suchen nach dem Erreger der Kinderlähmung hat zu dem Ergeb

nis geführt,  dass die Krankheit eine echte Infektionskrankheit ist,  

deren Erreger isoliert werden kann, wenn man ihn auch nicht 

sichtbar machen kann. Alle mikroskopischen Untersuchungen er

gaben kein Bakterium oder anderes Lebewesen, das als Erreger 

angesprochen werden konnte. Fl ex n er nahm deshalb an, die 

Grösse des Erregers läge nicht innerhalb der Sichtbarkeitsgrenze 

des Mikroskops, und es stellte sich heraus, dass diese Annahme 

richtig ist.  Die einzige Möglichkeit,  das Vorhandensein des ge

suchten Erregers nachzuweisen, besteht im Tierversuch. Präpa

rate, die auf den Erreger hin geprüft werden sollten, wurden Af

fen auf bestimmte Weise eingeimpft,  und wenn die Affen dann an 

Poliomyelitis erkrankten, konnte mit Sicherheit geschlossen wer

den, dass der Erreger vorhanden gewesen war. Natürlich hatte 

Flexner vorher nachgewiesen, dass Affen sich der Krankheit 

gegenüber genau so verhalten wie Menschen. Die Nasenschleim

haut hatte Flexner von Anfang an im Verdacht, die Eingangs

pforte für die Krankheit zu sein, und dieser Verdacht bestätigte 

sich. Er tauchte ein Kamelhaar oder einen Baumwollfaden in 

die filtrierte, das Virus enthaltende Flüssigkeit und brachte das 

Haar oder den Faden dann auf die Nasenschleimhaut eines Affen. 

Bereits nach 48 Stunden konnte das Virus dann im Gehirn, und 

zwar in den Riechlappen, nachgewiesen werden. Seinen Weg 

dahin hatte es in den Geruchsnerven zurückgelegt. Mit dem Auf

finden der Eingangspforte ergab sich für Flexner zugleich die 

Erklärung dafür, warum vor allem Kinder im zarten Alter für 

die Krankheit besonders empfänglich sind. Bei ihnen sind Nasen-

und Kehlorgane empfindlicher als bei Erwachsenen. Auf der 

S u c h e  n a c h  e i n e m  H e i l m i t t e l  d e r  K i n d e r l ä h m u n g  h a t  F l e x n e r  

zwei Wege gleichzeitig betreten. Von seinen Affen hat er ein 
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Serum gewonnen, das die Kinderlähmung in ihrer Wirkung ganz 

erheblich abschwächt. Beim Prüfen chemischer Präparate — dies 

ist der andere Weg — stellte sich heraus, dass das Ilexamethy-

l e n t e t r a m i n  b e s o n d e r s  w i r k s a m  i s t .  G e g e n w ä r t i g  i s t  F l e x n e r  

dabei, auf diesem Stoffe andere aufzubauen. Einige der Versuchs

stoffe haben sich bereits als wirksamer erwiesen als der Aus-

gangsstofif.  

Fachpolitisches und Chronik 

Neueröffnungen von Apotheken in Charkow. 
In Charkow war die Frage der Neueröffnung der 23. Nor

malapotheke angeregt worden. Die örtliche Medizinalbehörde fand, 

dass den örtlichen Bedürfnissen die Gründung zweier Apotheken 

entspräche. Gesuche lagen vor von der Stadtverwaltung, der 

Medizinischen Gesellschaft,  der Gesellschaft für schnelle Hilfelei

stung und von einer grossen Anzahl Pharmazeuten. Da nach dem 

Gutachten der Medizinalbehörde die Stadtverwaltung keiner Er

laubnis bedarf, sondern ihre Apotheke auf Grund des Gesetzes 

vom 12. Februar 1912 eröffnen könne, sollten nur die Gesuche der 

übrigen Petenten geprüft werden, Die beiden Konzessionen wurden 

den beiden oben genannten Gesellschaften zugesprochen, während 

sämtliche Pharmazeuten das Nachsehen hatten. 

Trotz der moralischen Schlappe, die unsere medizinischen In

stanzen durch obiges Gesetz erlitten haben, indem sie hinsichtlich 

der Städte und Landschaften vollständig ausgeschaltet werden, 

können sie sich nicht zu der einzig richtigen Anschauung durch

ringen, dass von ihnen jetzt die pharmazeutisch gebildeten Fach

leute bei der Erteilung von Apothekenkonzessionen besonders be

berücksichtigt werden sollten, um dem Ueberhandnehmen des un

persönlichen Apothekentyps ein Gegengewicht zu schaffen. 

Wegnahme einer Apotheke. 
Vom Bevollmächtigten der Witwe des ehemaligen Apotheken

besitzers Oppenheim in Petersburg wurde beim Kommerzge

richt eine Klage gegen den gegenwärtigen Besitzer der genannten 

Apotheke, Provisor M. B. Günz bur g auf Ungiltigkeitserklärung 

des Kaufkontraktes und Rückgabe der Apotheke an die Erben 

Oppenheims anhängig gemacht. 

Am 2. Januar 1907 hatte Frau L. I.  Oppenheim die «Nowo-

Nadeshdinskaja- Apotheke» Günzburg für 95000 Rubel verkauft.  

Im Kontrakt war vorgesehen, dass die Apotheke bis zur vollen 

Auszahlung der Kaufsumme Eigentum der Verkäuferin bleibt.  

Falls der Käufer die Bezahlung irgend einer Rate um mehr als 

einen Monat hinausschiebt, gilt  der Kontrakt als von ihm gebro-
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eben, und die Apotheke fällt  an die Verkäuferin zurück. Da nun 

der Käufer, wie im Gericht festgestellt  wurde, seit 1910 neun Ra

ten nicht bezahlt hatte, sprach das Kommerzgericht der Klägerin 

das Recht zu, den Kontrakt als ungiltig uud die Apotheke als 

ihr Eigentum betrachten zu dürfen. 

Die neunte Norinalapotheke in Reval. 
Vom Innenministerium wurde entschieden, dass in Reval 

anstelle der dort existierenden Filialapotheke eine neunte Normal

apotheke zu eröffnen sei.  Die Filialapotheke kann auf Wunsch 

des Besitzers nach Katharinenthal verlegt werden. 

Neue Apothekenrevisoren. 
Das Finanzministerium hat entschieden, dass die Akziseinspek

toren die Revisionen der Apotheken hinsichtlich eines gesetzmässi-

gen Ablasses künstlicher Süssstofife nur zwischen 9 Uhr morgens 

und 9 Uhr abends ausführen dürfen. Im Falle von Meinungs

verschiedenheiten zwischen diesen «Apothekenrevisoren» und den 

Apothekenverwaltern müssen solche der örtlichen Medizinalver

waltung zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Jetzt haben wir bereits drei berechtigte Revisoren: die Me

dizinalinspektion, die Beamten der Kontrolle von Wagen und Ge

wichten und die Branntwein- und Süssstoffrevisoren. Wen wird 

uns ein freundliches Geschick noch zu Aufsehern bescheren? 

Uebergabe von Apothekern an das Gericht. 
Die Obermedizinalverwaltung ordnete die Gerichtsübergabe 

des Landapothekers Chain in Chworostjansk, Gouv. Samara, 

auf Grund des § 895 des Medizinalustaws an. Die Anklage um-

fasst: Ablass von Arzneien ohne Rezept, unbefugtes Kurieren 

der Ortsbewohner durch «Einreiben verschiedener Salben», Oeffnen 

von Abszessen usw., ausserdem auch «Aufreizung der Ortsbewoh

ner gegen das örtliche Landschaftshospital», was durch Zeugen

aussagen erhärtet und vom Beklagten selbst nicht bestritten wird. 

Auf Verfügung des Petersburger Stadthauptmannes wurde 

der Verwalter der «Charlamow-Apotheke», Provisor A. K. Mar-

zinkewitsch auf Grund der § § 885, 892 und 895 des Strafgesetz

buches dem Gericht übergeben. Er wird zur Verantwortung ge

zogen, weil bei einer kürzlich vorgenommenen Sturzrevision ver

schiedene Ungehörigkeiten bei der Aufbewahrung und beim Ab

lass von Arzneien konstatiert worden sind. 

Eine glückliche Apotheke. 
Die Petersburger Krankenhauskommission wandte sich an 

das Stadtamt mit dem Gesuch, zum Unterhalt der I.  Städtischen 
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Apotheke für das laufende Geschäftsjahr weitere 9000 Rubel zu 

assignieren. Die Kommission motiviert ihre Bitte mit dem Hin

weis darauf, dass die wachsenden Umsätze der Apotheke auch 

vermehrte Ausgaben erforderten und dass die Stadt aus dieser 

Anweisung nur Nutzen ziehen würde. Zur Illustration dieser An

gaben führt die Kommission an, dass in den ersten 3 Monaten 

des laufenden Jahres Arzneien nach 40000 Rezepten abgelassen 

seien. Der Unisatz der Apotheke würde in diesem Jahre 150000 

Rubel betragen, während die Gesamtausgaben sich auf 82000 Rubel 

stellen würden; demnach müsse der Reingewinn fast 50% betragen. 

Wenn diese «Berechnung» nur nicht irgendwo ein Loch aufweist! 

XI. Iiiteri)ationaler Pharmazeutischer Kongress. 
Vom 16. bis zum 22. September n. St.  findet im Haag der 

schon mehrfach an dieser Stelle besprochene XI. Internationale 

Pharmazeutische Kongress statt .  Die Verhandlungssprachen sind 

Französisch, Englisch, Deutsch und Holländisch. An die Kongress

verhandlungen schliessen sich vielerlei Ausfahrten, Besichtigungen 

und Festlichkeiten an, so dass der Besuch des Kongresses sicher 

vielerlei Anregungen bieten dürfte. Aus Russland haben nur die 

Moskauer und Warschauer pharmazeutischen Gesellschaften ihre 

Teilnahme zugesagt, doch werden wahrscheinlich auch Einzelper

sonen diese Veranstaltung besuchen. Näheres über die Verhand

lungen werden wir seinerzeit bringen. 

Personalien. 
O r d e n s v e r l e i h u n g :  d e r  A n n e n o r d e n  I I I .  K l .  d e i n  E h 

re n v o r m u n d  d e r  P e t e r s b u r g e r  K i n d e r a s y l e  M a g .  p h a r m .  K r e b s .  

A v a n c i e r t :  z u m  K o l l e g i e n r a t  d e r  V e r w a l t e r  d e r  P e t e r -

h o f e r  Hospitalapotheke des Ilofressorts, Provisor Jakobson; zum 

Kollegienassessor der jüngere Pharmazeut der Hofapotheke zu 

S t .  P e t e r s b u r g ,  P r o v i s o r  M ö b e r g .  

V e r s t o r b e n :  d e r  V e r w a l t e r  d e r  A p o t h e k e  d e r  P r i l u t z k e r  

L a n d s c h a f t s v e r w a l t u n g ,  P r o v i s o r  0 .  D o n n e r .  

V e r a b s c h i e d e t :  s e i n e m  G e s u c h  g e m ä s s  d e r  V e r w a l 

ter der städtischen Apotheke in Barnaul, Kollegienasessor Provi

sor T r e u f e 1 d t.  

I n  d e n  D i e n s t  g e s t e l l t :  a l s  p h a r m a z e u t i s c h e s  M i t 

glied des Medikophilanthropischen Komitees Provisor Schulz. 

V  e r s t o r b e n :  a m  2 1 .  A u g u s t  A p o t h e k e r  W o l d e m a r  

Krüger zu St. Petersburg. Der Verstorbene war 1846 als Sohn 

des Besitzers der Apotheke an der Nikolai-Brücke geboren, hatte 

das Provisorexamen 1871 an der Mediko-Ohirurgischen Akademie 

bestanden und die väterliche Apotheke 1874 übernommen, die er 

bis zu seinem Tode verwaltete. 
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Aus der Praxis. 

Aufbewahrung you Kefirpilzen. 
Nachdem die in Gebrauch befindlichen Pilze aus der Milch 

genommen und mit Wasser abgespült sind, legt man sie in eine 

gesättigte Zuckerlösung. Jegliches Wachstum der Pilze hört in der 

Zuckerlösung auf, während die Pilze lange Zeit frisch und wirk

sam bleiben. Bei erneuertem Gebrauch werden sie wieder mit 

Wasser abgewaschen und in gekochte und abgekühlte Milch ge

bracht, worauf sie sofort wieder ihre Wirksamkeit entfalten. 
(Pharm. Ztg. 1912, Heft 97.) 

Aufbewahrung YOU Jodipin. 
Nach einer Mitteilung von E. Merck ist es jetzt gelungen, 

ein haltbares, nicht braun werdendes Jodipin darzustellen, trotzdem 

diese Bräunung die Verwendung des Präparates nicht ausschliesst.  

Stellt  man ein solches braun gewordenes Präparat in die Sonne, 

so bleicht es allmählich und wird fast farblos. Merck rät,  das 

Präparat beständig dem Tageslicht ausgesetzt aufzubewahren. 

Handel, Industrie und Technik. 

Wie neue Nährpräparate entstehen. 
Wie grünlich zuweilen auch die Nährstofffabrikation in Deutsch

land betrieben wird, davon zeugt das nachfolgende, vervielfältigte 

Rundschreiben, das anscheinend wahllos an tausende chemische 

Fabriken usw. vor kurzem versandt worden ist:  «P. P. Ich be

absichtige, einen Malzextrakt als Nährmittel in den Handel zu 

bringen, und möchte demselben zur Erhöhung des Nährwertes 

eiuige Chemikalien zusetzen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 

mir Vorschläge in dieser Beziehung machen könnten, und bitte 

ich, mir gleichzeitig billigste Offerte franko hier zukommen zu 

lassen.» Folgt Unterschrift.  Das Rundschreiben zeigt neben dem 

Briefkopf das übliche Klischee, das eine grosse Fabrik mit drei 

rauchenden Schornsteinen darstellt. fChem.-Ztg. 1913, S. 850.) 

Vermischte Mitteilungen. 

Der mutmassliche Wasservorrat der Erde. 
Wenngleich es unmöglich ist,  über die Menge des Wassers 

auf der Erde irgend welche genaue Angaben zu machen, so sind 

doch, wie Professor W. H a l b f a s s in der «Wiener Urania» 

ausführt,  annähernde Schätzungen möglich. Vorausgeschickt muss 

werden, dass bei solchen Betrachtungen das sogenannte «minera-

lisierte», d. h. in Form chemischer Verbindungen, z. B. in den 

wasserhaltigen Silikaten und Salzen befindliche Wasser ausschei
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det. Es kann nur das Wasser des Ozeans, dass Süsswasser der 

Festländer, das Grundwasser der obersten Erdrinde, das Polareis 

und das in der Atmosphäre befindliche dampfförmige Wasser an

nähernd berechnet werden. 0. Krümmel hat die mittlere 

Tiefe der Ozeane und daraus das Volumen alles ozeanischen Was

sers zu 1330 Millionen cbkm berechnet. Davon entfallen auf 

den Atlantischen Ozean 315, den Indischen 288, den Stillen 679 

Mill.  cbkm, zusammen 1282, d. h. mehr als 96% des Gesamtvo

lumens. Wenngleich neuere Lotungen diese Berechnungen etwas 

modifizieren, so ist es nicht wahrscheinlich, dass eine Fehlergrenze 

von + 100 Mill.  cbkm überschritten wird. Das Volumen der Bin

nenseen der Erde zu schätzen, ist nicht so einfach. Das grösste 

Volumen kommt nach Halbfass dem Kaspisee mit 88000 cbkm 

zu, dann folgen der Baikalsee mit 27000, der Lake Superior der 

Vereinigten Staaten mit 14000, der Tanganjikasee mit 10000, der 

Njassasee mit 8300, der Michigansee mit 5700 und der Huronsee 

mit 4500 cbkm. Das Gesamtvolumen der übrigen Seen dürfte 

etwa 80000 cbkm betragen, so dass für alle Seen der Erde, ein

schliesslich der Teiche und Tümpel, kaum mehr als Vi Mill.  cbkm 

herauskommt. Alle Sumpfgebiete zusammen dürften das relativ 

unbedeutende Volumen von 6000 cbkm Wasser bergen. Das Vo

lumen aller deutschen Ströme beträgt noch nicht 100 cbkm, das

jenige aller europäischen Ströme mit Ausnahme von Russland 

noch nicht 1000 cbkm, das der Ströme von ganz Europa liöch-

slens 2000 cbkm. Auf das Volumen aller amerikanischen Flüsse 

zusammen entfallen 4000 bis 5000 cbkm, auf Asien etwa ebenso 

viel,  desgleichen auf Afrika und Australien zusammen, alles in 

allern etwa 20000 cbkm. Das gesamte in der Erde befindliche 

Grundwasser kann man zu etwa 250000 cbkm annehmen, d. i .  

etwa soviel wie die Binnenseen. Die mutmassliche Eismenge der 

Erde beträgt etwa rund 4 Mill.  cbkm, entsprechend etwa 3V2 Mill.  

cbkm Wasser. Dazu kommen noch etwa 12300 cbkm in der At

mosphäre gelöstes Wasser in Form von Wasserdampf. Diese Menge, 

auf der Erdoberfläche gleichmässig verteilt ,  würde nur eine Schicht 

von 24,2 mm ergeben, das ist nur 1  /38 der jährlichen Nieder

schlagsmenge. 

Offene Korrespondenz. 

Ali die Abonnenten. 
Um einem vielfach geäusserten Verlangen zu genügen, 

soll (1er nächste (VII ) Jahrgang (1er „Baltischen Pharmazeu
tischen Monatshefte" am 1. Januar 1914 beginnen. Da nun 
anderseits die diesjährigen Abounenten berechtigten Anspruch 
haben, den laufenden, am 1. April begonnenen Jahrgang im 
vollen Textunifang zu erhalten, werden die am 1. Oktober, 



— 244 — 

1. November und 1. Dezember d. Js. erscheinenden Hefte als 
D o p p e 1 n u m in e r n herausgegeben werden. 

Inserate, die über diese Zahl von Heften hinaus zu er
scheinen haben, werden selbstverständlich auch in den Dop-
pelnummern nur einfach berechnet und gehen demnach bis zu 
ihrer vollständigen Erledigung in den neuen Jahrgang über. 

Diejenigen Abonnenten, die mit ihren Zahlungen lür 
den laufenden Jahrgang (und frühere!) noch im Rückstände 
sind, werden dringend ersucht, dieselben möglichst bald an 
die Geschäftsstelle (Libau, Balinliofstrasse 39) einzusenden. 
Um die Zahlung für den früher beginnenden VII. Jahrgang 
zu erleichtern, kann dieselbe vom 1. Dezember d. Js. bis zum 
1. April 1914 (an die Geschäftsstelle) geleistet werden, wo
bei hier nochmals darauf aufmerksam gemacht sei, dass das 
Abonnement ohne schriftlich oder mündlich erfolgte Abbe
stellung als fortlaufend gilt. Die Geschäftsstelle. 

Inhalt: Pharmazie und Chemie: Beiträge zur Chemie der Mineralfar
ben und deren Verfälschungen. (Torts.) Die Gesetzmässigkeiten bei der Hy-
groskopie chemischer Verbindungen. Die Acetylenreihe als Ansgangsmaterial 
für neue künstliche Riechstoffe. Nachweis von Indikan im Ilarn Bestimmung 
des Silbergehaltes in Argentum proteiuicum. Zur Bestimmung von Pepsin 
und Trypsin. Nachweis von Mineralölen in Leinöl. Nachweis kleinster Mengen 
von Wasserstoffsuperoxyd. Neue Harnsäurereaktion. Empfindliches Reagens 
auf Phosphorsäure. Nachweis von kleinen Meugen Mangan in organischen 
Stoffen. Die Bornträgersche Reaktion der Aloetinktur. Chemie (lerNahruugs-
uiul Genussmittel : Neue Farbenreaktionen mit Weinbestandteilen. Bestim
mung des Fettgehaltes im Käse. Bakteriologie, Desinfektionswesen und 
Hyg iene : Die Desinfektion in Krankenhäusern und Sanatorien. Pharmakog
nosie, Drogenkunde und Botanik : Zur Prüfung des Pulvers der Enzian
wurzel. Das Wachstum der Tropenpflanzen. Therapeutische, toxikolo
gische Mitteilungen: Die Gesiindheitsschädlichkeit des Kinotheaters. Die 
Kenntnis der so gefährlichen spinalen Kinderlähmung. Fachpolitisches und 
Chronik. Personalien. Aus der Praxis: Handel, Industrie und Technik. 
Wie neue Nährpräparate entstehen. Vermischte Mitteilungen: Der mut
massliche Wasservorrat der Erde. Offene Korrespondenz. Inserate. 
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Das Inhaltsverzeichnis des Hel'tes befindet sich auf der letzten Seite 

Pharmazie und CJiemie. 

Beiträge zur Chemie der Malerfarben und deren Yertälschungen. 
Von Mag. F. Ludwig, Riga. (Fortselzuug) 

D i e b l a u e n  F a r b e n .  

Einen hervorragenden Platz unter den blauen Farben nehmen 

d i e  C y  a n  e i s e n  f ä r b e n  

ein. die unter den Namen Pariserblau, Berlinerblau, Mineralblau, 

ja auch zuweilen Miloriblau verkauft werden. Das färbende Prin

zip ist bei ihnen allen das dem Chemiker wohlbekannte Berliner

blau oder Ferrocyaneisen, welches im reinen Zustande der For

mel Fe4[Fe(CN)6]3-(-H20 entspricht und bei der Einwirkung eines 

Eisenoxydsalzes auf Ferrocyankalium als tiefblauer Niederschlag 

entsteht.  In der Technik wird diese Darstellungsmethode nur 

selten angewandt, sondern gewöhnlich ein billiges Eisenoxydul

salz, der Eisenvitriol,  als Ausgangspunkt benutzt und dieser mit 

gelbem Blutlaugensalz (Ferrocyankalium) gefällt .  Da der rohe 

Eisenvitriol immer etwas Oxydsalz enthält,  bildet sich ein hell

blauer Niederschlag, ein Gemisch von Berlinerblau mit weissem 

Ferrokaliumeisencyanür K sFe[Fe(CN)e]. 

Um ihn in Berlinerblau überzuführen, wird er mit Chlor

wasser oder Salpetersäure oxydiert,  mit Wasser gewaschen und 

schliesslich zur Entfernung von Eisenoxyd und basischen Eisen-

salzen mit Salzsäure behandelt.  Bei billigeren Sorten wird zur 
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Oxydation direkt Chlorkalk und Schwefelsäure benutzt,  wobei 

sich neben Chlor noch schwefelsaurer Kalk bildet,  der zusammen 

mit der Farbe getrocknet und zermahlen wird. 

Die Namen Pariserblau, Berlinerblau und Mineral blau sind 

nur Bezeichnungen für verschiedene Handelssorten. Als Pariser

blau wird die beste, daher auch dunkelste Sorte, als Mineralblau 

die minderwertigste Sorte verkauft,  die manchmal ganz hellblau 

ist und zum grössten Teil aus Füllmaterial besteht, während Ber

linerblau eine mittlere Sorte bildet.  Die Analysen dieser Cyan-

eisenfarben gaben folgende Resultate :  

P a r i  s e r b  l  a u .  

Nummer Ferro- Schwer- Stärke Gips (CaS04 
d. Probe cyaneisen spat 2Ha()j  

1 100,0 — — 
2 21,4 18,6 60,0 — 
3 22,4 — — 77,6 
4 100,0 — — — 
5 17,85 19,45 62,70 — 
6 46,3 — — 53,7 
7 20,0 — — 80,0 
8 100,0 — — 
9 21,40 12,30 3,30 63,0 

10 97,52 — — 2,78 

R e r 1 i n e r  b I a  u. 

Nummer Ferrocyan- Schwer- Gips Kreide Stärke Ton 
d. Probe eisen spat (CaS042H20) 

1 62,0 38,0 — — — — 
2 8,2 — 88.4 3,4 — 
3 10,7 — — — 89,3 
4 100,0 — — — — 

5 34,3 62,5 -  — — 3,2 

M i n e r a l b l a  u . .  

Nummer d. Probe Ferrocyaneisen Schwerspat Gips (CaSÖ42H20) 

1 6,6 93,4 — 

2 4,6 — 95,4 

3 2,8 95,1 2,1 

Wie aus den Analysen ersichtlich, entsprechen die in Riga 

käuflichen Eisencyanfarben nicht ganz den obigen Angaben, d. h. 

es wird nicht immer unter dem Namen Pariserblau eine bessere, 

unter dem Namen Berlinerblau eine schlechtere Farbe verkauft.  

So bildet z. B. nur die Proben 2 und 3 des Berlinerblaus geringere 

Sorten, während in den Proben 1, 4 und 5 der Gehalt an Ferro-

cyaneisen sogar grösser ist,  als in vielen der untersuchten Pari-

serblauproben. Mineralblau repräsentiert auch in Riga, den An

gaben gemäss, die minderwertigste Sorte, ist ganz hell blau und 

besteht fast vollständig aus Schwerspat oder Gips, bezw. aus 
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einem Gemenge von beiden. Wenn ich in der Tabelle Ferro-

cyaneisen aufgeführt habe und darunter mehrmals einen Prozent

gehalt von hundert,  so soll es nicht bedeuten, dass diese Proben 

wirklich aus chemisch reinem Ferrocyaneisen bestanden, sondern 

eine technisch reine Ware, ohne fremde Beimengungen bildeten, 

sich aber in den meisten Fällen aus einem Gemisch von verschie

denen Eisenferrocyaniden zusammensetzten und stets etwas kali-

haltig waren. Ja, zum Teil waren die untersuchten Proben in 

Wasser löslich, bildeten also das lösliche Berlinerblau, ein Kalium-

ferrocyaneisen, der Formel K2Fe2[Fe(CN)6]2-f-H20 entsprechend, 

welches entsteht,  wenn die Lösung eines Eisenoxydsalzes in eine 

überschüssige Ferrocyankaliumlösung gegossen wird. 

Um den Prozentgehalt an Ferrocyaneisen in den verschie

denen Proben feststellen zu können, verfuhr ich in der Weise, 

dass ich durch Glühen die Eisenferrocyanide zerstörte und dann 

im Rückstände den Eisengehalt titrimetrisch bestimmte. Die Pro

ben ohne Beimengungen, auf diese Weise behandelt,  ergaben einen 

Eisengehalt von 30,8 bis 31,36%, während sich der Eisengehalt 

im unlöslichen Berlinerblau — Fe4[Fe(CN)6]3-[-12H20 — zu 36,5%, 

im löslichen — K2Fe2[Fe(CN)6]-j-4H20 — zu 33,57% berechnen 

lässt.  Als Beimengungen werden hauptsächlich Schwerspat und 

Gips, seltener Kreide benutzt.  Wenn es sich um Sorten handelt,  

die als Waschblau benutzt werden sollen, so findet das lösliche 

Berlinerblau mit Hinzufügung von Stärke, bezw. Schwerspat und 

Stärke Verwendung. 

Zwecks Prüfung möchte ich folgende Methode vorschlagen :  

Etwa 1 g Substanz wird im Porzellantiegel schwach geglüht; ein 

Verbrennen mit Flamme und starkem Rauch würde Stärke an

zeigen. Der Glührückstand wird mit schwacher Salzsäure über

gössen und erwärmt, wobei es sich ohne starkes Brausen — letzte

res würde auf Kreide deuten — vollständig lösen muss ;  die Lösung 

gibt die Reaktionen auf Eisen. Im Rückstände könnte Gips oder 

Schwerspat sein. Gips liesse sich durch viel säurehaltiges Wasser 

vollkommen lösen, während Schwerspat zurückbleiben würde. 

Näher auf die Identitätsprüfungen der einzelnen Komponenten ein

zugehen, würde hier zu weit führen und so muss ich etwaige Interes

senten auf die Handbücher der analytischen Chemie verweisen. 

U l t r a m a r i n .  

Nach der Bereitungsweise unterscheidet man einerseits kie-

selarmes und kieselreiches Ultramarin, anderseits Sulfat- und Soda-

Ultramarin. Kieselarmes Sulfat-Ultramarin erhält man durch 

Erhitzen eines innigen Gemenges von Kaolin, Glaubersalz, Kohle 

oder Pech, während zur Bereitung von kieselarmem Soda-Ultrama

rin ein Gemisch von Kaolin, Soda, Schwefel und Kohle demsel
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ben Prozesse unterworfen wird. Das Erhitzen geschieht bei Luft-

schluss in Häfen oder Muffelöfen, wird bis zur hellen Rotglut ge

steigert und bei dieser Temperatur längere Zeit erhalten. Nachdem 

wird das fertige Produkt mit Wasser gewaschen, um es von den 

löslichen Bestandteilen, wie Schwefelnatrium, Natriumsulfat und 

kleinen Mengen von Natriumaluminat zu befreien, und schliesslich 

getrocknet. Es hat zuerst eine grüne Farbe und findet auch in 

diesem Zustande, als sogenanntes grünes Ultramarin, beschränkte 

Verwendung, der grösste Teil desselben wird jedoch durch Glühen 

unter Zutritt  von Luft,  bisweilen auch unter Hinzufügung von 

etwas Schwefel,  in blaues Ultramarin übergeführt.  Alle kie

selarmen Ultramarine sind aber wenig säurefest und werden nicht 

nur von schwachen Säuren, sondern schon von sauer reagieren

den Salzen, wie z. B. Alaun, zersetzt.  Eine alaunfeste Verbin

dung ist das kieselreiche Ultramarin. Seiner Bereitungsweise nach 

ist es ein Soda-Ultramarin mit einem Ueberschuss von Kieselsäure, 

welcher 5 bis 10 Prozent vom Gewichte des Kaolins ausmacht. 

Ein nach dieser Methode dargestelltes Ultramarin ist sofort blau. 

Die Untersuchung der örtlichen Ultramarine ergab folgende 

Resultate :  

Nummer d. Probe 1 2 3 4 5 6 7 

Natriumsulfat Na2S04  3,86 2,75 4,26 2,98 3,06 3,35 4,74 

Natriumoxyd Na20 17,68 18,01 14,98 19,56 16,01 7,23 16,63 

Schwefel S 12,34 12,70 13,78 12,55 13,05 5,65 12,68 

Tonerde Al203  24,50 24,90 24,20 23,16 23,56 12,70 25,00 

Kieselsäure Si02  39,28 38,20 39,40 38,46 40,34 15,90 36,58 

Eisenoxyd Fe203  1,28 1,20 1,20 1,36 1,64 2,24 2,24 

Gips CaS042H20 _____ 52,12 — 

Feuchtigkeit u. Verlust 1,06 2,24 2,18 1,93 2,34 0,81 2,13 

Vergleichen wir die Analysenergebnisse mit den für kiesel

reiche Ultramarine gefundenen Mittelwerten — Si02  42,2 ;  A1203  

24,5 ;  Na20 19,2 ; S14,l —, so bemerken wir eine recht gute Ueber-

einstimmung. Das in Riga käufliche Ultramarin ist somit ein 

kieselreiches, alaunfestes Produkt, in vielen Fällen unverfälscht 

und nur infolge mangelhaften Auswaschens bis zu 5 Prozent Na

triumsulfat enthaltend. Ausser den bereits erwähnten 7 Proben 

wurden von mir noch 4 Proben auf die Anwesenheit von Bei

mengungen untersucht, von denen sich wiederum 3 als rein er

wiesen. Von 11 Proben enthielten somit nur zwei Gips als Bei

mengung, und zwar in einem Falle 52, im anderen sogar 68 Pro

zent. Wenn wir die Preisliste einer unserer Engrosfirmen zur 

Hand nehmen, so finden wir 17 Sorten von Ultramarin verzeich

net, deven Preis von 45 Kop. bis auf 12 Kop. pro Pfund herunter

geht und die alle mit verschiedenen Buchstaben gekennzeichnet 
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sind. Demnach sind lange nicht alle Sorten zur Untersuchung 

gelangt, doch scheint überall natürlicher, gemahlener Gips als 

Füllmaterial verwandt worden zu sein, wahrscheinlich in sehr 

verschiedenen Verhältnissen, bis zu 68 Prozent; denn die Probe 

mit einem solchen Prozentgehalt war mit Buchstaben versehen, 

welche sie laut Preisliste als minderwertigste kennzeichneten. 

Die Untersuchung des Ultramarins kann in folgender Weise 

ausgeführt werden :  Ein kleines Pröbchen wird im Reagensglase 

mit verdünnter Salzsäure erhitzt,  wobei es sich unter Bildung von 

Schwefelwasserstoff entfärbt und nach längerem Erhitzen klar fil

trieren lässt.  Das Fütratwird mit Wasser verdünnt und mit Ammo

niak versetzt,  die ausgeschiedene, gallertartige Tonerde abfiltriert 

und zu diesem Filtrat nunmehr Ammoniumoxalatlösung hinzugefügt. 

Ein weisser kristallinischer Niederschlag würde Kalk als Gips 

anzeigen, da Kalksalze unter normalen Bedingungen im Ultrama

rin nicht vorkommen. 

Ultramarin findet überall dort Verwendung, wo es nicht 

mit Säuren in Berührung kommt; in solchen Fällen wird Pariser

blau benutzt.  Andererseits wird es von alkalischen Lösungen 

nicht angegriffen, kann daher mit Kalk zum Tünchen der Wände 

verwandt werden, was Pariserblau wiederum nicht vertragen 

würde, ohne sich zu zersetzen. So kann eines das andere vertreten, 

je nachdem eine säure- resp, alkalibeständige Farbe verlangt wird. 

N a c h t b l a u .  

Als Nachtblau oder Lichtblau kommt in Riga eine Farbe 

in den Handel, die sich in keine Farbenklasse einreihen lässt 

und auch nirgends in der Literatur Erwähnung findet. Es wird 

allem Anscheine nach nur wenig verwandt und verdankt seinen 

Namen wohl dem Umstände, auch bei künstlichem Lichte seine 

blaue Farbe beizubehalten und nicht grün zu scheinen, wie solches 

bei vielen anderen blauen Farben der Fall ist.  

Die 5 untersuchten Proben zeigten folgende Zusammensetzung: 

Probe 1 Probe 2 

Wasser und Teerfarbstoff 5,52 Wasser und Teerfarbstoff 6,71 

Schwerspat BaS04  .  .  .  78,00 Gips CaS04 48,67 

Tonerde AI2O3 u. Verlust J6,48 Ultramarin ca 38,00 

100 00 ^o n  u n (l  Verlust .  .  .  6,62 

100,00 
Probe 3 Probe 4 

Wasser und Teerstoff .  17,60 Wasser u. Teerfarbstoff 7,04 

Gips CaS04  50,61 Gips CaS04  19,09 

Ultramarin ca 31,79 Ultramarin ca 2,00 

100,00 Schwerspat Ba S04  .  .  56,54 

Tonerde AI2O3  u. Verlust 15,33 

100,00 
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Probe 5 

Wasser und Teerfarbstoff 17,00 

Gips CaS04  50,01 

Ultramarin ca 32,99 

100,00 
Alle 5 Proben bestanden aus Füllmaterial,  das entweder 

nur mit einem Teerfarbstoffe oder aber mit einem solchen und 

Ultramarin blau gefärbt worden war. Als Füllmaterial wurde 

in Probe 1 Schwerspat und Tonerde, in Probe 3 und 4 natür

licher, wasserhaltiger Gips, in Probe 2 wasserfreier Gips und Ton 

und schliesslich in Probe 4 Gips, Schwerspat und Tonerde be

nutzt.  Die Proben 2, 4 und 5 können auch als minderwertiges Ultra

marin angesehen werden, welches zur Erlangung des entsprechenden 

blauen Farbentones mit einem Teerfarbstoffe geschönt worden ist.  

Ich will noch bemerken, dass der Gehalt an Ultramarin 

nach der gefundenen Kieselsäure, multipliziert mit 2,5, von mir 

berechnet wurde. Es fand dieses natürlich nur dann statt ,  wenn 

auch die übrigen Bestandteile des Ultramarins durch die Analyse 

nachgewiesen werden konnten u. sonst Kieselsäure nicht zugegen war. 

A z u r b l a u .  

Mit diesem Namen wird in Riga eine hellblaue Farbe be

zeichnet, die sich dem Nachtblau ebenbürtig an die Seite stellen 

kann und gleich ihm ein reines Phantasiegemenge vorstellt .  Zum 

Glück findet auch dieses Blau nur wenig Verbreitung und ist 

nur in den grösseren Farbwarenhandlungen erhältlich, während 

die kleineren Magazine es nicht einmal dem Namen nach kennen, 

oder aber, um ihren Kunden nichts abzusagen, etwas ganz anderes 

dafür geben. 

Die Analysen ergaben folgende Resultate: 

Probe 1 Probe 2 

Wasser u. org. Farbstoff 6,11 Wasser u. org. Farbstoff 3,97 

Gips CaS04  15,87 Gips CaSO 4  2,99 

Schwerspat BaS04  .  .  55,56 Schwerspat BaS04  .  .  81,34 

Ultramarin ca 3,80 Tonerde AI2O3 u. Verlust 11,70 

Tonerde AI2O311.  Verlust 18,66 100,00 

100,00 

Probe 3 

Wasser und organ. Farbstoff 11,91 

Tonerde A1203  40,11 

Kieselsäure Si02  46,29 

Eisenoxyd2Fe203 • .  .  1,05 

Verlust 0,64 

100,00 
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Probe 4 

Reines Pariserblau, teilweise in Wasser löslich. 

Probe 5 
-Wasser und organ. Farbstoff 5,88 

Gips CaS04  16,78 

Schwerspat BaSO* 62,55 

Ultramarin ca 2,00 

Tonerde und Verlust 12,79 

100,00 
Wie ersichtlich, weichen die einzelnen Proben in ihrer che

mischen Zusammensetzung stark von einander ab, was auch von 

der äusseren Beschaffenheit gilt .  Nur die Proben 1 und 5 stim

men in Zusammensetzung, wie Farbe — ein helles Blau — gut 

überein, ja sind fast identisch, und zwar nicht nur unter sich, 

sondern auch mit der Probe 4 des Nachtblaus. Probe 2 besteht 

zum grössten Teil aus Schwerspat, enthält ausserdem noch etwas 

Ton und sehr wenig Gips und ist mit einem grünlichblauen or

ganischen Farbstoff gefärbt.  Probe 3 besteht nur aus Ton, dem 

ein heller,  violettblauer Farbstoff hinzugefügt ist,  und Probe 4 hat 

schliesslich mit Azuiblau überhaupt nichts gemein, ist ganz dun

kelblau und besteht aus reinem Pariserblau (Ferrocyaneisen). 

Werden Nachtblau oder Azurblau geglüht, so wird hierdurch 

der organische Farbstoff zerstört und das weisse Ftillmafcerial 

bleibt übrig. War ausserdem Ultramarin zugegen, so resultiert 

ein hellblauer, etwas ins Violette spielender Glührückstand, der, 

mit Salzsäure übergössen, Schwefelwasserstoff entwickelt.  Im Glüh

rückstande können die einzelnen Bestandteile nach bekannten Me

thoden leicht nachgewiesen werden, und ich selbst habe über den 

Nachweis von Kalk, Schwefelsäure und Ton zu wiederholten Ma

len gesprochen ;  Schwerspat würde sich durch völlige Unlöslich

keit in Säuren auszeichnen. In den meisten Fällen wird jedoch 

nur eine quantitative Bestimmung aller Bestandteile richtigen Auf-

schluss über die Zusammensetzung geben, doch kann eine solche 

nur von einem geübten Chemiker ausgeführt werden. Ja, auch 

der wird sich in jedem einzelnen Falle erst einen Gang der Ana

lyse ausarbeiten müssen, denn die Proben sind fast alle verschie

den und erheischen demgemäss eine verschiedene Behandlung. 

B  e  r g  b  l a u .  

Wir kommen nun zu den Kupferfarben. Zu ihnen gehören 

Bergblau, Bremergrün, Grünspan und Schweinfurtergriin. Unter 

dem Namen Bergblau kam früher das als Kupferglasur oder Azu

rit  bekannte, schön blau gefärbte Mineral in den Handel, welches 

zuvor durch Mahlen und Schlämmen den nötigen Grad der Feinheit 

erhalten hatte. Es ist ein basisches Kupferkarbonat und entspricht 
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der Formel 2 C11CO3. Cu(OH)2 .  Heute wird das Mineral nur 

noch selten zur Bereitung von Bergblau herangezogen, meist 

wird letzteres künstlich gewonnen und entspricht dann der For-

mmel C11CO3. Cu(OH ) 2 .  Zwecks Darstellung wird eine 50 bis 

6 O 0  warme Lösung von Kupfersulfat oder- nitrat unter beständi

gem Rühren in eine gleich warme Sodalösung gegossen. Man 

lässt den Niederschlag in der Wärme absetzen, wodurch er kri

stallinisch wird, wäscht ihn und trocknet ihn schliesslich bei massi

ger Wärme; bei höherer Temperatur getrocknet, nimmt er leicht 

eine grüne Farbe an. Bergblau kann als blaue Farbe nur in 

Verbindung mit Wasser Verwendung finden, mit Oel angerieben, 

wird es schon nach einigen Tagen, unter Bildung von ölsaurem 

Kupfer, grün. Dieses gilt  übrigens auch für die anderen Kupfer

farben, sie reagieren alle mit Oelsäure in gleicher Weise. Zur 

Untersuchung gelangten 5 Proben, und die Resultate waren folgende :  

Nummer der Probe 1 2 3 5 

Ton und Sand 1,55 1,75 2,70 — 

Kreide CaCC>3  6,78 13,28 8,14 — 

Kupferkarbonat CuC03  25,73 46,35 48,57 31,69 

Kupferhydroxyd Cu(OH)2  55,38 33,33 37,43 59,26 

Wasser und Verlust 10,56 5,29 3,16 9,05. 

Probe ; no  4  

Chemisch geb. Wasser u. organ. Farbstoff . 12,51 

Gips CaS04 .  2HaO 21,35 

Ultramarin ca 3,35 

Tonerde A1203  und Verlust ,  62,79. 

Somit bestanden die Proben 1, 2, 3 und 5 aus basischem Kup

ferkarbonat, die ersten drei mit einem Zusatz von saudigem Ton 

und Kreide, die Probe 5 ohne irgend welchen Zusatz; doch zeigte 

letztere einen hellgrünen Farbenton, im Gegensatz zu allen übrigen, 

die hellblau aussahen. Nur die Proben 2 und 3 entsprechen an

nähernd der Formel CuC03.Cu(0H)2, in den Proben 1 und 5 

hat der Gehalt an Kupferhydroxyd und chemisch gebundenem 

Wasser auf Kosten des Kupferkarbonats stark zugenommen. Die 

Probe 4 endlich ist überhaupt nicht basisches Kupferkarbonat, son

dern bildet ein Gemisch aus wasserhaltigem Gips und Tonerde, 

mit etwas Ultramarin und einem organischen Farbstoffe blau ge

färbt,  und entspricht annähernd dem Nachtblau oder Azurblau. 

D i e  g r ü n e n  F a r b e n .  

Von den Kupferfarben gehört nur das Bergblau zur vorher

gehenden Gruppe, während alle übrigen einen grünen Farbenton 

zeigen. Ja, auch das Bergblau kann, wie bereits gesagt, durch 

stärkeres Erhitzen beim Trocknen in eine grüne Farbe verwan

delt werden und bildet somit einen natürlichen Uebergang von 
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den blauen zu den grünen Farben. Eine ausgesprochen blaugrüne 

Farbe besitzt das 

B r e m e 1* g r ü n. 

Es ist ein Kupferhydroxyd und entspricht der Formel Cu(OH)2 .  

Man erhält,  es als voluminösen Niederschlag, wenn man eine kalte 

Kupfersulfatlösung in überschüssige verdünnte Kali- oder Natron

lauge giesst.  Die Fällung muss in der Kälte geschehen, weil das 

gebildete Kupferoxyd in der Hitze in ein schwarzes, wasserhalti

ges Kupferoxyd der Formel 3 CuO. H2O übergeht und dieses na

türlich als Farbe nicht mehr zu gebrauchen ist.  

Die Analysen des in Riga käuflichen Bremergrüns 

folgende Resultate: 

Probe 1 

Kupferkarbonat CuC03 .  3,65 

Kupferhydroxyd Cu(OH )2 13,89 

Gips CaS04 .2H20 . . .  1,97 

Ton und Verlust .  .  .  80,49 

Probe 2 

Kupferkarbonat CuC03  

Kupferhydroxyd Cu(OH)2  

Gips CaS04 .2H20 .  .  .  

Wasser und Verlust .  .  

gaben 

2,63 

37,53 

57,51 

2,33 

Probe 3 

Kupferkarbonat CuCo3  .  

Kupferhydroxd Cu(OH)2  

Gips CaS04 .2H20 . .  .  

Wasser und Verlust .  .  

100,00 

6,65 

35,92 

55,78 

1,65 

Probe 4 

Kupferkarbonat CuC03  .  

Kupferhydroxyd Cu(OH)a  

Gips CaS04 .2H20 .  .  

Wasser und Verlust .  .  

100,00 

6,15 

35,33 

57,61 

0,91 

100,00 100,00 

Probe 5 

Kupferkarbonat CuC03  4,13 

Kupferhydroxyd Cu(OH)a  32,57 

Gips, wasserfrei CaS04  52,99 

Wasser und Verlust 10,31 

100,00 
Den Analysen zufolge bildet keine der untersuchten Proben 

reines Kupferhydroxyd, sondern alle enthalten etwas Kupferkar

bonat. Es ist nicht anzunehmen, dass dieses absichtlich hinzuge

fügt worden ist,  es kann sich vielmehr durch Benutzung einer 

kohlensäurehaltigen Lauge gebildet haben. Ausser dieser uner

heblichen Verunreinigung enthalten jedoch die Proben 2 bis 5 

mehr als 50% natürlichen, wasserhaltigen Gips. In Probe 5 reicht 

das gefundene Wasser nicht aus, um allen Gips auf wasserhaltigen 

zu berechnen, es ist zum Teil totgebrannter verwandt worden. 

Auch der Gips braucht nicht hinzugefügt worden zu sein, sondern 

kann sich direkt in der Lösung gebildet haben, wenn nämlich 

zum Fällen der Kupfersulfatlösung Kalkmilch benutzt worden ist.  

Probe 1 enthält nur wenig Gips, dafür aber ca. 80% Ton. 
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Zur Prüfung dieser beiden Kupferfarben, des Bergblaus und 

Bremergrüns, kann wie folgt verfahren werden :  ein Pröbchen der 

Farbe wird im Reagensgiase mit verdünnter Salzsäure übergös

sen. Hierbei löst sich das Bergblau unter anhaltendem Brausen, 

während Bremergrün sich ohne Brausen lösen sollte, wohl aber 

immer etwas Kohlensäure enthalten und deshalb auch gelinde 

brausen wird. Zur filtrierten Lösung wird nun solange Ammo

niak hinzugegeben, bis der anfangs entstandene blaugrüne Nieder

schlag von Kupferhydroxyd sich unter Bildung von Kupferhydroxyd

ammoniak zu einer schönen gefärbten, tiefblauen tlüssigkeit löst.  

Schwimmen in ihr einige voluminöse Flocken, so werden diese 

abfiltriert — sie bestehen aus Aluminium- und Eisenhydroxyd — 

und zum Fi 1 trat etwas oxalsaures Amnion hinzugefügt. Entsteht 

hierbei ein Niederschlag, so deutet er auf Kalk, und zwar auf 

Gips, wenn die ursprüngliche Lösung der Farbe in Salzsäure mit 

Olilorbarium einen weissen Niederschlag gibt.  

G r ü n s p a n .  

Man unterscheidet drei Sorten Grünspan: der neutrale, der 

b a s i s c h e  g r ü n e  u n d  d e r  b a s i s c h e  b l a u e  G r ü n s p a n .  D e r  n e u t r a l e  

oder kristallinische Grünspan ist neutrales, essig

saures Kupferoxyd und wird entweder durch Lösen von gepulver

tem basischen Grünspan in 30% Essigsäure, oder aber durch 

Wechselwirkung von Kupfersulfat mit Blei- oder Baryumacetat ge

wonnen ;  das gebildete Kupferacetat ist in Wasser löslich und 

kann vom unlöslichen Baryumsulfat oder schwerlöslichen Blei

sulfat leicht getrennt werden. Es bildet blaugrüne Kristalle, 

welche der Formel (CaHjOJ.jCu. H2O entsprechen und ihres Kri

stall  Wassergehaltes wegen an der Luft leicht verwittern. Der 

grüne oder schwedische Grünspan wird meist 

in Schweden dargestellt ,  wo zu diesem Zwecke Kupferpiatten mit 

Flanelllappen, die mit Essig getränkt sind, geschichtet werden. Er 

besteht aus einem Gemenge von wenig Zweifach-basisch-Kupfer-

acetat (C2H30^)2Cu. 2CU (OH)2  mit viel Halb-basisch-Kupferacetat 

2(CaH302)2Cu. Cu (OH) 2 .  0H2O.  Der blaue oder f r  a n z ö s i-

s che Grünspan kommt aus Montpellier in Kugeln oder 

viereckigen Stücken in den Handel. Man gewinnt ihn dort aus 

Weintrestern, deren Zuckergehalt durch Gälirenlassen in Essigsäure 

übergeführt ist.  Mit solchen Trestern werden Kupferplatten, die 

zuerst mit Grünspanlösung bestrichen und wieder getrocknet wor

den sind, in Tontöpfen geschichtet und längere Zeit am kühlen 

Orte stehen gelassen. Nachdem sich eine genügende Menge Grün

span gebildet hat,  wird dieser abgekratzt,  mit Wasser geknetet 

und zu Kugeln oder viereckigen Stücken geformt. Die Kupfer

platten können von neuem mit Trestern in Berührung gebracht wer
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den, bis sie völlig'  aufgebraucht sind. Er entspricht der Formel 
(C2H302)2Cu .  Cu(OH)2 .  5H20. 

Bei der Untersuchung von 5 hiesigen Grünspanproben erhielt 
ich folgende Resultate: 

Probe 1 Probe 2 
Neutraler Grünspan (etwas Neutraler Grünspan .  95,91 

verwittert) ca. .  .  98,1 Gips Cu SO4 . . . .  1,09 
Natriumsulfat Na2S04 .  1,9 Eisenoxyd Fea03  .  .  .  0,30 

100,0 Wasser und Verlust .  2,70 

100,00 
Probe 3 Probe 4 

Blauer, basischer Grün Grüner, basischer Grün

span 74,59 span 87,84 

Schwerspat BaS(>4 .  .  .  22,12 Gips CaS04 5,58 

Ferrocyaneisen (Pariser Eisenoxyd Fe203  .  .  .  0,88 

blau) 0,36 Tonerde A I 2 O 3  . . . .  0,28 

Gips und Verlust .  .  .  2,93 Wasser und Verlust .  .  5,42 

100,00 100,00 

Probe 5 

Grüner, basischer Grünspan 96,49 

1,52 

0,70 

.  .  .  0,70 

» S a n d  . . . .  

Eisenoxyd Fe2C>3 

Gips CaSÜ4 .  

Wasser und Verlust 0,55 

100,00 
Unter Zugrundelegung der obengenannten Formeln für die 

drei Grünspanarten entspricht der neutrale Grünspan einem Kupfer

gehalt von 31,8°/o, der blaue basische einem solchen von 34,44°/o 

und der grüne basische einem Kupfergehalt von ca. 41,12°/o. Um 

die langwierige Bestimmung der Essigsäure und des chemisch ge

bundenen Wassers, in Verbindung mit letzterer, zu umgehen, 

wurde in allen Proben nur der Gehalt an Kupfer bestimmt 

und aus ihm die Menge und Zugehörigkeit des Grünspans zu die

ser oder jener Sorte durch Berechnung festgestellt .  Dieses ge

schah natürlich, nachdem bereits vorher die übrigen Verunreini

gungen bestimmt und verschiedene Eigenschaften, wie Löslichkeit 

in Wasser, Aussehen, Farbe etc.,  berücksichtigt worden waren. 

Von den 5 untersuchten Proben bestanden somit 2 aus neu

tralem Grünspan, 2 aus grünem basischen, dem sogenannt schwe

dischen und eine Probe aus blauem basischen oder dem franzö

sischen Grünspan. Beimengungen enthielten nur die Proben 3 und 

4, die erstere Schwerspat, etwas Gips und sehr wenig Pariser

blau, die letztere nur Gips; bei den anderen Proben handelt es 
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sich wohl nur um Verunreinigungen, wie solche bei technischen O o > 

Produkten immer vorkommen. Zur Prüfung kann etwas Grün

span mit verdünnter Salzsäure übergössen werden. Beim Erhitzen 

erfolgt vollständige Lösung und ein scharfer Geruch von Essig

säure macht sich bemerkbar; war Schwerspat beigemengt, so 

bleibt letzterer ungelöst zurück. Wird die klare oder durch Fil-

trieren geklärte Lösung mit Ammoniak im Ueberschusse versetzt,  

so löst sich der zuerst gebildete Niederschlag zu einer tiefblauen, 

charakteristischen Flüssigkeit,  der Kupferoxydammoniaklösung. In 

betreff der weiteren Untersuchung auf Tonerde, Eisenoxyd, Kalk 

und Schwefelsäure verweise ich auf das bei der Besprechung von 

Bremergrün Gesagte. 

Das Schweinfurtergriin ist eine Doppelverbindung von neu

tralem essigsaurem und metaarsenigsaurem Kupfer und entspricht 

der Formel (C2H302)3  Cu.3Cu(Ar)02)2. Seine Darstellung geschieht 

in der Weise, dass kochendheisse, konzentrierte wässerige Lö

sungen von neutralem Kupferacetat und Arsenigsäureanhydrid 

zusammengegossen werden. Es scheidet sich sogleich ein grüner, 

flockiger Niederschlag ab, der allmählich dicht und kristallinisch 

wird. Nach einer anderen Methode kann es auch durch Kochen 

von Essig mit arseniger Säure und gepulvertem Grünspan gewon

nen werden ;  auch diese Herstellungsweise wird in der Technik 

viel verwandt. Das Schweinfurtergrün gehört zu den feurigsten, 

aber auch den giftigsten grünen Farben. Seine Verwendung 

scheint in Riga nur eine beschränkte zu sein, denn die kleineren 

Handlungen führen es garnicht und auch bei den grossen erhält 

man es nur nach Vorweis einer entsprechenden Bescheinigung. 

Es wurden in ihm nur die Hauptbestandteile, Kupfer und 

arsenige Säure, quantitativ bestimmt. Nach obiger Formel be

rechnen sich diese Bestandteile, wie folgt: Kupferoxyd 31,37%, 

arsenige Säure 58,55%. Mein Analysenergebnis des hiesigen 

Schweinfurtergrüns war folgendes :  

Nummer der Probe 1 2 3 4 5 

Chem. geb. Wasser j  Differ. 16,22 16,87 14,31 14,01 17,00 

Die untersuchten Proben entsprechen zwar nicht ganz der 

Formel (CjH302)aCu-(-8Cu(As203)2, sind jedoch vollkommen frei von 

fremden Beimengungen, selbst von Verunreinigungen, mit Aus

nahme von Schwefelsäure, die in geringen Spuren überall nach

gewiesen werden konnte. 

S c h w e i n f u r t e r g r ü n .  

Kupferoxyd CuO 

Arsenige Säure AS2O3 

Essigsäure ) aus der 

30,20 29,68 31,1.2 31,05 28,50 

53,58 53,45 54,57 54,94 54,50 
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Zur Prüfung auf Identität könnte ein Pröbchen in Salzsäure 

gelöst werden. Es löst sich klar, wobei sich der Geruch nach 

Essig, oft auch Holzessig, bemerkbar macht, und wird durch 

wenig Ammoniak wieder als Schweinfurtergrün gefällt .  Bei wei

terem Zusatz von Ammoniak tritt  Lösung ein und die Flüssigkeit 

wird tiefblau (Nachweis von Kupfer).  

Als Nachweis auf Arsen kann ein winziges Pröbchen auf 

einem Stückchen Eisenblech verbrannt werden ;  es tritt  Knoblauch

geruch auf. Diese Probe darf nur mit grosser Vorsicht ausge

führt werden, da die Verbrennungsgase äusserst giftig sind. Es 

muss daher für guten Abzug gesorgt oder noch besser die Ver

brennung im Freien vorgenommen werden. 

C h r o m g r ü n. 

Unter diesem Namen kommen Farben in den Handel, die 

entweder aus wasserfreiem Chromoxyd, aus Chromoxyd mit 2 Mo

lekülen Kristallwasser, oder aus Chromhydroxyd bestehen. Alle 

diese Farb.n sind recht teuer, finden daher nur für feinere Ma

lereien, in der Kattundruckerei,  in der Tapetenfabrikation und 

beim Druck von Banknoten Verwendung. Gewöhnlich werden 

mit diesem Namen nur Mischungen von Chromgelb mit blauen 

Farben bezeichnet, die als billige und zugleich ungiftige Mineral

farben die weiteste Verbreitung finden. Als blaue Farbe fungiert 

am häufigsten Pariserblau (Ferrocyaneisen), als gelbe Chromblei.  

Je nachdem die eine oder andere von ihnen vorherrscht, resultie

ren Farben in den verschiedensten Ntiancen, vom hellen Gelb

grün bis zum dunkelsten Blaugrün; zur Erzielung der dunkelsten 

Sorten wird manchmal Russ hinzugefügt. 

6 Proben des Rigaschen Chromgrüns zeigten folgende Zu

sammensetzung :  
Nummer der Probe 1 2 3 4 5 6 

Schwerspat BaSO* . . . .  89,97 91,72 89,37 77,92 34,97 89,43 

Gips Ca SOi — — -- 4,01 55,59 — 

Pariserblau (Ferrocyaneisen) 1,52 0,63 1,88 7,50 1,07 0,80 

Chromgelb PbCrO* (aus der 8,51 7,65 8,75 ) 8,37 9,77 
Russ j Differenz — — — j 10,57 — — 

In fast allen billigen Proben bildeten Pariserblau und Chrom

gelb etwa 10% des Gemisches, nur in Probe 4, die besonders 

duukel war, erreichten sie zusammen mit etwas Russ ca. 18% 

alles übrige war Füllmaterial und bestand aus Schwerspat oder ;  

Schwerspat und Gips. 

Vermischt man in einem Reagensglase etwas Chromgrün 

mit verdünnter Natronlauge, so wird das Pariserblau unter Bil

dung von Eisenhydroxyd zerstört und die Farbe erscheint eine 

Zeit lang rein gelb. Bei weiterer Einwirkung von Natronlauge, 
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besonders beim Erhitzen, löst sich auch das Chromgelb auf und 

zurückbleibt Schwerspat resp. Gips. Wird die alkalische Lösung 

vom Niederschlage abfiltriert und mit verdünnter Salpetersäure 

annähernd neutralisiert,  so scheidet sich das Bleichromat wieder 

als solches aus, einen feurig-gelben Niederschlag bildend, wäh

rend auf dem Filter Eisenhydroxyd, vermengt mit dem Füllmaterial,  

zurückbleibt.  Nach reinlichem Auswaschen, um alles Ferrocyan-

natrium zu entfernen, kann das Eisenoxyd durch verdünnte 

Salzsäure, welches nunmehr auf das Filter gegossen wird, gelöst 

und mit gelbem Blutlaugensalz wieder in Ferrocyaneisen zurück

verwandelt werden. 

K a 1 k g r ü n. 

Als Kalkgrün gelangte früher eine Farbe in den Handel, 

die ein Gemenge von arsenigsaurem Kupfer und schwefelsaurem 

Kalk darstellte. Man bereitete sie in der Weise, dass man Kalk

milch mit arseniger Säure kochte und den gebildeten arsenigsau-

ren Kalk in wässeriger Lösung mit einer Lösung von Kupfersul

fat umsetzte. Der hierbei entstandene Niederschlag wurde ge

trocknet und bildete das erwähnte Kalkgrün. Seitdem der Han

del mit arsenhaltigen Farben verboten ist,  wird als Kalkgrün 

ein Gemisch aus Grünerde mit einem Teerfarbstoffe, meist Brillant

oder Malachitgrün, verkauft.  Die Grünerde ist das Zersetzungs

produkt eines weit verbreiteten Minerals, des Augits, und besteht 

hauptsächlich aus kieselsaurem Eisenoxydul, dem färbenden Prin

zip, in Verbindung mit Tonerde, Magnesia, Kalk, Wasser und 

zuweilen Alkalien. An der Luft verwandelt sich ein Teil des 

kieselsauren Eisenoxyduls leicht in Oxyd und die Grünerde nimmt 

eine unschöne braungrüne Farbe an. Als solche findet sie oft 

unter ihrem eigentlichen Namen — Grünerde — ohne Zusatz eines 

Teerfarbstoffes, als ordinäre Anstrichfarbe Verwendung. Die Un

tersuchung der hiesigen Proben von Kalkgrün bestätigte obige 

Angaben vollauf. Es wurde gefunden :  

Nummer der Probe 1 2 
Teerfarbstoff vorhanden vorhanden 
Schwefelsäureanhydrid S03  2/12 3,75 
Magnesiumoxyd MgO 9,88 11,55 
Kalziumoxyd CaO 13,80 2,76 
Eisenoxyd Fe203  13,12 15,40 
Aluminiunioxyd AI2O3 11,64 18,30 
Kohlensäureanhydrid C03  0,90 0,90 
Wasser H2O 5,80 6,10 
Kieselsäureanhydrid Si03  41,18 41,50 

Obgleich die Zusammensetzung der Grünerde von verschie-
denen Fundorten stark variiert,  so lässt sich doch in allen das 
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kieselsaure Eisertoxydul wiederfinden. Hierbei ist oft ein Teil 

des Eisens durch Aluminium ersetzt,  während Calcium und Ma

gnesium als stete Begleiter dieses Minerals auftreten. — In obiger 

Analyse ist alles gefundene Eisen als Oxyd aufgefürt worden, 

obgleich in Wirklichkeit nur ein kleiner Teil als Oxyd, ein weit 

grösseres als Oxydul vorhanden war, doch beim Glühen, zur Zer

störung des organischen Farbstoffes, in Oxyd übergeführt und auch 

als solches bestimmt wurde. Zur schnellen Orientierung, ob es 

sich um eine mit Teerfarbstoff versetzte Grünerde handelt,  kann 

ein Pröbchen mit verdünntem Spiritus geschüttelt  werden; bei 

Anwesenheit eines Teeifaj 'stoffes färbt sich der Spiritus grün. 

Oder aber man glüht etwas Kalkgrün schwach auf einem Stück

chen Eisenblech. Die lebhaft grüne Farbe verschwindet und es 

verbleibt ein braungrüner Rest,  der durch stärkeres Glühen ganz 

braun wird. Dieser Glührückstand kann nun mit verdünnter 

Salzsäure erhitzt werden und die Lösung auf Eisenoxyd und- oxy-

dul, Tonerde, Kalk und Magnesia nach den Regeln der qualitati

ven Analyse untersucht werden. Sind alle diese Bestandteile ge

funden worden, und traten die erwähnten Erscheinungen beim 

Glühen auf, so handelt es sich um Grünerde. 

Ausser den obenerwähnten 2 Proben wurden 4 andere nur 

der qualitativen Analyse unterworfen und wiesen im allgemeinen 

dieselben Bestandteile, wenn auch schätzungsweise in etwas ande

ren Mengen, auf. 

D i e  s c h w a r z e n  F a r b e n .  

Fast alle schwarzen Farben, die man in der Oelmalerei oder 

als Wasserfarbe zum Tünchen und Anstreichen benutzt,  bestehen aus 

m e h r  o d e r  w e n i g e r  r e i n e m  K o h l e n s t o f f ,  u n d  z w a r  e n t w e d e r  n u r  

aus solchem, oder aus Kohlenstoff in Verbindung mit anderen 

Substanzen. Die hauptsächlichsten, in Riga gebräuchlichen schwar

zen Farben sind :  Kienruss bezw. Lampenruss, Mineralschwarz und 

Elfenbeinschwarz. 
K i e n r u s s .  

Wurden früher mit diesem Namen Produkte bezeichnet, die 

sich aus den Wurzelstöcken der Kieuföhre bei ungenügender Ver

brennung bildeten, so wird dieses Verfahren heute wohl kaum 

noch angewandt. Als Ausgangsmaterial zur Kienrussbereitung die

nen gegenwärtig die verschiedensten Materialien, wie Harzabfälle, 

Terpentin, harzreiche Hölzer, Abfälle der Paraffin- und Petroleum

fabrikation u. a.,  wenn sie nur mit stark russender Flamme ver

brennen. Ein solcher Kienruss enthält stets feste und flüssige Pro

dukte der trockenen Destillation, welche ihm einen braunen Far

benton geben und ihn daher nie rein schwarz erscheinen lassen. 

Eine bessere Sorte bildet der lampenruss. Man bereitet ihn durch 



Verbrennen kohlenstoffreicher Oele oder Fette in stark russenden 

Lampen, über welchen eiserne, mit Wasser gekühlte Zylinder ro-

tieen; der sich ansetzende Russ wird von weichen Bürsten stän

dig abgenommen und fällt  in bereitstehende Sammelgefässe. Auch 

der Lampenruss enthält geringe Mengen von Destillationsproduk

ten und wird von ihnen entweder durch Auskochen mit Natronlau

gen und nachherigem Auswaschen mit Wasser, oder durch Aus

glühen unter Luftabschluss befreit.  

Die Untersuchung der Russarten gestaltet sich somit sehr 

einfach und hat sich nur auf den Glührückstand und auf die Lös

lichkeit in Natronlauge zu erstrecken. 

Hierbei wurden folgende Resultate erhalten :  

Nummer der Probe Glührückstand Färbung der Natronlauge 

1 2,57% bräunlich 

2 0,34% ganz hellgelb 

3 4,10% braun 

4 1,40% hellgelb 

5 3,20% bräunlich 

Die Proben 1, 3, 4, 5 bildeten Kienruss mit einem bald grös

seren, bald geringeren Glührückstande resp. Aschengehalte, wäh

rend Probe 2 als guter Lampenruss angesehen werden muss, was 

auch aus seinem geringen spezifischen Gewichte und seiner locke

ren Beschaffenheit hervorgeht. Die Asche der untersuchten Pro

ben war in Salzsäure, bis auf einen kleinen Rest von Kieselsäure, 

vollkommen löslich und zeigte alle Bestandteile einer richtigen 

Pflanzenasche. 

M i n e r a 1 s c h w a r z. 

Im Gegensatz zum Kienruss bildet dieses Schwarz ein spezi

fisch schweres, nur wenig lockeres Pulver, bei Glühen einen gros

sen Rückstand von mineralischen Substanzen zurücklassend, der 

etwa an Ocker erinnert,  doch nicht so intensiv gefärbt ist.  Es 

scheint in Riga viel gebraucht zu werden, war wenigstens in 

allen Farbwarenhandlungen zu erhalten und allgemein bekannt; 

in der Literatur findet man dagegen über Mineralschwarz nur 

sehr spärliche oder gar keine Angaben, oft aber widersprechen 

sie sich direkt. 

Nach meinen Untersuchungen besteht das hiesige Mineral

schwarz aus folgenden Substanzen: 

Nummer der Probe 1 2 3 4 5 
Gips CaS04 0,77 48,31 1,12 0,97 0,77 

Wasser HaO 5,62 13,98 7,66 6,99 5,69 

Eisenoxyd Fe203  5,76 2,24 5,44 4,16 5,76 

Kohle 22,06 16,46 38,84 22,26 20,86 

Sandiger Ton (aus d. Differenz) 65,79 19,01 46,94 65,62 66,92 
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Die Proben 1, 4 und 5 stimmen sehr gut überein und be

stehen aus eisenhaltigem, etwas sandigem Ton mit einem Kohle

gehalt von ca 22%. Probe 3 ist im wesentlichen aus denselben 

Bestandteilen zusammengesetzt,  nur erreicht der Kohlegehalt hier 

fast 39%, während die Probe 2 einen Zusatz von mehr als 50% 

Gips (ein Teil des in der Analyse aufgeführten Wassers ist dem 

Gips zuzurechnen) erfahren hat,  was die übrigen Bestandteile na-

turgemäss auf mehr als die Hälfte herabsetzte. Zum Nachweis 

kann der grosse, beim Glühen hinterbleibende gelbliche Rückstand 

herangezogen werden. Wird dieser mit verdünnter Salzsäure er

wärmt und die Flüssigkeit abfiltriert,  so gibt das Filtrat die 

Reaktionen auf Kalk, Tonerde, Eisen und Schwefelsäure. 

Dem Namen nach zu urteilen, sollte man meinen, dass es 

sich bei dieser Farbe um ein verkohltes Elfenbein handelt.  Früher 

ist wohl auch Elfenbein zur Bereitung herangezogen worden, doch 

schon bald hat man gelernt,  dass an die Stelle des teueren Elfenbeins 

auch die Knochen unserer Haustiere treten können, und gegen

wärtig wird das Elfenbeinschwarz nur noch aus ihnen hergestellt .  

Zu diesem Zwecke werden entfettete Knochen entweder in Re

torten geglüht und die flüssigen Destillationsprodukte in Vorla

gen aufgefangen, oder aber das Glühen geschieht in lose verschlos

senen Töpfen, wobei die flüchtigen Bestandteile verbrennen; der 

Zutritt  von Luft wird auf ein Minimum beschränkt, weil sonst 

auch die Kohle teilweise verbrennen und ein minderwertiges Pro

dukt entstehen würde. 

Eine solche animalische oder Knochenkohle enthält neben 

Kohle und den anorganischen Bestandteilen der Knochen — koh

lensaurer und pbosphorsaurer Kalk— auch immer etwas Stickstoff.  

Da die Knochen von der organischen Substanz ganz durchsetzt 

sind und diese sich in ihnen auf das Feinste verzweigt, so re

sultiert nach dem Brennen eine Kohle in feinster Verteilung, die 

nicht nur eine gute Malerfarbe gibt,  sondern auch ein starkes 

Aufnahmevermögen für Färb- und Riechstoffe besitzt und deshalb 

zum Klären und Entfärben von Flüssigkeiten, wie auch zum Be

seitigen von Riechstoffen verwandt wird. 

Umsomehr muss es verwundern, dass Knochenkohle nur 

in den wenigsten Drogenhandlungen zu erhalten war und es mir 

mit Mühe gelang, 5 Proben zu bekommen, die bei der Untersu

chung folgende Zusammensetzung zeigten: 

Nummer der Probe 1 2 3 4 5 

E l f e n b e i n s  c h w a r z .  

Wasser H2O 

Kohle, stickstoffhaltig 

Ton und etwas Sand 

6,98 5,17 6,94 6,43 3,61 

65,52 13,31 14,03 15,43 17,53 

17,45 3,43 4,93 6,66 2,07 
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Nummer der Probe 1 2 3 4 5 

Kalziumkarbonat CaC03 3,55 5,82 6,03 4,25 2,18 

Kalziumphosphat Ca3(P04)3  — 69,39 64,58 67,15 71,51 

Kalziumsulfat CaS04 5,30 — — — — 

Eisenoxyd Fe2C>3 1,20 — — — — 

Verunreinigungen u. Verlust — 2,88 3,49 0,08 3,10 

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Proben 2 bis 5 Kno

chenkohle bildeten, wennauch nicht ganz reine, sondern mit etwas 

Sand und Ton vermengte. Die Probe 1 dagegen bestand über

haupt nicht aus Knochenkohle, wofür das Fehlen des Kalzium

phosphats den besten Beweis liefert;  es ist vielmehr ein Gemenge 

aus etwa einem Drittel sandigem Ton und zwei Dritteln vegeta

bilischer Kohle. Zur Prüfung auf Identität kann folgendermassen 

verfahren werden : eine Probe wird auf einem Stückchen Eisen

blech geglüht, wobei der Rückstand nach dem Veraschen weiss 

oder fast weiss sein muss. Wird dieser Rückstand nun im Rea

gensglase mit verdünnter Salpetersäure erwärmt, so löst er sich 

unter schwachem Brausen vollkommen auf. Die Lösung wird in 

2 Teile geteilt  und ein Teil mit Ammoniummolybdat versetzt ;  

es bildet sich infolge des Phosphorsäuregehaltes ein gelber Nie

derschlag. Der andere Teil wird mit Ammoniak neutralisiert,  wo

bei das gelöste Kalziumphosphat sich als solches wieder ausschei

det,  einen weissen, kristallinischen Niederschlag bildend. 

Ich bin beim Schluss meiner Besprechungen angelangt. Die 

ausgeführten Untersuchungen beziehen sich nicht nur auf alle 

Farbengruppen, sondern umfassen so ziemlich alle irgendwie ge

bräuchlicheren Farben. Wennauch von den einzelnen Mineral

farben nur eine geringe Anzahl von Proben untersucht werden 

konnte, so geht doch schon aus ihnen zur Genüge hervor, wie 

selten sie allen gerechten Forderungen entsprechen und wie oft 

sie dagegen Verfälschungen unterworfen sind. Zwar dürfen nicht 

alle Beimengungen als Verfälschungen angesehen werden, oft 

haben sie nur den Zweck, eine Farbe aufzuhellen resp. dunkeler 

zu machen. Besonders kann man in dem Falle nicht von einer 

Verfälschung sprechen, wenn der Preis des beigemengten Materials 

etwa dem Preise der Farbe entspricht,  der es zugefügt worden 

ist,  oder aber entsprechend dem geringeren Preise des Zusatz

materials auch ein geringerer Verkaufspreis angesetzt ist.  Ganz 

anders verhält es sich, wenn eine wertvolle weisse Farbe, z. B. 

das Bleiweiss, mit einem ganz minderwertigen weissen Material,  

z.  B. dem Schwerspat, bis zu 95% versetzt wird, wobei der Preis 

entweder garnicht, oder nur ganz minimal ermässigt worden ist.  

Dieses tritt  so recht deutlich in den kleinen Buden zu Tage, wo 

für die schlechteste Ware oft der höchste Preis gezahlt werden 
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muss, wenn es auch hier manche rühmliche Ausnahme gibt; in 

der Regel ist der Preis in den kleinen Handlungen um ein ganz 

geringes billiger, als der Preis für erstklassige Ware, dabei das 

Material um vieles schlechter. Nicht so bei unseren Engrosfir

men. Erhalten sie z. B. von der Fabrik mehrere Sorten einer 

Farbe, so verkaufen sie diese auch zu verschiedenen Preisen, ob

gleich auch hier die Preisermässigung in keinem Verhältnis zur 

Verschlechterung der Ware steht.  Der kleine Händler, je nach

dem er mehr oder weniger gewissenhaft ist,  kauft nun eine bes

sere oder schlechtere, ja meist sogar die schlechteste Sorte und 

verkauft sie, da er nur eine Sorte hat,  zum allgemein bekannten 

Preise für eine reine Ware. Den Schaden trägt in jedem Falle 

der Konsument, und hauptsächlich der Maler, als grösster Konsu

ment — und zwar nicht ohne Schuld. Er wollte durch Drücken 

des Preises eine möglichst billige Ware, — nun hat er sie. Dass 

er aber anstatt des Verlangten etwas ganz Anderes erhält,  weder 

weiss er es, noch ist er imstande, solches nachzuweisen, — fehlen 

ihm doch die elementarsten chemischen Kenntnisse, die es ihm 

ermöglichen, Verfälschungen aufzudecken. 

Der Zweck meiner Untersuchungen war somit ein zweifacher: 

einmal zu zeigen, wie sehr unsere Mineralfarben verfälscht sind, 

was ja aus den vielen, ausführlichen Analysen deutlich hervorgeht, 

dann aber auch dem in chemischen Arbeiten Ungeübten einen 

Weg zu zeigen, wie er die hauptsächlichsten Verfälschungen nach

weisen und sich vor Schaden schützen kann. 

Zum Schluss kann ich nicht umhin, nochmals zu betonen, 

dass für eine gute Ware auch ein entsprechender Preis gezahlt 

werden muss und dass die reinste Ware sich in der Praxis immer 

als die billigste erweist.  

Vorschläge der Rigasclien Pharmazeutisehen Gesellschaft für 

die Bearbeitung des russischen Zolltarifs(*) 
Bearbeitet von Mag. W. Griining, Riga. 

Wenn in der russischen Presse seit vielen Jahren über die 

Teuerung der Arzneimittel geklagt wird, so werden gewöhnlich 

die Apotheker und das sogen. Apothekenmonopol dafür verant

wortlich gemacht. Mit Unrecht, denn in keinem anderen Lande 

werden Arzneimittel mit so geringem Verdienste gehandelt,  wie 

gerade in Russland. Die höheren Preise für Arzneimittel sind in 

erster Linie auf Rechnung der hohen Zölle für Produkte zu setzen, 

welche im Lande selbst nicht produziert werden können, anderer

seits auf die hohe Zollbelastung der für die chemisch-pharmazeutische 

Industrie notwendigen Rohprodukte und Apparate. 

(*) Obiges Gutachtender Rigascheo Pharmazeutischen Gesellschaft wurde 

für das Rigasche Börsenkomitee aut dessen Wuusch ausgearbeitet. 
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R o b d r o g e n .  

Die Bestimmungen des bestehenden Zolltarifs tragen nur in 

sehr wenigen Fällen den Charakter der Schutzzölle. Die meisten 

Rohdrogen können in Russland aus klimatischen Gründen nicht 

produziert werden. Die Belastung dieser Artikel durch Zölle fällt  

schliesslich doch auf den Konsumenten. Soll demnach dem an

erkannten Bedüfnisse nach Verbilligung der Arzneimittel Rechnung 

getragen werden, so müssten die in Russland nicht produzierbaren 

Drogen entweder ganz vom Zolle befreit,  oder dieser nach Mög

lichkeit ermässigt werden. Es gehören hierher: Balsame, Harze, 

Gummiharze, Gummi, Kampher, ferner: getrocknete Pflanzenteile 

sowie einige Produkte des Tier- und Mineralreiches. 

P r o d u k t e  d e r  c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e .  

Obgleich die Anfertigung chemischer Präparate in den Labo

ratorien der Apotheken jetzt fast garnicht mehr betrieben wird, 

so ist doch das Interesse des Apothekers an einer Industrie che

mischer pharmazeutischer Präparate dadurch nicht geringer ge

worden. Einerseits würde diese Industrie vielen Pharmazeuten 

Gelegenheit geben, die auf der Universität erworbenen Kenntnisse 

zu verwerten, und dadurch auch dem Stande grösseren Zuzug an 

intelligenten Kräften bringen, andererseits ist der Apotheker als 

Vermittler der Produkte zwischen Produzenten und Konsumenten 

in hohem Grade daran interessiert,  sich bei seinen Warenbezügen 

vom Auslande frei zu machen. Schliesslich darf nicht ausser acht 

gelassen werden, dass der intelligente kleine Apotheker oft ge

zwungen ist,  durch Arbeiten im Laboratorium sich einen Neben

verdienst zu verschaffen. Aus solchen Laboratorien sind in Deutsch

l a n d  s c h o n  W e l t g e s c h ä f t e  e n t s t a n d e n ,  w i e  S c h e r i n g ,  M e r k ,  

Witte u. a. Wenn nun auch zugegeben werden muss, dass für 

die Entwicklung solcher Geschäfte noch eine ganze Reihe anderer 

Vorbedingungen vorhanden sein müssen, wie geordnete Rechts

verhältnisse, rationelle Arzneigesetzgebung, geordnetes Kredit- und 

Patentwesen, so lässt sich doch nicht bestreiten, dass der grosse 

Aufschwung, welchen die chemische Industrie in Deutschland ge

nommen hat, vor allen Dingen einem sorgfältig durchgearbeiteten 

und alle Möglichkeiten berücksichtigenden Zolltarife zuzuschreiben 

ist,  dessen Bestimmungen in fast allen Fällen den Charakter der 

Schutzzölle tragen. Dagegen berücksichtigt der russische Zolltarif 

nur in wenigen Fällen die Bedürfnisse der Industrie. Trotz der 

Grösse des Reiches ist das Inland beim Bezüge seiner Rohpro

dukte für die chemische Industrie vornehmlich auf das Ausland 

angewiesen. Bei den vegetabilischen und animalischen Produkten 

liegt der Grund dafür darin, dass sie meistens aus den Tropen 
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stammen, bei den mineralischen aus den ungünstigen Transport

verhältnissen. Will man der chemischen Industrie überhaupt die 

Möglichkeit der Existenz verschaffen, so ist in erster Linie erfor

derlich, dass die notwendigen Rohprodukte zollfrei eingeführt wer

den dürfen. Es lässt sich leicht nachweisen, dass bei den jetzt 

bestehenden Zöllen eine Industrie feinerer chemischer Präparate 

ganz undenkbar ist,  weil die Zölle für die fertigen Produkte in 

gar keinem Verhältnisse zu denjenigen für die Rohprodukte stehen, 

so dass dadurch die ausländische Industrie vor der inländischen 

geschützt wird. Hier nur einige Beispiele: 

Der Zoll für 1 Pud Chinin kostet Rub. 2,25 Kop., für das 

zu seiner Bereitung notwendige Rohmaterial an Chinarinde, ca. 

33 Pud (§ 62, 4) Rub. 28,05 Kop. — Zoll für 1 Pud Koffein Rub. 

2,25 Kop., für dazu erforderliche 50 Pud Tee Rub. 562,50 Kop. — 

Zoll für ein Pud Zitronensäure Rub. 10,—, für dazu erforderliche 

14 Pud Zitronen Rub. 22,05 Kop. — Diese Beispiele sind nicht 

etwa als Ausnahmen anzusehen. Von den vielen Tausenden gang

barer chemischer Präparate gelingt es kaum einige wenige zu finden, 

deren Fabrikation bei uns lohnend ist,  und dieses auch nur, weil 

ihre Einfuhr in Russland entweder ganz verboten ist,  oder weil 

sie im Auslande wegen Patent- oder Wortschutzes zu unverschämt 

hohen Preisen geliefert werden. Wo aber auch die angeführten 

Gründe für Verteuerung der Rohmaterialien in Wegfall kommen, 

da machen sicher die hohen Preise für Kohle, Schwefelsäure, 

Salzsäure, Soda und Apparate jede Konkurrenz mit dem Auslande 

undenkbar. Die ganze Industrie der feineren anorganischen Prä

parate wird dadurch lahm gelegt, ebenso die Produktion der auf 

syntetischem Wege dargestellten organischen Präparate. 

S t e i n k o h l e .  D i e  S c h ä d i g u n g e n ,  w e l c h e  d e r  g a n z e n  I n 

dustrie, der Landwirtschaft,  dem Waldbestande durch die Kohlen

zölle dem Lande erwachsen, treffen die chemisch-pharmazeutische 

Industrie ebenso, wie jede andere. Da über diesen Punkt von 

kompetenter Seite schon genug Abhandlungen vorliegen, so kön

nen weitere hier übergangen werden. 

S c h w e f e l s ä u r e .  B i l l i g e  S c h w e f e l s ä u r e  i s t  f ü r  d i e  

chemisch pharmazeutische Industrie ebenso Vorbedingung, wie für 

* fast jeden anderen Industriezweig. Sie kann erzielt werden nur 

durch Aufhebung des Zolles auf Steinkohle und Schwefelerze, wie 

Kiese, Blenden, Rohschwefel.  Es ist sicher nicht zuviel gesagt, 

dass für jeden Rubel, welcher der Krone an Zoll für Mineralien 

und Kohle zugeht, dem Volkswohlstande 100 Rubel entzogen 

werden, und dass dadurch die Steuerkraft der Bevölkerung ent

sprechend geschwächt wird, so dass schliesslich der Vorteil,  den 

die Krone durch diese Zölle hat,  nur ein sehr zweifelhafter ist-
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Die bestehende Schwefelsäureindustrie ist selbst bei Aufhebung 

des Zolles auf die Rohmaterialien nicht fähig, die Konkurrenz mit 

dem Auslande aufzunehmen. Wünschenswert wäre jedoch die 

Herabsetzung des Zolles auf Schwefelsäure und Salzsäure, um eine 

schädliche Trustbildung der Fabriken zu verhindern. 

S o d a .  D i e  S o d a f a b r i k a t i o n  b e d a r f  k e i n e r  a u s l ä n d i s c h e n  

Rohprodukte und gehört daher zu den bestsituierten Industrieen 

Russlands. Trotzdem sind die Preise fast doppelt so hoch, wie 

im Auslande, weil sie durch Konvention der wenigen Fabriken 

unmässig in die Höhe geschraubt worden sind. Dadurch waren 

sie in der Lage, 15—16% Dividende auszukehren ;  sie bewirken je

doch eine Schädigung der ganzen übrigen chemischen Industrie. Die 

Regierung hat die Möglichkeit,  durch Herabsetzung der Zölle auf 

Soda und Aetznatron die Fabriken zu Ermässigung der Preise 

zu veranlassen, ohne ihre Existenz zu gefährden. 

M a s c h i n e n  u n d  A p p a r a t e .  D i e  r u s s i s c h e  c h e 

mische Industrie kann die ausländischen Maschinen und Appa

rate nicht entbehren. Teils sind diese durch Patente geschüzt, 

teils sind sie so komplizierter Zusammensetzung, dass sie im In-

lande nicht angefertigt werden können. Bei dem grossen Gewichte, 

welches namentlich die Apparate besitzen, bildet der Zoll eine so 

grosse Belastung, dass er die Rentabilität einer ganzen Anlage in 

Frage stellen kann. Es ist ferner gar kein Grund dafür einzu

sehen, warum der Zoll für einzelne Teile höher angesetzt ist,  als 

für den ganzen Apparat.  Diese Differenzierung gibt zu ganz will

kürlichen Behandlungen Anlass, wofür sich zahlreiche Beispiele 

anführen lassen. Es ist allerdings oft schwer r/u sagen, wann 

ein Apparat vollständig ist,  da er selten ohne Hilfsapparat brauch

bar ist.  Ferner werden die Apparate sehr oft von den auslän

dischen Fabriken fehlerhaft geliefert,  so dass gleich nach dem 

Empfange eine Auswechselung einzelner Teile erforderlich ist.  

Müssen diese nun nach dem höheren Tarife verzollt  werden, so 

liegt darin eine Ungerechtigkeit,  abgesehen von der Schädigung, 

welche der ganzen Industrie zugefügt wird. 

In Zusammenfassung obiger Darlegungen formuliert die Ri

gaer Pharmazeutische Gesellschaft ihre Wünsche bei Revision des 

russischen Zolltarifes folgendermassen :  

1. Aufhebung oder Herabsetzung der Zölle für sämtliche 

Rohprodukte der Drogenbranche, welche im Inlande nicht proiu-

ziert werden können, wie Harze, Balsame, Gummi, Lebertran etc. 

2. Aufhebung des Zolles für vegetabilische und animalische 

Drogen, welche zur Bereitung von chemischen Präparaten dienen. 

Wo dieses, wie beim Tee, aus finanziellen Gründen nicht angängig 

ist,  wäre ein Denaturierungsverfahren einzuführen. 
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3. Aufhebung des Zolles auf Kohlen an der Westgrenze. 

Aufhebung des Zolles auf Mineralien, die zur Bereitung von Schwe

felsäure und zum Verhütten von Metallen dienen. 

4. Herabsetzung der Zölle auf Soda, Schwefelsäure und 

Salzsäure. 

5. Herabsetzung der Zölle für Apparate und Maschinen, 

welche der chemischen Industrie unentbehrlich sind. 

6. Gleiche Behandlung der Maschinen und Apparate und 

ihrer einzelnen Teile. 

Ueber die Natur und Bedeutung der radioaktiven Oase 

oder Emanationen. 

Von M. Weidig. 

Die Lehre von der atomaren Struktur der Elektrizität,  die 

Elektronentheorie, und die aus ihr sich ergebende Definition der 

«korpuskularen Strahlungen» ebnete den Weg zu einem besseren, 

umfassenderen Verständnis der radioaktiven Vorgänge. Die jetzt 

wohl allgemein als brauchbar anerkannte Hypothese vom Zerfall,  

von der Umwandlung der Atome der radioaktiven Stoffe, die so

genannte Desintegrations- oder Transformationstheorie ebnete den 

Forschungen auf diesem Gebiete die Wege. Diese Theorie lehrt 

folgendes: Die Atome sind nicht unteilbar, sie besitzen vielmehr, 

gemäss ihren von Element zu Element verschiedenen typischen 

Eigens chaften, ausgesprochene Struktur. Sie sind aus kleinsten 

Masseteil3'  en (Korpuskeln) zusammengesetzt,  die elementare elek

trische Bedingungen mit sich führen. Den Verband und die Be

wegung der Korpuskeln innerhalb des Atomes regeln zentrifugale 

und zentripetale Kräftegruppen, anziehende und abstossende Kräfte, 

zwischen den Elemenlarteilchen. Im Innern der Atome herrscht 

also Bewegung oder doch Bewegungsmöglichkeit,  die in ihrer 

Summe ganz bedeutende Energiebeträge darstellt .  Im allgemeinen 

überwiegen die anziehenden, den Atomcharakter bewahrenden 

Kräfte. Es gibt aber auch Atome, in denen die zentrifugalen, die 

abstossenden Kräfte diesem Zusammenhaltsbestreben nahezu gleich 

sind, Atome mit sogenanntem labilem Gleichgewicht, bei denen ein 

verhältnismässig geringer Anlass genügt, um den Verband der Teile 

zu lösen, das Atom mit explosionsartiger Heftigkeit zur Aufspaltung 

zu bringen. Solche instabile Atome besitzen die radioaktiven 

Elemente. 

Als ausgesprochene, ihrer eigenen Natur nach (primär) ra

dioaktive Elemente, die auf Grund einer beachtlicheren Permanenz 

eine zuverlässige Isolierung gestatten, nimmt man gegenwärtig an: 

das Radium, das Thorium bezw. Radiothorium, das Aktinium und 

das Uran. Bei einer ganzen weiteren Reihe als «radioaktiv» be
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zeichneter Elemente steht noch nicht einwandfrei fest,  ob die an 

ihnen beobachteten radioaktiven Erscheinungen primärer Natur 

sind oder der Beimischung eigentlich radioaktiver Elemente zuge

schrieben werden müssen (also sekundärer Natur sind), z. B. bei 

den Alkalimetallen. Bekanntlich gehen von den radioaktiven Stof

fen inhomogene korpuskulare Strahlungen aus, die elektrische La

dungen transportieren, sogenannte Konvektionsströme. Wo sie auf 

Hindernisse treffen, geben sie ihre Ladungen ganz oder teilweise 

ab und setzen ausserdem einen Teil ihrer bedeutenden Bewegungs

energie in Wärme um. Gase, durch welche diese «Strahlungen» 

ihren Weg nehmen, werden «ionisiert», d. h. sie werden in einen 

Zustand gebracht, der elektrischen Strömen den Durchgang ermög

licht.  

Als eine besonders eigenartige und beachtenswerte Umbil-

dungsstufe tritt  uns ein gasförmiger Körper, die sogenannte Ema

nation, entgegen. Die anderen Radioelemente: Thorium und Akti

nium, liefern ebenfalls Emanationen, d. h, als eigenartige gasför

mige Zersetzungsprodukte-, diese sind jedoch so kugelig, so über

aus schnell veränderlich und vergänglich, dass ihre Beobachtung 

sehr erschwert ist,  und sie insbesondere für die praktische Ver

wertung (getrennt von ihrer langsamer zerfallenden aktiven Mut

tersubstanz) zunächst kaum in Frage kommen. Nach ihren allge

meinen physikalischen und chemischen Eigenschaften sind die Ema

nationen als echte elementare Gase anzusprechen. Das Moleku

largewicht der Radiumemanation wurde neuerdings zu 220 be

stimmt. Da man nun die Emanationen, auf Grund gewisser Er

wägungen, als einatomige Gase ansehen kann, so würde der an

g e f ü h r t e  M o l e k u l a r g e w i c h t s w e r t  a u c h  g l e i c h z e i t i g  d a s  A t o m g e 

wicht der Radium emanation darstellen. 

Auch das Spektrum der Radiumemanation ist bereits mehr

fach Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen. Das 

(photographierte) Spektrum wies gegen 100, darunter mehrere be

sonders charakteristische Linien auf, die vor allem im Grün und 

im Violett gut ausgeprägt waren. 

Beachtenswert ist auch das sogenannte Emanations-

v er mögen einer radioaktiven Substanz, d. h. ihre Fähigkeit,  

Emanation nach aussen abzugeben. Diese Fähigkeit wird bedingt 

durch die besondere radioaktive Natur der betreffenden Substanz, 

sowie durch gewisse äussere physikalische Umstände. Die Menge 

der von einem Gramm Radium in einer Sekunde entwickelten 

E m a n a t i o n  w ü r d e ,  n a c h  d e n  M e s s u n g e n  v o n  R u t h e r f o r d  

(1908), unter normalen Druck- und Temperaturverhältnissen eine 

Raumgrösse von 1,28X10-6  cmm besitzen. Die Menge Emanation, 

die mit 1 g Radium im Gleichgewicht steht,  beträgt nach R u-
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t  h e r  f o r d bei normalen Druck- und Temperaturverhältnissen 

ungefähr 0,6 cmm. Trockene radioaktive Substanzen senden übri

gens nahezu keine Emanation aus, sondern schlössen das Gas sehr 

innig ein. Erst durch Befeuchten (schon durch blosses Anhauchen) 

wird die Emanation teilweise frei gemacht; auch durch Erhitzen 

kann ein Teil des eingeschlossenen Gases ausgetrieben werden. 

Nach ihrem besonderen chemischen Verhalten würden die Ema

nationen in die Reihe der seltenen, sogenannten Edelgase einzu

reihen sein, denn sie zeichnen sich durch einen vollkommenen 

Mangel an chemischer Reaktionsfähigkeit aus. Man würde sie in 

Analogie zu den Gasen der genannten Gruppe, der sogenannten 

Argongruppe — wie schon angedeutet wurde—, als einatomig zu 

betrachten haben. 

Diese Gase unterscheiden sich von allen bisher bekannten 

Gasen durch ihre radioaktiven Eigenschaften. Die Emanationen 

selbst sind zwar elektrisch neutral,  sie senden jedoch a- Strahlen 

(mit positiver Ladung) aus, die sich durch ihre lebhaften Phospho

reszenzwirkungen und Szintillationserscheinungen zu erkennen ge

ben. Eingehende Untersuchungen über die Natur dieser a- Strah

len (insbesondere durch Rutherford) haben es wahrscheinlich 

gemacht, dass es sich bei dieser Art von korpuskularer Strahlung 

um einheitliche Ströme von positiv geladenen Heliumatomen han

delt.  Damit wäre also die Erzeugung, die ständige Neubildung 

eines anerkannten chemischen «Elementes» aus einer anderen, 

ebenfalls als «elementar» (im gewohnten Sinn) erwiesenen Materie 

veranschaulicht,  — dargetan oder doch angedeutet,  dass auch die 

scheinbar ruhenden Pole unserer Naturerkenntnis, die chemischen 

Elemente, den ewigen Gesetzen des Wandels unterliegen. 

Die a- Strahlen der den verschiedenen Radioelementen ent

s t a m m e n d e n  E m a n a t i o n s a r t e n  h a b e n  v e r s c h i e d e n e  R e i c h w e i 

ten. Unter Aussendung von ot- Strahlen zersetzen sich die Ema

nationen gesetzmässig. Die Geschwindigkeit dieser Zersetzung 

wird charakterisiert durch die sogenannte «radioaktive Konstante» 

(X). Beim Radium z. B. ist bereits nach 3,85 Tagen die Hälfte 

der ursprünglich vorhandenen Emanationsmenge der Umwandluug 

unterlegen. Diese sogenannte Halbwertsperiode oder 

Halbzeitkonstante ist wiederum ein wertvolles Merkmal 

zur Orientierung über die Art der jeweils vorliegenden Ema

nation. 

Nach den Untersuchungen verschiedener Autoren berechnet 

sich für 1 g metallisches Radium eine Wärmeabgabe von 118 

Grammkalorien in der Stunde. Unter der Einwirkung von Ema

nation wird Wasser zerlegt; organische Stoffe, die mit ihr einige 

Zeit in Berührung sind, werden angegriffen bezw. charakteristisch 
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verändert.  Weitaus im Vordergrund des Interesses steht natur-

gemäss gegenwärtig die Anwendung dieser Gase zur Behandlung 

bezw. Heilung von Krankheiten. Für die Verwertung der Radio

aktivität bezw. der radioaktiven Substanzen auf diesem bedeutsa

men Gebiete hat man im wesentlichen zwei Verfahren zu unter

s c h e i d e n :  d i e  A l l g e m e i n b e h a n d l u n g  u n d  d i e  L o k a l -

b e h a n d l u n g .  
Während für die Lokalbebandlung vorwiegend Bestrahlun

gen durch starke Radiumpräparate, durch Kompressen und ähn

liche intensive Einwirkungen in Frage kommen, dienen die Ema

nationen fast ausschliesslich der erstgenannten Behandlungsart und 

zeichnen sich hierbei vor allen anderen spezifischen Heilmitteln 

durch die vielfältigen Möglichkeiten ihrer Einführung in den Or

ganismus und die Vollständigkeit ihrer Verteilung in demselben 

aus. Demgemäss liegt auch der Komplex der Krankheiten, die 

einer Beeinflussung durch die gasförmigen radioaktiven Substan

zen zugänglich sind, vor allem im Gebiete der Stoffwechselstörun

gen uud der Entzündungen. Mit Hilfe der Emanationstherapie 

wurden u. a. schon recht beachtenswerte Erfolge erzielt in der 

Behandlung von Gelenk- und Muskelrheumatismus, von Gicht, von 

Eiterungen und entzündlichen Prozessen. Auch hat sie, in ge

eigneter Menge angewandt, in gewissen Fällen beruhigende und 

schlafbefördernde Wirkungen gezeigt.  

Um eine sichere, dauernde Einwirkung auf den Stoffwechsel 

zu erzielen, ist es nötig, die Emanation möglichst lange im Orga

nismus kreisen uud auf diese Weise ihren aktivierenden Einfluss 

auf das Blut und die Fermente betätigen zu lassen. Man kann 

sie nun dem Körper auf dem Wege der Inhalation, d. h. durch 

den Atmungsapparat zuführen oder vermittels der Trinkkur, d. h. 

also durch die Verdauungswege. Ferner werden Bäder mit akti

vem Wasser in Anwendung gebracht, auch entsprechende Dauer

klistiere sind verwendet worden. Der mehr lokalen Einwirkung 

dienen Einspritzungen mit Wasser von stärkerem Emanationsgehalt.  

Ob eine Aufnahme der Emanation durch die Haut stattfindet, 

wie sie für die direkte Wirkung der radioaktiven Bäder erforder

lich wäre, ist zur Zeit noch strittig. Es wird nach den gegen

wärtigen Erfahrungen vielleicht eher anzunehmen sein, dass auch 

beim Gebrauch von emanationshaltigen Bädern der wesentlichste 

Effekt auf einer Inhalation der aus dem Badewasser entweichen

den Emanation beruht. Bei der Emanation reichert sich diese 

im Blute beträchtlich an. Dr. G u d z e n t ,  Berlin, fand, dass 

nach dreistündigem Aufenthalt in einer abgeschlossenen, emanations

haltigen Atmosphäre das Blut des Kranken in gleicher Raummenge 

sechs- bis siebenmal soviel Emanation enthielt als die Luft des 
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Atmungsraumes. Die Ursache für diesen überraschenden Anrei

cherungsvorgang ist zunächst noch nicht geklärt;  sie könnte, wie 

schon angedeutet wurde, in einer besonderen Absorptionsfähigkeit 

der roten und weissen Blutkörperchen für das radioaktive Gas ge

geben sein. 

Beim Trinken emanationshaltigen Wassers verbleibt die Ema

nation verhältnismässig lange im Körper, da sie nur langsam aus 

den Verdauungswegen in das Blut übergeht (diffundiert),  aus dem 

sie dann allerdings schneller wieder abgegeben wird. Es wird 

daher empfohlen, mehrmals am Tage kleinere Mengen bei vollem 

Magen zu verabreichen, derart,  dass der tägliche Gesamtbetrag 

ungefähr 1000 bis 1500 Mach e-Einheiten (unter Umständen 

auch mehr) entspricht.  

Die Besserung und Heilung gichtischer Zustände geht nach 

den besonderen Untersuchungen von Dr. G u d z e u t nicht von 

den direkten a-Strahlen der Emanation aus, sondern von den sehr 

weichen ß-Strählen, die nach den neueren Beobachtungen von 

Dr. O. Hahn das Radium D aussendet. Dieses ist ein späteres 

Zerfallprodukt der Emanation von sehr langer Umwandlungsperiode; 

man hielt es bisher für strahlenlos. G u d z e n t hat nun durch 

genaue Versuche nachgewiesen, dass unter dem Einfluss der wei

chen ß-Strahlen die beständige, schwerlösliche Form des Mono

natriumurates, durch deren Aufspeicherung im Organismus die 

Erscheinungen der Gicht hervorgerufen werden, in eine leichter 

lösliche Form übergeht, und dass ferner die Harnsäure sogar bis 

zu Kohlensäure und Ammoniak aufgespalten und auf diese Weise 

tatsächlich mitausgeschieden wird. Wenn es sich also darum han

delt,  die festsitzenden Harnsäureablagerungen der Gicht zur Lösung, 

zur Zersetzung und Ausscheidung zu bringen, so wird eine länger 

andauernde Beeinflussung des Organismus durch die Emanation 

bezw. deren Derivate notwendig sein. Eine solche durchgreifende 

Allgemeinbehandlung vermittelt  nach den bisherigen klinischen 

Erfahrungen sehr gut auch der längere Aufenthalt im «Emanato-

rium». Dies ist — ganz allgemein — ein grösserer, allseitig abge

schlossener Raum, in welchem sich eine oder mehrere Personen 

stehend oder liegend aufhalten können bei andauernder Atmung 

der radioaktiven, d. h. emanationshaltigen Luft.  Für Beseitigung 

der verbrauchten Gase, Zufuhr von Sauerstoff und neuer Emana

tion ist dabei naturgemäss Sorge zu tragen. Daneben wirkt die 

Trinkkur besonders auf Darm und Leber ein ;  es wird daher als 

zweckmässig empfohlen, sie mit der Inhalation zu verbinden. 

Durch die neuerdings eingehend und systematisch verfolgten Wir

kungen der Radiumzerfallprodukte, insbesondere der Emanation, 

auf den menschlichen Körper wird für manche Heilerfolge alt
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bekannter und bewährter Badeorte eine befriedigende Erklärung 

geliefert.  

Im Interesse einer einheitlichen Bewertung von radioaktiven 

W ä s s e r n  b e z i e h t  m a n  n a c h  d e m  V o r s c h l a g e  v o n  P r o f e s s o r  M a c h  e ,  

Wien, die Messungen auf denjenigen Sättigungsstrom (i,  ausge

drückt in absoluten elektrostatischen Einheiten), den die in 1 1 

Wasser enthaltene Emanation in einem Kondensator von bekann

ten Dimensionen während 1 Stunde unterhalten kann, und ver

vielfacht die erhaltenen Werte dann noch mit 1000, um bei den 

meist schwächer aktiven Wässern nicht zu viele Dezimalstellen 

nach dem Komma zu erhalten; man misst also gewissermassen 

nach 1  /IOOO elektrostatischen Einheiten. Die Grösse 1X103 ,  bezo

gen auf 1 1 und 1 Stunde, bezeichnet man konventionell als 

«Mache-Einheit». (Ztschr. f. öffentl. Cliem. 1912, XVIII, 4, 61.) 

Torschlag zu einer Bezeichnnng von Lösungen. 

J .  J .  Z w i c k e  r  e m p f i e h l t ,  d a s  v o n  D e k h u y z e n  a n g e 

gebene (Biochem. Ztschr. 1908, S, 262) Verfahren wegen seiner 

Klarheit und Einfachheit allgemein zu akzeptieren. 

Volumprozente = °Vo, die sich auf das Lösungsmittel 

(= Dissolvens) oder auf die Lösung (= Solutio) beziehen kön

nen und demnach als °VoD und °VoS angedeutet werden. Ge

wichtsprozente werden als °Po (von pondus=Gewicht) bezeichnet 

und weiter wie oben als °PoD und °PoS. 
So würde die Darstellung sich z. B. für eine Natriumkar 

bonatlösung derart gestalten :  

3 g auf 100 ccm = NaHC03  3°VoS 
3 g und 100 ccm = „ 2°VoD 
3 g auf 100 g = „ 3°PoS 
3 g und 100 g = „ 3°PoD 

Ueber eine phosphorhaltige organische Verbindung iu der 

Weizenkleie. 

Behandelt man Weizenkleie mit verdünnter Salzsäure (0,2 :100) 

und fällt  diesen Auszug mit Alkohol, so erhält man nach A n-

d e v s o n einen Körper, der 2J% C, 3,5% H, 14% Phosphor und 

ferner noch Calcium, Natrium, Kalium und Spuren von Eisen 

enthält.  Der Stickstoffgelialt  schwankt zwischen 0,4 und 2,1% ; 

er gibt die Orcin- sowie die Phloroglucinreaktion und ist nicht 

als ein Phytinsalz anzusehen. Bekanntlich soll nach ^Patten-

Hart die organische Phosphorverbindung der Weizenkleie Phy-

tin sein. 

Durch Barythydrat,  kann der vom Verfasser dargestellte Kör

per in zwei Anteile gespalten werden, in einen organischen stick-



— 273 — 

stofffreieri,  phosphorhaltigen Körper und einen zweiten stickstoff-

phosphorlialtigen. Letzterer enthält den Phosphor zwar auch in 

organischer Bindung, ist aber nicht ganz rein erhalten und daher 

auch nicht analysiert worden. 

Der stickstofffreie Anteil bildet ein Bariumsalz der empie 

rischen Formel C2oH55049PoBa5. Bei dem Versuch, die freie Säur-

zu gewinnen, erhielt Verfasser eine Säure der Zusammensetzung 

C20H55O49P9 .  Wahrscheinlich ist seiner Ansicht nach eine Pen

tose abgespalten worden. Beim Stehenlassen des zuerst erwähn

ten Rohproduktes mit verdünnter Barytlösung während längerer 

Zeit bildet sich ein Bariumsalz C-2oH55049P9Ba5, aus dem die freie 

Säure C? 3H 55 0 49 P9 dargestellt  wurde. Diese bildet einen bern

steinfarbigen, dicken Sirup, der beim Trocknen im Exsikkator zu 

einer amorphen Masse eintrocknet, die leicht in Wasser und Al

kohol löslich ist,  und aus dieser Lösung wird sie durch Aether 

als weisser Niederschlag gefällt .  Die wässerige Lösung reagiert 

stark sauer, wird durch Magnesiumacetat nicht, wohl aber durch 

die essigsauren Salze des Calciums und Bariums gefällt;  Silber

nitrat fällt  auf Zusatz von Alkohol ein Silbersalz von amorpher 

Beschaffenheit.  Molybdänsäurelösung fällt  erst in konzentrierter 

Lösung Das Brucinsalz C2 0Ho5O49P9 (C23H2604N2)io-j-3H2Ü kristalli

siert in langen,seidigen Nadeln,die unscharf bei 196 bisl98"schmelzen. 

Die Säure zersetzt sich beim Kochen mit n/i-Schwefelsäure 

leicht unter Bildung von Phosphorsäure und reduzierenden Kör

pern, anscheinend Kohlehydraten. Inosit hat Verfasser nicht er

halten. Seiner Ansicht nach ist der oben genannte Körper zwei

fellos nicht Phytin, aber wahrscheinlich ein naher Verwandter 

von diesem, vielleicht sogar identisch mit der von L e v e n e 

beschriebenen Glykophosphorsäure. 

Auf Grund seiner Untersuchungen kommt Verfasser zu dem 

Schluss, dass Weizenkleie kein Phytin enthält,  und dass der Kör

per C20H55O49P9  die einzige organische Phosphorsäure ist,  die vor

kommt. Der von Patte n-H art als ein Anhydrooxymethylen-

diphosphorsäure bezeichnete Körper stellt  nach des Verfassers An

sicht höchstwahrscheinlich eine Mischung des genannten Stoffes 

und freier Phospborsäure dar. (Journ. Biolog. Chemistry 1912, S. 447.,) 

Extractum Secalis cornuti fiuidum. 

S c h n a b e l ,  K ö t s c h e n b r o d a ,  h a t  d i e  B e o b a c h t u n g  g e m a c h t ,  

dass ein von ihm bezogenes grob gepulvertes Mutterkorn beim 

Durchfeuchten mit der vorgeschriebenen Menge wässerigen Wein

geistes eine fast speckige Masse ergab, die im Perkolator auch 

nicht einen Tropfen Flüssigkeit durchliess. Auch durch Vermi

schen der Masse mit dem gleichen und dann mit dem doppelten 

21 
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Gewicht gewaschenen Sandes Hess sich dieser Missstand nicht be

heben. Aehnliche Erfahrungen machten auch andere Praktiker. 

W o b b e ,  welcher derartige Erfahrungen des öfteren ge

macht hat,  ist der Meinung, dass die Ursache in einem wechseln

den Gehalt des Mutterkorns an fettem Oel, der zwischen 18 und 

bis über 40 Prozent schwankt, liegen dürfte. Die vorgeschriebene 

Menge Flüssigkeit zur Durchfeuchtung hält er bei fettreicher Droge 

für zu hoch. Man darf von der Flüssigkeit nur soviel benutzen, 

als gerade hinreicht, eine krümelige Masse zu erzielen, die auf 

leichten Druck sich eben ballen lässt.  Vor dem Einpacken in den 

Perkolator schlägt man die durchfeuchtete Droge zweckmässig 

durch ein Sieb für grobes Pulver: ein Verfahren, das vom D. A.-B. 

nicht vorgeschrieben ist,  obwohl es andere Pharmakopoen, darun

ter die für Fluidextrakte vorbildliche United States Pharmako-

poeia vorschreiben. Letztere lässt 1 kg Mutterkornpulver mit nur 

300 ccm Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 0,94 bis 0,95, was 

282 bis 285 g entsprechen würde, durchfeuchten. Richtiger wäre 

es, ein entöltes Pulver zu verwenden. 

In Fällen, wie den oben angegebenen, hat Verfasser das 

Perkolatorgut herausgenommen, scharf abgepresst,  ausgebreitet in 

dünner Schicht über Nacht liegen lassen und vor dem erneuten 

Einpacken durchgesiebt. Das Durchfeuchten und Einpacken in den 

Perkolator nimmt man am besten mit den blossen Händen vor. 

H. S t e i  n h o r s t gibt zwei Gründe an, die für das Miss-

lingen der Perkolation verantwortlich sein können. Einmal tritt  

bei gepulvertem und längere Zeit aufbewahrtem Mutterkorn stets 

eine Zersetzung ein. Das darin enthaltene Fett zersetzt sich und 

wird ranzig. In einem solchen Falle dürfte das Pulver durch Be

handeln mit Petroläther zu retten sein. Bei weiter vorgeschrit

tener Zersetzung bildet sich Ammoniak, das auch die Entstehung 

von Trimethylamin verursacht. Dieses ist bei schwachem Erwär

men des Pulvers am Geruch zu erkennen. Ranziges Mutterkorn 

wird stets mit schwachem Alkohol eine schmierige Masse geben. 

Aber angenommen, das Pulver war frisch, dann kann das Schmie

rigwerden auch darauf beruhen, dass es zu fein gepulvert war. 

In diesem Falle, besonders wenn man beim Anfeuchten nicht we

niger Flüssigkeit als vorgeschrieben nimmt, geht häufig kein 

Tropfen durch den Perkolator. Zur Abhilfe nimmt man die Droge 

heraus, presst sie ab, bringt sie in diesem Zustande in den Per

kolator zurück und perkoliert von neuem. Es empfiehlt sich, 

Mutterkorn stets in Griesform zu verwenden, besonders auch für 

dickes Extrakt, um eine bessere Pressung zu erzielen. Immer

hin ist es ratsam, für alle Zwecke die Droge selbst zu pulvern. 
(Nach: Ap.-Ztg. 1912, JV? 90, 91, 92, 95, 99.) 
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Destilliertes Wasser für Salvarsanlösungen. 

Dr. Ph. Knapp hebt hervor (Ap.-Ztg. 1913, S. 94), dass 

auf alle Fälle zu Salvarsan- und auch zu anderen Eingiessungen 

in Venen nur frisch destilliertes Wasser genommen werden darf.  

Es wäre ganz unverantwortlich, wenn man die gewonnenen Er

fahrungen nicht auf die Praxis übertrüge. 

Ein tadelloses destilliertes Wasser kann gewonnen werden 

durch Verwendung der B er k e fe l dfilter.  Zur Herstellung die

ser Filterkörper wird die hochporöse Infusorienerde verwendet, 

welche auf besondere Art hergerichtet und geglüht wird. Das 

Wasser, welches durch dieses Filter gelaufen ist,  ist  vollständig 

bakterienfrei und hält sich längere Zeit vollständig blank, wenn 

äussere Verunreinigungen ferngehalten werden. Dies erreicht Ver

fasser durch Anbringen eines Watteringes, durch welchen die ein

tretende Luft filtriert wird. 

Für Infusionen darf jedoch auch dieses Wasser nicht 

gebraucht werden, weil die Berkefeld filter wohl die Bakte

rien zurückhalten, aber nicht deren lösliche Stoffwechselprodukte. 

In diesen Fällen gibt nur ein frisches Destillat völlige Gewähr für 

Unschädlichkeit (Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 1913, S. 199,). 

E .  O t t o  s c h l ä g t  v o r ,  d a s  d e s t i l l i e r t e  W a s s e r  a u s  e i n e r  i n n e n  

versilberten Blase zu gewinnen. Er begründet dies damit,  dass 

in manchen Apotheken soviel destilliertes Wasser für Infusions

und Einspritzungszwecke gebraucht wird, dass an eine Destillier

vorrichtung aus Jenaer Glas gar nicht zu denken ist.  Anderseits 

hat die Untersuchung eines Wassers, das mittels eines Destilla

tionsapparates mit innerer Versilberung hergestellt  war, sowohl 

in frischem Zustande als auch nach mehrtägigem Stehen Keimfrei

heit ergeben. Dieses lässt auch die Annahme zu, aus einer sol

chen Blase ein Wasser zu gewinnen, das auch nach der Sterilisa

tion und mehrstündigem Stehen endotoxinfrei ist.  Es würde mög

lich sein, im Laufe des Vormittages das destillierte Wasser zu ge

winnen und während des Tages für die entsprechenden Lösungen 

zu verwenden. Sollte sich erweisen, dass das so gewonnene De

stillat wirklich Spuren von Silber enthält,  so wäre damit noch 

nicht der Beweis seiner Unbrauchbarkeit erbracht. Die bakterien

widrigen Eigenschaften des Silbers sind ja seit langem bekannt. 

Das Silber gehört ferner zu den Metallen, die nach unserem jetzi

gen Wissen saure Eigenschaften niemals /eigen. Es ist also auch 

die Furcht vor der etwaigen Bildung des viel giftigeren Oxyda

tionsproduktes des Salvarsans unbegründet. 
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Ueber die Eigenschaft der Salepknollen, Milch zu koagulieren. 

Die frische Knolle und auch das Pulver von getrocknetem 

Salep bringt nach einer Mitteilung von E. R e e b Milch zum Ge

rinnen. Das Gerinnsel ist verschieden von dem, wie es mit an

deren pflanzlichen und tierischen Fermenten erreicht wird. Wäh

rend mit letzteren die Milch fest wird, so dass sie nicht wieder 

aus dem Gefäss ausfliesst,  findet mit Salep eine Abscheidung 

des Kaseins statt ,  welche es ermöglicht, durch Schütteln das Ka

sein mit dem Serum so zu vereinigen, dass das Gemenge das 

Aussehen der ursprünglichen Milch wieder gewinnt. Es ist gleich-

giltig, ob man zu dem Versuche gekochte oder ungekochte Milch 

verwendet, mit beiden findet die Gerinnung statt .  Eine Salepab-

kochung verliert auch beim Erhitzen auf 100° die gerinnende 

Eigenschaft nicht. Den Versuch stellt  man folgendermassen an: 

1 g Saleppulver wird mit 5 g Milchzucker verrieben und die 

Mischung mit 100 g Milch kräftig geschüttelt .  Die Trennung des 

Kaseins findet nach einigen Stunden statt .  Verfasser hat sich be

müht, den aktiven Stoff ausfindig zu machen, der die Abschei

dung des Kaseins bewirkt.  Das Filtrat der Salepabkochung gibt 

mit Jodwasser eine deutlich violette Färbung, die auch nach Zu

satz von Mineralsäuren bestehen bleibt und sich absetzt.  Er schliesst 

aus diesem Verhalten, dass ein Erythrodextrin im Salep enthalten 

Sein niUSS. (Journ. d. Pharm, von Els.-Lothr. 1912, S. 193.) 

Eine empfindliche Reaktion auf Molybdän. 
Von Dr. A. Komarovvsky. 

Im vorigen Jahre hat P. Melikoff eine Reaktion auf 

Molybdän vorgeschlagen (Chem.-Ztg. 1912, S. 140), die in der 

Bildung des Übermolybdänsauren Ammmoniums besteht, dessen Zu

sammensetzung nach Melikoff (NH^Ch. M 0 Od .  H2O2  ist.  Um 

die Gegenwart von Molybdän nachzuweisen, dampft man die be

treffende Lösung auf dem Wasserbade bis zur Trockne ein, fügt 

dem abgekühlten Rückstände einen Tropfen starken Ammoniaks 

und ebensoviel Wasserstoffsuperoxyd hinzu. Bei Anwesenheit von 

Molybdän erscheint sofort eine kirschrote bis rosagelbe Färbung, 

je nach der Menge des vorhandenen Molybdäns. 

Verfasser führte mehrmals diese Reaktion aus und verglich 

sie mit der bekannten, bisher üblichen Reaktion auf Molybdän 

mittels konz. Schwefelsäure. Ihrer Empfindlichkeit nach steht die 

Reaktion von Melikoff keineswegs derjenigen mit Schwe

felsäure nach. Dagegen hat sie den grossen Vorzug, dass sie 

nie versagt, was inbezug auf die Reaktion mit konz. H2SO4 nicht 

gesagt werden kann. Sehr oft erscheint die blaue Farbe bei die

ser Reaktion nicht, weil man, vielleicht durch den Luftstaub, eine 
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braune, sogar schwarze Färbung erhält,  die die blaue Farbe ver

deckt. Ammoniumpermolybdat wird bei gelinder Erwärmung zer

stört,  und die ursprüngliche Substanz zurückgebildet.  Darin be

steht ein zweiter Vorzug der Melikoff sehen Reaktion, da 

die zur qualitativen Analyse gebrauchte Substanzmenge nie verlo

ren geht. Dies ist sehr wichtig, falls zu einer quantitativen Be

stimmung nur sehr geringe Mengen der Substanz vorliegen. 

Um die Grenze der Empfindlichkeit der Reaktion zu bestim

men, verwendete Verfasser eine Lösung von Ammoniummolybdat, die 

im Liter 0,00544 g Mo enthielt.  1 ccm einer solchen Lösung gab, 

in der vorher geschilderten Weise behandelt,  schon die Reaktion 

auf Molybdän, somit reichen bereits etwa 0,006 mg aus, um die 

Bildung des permolybdänsauren Ammoniums zu bewirken. (Chem.-
Ztg. 1913, S. 957.) 

Bologneser Leuchtsteine. 

L .  V a n i n o  u n d  E .  Z u m b u s c h  ( J o u r n .  p r a k t .  C h e m .  

1911, S. 305) verfolgten in ihren weiteren Arbeiten den Zweck, 

die Menge des geschwefelten Erdalkalis an den verschiedensten 

Luminophoren festzustellen und diese auf ihr Leuchtvermögen zu 

prüfen. Es zeigte sich dabei, dass der Gehalt an Schwefel in 

gut leuchtenden Steinen zwischen 12 und 33 Prozent wechseln 

kann, also innerhalb recht weiter Grenzen. Ferner ging aus den 

Versuchen hervor, dass ein Zusatz von ungefähr 4 Prozent Stärke, 

die offenbar als Reduktionsmittel wirkt,  besonders für die Calcium-

oxydsteine sehr vorteilhaft ist.  Gute Ergebnisse erzielten die Ver

fasser auch bei Verwendung von Rohrzucker anstelle der Stärke, 

während mit Kienruss nur Massen zu erhalten waren, die sich 

zwar weiss brannten, aber schlecht leuchteten 5 grössere Mengen 

von Stärke vermochten die Phosphoreszenz fast völlig zu zerstören. 

Ueber eine stark heliunilialtige Gasausströmung. 
Von E. Gzakö und L. Lautenschläger. 

Seit der zuerst im Jahre 1895 durch R a m s a y erfolgten 

Isolierung des Heliums wurde es in zahlreichen Mineralien, Was

serquellen und Gasausströmungen der Erdkruste aufgefunden. 

Nach Ramsay war Professor K a y s e r in Bonn einer der 

ersten, der das Helium in einer irdischen Gasausströmung, und 

zwar im Gase der Thermalquellen von Wildbad (würtembergischer 

Schwarzwald) nachgewiesen hat.  Er konnte aus 430 ccm einer, 

in der Hauptsache aus Stickstoff bestehenden Gasprobe 9 ccm He

lium f Argon enthaltenden Edelgasrest isolieren, was einem Edel

gasgehalt von rund 2,1% entspricht.  

In Zusammenhang mit Edelgasuntersuchungen, die Verfasser 

vor kurzem ausgeführt und veröffentlicht haben, wobei Apparati
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ves und Experimentelles genauer besprochen wurde, fanden sie 

Gelegenheit,  auch die Thermalquellengase von Wildbad einer wie

derholten Untersuchung zu unterziehen, wozu etwa 1800 ccm des 

Quellengases zur Verfügung standen. Die Zusammensetzung der 

Gasproben ergab sich als Mittel mehrerer übereinstimmender Ana

lysen (luftfrei berechnet): 2,79% Kohlensäure, 94,94% Stickstoff,  

1,56% Argon und 0,71% Helium, zusammen also 2,27% Edelgas, 

was mit obigen Bestimmungen von K a y s e r befriedigend über

einstimmt. Im Thermalquellengas von Wildbad ist somit etwa 

1400 mal mehr Helium enthalten als in der atmosphärischen Luft,  

deren Heliumgebalt nach neueren Bestimmungen rund 0,0005 Vo

lumprozent beträgt. 

Wenn auch der gefundene Heliumgehalt des Wildbader 

Quellengases nicht so ausserordentlich hoch ist,  wie z. B. solche 

vor kurzem von Moureu und L e p a p e in einigen Thermal

quellengasen der Cöte-d'Or gefunden worden sind (bis über 10 

Volumprozente Helium), so hielten Verfasser sich doch für berech

tigt,  über die Quellengase von Wildbad diese kurze Mitteilung 

zu machen, hauptsächlich wegen des Zusammenhanges ihrer Beob

achtungen mit denen von K a y s e r,  welch letztere für die ge

schichtliche Entwicklung der Edelgasuntersuchungen von beson

derem Interesse waren. (Chem.-Ztg. 1913, S. 936.) 

Bestimmung des Morphiums in Opium und dessen Präparaten. 

Nach G. G u 6 r i  n mischt man 7,5 g bei 60° C. getrocknetes 

Opiumpulver mit 3 g gepulvertem gelöschten Kalk, dann mit 30 

ccm Wasser, bringt in einen 125 ccm-Kolben, spült mit.  45 ccm 

Wasser in 2—3 Anteilen nach, belässt das Gemisch 2 Stunden 

im verschlossenen Kolben, wobei man häufig mässig umschwenkt, 

und filtriert dann in einen graduierten Zylinder. In 52 ccm des 

Filtrates und 5 ccm Aceton löst man in einem 110—120 ccm 

fassenden weithalsigen Erlenmeyerkolben 1 g Chlorammonium 

durch Umschwenken, lässt 24 Stunden kristallisieren und filtriert 

durch ein angefeuchtetes Doppelrundfilter,  dessen beide Filter 

gleich schwer sind. Mit dem Filtrat spült man alle Morphin

kristalle auf das Doppelfilter.  Man wäscht mit morphingesättig-

tem Wasser bis zum Chlorfreisein, schliesslich mit 4X15 ccm rei

nem wasserfreien Aceton, trocknet bei 100° C. und wägt. Das 

Uebergewicht des einen Filters ist das des Morphins aus 5 g Opium. 

Eine Lösung von 3 g Opiumextrakt in 75 ccm Wasser be

handelt man 2 Stunden mit 3 g Aetzkalk, filtriert 65 g (=2,5 g 

Extrakt) ab und verfährt wie oben. 

Den Trockenrücksland von 65 g Opiumtinktur nimmt man 

mit 75 g Wasser auf, behandelt mit 3 g Aetzkalk und verfährt mit 

52 ccm Filtrat wie oben. (Journ. Pharm. Chim. 1913, S. 162 ff.; 
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Neues Yerfahren zur Titration der schwefligen Säure, sowie 

dieser neben Thioschwefelsäure. 
Von E. Bosshard und W. Grob. 

Im Verlauf ihrer Arbeiten über die Analyse von Hydrosul

fit  machten die Verfasser Beobachtungen, die zu einer bequemen 

Arbeitsweise für die Bestimmung des Gehaltes an Bisulfiten und 

freier schwefliger Säure in Gemengen, auch wenn diese noch Thio-

sulfate enthalten, führten. Um ein Hydrosulfitpräparat auf einen 

Gehalt an Thiosulfat zu prüfen, versetzten Verfasser dessen mit 

Lufisauerstoff oxydierte Lösung mit Quecksilberchlorid. Es zeigte 

sich keine Schwefelausscheidung, also war kein Thiosulfat vor

handen. Bei der nachfolgenden Titration des durch Oxydation des 

Hydrosulfites entstandenen Bisulfites und Bisulfates mit Lauge, 

unter Anwendung von Methylorange als Indikator, zeigte sich, 

dass sowohl das Bisulfit  wie das Bisulfat mit Lauge neutralisiert 

werden mussten, bis die Farbe des Methylorauge von rot in gelb 

überging, trotzdem das Bisulfit  unter gewöhnlichen Umständen 

auf Methylorange neutral reagiert.  Dieses abweichende Verhalten 

musste auf den Zusatz von Quecksilberchlorid zurückgeführt wer

den. Feld (Chem. Ind. 1898, S. 378) bediente sieb des Queck

silberchlorides schon bei verschiedenen analogen Untersuchungen. 

Er hat eine Methode ausgearbeitet,  um schweflige Säure neben 

Thioschwefelsäure zu bestimmen. Das Thiosulfat zersetzt er mit 

Quecksilberchlorid nach der Formel Na2S203- |-HgCl2-{-H20=Na2S04 

-|-HgS-{-2HCl. Durch Zufügen von Salzsäure, Erwärmen und 

Ueberdestillieren des Schwefeldioxyds in eine mit Jod-Jodkalium 

beschickte Vorlage bestimmte er die schweflige Säure. In zwei 

weiteren Abhandlungen desselben Autors (Ztschr. f.  angew. Chem. 

1911, S. 290 u. S. 1161) wird eine Methode beschrieben, um 

Thiosulfate und Polythionate acidimetrisch zu bestimmen. Queck

silberchlorid setzt sich wie folgt mit Thiosulfat um: Na2S203-j-

2HgCl2-j-H20=Na2S04-(-Hg2Cl2-j-2HCl-|-S. «Zur Ausführung der 

Säurebestimmung giesst man die Thiosulfatlösung in eine kalt ge

sättigte Quecksilberchloridlösung. Falls nicht genügend Quecksil

berchlorid da ist,  wird der Niederschlag gelb oder schwarz :  

Na2S203-f-HgCl2-f-H20=Na2S04-|-HgS-|-2HCl. Man schüttelt  um, 

setzt Chlorammoniumlösung zu und titriert unter Anwendung von 

Methylorange als Indikator bis zur Gelbfärbung. Der Verbrauch 

an Lauge ist das Mass für das Thiosulfat.» Feld hat diese Be

stimmungen mit reinem Thiosulfat ausgeführt.  

Bei einer mit Sauerstoff oxydierten Hydrosulfitlösung, die auf 

Methylorange eben neutral reagierte, zeigte sich nun beim Ver

setzen mit HgCb plötzlich eine saure Reaktion, ohne dass ein 

nennenswerter Niederschlag von Calomel da war. Die Säure 
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konnte also nicht durch Zersetzung von Thiosulfat gebildet wor

den sein. 

Die Verfasser haben hierauf das Verhalten einer Natrium-

bisulfitlösung gegenüber Quecksilberchlorid geprüft.  Die Titration 

von NaHSO.s unter Anwendung von Phenolphthalein erreicht ih

ren Neutralpunkt, wenn alles NaHSCh in Na2SÜ3 übergeführt wor

den ist.  Auf Methylorange reagiert NaHSÜ3 neutral,  Na2SÜ3 aber 

alkalisch. Wenn nun dem Gemisch von wenig Na2S03  mit viel 

NaHS03  Quecksilberchlorid zugegeben wird sowie etwa 1 g rei

nes Kochsalz zur Aufhebung der schwach sauren Reaktion des 

Quecksilberchlorids, so reagiert das ganze auf Methylorange sauer, 

und es kann sämtliche schweflige Säure mit Lauge titriert werden, 

Zur Prüfung wurden 10,0701 g Natriumbisulfit  zu 1 1 gelöst,  

1 g Natriumchlorid zugegeben und je 50 ccm davon unter Zugabe 

eines CJeberschusses von Quecksilberchlorid titriert.  Innerhalb 

der bei der Titration in Betracht kommenden Zeit blieb das Ge

misch klar ;  es trat also keine Reduktion des Sublimates ein. 

Titration mit Zugabe von HgCla  und Methylorange. 

50 ccm Bisulfitlösung verbrauchten 21,51 ccm n/5-NaOH 

50 „ „ „ 21,45 „ 

50 „ „ „ 21,55 „ 

Titration ohne Zugabe von HgCla  mit Phenolphthalein. 

50 ccm Bisulfitlösung verbrauchten 21,27 ccm n/5-NaOH 

50 „ „ „ 21,27 „ 
50 ,,  , ,  , ,  21,23 ,,  , ,  

Es wird somit durch das Quecksilberchlorid alle schweflige 

Säure frei gemacht. Da bei der Titration von ßisulfiten bei An

wendung des Phenolphthaleins der Uebergang von farblos in rot 

ganz allmählich ist,  so erscheint diese neue Titration, wo bloss 

Methylorange als Indikator angewendet werden muss, bedeutend 

leichter, einfacher und genauer ausführbar. 

Man verfährt bei der Titration des Gemisches von Sulfit  und 

Bisulfit  wie folgt: Es wird mit Salzsäure und Methylorange bis 

orange titriert.  Die Lösung reagiert dann neutral,  wenn nach 

der Gleichung NaaSOa  - |-  HCl = NaHSCh -f- NaCl das Sulfit  in Bi

sulfit  umgewandelt ist.  Die dazu gebrauchte Menge Salzsäure 

entspricht der Hälfte des Sulfites. Nun werden 300 ccm gesättigte 

Quecksilberchlorid- und etwas reine Kochsalzlösung zugegeben, 

worauf sich die Flüssigkeit rot färbt.  Man titriert mit Natron

lauge bis zum Verschwinden der roten Farbe. Die Menge Na

tronlauge ergibt die Gesamtmenge der schwefligen Säure: NaHS03  -j-

NaOH = NaaS03  - |-  HaO. Von dem Gesamtverbrauch an Lauge 

wird das für Neutralisation des Natriumbisulfits (gebildet aus dem 

Natriumsulfit  durch Titration mit Salzsäure) nötige Alkali abge
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zogen, und damit ist der Bisulfitgehalt bestimmt. Es wurden wei

tere Titrationen ausgeführt :  

50 ccm Bisulfitlösung titriert mit NaOH und Phenolphthalein 12,55 ccm n/5-NaOH 

50 55 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 12,55 ,, ,, 

^0  ))  11  • ) !  )5 >» >> )» 12,50 ,, ,, 

50 55 M t» M >> ) 5 >» 12,54 ,, ,, 

50 ccm Bisulfitlösung titriert mit NaOH und Methylorange unter 

Zugabe von HgCh und NaCl 

50 ccm erforderten 12,45 ccm n/s-NaOH 

50 „ „ 12,45 „ 

50 „ „ 12,46 „ 

Dieselbe Methode kann mit Vorteil auch angewandt werden, 

wenn Thiosulfat neben Bisulfit  und Sulfit  bestimmt werden soll.  

Das Thiosulfat reagiert auf Methylorange neutral; wird aber Queck

silberlösung im Ueberschuss zugegeben, so lässt sich die nach 

der Gleichung Na2S203  + HgCh + H20 = 2HC1 -f Na2S04  + S -f 

Hg2Cl2 enstehende Salzsäure bequem titrieren. Bei der Ausführung 

der Bestimmung von Thiosulfat neben Bisulfit  und Sulfit  kann 

man daher wie folgt verfahren :  1. Es wird in der Lösung die

ser Salze zuerst das Sulfit  bestimmt, indem man mit Salzsäure 

titriert,  bis die Farbe des Methylorange von gelb in orange um

schlägt. Aus dem Salzsäureverbrauch wird der Sulfitgehalt be

rechnet. 2. Nach Zusatz von Phenolphthalein wird mit n/s-Natron-

lauge weiter titriert bis zum Auftreten der roten Farbe. Aus dem 

Verbrauch an Natronlauge berechnet sich der Gesamtgehalt an 

schwefliger Säure. Die Differenz von 2 und 1 ergibt den Bisul-

fitgehalt.  3. Zur Bestimmung des Thiosulfatgehaltes wird einer 

weiteren Probe Quecksilberchlorid im Ueberschuss zugegeben, 1 g 

reines Kochsalz zugefügt und die gebildete Salzsäure unter Zusatz 

von 30 ccm 4 n-Ammoniumchlorid (zur Vermeidung eines Nie

derschlages von Quecksilberoxyd) unter Verwendung von Methyl

orange titriert.  Dabei wird aber gleichzeitig auch die vorhandene 

schweflige Säure titriert,  weil bei der Titration Quecksilberchlo

rid zugegen ist.  Der Thiosulfatgehalt berechnet sich aus der nach 

3 verbrauchten Lauge minus der für die Neutralisation des Bi-

sulfites verwendeten. 

Beispiel :  Zur Analyse wurde eine Bisulfitlösung verwendet, 

die für 50 ccm zur Neutralisation der gesamten schwefligen Säure 

12,45 ccm n / 5 -NaOH verbraucht .  Dazu wurden 10  ccm n / i o -

NajSa03-Lösung, Faktor 0,9886, zugesetzt,  Quecksilberchloridlösung 

und 30 ccm 4 n-Ammoniumchlorid zugegeben, darauf mit n/s-

Natronlauge titriert.  
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(50 ccm NaHSC>3 Verbrauch an n/5_NaC)H=22,30 ccm 

-f 10 ccm Na2S203) 22,20 „ 
22,30 „ 

22,30 „ 

Mittel 22,28 ccm n/ö-NaOH 

Für Neutralisation von 50 ccm NaHS03  verbr. =12,45 ,,  „ 

Für 10 ccm Na2S203  gebraucht = 9,83 „ „ 

Nach der Zersetzungsgleichung des Thiosulfates mit Queck

silberchlorid entsprechen 10 ccm n/5 Na()H=10 ccmn/io-NajS303 J  

Der Titer der Thiosulfatlösung, festgestellt  durch Jodtitration, war 

0,9886, folglich sollen 9,83 ccm Ws-NaOH=9,88 ccm Wio-NaaSjO 

entsprechen. 

Man erkennt, dass durch die acidimetrische Bestimmung des. 

Thiosulfates gleiche Werte erhalten werden wie durch die jodo-

metrische Methode. (Chem.-Ztg. 1913, S. 465.) 

Chemie der Nahrungs- und Genussmittel. 

Anwendung und Bedeutung der physikalisch-chemischen Yo-

luiuetrie bei der Untersuchung und Beurteilung der Weine. 

M. D u b 0 u x berichtet über die gemeinsam mit P. D u-

t 0 i  t  ausgeführten Untersuchungen über die Bestimmung der Sul

fate, der Weinsäure, der Trennung von Wein-, Aepfel- und Bern

steinsäure, sowie der Trennung von Calcium und Magnesium. 

S u l f a t e .  D i e  B e s t i m m u n g  d e r  S u l f a t e  d u r c h  d i e  N e u t r a 

l isationskurve mit n/4-Baryt lösung liefert Resultate, die auf 0,02 

—0,05 g im Liter genau sind, — vorausgesetzt,  dass eine Barytlö

sung verwendet wird, deren Titer an Ba genau bestimmt ist.  

Die blosse Ermittelung der Alkalinität der ßarytlösung genügt 

aber nicht. Die Methode liefert etwas zu hohe Werte, wenn der 

Wein an Sulfaten arm und an Säure reich ist.  Die in diesen 

Fällen beobachteten Abweichungen können bis auf 0,1 g im Liter 

ansteigen, was aber für die Praxis in der Regel ohne Belang sein 

wird. Sollte aber diese Genauigkeit nicht genügen, so empfiehlt 

es sich, mit n-Chlorbariumlösung zu arbeiten, wobei die Sulfate 

auf mg im Liter genau bestimmt werden können. Die physika

lisch-chemische Bestimmung der Sulfate bietet demnach entgegen 

den Behauptungen von A. Bruno und Turquand d'A u-

z a y, welche den praktischen Wert dieser Methode bestritten ha

ben, wesentliche Vorteile gegenüber der gravimetrischen Bestim

mung. 

W  e i n s ä u r e .  D i e  v o n  D  u  t  0  i  t  u n d  D  u  b  0  u  x  v o r 

geschlagene Methode (Titration des mit Alkohol und Essigsäure 

versetzten Weins mit Q/4-Barytlösung) liefert bei alten Weinen 
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befriedigende Resultate; sie kann aber ungenügend werden bei 

neuen Weinen, die viel Aepfelsäure enthalten, weil unter diesen 

Umständen das äpfelsaure Barium teilweise auch ausfällt .  Um 

diesem Uebelstande abzuhelfen, schlagen Verfasser ein anderes 

Verfahren vor, welches je nach der Natur des Weines verschie

den ist und wobei bald Bariumacetat,  bald Baryt angewendet 

wird. Die Genauigkeit beträgt im Mittel 0,1 g im Liter. 

T r e n n u n g  v o n  W e i n s ä u r e ,  A e p f e l s ä u r e  

und Bernsteinsäure. Zunächst fällt  man die "drei Säu

ren aus dem Wein durch Silbernitrat.  Der Niederschlag wird 

abfiltriert und mit einer Lösung von Bromnatrium behandelt.  So 

erhält man ein Gemenge der Natronsalze, welche auf folgende 

Weise getrennt werden :  a) In einem aliquoten Teil der Natron

salzlösung bestimmt man mit n/2-Lanthannitratlösung in neutraler 

alkoholischer Lösung die Summe der drei Säuren; b) in einem 

zweiten Teil ermittelt  man mit dem gleichen Reagens Weinsäure 

-f- Aepfelsäure in essigsaurer alkoholischer Lösung; c) in einem 

dritten Teil bestimmt man die Weinsäure mittels n-Bariumacetat-

lösung in stark essigsaurer alkoholischer Lösung. Die Differenz 

der Titrationen von a und b ergibt die Menge der Bernsteinsäure, 

die Differenz der Titrationen von b und c die Menge der Aepfel

säure. Mit der chemischen Methode der Trennung dieser drei 

Säuren verglichen, erscheint diese Methode sowohl inbezug auf 

Genauigkeit als Geschwindigkeit weit vorteilhafter.  Das ganze 

Verfahren erfordert nicht mehr als drei Stunden, und die Genauig

keit ist für Weinsäure 0,1 g im Liter, für Aepfelsäure und Bern

steinsäure 0,1—0,2 g im Liter. Immerhin liefert die Methode 

weniger befriedigende Resultate, wenn der Wein aussergewöhnlich 

grosse Mengen Aepfelsäure enthält Aber selbst in diesen un

günstigen Fällen haben Verfasser durch geeignete Abänderungen 

günstige Ergebnisse erzielt.  

T r e n n u n g  d e s  C a l c i u m s  u n d  M a g n e s i u m s .  

Man fügt zu 50 ccm Wein 2 Volumen Alkohol und einige 

.Tropfen Schwefelsäure. Der Niederschag von CaSCh wird abfil

triert,  in wenig Wasser gelöst und das Calcium mit n Kalium-

Oxalatlösung titriert.  Zum Filtrat fügt man einige ccm n-Bleini-

tratlösung, um die Sulfate und Phosphate zu fällen. Man filtriert,  

verdampft das Filtrat und glüht den Rückstand. Dieser enthält 

das Magnesium frei von Phosphat und Kalk. Er wird in Wasser 

gelöst und in Gegenwart von Chlorammonium und Ammo

niak mit n-Phosphorsäure titriert.  Die Fällungskurve von MgNlh 

PO4 lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Diese Methode 

hat sowohl für Calcium wie für Magnesium ausgezeichnete Resul

tate geliefert.  Die Empfindlichkeit beträgt etwa 0,01 g im Liter. 
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P. D u t  o i  t  gibt eine zusammenfassende Darstellung der 

seit 6 Jahren gemeinschaftlich mit M. D u b o u x ausgeführten 

Arbeiten. Aus der nachstehenden Tabelle sind Zeitdauer und Ge

nauigkeit der bis heute exakt ausgearbeiteten Methoden zur Be

stimmung einzelner Weinbestandteile ersichtlich. 

Bestimmung Genauigkeit Erforderliche Zeit Vorbereitende 

für Titration (Min.) Operationen (Std.) 

Asche 0,1 g im Liter 5 — 

S u l f a t e  . . . .  0,005 „ „ »5 10 — 

C h l o r i d e  . . . .  0,005 „ „ 10 — 

Phosphate • .  .  0,025 „ „ m 40 — 

Magnesium .  .  0,01 „ „ >> 15 \ Q 
C a l c i u m  . . . .  0,01 „ ,,  20 |  

o 

K a l i u m  . . . .  0,01 g im Liter 15 — 

Ammoniak .  .  .  5% 10 1 

Starke Säuren .  .  2% \ 
15 

Gesamtsäure .  .  .  2% |  
15 

Gesamt-Alkalinität 3% 20 v2 

Weinsäure .  .  .  .  J3 " 20 — 

Weinsäure-)-Apfelsäure 0,1 „ 3' )' 30 |  
2 

Weinsäure-)-Aepfel säure) o,l 
> >  >3 20 |  

-|-Bemsteinsäure 

Aus diesen Bestimmungen kann man sodann Aepfelsäure. 

Bernsteinsäure, schwache Säuren (gesamt), organische schwache 

Säuren, organische Alkalinität,  organischen Phosphor und Was

serstoffionenkonzentration berechnen. Der Bestimmung der Aepfel

säure, Bernsteinsäure, sowie der schwachen organischen Säuren 

(bisher als «matieres tannantes» bezeichnet),  der organischen Al

kalinität und der Wasserstoffionenkonzentration ist eine ganz be

sondere Wichtigkeit beizumessen. Die Anwendung dieser neuen 

analytischen Daten für die Beurteilung der Weine ist von M. D u-

boux begonnen worden, der bereits eine grosse Zahl von voll

ständigen physikalisch- chemischen Analysen von Weinen verschie

dener Herkunft besitzt,  aber es wird noch viel mehr statistisches 

Material erfordern, um den wirklichen praktischen Wert dieses 

Verfahrens endgültig festzustellen. Ferner ist die Untersuchung 

der Beziehungen zwischen den bei der Gärung entstehenden Wein

bestandteilen, wie Alkohol, Glyzerin, Bernsteinsäure, sowie der 

Beziehungen zwischen der Kozentration der Wasserstoffionen, der 

Weinsäure und des Kaliums zu erwähnen. Auch der Gehalt an 

schwachen organischen Säuren und die organische Alkalinität 

scheinen für die Charakteristik der Weine von Bedeutung zu sein. 

Verfasser schliesst mit dem Wunsch, es möchten die Lebensmit
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telchemiker einmal versuchen, alle diese Bestimmungen bei der 

Bearbeitung der Weinstatistik anzuwenden. 

Senfmehl des Handels. 

Nach P. C a r 1 e s brauchen Senfsamen beliebiger Herkunft 

nicht stets ein vollwertiges Senfmehl mit mindestens 0,7% Allyl

senföl zu geben :  Senfsamen aus Bombay enthielten 0,85, aus 

Bari 0,89, aus dem Elsass 0,95, levantinische 0,99, englische 1,25% 

Allylsenföl, dagegen schwarze russische nur 0,07, weisse 0,06%. 

Handelssorten wie die beiden letzten werden zum Verschneiden 

guter Ware sowie zum Auffrischen unansehnlichen Pulvers benutzt.  

Eine schnelle Probe darauf, ob ein Senfmehl den Mindestgehalt 

von 0,7% Allylsenföl besilzt,  ist  folgende: Man digeriert 10 g in 

einem Kolben mit 50 g Wasser; in 10 Minuten muss sich inten

siver Senfölgeruch entwickeln ;  durch Vergleich mit einer Probe 

von bekanntem Senfölgehalt kann man sogar den Gehalt schätzen. 

Entöltes Senfmehl schmeckt bei gleichern Allylsenfölgehalt schär

fer als nicht entöltes, fein gemahlenes schärfer als grobes. Drei 

durch Pressen vom fetten Oel befreite Senfmehle enthielten 0,3, 

0,77, 1,26; drei mit Petrolaether extrahierte 1,25, 1,18, 1,45% Allyl

senföl. Im Handel finden sich auch geschälte Senfkörner ;  sie 

liefern ein sehr helles Pulver mit hohem Senfölgehalt,  z.  B. 1,01, 

da die inneren gelben Teile des Samens etwa doppelt soviel Senföl 

enthalten als die braunen Aussenteile. ("Journ. Pharm. Chim.1913, S. 535 ff.) 

Bakteriologie, Desinfektionswesen und Hygiene. 

Der Einfluss ozonisierter Luft auf Bakterien. 

T h o r n t  o n verfuhr bei seinen Untersuchungen zur Fest

stellung der Wirkungen ozonisierter Luft auf Bakterien in der 

^ Weise, dass er Agarkulturen von Bakterien einer elektrischen 

Entladung aus Nadelspitzen aussetzte; hierbei konnte er feststel

len, dass von der negativ geladenen Nadelspitze die stärkste bak

terizide Kraft ausgeht. Dadurch, dass er von einer Spitzenentla

dung aus mit hohem Potential einen elektrischen Wind erzeugte, 

ozonisierte er die Luft in hohem Masse. 

Zu seinen Versuchen benutzte er Bacillus Anthracis, pyo-

cyaneus, Sarcina lutea, Pneumococcus, Bacillus cholerae asiaticae, 

B. dysentericus S h i g a. Hinsichtlich der Empfindlichkeit zeig

ten diese deutliche Unterschiede; am empfindlichsten war der 

Cholerabazillus. Auf die elektronegative Eigenschaft des Sauer

stoffes hin führt Verfasser diese bakterizide Wirkung am negati

ven Pol auf den Einfluss des Ozons zurück. In der Tat wurde 

mit Tetramethyldiamidodiphenylmethan nachgewiesen, dass am ne
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gativen Pol mehr Ozon gebildet wird. Verfasser wiederholte diese 

Versuche in einer Stickstoff- und Wasserstoffatmosphäre; hier zeigte 

sich ebenfalls die bakterizide Wirkung, und zwar sehr stark am 

negativen Pol. Die Möglichkeit,  dass aus dem in der Schale 

befindlichen Wasserdampf Wasserstoffsuperoxyd gebildet wird, wuivle 

durch eine besondere Versuchsanordnung ausgeschaltet.  Ultravio

lette Strahlen können nach Ansicht des Verfassers auch nicht in 

Frage kommen; durch Zwischenschaltung einer Quarzplatte wurde 

die Wirkung der Entladung aufgehoben. In gleicher Weise zeigte 

Verfasser, dass es auch nicht etwa die mechanische Entladung 

des elektrischen Windes sein könne, die eine Entwicklungshem

mung der Kulturen bedingt. Auf Grund seiner Versuche zieht 

Verfasser einen Schluss auf die Adsorption von Bakterien durch 

Leukozyten. Letztere sind nämlich stark negativ geladen — im Ge

gensatz zu den Bakterien, die eine positive Ladung zeigen. 

Schnelle Bestimmung der Keimzahl der Milch durch mikro

skopische Prüfung. 

Zur annähernden Bestimmung der Keimzahl bringt man auf 

einen kleinen Blechlöffel 3 Tropfen Methylenblau (in Pyridin ge

löst) und 1 Tropfen der fraglichen Milch. Dann wird üher der 

Flamme erwärmt und etwa 1  /io Tropfen auf den Objektträger ge

bracht. Man stellt  die Anzahl der Keime in einigen Gesichtsfel

dern fest (Netzokular).  Frische Milch enthält nur sehr wenige 

Mikroben. Nach 12 Stunden findet man in jedem Gesichtsfelde 

einige, nach 24 Stunden sind Gruppen und Ketten zu beobachten, 

nach 48 Stunden ist die Mikrobenzahl schon sehr ansehnlich ge

worden. 

Die einzelnen Formen kann man sehr gut unterscheiden. 

Milch mit länglichen Stäbchen gibt schlechte Verarbeitungsprodukte. 

Blutkörperchen, Kolostrum, Eiter sind leicht zu erkennen. Will 

man die Keime zählen, so setzt man zu 20 ccm reinen Wassers 

eine bestimmte Menge Farblösung (Methylenblau in Ammoniak 

und Alkohol) hinzu. Darauf gibt man von saurer Milch 1 Tropfen, 

von frischer 2 oder mehr Tropfen hinzu, schüttelt  gut um, er

wärmt kurze Zeit auf dem Wasserbade, trocknet 1 Tropfen auf 

einem Objektträger ein, bestreicht mit Kanadabalsam und mikro

skopiert.  Man bestimmt die Grösse des Tropfens mit Millimeter

papier, zählt mittels Netzmikrometers die Zahl der Mikroben und er

hält die Zahl derselben nach der Formel: x = Z. M. P. JL x=Zahl 
P 

der Mikroorganismen im ccm ; Z=Verdünnungszahl; M=Durch-

schnittszahl der Mikroben in einem Quadratchen ;  P=0berfläche, 

die von der verdünnten Flüssigkeit benetzt wird; p=Fläche eines 

Quadrats des Netzmikrometers. 
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Beispiel :  In Yoghurt wurde die Mikrobenzahl, wie folgt,  

bestimmt: Zu 10 ccm Wasser (gefärbt) wurde 1 Tropfen Yoghurt 

zugesetzt (1 ccm = 20 Tropfen); davon wurde 1 Tropfen auf 

einer* Fläche des Deckgläschens eingetrocknet (P=302; Millime

terpapier).  Die Quadratfläche im Mikrometer betrug p=0,0144 

qcm, Die Verdünnungszahl war Z=4000, die Mikrobenzahl in 

einem Quadrat (p) war M=4, d. d. auf 100 Quadrate kamen 400 

Mikroben. Danach war 

(Hitteil. d. Oesterr. Molkereiztg. 1913, S. 132.) 

Bacillus amaracrylus, eine Mikrobe des bitteren Weines. 

Die Ursache des Bitter- uud Braunwerdens der Rotweine ist 

noch nicht einwandfrei festgestellt .  Man nimmt an, dass Schim

melpilze, Hefen und Bakterien jene Weinkrankheit hervorrufen. 

E. Voisenet hatte in bitter gewordenen Weinen—Weiss

weine werden selten bitterkrank1— Akrolein nachweisen können, 

dessen Bildung er jetzt einer Mikrobe, dem Bacillus amaracrylus, 

zuschreibt.  Alle sterilisierten, natürlichen bezw. von einem Teil 

ihres Alkohols befreiten Weine, in die Voisenet den Bazillus 

eingesät hatte, enthielten, sobald letzterer sich entwickelt hatte, 

Akrolein als feilweises Umwandlungsprodukt des Glyzerins; die 

Acidität der Weine war vermehrt,  der Farbstoff teilweise verändert 

und gefällt  worden, und gewisse Weine hatten mehr oder weni

ger bitteren Geschmack angenommen. Weitere Versuche zeigten, 

dass die Mikrobe den Mannit und die Zuckerarten rasch verbraucht, 

und zwar ist die Vergärung von Saccharose, Laktose, Maltose, 

Glykose, Lävulose, Galaktose in Gegenwart von Calciumkarbouat 

eine vollständige. Unter den Uniwandlungsprodukten der Zucker

arten und des Mannits fanden sich die des Glyzerins, jedoch mit 

Ausnahme des Akroleins und seiner Derivate. Von der Mikrobe 

werden Dextrin nur wenig, Erythrit ,  Dulcit und Stärke garnicht 

verändert,  ebenso dienten Weinsäure und ihre Salze dem Bacillus 

amaracrylus nicht als Nährstoffe, wenn man ihn in glykose- oder 

maltosehaltiges Hefewasser oder in rein mineralische und pepton-

haltige L a u r e n t sehe Nährlösung, die sämtlich 0,1 bis 0,2 

Prozent zegesetzten Weinstein enthielten, einsäte. (Chem. Zentralbl. 

1913, II, S. 70.) 

p =0,0144 

Z X M = 4000 X 4 

ZXM XP =16000X302 

1  
=  4832000 

P 0,0144 =  

335530000 in 1 ccm. 
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Pharmakognosie, Drogenkunde und Botanik. 

Zur Kenntnis der Simarubarinde. 
Prof. Dr. F a 1 c k vom Pharmakologischen Institut in Kiel 

hält es für einen Mangel in der Bewertung der Simarubarinde, 

dass dem Kristallgehalt der Rinde nicht genügend Aufmerksam

keit auch in offiziellen Arzneibüchern geschenkt wird, obgleich ein 

solcher schon 1851 von 0. B e r g festgestellt  wurde. Durch des 

Autors Untersuchungen ist nachgewiesen, dass mindestens sieben 

im Handel vorkommende Simarubarinden die von Berg zuerst 

1851, dann ausführlich in seinem Atlas 1865 beschriebenen und 

abgebildeten polyedrischen Kristalle enthalten. Falc k empfiehlt,  

bei Neubearbeitungen von Arzneibüchern die Angaben über die 

Rinde durch eingehende Berücksichtigung dieser Kristalle sowie 

durch die mikroskopische Prüfung des Pulvers zu ergänzen, da 

letzteres zur Bereitung der gebräuchlichsten Form, des Fluidex

traktes der Rinde, dient und eine verbreitete Handelsform dar
stellt. (Nach: Arch. d. Pharm. 1912, 250, 45.) 

Untersuchung eines antiken Wachses. 

H. M a 1 f a t  t  i ,  der gelegentlich des bekannten Streites um 

die Echtheit der Florabüste alte Wachsproben aus dem Innsbrucker 

Museum analysierte, will eine eigentümliche Verfälschung (? Sp.) 

dieses Wachses nachgewiesen haben, nämlich Asa foetida. Die 

Annahme, dass dieses Gummiharz den starken Wachsgeruch eines 

aus dem Jahre 1430 stammenden Siegels bewirkte, glaubt er durch 

einige Versuche stützen zu können. Als er nämlich etwas Asa 

foetida zu gewöhnlichem Kerzenwachs zuschmolz, verschwand der 

eigentümliche Geruch des ersteren, und das Produkt zeigte nun 

den kräftigen Geruch feinsten Bienenwachses. Verfasser sieht da

rin ein Analogon zur Verwendung schlecht riechender Stoffe wie 

Indol, Skatol etc. in der Parfümerie. (Nach: Ztschr.  f .  analyt .  Chem. 
1911, S. 693.) 

Chem. 1911, S. 693). 

(Es würde sich vielleicht lohnen, eine Nachprüfung dieser 

Angabe vorzunehmen. Sp.) 

Gewinnung und Fälschung des Rosenöls in Bulgarien. 

P .  S i e d l e r  b e r i c h t e t  a u f  G r u n d  e i g e n e r  B e o b a c h t u n g e n  

an Ort und Stelle, dass die für die Destillation der Rosen ver

wendeten Apparate von konischer Form sind, einen Rauminhalt 

von 80 bis 120 Liter und einen etwa 30 cm langen Hals haben, 

auf dem ein tubenartiger, unten flacher Helm sitzt.  Von seinem 

Rande aus geht ein Kühlrohr durch ein von tliessendem Wasser 

durchströmtes hölzernes Kühlgefäss. Um genügend fliessendes 

Wasser zur Verfügung zu haben, werden die Destillerien gewöhn
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lieh an Bergabhängen mit Bächen angelegt. Die Dichtungen der 

Destillierblase und der Röhren werden durch breite Bänder be

werkstelligt,  die mit nasser Tonerde eingeschmiert sind. 

Man beschickt den Apparat mit 60 kg heisses Wasser, 12 

bis 15 kg Rosenblüten, verschliesst rasch und destilliert 12 kg 

Rosenwasser ab, das in zwei weissen, langhalsigen Flaschen zu 

je 6 kg Inhalt aufgefangen wird. Von 7 oder 9 Flaschen erstes 

Destillat gewinnt man 2 Flaschen konzentriertes Destillat,  welches 

stark trübe ist.  Dieses lässt man über Nacht stehen und hebt 

vermittels Pipette am nächsten Tage das Oel — der Bulgare 

sagt: «die Butter» — aus dem Halse der Flasche ab. Viele las

sen das erste Destillat sich über Nacht absetzen, wobei sich an 

der Oberfläche Stearopten abscheidet,  das dem Oel später zugesetzt 

wird. Im günstigsten Falle werden von der angegebenen Menge 

Rosen 15 bis 20 g Oel gewonnen. Im Durchschnitt  geben rund 

3000 kg Rosen 1 kg Oel. 400 Rosenblüten wiegen durchschnitt

lich 1 kg ;  30 Rosenblüten geben etwa 1 Tropfen Oel. 

Die Ausbeute hängt nicht nur vom Arbeiten, sondern auch 

vom Wetter ab. Bei trübem Wetter ist die Ausbeute grösser, da 

bei Sonnenschein das Oel aus den Zellen leicht verdunstet.  Des

halb werden auch die Rosen in frühester Morgenstunde gepflückt 

und noch an demselben Tage verarbeitet.  

Von den angebauten Rosen geben die roten Blüten ungefähr 

doppelt soviel Oel wie die weissen ;  ausserdem ist das Oel der 

ersteren auch ärmer an Stearopten als das der weissen. Letztere 

werden jedoch deshalb viel angebaut, weil sie an Stellen fortkom

men, wo die rote R.ose nicht mehr gedeiht.  

Zur Destillation wird ein Gemisch beider Arten verwendet. 

Das vom Oel befreite Destillationsprodukt bildet als kon

zentriertes Rosenwasser eine besondere Handelsware und wird zu 

kosmetischen, kulinarischen Zwecken, zur Fabrikation von Rosen

likör usw. verwendet. Es besitzt indessen einen Nebengeruch 

nach welken Rosenblättern, so dass für pharmazeutische Zwecke 

das aus Rosenöl bereitete Wasser vielfach vorgezogen wird. 

In Rahmanlari,  dem Hauptorte des Rosenbaues, befindet sich 

die Fabrik von S h i p k o f f & Co., in der sich die oben beschrie

benen, aber auch Apparate neuerer Konstruktion finden ;  in letzte

ren wird das Oel mit strömendem Dampf ausgetrieben. 

Die Zusammensetzung der Oele ist eine sehr verschiedene, 

je nach der Rosenart und dem Anbaugebiet,  wie die Oele auch 

im Geruch von einander abweichen. Der Gehalt an Stearopten 

schwankt zwischen 10 und 15 Prozent, der Erstarrungs- oder 

Kristallisationspunkt zwischen 17,5° und 21°C., das spezifische 

Gewicht zwischen 0;840 und 0,858, das Drehungsvermögen zwischen 
A  M J  O K  

29 
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Die Handelshäuser mischen die selbst,  dargestellten und die 

aufgekauften Oele zusammen, um eine Ware von möglichst gleich

bleibender Beschaffenheit zu erhalten. Hierbei spielen Erfahrung 

und Feinheit des Geruchssinnes des Mischers eine grosse Rolle. 

Verfälschungen des Oeles waren vor 40 bis 50 Jahren in Bul

garien völlig unbekannt. Die Bulgaren schrieben die Fälschungen 

den Exporthäusern in Konstantinopel zu. Zuerst wurde zu Fäl

schungszwecken ausschliesslich türkisches Geraniumöl, Edris Yaghi, 

ginger grass oil,  oder Palmarosaöl von Andropogon Schoenanthus 

verwendet. Später wurden diese Oele einfach auf die Rosenblät

ter geschüttet und mitdestilliert.  Dieses Verfahren ist zur Zeit 

so bekannt, dass die bulgarischen Bauern jetzt wohl alle mehr 

oder minder derart verfälschtes Oel herstellen und verkaufen. 

Das Palmarosaöl wird durch Behandeln mit Zitronensäure und 

Bleichen an der Sonne für die Fälschung vorbereitet.  Weitere 

Verfälschungsmittel sind Oele von südfranzösischen Geraniumarten, 

Geraniol,  Guajakholzöl von Bulnesia Sarmienii,  Walrat,  Paraffin, 

Spiritus und andere Stoffe. Neuerdings werden auch künstlich 

dargestellte Bestandteile des Rosenöles zur Fälschung verwendet, 

z. B. Nonylaldehyd und Dezylaldehyd in einer 5%-igen Lösung; 

auch Gurjunbalsamöl soll diesem Zwecke dienen. 

Die reellen bulgarischen Handelshäuser wissen sieb gegen 

die Verfälschungen zu schützen, indem sie in den kleinen Pro

duktionsorten auch selbst Oel darstellen und die Produkte der 

Bauern mit den eigenen vergleichen. Ihre Untersuchungen er

strecken sich auf die oben angegebenen physikalischen Kenn-

Zahlen und den Nachweis von Alkohol sowie fremden Fetten. Ge

raniumöl drückt den Kristallisationspunkt herab, erhöht das spe

zifische Gewicht und erniedrigt den Stearoptengehalt,  Einen Zusatz 

von Paraffin oder Walrat glauben die Händler am Fehlen der 

nadelspitzen Euden der Stearoptenkristalle zu erkennen, sowie 

auch daran, dass sich die Kristallmasse zu Boden setzt.  Sie ver

dampfen eine kleine Menge des verdächtigen Oeles auf einem 

Objektträger, wobei Paraffin oder Walrat zurückbleibt,  und der 

Rückstand unter dem Mikroskop andere Formen zeigt als bei 

normalem Rosenöl. Einen Alkoholgehalt ermitteln sie durch Aus

schütteln des Oeles mit Wasser oder Glyzerin und Prüfung des 

Auszuges. Wichtig ist die Prüfung durch den Geruch. (Nach: Ber. 

d. Pharm. Ges. 1912, H. 8.) 

Adenium Hongkel D. C. und Xanthoxylum Ochroxylum D. C. 

M a u r i c e  L e p r i n c e  h a t  b e i d e  P f l a n z e n  a l l s e i t i g  u n t e r 

sucht und beschrieben. 
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Adenum Hongkel D. C. ist eine Apocynacee Westafrikas. 

Man trifft  sie besonders in Senegal, Mauritanien und Guinea; von 

den Eingeborenen wird sie Kidi Sarane genannt, und diese benutzen 

den Saft der Pflanze gegen böse Geschwüre und kariöse Zähne, 

aber auch wegen seiner Giftigkeit zu verbrecherischen Zwecken. 

Verfasser hat in der Pflanze einen stickstofffreien Körper aufge

funden, den er Adeniin nannte und dem nach der Elementarana

lyse sowie nach der kryoskopischen Bestimmung die Formel C19 

H28 08 zukommt. Adeniin ist ein hellgelber, amorpher, in Was

ser unlöslicher Körper vom Schmelzpunkt 84 bis 85°. In alkoho

lischer Lösung ist sein Drehungsvermögen [a] D = + 134°. In 

seiner pharmakologischen Wirkung steht es dem Digitalin nahe, 

ohne selbst ein Glykosid zu sein. Mit Schwefelsäure gibt Adeniin 

eine violettrote Färbung. 

Xanthoxylum ochroxylum D. C. oder Bosuga blanca ist eine 

aus der Umgebung von Maracaibo in Venezuela stammende Ru-

tacee, die aber auch in Kolumbien, auf den Antillen und in Zen

tralamerika zu finden ist.  Die Rinde der Pflanze wird von den 

Eingeborenen als schmerzstillendes Mittel bei Neuralgien, Zahn

schmerzen, Augenerkrankungen verwendet. Verfasser isolierte aus 

der Pflanze a) zwei Alkaloide, Xantherin a und (3, die zur Gruppe 

des Berberins gehören; b) in kleinen Mengen einen neutralen, 

weissen kristallisierenden Stoff,  Xanthoxylin a; c) einen dem vo

rigen ähnlichen, nur im Schmelzpunkt abweichenden Körper, Xan

thoxylin [3; d) in grossen Mengen ein Gemisch aus einem fetten 

und einem ätherischen Oel. Letzterem scheint eine lokale schmerz

stillende Wirkung zuzukommen. (Bull. Sciences Pharm. 1911, S. 337.) 

Azafranin, ein Farbstoff von Escobedia scabrifolia. 

Escobedia scabrifolia ist eine in feuchten Gegenden des tro

pischen Amerika wachsende Scrophularinee, die in Paraguay 

«lcypöyu» genannt und von den Eingeborenen zum Färben von 

Fetten, insbesondere der Butter,  benutzt wird. Die krautartige 

Pflanze erreicht eine Höhe bis zu 1 m. Die ganzrandigen, run

zeligen, lederartigen Blätter sind sitzend, gegenständig und be

sitzen 3 vorspringende Nerven. Die Wurzelblätter sind kleiner, 

wechselständig und scheidenförmig. Stengel und Wurzel sind 

dunkelbraun, längs gestreift.  Wird die Epidermis von Stengel 

und Wurzel verletzt,  so b.emerkt man den braunroten Farbstoff,  

der auf dem Rindenparenchym liegt.  Nach L e n d n e r ist der 

Farbstoff unlöslich in Wasser, Glyzerin, Terpentin- und Vaselinöl, 

wenig löslich in Xylol, aber löslich in Alkohol, Chloroform, Eis

essig, Aether und in warmem Oliveuöl. Durch konzentrierte 

Säuren wird der Farbstoff nicht verändert,  nur Salpetersäure färbt 
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ihn blau, dann grün. Alkalien lösen ihn auf,  ans der alkalischen 

Lösung wird er durch Säuren ausgefäll t .  Azafranin besitzt  daher 

die Eigenschaften einer Säure.  Bleiacetat ,  Zinkchlorür,  Quecksil

berchlorid fällen es gelb aus,  oxydierende Mittel  wie Kaliumchlo-

rat  und Salzsäure,  Salpetersäure,  Wasserstoffsuperoxyd, Kaliumper

manganat,  Chromsäure entfärben es.  Das Oel der Rizinussamen 

lässt  sich ähnlich wie mit Alkanna durch eine alkoholische Lö

sung von Azafranin färben. Zum Nachweis von fetten Oelen 

kann es daher wie Alkanna gebraucht werden. Im Spektroskop 

verhält  es sich abweichend von Alkanna: während dieses nur 

rote und orange Strahlen durchgehen lässt ,  lässt  Azafraninlösung 

rote und grüne Strahlen durch. (Journ. suisse de pharm. 1912, Mai.,) 

Kalmia latifolia L. 
In den Blättern dieser Ericacee haben Em. Bourquelot 

und A. Fichtenholz neben Invertin und Emulsin ein Gly

kosid aufgefunden, das dem von J.  F.  E y k m a n aus Andro-

meda japonica Stumb. isolierten Aschotin sehr ähnlich ist .  Das 

Glykosid wurde aus den Blättern mit kochendem 90%-igen Alko

hol ausgezogen. Vom Auszuge wurde der Alkohol abdesti l l iert  

und nach dem Entfernen des ausgeschiedenen Chlorophylls die 

Lösung auf 400 ccm eingeengt.  Beim Erkalten schieden sich 

reichlich nadeiförmige Kristalle aus,  die nach dem Waschen mit 

kaltem Wasser und auf Filtrierpapier gesammelt ziemlich rein er

halten werden konnten. Die vollständige Reinigung gelang durch 

Abspülen der Kristalle mit Aether und mehrmaliger Umkristall i-

sation aus heissem Wasser.  Das an der Luft getrocknete Gly

kosid bildet feine,  weisse,  dem Koffein ähnliche Nadeln. Es be

sitzt  einen kreidigen, zunächst süssen, dann bitteren Geschmack. 

Das gepulverte Glykosid erreicht beim Erhitzen bei 112°, schmilzt  

zwischen 115 und 120° zu einer weichen durchscheinenden Masse, 

die Gasblasen ausstösst ,  wird wieder fest  und schmilzt  endlich 

glatt  bei 154°. Es ist  wenig löslich in kaltem, leicht löslich in 

heissem Wasser,  starkem Alkohol und Essigäther.  Die Lösung 

in 50%-igem Alkohol ist  l inksdrehend: a D= —55,04° (t=18°).  

Die wässerige Lösung zeigt mit  Eisenchlorid eine schöne rote 

Färbung noch bei grosser Verdünnung (1 :  15000),  doch schwächt 

die Gegenwart von Alkohol die Färbung. Alkalische Kupferlö-

sung wird von dem unzersetzten Glykosid nicht reduziert ,  wohl 

aber nach der Spaltung mit verdünnter Schwefelsäure.  Die Lö

sung dreht nach der Spaltung nicht mehr l inks,  sondern stark rechts 

(Dextrose). (Journ. Pharm, et. Chim. 1912, S. 19.) 
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Therapeutische, Mitteilungen. 

Die elektrische Bellaii(llung der Fettleibigkeit. 
In jüngster Zeit  ist  die Anwendung der Elektrizität  bei Fett

leibigkeit  Gegenstand lebhafter Erörterungen in ärztl ichen Kreisen 

gewesen. Von der bekannten Tatsache ausgehend, dass Muskel-

tätigkeit  bei der Entfettung eine wichtige Rolle spielt ,  hat der 

französische Arzt Prof.  Bergonie eine Methode ersonnen, die 

daraufhinausläuft ,  durch Einwirkung eiuer besonderen elektrischen 

Stromart sämtliche Körpermuskeln zur Tätigkeit  zu veranlassen. 

Der sekundäreStrom einer Induktionsspule wird mit einer bestimm

ten Spannung dem Körper des Patienten mitgeteil t ,  unter Anwen

dung besonderer Elektroden. Es wird bei dieser elektrisch er

zeugten Muskelarbeit  an Körperkraft  gespart ,  so dass keine nen

nenswerte Ermüdung eintri t t .  Schädliche Nebenwirkungen sind 

bei sachgemässer Behandlung und bei Einschaltung ausreichender 

Ruhepausen nicht zu befürchten. Voraussetzung ist  allerdings,  

dass während der Behandlung, besonders aber im Beginn, die Er

nährung eingeschränkt wird.  Nach Bergonies Erfahrungen nimmt 

die Fettleibigkeit  bei dieser elektrischen Kur ab, die Muskelkraft  

steigt,  und der Patient erlangt eine normale körperliche und gei

stige Leistungsfähigkeit .  Professor Carulla aus Barcelona, der 

über dieses Thema auf dem diesjährigen Internationalen Kongress 

für Physiotherapie einen Vortrag hielt ,  berichtet  in der letzten 

Nummer der Berliner Klinischen Wochenschrift  über einen 40-

jährigen Mann, der zu Beginn der elektrischen Behandlung nicht 

weniger als 348 Pfund wog und bei einer neunmonatigen Kur 132 

Pfund abnahm! Die anfänglich vorhaudeu gewesenen grossen Be

schwerden gingen dabei so weit  zurück, dass der Patient sich 

schliesslich eines völligen Wohlbefindens erfreute.  

Chemische und biologische Wirkung der strahlenden Materie. 

Auf dem 4. Kongress für Physiotherapie hielt  F a 11 a,  Wien, 

einen Vortrag, dem einige interessante Daten zu entnehmen sind. 

Hinsichtlich der chemischen Wirkung der Becquerel strahlen 

wird bemerkt,  dass sie Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zer

legen, wobei auch etwas Ozon gebildet wird.  Anorganische kol

loidale Stoffe werden ausgeflockt;  sehr mannigfach sind die Wir

kungen der B e c q u e r  e l  strahlen auf organische Stoffe,  wobei 

zu bemerken ist ,  dass die gleiche Wirkung allen radioaktiven 

Stoffen zukommt, sofern sie nur genügend aktiv sind. So werden 

Anilinfarbstoffe gebleicht und zerstört ,  Chlorophyll  wird gebleicht,  

die Leukobase des Malachitgrüns wird zerstört ,  Stärke und Eiweiss 

werden hydrolysiert ,  Harnsäure nach den Beobachtungen von 
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G u t z e n t  d u r c h  Radiumstrahlen in eine leichter lösliche Form 

ü b e r g e f ü h r t .  T o x i n e  u n d  A n t i t o x i n e  w e r d e n  d u r c h  B e c q u e r e l -

strahlen zerstört .  Die Wirkungen kommen den Strahlen zu, gleich-

gilt ig ob diese vom Radium, Thorium oder Aktinium herrühren; 

es tri t t  bei allen Strahlenarten dieselbe Wirkung auf,  nur quan

titativ verschieden, wie der Vortragende nachweisen konnte,  indem 

er die Zerstörung des Malachitgrüns verfolgte.  Die chemische Wir

k u n g  d e r  B e c q u e r e l  s t r a h l e n  i s t  ä h n l i c h  d e r j e n i g e n  d e r  R ö n t 

gen- und ultravioletten Strahlen. Der Bildung des Ozons ist  nur 

wenig Bedeutung bei den Reaktionen zuzuschreiben; ebenso vor

sichtig muss man die Behauptung aufnehmen, dass die Wirkung 

der Becquerel strahlen eine katalytisclie ist .  Bei der Einschät

zung des Einflusses der Strahlen auf bestimmte Gruppen \on Ka

talysatoren und auf ferrnentative Erscheinungen muss man unter

scheiden zwischen den löslichen und den endozellularen Fermen

ten. Bestrahlt  man eine Fermentlösung und setzt  erst  dann das 

Nährmittel  zu, so tri t t  Hemmung ein ;  bestrahlt  man beide, so ist  

die Wirkung je nach den Bedingungen verschieden. Die Wirkung 

auf die Fermente kommt nicht nur allein den Strahlen zu. Bei 

autolytischen Fermenten bewirkt Bestrahlung immer eine Förderung. 

D e r  V o r t r a g e n d e  s t r e i f t  d a n n  k u r z  d i e  E i n w i r k u n g  v o n  B e c q u e r e l -

strahlen auf Pflanzen und niedere t ierische Körper und geht so

dann auf die biologischen Wirkungen der Strahlen auf höhere 

Organismen über.  

Bei der Erörterung der biologischen Strahlenwirkung muss 

zwischen äusserer und innerer Bestrahlung unterschieden werden; 

bei letzterer ist  die Dosierung wichtig.  Ebenso muss man auch 

die Ausscheidlingsverhältnisse,  sowie die Verteilungsverhältnisse 

im Organismus und die Penetrationsunterschiede zwischen den 

a- und ß-Strahlen berücksichtigen. 

Auf den blutbildenden Apparat wirken Becquerel-

strahlen in kleinen Dosen fördernd, in grossen hemmend. Tho

rium X hat gegenüber Radium den Vorteil ,  dass wirksame Dosen 

erschwinglich sind und die Dosierung leichter ist .  Gewebe mit 

krankhaftem Wachstumstreben werden stärker durch Bestrahlung ö 
beeinflusst  als normale Gewebe. Der erythrozytische Apparat 

wird noch nicht geschädigt durch Dosen, welche Leukozyten zer

stören, ja er kann sogar befördert  werden, und darauf beruht es,  

dass Thorium X bei perniziöser Anämie empfohlen wird.  Die 

Wirkungen der Radiumstrahlen auf den Blutapparat sind nicht 

verschieden von denen der Röntgen strahlen. Auf den l lerz-

apparat wirkt eine schwache Bestrahlung hemmend. Beim Ner

vensystem tri t t  bei schwacher Bestrahlung eine anregende Wir

kung auf,  bei längerer Bestrahlung überwiegt die schlaferregende 
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beruhigende Wirkung. Stark beeinflusst  wird der Stoffwechsel ;  

der respiratorische wird gesteigert;  bei Emanationskuren tri t t  

eine Stärkung der Diurese auf.  Tiefgreifend beeinflusst  wird der 

Purinstoffwechsel durch Becquerel strahlen. Nach H i  s und 

6u fzen t nimmt bei Emanationskuren die Harnsäure im Blut 

der Gichtiker ab; die Harnsäureausscheidung wird nur wenig ge

steigert ,  man muss daher eine gesteigerte Zerstörung der Harnsäure 

bei stärkerer Bestrahlung annehmen. 

Fasst  man alle Beobachtungen zusammen, so kann im all

gemeinen gesagt werden, dass für biologische Wirkungen der 

strahlenden Materie der Satz gil t ,  dass kleine Dosen fördern, grosse 

hemmend wirken. 

Ueber den Altersschwachsinn. 
I)r .  E.  Mattauschek bemerkt,  dass der Therapie bei 

den senilen Geisteskrankheiten nur ein recht bescheidener Wirkungs

kreis eingeräumt werden könne. Vom Gebrauch des sonst mit  

Recht beliebten Veronals will  Verfasser bei Greisen und auch bei 

Arteriosklerotikern abraten, es versagt doch zuweilen und gibt nicht 

selten bei derartigen Kranken Anlass zu üblen Nachwirkungen 

am anderen Tage (Benommenheit ,  Kopfschmerz).  

Empfehlen möchte Verfasser den Gebrauch von Amylenhy-

drat per os oder clysma, des Medinals,  Adalins,  besonders des neue

sten Hypnotikums, des Luminals,  in Mengen von 0,4 bis 0,8 g in 

Pulvern oder des Luminalnatriums in 20%- iger Lösung zu sub

kutanen Injektionen. Zur Bekämpfung von Angstzuständen be

währen sich am besten kleine Opiumgaben oder die subkutane 

Anwendung des Pantopons. (Med. Klinik 1912, Nr. 32.) 

Vergiftung durch Curcasnüsse. 
Mehrere Männer fanden einen Sack mit Nüssen, die sie für 

«amerikanische» hielten, mit  denen die Curcasnüsse auch tatsäch

lich Aehnlichkeit  haben. Nach dem Genuss verschieden grosser 

Mengen dieser Nüsse klagten alle bald über Brennen im Schlünde 

und leichte Uebelkeit ,  die sich bis zum Erbrechen steigerte und 

von Durchfall  begleitet  war.  Bis zum Abend waren die meisten 

wieder wohl,  bis auf zwei,  die eine grössere Menge gegessen hat

ten, und bei denen ausser den genannten Erscheinungen kolik

artige Schmerzen und starker Durchfall  eintraten ;  nebenbei l i t ten 

sie an starkem Durst,  Wadenkrämpfen und Krämpfen in den Un

terschenkelmuskeln ;  die Temperatur des Körpers sank auf 34,5°.  

Kochsalzinfusionen und Strophantin führten zur Heilung. 

Nach Untersuchungen von Dr. Henneberg handelte 

es sich um die Samen von Jatropha Curcas L. seu Curcas pur-

gans.  Die Pflanze gehört zur Familie der Euphorbiaceen. Die 
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Nuss steht in pharmakologischer Beziehung zwischen Croton- und 

Rizinussamen. Die wirksamen Stoffe sind das Oel,  Glyzeride 

der Isocetin- und Rizinolsäure,  und daneben ein gift iges Toxalbin.  

In Deutschland wird das zu 29 Prozent in den Samen enthaltene 

Oel fast  garnicht benutzt;  in England wurde es unter der Be

zeichnung <xHöllenöl» häufiger zu Brennzwecken und zur Seifen

darstellung verwendet.  Dort ist  auch seine starke Wirkung auf 

Magen und Darm gut bekannt. {Med. Klinik 1913, S. 500.) 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten. 

Uebersicht der im Jalire 1912 bekannt gewordenen thera
peutischen Neuheiten, einschliesslich der Spezialitäten und 

Geheimmittel. 
Von Prof. Dr. S. Rabow, Lausanne (*) 

Wie im Verlaufe der Vorjahre hat sich auch im Jahre 1912 

auf dem Heilmittelmarkte eine überaus grosse Tätigkeit  entfaltet .  

Es darf mit Anerkennung hervorgehoben werden, dass dank der 

rastlosen Arbeit  berufener Fachleute experimentale Forschungen 

und therapeutische Ergebnisse bekannt gegeben worden sind, die 

für die erfolgreiche Bekämpfung der gefürcli tetsten und gefähr

lichsten Feinde der Menschheit ,  wie Krebskrankheit ,  Tuberkulose,  

Syphilis,  Typhus, Cholera usw. neue und ungeahnte Aussichten 

eröffnen. Und dass derartige dankenswerte Bestrebungen sich in o C 

der Neuzeit  zusehends mehren und immer aussichtsvoller gestalten, 

darf nicht wundernehmen. Geht doch mit den Riesenfortschrit ten 

der Wissenschaft  naturgemäss das Verlangen und Bedürfnis Hand 

in Hand, die mühsam errungenen Forschungsergebnisse auch prak

tisch auszunutzen und Mittel  und Wege ausfindig zu machen, die 

zahllosen Leiden und Gebrechen, welche des Menschen knapp be

messenes Erdendasein fortwährend gefährden und vergällen, zu 

heilen oder doch erträglicher zu gestalten. Der zur Verfügung 

stehende Raum gestattet  leider kein ausführliches Eingehen auf 

diesen im Vordergrund des allgemeinen Interesses stehenden Ge

genstand. (Verfasser bespricht hier kurz die bei verschiedenen 

Krankheitsgruppen erzielten Heilerfolge und die neuen Behand

lungsmethoden.) 

Was nun speziell  den Arzneimittelmarkt des abgelaufenen 

Jahres betrifft ,  so hat dieser unleugbar manche gute und brauch

bare Präparate aufzuweisen. Diese sind aus den rühmlichst be

(*) Wie in früheren Jahren, ist auch heuer wieder in der «Chemiker-
Zeitung» eine Artikelserie von dem verdienstvollen Kritiker der auf dem Markt 
erschienenen therapeutischen Neuheiten, Prof. S. Rabow, veröffentlicht worden, 
deren Wiedergabe wegen der anregenden und treffenden Ausführungen den 
Lesern gewiss willkommen sein dürfte. D. Red. 
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kannten Fabriken der chemisch-pharmazeutischen Grossindustrie 

hervorgegangen. Neben ihnen macht sich, wie immer, wieder eine 

kaum übersehbare Menge überflüssiger,  selbst  schädlicher Zube

reitungen, Speziali täten und Geheimmittel  aus nicht ganz einwand

freien Werkstätten breit .  

Bevor wir sie Revue passieren lassen, muss,  wie dies schon 

wiederholt  in früheren Berichten geschehen ist ,  noch einmal der 

Schäden und Missstände gedacht werden, die sich im Heilmittel

verkehr eingenistet  haben und schwer auf ihm lasten. Eine bal

dige Beseitigung erscheint dringend geboten, stösst  aber auf fast  

unüberwindliche Schwierigkeiten. 

Wie allgemein bekannt,  beherrscht auf dem Heilmittelmarkte 

in erster Linie eine zügellose Reklame das ganze Terrain.  Der 

Inseratenteil  vieler Tageszeitungen und Fachschriften besteht der 

Hauptsache nach aus Ankündigungen von sogenannten sicher wir

kenden Mitteln gegen häufig vorkommende Leiden und Gebrechen. 

In Wahrheit  handelt  es sich gewöhnlich um ganz wertlose oder 

minderwertige Präparate,  deren gewinnsüchtige,  skrupellose Her

steller sich an die grosse,  urteilslose Masse wenden, um die un

wirksamen, oft  schädlichen Machwerke unter ihren prahlerischen 

Anpreisungen für hohen Preis an den Mann zu bringen. In die

ser Weise werden heutzutage, wo die Klagen über die zunehmende 

Teuerung der Lebensmittel  und über die bedenkliche Unterernährung 

des Volkes sich immer lauter vernehmen lassen, all jährlich unge

zählte Millionen hinausgeworfen für Dinge, die niemals Nutzen, 

häufig nicht mehr gutzumachenden Schaden bringen. Nach amt

lichen Ermittelungen schätzt  man den Umsatz für Geheimmittel  

und Speziali täten in Deutschland auf jährlich mindestens 30 Mill .  

M. Dazu kommt, dass ein Teil  dieser Mittel  starkwirkende Eigen

schaften besitzt ,  die schwere Gesundheitsstörungen herbeizuführen 

vermögen. In einem süddeutschen Bundesstaate wurde festgestell t ,  

dass von 75 durch Reklame angepriesenen Geheimmitteln 48 für 

direkt lebensgefährlich in der Hand von Laien angesehen wer

den müssten !  Und was noch schlimmer ist  — das fortwährende 

aufdringliche Anbieten und Ueberlassen von Heilung versprechen

den Mitteln verleitet  das Publikum, sich selbst  zu behandeln, und 

ebnet der verderblichen Kurpfuscherei die Wege. Es darf hierbei 

nicht unbeachtet bleiben, dass in demselben Masse,  wie das plan

lose Selbstbehandeln und gewissenlose Kurpfuschertum zunimmt, 

das Ansehen und die Existenzbedingungen der Aerzte und Apothe

ker abnehmen. Und diese wahren Hüter der Volksgesundheit ,  die 

nach Vorbildung und Gesetz allein befähigt und berechtigt sind, 

für zweckmässige Verordnung und Bereitung der Arzneien zu 

sorgen, die für das geringste Versehen schonungslos zur Verant
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wortung gezogen werden, sehen sich beiseite geschoben oder ganz 

ausgeschaltet .  Das sind durchaus unhaltbare,  ungesunde Zustände, 

wenn tausende staatl ich geprüfte und approbierte Aerzte und Apo

theker kaum ihren Lebensunterhalt  verdienen und nur mit gröss-

ter Mühe sich über Wasser zu halten vermögen, während unzäh

lige Quacksalber,  als da sind Heilbeflissene, Naturheilkundige, Ma-

gnetiseure,  Gesundbeter,  Heilmittelvertreiber und wie diese Bieder

männer sich auch nennen mögen, herrlich und in Freuden leben 

und sich in prunkvoll  ausgestatteten Villen des behaglichsten und 

sorgenfreisten Daseins erfreuen dürfen. Ihr einträgliches Gewerbe 

gestattet  ihnen das! Es darf gewiss nicht in Abrede gestell t  wer

den, dass es bisher nicht an gutem Willen und an vielfachen Be

mühungen gefehlt  hat,  den augedeuteten Missständen entgegen zu 

treten, — leider aber ohne Erfolg.  Trotz aller Erlasse und Straf

androhungen der zuständigen Behörden, trotz wiederholter War

nungen uud Aufklärungen seitens der Untersuchungsäm'er treiben 

die hartgesottenen Sünder ihr schädliches,  aber reichen Gewinn 

bringendes Gewerbe straflos weiter,  und Heilmittelschwindel und 

Kurpfuscherei stehen nach wie vor in schönster Blüte.  Der vo

rige deutsche Reichstag hat den von den verbündeten Regierungen 

eingebrachten «Gesetzentwurf gegen die Missstände im Heilgewerbe» 

nicht durchberaten können, und ob der gegenwärtige Reichstag 

sich mit ihm eingehender beschäftigen und ihm Gesetzeskraft  ver

leihen wird,  scheint mehr als zweifelhaft .  Aber — es wäre end

lich an der Zeit ,  auf gesetzlichem Wege für Besserung und Besei

t igung der unerträglichen Zustände Sorge zu tragen. Denn die 

bisherigen Bekämpfungsmassnahmen und die vorhandenen gesetz

lichen Bestimmungen haben sich keineswegs als ausreichend er

wiesen und genügen nicht zur Abwehr der dem Publikum drohen

den Gefahr für Leben und Gesundheit .  Es wäre entschieden eine 

Unterlassungssünde, wenn an dieser Stelle unerwähnt bleiben 

würde, dass von ärztl icher Seite wiederholte energische Versuche 

gemacht worden sind, den in Rede stehenden Uebeln nach Mög

lichkeit  zu steuern, und dass diese Versuche auch in mancher 

Hinsicht unverkennbaren Erfolg gehabt haben. So hat die «Ver

einigung der medizinischen Fachpresse» (mit Unterstt izung der 

Vertretung der chemisch-pharmazeutischen Grossindustrie) infolge 

geschickten Vorgehens und eifriger Bemühungen es endlich er

reicht,  dass das sogenanute Soldschreibertum aus den medizini

schen Fachschriften fast  gänzlich verschwunden ist .  Man stösst  

in ihnen nicht mehr auf Abhandlungen über neue Mittel ,  auf 

welche von dem Herrn Verfasser ein dem empfangenen Lohne 

entsprechendes Loblied angestimmt wird.  Dieser verabscheuqngs-

würdige Missbrauch darf als glücklich beseitigt  angesehen werden. 
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In ebenso anerkennenswerter Weise bat dieselbe rührige Vereini

gung, in richtiger Erkenntnis der wegen falscher Angaben und 

Uebertreibungen vielen Heilnii t telanzeigen anhaftenden Uebelstände, 

es durchgesetzt ,  dass prahlerischen und irreführenden Inseraten 

die Aufnahme in den Anzeigenteil  der meisten medizinischen 

Facbblätter nach Möglichkeit  verweigert  wird.  Das bedeutet im

merhin einen gewissen finanziellen Nachteil  für die Verleger der 

betreffenden Zeitschriften, dafür aber auch einen nicht hoch genug 

einzuschätzenden Gewinn für die Aerzte und Patienten. Neuer

dings hat nun auch eine angesehene und einflussreiche Aerztever-

einigung, der «Deutsche Kongress für innere Medizin», den Kampf 

gegen die unerträglichen Missbräuche des Arzneimittelverkehrs 

aufzunehmen beschlossen. Zu diesem Zwecke wurde eine aus 5 

Mitgliedern bestehende Kommission ernannt,  mit  der dankenswer

ten Aufgabe, das ärztl iche Publikum zunächst über den Unfug 

aufzuklären, der mit den neuen Arzneimitteln und ihren Anzei

gen getrieben wird.  Die aus Männern in autoritativer Stellung 

zusammengesetzte Kommission hat sich auch alsbald mit gutem 

Willen und unverkennbarem Eifer an die mühevolle Arbeit  heran

gemacht.  Doch sie hat wenig erreicht und keine Lorbeeren ge

erntet .  Im Gegenteil ,  ihr ungeeignetes Vorgehen und ihre un

zweckmässigen Massnahmen haben nur laute Klagen und Missbil

l igung der beteil igten Kreise hervorgerufen. Die Sisyphusarbeit  

der Kommission bestand vor allem darin,  dass sie aus 21 der 

verbreitetsten deutschen medizinischen Zeitschriften des Jahres 

1911 etwa 1000 Anzeigen über Arzneimittel ,  Speziali täten usw. 

sammelte und diese nach besonders formulierten Grundsätzen in 

3 Listen (eine positive,  eine negative und eine zweifelhafte) grup

pierte.  In die erste (posit ive) Liste wurden diejenigen Mittel  auf

genommen, deren Anzeigen den bekanntgegebenen Grundsätzen 

entsprachen, in die zweite (negative) diejenigen Mittel ,  deren An

kündigungen nicht den aufgestell ten Grundsätzen entsprachen, und 

in die drit te (zweifelhafte) solche Mittel ,  deren Anzeigen ohne 

besondere Untersuchungen der Kommission ohne Beurteilung blei

ben mussten. Für die weiteste Verbreitung dieser «Arzneimittel

l isten des Deutschen Kongresses für innere Medizin» wurde Sorge 

getragen und die Herausgabe gleicher Listen unter Revision und 

Ergänzung ihres Inhaltes in bestimmten Zeiträumen in Aussicht 

gestell t .  Unter den obwaltenden Verhältnissen musste meines Er

achtens die Charakterisierung dieser Listen als «positive,  nega

tive und zweifelhafte» als ganz unpassend und irreführend erschei

nen !  Zudem überraschte und befremdete noch die besonders her

vorgehobene Schlussbemerkung, dass die Kommission kein Urteil  

über den Wert oder Unwert der betreffenden Mittel  abgeben will .  
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Als ob der in der Praxis stehende Arzt nicht schon genug wisse,  

was er von einem Mittel  zu halten habe, das von der in so hohem 

Ansehen stehenden Kommission in die als «negative» oder «zwei

felhafte» bezeichnete Liste verwiesen worden ist .  Zudem musste 

es allgemeines Befremden erregen, dass seit  Jahren in der Praxis 

als gut und bewährt anerkannte Präparate in die anrüchige «ne

gative» oder «zweifelhafte» Liste eingereiht,  dagegen manche wert

lose und obskure in die vertrauenerweckende «positive» aufge

nommen worden sind. Diese im Laufe des vergangenen Jahres 

viel  besprochenen Listen sind demnach als keine besondere Er

rungenschaft  anzusehen. Sie haben mehr geschadet als genützt.  

Die zahlreichen Winkelfabrikanlen, welche ihre Schundpräparate 

nicht in medizinischen Zeitschriften, sondern in "Tageszeitungen 

geräuschvoll  anpreisen, werden durch die Listen nicht im geringsten 

geniert ,  degegen mussten die Listen in vielen Fällen gerade die 

hochangesehene deutsche chemisch-pharmazeutische Grossindustrie 

aufs t iefste kränken und schädigen. Der Vorstand der «chemisch-

pharmazeutischen Grossindustrie E. V.» hat auch sofort  seinem 

berechtigten Unwillen Ausdruck gegeben und einen geharnischten 

Protest  gegen diese «Arzneimittell isten» eingelegt.  Er erklärte 

öffentlich, dass «diese Listen eine Fülle von Willkürlichkeiten 

und Zufallsergebnissen enthalten, die keine Aufklärung der Aerzte,  

sondern im Gegenteil  eine grosse Verwirrung hervorrufen.» (*) In rich

tiger Erkenntnis und Bewertung der ganzen Sachlage haben denn 

auch die meisten medizinischen Fachzeitschriften und ärztl ichen 

Standesvereine diese Listen abgelehnt.  Und somit ist  denn auch 

diese viel  umstrit tene Listenangelegenheit  — gleich der früheren, 

mit so grossem Geräusch in Vorschlag gebrachten Unterdrückung 

der Lieferung von Sonderabzügen an die Fabrikanten — als ver

unglückt und beseitigt  anzusehen. 

Das scheint der betreffenden Kommission inzwischen auch 

genügend zum Bewusstsein gekommen zu sein.  Sie gedenkt nun 

einen besseren Weg zur Erreichung des gewünschten Zieles ein

zuschlagen. Wie verlautet ,  wird die bisherige Kommission durch 

Zuziehung zahlreicher Kräfte aus geeigneten Aerzte-,  Chemiker-

und Pharmazeutenkreisen und besonders durch den Beitri t t  des 

bekannten und auf dem betreffenden Gebiete sehr erfahrenen 

Dr. Spatz,  Leiter der «Münchener medizinischen Wochenschrift»,  

sich vorteilhaft  ergänzen und nun bald eine revidierte und er

gänzte Liste A (früher posit iv genannt) herausgeben. Unter sol

chen Verhältnissen kann nunmehr wohl der Hoffnung Raum ge-

Wir werdeu auf diese tragikomische Episode im deutschen chemischen 
Iudustrieleben in eiiiem besonderen Artikel zurückkommen. D. Red. 
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geben werden, dass die Kommission unter der neuen Flagge und 

unter erneuten Bemühungen in dem begonnenen Kampfe gegen 

den mit den Heilmittelankündigungen getriebenen Unfug schliess

l ich den erwünschten Sieg erringen wird. Es muss hierbei auch 

anerkennend hervorgehoben werden, dass in diesem schweren 

Kampfe gegen das leidige Reklameunwesen den Aerzten die er

wünschte Hilfe und Gefolgschaft  der Apotheker zugesichert  wird.  

In vielen Apothekervereinen ist  die lobenswerte Erklärung abge

geben worden, dass das so sehr in Aufnahme gekommene «Ein

wickelpapier mit aufgedruckter Reklame» sich zur Verwendung 

in Apotheken nicht eignet und fortan zu vermeiden ist .  Infolge 

einer derartigen Massnahme wird manchen Unheilmitteln die 

Empfehlung und Verbreitung weniger leicht gemacht werden und 

das Publikum vor Schaden bewahrt bleiben. Dafür ist  auch von

seiten der Aerzte in letzter Zeit  der berechtigten Klage der Apothe

ker über die «Concordia inedica» gebührend Rechnung getragen 

und diesem Insti tut  die Unterstützung versagt worden. Unter 

diesem schön klingenden Namen existiert  ein vor kurzem von 

einem Arzte,  Dr.  Weitemeyer,  ins Leben gerufenes Unter

nehmen, das seinen Mitgliedern Arzneimittel  und medizinische 

Bedarfsartikel l iefert .  Der aus dem Geschäfte erzielte Gewinn 

soll  für die ärztl iche Pensionskasse und andere Wohlfahrtszwecke 

Verwendung finden. Gegen derartig humanitäre Bestrebungen 

dürfte gewiss nichts einzuwenden sein.  Aber abgesehen davon, 

dass dem in keiner beneidenswerten Lage befindlichen Apothe

kerstande von ärztl icher Seite in keiner Weise Konkurrenz ge

macht werden darf,  soll  und muss unabänderlich an dem Grund

satze festgehalten werden, dass der Arzt stets reine Hände haben 

muss und sich niemals dem Verdacht aussetzen darf,  irgendwel

chen direkten oder indirekten Vorteil  oder das geringste finan

zielle Interesse an der Lieferung der von ihm verordneten Medi

kamente zu haben. Auch hier heisst  es:  Videant consules ne quid 

res publica detrimenti  capiat!  Zudem spricht aber noch besonders 

zu Ungunsten des erwähnten geschäftl ichen Unternehmens der 

Umstand, dass verschiedene von demselben gelieferte Präparate 

(siehe unter Eustornin,  Ferrustan, Salicol,  Siccoderm usw.),  welche 

auf Veranlassung des deutschen Apotheker-Vereins im pharmazeu

tischen Insti tut  der Universität  Göttingen untersucht wurden, nicht 

laut Angabe zusammengesetzt ,  also falsch deklariert  sind. Ohne 

Zweifel  könnten noch so manche der vorher besprochenen Miss

stände des Heilgewerbes,  wie Arzneimittelschwindel und Kurpfu

scherei,  durch einträchtiges Zusammenwirken der Aerzte und 

Apotheker sicherer beseitigt  werden als durch die vorhandenen 

zahlreichen, leicht zu umgehenden gesetzlichen Bestimmungen und 
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behördlichen Erlasse.  In dieser Hinsicht wäre es entschieden mit 

Genugtuung zu begrüsseu, wenn die Aerzte sich entschliessen 

wollten, zu der in früheren Zeiten üblich und unerlässlich gewe

senen Mode des Rezeptschreibens zurückzukehren. Das heut

zutage zur Gewohnheit  gewordene gedankenlose Verordnen von 

gebrauchsfertigen Neuheiten und Speziali täten mag wohl beque

mer sein,  ist  jedoch mit vielen, hier nicht näher zu erörternden 

Nachteilen verbunden. Im allseit igen Interesse müsste das altehr

würdige Rezept seine ehemalige Bedeutung wiedergewinnen. Ha

ben doch erst  neuerdings die schönen Untersuchungen B ü r  g i  s  

klar und deulich gezeigt,  wie beim Rezeptieren durch geeignete 

Kombinierung verschiedener Mittel  eine bedeutend erhöhte (poten

zierte) Wirkung erzielt  werden kann. Ob der junge Arzt beim Ein

tri t t  in die Praxis die erforderlichen Kenutnisse und Erfahrungen 

von der Universität  mitbringt,  um im jedem sich ihm darbietenden 

Falle ein einwandfreies Rezept verschreiben zu können, ist—wie 

die Verhältnisse nun einmal l iegen — kaum anzunehmen. Meines 

Erachtens wäre in dieser Beziehung ohne grossen Zeitaufwand s  

sehr viel  zu erreichen, wenn der junge Arzt im Laufe des sogen, 

praktischen Jahres,  während er in einer Klinik oder in einem 

Krankenhause tätig ist ,  auch einige Wochen hindurch sich täglich 

nur eine Stunde in der Apotheke umsieht und beschäftigt .  Hier 

würde sich ihm die beste und schönste Gelegenheit  bieten, zu 

sehen und zu lernen, was er wirklich in der Praxis braucht,  zu 

seinem und seiner Kranken Heil  und Nutzen. 

Um nun zu der Hauptsache, den neuen Mitteln,  die das 

Jahr 1912 uns wiederum in so reichem Masse beschert  hat,  zu 

kommen, kann es selbstverständlich nicht in unserer x\.bsicht l ie

gen, schon jetzt  über jede der angeführten Neuheiten ein Gutach

ten abzugeben. Welche Bedeutung den einzelnen Präparaten zu

kommt, wird die Zukunft lehren. Aus den angeführten Literatur

angaben, sowie aus der leicht ersichtlichen Provenienz kann sich 

der Leser bereits ein ungefähres Urteil  über Wert oder Unwert 

des einzelnen Mittels bilden. Wie in den früheren Berichten sind 

auch dieses Mal die Mittel  zuerst  nach der ihnen zugeschriebenen 

Wirkung gruppiert  und dann in alphabetischer Reihenfolge abge

handelt  worden. 

In dem letzten Berichte war versehentlich angegeben wor

den, dass Eubiose nicht mehr in den Verkehr kommt. Inzwischen 

ist  mir jedoch von dem betreffenden Fabrikanten berichtigend 

mitgeteil t  worden, dass dieses bekannte Nährmittel  nach wie vor 

hergestell t  wird.  Auch bezüglich Urol ist  zu erwähnen, dass es 

durchaus nicht aufgehört hat,  zu existieren. Es hat nur ein 

Namenwechsel der dieses Gichtmittel  darstellenden Firma stattge

funden. 
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A  b f ü h r  m i t t e l :  H o r m o n a l ,  S e n n a t i n .  

Adstringentia:  Argaldin,  Rlenotin.  

A n a e s t h e t i c a :  S i n e c a i n .  

A n t a r t h r i t i c a :  A t o p h a n ,  N o v a t o p h a n ,  R b o d a l z i d ,  L T r o s e m i n .  

An t iasth in at ica:  Asthmolysin,  Sanosklerose.  

Antidiabetica: Glykopeptonsäurelakton, Hediosit .  

Anthelm intica: Wermolin.  

A n t i e p i l e p t i c a :  S e d o b r o l ,  Z e b r o m a l .  

Antigonorrhoiea: Argaldin,  Blenotin,  Blennaphrosin,  Ca-

vurol,  Choleval,  Gonaromat,  Hexal,  Pivaco, Sanotal,  

Tryen, Vesicaesan. 

A n t i h y d r o t i c a :  S i c c o d e r m .  

A n  t i n  e u r a l g i e a :  A s p i r i n  « l ö s l i c h » ,  E r v a s i n ,  L a u d a n o n ,  

Melubrin,  Trivalin,  Salicol.  

A n t i p y r e t i c a :  A s p i r i n  « l ö s l i c h » ,  H y d r o c h i n i n .  h y d r o c h l o r . ,  

Melubrin. .  

A n t i r  h e u  m  a t i c a :  A s p i r i n  « l ö s l i c h » ,  A t o p h a n ,  E r v a s i n ,  

Melubrin,  Salicol.  

A n t i  s c a b i o s a :  S c a b o s a n .  

A n t i s e p t i c a :  A r g a l d i n ,  A z o d o l e u ,  B i o x ,  E u s t o m i n ,  F u l m a r g i n »  

Grotau, Molyform, Noviform, Perboral,  Pyrothen, Tryen. 

Antisyphili t ica:  Neosalvarsan, Sanasklerose.  

Arterioscler ose: Rhodalzid,  Sanasklerose.  

Blasenantiseptica: Amphotropin, Blenotin,  Cavurolpil-

len,  Hexal,  Paviko, Vesicaesan, Vita.  

Blutsti l lungsmittel:  Hypophysenextrakte,  Liquor Hy

drastinini «Bayer», Systogen. 

C h i n a p r ä p a r a t e :  H y d r o c h i n i n .  h y d r o e h l o r i c . ,  T u s s a l v i n .  

Desinficien t ia:  siehe Antiseptica.  

D i a b e t e s  m i t t e l :  s i e h e  A n t i d i a b e t i c a .  

D i u  r e t i c a :  D i g i f o l i n ,  D i u r a s e .  

E i n r e i b u n g e n  u n d  S a l b e n :  T h i o l a n .  

Eisenpräparate:  Ferrustan. 

E n t f e t t u n g s m i t t e l :  E f u s c a - T a b l e t t e n .  

E p i l e p s i e :  s i e h e  A n t i e p i l e p t i c a .  

G i c h t :  s i e h e  A n t a r t h r i t i c a .  

G o n o r r h o e :  s i e h e  A n t i g o n o r r h o i e a .  

Harndesinficientia:  Amphotropin, Blenotin.  

Hautkrankhei ten: Darculen. 

H e f e p r ä p a r a t e :  B i o z y m e .  

H e r z t o n i c a :  D i g i f o l i n .  

H u s t e n m i t t e l :  B r o n c h i s a n ,  H u s t o l ,  L y s a n a - K a t a r r h p a s t i l l e n .  

Hypnotica: Adalin,  Aleudrin,  Aponal,  Codeonal,  Luminal,  

Veronacetin.  
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I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n :  A r g a t o x y l .  

Jodpräparate:  Sanasklerose,  Tryen. 

K e u c h h u s t e n m i t t e l :  B r o n c h i s a n ,  C h i n e o n a l ,  H y d r o c h i 

nin.  hydrochlor. ,  Toluta,  Tussalvin.  

K r e b s m i t t e l :  C i n n a b a r s a n a ,  N a c a s i l i c i u m .  

L a c t o g o g a :  P o l y l a c t o l .  

L o k a l a n a e s t h e t i c a :  S i n e c a i n .  

M a l a r i a :  A r g e n t a r s y l ,  C h i n e o n a l ,  H y d r o c h i n i n .  h y d r o c h l o r .  

Nährmittel:  Ferrustan, Maltzym, Sanoban. 

N a r c o t i c a :  C o d e o n a l ,  L a n d a n o n ,  N a r k o p h i n ,  T r i v a l i n ,  V e r o n -

acetin.  

N e r  v i  n a :  Aspirin «löslich», Adamon, Ervasin,  Melubrin,  Tri

valin,  Salicol.  

S c h l a f m i t t e l :  s i e h e  H y p n o t i c a .  

Schwefelpräparate:  Thiolan. 

S e d a t i v a :  A d a m o n ,  A l e u d r i n ,  C o d e o n a l ,  L a u d a n o n ,  S e d o b r o l ,  

Trivalin,  Veroiacetin.  

S i l b e r p r ä p a r a t e :  A r g a l d i n ,  A r g a t o x y l ,  F u l m a r g i n .  

Sexualleiden: Rubiacitol.  

S t o m a c h i c a :  S t o m a c h i n .  

S t  y p t  i  c a :  siehe Blutsti l lungsmittel .  

T u b e r k u l o s e :  E l b o n ,  F a g o l ,  M a l l e b r e i n ,  M e s b ö ,  P h t h i s a -

nol,  Thiovinal.  

U t e r i n a :  T a m p o l  « R o c h e » ,  H y p o p h y s e n e x t r a k t e ,  S y s t o g e n ,  

Tryen. 

V  a r i a :  T a m p o l  « R o c h e » ,  D e r m o t h e r m a .  

Verbrennungen: Noviform. 

W  e h e n m i t t e l :  H y p o p b y s e n e x t r a k t e ,  S y s t o g e n .  

Wundmittel:  Noviform, Pellidol,  Tryen. 

W u r m m i t t e l :  W e r m o l i n .  

Z a h n k r a n k h e i t e n :  R h o d a l z i d ,  B i o x .  ( F o r t s .  f o l g t . )  

Fachpolitisches und Chronik. 

Zur Wahl des Apothekerberufes 
schreibt Mag. F. Kestner in der «.Nordlivl. Zeitung»: 

«Selten wohl findet man im Publikum bei der Beurteilung 

der Berufswahl eine so unklare und häufig unrichtige Vorstellung, 

wie bei der Bewertung der wissenschaftl ichen und materiellen Lage 

des Pharmazeutenstandes.  Es scheint daher erwünscht,  

diese Frage gerade im Interesse unserer baltischen Verhältnisse 

kurz zu berühren. 

Es hat sich leider in den letzten Jahrzehnten sowohl in der 

Schule als auch im Hause eine bedauernswerte Abneigung gegen 
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das Ergreifendes Apotheker-Berufes herausgebildet,  die in der kurzen 

Kritik gipfelt ,  dass unfähigere und zurückgebliebenere Elemente 

gerade noch gut genug wären, in die Apotheke geschickt zu werden, 

und das Resultat  ist  ein absolutes Ausbleiben von Vertretern der 

besseren Stände in diesem Beruf—nicht allein in unseren Ostsee

provinzen, sondern auch im weiten Reich überhaupt.  

Es fragt sich nun, ob diese allgemeine Ansicht wirklich ihre 

Berechtigung hat.  und woraus sie sich wohl entwickelt  haben mag, 

zumal doch bei uns die Betätigung jüngerer Arbeitskräfte in der 

Heimat erwünscht erscheint und vielfach nur mit grossen Schwie

rigkeiten durchzuführen ist .  Fast  will  es scheinen, als ob in wei

ten Kreisen sich die Ansicht verbreitet  hat,  dass es nicht «stan-

desgemäss» sei,  seine Kinder in die Apotheke zu geben, und dass 

die Wahl dieses Berufes auch keine genügende Aussicht auf eine 

zukünstige materielle Sicherstellung bietet .  Beide Ansichten sind 

hinfäll ig und unrichtig.  

Wenn sich bei uns in Russland die wissenschaftl iche Phar

mazie nicht dergestalt  entwickelt  hat,  wie das z.  B. in den meisten 

europäischen Staaten der Fall  ist ,  so ist  dieses leider in erster 

Linie die Schuld der Regierung, welche mit der Zeit  und deren 

Anforderungen nicht Schrit t  gehalten hat und den niederen Bil

dungszensus von 4 Klassen eines Gymnasiums bis jetzt  

als Minimum zum Eintri t t  in eine Apotheke aufrecht erhalten hat.  

Dieser Fehler soll  nun endlich beseitigt  werden, und wir stehen 

a m  V o r a b e n d  e i n e r  R e f o r m ,  w e l c h e  j e d e n f a l l s  n i c h t  w e n i g e r  

a l s  6  K l a s s e n  e i n e s  G y m n a s i u m s  f ü r  d i e  p r a k t i 

sche Ausübung des Apothekerberufes fordern wird,  während für 

d e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A b s c h l u s s  e i n e s  M a g i s t e r s  

u n d  D  o  k  t  o  r s  d e r  P h a r m a z i e  d e r  v o l l e  A b s c h l u s s  d e r  

Mittelschulbildung obligatorisch werden soll .  Dieses 

ist  mit  Befriedigung zu begriissen, da die Gegenwart von einem 

Pharmazeuten nicht nur «die Regeln der Kunst» in der Zuberei

tung von Arzneimitteln verlangt,  sondern an denselben mit vollem 

Recht sehr bedeutende Ansprüche in bezug auf Kenntuisse in der 

analytischen, gerichtlichen und Nahrungsmittel-Chemie, sowie Bak

teriologie und Hygiene stell t .  Das Studium soll  dementspre

c h e n d  a u f  4  J a h r e  v e r l ä n g e r t  u n d  d i e  p r a k t i s c h e  L e b  r -

l ingszeit  auf ein Minimum reduziert  werden. 

Es fragt sich nun feiner:  wird der Apothekerstand seinen 

Angehörigen bei dem stark gesteigerten Aufwand an Energie und 

Ausbilduugskosten die erwünschte materielle Sicherstellung bieten, 

zumal unsere Regierung alles getan hat und leider auch noch tut,  

um die Apotheker in eine schwere Lage zu versetzen. — Ich erin

nere nur an das neue Gesetz vom 12. Febr.  1912, das Städten 

23 



und Landschaften die Freigabe der Eröffnung einer beliebigen An

zahl von Apotheken einräumt. 

Trotz aller dieser Bedrückungen und Einschränkungen ist  es 

aber eine feststehende Tatsache, dass der Apothekerstand, ganz 

analog dem Aerztestande, gerade in der persönlichen Tüchtigkeit  

und Vertrauenswürdigkeit  allezeit  seine Bewertung und Entlohnung 

finden wird.  Der private Apotheker wird in praxi gegenüber 

seinen im Kommunal- oder Kronsdienst stehenden Kollegen immer 

seine bessere Stellung behaupten können, weil  er im Wettbewerb 

mit diesen im persönlichen Interesse auf den Plan tri t t ,  während 

letztere ihrer Stellung nach Beamten sind, die weder im eigensten 

Interesse arbeiten, noch auch viel  freie Init iative,  z.  B. bei Ver-

grösserung ihres Arbeitsgebietes und ihrer Unternehmungen, ent

wickeln dürfen. Das analoge Verhältnis zwischen einem freiprak

tizierenden und einem Militärarzt  tr i t t  einem hier lebhaft  von Augen. 

Die Pharmazie ist  und bleibt ein nicht zu unterschätzender 

Faktor im sozialen Leben, sowohl in der Ausübung des praktischen 

Berufes,  als auch in der Handhabung der angewandten Wissen

schaften, und es ist  nicht einerlei ,  weder für den Staat,  noch auch 

für die Gesellschaft ,  welche Elemente diesen Stand vertreten. Mit 

einer Bildung, wie sie bis jetzt  obligatorisch war,  ist  allerdings 

nichts getan, zumal ein grosser Teil  der angehenden Jünger der 

Pharmazie in allerletzter Zeit  sich aus den Stadtschulen rekrutierte,  

wobei sie notdürftig das lateinische Ergänzungsexamen bestanden. 

Bis jetzt  haben sich die baltischen Provinzen an der Spitze 

der Pharmazie Russlands gehalten; es scheint aber,  dass auch hier 

ein Wirkungskreis für tüchtige Elemente ins Hintertreffen kommen 

will .  Daher wäre es an der Zeit ,  nicht achtlos oder gar nicht-

achtend an der Wahl dieses Berufes vorüberzugehen, zumal die 

Pharmazie bei guter Anlage den Berufsgenossen immer einen 

Spielraum für praktische oder wissenschaftl iche Betätigungen ge

währt,  oder auch bei etwaiger späterer absoluter Abneigung gegen 

den Apotheker-Beruf doch die Aussicht bietet ,  mit  einem Vor

sprung sich einem der naturwissenchaftl ichen Studien zu widmen. 

Möge daher dieser Appell  mit  dem Worte ausklingen: «Ge

rade die tüchtigen Elemente sind für die Pharmazie 

e r s t  g u t  g e n u g ! »  

(Wir können uns den Ausführungen des geschätzten Kollegen 

ohne Vorbehalt  anschliessen, und wünschen, dass dieselben in wei

tere Kreise dringen und dort  die Beachtung finden, die sie ver

dienen, uns und unserem Stande zum Nutzen. D. l ied.) .  



— 307 — 

Hetzartikel gegen die Apotheken 

sind bekanntlich in den letzten Jahren eine stehende Rubrik fast  

aller russischen Zeitungen. Der G. Freytagsche Typ des journa

list ischen «Schmock» ins Russiche übertragen, dessen Speziali tät  

die Fabrikation dieser Artikel gegen die Apotheken ist ,  entstammt 

häufig dem pharmazeutischen Milieu. Ist  er auch nicht immer 

gerade der Autor,  so doch der Inspirator dieser Hetzartikel;  die 

Ursache dieser geifernden Ergüsse ist  oft  persönlich erli t tener 

Schiffbruch in der pharmazeutischen Karriere,  Rachsucht für ange

tane oder vermeintlich unrecht erli t tene Unbill  im Beruf,  und 

dergl.  mehr.  Einer objektiven Kritik halten alle diese gegen den 

Apothekerstand oder Beruf erhobenen Anklagen nur in den sel

tensten Fällen Stand. Hier nur zwei Pröbchen dieser zeitgemäs-

sen Journalistik,  die Referaten des «Farm. Posrednik» nach Pe

tersburger Tageszeitungen entstammen. 

Der einen Nachricht zufolge sollen die Petersburger Apothe

ker,  «beunruhigt durch das Gerücht einer Reihe von bevorstehen

den Revisionen», ein -Kollektivgesuch an den Medizinalrat  vorbe

reiten, in welchem sie auf den Mangel an fachwissenschaftl ich ge

bildetem Personal und auf die dadurch veranlasste Anstellung 

von minderwertigen Hilfskräften hinweisen. Letzterer Umstand 

beeinträchtige — nach dem Eingeständnis der «beunruhigten» 

Apotheker selbst  — die vom Gesetz geforderte allgemeine Ordnung 

der Herstellung von Arzneien in den Apotheken. Daher bäten 

die Apotheker,  ihnen einen «Termin zur Abstellung dieses Miss

standes» zu gewähren. 

Ebensowenig Glaubwürdigkeit  verdient die zweite Nachricht,  

dass die Petersburger Aerzte den in den umliegenden Villenorten 

lebenden Petersburger Sommergästen abrieten, ihre Arzneien in 

den örtl ichen Apotheken zu bestellen, da diese,  mit  verschwin

denden Ausnahmen, nur Medikamente niederster Qualität  führten, 

die Arzneien falsch anfertigten und letztere sfark überzahlt  wer

den müssten. 

Jedenfalls i l lustrieren diese Notizen die Art und Weise,  in 

welcher die Apotheker in den Augen der urteilslosen Masse dis-

krediert  werden. 

Homöopathische Apotheken und allopathische Arzneien. 

Zeitungsmeldungen zufolge soll  die Petersburger Städtische 

Medizinalbehörde infolge einer Anzeige eine Revision der homöopa

thischen Apotheken ausgeführt  und dabei konstatiert  haben, dass 

letztere tatsächlich, wie denunziert  worden war,  eine ganze Reihe 

allopathischer Arzneien vertreiben. Ihrerseits hätten sich die be

treffenden Besitzer damit herausreden wollen, dass die Verord
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nungen über den Geschäftsbetrieb der homöopathischen Apotheken 

kein Verbot enthielten, mit  allopathischen Meilikamenteu zu han

deln,  und dass es sich in der Hauptsache nur um die gebräuch

lichsten Mittel  handle,  die in den homöopathischen Apotheken 

infolge der Nachfrage gehandelt  würden. Auf Grund dieser Er

mittelung soll  nun vom Medizinalrat  ein Zirkulär ausgearbeitet  

werden, welches den homöopathischen Apotheken den Handel mit 

jeglichen allopathischen Arznei- und sonstigen Mitteln strengstens 

verbietet .  
Unhaltbare Zustände. 

In einem offenen Brief an seinen Widersacher beschuldigt 

Apotheker Gerber in der Zeitung «Bessarab. Shisnj» den Arzt 

d e s  L a n d s c h a f t s h o s p i t a l s  i m  F l e c k e n  W a d - R a s c h k o w ,  A .  M e l e g i ,  

durch persönliche Verunglimpfung und Verleumdung des Klägers,  

sowie durch il legale Arzneientnahme aus der Drogenhandlung 

eines Angestell ten des Landschaftshospitals M. Rubinstein die Nor

malapotheke des Klägers aufs äusserste zu schädigen und dem 

Ruin entgegenzuführen. Nicht nur dem einfachen Volk, sondern 

auch der intell igenten Einwohnerschaft  gegenüber behaupte der 

genannte Arzt fortgesetzt ,  dass in der Apotheke schlechte und 

falsch bereitete Arzneien verabfolgt würden, obgleich er zu wie

derholten Malen vom Kläger in Zeugengegenwart gezwungen wor

den wäre,  alle diese falschen Beschuldigungen zu widerrufen. 

Mit berechtigter Entrüstung und in Angst um die Zukunft seiner 

Apotheke wendet sich der zum Aeussersten getriebene Briefschrei

ber jetzt  an die Oeffenflichkeit ,  — dieselbe «Oeffentlichkeit»,  die 

ja einen Sport draus gemacht hat,  nicht nur alle Verleumdungen 

zu glauben, sobald sie einen Apotheker betreffen, sondern auch selbst  

solche Verleumdungen zu fabrizieren und zu verbreiten. 

Es gibt ja bekanntlich keine Instanz, die imstande oder 

willens wäre,  solche gegen den Apothekerstand oder den einzel

nen Apotheker gerichtete Infamien radikal zu beseitigen, bezw. 

zu ahnden, es sei  denn, dass wir uns selbst  dereinst  ein solches 

Tribunal zu schaffen in der Lage wären. 

Landapotheken. 
Für den Flecken Jelnja,  Kreis Mosyrsk, wurden Gesuche 

von sieben Bewerbern um Eröffnung einer Landapotlieke mit der 

Motivierung abschlägig beschieden, dass in diesem Flecken kein 

Arzt praktiziere und daher auch keine Apotheke sein dürfe.  

Durch eine Verfügung des Minsker Gouverneurs wurde die 

Landapotheke im Flecken Logoisk zeitweilig geschlossen, weil  sie 

in anderen Besitz übergegangen war,  ohne dass der neue Besitzer 

der Apotheke um die «Genehmigung» zum Erwerb der Apotheke 

nachgesucht hatte.  
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So fördert  unsere «Natschalstwo» die Entwicklung des Apo

thekenwesens auf dem Lande, wo doch wahrlich kein Ueberfluss 

an Apotheken herrscht! 

Kassenraub in einer Apotheke. 
In Essentucki wurde die Apotheke von J.  S. Tkeschela-

schwili  nachts von 6 Räubern heimgesucht,  welche die Kasse mit 

insgesamt 400 Rubel wegtrugen. Bei der Verfolgung wurde einer 

der Diebe getötet ,  ein zweiter verhaftet .  Die geraubte Kasse fand 

man in einem Garten in der Nachbarschaft .  

Die Fälle mehren sich, dass aus den Apotheken nachts die 

jetzt  fast  allgemein eingeführten amerikanischen Kassen weggetra

gen werden. Wenn es sich in der Regel auch nur um kleine 

Geldbeträge (Nachtwechselkasse) handelt ,  die den Dieben dabei 

zur Beute fallen, so ist  doch der Schaden, der durch das Demo

lieren der Kassen entsteht,  häufig ein sehr bedeutender,  da die 

Reparaturen, wenn überhaupt möglich, nur mit grossen Kosten 

durchführbar sind. 

Handel, Industrie und Technik. 

Marktbericht über deu Drogenhandel. 
erstattet von Brückner, Lampe & Co., Berlin C. 19, gegründet 1750. 

Berlin,  Anfang September 1913. 

Es scheint,  als ob sich in den letzten Wochen im Handel 

mit pharmazeutischen und technischen Drogen und Chemikalien 

eine geringe Wendung zum Besseren eingestell t  hätte.  Die Ver

zagtheit  der Käufer,  bei den schon lange andauernden Rückgängen 

der Preise Waren auf Lager zu nehmen, hat vielfach der Einsicht 

Platz gemacht,  dass man mit den Preisen mancher Warengattungen 

ziemlich unten angekommen sei,  und selbst  recht vorsichtige Leute 

decken ihren nächsten Bedarf ein.  Wenn man auch von irgend

welcher Unternehmungslust nicht sprechen kann, so ist  die all

gemeine Preislage und das Geschäft  doch nicht mehr so trostlos 

wie bisher.  Die Annahme, dass bald nach Beendigung des Bal

kankrieges ein allgemeiner Aufschwung stattfinden würde, hat 

sich als irrtümlich erwiesen :  es ist  aber immerhin ein Grund für 

die allgemein schlechte Geschäftslage weggefallen. 

Die Ausfuhr über See leidet unter den Uuruhen in Mexiko 

und China, unter den Zolltarifverhandlungen in den Vereinigten 

Staaten und den misslichen Kreditverhältnissen in einigen süd-

und zentralamerikanischen Staaten. So bleibt die Unternehmungs

lust  beschränkt,  zumal für längerhin mit einer Ermässigung des 

hohen Diskonlsatzes von 6 p.  c.  nicht zu rechnen ist .  

Ueber einzelnes berichten wir,  wie folgt:  
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A c i d u r a  c i t r i c u m :  D i e  P r e i s e  h a b e n  e i n e  w e i t e r e  

Erhöhung um 5 M. per 100 kg erfahren. Der Markt l iegt fest ,  

da die Beschaffung von Rohmaterial  für die Fabriken mit Schwie

rigkeiten verbunden sein soll .  

A c i d u m  t a r t a r i c u  m  g i n g  e i n e  K l e i n i g k e i t  h ö h e r .  

A e t h e r  a c e t i c u s :  D i e  N o t i e r u n g e n ,  w e l c h e  v o r ü b e r 

gehend ca.  25 M. per 100 kg ermässigt waren, sind bereits wie

der auf die alten Preise erhöht.  

A l o e  C a p e n s i s  w u r d e  i n  d e n  l e t z t e n  b e i d e n  M o n a t e n  

etwas reichlicher zugeführt;  infolgedessen erfuhren die Preise eine 

leichte Abschwächung. 

B a l s a m  n m  P e r u v i a n u m :  Z u f u h r e n  s i n d  e t w a s  

grösser geworden. 

B a l s a m  u m  C  a  n  a  d  e  n  s  e  i s t  d a g e g e n  f a s t  v o l l s t ä n d i g  

geräumt und wesentlich teurer 5 auch 

B a l s a m  u m  T o l u t a n u m  i s t  v i e l  t e u r e r  g e w o r d e n  

infolge mangelnder Zufuhren. 

C a m p h o r a  r a f f i n a t a :  B r o d e n - K a m p l i o r  w u r d e  E n d e  

August von den Hamburger Raffineuren um 10 M. per 100 kg im 

Preise ermässigt.  Tafel-Kamphor blieb dagegen unverändert  ;  der 

Markt ist  fest .  

C a n t h a r i d e s  s i n d  i n  R u s s l a n d  n u r  i n  s e h r  g e r i n g e n  

Mengen eingesammelt worden und erfuhren indessen eine Wert

steigerung von et^va 25 p.  c.  

C a r y o p h y l  I i :  D i e  e r s t e n  Z u f u h r e n  a u s  d e r  n e u e n  

Ernte sind soeben eingetroffen. Die Preise haben eine Abschwächung 

erfahren. 

C e t a c e u m  i s t  n o c h  i m m e r  a u s s e r o r d e n t l i c h  b i l l i g  e r h ä l t l i c h .  

C h i n i n :  I n f o l g e  d e r  U e b e r e i n k u n f t  z w i s c h e n  d e n  C h i n i n -

Fabrikanten und den Pflanzern auf Java werden «Rinden für Fa

brikationszwecke» in Amsterdam nicht mehr versteigert .  Die Nach

frage nach «Drogisten-Rinden» ist  sehr stark gewesen und hat 

eine lebhafte Aufwärtsbewegung der Preise hervorgerufen. Man 

wird gut tun, sich bald und reichlich mit diesen Rinden zu ver

sehen. Der Markt für Chinin ist  sehr fest .  

C o r t e x  C o n d u r a n g o :  I n f o l g e  r e i c h l i c h e r  Z u f u h r e n  

bröckelten die Preise etwas ab. 

C o r t e x  Q u i l l a i a e  w u r d e  E n d e  A u g u s t  v o n  d e n  v e r 

einigten Händlern um 7,50 Mark per 100 kg im Preise herauf

gesetzt .  

C r o c u s  b e h a u p t e t  s e i n e n  h o h e n  W e r t s t a n d  b e i  f e s t e m  

Markte.  Bei der herrschenden lebhaften Nachfrage glaubt man 

nicht,  dass die im November bevorstehende Ernte niedrigere Preise 

bringen wird. 
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F a b a e  d e  T o n c o :  D i e  e r s t e n  a u s  d i e s j ä h r i g e r  E r n t e  

eintreffenden Zufuhren haben die Preise wesentlich heruntergedrückt.  

F l o r  e s  C b a m o m i l l a e  R o m a n a e :  D a s  A n g e 

bot ist  bisher nur gering gewesen Die Preise halten sich unge

fähr auf derselben Höhe wie im Vorjahre,  

F l o r  e s  C b a m o m i l l a e  v u l g a r i s :  G u t e ,  h e l l 

farbige deutsche Blüten sind sehr selten und müssen teuer bezahlt  

werden. 

F l o r  e s  L a v a n d u l a e :  D i e  E r n t e  h a t  e i n e n  d u r c h  

aus unbefriedigenden Ertrag ergeben. Die Preise zogen ca.  20 p.  c.  an.  

F l o r  e s  T i l i a e :  D i e  E r n t e  i s t  s o  k l e i n  a u s g e f a l l e n ,  

dass der Nachfrage nicht genügt werden kann. Die Vorräte wer

den kaum bis zur nächsten Ernte ausreichen ;  die Preise sind hoch. 

F o l i a  S e n n a e  A l e x a n d r i n a e  f e h l e n  f a s t  v o l l 

s tändig. 

G l y z e r i n :  D i e  N o t i e r u n g e n  f ü r  R o h - G l y z e r i n  s i n d  i m  

Laufe des Monats August um 7,50 Frs.  p.  100 kg gestiegen. Dem

entsprechend wurden auch die desti l l ierten und raffinierten Sor

ten teurer.  Der Markt l iegt fest .  Baldige und reichliche Versor

gung erscheint empfehlenswert,  

G u m in i  a  r a b i  c. :  De;1  Ertrag der diesjährigen Ernte 

(etwa 25 p.  c.  kleiner als in 1912) ist  hinter den gehegten Er

wartungen nicht unwesentlich zurückgeblieben, doch sind aus dem 

vorigen Jahre noch sehr grosse Bestände vorhanden, so dass bis

her eine Aufwärtsbewegung der Preise nicht eingetreten ist .  

J o d  w u r d e  a m  2 5 .  A u g u s t  v o n  d e r  J o d - K o n v e n t i o n  v o n  

7V2 Pence auf 9 Pence per oz.  im Preise heraufgesetzt .  Infolge

dessen erhöhten die vereinigten Jodpräparate-Fabrikanten ihre No

tierungen für die Jodpräparate um ca. 4 bis 5 M. p.  Kilo.  Die 

Ausfuhr von Jod aus Iquique ist  im Jahre 1912 etwa 20 p.  c.  

kleiner gewesen als in 1911. 

L i q u o r  A  m  m  0  n  i  i  c a u s  t i c i :  D i e  P r e i s e  s i n d  u m  

etwa 5 p. c.  gewichen. 

Die Aussichten für die bevorstehende Lycopodium-

Emte scheinen günstig zu sein.  

M a n n a :  D i e  E r n t e  h a t  u n t e r  g ü n s t i g e n  B e d i n g u n g e n  b e 

gonnen. Da auch noch alte Bestände vorhanden sind, dürfte es 

gut sein,  beim Einkaufe zunächst die fernere Entwicklung des 

Marktes abzuwarten. 

M a s t i x  i n  p r i m a  e r l e s e n e r  Q u a l i t ä t  f e h l t  v o l l s t ä n d i g .  

M e n t h o l  g i n g  w e i t e r  u m  c a .  1 0  p .  c .  i m  P r e i s e  z u r ü c k .  

Der Markt ist  unsicher.  

M y r r h a :  Z u r z e i t  b i l l i g .  R e i c h l i c h e  V e r s o r g u n g  e m p f e h 

lenswert.  
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O l e u m  A m y g d a l a r u m  d u l c i u m  v e r u m  g i n g  

infolge der hohen Mandelpreise etwa 10 p. c.  höher.  

O l e u m  B e r g a m o t t a e  ( R e r g a m o t t ö l )  b e h a u p t e t  s e i 

nen hohen Wert,  während 

O l e u m  C i t r i  e t w a  1 0  p .  c .  b i l l i g e r  w u r d e .  

O l e u m  J  e  c  o  r  i  s  A  s  e  l  1  i  :  D e r  M a r k t  h a t  i n  d e n  

letzten 4 Wochen keinerlei  Veränderung erfahren. 

O l e u m  M e n  t h a e  p i p e r  i t a e  l i e g t  a u s s e r o r d e n t 

l ich fest  Baldiger Einkauf scheint geraten zu sein.  

O l e u m  T e r e b i n t h i n a e  w u r d e  c a .  3 , —  M .  p .  1 0 0  

kg teurer.  

O p i u m :  D i e  B e r i c h t e  ü b e r  d i e  d i e s j ä h r i g e  t ü r k i s c h e  E r n t e  

lauten bisher günstig.  Der Ertrag wird auf 8—9000 Kisten ge

schätzt .  Infolge starker Nachfrage aus Amerika ist  die bis jetzt  

eingetretene Abschwächung der Preise geringer gewesen, als man 

b e i  d e m  g ü n s t i g e n  E r n t e e r g e b n i s  h ä t t e  e r w a r t e n  s o l l e n .  C o d e i n  

wurde etwa 10 p. c. ,  M o r  p h i  u m etwa 1% p. c.  bil l iger.  

P a r a f f i n  l i e g t  s e h r  f e s t .  D i e  P r e i s e  s t i e g e n  u m  c a .  2  

M. p.  100 kg. 

P a s t a G u a r a n a :  K l e i n e r e  Z u f u h r e n  w e r d e n  i n  K ü r z e  

erwartet ,  und damit dürften auch etwas niedrigere Preise in Kraft  

treten. 

R a d i x  S e n e g a e  i s t  a u f  s p ä t e r e  A b l i e f e r u n g  e i n e  K l e i 

nigkeit  bil l iger erhältl ich.  

R h i z o m a  H y d r a s t i s  C a n a d e n s i s :  D i e  N o 

t ierungen haben sich weiter befestigt  und sind heute etwa 15 p. c 

höher als vor Monatsfrist .  Bei anhaltender starker Nachfrage ist  

ein weiteres Anziehen der Preise wahrscheinlich. Extractum Hy

drastis wurde ebenfalls entsprechend teurer.  

S e c a 1 e c o r  n u t .  ist  bis jetzt  nur in geringen Mengen 

abgeliefert  worden, obgleich die Ernten in Spanien und Russland 

günstig ausgefallen sind. Man wird voraussichtlich in den nächsten 

Monaten mit weichenden Preisen, auch für das Extrakt,  rechnen 

können. 

T a r t a r u s :  E t w a  5 , —  M .  p .  1 0 0  k g  t e u r e r  b e i  f e s t e m  

Markte.  

Fachpolitisches und Chronik. 

Eine zweite Ergänzungsliste galenischer Präparate. 
Auf Grundlage des § 403 des Medizinalustaws in der Aus

gabe von 1905 übergab der Minister des Innern dem Dirigieren

den Senat am 28. April  d.  Js.  die am 19. März 1913 bestätigte 

«zweite Ergänzungsliste derjenigen zusammengesetzten pharma

zeutischen Präparate,  deren Herstellung in Fabriken, Laboratorien 
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und besonderen Abteilungen chemischer Fabriken auf Grund der 

§ § 398 — 407 des Medizinalustaws (Ausg. v.  1905) gestattet  ist» 

— zur Publikation. Der Minister fügte noch hinzu, dass die vor

liegende Liste als Ergänzung zur Hauptliste zu gelten hat,  welch 

letztere vom Ministergehilfen Kryshanowskij  am 1. November 

1908 bestätigt  und am 16. Januar 1909 in der «Sammlung von 

Erlassen und Verfügungen der Regierung» publiziert  worden ist .  

Zur Frage (1er Eröffnung städtischer und landschaftlicher 
Apotheken in den Stadtzentren. 

Dem Dirigierenden Senat ist  seitens des Innenministeriums 

die Frage zur Entscheidung unterbreitet ,  ob es dem Sinne des 

Gesetzes vom 12. Februar 1912 entspricht,  dass die Stadt- und 

Landschaftsverwaltungen ihre Apotheken vorzugsweise in den 

Zentren der Städte errichten, wo bereits in ausreichendem Masse 

durch die bestehenden Apotheken eine bequeme Arzneiversorgung 

gewährleistet  ist .  Neue Apotheken sind den einschlägigen ge

setzlichen Bestimmungen gemäss nur dort  zu errichten, wo es die 

Bedürfnisse der Bevölkerung erfordern, in den Städten also vor

nehmlich an der Peripherie und in den Vororten. Gegenwärtig 

werden selbst  Privatleute,  die sonst dort  Apotheken errichten 

wollten, davon durch die Befürchtung abgehalten, es könne einer 

Stadtverwaltung doch einmal einfallen, gerade die von der ärmsten 

Bevölkerungsschicht bewohnte Peripherie zu wählen und damit 

eine für beide Teile absolut vernichtende Konkurrenz zu schaffen. 

Ein Gesuch um Freigabe des Handels mit galenisclien 
Präparaten. 

Dem Präses des Jahrmarktkomitees zu Nishni-Nowgorod 

wurde auf Init iative der Firma R. Köhler in Moskau eine Ein

gabe überreicht,  in welcher darauf hingewiesen wird,  dass in frühe

ren Jahren der Umsatz in galenischen Präparaten auf der Messe 

bis 300000 Rubel betragen habe, während er gegenwärtig infolge 

der Gesetzeserlasse vom 8. Januar 1909 und vom 14. September 

1912 fast  auf Null  gesunken sei.  Nach den Worten der Bittstel

ler entsprächen diese Bestimmungen nicht dem Sinne des Gesetzes 

vom 11. Mai 1898, welches die Freigabe des Handels mit gale

nischen Präparaten anordnete.  Die Interessenten bitten nun das 

Jahrmarktskomitee,  die Eingabe dem Ministerkomitee zu über

reichen und mit dem Hinweise auf einen von der Firma R. Köh

ler dem Ministerpräsidenten am 16. August eingehändigten Son

derbericht die dort  ausgesprochenen Bitten zur Berücksichtigung 

zu befürworten. 

Vom XI. Internationalen pharmazeutischen Kongress im Haag. 
Einem Brief an die Redaktion des «Farm. Shurnal» ist  zu 

entnehmen, dass sich aus Russland eine ganze Reihe von phar-
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mazeutisclien Vertretern zum Kongress begeben hatten, und zwar 

aus Petersburg Prof.  Przybitek, Prof.  Ginsberg, Apotheker J .  Krann-

hals,  0.  Biiniss,  Provisor D. Blumenthal,  aus Riga W. Kieseritzkij ,  

aus Jakobstadt C. Osterhoff,  aus Moskau W. K. Ferrein und R. 

Peters,  aus Polen und Finnland, je drei  Apotheker,  aus Lodz F. 

Tugendhold. Zum Ehrenvorsitzenden wurde Prof.  Przybitek, zu 

Komiteegliedern die Herren Ginsberg, Krannhals,  Blumenthal,  

Ferrein,  W. Karsten und Tugendhold gewählt .  Vorträge hielten: 

Prof.  Ginsberg «Zur Frage der Standarisation von Herzmitteln» 

und D. Blumenthal «Beiträge zur Bestimmung der Güte von Ver

bandmitteln». Anwesend waren im ganzen gegen 400 Kongress-

mitglieder.  Der Kongress bot den Teilnehmern eine Reihe höchst 

anregender Besichtigungen, Ausflüge, wissenschaftl icher Vorträge 

und wurde am 20. September um 4 Uhr geschlossen. Wir wer

den seinerzeit  noch auf ihn zurückkommen. 

Ungiltigkeitserklärung bereits erteilter Apothekenkonzessionen. 
Durch einen Senafsukas ist  die Verfügung des ehemaligen 

Stadthauptmanns von Odessa,  Tolinatschew, bezüglich Eröffnung 

von 10 neuen Apotheken aufgehoben worden.,Trotzdem nun einige 

Apotheken auf Grund der von General Tolmatschew erteil ten Kon

zessionen bereits seit  längerer Zeit  errichtet  und in Betrieb ge

setzt  sind, sollen die dortigen Apotheker doch darauf dringen, 

dass auch diese schon funktionierenden Apotheken geschlossen 

werden. 

Das Projekt des pharmazeutischen Reglements (1er Regierung. 
Nach Zeitungsmeldungen sollte das vom Innenministerium 

ausgearbeitete Projekt des neuen Apothekerustaws, das sich schon 

seit  geraumer Zeit  in einer besonderen Dumakommission befand, 

neuerdings vom Ministerium zurückgezogen worden sein.  Aus 

informierten Kreisen wird jedoch gemeldet,  dass an diesen Nach

richten nichts Wahres ist:  das Projekt wird gegenwärtig — und 

wohl noch recht ausgiebig — von der erwähnten Kommission ge

prüft  und nach Beendigung dieser Prüfung der Duma zur Durch

beratung vorgestell t  werden. 

Massregeln gegen die Cholera. 
Anfang des verflossenen Monats begab sich der Obermedi

zinalinspektor Dr.  Malinowskij  nach Südrussland—Cheisson, Tau-

rien, Bessarabien, Odessa,  Nikolajewsk, Sewastopol,  Kertsch—, um 

sich von der Zweckmässigkeit  der dort  gegen die Cholera getrof

fenen Scbutzmassregeln zu überzeugen. 

Ein tapferer Apotheker. 
Ein frecher Raubüberfall  wurde kürzlich in der im Friedrich-

städtschen Kreise belegenen Susseischen Apotheke auf den ADO-
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theker S t a  j e  w i  t  z ausgeführt .  Unter dem Vorwande, ein Mit

tel  gegen Zahnschmerzen zu brauchen, schrien die beiden Räuber 

dem das Mittel  bereitenden Apotheker plötzlich das übliche «Hände 

hoch!» zu und raubten unter Bedrohung des Apothekers mit Brow

nings aus der Kasse die darin befindlichen 12 Rubel.  Während 

der eine der Strolche sich mit dieser Summe bereits befriedigt 

erklärte,  veranlasste der andere Räuber den Apotheker,  noch wei

teres Geld herbeizuschaffen. Dieser gab sich den Anschein,  als 

wolle er solches einer Schieblade entnehmen, zog aber aus ihr 

schnell  einen Browning hervor und schoss auf die beiden Bandi

ten. Es entspann sich eine Schiesserei,  während welcher der Apo

theker am Arm verwundet wurde und worauf die Räuber das 

Feld räumten. Tags darauf fand man den einen der beiden Ban

diten auf Kownoschem Gebiet tot  auf;  er war den bei der Schies

serei erhaltenen Wunden erlegen. 

Personalien. 
A p o t h e k e n  b e s i t z  w e c h s e l :  D i e  C o  s a c k s  E r 

ben gehörige Apotheke in Goldingen ist  käuflich in den Besitz 

von Provisor Eduard Bürger übergegangen. 

V e r s t o r b e n :  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  i m  A l t e r  v o n  5 6  J a h r e n  

i n  G r ü n h o f ,  K u r l a n d ,  P r o v i s o r  J o h a n n e s  S c h l e g e l .  

Allgemeine Gesichtspunkte der chemischen Technik. 
Von W. Hempel, Dresden. (Fortsetzung) 

Zu den allgemeinen Hilfsmitteln,  die einer noch bei einem 

grösseren Anwendung fähig sind, als es zur Zeit  geschieht,  gehört  

die Einführung der künstlichen Kühlung mit Kältemaschinen. 

Die maschinelle Entwicklung bietet  heute der Industrie in der 

Heizung durch Elektrizität  und der Kühlung durch Kältemaschi

nen Hilfsmittel ,  die gestatten, eine grosse Zahl von Prozessen we

sentlich zu verbessern. Man sollte ferner,  soweit  es irgend mög

lich ist ,  zur Heizung von innen übergehen. Wie ökonomisch ist  

die von innen geheizte Bessenierbirne gegenüber dem Flammofen; 

wieviel  wirksamer ist  die Heizung durch direkten Dampf gegen

über der Heizung durch die Wände eines Kessels !  Darf man kei

nen Dampf mit den zu behandelnden Substanzen zusammenbringen; 

so kann man schon heute mittels eingelegter elektrischer Heiz

körper jede Temperatur bis zu den allerhöchsten erreichen. An

derseits gibt die Anwendung der Kältemaschinen die Möglichkeit ,  

irgend einer Mutterlauge noch bedeutende Quantitäten von Kri

stallen zu entziehen oder,  wo Absorption von Gasen durch Flüs

sigkeiten in Frage kommt, viel  grössere Mengen von Gas zu ab

sorbieren oder aus Gasen als Flüssigkeit  abzuscheiden. Die Trock
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nung der Gase durch Kälte ist  ja technisch das wirkungsvollste 

Mittel .  Bei diesem Abscheiden von Dämpfen und Gasen ist  ein 

allgemeines Prinzip,  dass die Abkühlung langsam ausgeführt  wer

den muss,  da schnelle Abkühlung Nebel gibt,  die sich nicht mehr 

verdichten lassen, was bei der Verdunstung des Zinks,  Quecksil

bers,  Benzols,  der Schwefelblumen usw. zuerst  beobachtet worden 

ist .  Sind Flüssigkeitsmassen zu verdampfen, so ist  unter allen 

Umständen die Arbeit  im Vakuum mit Mehrkörperapparaten aus

zuführen. Diese Art der Arbeit  bietet  den Vorteil ,  dass man in 

einfachster Weise den vielfach zersetzend wirkenden Einfluss des 

Sauerstoffs und der Kohlensäure der Luft ausscbliessen kann, und 

dass man, weil  man imstande ist ,  das Wärmegefälle zu vergrössern, 

in unvergleichlich ökonomischerer Weise einzudampfen vermag. 

Noch vor wenigen Jahren bot die Herstellung eines weitgehenden 

Vakuums in grösseren Räumen unüberwindliche Schwierigkeiten. 

Dies ist  heute nicht mehr der Fall  :  die Maschinenfabriken liefern 

heute Luftpumpen von grosser Leistungsfähigkeit .  Ja,  selbst  das 

Vakuum der Kathodeustrahlen wird bei der Herstellung der Glüh

lampen in grossem Massstabe erzeugt.  Damit ist  der Technik ein 

Hilfsmittel  von der weittragendsten Bedeutung gegeben. 

Bei der Stahlfabrikation ist  eines der grössten Probleme, mög

lichst dichte Stahlgüsse herzustellen. Die Metalle haben die Ei

genschaft ,  sich bei hohen Temperaturen mit allen Gasen zu ver

binden, diese zu okkludieren und sie beim Erstarren wieder abzu

geben. Es tri t t  so die bekannte Erscheinung der Lunkerbildung 

ein.  Die Berechnungen der Ingenieure und Maschinenbauer wer

den oft  genug durch eine einzige Blase,  die sich im fertigen Me

tall  f indet,  zunichte gemacht.  Es scheint Vortragendem darum 

unzweifelhaft ,  dass man dazu kommen wird, im Grossen elektri

sche Vakuumöfen zu bauen und die Schlussraffination im Vakuum 

vorzunehmen. Die bekannten Versuche der Destil lation der Me

talle im höchsten Vakuum sind heute nicht nur theoretisch in

teressante Untersuchungen, sondern sie eignen sich zu einer 

weitgehenden praktischen Anwendung. Vor vielen Jahren hat 

Stas Silber durch Destil lation für seine Atomgewichtsbestim-

mungen gereinigt;  heute sind die Grundlagen geschaffen, um eine 

derartige Operation im Grossen ausführen zu können. 

Bei der Anwendung von Apparaten spielt  die Einwirkung 

des Materials der Apparate auf den darin anzuführenden Prozess 

eine grosse Rolle.  Kann man kein Material  f inden, das durch 

den in Frage kommenden Prozess nicht beeinflusst  wird,  so gil t  

als Regel,  dass man durch Kühlung die angreifbaren Teile wider

standsfähig macht.  Der Schlackenherd des Puddelofens,  den 

Rogers 1818 erfand, die Lö rmann sehe Schlackenform, 
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der amerikanische, gekühlte Kupferschmelzofen, der Mnthmann-

sche elektrische Ofen sind Beispiele dafür.  Zu den Zeiten, als 

der alte L e B 1 a n c -  Prozess in allgemeiner Anwendung war,  hatte 

man dies noch nicht erkannt;  man fütterte den Sodaofen mit Scha

mottesteinen aus und verunreinigte dadurch die Schmelzen mit 

Tonerde und Kieselsäure.  Heute ist  es selbstverständlich, dass 

man basische Schmelzen in basisch gefütterten Oefen und saure 

Schmelzen in saurer Ausfütterung vornehmen muss.  Der Ideal

fall  ist ,  dass man Schmelzprozesse in von aussen gekühlten, im 

Innern geheizten Apparaten so vornimmt, dass die bearbeitete Sub

stanz selbst  Gefässmaterial  wird.  

Dass man Trennungen durch Fraktionierung in Kolonnen

apparaten ausführt ,  wird allgemein geübt;  weniger allgemein 

durchgeführt  ist  jedoch die Dephlegmation bei der Kondensation 

gasförmiger Körper.  Noch immer wird bei der Leuchtgas- und 

Koksfabrikation von Haus aus nicht getrennt,  sondern als Teer 

ein Gemisch von Körpern gewonnen, das sich leicht schon bei der 

Verdichtung weitgehend trennen liesse.  Gilt  es,  Gase zu absor

bieren, so ist  der Turm der gegebene Apparat,  welcher gestattet ,  

mit  geringen Drucken auszukommen. In neuerer Zeit  hat man 

wieder vielfach auf bewegte Absorptionsapparate zurückgegriffen, 

die vor beinahe einem Jahrhundert  bereits in Anwendung waren. 

Wird bei der Absorption Wärme frei ,  so müssen Einrichtungen 

getroffen werden, die diese wegbringen. Sind grosse Massen zu 

schmelzen und gleichzeitig zu mischen und durchzuarbeiten, dann 

ist  der rotierende Ofen der gegebene Apparat.  Der anfängliche 

Misserfolg lag zum Teil  in den zu klein gewählten Dimensionen. 

Die rotierenden Oefen sind meist  mit  Kohlenstaubfeuerungen, Gas

heizung oder gewöhnlichen Feuerungen versehen. Auch hier gibt 

die Kombination mit^elektrischer Heizung und Vakuumbetrieb ganz 

neue Möglichkeiten. Handelt  es sich um das Erhitzen von grossen 

Massen, so ist  das Hoffmann-Licht sehe Ringofenprinzip und 

der Kanalofen das Vorbild geworden, wie dies in ökonomischer 

Weise ausgeführt  werden kann. Unzweifelhaft ,  hat der Kanalofen, 

in dem das zu erhitzende Gut bewegt wird und die Feuerwirkung 

an den verschiedenen Stellen des Kanals gleich bleibt,  für alle 

möglichen Trocknungs- und Erhitzungsprozesse die grösste Zukunft.  

Hochofen und Regenerativofen sind die Apparate,  in denen mit 

Brennmaterialien höchste Temperaturen erreicht werden können. 

Dabei ist  besonders hervorzuheben, dass Gase, die sich beim Pro

zess abkühlen, von oben nach unten geführt  werden müssen, wäh

rend Gase, die sich erhitzen, umgekehrt von unten nach oben zu 

führen sind. Gegen diesen Satz wird noch sehr viel  gesündigt.  

Der Ventilator gibt ein Hilfsmittel ,  um unter allen Verhältnissen 
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die Strömung von Gasen kontrollieren zu können. Der Gegen

strom gibt die Möglichkeit  weitgehender Ausnutzung der Apparate.  

Handelt  es sich um das Problem des Aussoggens aus ver

dampfenden Flüssigkeiten, so sind Thelensche Pfannen oder 

der Heck mann sehe Vakuumapparat anzuwenden. Sind feste 

Körper aus Gasen abzuscheiden, so geschieht das am besten durch 

Filter;  freil ich müssen diese gross genug sein unl womöglich Ein

richtungen haben, dass sie sich selbst  reinigen. In den Vereinig

ten Staaten hat man in weitgehendster Anwendung riesige Sack

fil terhäuser und ist  dadurch in der Lage, die Frage der Abschei-

dung entstehenden Staubes vollkommen zn lösen. Kann man nicht 

fi l tr ieren, so müssen feste Körper durch Stoss abgeschieden wer

den, was in Zentrifugalapparaten am besten erreicht werden kann. 

Darum ist  es eine Frage von grosser Bedeutung, ob sich beim 

alten Schwefelsäurekammerprozess als Zwischenprodukt ein fester 

oder flüssiger Körper bildet,  oder ob dies nicht der Fall  ist .  Sind 

Gase zu erhitzen, so hat die Eisenindustrie in ihren Winderhitzern 

die besten Apparate geschaffen. Beim Zerkleinern irgend einer 

Substanz ist  es von Bedeutung, dass dies systematisch geschieht,  

dass man nicht,  wie man es noch vielfach tut ,  auf bereits genügend 

fein zerkleinertem Material  noch unbeschränkt weiter arbeitet .  

Hat man gleichzeitig Flüssigkeiten, so entsteht bei zu weitgehen

der Zerkleinerung kolloidale Lösung. In diesem Umstände ist  es 

zum Teil  begründet,  dass beim Aufbereiien von Erzen erhebliche 

Mengen ungewinnbar durch Kolloidal werden verloren gehen. Dies 

gil t  aber nicht nur für Flüssigkeiten, sondern auch für Gase; sind 

Stoffe über ein gewisses Mass hinaus zerkleinert ,  so schweben sie 

in der Luft,  sie verhalten sich gegen die Gase wie die kolloida

len Körper gegen die Flüssigkeiten. Alle Körper können wahr

scheinlich in den flüssigen und auch in einen gasförmigen kolloi

dalen Zustand übergeführt  werden. 

Es gibt eine Anzahl von Flüssigkeiten, die beim Sieden stark 

schäumen, und bei denen es ganz vergeblich ist ,  das Schäumen 

verhindern zu wollen. Diese Flüssigkeiten lassen sieh desti l l ieren, 

wenn man sie in den K e s  t  n e r  sehen Vakuumapparaten ver

dampft,  wo die Schaumbildung gefördert  wird,  indem dadurch die 

Flüssigkeiten durch lange Aufsatzröhren steigen. Früher hat man 

sich vielfach vergeblich bemüht,  Apparate aus einem Stück völlig 

gasdicht zu machen. Das Problem, mit undichten Apparaten zu 

arbeiten, ist  gelöst ,  wenn man den Druck iru Innern des Apparates 

so gross hält ,  wie aussen. 

Dass die weitgehendste Kontrolle aller Operationen der ein

zige Weg ist ,  um vorhandene Verluste festzustellen, ist  unzweifel

haft;  fortwährende analytische Untersuchungen erscheinen darum 
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unbedingt nötig.  Diese Kontrolle ist  aber nicht nur für die leb

lose Materie nötig,  sie ist  auch für die beschäftigten Personen 

eine unbedingte Notwendigkeit .  In den Vereinigten Staaten sind 

durch die Anregungen von Taylor ganz neue Gesichtspunkte 

gewonnen worden, durch welche es möglich ist ,  die Arbeitskraft  

der Menschen in viel  besserer Weise zu benutzen. In den Büchern 

«The Principles of scientific Management» und «Shop Management» 

wird über die ungeahnten Erfolge berichtet ,  die man damit erzielt  

hat.  Ausgehend von der Tatsache, dass jetzt  meist  ein Gegensatz 

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorhanden ist ,  ergibt 

sich, dass ganz im allgemeinen die Arbeiter nicht so viel  leisten 

und die vorhandenen Maschinen nicht so ausgenutzt werden, als 

dies der Fall  sein würde, wenn jeder Arbeiter den Wunsch hätte,  

so viel  zu tun, als er fähig ist  zu leisten, ohne sich zu überan

strengen. Es hat sich gezeigt,  dass es möglich ist ,  die Leistungs

fähigkeit  der Arbeiter in überraschender Weise zu heben, wenn 

man den Arbeitern nicht selbst  überlässt ,  wie sie eine Arbeit  aus

führen wollen, sondern durch eingehende wissenschaftl iche (? Sp.*) 

Studien die beste Art herausfindet,  wie etwas gemacht werden 

muss,  und diese Arbeit  nur von Leuten ausführen lässt ,  die dazu 

geeignet sind. Einige Beispiele werden die Sache am besten klar 

l e g e n :  I n  d e r  g r o s s e n  B e t h l e h e m  S t e e l  C o m p a n y  

hatte man etwa 75 Mann, um die Roheisenbarren zu handhaben, 

die 5 Hochöfen täglich erzeugten. Die Barren wogen etwa 92 

Pfd.,  ein Arbeiter war gewöhnlich imstande, etwa I2V2 t  iu einem 

Tage zu verladen. Der Zufall  wollte,  dass nach der Ivrisis,  die 

dem spanisch-amerikanischen Kriege vorausgegangen war,  80000 t  

Roheisen sich angehäuft  hatten, die beim Beginn einer Hausse 

plötzlich zur Verwendung kamen und darum verladen werden 

mussten. Taylor ward die Aufgabe gestell t ,  dies nach seinen 

Principles of Scientific Management zu tun. Ein genaues Studium 

der Frage unter Zugrundelegung eingehender Messungen der phy

sischen Fähigkeiten der Leute ergab, dass es möglich sein müsste,  

47 t  pro Tag und pro Mann zu bewältigen. Bei sorgfält iger Aus

wahl der dazu besonders geeigneten Leute zeigte es sich, dass für 

diese Arbeit  nur Leute mit wenig entwickelten geistigen Fähigkei

ten (also: dummes Arbeitsvieh! Sp.) brauchbar waren, und 

dass diese in der Tat die Arbeit  leicht tun konnten, wenn man 

sie nach dem Heben und Forttragen von 10 bis 20 Barren eine 

Zeit  völlig ruhen liess,  so dass sie 58% der Arbeitszeit  ruhen 

konnten. Es zeigte sich, dass es möglich war,  indem man die 

Leute anstatt  mit  1,15 mit 1,85 Dollar täglich bezahlte,  die ganze 

Masse zu verladen, so dass 47 t  pro Arbeiter und Tag bewältigt  

Es sehe int, hier spielt nicht so sehr die Wissenschaft, als gerade die 
Empirie, die Praxis, die ausschlaggebende Rolle. Sp. 
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wurden. Von den zurzeit  für dieses Geschäft  benutzten Arbei

tern waren nur etwa 13% geeignet;  es war aber möglich, die an

deren 87% in anderen Teilen der Hütte mit ebenso grossem Vor

teil  für andere Arbeiten zu verwenden, für die sie passten. Aehn-

lich überraschende Beobachtungen wurden beim Umschaufeln von 

Materialien gemacht.  Es zeigte sich, dass es zweckmässig war,  

für jede Art von Material  eine besondere Schaufel zu verwenden. 

Unter gleichzeitiger Auswahl der geeigneten Leute leistete man 

nach Einführung des Scientific Management in Bethlehem mit 140 

Leuten dieselbe Arbeit ,  die früher 400—600 erfordert  hatte,  so 

dass die in einem Tage bewegte Masse von 16 auf 59 t  für einen 

Mann und Tag stieg. Eine der glänzendsten Leistungen hat das 

Scientific Management erzielt  beim Studium der Arbeit ,  die Mäd

chen zu tun hatten, um Stahlkugeln für Kugellager zu sortieren, 

um die unbrauchbaren auszuscheiden. Man konnte die Arbeit ,  

die früher 120 Mädchen geleistet  hatten, mit  35 bewältigen, wo

bei die Exaktheit  der Arbeit  wesentlich grösser war als früher.  

Die Technik wird sich nach Vortragendem ins Ungemessene wei

ter entwickeln,  wenn wir die Forderungen der Wissenschaft  er

füllen und zugleich auch die sozialen Fragen zu lösen verstehen. 

Vermischte Mitteilungen. 

Daktyloskopie am Tatort. 
In einem Vortrag auf der 17. Hauptversammlung des Ver

bandes selbstständiger öffentlicher Chemiker Deutschlands wies 

Prof.  Popp auf die Wichtigkeit  hin,  den Tatort  zwecks dakty

loskopischer Untersuchung möglichst unversehrt  zu erhalten. Die 

sogenannten latenten Fingerabdrücke können auf mancherlei  Weise 

entwickelt  werden. Befinden sich beispielsweise auf beiden Sei

ten einer Glasscheibe Fingerabdrücke, so kann man diese mit 

Bleiweiss einstäuben und dann eine Seite mit Schwefelwasser

stoff behandeln ;  man hat dann die Spuren au'  der einen Seite 

der Scheibe schwarz,  auf der anderen weiss.  Auch mit Silber-

nitrat  oder mit fett löslichen Farben, z.  B. Sudan, III  lassen sich 

Fingerspuren fixieren. Ein ganz einfaches Verfahren besteht in 

der Behandlung mit Lykopodium oder Graphitpulver ;  ebenso kom

m e n  n e u e r d i n g s  f e i n e  M e t a l l p u l v e r ,  z .  B .  A l u m i n i u m ,  z u r  A n w e n 

dung. Mit Erfolg verwendet Vortragender Eiweisspulver ;  dessen 

Ueberschuss weggeblasen wird, und das dann mit Fuchsin gefärbt 

wird. Um Fingerabdrücke auf Briefen zu ermitteln,  bedient man 

sich des Jods.  Man legt den Brief über eine Schale mit kristal

l inischem Jod und kann die Fingerabdrücke dann leicht plioto-

graphieren ;  nach einiger Zeit  verschwinden die Jodtärbungen wie

der und der Brief erscheint unversehrt. (Chem.-Ztg. 1912, S. 1343.) 
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Staatliches Chinin in Italien. 
Um die Zahl der Todesfälle an Malaria herabzumindern, 

lässt  I lalien in der mili tärischen Zentralapotheke in Turin Chinin 

herstellen. Die Herstellungskosten stellen sich so niedrig-,  dass 

1  g Chinin für 10 Centesimi abgegeben werden kann 5 Gemeinden, 

Wohltätigkeitsanstalten, milde Stiftungen usw. erhalten sogar 1 g 

für 6 Centesimi.  Tro'zdem betrug der erzielte Gewinn im Jahre 

1902 34270 Lire und im Jahre 1909 bereits 704917 Lire.  Dieser 

Reingewinn wird zur gesundheitl ichen Aufbesserung der durch 

die Malaria heimgesuchten Gegenden verwendet.  Die Zahl der 

Todesfälle an Malaria ist  infolge dieser Bemühungen von 13561 

im Jahre 1901 auf 3533 im Jahre 1909 zurückgegangen. Neuer

dings haben auch Griechenland, Kreta,  Egypten und Bulgarien an

gefangen, sich des i talienischen Staatschinins zur Bekämpfung der 

Malaria zu bedienen. 

Mothes, der Erfinder der Gelatinekapseln. 
Von Dr.-Ing. M. W. Neufeld, Charlottenburg. 

Am 25. März 1834 erhielten die Herren Mothes und D u-

b laue in Paris ein französisches Patent auf 15 Jahre — für die 

Verwendung und Herstellung von Gelatinekapseln—und verbesser

ten es durch das ihnen am 4. Dez. 1834 erteil te Zusatzpatent.  

Beide Patente tragen die Nr.  9690. Da viele Arzneimittel  wegen 

ihres unangeuehmen Geschmackes oder Geruches nur ungern von 

Kranken genommen, häufig auch trotz ihrer guten Heilwirkung 

verweigert  wurden, kam Mothes (Francois Achille?) auf den 

Gedanken, solche Heilmittel  in Form von Pulvern oder Flüssig

keiten in Kapseln aus Gelatine einzuschliessen. Durch lange Zeit  

fortgesetzte Versuche fand er,  dass für die Herstellung und den 

Gebrauch solcher Kapselu zum Verschlucken die Form kleiner 

Eier am besten geeignet ist .  Deshalb befestigte er aus einer Kup

ferlegierung hergestell te obivenförmige Körper an einer Platte,  ver

sah das Ganze mit einem vor Oxydation schützenden Ueberzug 

und tauchte den Apparat in eine warme, stark konzentrierte,  aro

matisierte und mit.  Zusatz von Zucker versehene Gelatinelösung. 

Nach dem Erkalten Hessen sich die Kapseln von den Oliven leicht 

abnehmen, weil  die Gelatine vor dem völligen Trocknen noch 

elastisch genug ist ,  und wurden erst  an der Luft,  darauf in einem 

schwach geheizten Raum getrocknet.  Nun füllte Mothes das 

betreffende Pulver oder die nötige Flüssigkeit  in die Kapseln und 

verschloss diese mit einem Tropfen Gelatinelösung. Das «Comitö 

des arts economiques» erstattete der «Societe d 'Encouragement 

pour lTndustrie Nationale» über diese Enfindung einen ausführli

chen Be icht.  Der Referent Hepp i n hebt hervor,  dass die Er

zeugung der Kapseln einen wichtigen Fabrikationszweig darstelle,  
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in dem schon 20 Arbeiter beschäftigt seien, der aber nach Ablauf 

des Patentes im Jahre 1849 beträchtlich wachsen würde, da schon 

jetzt Mothes gegen drei unbefugte Nachahmer seines Patentes 

schwer zu kämpfen habe. In den Jahren 1835 und 1836 verar

beitete Mothes etwa 3500 kg Gelatine und hiervon mehr als 

2000 kg Gelatine feinster Güte zu Kapseln. Im Jahre 1836 brauchte 

er 1500 kg Capaivabalsam, der in Gelalinekapseln verabreicht 

wurde, hatte aber Mühe, aus Brasilien und Cayenne genug von 

diesem Arzneistoff zu erhalten, und musste sich mehrmals nach 

London zu seiner Beschaffung wenden. H e p p i  n empfiehlt der 

«Societe d'Encouragement pour l 'Jndustrie Nationale», sie solle auf 

das Bestehen der Fabrik für Gelatinekapseln des Herrn Mothes 

durch Bekanntmachung in ihrem Bulletin hinweisen, weil solche 

sich auch für andere Zwecke (an der Luft zersetzliche Stoffe, Knall

pulver, Zuckerbäckereien usw.) eignen würden, und sie möge den 

Bericht auch der «Commission de medailles» zugehen lassen. 

Aus der vorstehenden Mitteilung geht hervor,  dass James 

Murdoch, den vor einiger Zeit  Franz M. F e 1 d h a u s (*) 

für den Erfinder der Gelatinekapseln hielt ,  noch beträchtlich früher 

einen Vorgänger hatte.  (Chem.-Ztg.  1913, S.  917.) 

Offene Korrespondenz. 

Ein Schlusswort an die Herren Swirlowskij und Genossen. 
Nachdem Ihre und Ihrer Genossen Gesinnung und Tätigkeit 

von mir gebührend gekennzeichnet worden sind, erübrigt sich 

höchstens, einige Schlussworte Ihrem letzten Artikel angedeihen 

zu lassen. Dieser Anwurf könnte ja bis zu einem gewissen Grade 

Zeugnis für Ihren Mut —• besser :  Mutwillen — ablegen, wenn 

er nicht durch den kläglichen Versuch beeinträchtigt würde, durch 

ein wenig denunziatorische Verlästerung mich «hineinlegen» zu 

wollen. Sie meinen sicherlich, mich in — o Graus !  — welche Schwu

litäten zu bringen, indem Sie die Herren Leibensohn (warum nicht 

auch die anderen von mir genannten Koryphäen der Pharmazie?) 

und vor allem — man denke 1 —- den gesamten Pirogow-Kongress 

gegen mich mobil machen möchten. Sie übersehen dabei, Wer

tester, dass ich nicht im stillen Kämmerlein diese Herrschaften, 

wo nötig, erwähne, sondern coram publico; Ihre gefälligen Ver

hetzungsversuche stellen daher in Wirklichkeit nur eine neue Il

lustration zu Ihrer Tätigkeit,  das Paddeln in Ihrem Lieblingsele

mente, der Sumpflache, vor; die Genannten können ja jederzeit 

selbst in meiner Zeitschrift die auf sie bezüglichen Bemerkungen 

nachlesen. Warum also wirken diese denn ausgerechnet auf Sie 

gleich einem roten Tuch? 

(*) Balt. Pharm. Monatsh. 1912, S. 386. 
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Die Verdrehungen meiner Ausführungen, deren Sie sich durch 

das Durcheinandermengen ganz verschiedener, teils an Ihre Adresse 

gerichteter, teils auf andere Dinge bezugnehmender Bemerkungen 

und Ausführungen schuldig machen, könnten bei Ihnen vielleicht 

Absicht sein ;  wahrscheinlicher ist es aber nur simples Nichtver-

stehen des Deutschen oder überhaupt logischer Ausdrucksart,  so

wie Unfähigkeit,  heterogene Tatsachen auseinander zu halten. 

Wenn ich z. B. sage, in Ihrer Schreibweise sowie in Ihrem Ge

dankengange herrschen Chaos und Lethargie, so ist der «witzige» 

Schluss, den Sie ziehen, als ob ich bei der Lektüre Ihrer Geistes

früchte in Schlaf versinken müsse, falsch. Als Journalist bin ich 

abgehärtet genug, auch den grössten Blödsinn unbeschadet meines 

körperlichen Wohlbefindens vertragen zu können. Warum mei

nen Sie also, dass ich den von Ihnen produzierten Unsinn nicht 

sollte bewältigen können? Meinethalben können Sie ruhig Ihre 

«Themen des Tages» auch in «Themen der nachtschlafenden Zei

ten» umwandeln und weiterträumen. Findet sich wirklich in den

selben einmal ein Körnchen Vernunft und Wahrheit,  so soll es 

mich freuen, auch wenn es immer nur einfachste Binsenwahrheit 

sein muss, die vor Ihnen schon hundertfach, jedoch in weniger 

primitivem Gedankengang und weniger stümperhafter Form, als 

es Ihrerseits geschieht, ausgesprochen wurde. 

Endlich: Die Tatsache der Uebersiedlung in die Residenz 

allein, aus der Sie für sich und Ihre nationalistischen Brüderchen 

die Anwartschaft auf eine monopolisierende Kulturträgerschaft ab

leiten, — einer Kultur, die Ihnen die Fähigkeit verleihen sollte, 

als Leuchten der dunklen «Provinz» ihr Licht spenden zu kön

nen, beruht doch wohl auf einer überspannten Selbsttäuschung :  

in Wirklichkeit wird aus einem Glühwürmchen dadurch noch kein 

feuerspeiender Lindwurm, dass er selbst es zu sein meint.  Was 

an «Lichteffekten» von Ihnen und Ihren Gesinnungsgenossen aus

gehen kann, ist doch höchstens das Blacken des primitiven Kien

spans in den Hütten Ihrer alten Heimat. Spehr. 

An die Abonnenten. 
Diejenigen Abonnenten, die mit ihren Zahlungen liir 

den laufenden Jahrgang (und frühere!) noch im Rückstände 
sind, werden dringend ersucht, dieselben möglichst bald an 
die Geschäftsstelle (Libau, Bahnhofstrasse 39) einzusenden. 
Um die Zahlung für den früher beginnenden VII. Jahrgang 
zu erleichtern, kann dieselbe vom 1. Dezember d. Js. bis zum 
1. April 1911 (an die Geschäftsstelle) geleistet werden, wo
bei hier nochmals darauf aufmerksam gemacht sei, dass das 
Abonnement ohne schriftlich oder mündlich erfolgte Abbe
stellung als fortlaufend gilt. Die Geschäftsstelle. 
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Pharmazie und Chemie. 

Zum Kampf gegen die Patentmittel. 
Von K. S. Ssarkisoff, Tiflis (*) 

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird die Fachpresse des In-

und Auslandes von der «verfluchten Frage» der sogenannten Pa

tentmittel beherrscht, deren Zahl fast täglich lawinenartig mit 

umso grösserer Energie und Geschwindigkeit,  anwächst,  je schär

fer der Kampf gegen sie von wissenschaftlicher Seite und vonsei

ten der Oeffentlichkeit geführt wird. 

Ich will hier nicht alle diese «patentierten» (geschützten) 

Mittel herzählen und besprechen, von denen eine ganze Anzahl 

entschieden Beachtung verdient, eine weitere Gruppe dem Kon

sumenten keinen Nutzen bringt, ein grosser Teil endlich — darun

ter grobe Fälschungen — nicht nur keinerlei therapeutische Be

deutung hat,  sondern dem Kranken und Hilfesuchenden direkt 

Schaden zufügt und daher als Produkte einer kriminellen Tätig

keit die Oeffentlichkeit und die Staatsgewalt veranlassen sollten, 

gegen ihre Hersteller vorzugehen. 

Auf dem Pharmazeutischen Kongress zu St. Petersburg im 

Mai dieses Jahres wurde von W. K. F e r r e i  n ein Bericht «Zur 

Frage über die Patentmittel» verlesen. Das Referat,  welches die 

(*) Nach eingesandtem Vortrag, gehalten auf dem XIII. Kongress der 
Naturforscher und Aerzte in Tiflis am 22. Juni 1913. (Uebersetzt aus dem 

Russischen.) 
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Talsache einer riesigen Verbreitung solcher «gebrauchsfertiger 

Arzneimittel» auf dein Arzneimittelmarkte Russlands konstatiert,  

weist auf den Mangel genügender Kampfesmittel gegen cies Uebel 

hin, sowie darauf, dass diese Mittel infolge ihrer in vielen Fällen 

nachgewiesenen Schädlichkeit oder mindestens Unwirksamkeit 

durchaus dem Verkehr entzogen werden sollten. Sie verdanken 

ihre Verbreitung ausschliesslich der Reklame, welche die auf sie 

verwendeten kolossalen Summen reichlich wieder einbringt und 

unentwegt, vor keiner Behinderung Halt machend, die auf sie ge

setzten Erwartungen voll erfüllt .  Die ernsteste, aber auch schwie

rigste Aufgabe der Gegenwart ist es somit,  Normen aufzustellen, 

nach welchen die Zulassung und die Methoden des Vertriebes der 

«Patentarzneien» zu regeln wären. An diese Aufgabe wäre mit 

dem Massstab und vom Gesichtspunkt der sich widersprechenden 

Interessen der Bevölkerung, der Heilkunst und der chemischen 

Industrie heranzutreten. Die Bevölkerung hat ein Anrecht auf 

wirksame Mittel und kann verlangen, dass sie vor der nicht zu 

unterschätzenden Gefahr des Selbstkurierens geschützt uud ihr 

rationelle ärztliche und arzneiliche Hilfe zuteil werde. Ebenso 

sind wir jedoch auch an der Entwicklung der einheimischen 

chemisch-pharmazeutischen Industrie interessiert.  Der Patient und 

der Arzt endlich verlangen, dass auf den Arzneimittelmarkt nur 

solche Produkte und Präparate gelangen, die wirklich therapeu

tisch wertvoll sind. Einen grösseren oder geringeren Gegensatz 

zu diesen Forderungen bilden die Interessen der chemisch

pharmazeutischen Industrie. Auf die Tätigkeit dieser Industrie 

weist die Ferrein sehe Schrift mit besonderem Nachdruck 

hin, dabei zwei Wege andeutend, welche diese Industrie wandelt.  

Der eine Weg ist der der exakten Wissenschaftlichkeit,  als deren Re

sultate beispielsweise die chemisch-identischen Präparate zu be

trachten sind ;  der zweite führt zu einer Unmasse von einfachen 

mechanischen Gemengen und sonstigen Präparaten, denen selbst 

vom Gesichtspunkt einer gelungenen Kombination jegliche Origi

nalität abzusprechen ist.  Die Tätigkeit der Unternehmer, welche 

den erstgenannten Weg gehen, verdient jede Unterstützung und 

Aufmunterung; dem anderen dagegen ist umso energischer ent

gegenzutreten, jemehr die Erfolge dieser Gruppe von Unterneh

mern auf einer marktschreierischen, unverschämten Reklame be

ruhen, — eine Reklame, die infolge ihrer Genehmigung durch 

die Obrigkeit von der unwissenden Masse des Volkes so gedeu-

det wird, dass sie nach ihrer geringeren oder grösseren Aufdring

lichkeit den Gradmesser für die Nützlichkeit des durch sie ange

priesenen Mittels darstellt .  Diese Genehmigung wird leider von 

unseren obrigkeitlichen Organen in reichster Fülle erteilt ,  sofern 
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es den gerissenen Unternehmern nur gelingt, nachzuweisen, dass 

ihre Panazeen keine schnell verderbenden oder starkwirkenden 

und giftigen Ingredienzien enthalten. 

Die chemisch-identischen Mittel der pharmakochemischen 

Industrie verdienen zwar, wie schon bemerkt, volle Beachtung; 

immerhin sollten sie, bevor sie in den Verkehr gelangen, einer 

allseitigen kompetenten Beurteilung unterzogen werden. Die me

chanischen Mischungen und Zubereitungen dagegen dürfen nur in 

dem Falle zur Massenherstellung zugelassen werden, wenn sie 

wirklich therapeutisch wertvolle Eigenschaften aufweisen und im 

Kleinen schwer oder gar nicht in derselben Güte darstellbar 

erscheinen. 

Erteilte Konzessionen oder Patente für die Herstellungsver

fahren von Präparaten bedingen fast immer verhältnismässig starke 

Verteuerungen solcher Produkte. Immerhin jedoch ist es—wo 

eine Herstellung in kleinem Massstabe ausgeschlossen erscheint — 

im allgemeinen Interesse geboten, durch solche Patente die ernste 

Industrie zu unterstützen, die uns Präparate wie die Heilsera, das 

synthetische Supranenin, das Novokain, Salvarsan usw. geliefert 

hat,  ohne welche heute der Arzneimarkt arm und unvollständig 

erschiene. Das Gesetz und der Staat müssen auf der Wache 

über die Interessen dieser nützlichen Industrie stehen, umsomehr, 

als bei einem solchen Schutz und einer Unterstützung auch das 

Grosskapital sich gern der angewandten Wissenschaft zur Verfü

gung stellt .  

Was nun die qualitative Begutachtung der Präparate betrifft ,  

die auf Patentschutz rechnen zu dürfen glauben, so muss die Frage 

darüber sowohl in Russland als auch in anderen Staaten als eine 

äusserst komplizierte angesprochen werden. Die Idee eines «Staats

laboratoriums» wäre gut, wenn sein Tätigkeits- und Kompetenz

gebiet genau festgestellt  und auch bestimmt werden könnte, was 

es vorzustellen hat,  um als ein bürokratisches Organ für die Kon

trolle von Arzneimitteln mit der nötigen Vorsicht und Zuverlässig

keit bei der Begutachtung der vorliegenden Objekte nicht auch die 

ernste chemische Industrie zu behindern. 

Es ist leicht verständlich, welch ein Geschrei aus dem Lager der 

interessierten Fabrikanten sich unter diesen Bedingungen des In

teressenschutzes des Publikums und der Aerzte, sowie des Schut

zes der einheimischen und ausländischen ernsten chemisch-phar

mazeutischen Industrie, die uns wirklich gute therapeutische Neu

heiten bringt, ertönt, aus dem Lager der «Fabrikanten», die un

seren Markt mit nichtsnutzigen Wundermitteln überschwemmen, 

welche — unterstützt durch eine unverschämte Reklame in den 

Tageszeitungen — das verderbliche Selbstkurieren grossziehen. 
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Die Reklame kann und muss als Beförderungsmittel des Handels 

auch mit therapeutischen Produkten angesehen werden, darf jedoch 

nur in der Fachpresse, keinesfalls aber in der allgemeinen Presse 

angewendet werden. Es ist verständlich, dass die Errichtung 

neuer staatlicher Normen allein kaum die Bevölkerung vor Exploi

tation schützen wird ;  hier muss eine energische, zielbewusste Ar

beit der Aerzte und Apotheker einsetzen und mithelfen. Der Arzt 

soll bewusst seine Arzneien verordnen, was jedoch bei der Ordi

nation von sogenannten gebrauchsfertigen patentierten Mitlein nicht 

denkbar ist;  seine Aufgabe ist es ferner, gegen die unrichtigen 

Gutachten ärztlicher Lohnschreiber über diese Mittel anzukämpfen. 

Die Schlussfolgerungen der Fe rr ein sehen Ausführungen 

gipfeln in den Sätzen: 1) Der Wert der Mittel und Präpa

rate, deren Einfuhr und Schutz jemand erwünscht er

scheint,  ist  durch eine besondere, aus kompetenten Reur-

teilern bestehende Kommission festzustellen. Diese Kommis

sion ist verpflichtet,  jedes Präparat allseitig, unter anderem 

auch klinisch, genau zu prüfen. Die Abwesenheit schädlicher, 

starkwirkender oder auch leicht verderbender Stoffe im be

treffenden Präparat darf allein noch kein genügender Grund sein, 

seinen Vertrieb zu gestatten. Das Gutachten dieser Kontrollein-

stanz muss allein ausschlaggebend für die Zulassung oder Ableh

nung eines Mittels sein. 2) Reklamen über neue Arzneimittel sol-

sen nur in medizinischen und pharmazeutischen Fachschriften ge

stattet sein. Die Aufklärung des Publikums über die therapeutische 

Wirkung gebrauchsfertiger und sonstiger, auch zur Einfuhr und 

zum Vertrieb zugelassener Mittel auf anderem Wege als durch die 

genannten Presseorgane ist bedingungslos zu verbieten. 

Bei dem Fehlen einer solcher Kontrolleinstanz, von welcher 

der Autor des oben inhaltlich kurz wiedergegebenen Referates 

spricht,  und welche das Erscheinen von schädlichen oder wirkungs

losen Mitteln auf dem Arzneimarkte verhindern könnte, überschüt

ten bisher unsere Zeitungen und Journale ihre Leser mit Lawinen 

derartiger Reklameinserate, gefährlich für die Gesundheit und die 

Tasche des Lesers, dafür aber umso einträglicher für die Erfinder 

dieser Wundermitel und für die Herausgeber der Zeitungen. Je 

weiter,  in umso rascherem Tempo, umso breiter und höher schwillt  

diese Lawine an, sicher voraussehend, dass diese Hochkonjunktur 

vorüber sein wird, sobald diesem Treiben gesetzliche Riegel vor

geschoben sein werden, von denen vorläufig der Konsument und 

der ehrliche Arzt nur erst träumen dürfen. 

Obgleich sich zur Z"it nur schüchterne Versuche regen, ge

gen das geschilderte wüste Treiben des Kurpfuschertums und des 

Patentmittelschwindels auzukämpfen, muss doch mit Genugtuung 
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konstatiert  werden, dass neuerdings von einer Gruppe medizi

nischer Zeitschriften Petersburgs ein solcher Kampf angeregt wird,  

inde 11 in einer Sitzung im Mai dieses Jahres beschlossen wurde, 

systematisch gegen das Unwesen der Erfinder aller möglichen 

unfehlbaren Wundermittel  gegen Schwindsucht,  Syphilis,  Krebs,  

Alkoholismus usw. vorzugehen. 

Es wurde eine ganze Reihe von Massregeln empfohlen, in 

erster Linie das Heranziehen der Pressevertreter,  Aufklärung des 

sich selbst  kurierenden Publikums auf dem Wege einer Beleh

rung durch eine besondere zu gründende «Gesellschaft  zum Kampf 

gegen das Kurpfuscherunwesen». Die Unterzeichner des Aufru

fes sprechen die Hoffnung aus,  dass auch die Tageszeitungen und 

das Publikum dieser Aufgabe ihre Kräfte widmen würden. 

Man kann nun wohl mit Gewissheit  behaupten, dass diese 

ehrliche Anstrengung, dem geschilderten Unwesen ein Ziel zu 

setzen, von der Mehrzahl der Zeitungsherausgeber kaum unter

stützt  werden wird, da diese gewiss nicht geneigt sein werden, 

auf ihr Honorar für diese Schwindelinserate zu verzichten. Ebenso 

wird es kaum gelingen, die dunkle,  auf diese Reklame immer 

wieder hineinfallende Masse zu überzeugen, dass ihre Leiden und 

ihre Unwissenheit  den «Erfindern» dieser Schwindelarzneien jähr

lich Millionen einbringen. An diesem Bachanal der Erfinder und 

Zeitungen tragen jedoch auch Aerzte und Apotheker Schuld, eines

teils wegen des Leichtsinns,  mit  dem alle diese Mittel  aufgegrif

fen und verordnet werden, anderenteils — und das ist  mit  beson

derer Bitternis festzustellen — weil  nicht wenige unserer Fachge

nossen unmittelbar Teil  an der Herstellung und der Verbreitung 

dieser Schwindelmittel  nehmen. 

Diese Erfinder sind neuerdings in der Ausnutzung der Zei-

tungsreklame zwecks weitester Verbreitungen ihrer Panazeen noch 

eiuen Schrit t  weiter gegangen: zu eng war für sie der Rahmen 

der speziellen und allgemeinen Presse,  und daher fingen sie an,  

ihre eigenen «Journale» herauszugeben, diese Journale ausschliess

lich der Besprechung ihrer eigenen Mittel  widmend. Ich ver

füge zur Zeit  über fünf solcher «Speziab-Journale,  von denen 4 

«Probehefte» (das bleiben sie für immer!) sind: «Das Herbarium», 

«Anzeiger für Gesundheitspflege», «Die Kräuter und ihre Bedeu

tung in der Medizin», «Radium und die neue Therapie», «Folia», 

—letzteres mit Angabe des Jahresabonnementspreises:  da aber nur 

Heft 1 vorliegt,  ist  anzunehmen, dass es auch bei dieser Zeitschrift  

nur bei der «Probenummer» bleiben wird.  Als charakteristisch 

für diese pseudomedizinischen Journale ist  zu verzeichuen, dass 

ihre Textartikel sich genau mit den auf ihren Umschlägen ange

priesenen Heilmitteln .decken. Wer die Herausgeber sind, ist  

schwer zu ergründen. 
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Ich schliesse mein Referat mit folgenden Feststellungen: 

W. K. F e r i* e  in betont in seinem Bericht vor allem die Not

wendigkeit der Schaffung eines «Staatslaboratoriums> oder einer 

ähnlichen kompetenten Kontrolleinstitution, welche die Zulassung 

von wirklich brauchbaren Originalpräparaten zum Arzneimittel

markt zu überwachen, bezw. über eine solche zu bestimmen 

hätte. Ihrerseits bemüht sich eine Gruppe von Redakteuren me

dizinischer Zeitschriften, die gesellschaftlichen Elemente, Aerzte 

und Publikum, zum Kampf gegen das überhandnehmende Unwesen 

des Kurpfuschertunis und Patentarzneischwindels aufzurufen. Jede 

dieser beiden Bestrebungen im einzelnen dürfte kaum die gewünsch

ten Erfolge erzielen, aber bei der Unterstützung eines «Staatslabo

ratoriums» durch die Gesellschaft würde der Exploitation der 

Kranken durch gewissenlose Erfinder teurer und schädlicher oder, 

im besten Falle, wirkungsloser Mittel bald ein Ziel gesetzt sein. 

Im vorliegenden Be icht wollte ich nichts Neues aussprechen, 

aber ich entschloss mich, bekannte Gedanken und Fakta vor der 

Versammlung zu wiederholen, um den XIII.  Kongress russischer 

Aerzte und Naturforscher noch einmal zur Beratung dieser wich

tigen Frage und zur Stellungnahme zu derselben anzuregen. 

Der Nachweis des Methylalkohols nach älteren und neuen 
Methoden. 

Von Dr. Roland Schmiedsl. 
4 

Die Berliner Methylalkoholvergiftungen haben die Aufmerk

samkeit auf ein Verfälschungsmittel des Aethylalkohols gelenkt, 

von dem man früher nur selten oder nie hörte :  den Methylalkohol. 

Dass jedoch zu Genusszwecken eine ganze Menge Methylalkohol 

sich im Handel befand, zeigen die in Fachzeitschriften immer 

wieder auftretenden prahlerischen Anpreisungen von sogenannten 

Spiritusersatzmitteln, die zum Teil schön klingende Namen wie 

Spritol,  Spiritogen etc. führen. 

Ohne Bedenken kann der Methylalkohol nur in der chemi

schen Industrie anstelle des teueren Aethylalkohols treten, als Er-

schöpfungs-, Lösungsmittel usw. Dagegen erscheint die Verwen

dung von Methylalkohol anstelle von Aethylalkohol schon in 

kosmetischen Präparaten, wie Haarwässern, bedenklich. (*) Der 

Grund, weshalb Methylalkohol im Gegensatz zu seinen nächsten 

Homologen eine bedeutend grössere Giftigkeit besitzt,  ist  der, dass 

dem tierischen Körper Enzyme fehlen, die den Methylalkohol auf

zuspalten vermögen. Der tierische Körper oxydiert nur etwa i/ ' io 

Methylalkohol im Verhältnis zum Aethylalkohol; deshalb findet 

leicht eine Anreicherung des Giftes im tierischen Körper statt .  

(*) absolut uuzulässig! D. Red. 
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Wie immer, wenn ein neues Fälschungsmittel für ein Nah-

rungs- oder Genussmittel aufgedeckt wird, so erschienen auch 

nach der Entdeckung der Berliner Methylalkoholvergiftungen in 

der Literatur bald vielerlei Vorschläge zum Nachweis von Methyl

alkohol in Aethylalkol, sowie in pharmazeutischen Zubereitungen 

und kosmetischen Präparaten. Dem in der Praxis stehenden Apotheker 

und Chemiker ist es oft unmöglich, das auf die betreffende Frage 

sich beziehende Schrifttum zusammenzusuchen und kritisch zu sich

ten. Deshalb dürfte es manchem willkommen sein, einen Ueber-i  
blick über die zur Zeit bekannten Verfahren des qualitativen und 

quantitativen Nachweises von Methylalkohol zu erhalten. 

Gleich nach dem Bekanntwerden der Berliner Vergiftungen 

wurde von der Kaiserlichen Technischen Prüfungsstelle eine Anlei

tung zur Untersuchung von Branntwein auf Methylalkohol ver

öffentlicht.  Der hier angegebene Nachweis des Methylalkohols 

beruht, darauf, dass das aus der betreffenden alkoholischen Flüs

sigkeit gewonnene Destillat mit Permanganat behandelt wird, und 

etwa entstandener Formaldehyd durch eine mit Morphin-Schwefel

säure eintretende violette Färbung nachgewiesen wird. (Eine Um-

kehrung der in der toxikologischen Chemie zum Morphinnachweis 

benutzten M a r q u i  s sehen Reaktion.) Der Methylalkohol kann 

in dem Untersuchungsmaterial zweckmässig dadurch angereichert 

werden, dass man aus 10 bis 50 ccm etwa 2 ccm bei möglichst 

niederer Temperatur abdestilliert,  wobei als Kühler ein in glei

chen Abständen zweimal rechtwinklig gebogenes, etwa 75 cm 

langes Glasrohr dient. 

Es möge hier jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass in ver

schiedenen vergorenen Obst- und Beerensäften (z. B. im Safte von 

schwarzen Johannisbeeren, Zwetschgen usw.) sowie im Runi von 

Natur aus geringe Mengen Methylalkohol vorkommen können. (*) 

Essenzen, Haarwässer usw., die aromatische Bestandteile wie Ester, 

ätherische Oele enthalten, werden zur Untersuchung derart vor

bereitet,  dass aus 100 ccm die aromatischen Bestandteile ausge

salzen werden. Von der erhaltenen Salzlösung werden 10 ccm 

abdestilliert,  und dieses Destillat wird auf Methylalkohol unter

sucht. Zum Nachweis desselben wurden folgende Reaktionen 

empfohlen :  

Im Jahre 1888 machten C az e n euve und C o 1 1 o n (Ztschr. 

f.  anal.  Cliem. 1888, S. 6tf3) die Beobachtung, dass reiner Aethyl-

kohol 0,1 :  100 enthaltende Permanganatlösung innerhalb 5 Minuten 

nicht verändert,  während bei Anwesenheit von Methylalkohol in-

(*) Das natürliche Vorkommen von Methylalkohol in Obstweinen, ins
besondere Johannisbeerwein, bestätigen ia neuester Zeit H. Bauer uud 

R. Engler (Ph. Zentralh. 1913, S. 445.) 
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nerhalb dieser Zeit Braunfärbung eintritt .  Haler mann und 

Oester reicher (Ztschr. f.  [Jnters. d. Nähr.- u. Genussm. 

1902, S. 442) wenden ebenfalls dieses Verfahren an, bemerken 

jedoch ausdrücklich, dass mindestens 5 Prozent Methylalkohol vor

handen sein müssen, um die Reaktion eindeutig eintreten zu las

sen. Ich kann diese Beobachtung vollauf bestätigen und bemerke, 

dass mir die Reaktion als Vorprüfung wegen ihrer einfachen Aus

führung gute Dienste geleistet hat.  Ich verwandte auf 10 ccm 

Branntwein bezw. Destillat 1 ccm 0,1 :  100 enthaltende Permanga-

natlösung. 

Das Verfahren von Mulliken-Scudder (Amer. Chem. 

Journ. 1899, S. 266) gestattet in etwa 5 Minuten den Nachweis 

von 8 bis 10 Prozent Methylalkohol in Aethylalkohol. Ersterer 

wird durch eine glühende Kupferspirale zu Formaldehyd oxydiert 

und dieser durch eine 0,5 :  100 einhaltende Lösung von Resorcin in 

konzentrierter Schwefelsäure nachgewiesen. 

Lea'ch und L y t h g o e (Journ. Amer. Chem. Soc. 1906, 

S. 1202 ff.) oxydieren ebenfalls den Methylalkohol mittels einer 

heissen Kupferspirale; den Nachweis des gebildeten Formaldehyds 

führen sie jedoch miftels eisenchloridhaltiger Salzsäure und Milch. 

Gegen diesen Nachweis führen S c u d d er und R i pps (Ztschr. 

f.  Unters, d. Nahr.- u. Genussm. 1907, S 241) an, dass schon 10 :100 

enthaltende wässerige Lösungen von Aethylalkohol, Essigsäure und 

Aceton bei der Probe eine Violettfärbung geben, die von derjeni

gen mit Methylalkohol schwer zu unterscheiden ist.  Die Ursache 

davon ist die grosse Empfindlichkeit der Reaktion und die Bil

dung geringer Mengen Formaldehyd bei der Oxydation vieler or

ganischer Verbindungen. Die beiden Forscher schlagen daher für 

den Nachweis von Methylalkohol das folgende Verfahren vor, das 

noch 2 bis 3 Prozent Methylalkohol neben Aethylalkohol erkennen 

lässt: 10 ccm der Lösung versetzt man mit 0,5 ccm konzentrierter 

Schwefelsäure und 5 ccm gesättigter Permanganatlösung. Man 

hält die Lösung auf 20 bis 25° und gibt nach 2 Minuten Schwe

felsäure bis zur Entfärbung hinzu, kocht, bis der Geruch nach 

schwefliger Säure und Acetaldehyd verschwunden ist,  und weist 

dann den Formaldehyd mittels der Resorcinprobe nach. Wenn 

nur ein rosafarbener Ring auftritt ,  aber keine Flockenausscheidung 

stattfindet, so kann eine solche nach 1 bis 2-stündigem Stehen und 

Erhitzen der oberen Schicht bis zum Sieden erhalten werden. Der 

zuerst gebildete Ring ist meist für das Vorhandensein von Methyl

alkohol genügend kennzeichnend ;  im Falle des Zweifels mache 

man einen blinden Versuch mit Aethylalkohol; beim Auftreten von 

Flocken ist aber ein solcher unnötig. Wenn zu der zu prüfen

den Flüssigkeit die gleiche Raiimmenge konzentrierter Salzsäure 
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und 2 Tropfen 0,5 :  100 enthaltende Resorcinlösung gegeben werden 

so treten die eigenartigen Flocken nach 1 bis 2 Minuten langem 

Sieden nur auf, wenn mindestens 5 Prozent Methylalkohol zuge

gen sind, dagegen hat dieses Verfahren den Vorteil,  dass eine 

Dunkelfärbung der Lösung oder Verkohlung, wie sie bei der Ver

wendung von Schwefelsäure öfters auftritt ,  vermieden wird. 

H i  n k e 1 (Ztschr. f.  angew. Chem. 1909, S. 599) oxydiert mit 

Chromschwefelsäure und weist den gebildeten Formaldehyd durch 

eine der üblichen Reaktionen nach. 

Ra i k o w und Schlarbanow (Chem.- Ztg. 1901, S. 

434) bewirken die Oxydation des Methylalkohols zu Formaldehyd 

durch Einhängen einer glühenden Platinspirale in den das Alko

holgemisch enthaltenden Kolben. Etwa gebildeter Formaldehyd 

wird durch den Geruch nachgewiesen. Das Verfahren soll haupt

sächlich zum Nachweis von mit Holzgeist vergälltem (denaturier

tem) Alkohol dienen. M ulliken und 8 c u d d e r (Amer. 

Chem. Journ. 1900, S. 244) oxydieren mit glühender Kupferspi

rale zu Formaldehyd und weisen denselben mit Resorcin-

Schwefelsäure nach. Nach J andier (Ztschr. f.  Unters, d. 

Nahr.- u. Genussm. 1899, S. 951), ist jedoch diese Reaktion für 

Formaldehyd nicht eindeutig. Akrolein 1 :  10000 gibt eiue ähn

liche Reaktion, und Spuren von Furfurol vermögen verhältnis

mässig grosse Mengen von Formaldehyd zu verdecken. Die von 

B a r t  e l und J a n d i  e r (Viertelj .  d. Chem. 1896, S 558) vor

geschlagene Gallussäure ist von grösserer Empfindlichkeit und 

gibt mit anderen Aldehyden keine Reaktion, 

A l b e r t  A .  P  r e s c o t t  ( A r c l i .  d .  P h a r m .  1 9 0 1 ,  S .  8 6 )  g i b t  

ein Verfahreu an, nach dem die Alkohole nach M u 1 1 i  k e n-

S c u d d e r in Aldehyde übergeführt werden, der Acetaldebyd 

dur^h Wasserstoffperoxyd entfernt,  der Ueberschuss des letzteren 

durch Natriumthiosulfat zerstört,  etwa gebildetes Formaldehyd 

nach V a n i  n o (Ztschr. f.  Unters, d. Nahr.- u. Genussm. 1899, 

S. 1900) durch Phloroglucin in alkalischer Lösung nachgewiesen 

und allenfalls auf koloriinetrischem Wege quantitativ bestimmt 

wird. Amylalkohol stört die Reaktion nicht, und es lassen sich 

dieserart 5 Prozent Methylalkohol nachweisen. 

L. D. H a i  g h (Ztschr. f.  Unters, d. Nahr.- u. Genussm. 

1904, S. 640) empfiehlt das von M u 1 l i  k e n und S c u d d e r 

angegebene Verfahren in etwas abgeänderter Form. Der Nach

weis des gebildeten Formaldehyds erfolgt entweder mit alkalischer 

Phloroglucinlösung oder nach Rimini (Journ. Soc. Chem. Ind. 

1898, S. 697) :  einige Tropfen frisch bereitete Nitroprussidnatrium-

lösung und 1 ccm 5/ioo enthaltende Natronlauge. Wenn Formal

dehyd anwesend ist,  so entsteht je nach Menge desselben schwach 
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blaue oder grüne Färbung. Mit reinem Aethylalkohol wird eine 

grünlichgelbe Färbung erhalten 

D e,n i  g e s (Conipt. rend. 1910, S. 832 ;  Ztschr. f.  Unters, d. 

Nahr.- u. Genussm. 1912, S. 411) oxydiert das Gemisch von 

Methyl- und Aethylalkohol durch Kaliumpermanganat und weist 

entstandenen Formaldehyd durch fuchsinschweflige Säure nach. 

Die Reaktion wird so ausgeführt,  dass in einem geräumigen Rea

gensrohr 0,1 ccm des zu untersuchenden Alkohols bezw. des Al-

koholdestillats mit 5 ccm Kaliumpermanganatlösung 1 : 100 un

ter Zusatz von 0,2 ccm konzentrierter Schwefelsäure versetzt wer

den. Nach 2 bis 3 Minuten setzt man 1 ccm kalt gesättigte Oxal

säurelösung uni, wenn die Flüssigkeit eine gelbe Farbe angenom

men hat,  noch 1 ccm Schwefelsäure hinzu, worauf vollständige 

Entfärbung eintritt .  Hierauf fügt man sofort 5 ccm Fuchsinbi-

sulfid (fuchsinschweflige Säure=0,025 :  100 enthaltende wässerige 

Lösung von Fuchsin, die mit schwefliger Säure entfärbt ist) hinzu, 

mischt und lässt stehen. Innerhalb weniger Minuten tritt  je nach 

dem Gebalt des Alkohols an Methylalkohol eine mehr oder min

der starke Violettfärbung ein. 

Nach meinen Beobachtungen ist die genaue Einhaltung der 

Zeit,  innerhalb welcher die Violettfärbung eintreten soll,  von Be

deutung. Eine Färbung, die später als nach 5 Minuten eintritt ,  

braucht nicht von Methylalkohol bezw. Formaldehyd herzurühren. 

Jeder Alkohol, auch völlig reiner Aethylalkohol, gibt nach länge

rem Stehen eine schwache Violettfärbung; es gilt  ja auch fuchsin

schweflige Säure als allgemeines Reagens auf Aldehyde, und bei 

der Versuchsordnung nach D e n i g e s entstehen sicher aus 

einem Gemisch von Methyl- und Aethylalkohol bei der Oxydation 

mit Permanganat Spuren Acetaldehyd, die dann mit dem Fuchsin-

bisulfid reagieren, nur entsteht eben das Kondensationsprodukt 

fuchsinschweflige Säure Formaldehyd schneller als das von 

fuchsinschwefliger Säure -j- Acetaldehyd. Deshalb ist der Haupt

wert bei dieser sonst vorzüglichen Reaktion auf genaue Einhal

tung der Zeit,  innerhalb welcher die Reaktion eintreten soll,  zu 

richten. 

Denigäs (Ztschr. f.  Unters, d. Nahr.- u. Genussm. 1912, 

S. 150) veröffentlicht auch einen Nachweis von Aethylalkohol in 

Methylalkohol, der darauf beruht, dass in einem Gemisch beider 

Alkohole durch Bromwasser in der Kälte nur Spuren von For

maldehyd, dagegen reichlich Acetaldehyd gebildet wird. Der ent

standene Acetaldehyd soll nun ebenfalls durch Fuchsinbisulfid 

nachgewiesen werden. Die durch Acetaldehyd hervorgerufene 

Färbung soll mehr rotviolett sein, die durch Formaldehyd mehr 

einen Stich ins Blauviolette zeigen. Es ist jedoch sehr schwer, 
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beide Färbungen zu unterscheiden, besonders wenn es sich nur 

um dfln Nachweis von Spuren Methyl- oder Aethylalkohol han

delt.  Die Anstellung von einwandfreien Vergleichsversuchen ist 

dann unerlässlich. 

Das Verfahren von V o r i  s e k (Journ. Soc. Chem. Ind. 1909, 

S. 823) schreibt Oxydation mit einer schwachen Chromsäurelösung 

ohne Zusatz von Schwefelsäure vor; der zu untersuchende Alkohol 

wird mit Chromsäurelösung gemischt und sofort destilliert.  Im 

Destillat wird Formaldehyd mittels eisenchloridhaltiger Salzsäure 

und Eiweisslösung nachgewiesen. 

Einfach in der Ausführung ist die Reaktion von Reichardt 

(Ph. Ztg. 57, 33; Ph. Zentralh. 1912, S. 293): Zu 1 ccm offiziel

ler Natronlauge gibt man 2,5 ccm des zu untersuchenden Alko

hols und 3 Tropfen einer 1 : 100 enthaltenden Lösung von alizarin-

sulfosaurem Natrium. In die klare, blauviolette Lösung gibt man 

0,30 bis 0,35 g Oxalsäure und schüttelt  kräftig um. Methylalko

hol verursacht Abscbeidung von schmutzig violetten, gelatinearti

gen Massen, die nach einigen Stunden gelb werden. 

Ein schönes, aber leider etwas zeitraubendes Verfahren ver

öffentlichten Tril  1 at und W o 1 ff (Compt. rend. 1898. S. 232 ff.):  

Methylalkohol wird mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure zu 

Methylal und Essigsäure oxydiert.  Das Destillat wird mit Wasser 

verdünnt und in einer verschlossenen Flasche mit Dimethylanilin 

unter Zusatz von Schwefelsäure auf 70° erwärmt. Aus Methylal 

und Dimethylanilin bildet sich Tetramethyldiamidodiphenylmethan, 

CH2 = [Ce HU N (CH3)2]2, das durch Oxydation mit Bleiperoxyd 

eine tiefblaue Farbe gibt.  Das gleiche Verfahren empfiehlt auch 

Aufrecht (Pharm. Ztg. 57,33). 

IL Güth (Ph. Z.-H. 1912, S. 57 ff.) empfiehlt Oxydation mit 

Permanganat und Nachweis des gebildeten Formaldehydes mit Mor

phin- Schwefelsäure. 

Die Vorbereitung verschiedener verdächtiger Flüssigkeiten 

für die Untersuchung geschieht folgendermassen :  a) Von Trink

branntweinen, Likören etc. werden 100 ccm zwecks Entfernung von 

Estern und ätherischen Oelen mit konzentrierter Natronlauge ge

schüttelt ,  die oben schwimmenden aromatischen Bestandteile wer

den entfernt und von der Flüssigkeit 10 ccm abdestilliert.  Fehlen 

aromatische Stoffe, so werden von 100 ccm Untersuchungsmate

rial 10 ccm direkt abdestilliert:  b) Bei Parfümerien, Kopf-, Zahn-

und Mundwässern werden zur Entfernung von Harzen, Extraktiv

stoffen etc. 50 ccm mit 50 ccm Wasser versetzt und 90 ccm über

destilliert.  Ist die Mischung sauer, so ist vor der Destillation mit 

Natronlauge schwach zu übersättigen. Glyzerinhaltige Präparate 

werden vor der Destillation mit der doppelten Menge Wasser ver
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dünnt, c) Aether, Estei* werden durch Kochen mit Kalilauge ver

seift,  worauf man den Alkohol abdestilliert.  

E. Aweng (Ap.-Ztg. 27, 159) kommt auf Grund verglei

chender Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass bei positivem Aus

fall der Proben von Deniges und Rimini mit ziemlicher 

Sicherheit auf Anwesenheit von Methylalkohol geschlossen werden 

kann. Zu einer Beanstandung des fraglichen Präparates dürfte 

aber nur die Darstellung von Hexamethylentetraniin und der Nach

weis desselben mit Quecksilberchlorid und Jodquecksilber-Jodka

lium endgiltig genügen. 

S ai 1 e r (Ph. Ztg. 57, 93) benutzte den starken Geruch des Saüzyl-

säuremethylesterszum Nachweis des Methylalkohols. Man löst 0,5 g 

Natriumsalizylat in 1 ccm des fraglichen Alkohols und lässt vier

mal in Zwischenräumen von einer Minute je 5 Tropfen konzen

trierter Schwefelsäure zufliessen. Bei Anwesenheit von Methyl

alkohol tritt  nach 3/4 bis 1 Minute der eigenartige Geruch des 

Metliylsalizylates auf. Gibt man zu dem Gemisch noch eine An-

reibung von 0,4 g Calciumhydroxyd mit 2 ccm Natronlauge, so 

macht sich nach einer Minute ein erneuter und verschärfter,  mehr 

dem Phenylmethyläther ähnlicher Geruch bemerkbar. 

Die hier angeführten Reaktionen, insbesondere die Farben

reaktionen, können bei sachgemiässer Versuchsanordnung auch zu 

annähernder quantitativer Bestimmung von Methylalkohol dienen. 

S o  b e n u t z t e  z .  B .  C .  S i m o n d s  d a s  V e r f a h r e n  v o n  D e n i g e s  

zur kolorimetrischen Bestimmung des Methylalkohols. Bei empfind

licher fuchsinschwefliger Säure können noch 0,0003 g Methyl

alkohol in 5 ccm der zur Ausführung der Reaktion verwendeten 

Lösung nachgewiesen werden. 

K r a e m e r  u n d  G  r  o  d  z  k  y  f ü h r e n  d i e  q u a n t i t a t i v e  B e 

stimmung von Methylalkohol dadurch aus, dass sie die Menge 

Jodmethyl, die eine gewisse Menge Methylalkohol liefert,  bestim

men. Zu diesem Zweck gibt man in ein kleines, etwa 60 ccm 

fassendes Kölbchen 30 g Zweifachjodphosphor, verbindet das 

Kölbchen in geeigneter Weise mit einem Rückflusskühler, lässt 

durch einen Tropftrichter 10 ccm des Alkoholgemisches zutröpfeln 

und gibt dann noch 10 ccm einer Lösung von 1 Teil Jod in 1 

Teil Jodwasserstoff vom spez. Gew. 1,7 zu. Nachdem man die 

Lösung kurze Zeit digeriert hat,  lässt man erkalten, verbindet mit 

einem Kühler und destilliert im Wasserbade in einem graduierten 

Zylinder ab, der etwas Wasser enthält.  Nach beendigter Destilla

tion spült man die Kühlröhre mit etwas Wasser nach, schüttelt  

das Destillat gut durch und liest bei 15° die Anzahl der ccm ab

geschiedenen Jodmethyls ab. 
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Nach diesem Verfahren ist es jedoch schwierig, Methyl- und 

Aethylalkohol quantitativ zu trennen. F. W i r t h 1 e (Ztschr. f.  

Unters, d. Nahr.- u. Genussm. 2414 ff.) hat nun dieses Jodidver-

fahren derart umgeändert,  dass er in dem mit Jodmethyl angerei

cherten Destillat die Verseifungszahl bestimmt. Er benutzt 10 ccm 

eines Gemisches auf 3 Fraktionen des Methyl-Aethylalkoholdestil-

lates und bestimmt das Gewicht der daraus hergestellten Jodide. 

Da 10 ccm Methylalkohol 31,35 g Jodmethyl und 10 ccm Aethyl

alkohol 23,99 g Jodäthyl liefern, so entsprechen je 0,7636 g Jodide, 

die man aus einem Methyl-Aethylalkoliolgemisch mehr als 23,99 

erhält,  1 ccm Methylalkohol. 

Das Verfahren von Schlicht (Ztschr. f.  öff.  Chem. 18337) 

beruht auf dem Unterschiede des Verhaltens der Ameisensäure 

und Essigsäure gegen Oxydationsmittel.  Ameisensäure wird in 

wässeriger Lösung durch Chromsäure bereits in der Kälte zu Koh

lensäure und Wasser oxydiert,  während Essigsäure sogar bei star

ker Erhitzung unverseifbar bleibt.  Die Oxydation der Alkohole, 

die gewöhnlich nur bis zu den Aldehyden durchgeführt wird, setzt 

Schlicht soweit fort,  dass aus Methylalkohol Kohlensäure und 

Wasser, aus Aethylalkohol Essigsäure und Wasser entsteht.  Die 

entstandene Kohlensäure wird nach einem der üblichen Verfahren 

bestimmt. 

Die Anwesenheit grösserer Mengen von Methylalkohol in 

Aethylalkohol lässt sich leicht mit Hilfe des Eintauchrefraktometers 

nachweisen. Reiner 90-proz. Aethylalkohol gibt bei 20° eine 

Ablenkung von 98,3o, reiner Methylalkohol gleicher Stärke eine 

solche von 14,9°, 50-proz. Aethylalkohol eine Ablenkung von 

90,3°, gleichstarker Methylalkohol von 39,8°. Bei diesen grossen. 

Unterschieden sind nach Leach und Lythgoe selbst kleine 

Mengen von Methylalkohol in Gemischen leicht nachweisbar. 

Juckenack (Ztschr. f.  Unters, d. Nahr.- u. Genussm. 

24, S. 7 ff.) benutzt zur quantitativen Bestimmung von Methylal

kohol die Elementaranalyse auf Grund des erheblichen Unterschie

des im Kohlenstoffgehalt beider Alkohole (Methylalkohol 37,5% C, 

Aethylalkohol 52,18% C.) 

Wie aus obiger Zusammenstellung ersichtlich ist,  beruhen 

die meisten qualitativen Verfahren des Nachweises von Methylal

kohol auf dem Prinzip, dass der Methylalkohol zu Formaldehyd 

oxydiert und dieser nach irgend einer der bekannten Reaktionen 

nachgewiesen wird. Schlicht versuchte zuerst,  die Oxydatijn 

über Formaldehyd hinaus zu einer Säure zu führen, und grün

dete auch darauf das oben genannte quantitative Verfahren zur 

Bestimmung von Methylalkohol. Er erhält bei Anwendung kräf

tiger Oxydationsmittel als Endprodukt aus Methylalkohol Kohlen

26 



— 338 — 

säure, die ja leicht zur Wägung gebracht werden kann. Hierbei 

bleibt allerdings noch die Frage offen, ob bei der Oxydation von 

Aethylalkohol nur Essigsäure als Endprodukt, nicht auch in Spu

ren Kohlensäure gebildet wird. 
Ich versuchte nun die Oxydation so durchzuführen, dass Me

thylalkohol zu Ameisensäure, Aethylalkohol zu Essigsäure oxy

diert wird. Es war von vornherein klar, dass zu diesem Zweck 

die Oxydation gelinde durchgeführt werden musste. Hierzu er

schien mir Wasserstoffsuperoxyd geeignet, da ja Formaldehyd in 

alkalischer Lösung quantitativ durch Wasserstoffsuperoxyd zu 

Ameisensäure oxydiert wird. Die Ameisensäure lässt sich neben 

Essigsäure leicht durch ihre Reduktionsvermögen nachweisen ;  

und auch quantitativ kann sie neben Essigsäure bestimmt wer

den :  dadurch, dass Quecksilberchlorid in neutraler Lösung zu Ka-

lomel reduziert wird, der dann gewogen werden kann. 

Wie die von mir angestellten Versuche zeigen, lässt sich 

auch in der Tat die Bildung von Kohlensäure bei der Oxydation 

von Methylalkohol vermeiden, wenn bei niederer Temperatur ge

arbeitet wird und das Wasserstoffsuperoxyd nur in geringen 

Mengen zum Alkoholgemisch zugesetzt wird. Ich habe die Oxy

dation bei 5 bis 8° durchgeführt,  und 1 : 100 enthaltendes Per-

hydrol in Mengen von 2 bis 3 ccm in halbstündigen Abständen 

zugegeben. Auf Grund zahlreicher Versuche kam ich zu folgen

der Arbeitsweise :  Der zu untersuchende Alkohol wird auf 5° 

abgekühlt,  mit Natronlauge alkalisch gemacht und in halbstündi

gen, gegen Ende der Oxydation %- bis ganzstündigen Pausen mit 

je 3 bis 5 ccm 1%-iger Perhydrollösung versetzt.  Die Oxydation 

kann als vollendet angesehen werden, wenn nach 2- bis 3-maligem 

Zusatz von Perhydrollösung keine Gasbildung mehr eintritt .  Man 

überlässt alsdann noch 6 bis 8 Stunden das Oxydationsgemisch 

sich selbst.  Wird eine Probe dieser alkalischen Flüssigkeit der 

Wasserdampfdestillation unterworfen, so darf das Destillat alka

lische Silberlösung nicht reduzieren, d. h. es darf kein Aldehyd 

in der alkoholischen Flüssigkeit mehr vorhanden sein. Wenn 

keine reduzierenden Anteile mehr aus der alkalischen Flüssigkeit 

übergehen, wird ein etwaiger Ueberschuss von Wasserstoffsu

peroxyd mit Natriumthiosulfat zerstört,  die Mischung angesäuert 

und mit Wasserdampf destilliert.  Das Destillat wird in einen 

zweiten Kolben, der eine Aufschwemmung von kohlensaurem Kalk 

enthält und zum schwachen Sieden erhitzt ist,  geleitet.  Dieser 

zweite Kolben, der die Calciumkarbonataufschwemmung enthält,  

ist durch einen absteigenden Kühler mit einer geräumigen Vor

lage verbunden. Wenn ca. 700 ccm überdestilliert sind, wird die 

Destillation unterbrochen, die noch heisse Calciumkarbonatauf-
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schwemmung filtriert,  der Rückstand mit heissem Wasser ausge

waschen und das Filtrat auf dem Wasserbade zur Trockne ver

dampft. Der Rückstand wird im Lufttrockenschrank eine Stunde 

auf 125 bis 130° erhitzt,  in etwa 100 ccm Wasser gelöst und die 

Lösung zweimal mit je 25 ccm Aether ausgeschüttelt .  Die wäs

s e r i g e ,  v o m  A e t h e r  b e f r e i t e  L ö s u n g  w i r d  i n  e i n e m  E r l e  n -

meyer kolben mit 2 g kristallisiertem Natriumacetat versetzt,  

hierauf mit Salzsäure schwach angesäuert und 100 ccm 5%-ige 

Quecksilberchloridlösung hinzugefügt. Diese Lösung wird 2 Stun

den derart im siedenden Wasserbade erhitzt,  dass der mit einem 

Kühlrohr versehene Kolben bis an den Hals in das Wasser ein

taucht. Das ausgeschiedene Kalomel wird wiederholt mit heissem 

Wasser dekantiert,  auf einem G o o c h tiegel gesammelt,  mit 

heissem Wasser, dann mit Alkohol und Aether nachgewaschen, 

im Dampftrockenschrauk bis zum gleichbleibenden Gewicht ge

trocknet und gewogen. Das wässerige Filtrat wird durch Er

hitzen mit weiteren 5 ccm Quecksilberchloridlösung geprüft,  ob 

ein genügender Quecksilberüberschuss vorhanden war. 1 g Ka

lomel entspricht 0,0975 g Ameisensäure = 0,0678 g Methylalkohol. 

Ich teile hier nun einige, nach obigem Verfahren erhaltene 

Befunde mit.  

99 ccm Aethylalkohol -j~ 1 c c m  Methylalkohol = 0,853 g 

lieferten 10,20 g Kalomel = 0,712 g Methylalkohol. 

250 cmm Aethylalkohol -f- 0,5 ccm Methylalkohol = 0,426 g 

Methylalkohol gemischt, davon in Arbeit genommen: 

1. 100 ccm = 0,1704 g Methylalkohol lieferten 2,50 g 

Kalomel = 0,1695 g Methylalkohol. 

2. 25 ccm = 0,0426 g Methylalkohol lieferten 0,596 g Queck

silberchlor ür = 0,40 g Methylalkohol. 

Bei einer grösseren Anzahl von Analysen machte ich die 

Beobachtung, dass obiges Verfahren bei grösseren Mengen von 

Methylalkohol wegen der grossen Mengen Kalomel, die erhalten 

werden, unbequem ist ;  dagegen hat es mir zur qualitativen und 

quantitativen Feststellung von Spuren Methylalkohol gute Dienste 

geleistet.  Das angegebene Verfahren soll keinen Anspruch auf 

Vollkommenheit machen, sondern nur als Anregung zu weiteren 

Versuchen in der angegebenen Richtung dienen. (Nach: Ph. Z.-H. 

1913, S. 709.) ______ 

Die Bestimmung von Thiosulfat neben Sulfiten. 
Von Dr. A. A. Besson, Basel. 

Vor kurzem veröffentlichten Bosshard und Grob in 

der «Chemiker-Zeitung» (1913, S. 465) (*) ein neues Verfahren 

(*) cf. Balt. Pharm. Monatshefte 1913, S. 279. 
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zur Titration der schwefligen Säure neben Thioschwefelsäure. Aus 

den interessanten Ausführungen geht hervor, dass sich Quecksil

berchlorid sowohl mit Thiosulfafc, als auch mit Sulfit  quantitativ 

umsetzt unter Bildung von freier Salzsäure, welche nach Zusatz 

von Methylorange, Kochsalz und 4 n-Ammoniumchlorid direkt ti

triert werden kann. Schon vor mehreren Jahren habe ich mich 

eingehender mit der Untersuchung von Thiosulfaten betasst und 

eine Methode zur Untersuchung und Titerstellung des Natrium-

thiosulfats, sowie zur Untersuchung des Schwefelnatriums ver

öffentlicht,  die meines Erachtens einfacher ist als die von B o s s h a r d 

und Grob empfohlene. Ich machte damals von der Eigenschaft 

des Thiosulfates Gebrauch, sich mit Wasserstoffsuperoxyd upter 

Bildung von freier Schwefelsäure zu oxydieren, und naunte daher 

meine Methode «Perhydrolmethode». Das Verfahren ist also gleich

falls ein acidimetrisches und liefert,  worauf seinerzeit bereits auf

merksam gemacht wurde, ebenso genaue, ja sogar genauere Re

sultate als das jodometrisclie Verfahren. 

Handelt es sich darum, ein Gemisch von Sulfit ,  Bisulfit  und 

T h i o s u l f a t  q u a n t i t a t i v  z u  u n t e r s u c h e n ,  s o  g e h e n  B o s s h a i ' d  

und Grob in der Weise vor, dass sie in einem Teil der zu 

prüfenden Substanz: 1. den Sulfitgehalt mit Methylorange und 

Säure, und 2. die Menge des nunmehr vorhandenen Gesamtbisul-

fifs mit Phenolphthalein und Lauge bestimmen, woraus sich der 

wirkliche Gehalt an Bisulfit  durch einfache Rechnung ergibt,  so

dann in einem anderen Teil der Substanz Thiosulfat -j- Ge

samtsulfit  nach Zusatz von Quecksilberchlorid, Kochsalz und 4 n-

Ammoniumchlorid ermitteln. Bei Anwendung des Perhydrol-

verfalirens würde sich der Analysengang, wie folgt,  gestal

ten :  In einem Teil einer Stammlösung von zweckmässiger 

Konzentration werden Sulfit  und Bisulfit  so bestimmt, wie Boss-

hard und Grob angeben. Ein anderer Teil der Lösung wird 

mit 25 ccm u/io-Lauge und 20 ccm Wasserstoffsuperoxydlösung 

(5 ccm Perhydrol Merck auf 100 ccm verdünnt) versetzt,  10 Min. 

auf dem Wasserbade erwärmt (oder auch direkt auf dem Draht

netz aufgekocht) und nach Abkühlen mit Methylorange und Säure 

der Alkaliüberschuss zurücktitriert.  Aus den drei Gleichungen :  

NaHS03  -f NaOH -f H2O2 = Na2S04  -f 2H20; 

NaS03  + H2O2 = Na2S04  -j- H20; 

Na2S203  + 2NaOH -f 4H2O2 = 2Na2SOi + 5H20 

ergibt sich, dass nur Bisulfit  und Thiosulfat Lauge verbrauchen. 

Die zur Neutralisation des ßisulfits erforderliche Laugenmenge ist 

aber bekannt und folglich die vom Thiosulfat beanspruchte leicht 

zu berechnen: 1 ccm n / 10-Lauge entspricht 0,01241 g Na2S2O0 .  
511,0. 
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B e 1 e g-A n a 1 y s e. 1. Lösung :  beliebige Mischung von 

Na2S03.7H20 und NaHSOs; 

2. Lösung: etwa n/io-Na2S203.5H20 

3. Lösung: 100 ccm Lösung 1—|—100 ccm 

Lösung 2. 

In 1 wurde zunächst der Bisulfit- und Sulfitgehalt,  wie vor

geschrieben, festgestellt  (gefunden 0,6300 g Na2S03.7Ü20 und 

3,2500 g NaHSOs im Liter); dann der Bisulfitgelialt  auch noch 

nach der Perhydrolmethode (gefunden 3,2500 g NaHS03  im Li

ter).  Lösung 2 ergibt jodometrisch 22,9575 g, mit Perhydrol 

22,9400 g Na2S203 .5H20. Lösung 3 ergibt mit Perhydrol 11,4580 g 

Na2S203.5Ü20 (bei 0,3150 g Na2S03.7H20 und 1,6380 g NaHS03)-

Die Perhydrolmethode hat ausser ihrer grösseren Einfachheit 

auch noch den unleugbaren Vorteil,  dass beim Zurücktitrieren 

der überschüssigen Lauge der Farbenumschlag von Gelb in Rot 

sehr scharf ist,  was bei der Quecksilbermethode nicht zutrifft .  

Eine Ungenauigkeit haftet aber auch der Perhydrolmethode an, 

und zwar dieselbe, auf welche Bosshard und Grob in ih

rer Arbeit aufmerksam machen, und welche dadurch bedingt wird, 

dass bei der Neutralisation von Bisulfiten unter Anwendung von 

Phenolphtalein der Uebergang von farblos in Rot nur ein all

mählicher ist.  Es gehört daher schon einige Uebung dazu, um 

bei einer Reihe von Bestimmungen immer dieselben Resultate zu 

erhalten. Für technische Analysen dürfte aber der so erreichbare 

Genauigkeitsgrad genügen. Der genannte Uebelstand liegt ja 

übrigens nur dann vor, wenn Sulfit ,  Bisulfit  und Thiosulfat gleich

zeitig zugegen sind, da in diesem Falle eine direkte Titration des 

Bisulfites nicht umgangen werden kann. Handelt es sich hinge

gen nur um ein Gemisch von Sulfit  und Bisulfit ,  so lassen sich 

mit Hilfe der Perhydrolmethode Werte erhalten, welche an Ge

nauigkeit,  auch bezüglich Farbenumschlag des Indikators, nichts 

zu wünschen übrig lassen. Der Weg zur Beseitigung des Uebel-

standes ist übrigens unter Zugrundelegung des Perhydrolverfah-

rens bezeichnet. Es haben sich aber bei meinen diesbezüglichen 

Untersuchungen einige analytische Schwierigkeiten ergeben, welche 

mich veranlassen, später ausführlicher auf diese Angelegen

heit zurückzukommen. (Ckem.-Ztg. 1913, S. 926.) 

Pflanzensälte und Guajakreaktion. 

Die Bläuung von Guajaktinktur tritt  nach M. Wheldale (Proc 

Roy. Soc. 84, 569, S. 121) bei einer Reihe von Pflanzen unmittelbar 

auf, d. h. sofort nach dem Zusammengiessen, bei anderen dagegen 

erst dann, wenn Wasserstoffsuperoxyd hinzugesetzt wird. Nach 

C h o d a t und Bach ist für das Zustandekommen dieser Reak
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tion die Anwesenheit a) einer Oxydase, b) eines Peroxydes, 3) 

einer Peroxydase Bedingung. Demnach muss man bei Pflanzen, 

deren Saft nicht unmittelbar die Bläuung hervorruft,  das fehlende 

Peroxyd zufügen. 

Verfasser zeigt nun, dass diejenigen Pflanzen, die eine un

mittelbare Reaktion geben, einen das Peroxyd vertretenden Stoff 

enthalten, nämlich das Pyrokatechin. Er konnte nachweisen, dass 

nur bei dem Auftreten einer unmittelbaren Guajakreaktion der 

Pflanze die Fähigkeit eigentümlich ist,  nach mechanischen Gewebs-

verletzungen, oder nach Einwirkung von Chloroformdämpfen einen 

rotbraunen Farbstoff zu bilden, was eben auf der leichten Oxydier

barkeit des Pyrokatecliins beruht. 

Für seine Annahme führt Verfasser folgende Gründe an: 

In Pflanzen, welche die Guajakreaktion nicht unmittelbar geben, 

ist Pyrokatechin nicht nachzuweisen, wohl aber in solchen, die 

ohne weiteres reagieren. Pyrokatechin ist durch Ferrichlorid nach

zuweisen, wobei eine Grünfärbung auftritt .  Der pyrokatechinhal-

tige Pflanzenauszug bUiut Guajaktinktur schon nach Zusatz einer 

nur Peroxydase enthaltenden Lösung. Wenn man das Pyrokate

chin des Handels an der Luft oxydiert und mit Peroxydase ver

setzt,  so tritt  ebenfalls besagte blaue Färbung auf. Verfasser hat 

eine ganze Anzahl diesbezüglicher Stoffe untersucht und konnte 

feststellen, dass nur Protokatechinsäure die gleiche Reaktion ergab; 

er führt dieses auf die gleiche Stellung (Ortho-) ihrer Hydroxylgrup

pen zurück, wie sie dem Pyrokatechinmolekül eigen ist. (Nach; Ph. 

Zentralh. 1913, S. 856.) 

Trichloräthylen, ein gefahrloses Lösungsmittel als Ersatz 
für Benzin. 

D .  P .  R o s s  v o n  L e n n e p  e m p f i e h l t  d a s  T r i c h l o r ä t h y 

len als Lösungsmittel für Fette wegen seiner Unbrennbarkeit und 

weil seine Dämpfe nicht explosiv sind. Die Extraktionsdauer ist 

kürzer als bei Benzin, die Entfettung sehr vollständig. Durch 

Destillation mit direktem Dampf lässt sich das «Tri» (technische 

Bezeichnung für das Präparat) schnell und vollständig aus den 

extrahierten Stoffen entfernen und infolge seines hohen spezifischen 

Gewichtes (1,47) leicht vom Wasser trennen. Die Anschaffungs

kosten sind zwar bedeutend höher als bei Benzin, doch lassen 

sich die Verluste bei Benutzung des Systems von Blatter (Mitt.  

d. Inst.  f.  Gewerbehyg. zu Frankf. a. M. 1911, S. 123) bis unter 

2% herabdrücken, die niedrige Verdampfungswärme (58 Cal.) be

wirkt eine erhebliche Ersparnis an Dampf bezw. Kohlen, und die 

hohen Versicherungsprämien der Benzinanlagen fallen fort.  (Chem.-
Ztg. 1913, Rep. S. 421.) 
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Herstellung einer arsenfreien Salzsäure. 

L i n g und Rendle geben folgendes Verfahren an, das 

ein für die Probe nach Mars h absolut zuverlässiges Produkt, 

l iefert:  Man versetzt 1500 ccm Salzsäure vom spez. Gew. 1,10 

in einem 2 1-Kolben mit 40 ccm Methylalkohol, fügt etwas arsen

freies granuliertes Zink hinzu, hängt ein arsenfreies Kupferblech 

ein und destilliert unter vermindertem Druck. Sämtliches Arsen, 

auch in geringsten Spuren vorhandenes, geht in das Destillat über. 
(Nacli: Ztschr. f. analyt. Cliem. 1912, S. 532.) 

Ein neues Reagens auf Thorium. 

Als ein auch in Säuren unlösliches Thoriumsalz gibt K a u f f-

mann (Chem.-Ztg. 1912, S. 686) das Thoriumsubphosphat an, 

macht aber keine näheren Angaben über das Verhalten der Cerit-

erden zum Subphosphat. K o s s stellte nun fest,  dass Thorium 

tatsächlich von Subphosphat auch in stark sauren Lösungen ge

fällt  wird, dass anderseits alle Cerit- und Yttererden unter diesen 

Umständen gelöst bleiben. 

Zur Ausführung der Reaktion auf Thorium wird die zu un

tersuchende Lösung stark mit Salzsäure angesäuert und mit eini

gen Tropfen einer Lösung von Natriumsubphosphat. (NaHP0,23H20) 

versetzt.  Es scheidet sich, namentlich beim Erwärmen und beim 

Stehenlassen, ein flockiger Niederschlag ab von der Zusammen

setzung Th(P03)2, I IH2O.  Der Niederschlag entsteht noch bei 

Anwesenheit von 0 ,1  mg TI 1O2  in 1 ccm Lösung, die etwa 6  Pro

zent Chlorwasserstoff enthält.  

Ausser dem Thorium werden auch Titan und Zirkon von 

Subphosphat in saurer Lösung gefällt .  Man hat sich also vor 

Ausführung der Prüfung auf Thorium zu vergewissern, dass kein 

Titan oder Zirkon in der zu prüfenden Lösung vorhanden ist.  

Dies geschieht bei Titan in der Weise, dass man vor dem Sub-

phosphatzusatz in saurer Lösung Wasserstoffperoxyd zugibt; es ent

steht hierdurch Pertitansäure, die mit Subphosphat nicht fällbar ist.  

Zur Prüfung auf Thorium bei Gegenwart von Zirkon fällt  

man beide Elemente mit Subphosphat, wäscht den Niederschlag 

aus, oxydiert ihn mit konzentrierter Schwefel- und etwas Salpeter

säure und fällt  sodann die Lösung mit Oxalsäure, wobei Zirkon 

gelöst bleibt.  Ein Oxalatniederschlag zeigt also sicher Thorium an. 

Wahrscheinlich lässt sich die Thoriumsubphosphatfällung für 

eine quantitative Thoriumbestimmung verwenden. Das Subphosphat, 

welches zur Fällung verwendet wird, stellt  man am besten dar

nach Rosenheim und Pins ke r durch elektrolytische 

anodische Oxydation von Kupferphosphid. 
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Bestimmung flüchtiger Fettsäuren, namentlich in Kot. 
E .  W e i d e  v e r b i n d e t  d a s  V e r f a h r e n  d e r  V a k u u m d e s t i l l a t i o n  

mit dem Einleiten von Wasserdampf. Er erwärmt auf dem Was

serbade bis 60° unter vermindertem Druck und lässt Wasserdampt 

durch die Flüssigkeit streichen. Das Destillat wird mit u/io-Natron-

lauge titriert (Phenolpthalein) und der Säuregehalt in 1 ccm n/io-

Säure ausgedrückt. Will man nur die freien flüchtigen Säuren 

bestimmen, so destilliert man ohne irgend welchen Zusatz. Wünscht 

man den Höchstwert an Säuren zu kennen, so setzt man irgend 

eine nicht flüchtige Säure (z. B. Phosphorsäure) zu. 

M a c  C  a  n  g  h  e  y ,  w e l c h e r  d a s  V e r f a h r e n  n a c h p r ü f t e ,  

konnte die Zuverlässigkeit desselben nicht in allen Punkten fest

stellen. So seien neben den Fehlern, die durch Schwankungen 

des Vakuums entstehen, die Kohlensäure, die Phosphorsäure und 

Milchsäure Fehlerquellen, die man durch entsprechende Richtig

stellungen beseitigen müsse; auch dauere das Verfahren viele 

Stunden. Er schlägt deshalb vor, einen alkoholischen Auszug der 

Destillation zu unterwerfen. 

Zur Bestimmung der Fettsäuren in Kot wiegt er etwa 20 

bis 30 g desselben ab und verreibt sie mit 250 bis 300 ccm 

96%-igem Alkohol in einem Porzellanmörser. Die ganze Masse er

hitzt er in einem Kolben bis zum Sieden, filtriert mit Hilfe der 

Wasserstrahlluftpumpe ab und wäscht mit siedendem Alkohol gründ

lich aus. Der alkoholische Auszug wird in 2 Teile geteilt ,  mit Wio-

Natronlauge schwach alkalisch gemacht und auf dem Wasserbade 

zur Trockne eingedampft. Der Rückstand wird mit Wasser auf

genommen und unter Zusatz von 10 ccm Phosphorsäure vom spez. 

Gew. 1,12 im Vakuum mit Dampf destilliert.  Das Destillat ti

triert man und zieht für je 1400 bis 1500 ccm Destillat 1 ccm Wio-

Lauge von der verbrauchten Lauge für Kohlensäure und Phosphor

säure ab. Die ganze Arbeit dauert 2 Stunden. (Ztschr. f. anal. Chem. 
1912, S. 789.) 

Zur Bestimmung der Alkaloide in der Chinarinde. 
Dr. Erwin Richter gibt folgendes Verfahren an :  375 g 

fein gepulverte, bei 100 0  getrocknete Rinde werden in einer 

200 g-Flasche mit 2,5 ccm 25%-iger Salzsäure und 20 g destillier

tem Wasser 15 Minuten lang im Wasserbade erhitzt.  Nach dem 

Erkalten fügt man 30 g Chloroform und 60 g Aether sowie nach 

kräftigem Schütteln 10 ccm 10%-ige Natronlauge hinzu. Nach ge

nügend langem Schütteln (am besten 15 Minuten in der Schüttel

maschine) setzt man 1 g Tragantpulver hinzu und schüttelt ,  bis 

die Chloroform-Aethermischung- klar abgesetzt hat,  fügt 0,5 g ge

brannte Magnesia hinzu und filtriert 60 g in einen Schütteltrich

ter.  Das klare Filtrat wird mit 20, 20 und 10 ccm n , ' io-Salzsäure 
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jedesmal 2 Minuten lang geschüttelt ,  die Ausschiittelung in einen 

Messkolben von 250 ccm Inhalt gebracht, darauf die Chloroform-

Aethermischung noch dreimal mit je 10 ccm Wasser geschüttelt;  

diese Ausschüttelungen werden mit den ersten vereinigt.  Nach 

schwachem Erwärmen, bis der Aethergeruch nahezu verschwun

den ist,  wird mit destilliertem Wässer bis zur Marke aufgefüllt .  

Hiervon werden 100 ccm mit der Pipette abgemessen, 20 ccm 

Wasser und 30 ccm n/2o-Pikrinsäurelösung hinzugefügt,,  geschüt

telt ,  bis sich der Niederschlag klar absetzt und die Lösung sich 

zu klären beginnt. Man filtriert,  indem man die ersten Anteile 

fortgiesst,  bis das Piltrat klar abläuft,  und titriert 50 ccm dieser 

Lösung nach Zusatz von Phenolphthalein mit Wio-Kalilauge zur 

Rotfärbung. Die Berechnung geschieht folgendermassen :  250 ccm 

der sauren Alkaloidlösung enthalten 50 ccm n/ io-Salzsäure  oder 

100 ccm derselben 20 ccm n/io- oder 40 ccm n / 20-Normalsäure. 

Kommen hierzu 30 ccm n / 20  -Pikrinsäurelösung und 20 ccm Was

ser, so enthält diese Mischung 70 ccm n/2o-Säure. Jedes ccm n/2 0-

Säure, das zum Ausfällen der Alkaloide verbraucht wird, 

entspricht 0,007725 g Alkaloid in der Chinarinde (Chinin -j- Cin-

chonin) oder 0,0081 g Chinin. Ist a die Anzahl der verbrauch

ten ccm n / 20-Kalilauge, die für 50 ccm des Filtrates gebraucht 

werden, so gibt der Ausdruck (70—3a). 0,7725 den Hundertstel

gehalt an Alkaloiden in der Rinde an. 

Die angestellten Versuche des Verfassers mit Chinarinde, 

-Tinktur und -Fluidextrakt zeigen, dass dieses Verfahren die Be

stimmungsweisen von Fromme und K a t z übertrifft .  

A y e schreibt dazu auf Grund von ihm angestellter Kon

trollversuche, dass obiges Verfahren sehr einfach und den anderen 

gegenüber schnell und ohne Verluste auszuführen ist ;  der Far

benumschlag des Indikators von Gelbin lilutrot sei äusserst scharf; 

jedoch erhielt er höhere Befunde als nach anderen Verfahren. 

Ein weiterer Nachteil scheint ihm zu sein, dass jeder Fehler beim 

Titrieren so unendlich vergrössert wird. Er empfiehlt daher das 

Verfahren von F r 0 m 111 e. (Ap.-Ztg. 1913, S. 27.) 

Die Oxydation der arsenigen Säure durch den Luftsauerstoff. 

Dr. F. R e i  n t h a 1 e r wiess auf die Oxydation der zur 

Massanalyse gebräuchlichen Arsenigsäurelösung durch den Luft-

sauerstoff zu Arsensäure hin und stellte gleichzeitig auch die bis 

zum Jahre 1855 zurückreichenden Literaturangaben zusammen 

(Chem.-Ztg. 1911, S. 593). Mohr kannte das Auftreten von Ar

sensäure in den Titerlösungen der arsenigen Säure bereits ;  er 

nahm aber  an ,  dass  ge r inge  Mengen  von  Schwefe l  Verb indungen  

als Katalysatoren diese Oxydation bedingen, und dass ganz reine 
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arsenige Säure titerfest sei.  Im Gegensatz hierzu fand R e i n t  h a-

1 e r,  dass nach Treadwell hergestellte Arsenigsäurelösung 

schon nach einer Stunde messbare Mengen von Arsensäure enthielt.  

Um eine von Schwefelverbindungen vollkommen freie n/io-

Arsenitlösung zu erhalten, verfuhr er folgendermassen :  Es wurde 

von Kahl bau 111 s  arseniger Säure, Analysenmarke mit Garan

tieschein, ausgegangen. Diese wurde aus heisser konzentrierter 

Salzsäure umkristallisiert und zweimal mittels Quarzschalen subli-

miert;  hiervon wurden 4,896 g abgewogen. Die nach T r e a d-

w e 1 1 zum Auflösen nötige Menge Aetznatronlösung wurde aus 

metallischem Natrium von M e r c k hergestellt .  Letzteres wurde 

zweimal umgeschmolzen, 3,706 g in 60 ccm absolutem Alkohol 

in einer Platinschale unter Kühlung gelöst.  Das entstandene Na-

triumalkoholat wurde dann mit Wasser auf dem Wasserbade er

wärmt. In die völlig klare, etwas karbonathaltige Aetznatronlö

sung wurde dann die arsenige Säure bei schwacher Erwärmung 

eingetragen, die Lösung wurde auf etwa 3/* l gebracht und mit 

reinster Kohlensäure gesättigt,  nach der Gleichung: Na3As03-f-2 

H2C03=NaH2As03- |-2NaHC03;  das Ganze wurde auf 1 1 aufge

füllt .  Diese Lösung gibt mit Phenolphthalein keine Rotfärbung ;  

1 ccm enthält 0,004896 g arsenige Säure. 

Das Verhalten dieser n/io-Arsenitlösung beim Erwärmen an 

der Luft wurde dann durch folgende Versuche geprüft: 1. Je 10 

ccm wurden in 2 Kolben mit 2 bezw. 4 cm Halsweite 6 Stun

den lang unter Ersatz des verdampfenden Wassers auf dem Was

serbade erhitzt.  Dabei entweicht Kohlensäure, und der Kol ben

inhalt reagiert alkalisch. Zur Authebung dieser Alkaleszenz wurde 

etwas Essigsäure und Natriumbikarbonat zugegeben und mit Jod

lösung titrierf.  Es wurden in einer Stunde 0,027 bezw. 0,043 

ccm n / io-Arseni t lösung oxydiert.  2. Bei einem ähnlichen Ver

suche mit 10 ccm Lösung in einer offenen Glasschale ergab sich 

eine Oxydation von 0,11 ccm stündlich. 3. Bei 6-stündigem Er

hitzen der gleichen Menge Lösung in einer Platinschale zeigte 

sich eine Oxydation von 0,35 ccm in einer Stunde. 20 ccm Lö

sung zeigten eine Oxydation von 0,57 ccm in einer Stunde. Die 

erhöhte Oxydation in der Platinschale gegenüber der Verwendung 

von Glasschalen ist wahrscheinlich durch eine katalytische Wir

kung des Platins bedingt. 4. 25 ccm Lösung wurden Stunden 

lang unter Lufteinblasen auf dem Wasserbade erwärmt. Als Er

gebnis war eine Oxydation von 0,16 ccm in einer Stunde zu ver

zeichnen. 5. 30 ccm Lösung in einem sehr langhalsigen Kolben 

bei Schrägstellung desselben, zur Vergrösserung der Oberfläche, 

und Erhitzen bei Lufteinleitung * während 3 Stunden ergab eine 

Oxydation von 0,20 ccm in einer Stunde. 
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Aus diesen Versuchen geht hervor, dass tatsächlich eine 

Oxydation von arseniger Säure zu Arsensäure durch den Luft

sauerstoff erfolgt,  so dass also die Angabe Möhrs auf einem Irr

tum beruht. Freilich konnte Reint haier seine nach obigem 

Verfahren hergestellte Arsenitlösung bei gewöhnlicher Temperatur 

4 Monate lang aufbewahren, ohne dass sie dabei an Titerbestän

digkeit eingebtisst hätte ;  es ist hier die Geschwindigkeit des Oxy

dationsvorganges, offenbar auch eine Funktion der Konzentration 

der Hydroxylionen, praktisch gleich Null. (Chem.-Ztg. 1912, S. 713.) 

Ein neues Reagens auf Gold und Ammoniak. 
Nach R. J.  C a r n e y wird das Reagens durch Lösen von 

2,5 g Tetramethyldiaminodiphenylmethan in einer Lösung von 10 g 

Zitronensäure in 10 ccm hergestellt .  

25 ccm einer Lösung, die 0,0005 g G o 1 d enthalten, geben 

mit dem Reagens eine Purpurfärbung, 5 ccm, 0,0001 g Gold ent

haltend, eine blaue Färbung, 1 ccm. (0,00002 Au) ein gleich-

massig sichtbares Lichtblau, 0,5 ccm (0,00001 g Au) ein kaum 

sichtbares Lichtblau. 

A m m o n i a k  g i b t  e i n e  t i e f e  P u r p u r f ä r b u n g ;  0 , 0 2  m g  

Ammoniak entsprechen der Grenze der Nachweisbarkeit. (TSTach :  

Chem. Zentralbl. 1912, I, S. 854.) 

Amalgamiertes Aluminium als Klärungsmittel. 
M. K o h n-A b r e s t verwendet neuerdings bei toxikologi

schen Arbeiten zur Klärung und Aufhellung von alkoholischen, 

alkaloidhaltigen Auszügen Aluminiumamalgam. Er lässt ein 

amalgamiertes Aluminiumblech 24 Stunden lang auf die mit Wein

säure angesäuerten Auszüge einwirken. Es bildet sich unter Was

serstoffentwicklung Aluminiumhydroxyd, das klärend auf die Flüs

sigkeit wirkt.  Der Wasserstoff verhindert die Oxydation von 

leicht veränderlichen Stoffen. Die Versuche des Verfassers haben 

gezeigt,  dass die meisten Alkaloide quantitativ wiedergefunden 

werden. Nur Nikotin wird niedergeschlagen und geht für die Be

stimmung verloren. (Repert. Pharm. 1813, III, 25, S. 59.) 

Chemie der Nahruugs- und Genussmittel. 

Zur polarimetrischen Bestimmung von Stärke in Wurstwaren. 
L e h m a n  n  u n d  S c h o w a l t e r  g e b e n  f o l g e n d e s  U n 

tersuchungsverfahren an: 27,5 g (oder, wenn ein Polarisations

rohr von 220 mm Länge zur Verfügung steht,  25,0 g) fein zer

schnittene Wurst werden in einem Erlenmeyerkolben von etwa 

300 ccm Inhalt mit 80 ccm alkoholischer Kalilauge (100 g KOH 

in 100 ccm Wasser gelöst und mit 96%-igem Alkohol zum Liter 
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aufgefüllt) mehrere Stunden — am besten über Nacht — stehen ge

lassen und dann auf dem Wasserbade bis zur Lösung erhitzt.  

Man benutzt entweder einen Rückflusskühler oder wiegt den Kol

ben vor dem Erhitzen und bringt nachträglich mit Alkohol auf 

das ursprüngliche Gewicht. Nach dem Absetzen und Dekantieren 

behandelt man nochmals in gleicher Weise mit etwa 30 ccm al

koholischer Kalilauge und wäscht mit Alkohol (50 bis 55%-ig) 

aus, bis die Waschflüssigkeit mit Säuren keine Trübung mehr 

gibt.  Häufig gelingt dies ohne Anwendung eines Filters. Wenn 

es aber unmöglich ist,  so verwendet man ein möglichst kleines 

Papierfilter und filtriert unter Anwendung der Saugepumpe vor

sichtig, damit möglichst wenig von der ungelösten Masse auf das 

Filter gelangt. Das Filter wird dann samt Inhalt in den Kolben 

gebracht, und der ungelöste Rückstand mit 25 ccm Wasser und 

5 ccm 2n/,.  Natronlauge durch halbstündiges Erhitzen im Wasser

bade gelöst.  Die Erhitzung muss zunächst vorsichtig geschehen, 

da häufig, besonders bei verhältnismässig grossen Stärkemengen, 

starkes Schäumen auftritt ,  veranlasst durch die letzten Spuren Al

kohol ;  hierauf wird mit n/i-Salzsäure unter Zusatz von 1 bis 2 

Tropfen Phenolphthalein neutralisiert,  der Kolben in das Wasser

bad zurückgebracht, bis die Flüssigkeit die frühere Temperatur 

wieder angenommen hat (2 bis 3 Minuten) und mit 25 ccm n/i-

Salzsäure unter mehrmaligem Umschwenken (ohne den Kolben 

aus dem Wasserbade herauszunehmen) 10 Minuten erhitzt.  Nun 

wird rasch abkühlen gelassen, durch Hinzufügen von 12,5 ccm 
2°/i-Natronlauge neutralisiert und die Lösung samt dem zerteilten 

Filter in ein 100 ccm-Kölbchen übergegossen. Vor dem Auffül

len gibt man den aus 3 ccm Bleiessig und 6 ccm Ammonium

nitratlösung (10 :  100) erhaltenen Niederschlag — die über diesem 

Niederschlage stehende Flüssigkeit darf auf Zusatz von Ammonium

nitrat keine Fällung mehr geben—hinzu und ergänzt durch 

Nachspülen des Kolbens zu 100 ccm. Nach kräftigem Durch

schütteln lässt man einige Zeit absetzen, filtriert und polarisiert 

die klare Flüssigkeit im 200 mm-Rohr (bei Anwendung von 25,0 g 

Wurst im 200 mm-Rohr). Jeder Kreisgrad entspricht 1 Prozent Stärke. 
(Ztschr. f. Unters, d. Ealir.- u. Genussm. 1912, S. 319.) 

Uefoer einige Verfälschungen von Pfefferkörnern. 

T r o c c o l i  u n d  V  e  r  o  11 a-S i n a t i  berichten aus Bari (Ita

lien), dass sie und noch andere Autoren an fremden Samen im Pfef

fer folgende feststellten: Beeren von Daphne Mezereum, gekenn

zeichnet durch ihre blasenziehenden Eigenschaften, unreif gesam

melte und daraufgetrocknete Wachholderbeeren, Paradies- und Kar-

damomkörner, getrocknete und schwarzgefärbte Erbsen, Beeren 
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von Rhamnus cathartica und ziemlich oft Beeren von Schinus 

molle, dem sogenannten amerikanischen oder falschen Pfeffer. Letz

tere sind kleiner als echte Pfefferkörner, etwas oval gestaltet,  ge

wöhnlich noch mit einer graulichen, etwas rauhen, geruchlosen, 

brennend schmeckenden Schale umgeben. Die Samen sind leicht 

vom echten Pfeffer durch folgende charakteristische Merkmale zu 

unterscheiden: während das Pfefferkorn einsamig ist,  enthalten die 

Beeren von Schinus molle einen inneren harten Kern. Eine andere, 

neuere Verfälschung besteht darin, dass man Abfall von weissem 

oder schwarzem Pfeffer zur Verdeckung der Mängel des Fabrika

tes benutzt,  die Körner mit Gummilösung oder Melasse benetzt 

und, wenn sie vollständig trocken sind, mit einem Gemisch von 

Farbstoff und Mineralstoff einpudert,  wodurch auch noch das Ge

wicht erhöht wird. Diese Verfälschung lässt sich leicht durch Be

handlung der Körner mit Wasser nachweisen: die fremden Bestand

teile lösen sich ab, sammeln sich am Boden des Kolbens und können 

so leicht gesammelt und gesondert untersucht werden. Ferner 

findet man künstliche, dem natürlichen Pfeffer sehr ähnliche Kör

ner im Handel. Sie enthalten von Pfeffer nur kleine Mengen, ge

mischt mit Bohnen-, Weizen-, Roggen-, Lein-, Hanf-, Olivenker-

nenmehl, aromatisiert mit Senfmehl, gemahlenen Pyrethrumwur-

zeln, rotem Pfeffer usw. und dann in die Form des natürlichen 

Pfeffers gebracht. 

Verfasser beobachteten des öfteren auch den sogenannten 

Maschinenpfeffer als Verfälschung des echten Pfeffers. Es waren 

unregelmässige Körner, die in der Farbe getrocknetem gewöhn

lichen Pfeffer sehr ähnlich sahen, aber viel grösser waren, so dass 

sie in Mischungen mit echtem Pfeffer leicht zu erkennen waren. 

Nach dem Abkratzen mit einem Messer wurde eine zweite, rauhe 

Oberfläche freigelegt, welche leicht als echter Pfeffer erkannt wurde; 

es scheint klar, dass der (Jeberzug in betrügerischer Absicht gemacht 

war. Die summarische Prüfung zeigte, dass die inneren Körner 

wohl echter schwarzer Pfeffer waren, dass es sich aber um eine 

Mischung von halbhartem und sogenanntem leichten Pfeffer han

delte, also um eine sehr minderwertige Handelsware. Aehnlich 

wie diese Pfefferkörner überziehen die Fälscher neuerdings auch 

andere Samen, z. B. von Trifolium incarnatum. Die chemische 

Untersuchung ihrer Ueberzüge ergab die Anwesenheit organischer 

Stoffe, welche unter Entwicklung des eigenartigen Mehlgeruches 

verbrannten. Die Bestimmung von Rolifaser und Aetherextrakt 

verlief ergebnislos..  Unter dem Mikroskop konnten charakteris

tische Weizenstärkekörner und erdige sowie Kohlenteilchen er

kannt werden, welche das Pfefferkorn vergrössern bezw. beschwe

ren sollten. Die künstlichen Körner waren genau so wie häufig 
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auch der echte Pfeffer zur Beschwerung mit einer festen Hülle 

von Mineralsubstanzen umgeben. (Ztschr. f.  Unters, d. Nalir.- u. 

Genussm. 1912, S. 737.) 

Bakteriologie, Desinfektionswesen und Hygiene. 

Allgemeines über die neueren Methoden zur Sterilisierung 
des Trinkwassers. 

Professor Dr. G ä r t  n e r,  Jena, erörtert in einem Vortrage ("') 

die Sterilisation des Wassers durch Chlor, Ozon und ultraviolette 

Strahlen. Er entwickelt kurz die Geschichte über die Desinfektion 

mit Chlor und meint, dass man bezüglich der Desinfektion von 

Trinkwasser im Experiment zu viel verlangt habe ;  es sei nicht 

gerade notwendig, bei einer Wassersterilisation jeden einzelnen 

Keim umzubringen, da die pathogenen Keime im Wasser gegen

über den anderen in starker Minderheit vorhanden seien. Genau 

20 Jahre hindurch habe sich bei der Filtration die Zahl 100 Bak

terien im ccm als eine Art Grenzzahl erwiesen, da die Werke, 

welche sie innegehalten hätten, innerhalb dieser Zeit niemals zu 

einer Epidemie Veranlassung gegeben hätten ;  anderseits sei es 

wohl möglich, dass hier und da ein Keim durchschlüpfe, aber 

der menschliche Orgauismus besitze auch Schutzmittel gegen ver

einzelt andringende Keime. Selbstverständlich sei diejenige Rei-

nigungs- und Sterilisationsmethode die beste, welche möglichst 

wenig Keime in dem Wasser zurücklasse. Die Chlorbehandlung 

des Wassers habe sich bei uns wenig eingeführt,  dahingegen sei 

sie in Nordamerika in ausgedehntester Weise zur Anwendung ge

kommen. Innerhalb von 7 Jahren hätten weit über 100 Städte 

die Chlorung in ihren Wasserwerken eingeführt.  

Dass die Chlorung in Deutschland nicht üblich geworden 

sei,  beruhe zu einem geringen Teil auf der ungerechtfertigten 

Furcht, Chemikalien in das Wasser einzubringen. Es wird nach

gewiesen, dass durch Chlorkalk und andere Stoffe, z. B. schwe

felsaure Tonerde, nichts Fremdes in das Wasser gelange, ander

seits sei in Deutschland die Chlorung selten notwendig. Als ein 

Bezirk jedoch, in dem sie mit Erfolg und dauernd verwendet wer

den könne, sei das Gebiet der unteren Ruhr zu bezeichnen. Dort 

beständen insofern amerikanische Verhältnisse, als daselbst grosse 

Wassel werke existierten, die bis zu ö/ i 0  ihres Produktes als In

dustriewasser und nur 1/io als Hausgebrauchswasser abgäben ;  

auch sei das Wasser der Ruhr durch die Abgänge aus den 

(*) Vortrag, gehalten in der 54. Jahresversammlung des Deutschen Ver

eins von Gas- und Wasserfachmännern zu Strassburg vom 23.—27. Juni 1913 ; 
nach; Chem.-Ztg. 1913, S. 927. Vergl. auch «Balt. Pharm. Monatshefte» a. v. St. 
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Städten verunreinig!. Durch die Bodenfiltration würden die meisten 

Keime weggenommen, es empfehle sich, die übrigbleibenden durch 

Chlor zu beseitigen. Chlor könne ferner Verwendung finden in 

ärmeren Gemeinden, sofern sie an nicht zu stark verunreinigten 

Flüssen lägen und sie das Wasser genügend durch eine Grob-

oder Schnellfiltration vorreinigen könnten. Besser sei allerdings 

in solchen Fällen das Ozon. Eine Reihe von Quellen gebe zu

weilen trübes und infiziertes Wasser ;  wo mit Rücksicht auf den 

Kostenpunkt Filtrations- oder Ozonisierungsanlagen nicht herge

stellt  werden könnten, Hesse sich das Chlor verwenden. Auch 

für Filtrationsanlagen eigne sich das Chlor dann, wenn dicht 

oberhalb der Filtrationsanlage eine Stadt liege, die eine Typhus-

bezw. Choleraepidemie habe. Die unten liegende Stadt würde 

dann das von oben kommende Wasser gut filtrieren und das Fil-

trat noch durch Chlor bis fast auf Keimfreiheit bringen können 

und somit einen sehr hoben Grad von Sicherheit gegen die In

fektion erreichen. Der Geschmack des Chlors sei unangenehm, 

aber einerseits verschwände der Chlorgeschmack meistens rasch 

infolge der Bindung des Chlors an den Zement, das Eisen der 

Rohre usw., anderseits liesse sich der Geschmack durch die Zu

gabe vou Sulfiten vollständig beseitigen- Zur Zeit sei der Chlor

kalk noch dasjenige Mittel,  welches sich am besten zur Sterili

sation des Wassers eigne. 

Das Ozon sei bereits in bester Weise in die Wassersterilisa

tionspraxis eingeführt.  Im ganzen bestünden in mehr als 30 

Städten Anlagen, von denen sich allerdings nur zwei in Deutsch

land befänden :  in Chemnitz und Paderborn. Ozon sei ein gutes 

Oxydationsmittel,  infolgedessen nehme es auch Eisen und Mangan 

aus dem Wasser fort.  Seine Oxydationskraft sei aber deshalb 

relativ gering, weil meistens nur 2 Milligramm auf 1 Liter in das 

Wasser hineinzubringen wären. Die Oxydationswirkung mache 

sich auch bemerkbar in der Entfärbung des Wassers und in der 

Befreiung von üblem Geschmack und Geruch. Man dürfe aber 

nach dieser Richtung hin vom Ozon nicht zu viel verlangen; es 

empfehle sich, zuerst Probeanlagen herzustellen. In Chemnitz habe 

das Ozon den üblen Geruch und Geschmack einer Hilfswasser

versorgung gut beseitigt.  Die keimtötende Kraft des Ozons sei 

eine recht grosse, sie übertreffe die des Chlors. Es gelinge mit 

dem Ozon, Wochen und Monate hindurch die Keimzahl eines Fluss

wassers auf weniger als 10 Bakterien im ccm zu reduzieren. Auch 

die der Typhusgruppe augehörigen Bakterien würden getötet.  

Der Preis für die Ozonisierung sei nicht sehr hoch ;  man müsse 

auf den cbm Wasser 80—110 Watt rechnen. Verteuert würde 

allerdings die Ozonisierung dadurch, dass man meistens das Wasser 
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vorklären müsse. Dies liesse sich bewerkstelligen durch Grob

oder Schnellfilter und auch, wie das Beispiel von Chemnitz in 

besterWeise lehre, durch Bodenrieselung. Der Vortragende empfiehlt 

das Ozon vor allem für Reserveanlagen bei schon bestehenden 

Wasserwerken, um mittels rascherer Filtration eine grössere Was

sermenge in den Konsum geben zu können ;  sodann für Neu

anlagen für Oberflächenwasser, sofern eine billige Vorfiltration ge

schaffen werden kann 5 für Talsperren, wenn e.s darauf ankomme, 

pathogene Keime zu beseitigen oder geringe Mengen von Eisen 

und Mangan oder auch mässigen üblen Geruch und Geschmack 

zu entfernen ;  für Quellwässer könne das Ozon dann Verwendung 

finden, wenn das Wasser nach Regen von der Erdoberfläche ver

dächtige Keime mitbringe, was sehr viele Quellen täten. 

Die ultravioletten Strahlen besässen zweifellos eine sehr 

starke keimtötende Kraft;  sie töteten sogar Sporen in wenigen 

Sekunden. Hierbei müsse allerdings das Wasser klar sein. Wie 

weit die Kraft der ultravioletten Strahlen in trübes bezw. gefärb

tes Wasser hineindringe, sei noch nicht genügend im Experiment 

festgelegt, indessen würde diese Frage keine Schwierigkeiten 

machen. Grössere Schwierigkeiten seien noch zu überwinden in 

der Fabrikation der Quarzlampen ;  sie seien kleine Einheiten und 

hätten zur Zeit noch nicht den vollen Grad der Sicherheit er

reicht, den man von ihnen erwarten müsse. Wenn auch anzu

nehmen sei,  dass dies erreicht werde, so sei doch die Bestrahlung 

mit ultravioletten Strahlen zur Zeit für die Praxis noch nicht zu 

empfehlen. 

Färbung von Tuberkelbazillen im Sputum. 
Das getrocknete Präparat wird nach F. M äs y Magro 

durch dreimaliges Durchziehen durch die Flamme oder Erhitzen 

bei 120 0  C. eine halbe Stunde lang fixiert,  nach Auftropfen eini

ger Tropfen L u g 0 1 scher Lösung dreimal vorsichtig bis zum 

Aufsteigen von Dämpfen über der Flamme erwärmt, reichlich mit 

Wasser gewaschen, mit Filtrierpapier getrocknet, nach Auftropfen 

einiger Tropfen einer Lösung von 1 g Gendanaviolett,  5 g kristal

lisierter Karbolsäure in 10 g absolutem Alkohol und 100 g destil

liertem Wasser wieder dreimal bis zum Aufsteigen von Dämpfen 

über der Flamme erwä'nnt, in Schwefelsäure (25%-ig) bis zum 

Verschwinden der grünlichen Farbe entfärbt,  weiter in 95%-igem 

Alkohol entfärbt,  gut mit destilliertem Wasser abgespült,  mit Fil

trierpapier getrocknet, 30 bis 40 Sekunden mit wässeriger Me

thylenblaulösung (1 :  100) nachgefärbt,  in Wasser nachgewaschen, 

getrocknet und in Kanadabalsam eingeschlossen. Die Tuberkel

bazillen siud dann tiefrot violett gefärbt. (Nach: Münch. Med. Wocliensclir. 

1913, S. 1224,) _ 
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Sprosspilze im Nektar der Blüten. 
Prof. Dr. S t o I t  z hat bei seinen Untersuchungen von Ho-

nigtropfen in den Blüten einiger Phanerogamen auf etwa vorhan

dene Zuckerkristalle auf letzteren charakteristisch geformte Spross

pilze gefunden. Sie fielen durch ihre absonderliche, eigenartige, 

kreuzförmige Gestalt,  durch die Regelmässigkeit des Vorkommens 

sowie durch die Mengen auf, in denen sie nicht selten vorhanden 

waren. In den Blüten von Delphinium erschienen sie in Form 

einfacher Kreuze, oft ohne Kopfteil,  mit mehr oder weniger aus 

der Wagerechten gehobenen Armen, und bildeten zum Teil aus 

jenen zusammengesetzte Formen. Diese Sprosspilze bestanden aus 

länglichen, teilweise nach einem Ende hin schmäleren Zellen, in 

denen meist noch ein grosser Hohlraum, umgeben von Plasma, 

unterschieden werden konnte. Dieser trat dann besonders deut

lich hervor, wenn die Zellen mit Jod-Kaliumjodit -  oder auch mit 

Safraninlösung behandelt wurden, wodurch das Plasma sich dunk

ler färbte. 

Verfasser fand ferner, dass bei einer Reihe verschiedener 

Pflanzen ungefähr die gleichet],  oben angeführten Formen vorkom

men, daneben allerdings vielfach oder fast immer auch einfache, 

eiförmige Zellen und auch perlschnurartig zusammenhängende Rei

hen solcher. Die Kreuzformen sind teils aus länglicheren, schmä

leren und zarteren, teils aus grösseren, breiteren, kräftigeren, zum 

Teil auch kürzeren Zellen zusammengesetzt.  Um sie zu erhalten, 

wurden die Teile der Blüte, in denen die Honigtropfen sich be

fanden oder befunden hatten, mit einem Tröpfchen destillierten Was

sers in folgender Weise ausgespült :  In die Blumenkrone wurde 

eine zur Spitze ausgezogene Glasröhre eingeführt,  durch sie ein 

kleines Tröpfchen Wasser in die Blüte gebracht, durch Hin- und 

Herdrücken zwischen Daumen und Zeigefinger sorgfältig darin be

wegt, schliesslich aus dem unteren Ende der Blüte herausgedrückt 

und auf einen Objektträger gebracht. Auf diese Weise wurden 

Delphinium, Stachys, Linaria, Symphytum, Trifolium, Aconitum, 

Lamium, Echium, Monotropa, Tropaeolum, Knautia und Orobanche 

untersucht. In allen mit Ausnahme von Orobanche fanden sich 

die Pilze und fast immer die auffallenden Kreuzformen vermengt 

mit einfacheren und mehrfacheren Zusammenstellungen. 

Die meisten und schönsten Sprosspilze fand Verfasser in Sta

chys, Aconitum und auch in Knautia. Um sie zu züchten, kann 

man das Tröpfchen aus der Blüte auf einen Objektträger in et

was Zuckerlösung bringen und in einer feuchten Kammer aufbe

wahren. Man wird nach 1 bis 2 Tagen eine Menge von Einzel

zeilen und Zellverbänden im Tropfen vorfinden. Auch in und auf 

anderen Nährböden lassen sich die Pilze vermehren. Verfasser 

27 
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hat  besonders  Quit tengelee,  Agar ,  Würzgelat ine,  Fleischwasser-

Pepton-Gelat ine,  Blutserum und Kartoffel  benutzt .  Dabei  hat  er  

die  Erfahrung gemacht ,  dass  immer eine blat terähnl iche Anhäu

fung hefeähnl icher  Zel len ents teht ,  die  e twa eiförmig s ind,  und 

aus denen dann am Rande der  Blat ter  längl iche,  schmälere  Zel

len hervorsprossen.  Um zu erkennen,  ans  welcher  Zel lar t  des  

Nektars  diese Blat tern hervorgehen,  te i l t  Verfasser  e in  Verfahren 

mit ,  dessen Wiedergabe hier  zu wei t  führen würde und daher  im 

Original  nachgelesen werden kann.  (Mikrokosmos,5.  Jg .H.9u.  10.S.202)  

Die antiseptische Wirkung des Toluols. 
In einer Studie über die «Bedingungen derBidungvon Acet-

aldehyd bei der Gärung von Dauerhefe» (Ztschr. f.  physiol.  Chem. 

1913, S. 104) macht S. Kostyschew einige Mitteilungen 

über die antiseptische Wirkung des Toluols. Im Gegensatz zu 

ihm haben Neuberg und Kerb in einigen Versuchen bei 

Gegenwart von Toluol die Entwicklung von Mikroorganismen 

beobachtet.  

Die Fähigkeit des Toluols, eine starke Vergiftung von leben

dem Plasma ohne eine wesentliche Beeinträchtigung der Fermente 

hervorzurufen, macht es zu einem beliebten Antiseptikum bei Un

tersuchungen über Fermente. Da das Toluol in Wasser sehr 

schwer löslich ist,  so kann sich seine Wirkung nur auf eine ge

ringe Entfernung von der Flüssigkeit erstrecken. Nimmt man also 

eine grosse Menge der Flüssigkeit,  so kann das Toluol am Bo

den keine antiseptische Wirkung entfalten. Auch wenn man eine 

grössere Toluolmenge nimmt, wird nichts an diesen Verhältnissen 

geändert,  es wird dadurch nur die auf der Oberfläche der Flüs

sigkeit schwimmende Toluolmenge unnötig vergrössert.  Günstige 

Bedingungen für die Toluol Wirkung kann man nach Verfasser nur 

dadurch schaffen, dass man die Versuchsflüssigkeit auf mehrere 

Gefässe mit grosser Bodenoberfläche verteilt;  es ist dann durch

aus nicht nötig, beträchtliche Mengen vom Antiseptikum zu ver

wenden, man muss nur, zumal wenn man Gase durch die Flüs

sigkeit leiten muss, die grosse Flüchtigkeit des Toluols berück
sichtigen. 

Pharmakognosie, Drogenkunde und Botanik. 
Die aetherisclien Oele der Himmelschlüssel. 

A. G o r i  s, W. M a s c r £ und Ch. Vischniac haben 

die Primulaarten einer eingehenden Untersuchung unterworfen und 

beschrieben. Zerreibt man die frischen Wurzeln der Primulaarten 

in einem Mörser und zieht die Masse mit Aether aus, so hinter

bleibt nach dem Verdunsten des Aethers ein Rückstand, der sich, 

in Wasser gelöst,  mit Eisenchlorid blau färbt.  Bei dieser Behand
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lung der Wurzeln entwickelt sich ein stärkerer oder schwächerer, 

von ätherischen Oelen herrührender Geruch. Verfasser unterschei

den verschiedene Gerüche : nach Anis, nach Methyl- oder Amyl-

salizylat und nach Koriander; zuweilen entsteht auch eine Mischung 

dieser Gerüche. 

Den Geruch nach Anis entwickelten deutlich die Wurzeln 

von Primula Kervensis Hort. ,  P. officinalis Jacq.,  P. verticillata 

Forsk.,  P. capitata Hook., P. mogasaefolia Boiss.,  P. Poissoni Frank, 

P. rasimiriana, P. rosea Boyle, — schwach P. mollis Nutte und Hook., 

P. Forsterii  Stein und P. japonica A. Gray. 

Den Geruch nach Methyl- oder Amylsalizylat zeigten deutlich 

P. longiflora All. ,  P. frondosa Janka, P. grandiflora Lam., P. acaulis 

Hill. ,  aber nur schwach P. cortusoides L., P. obconica Hance 

und P. elatior Hill.  

Nach frischem Koriander rochen P. auricula L., P. pannonica 

A. Kern, und P. Palinuri Petagn. 

Die Himmelschlüsselgewächse enthalten zwei Glykoside und 

ein für die Familie charakteristisches Ferment, die Primeverase. 

Die zwei Glykoside sind Primeverin und Primulaverin. Primeve-

rin von der Zusammensetzung C20H2SO13,  dem Schmelzpunkt 206° 

und dem Drehungsvermögen «D — 71,53° spaltet sich unter der 

Einwirkung von Primeverase mit Wasser in eine neue Zuckerart,  

die Primeverose, und in den Methyläther der ß-Methoxyresorcin-

säure. Das Primulaverin, C20H28O13,  kristallisiert mit 2 Molekü

len Wasser, es schmilzt zwischen 161 und 163° und dreht eben

falls nach links a 1)— 66,56°. Bei der fermentativen Spaltung 

entsteht eine Biose, die Primeverose, und der Methyläther der Me-

tamethoxylsalizylsäure. Das ätherische Oel der Wurzel der Him

melschlüsselblume besteht aus einer Mischung der beiden Aether, 

von denen der Ester der (3-Methoxyresoreinsäure vorherrscht (Pri-

mulakampher anderer Autoren). Das aetherische Oel der Blüten 

enthält dieselben Stoffe und 10 bis 15% eines unverseifbaren 

Stoffes, dessen Zusammensetzung nicht erforscht ist.  Das Ferment 

Primeverase ist wahrscheinlich identisch mit der Betulase, die sich in 

Gauitheria procumbens L., Betula lenta L. und Monotropa Hy-

popytis L. vorfindet. (Ph. Z.-H. 1913, S. 727 .) 

Narcein in deu Früchten von Dieryilla Florida. 
Nach L. E. Dawson (Chem. News 1912, S. 18) ist die 

Pflanze ein in China und Japan kultivierter,  zu den Geissblatt

gewächsen gehörender Strauch. Die Frucht schmeckt sehr bitter ;  

nach ihrem Genuss tritt  Uebelkeit ein. Verfasser konnte aus dem 

alkoholischen Extrakt der Früchte ein kristallisierendes Alkaloid 

erhalten, das die Reaktionen des Narceins gab. 
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Tabaschir. 
Dr. C. C. Hosseus hat im «Botanischen Zentralblatt» 

(1912, Abt. II) eine umfangreiche Arbeit über «Die Beziehungen 

zwischen Tabaschir,  Bambus Manna oder Bambuszucker und dem 

«Säkcharon» der Griechen (Saccharum der Römer)» veröffentlicht,  

in welcher er einige Angaben von A. Tschirch (Handbuch 

der Pharmakognosie) kritisiert und richtig stellt .  A. Tschirch 

unterscheidet ein Tabaschir I  und II.  Demgegenüber gelaugt 

Hosseus zu folgenden Schlüssen :  1. Es gibt nur ein Ta

baschir,  worunter man die kieselsäurehaltige, im Innern der Halme 

bezw. Stauden der Bambuseen abgeschiedene feste Masse, welche 

roh und kalziniert in den Handel gebracht wird und nicht nur 

in Indien, sondern im gauzen Orient und in China als hervorra

gendes Heilmittel der verschiedensten Krankheiten verwendet wird, 

versteht.  Es ist also der von Tschirch als Tabaschir II be

zeichnete Stoff.  2. Was Tschirch als Tabaschir I  anführt,  

kann nur Bambus-Manna sein, die jedoch kein Mannit enthält 

und daher richtiger Bambuszucker genannt werden muss. Der 

am äusseren Stamme der Bambuseen sich ausscheidende Bambus

zucker, dessen Vorkommen erst 1899 festgestellt  wurde, steht mit 

der im Innern sich ablagernden Kieselsäure (Tabaschir) in gar 

keiner Beziehung, Wenn auch über die Entstehung dieses Bam-

buszuckers sichere Angaben noch fehlen, so ist die Annahme doch 

begründet, dass er durch äussere Ursachen, Stiche von Insekten, 

erzeugt wird. Die Ansicht, dass dieser Bambuszucker noch jetzt 

in der orientalischen Heilkunde Anwendung finde, ist unzutref

fend ;  denn der einzige Gewährsmann für Bambuszucker hat ihn 

lediglich als Nahrungsinittel in Indien angetroffen und erwähnt. 

3. Die Annahme, dass die alten Griechen und Römer unter Sac

charum das Tabaschir oder aber den Bambuszucker verstanden 

haben, lässt sich nicht aufrecht erhalten. Saccharum ist vielmehr 

nichts anderes gewesen als Rohrzucker und seine Erzeugnisse, 

vor allem Kandiszucker. Vielleicht wurden die Begriffe Bambus-

und Rohrzucker um deswillen, aber irrtümlich in Zusammenhang 

gebracht, weil man Bambusstücke im Kandiszucker gefunden hat.  

Diese Tatsache erklärt sich aber ganz einfach damit,  dass man 

Bambus statt  Fäden als Kristallisationsspindel bei Herstellung des 

Kandiszuckers verwendet hat.  Dieses aber und das Erzeugnis 

dürfen niemals in ursprünglichen Zusammenhang gebracht werden. 
(Pharm. Ztg. 1912, S. 978.) 

Das Oel des Bilsenkrautsamens. 
Von F. Utz. 

In der Literatur fand Verfasser die Angabe, dass aus Tabak

samen und den Samen anderer Solaneen — namentlich in Wür-
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temberg — Oel gepresst werden soll,  welches als Speiseöl, Brennöl 

und Schmieröl benutzt wird, «da die narkotischen Bestandteile in 

den Presskuchen zurückbleiben.» Der Verfasser hat sich an eine 

grössere Anzahl Würtemberger Oelfabriken mit dem Ersuchen um 

Ueberlassung von solchen Oelen gewandt, jedoch vergebens. Eine 

Fabrik schrieb, dass — wenn in Würtemberg überhaupt aus So-

laneeusamen Oel gepresst würde, — dies nicht offiziell  geschehe, 

sondern dass derartige Oele dann höchstens zu Mischungen mit 

Sesam- oder Mohnöl verwendet würden. 

Eine von Merck in Darmstadt bezogene Probe von Bilsen-

krautsamenöl war schön grün gefärbt und besass keinen unange

nehmen Geruch und Geschmack. Das Oel war optisch inaktiv 

und besass folgende Kennzahlen: Spez. Gew. bei 15° C. 0,9282, Ver-

seifungszahl 219,92, Säurezahl 5, 3, Jodzahl 118,65, Refraktion bei 

15° C. 1,4777, Fettsäuren 95,97%, Unverseifbares 0,71%, Reichert-

Meisslsche Zahl 1,10. 

Die nach dem Verseifen abgeschiedenen Fettsäuren schieden 

sich bei Zimmerwärme (15° C.) in einen festen und einen flüssi

gen Anteil;  die Keunzahlen waren: Schmelzpunkt -f- 18, 8° C., 

Erstarrungspunkt -f- 8° C., Jodzahl 122,91, Refraktion bei 40° 1, 

4612. Nach den Versuchendes Verfassers besitzt das Bilsenkraut-

samenöl keine charakteristischen Farbenreaktionen, durch die es 

von anderen fetten Oelen (z. B. Mohnöl) scharf unterschieden 

werden könnte; auch mittels der chemischen und physikalischen 

Kennzahlen ist eine Unterscheidung nicht möglich. 

In zwei untersuchten Proben — die von Merck und eine 

selbst dargestellte — konnte Verfasser keine Spur von Alkaloiden 

nachweisen. (Chem. Rev. ii. d. Fett- u. Harz-Ind. 1913, S. 5.) 

Ueber den Gelialt der kultivierten Hydrastis Canadensis an 
Hydrastinin. (*) 

Auf Grund mangelhafter Beobachtungen, ungeeigneter Kul

turmethoden und anderer Umstände wurde bisher angenommen, 

dass der Gehalt der in Europa kultivierten Hydrastis an Hydrasti

nin bedeutend geringer sei als der der in den kanadischen Wäl

dern wildwachsenden Pflanze, bezw. ihrer Wurzel 

W. K. F e r r e i  n, der auf seinem Gute im Moskauschen 

Gouvernement bereits seit vielen Jahren die Kultur der Hydrastis 

betreibt,  hat auf der kürzlich in Petersburg geschlossenen Hygiene

ausstellung sowohl die ganze Pflanze in aussergewöhnlich schö

nen Exemplaren als auch ein von ihr gewonnenes Rhizom aus

g e s t e l l t ,  d a s  n a c h  d e r  U n t e r s u c h u n g  v o n  M a g .  R .  J .  L i l i e n -

(-•:=) Vergl. den Artikel über Kultur der Hydrastis in deu «Balt. Pharm. 

Monatsheften» 1912, Heft 9. 
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f e 1 d t bis 2,99% Hydrastinin enthält,  also eine Menge, die kaum 

in der amerikanischen Durchschnittsdroge angetroffen wird. Da

mit ist endgiltig mit der Ansicht aufgeräumt, als lohne es nicht, 

die Versuche mit der Kultur der Hydrastis in Europa fortzusetzen. 

Bei Auswahl geeigneter Anbaugebäude können sicher sehr brauch

bare Resultate erzielt werden. Sp. 

Therapeutische, toxikologische und pharmakolo
gische Mitteilungen. 

Kaffee und Coffein. 
Die schon häufig erörterte Frage über die Wirkung des 

Kaffees hat einen neuen Bearbeiter in dem Würzburger Hygieni-

ker Prof. Leh m a n n, der sich mit Vorliebe und Erfolg den Ge

genständen aus der Nahrungs- und Genussmittellehre widmet, ge

funden. 

Was wirkt im Kaffee nützlich und schädlich? Früher glaubte 

man allgemein: das Coffein. Später machte man als hauptsäch

lichsten erregenden Bestandteil den noch unbekannten Aromaträger 

verantwortlich :  eine Ansicht, der sich auch Hamac k anschloss-

Lehmann hat zur Entscheidung dieser Frage Versuchspersonen 

Kafteeaufgüsse von coffeinhaltigem, von coffeinfreiem und von 

Thumkaffee trinken lassen und die Einwirkung der verschiedenen 

Sorten auf die Atmung, die Herztätigkeit,  den Magen, das psychische 

Verhalten und den Schlaf beobachtet bezw. registrieren lassen. 

Der Thumkaffee wird in der Weise hergestellt ,  dass er vor dem 

Rösten mechanisch gereinigt wird, und dass ihm dadurch Ober

f l ä c h e n b e s t a n d t e i l e  e n t z o g e n  w e r d e n ,  d i e  n a c h  d e r  A n s i c h t  H a r -

n a c k s die schädlichen Röstprodukte abgeben Der gewöhnliche 

geröstete Kaffee enthält 1,12—3% Coffein, das bis auf einen Rest 

von 17% (der Gesamtmenge) beim Kochen des Kaffees in das Ge

tränk übergeht. 15 g Kaffeebohnen reichen aus, um 150 ccm 

kräftigen Kaffee zu bereiten; es sind also in einer Kaffeehaustasse 

guten Kaffees 0,15 g als kleinste, 0,4 g Coffein als grösste Menge 

enthalten. Es zeigte sich nun bei den Versuchen mit normal ge

röstetem, coffeinhaltigem Kaffee, dass nennenswerte Störungen bei 

den Versuchspersonen (junge Aerzte und ältere Mediziner) zunächst 

nicht auftraten, wenn der Kaffee in einer Menge von 250 ccm 

und in einer Konzentration von 20 :  250, mit einem Coffeingehalt 

von 0,16 g getrunken worden war. Erst als grössere Mengen des 

Getränkes mit einem Gesamtcoffeingehalt von 0,9 g konsumiert 

worden waren, traten Störungen des Schlafes und Leibschmerzen 

(*) vergl. Bai. Pharm. Monatshefte 1912, S. 117. 
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auf. Eine Pulsbeschleunigung wurde bei den 15 Versuchspersonen 

nie beobachtet,  dagegen war 8 mal Verlangsamung vorhanden; 

merkwürdigerweise zeigte aber gerade die Person, die die grössfe 

Dosis Coffein genommen hatte, keine Pulsverlangsamung. Magen

wirkungen fehlten in 12 von 15 Fällen, zweimal war etwas Sod

brennen, vielfach etwas Wärme- und Druckgefühl vorhanden, 

auffallend wenig Zittern und Erschwerung der Konzentrations

fähigkeit.  

Es geht also aus dieser Versuchsreihe hervor, dass normale 

Kaffeemengen mit normalem Coffeingehalt bei gesunden Individuen 

nennenswerte Störungen des Allgemeinbefindens nicht hervorrufen. 

Amerikanische Forscher haben in der letzten Zeit die Wirkung 

des Coffeins auf die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit so

wie auf den Kreislauf und die Muskelkraft studiert und folgende 

Resultate ermitteln können: Die Wirkung kleiner Coffeindosen, 

d. h. solcher von 0,06—0,24 g trat fast ausnahmslos erst 1 Stunde, 

oft noch später, nach der Aufnahme ein. Die Zeit,  in der 400 Be

wegungen mit dem Vorderarm ausgeführt werden können, wird 

durch kleinere und grössere Coffeindosen verkürzt; die Leistungen 

auf der Schreibmaschine werden durch kleine Dosen — bis zu 

0,18 g — begünstigt,  durch Dosen von 0,24 — 0,36 g verlang

samt, die Fehler werden etwas vermindert,  Additionsarbeiten 

werden durch Coffein deutlich begünstigt.  Die Wirkung dauert 

bis zu 6—7 Stunden an, ohne dass ein Depressionsgefühl sich 

bemerkbar macht, und reicht sogar bis zu dem folgenden Tag, an 

dem die Leistungen regelmässig noch etwas besser sind als an 

dem dem Coffeingenuss vorhergehenden Tage. Der Schlaf war 

erst nach grösseren Dosen — von 0,36 g an — gestört.  Das All

gemeinbefinden wurde während der 40 Tage betragenden Versuchs

zeit meist günstig beeinflusst,  nervöse Symptome, wie Kopfweh, 

Wärmegefühl, Schwindel wurde von einzelnen nach den Dosen 

von 0,24—0,36 g angegeben, die zartesten Personen zeigten die 

stärksten Symptome. Kaffee mit einer Coffeinmenge in der eben 

erwähnten Dosis übt auf die Blutzirkulation fast keinen Einfluss 

aus, die Pulsfrequenz ist eher verlangsamt als beschleunigt.  Es 

konnte festgestellt  werden, dass die gesamte Arbeitssumme eines 

Menschen bei der Coffeinwirkung grösser ist als ohne Coffein. 

Lehmann hat nun bei denselben Personen, die den coffeinhal-

tigen Kaffee getrunken hatten, Versuche mit coffeinfreiem Kaffee, 

und zwar mit sehr grossen Dosen angestellt .  Zur Verwendung 

gelangte der Kaffee „Hag", dessen Coffeingehalt bis auf 0,1% re

duziert ist;  also nicht ein coffeinfreier, sondern ein sehr coffein-

armer Kaffee. Es konnte nun an der überwiegenden Mehrzahl 

der Versuchspersonen festgestellt  werden, dass dieser Kaffee auch 
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in den grössfcen Dosen (selbst bei einem Extrakt aus 100 g Kaffee) 

keine unangenehmen Nebenwirkungen hervorrief.  Atmung, Puls, 

Schlaf blieben absolut unbeeinflusst,  obwohl Dosen angewandt wur

den, wie sie im gewöhnlichen Leben kaum in Betracht kommen. 

Die nierenreizende, harntreibende Wirkung des Vollkaffees wurde 

bei dem coffeinfreien Kaffee vollständig vermisst.  

Bezüglich der Wirkung des Kaffees auf die Magenfunktion 

kann sich Lehman n der Anschauung Harnacks nicht 

anschliessen und gelangt zu dem Schluss, dass für die Mehrzahl 

der gesunden Menschen der übliche Kaffee ohne schädliche Wir

kung für die Verdauung ist.  Der nach dem Thum sehen Ver

fahren gereinigte Kaffee ergab bei den von Lehmann ange

stellten Versuchen keine merklich veränderten Resultate gegen

über den anderen, coffeinhaltigen Koffeesorten. Der Geschmack 

des Thum kaffees wurde von etwa 40 Versuchspersonen mehr

fach mit dem Geschmack des auf gewöhnliche Weise hergestellten 

Vollkaffees verglichen, doch war es unmöglich, die beiden objek

tiv als «gut» oder «schlecht» zu unterscheiden •, manchem schmeckt 

der eine, manchem der andere besser. Die Zensuren, die den drei 

Kaffeesorten: coffeinhaltig (1%), coffeinfrei (0,1%) und dem nach 

Thum gerösteten erteilt  wurden, ergaben hinsichtlich des Ge

schmackes genau die gleiche Durchschnittsnote. So kommt nach 

der Ansicht Lehmanns dem Thumkaffee vor anderen ordent

lich behandelten Kaffeesorten praktisch kein Vorzug zu, vielmehr 

bildet das Coffein die einzig kräftige und gelegentlich auch giftig 

wirkende Substanz im Kaffee; die Röstprodukte sind zwar sehr 

wichtig für den Geschmack und den Geruch, es kommt ihnen aber 

eine wesentliche Wirkung auf das Zentralnervensystem wie dem 

Coffein nicht zu. 

Am Schluss seiner Ausführungen hebt Lehmann aber 

noch einen äusserst wichtigen Gesichtspunkt hervor, nämlich den, 

dass bei der Beurteilung der Genussmittel nicht nur die eine Wir

kung auf das Zentralnervensystem hervorrufenden Bestandteile in 

Betracht kommen, sondern vor allen Dingen auch die Würzstoffe, 

die auf unseren Geschmacks- und Geruchssinn einwirken, so dass 

der Genussmittel wert von Kaffee, Tee, Wein und Tabak mehr 

nach ihrem Gehalt an Aromastoffen gewürdigt wird als nach 

ihrem Gehalt an Coffein, Alkohol und Nikotin. Wer in voller 

Gesundheit Kaffee trinkt, um seine geistige und körperliche Leistungs

fähigkeit vorübergehend energisch zu verbessern bezw. zu verlän

gern ;  wer ein Nervensystem hat, das nach der vermehrten Leistung 

unter der Kaffeewirkung (Coffeinwirkung) leicht immer wieder 

zum Zustand der Ruhe zurückkehrt,  der wird natürlich coffeinhal

tigen Kaffee wählen. Wer aber aus Erfahrung weiss, dass ihm 
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coffeinhaltige Getränke Kongi stionen machen, Herzklopfen erzeu

gen, den Schlaf rauben, der wird im coffeinfreien Kaffee einen 

wertvollen Ersatz finden, der ihm den Reiz der gemütlichen 

Kaffeestunde lässt,  ihm den ganzen Wohlgeschmack des Original

getränkes übermittelt ,  ohne zu schaden. Auch für Herz- und 

Nierenkranke, für angehende und ausgebildete Gichtiker, für Ner

vöse und Schlaflose wird der coffeinfreie Kaffee ein angenehm will

kommener Ersatz sein. 

Wesen und Behandlung des Fiebers. 

Das Hauptverhandlungsthema des 30. Kongresses für innere 

Medizin, der unlängst in Wiesbaden tagte, bildeten die Fieberer

scheinungen und ihre Bekämpfung. Der Wiener Pharmakologe 

Professor- H. H. Meyer besprach zunächst die physiologischen 

Vorgänge, durch die sich im Körper Wärme bildet.  Es sind che

mische Prozesse, Spaltungen und Synthesen, die sich im Organis

mus unter Produktion von Wärme abspielen ;  durch Leitung und 

Strahlung in die kältere Umgebung, durch Wasserverdunstung 

verliert der Körper Wärme, er wird abgekühlt.  Die Erwärmung 

ist also das Ergebnis chemischer, die Wärmeabgabe ein solches 

physikalischer Prozesse. Die Konstanz der Körpertemperatur ist 

nur bei völliger Gleichheit von Wärmezufluss und -Abfluss 

möglich. Bei dem stetigen Wechsel dieser beiden Vorgänge, die 

sich an ganz verschiedenen Orten des Körpers abspielen, muss 

zur Erhaltung der Konstanz ein Mechanismus eingreifen, — die 

Wärmeregulation, die die Normaltemperatur, für jede Tierspezies 

verschieden, auf einem konstanten Niveau hält.  Einzelne Organe, 

wie die Haut, können physikalisch in die Wärmeregulation ein

greifen, in der Art z. B.,  dass sich bei der Erwärmung der Haut 

ihre kleinsten Blutgefässe erweitern und so Wärme abgeben. Die 

Regelung der Temperatur durch chemische Prozesse ist jedoch 

nicht möglich, sondern die chemische Reaktion wird bei der Er

wärmung des Systems an Intensität noch zunehmen, bei Kälteein

wirkung abnehmen. Es muss deshalb eine Zentralstelle für die 

Wärmeregulation vorhanden sein, und diese liegt im Gehirn. 

Tiere, denen das Halsmark durchschnitten ist,  verlieren die Fähig

keit der Wärmeregulierung. Ist dagegen die Zentralstelle intakt, 

so bleibt die Körpertemperatur konstant, mögen auch in der Wär

meproduktion oder -Abgabe beträchtliche Aenderungen eintreten. 

Eine abnorme Erhöhung (Fieber) oder abnorme Senkung (Kollaps) 

der Körpertemperatur muss also unter allen Umständen mit einer 

Zustandsänderung des zentralen Regulationsapparats verbunden 

sein. Dieser Zentralapparat wirkt zur Erhaltung der Wärmekon

stanz auf verschiedene Körperfunktionen, und zwar auf die An
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regung chemischer Wärmebildung in Muskeln und Leber, auf die 

Regelung der Blutzirkulation in der Haut, auf die Anregung der 

Atembewegung, der Schweisssekretion. Wahrscheinlich setzt sich 

das Wärmeregulationszentrum im Gehirn aus zwei Komponenten 

zusammen, die sich antagonistisch gegenüberstehen und sich im 

Gleichgewicht halten, also aus einem Wärme- und Kühlzentrum. 

Diese Zentren können von der Peripherie des Körpers erst re

flektorisch vorübergehend erregt werden: Kälteeinwirkung auf die 

Haut reizt das Wärmezentrum, umgekehrt Wärmeeinwirkung das 

Kältezentrum. Diese Zentren reagieren schon, wenn nur eine Ab

kühlung oder Erwärmung durch die Peripheriereize angedroht 

scheint.  Diese beiden Zentren sind aber nicht nur peripherisch 

reizbar, — sie reagieren auch auf unmittelbare Einflüsse; das 

konnte durch Bemühungen, die wärmereagierenden Gehirnteile 

durch Kälteeinwirkungen oder Wärmeeinwirkungen zu erniedri

gen oder zu erhöhen, nachgewiesen werden. Das Fieber kann 

also sicher als der Ausdruck und die Folge einer erhöhten Erreg

barkeit (Reizzustand) des Wärmezentrums bei gleichzeitiger Hem

mung des Kältezentrums angesehen werden. Ausser den Kälte

reizen kann das Wärmezentrum mechanisch, elektrisch und vor 

allem chemisch erregt werden. Das letztere ist z. ß. der Fall 

bei der Einwirkung von körperfremden Eiweissstoffen durch die 

aus den Bakterien entstehenden Gifte (Toxine) usw. Unter den 

auf die Wärmeregulation einwirkenden chemischen Giften lassen 

sich zwei Gruppen unterscheiden :  die einen, wie Cocain, Adrena

lin, beeinflussen das Wärmezentruni, andere, wie Aconitin, Digi-

talin, wirken auf das Kältezentrum. Das Wärmezentruni des Fie

bernden ist leichter reizbar als das eines normalen Menschen und 

erlahmt daher auch leichter. Deshalb reagiert der Fiebernde 

gegen Wärmeentziehung z. B. durch ein kaltes Bad nachhaltiger 

als der Gesunde: die Temperatur sinkt. Aehuliches gilt  für die 

Fiebermittel,  die eine Verminderung der Wärnieproduktion be

wirken. Wird aber das Wärmezentruni durch grosse Gaben von 

Chinin oder durch Mittel von gleicher Wirkung, wie Antifebrin, 

Antipyrin, oder durch die betäubend wirkenden Medikamente 

Morphium, Chloral,  Alkohol betäubt, so sinkt auch bei Gesunden 

die Temperatur. Auch das Kühlzentrum kann durch spezifisch 

wirkende Mittel wie Aconitin erregt und dadurch ein Tempera

turfall erzeugt werden. Doch kommen diese Präparate für die 

Fieberbekämpfung praktisch kaum in Betracht. Bei langdauern

den Fieberzuständen wirkt Chinin wegen der Einschränkung des 

Eiweissabbaus weniger schwächend als die anderen Fiebermittel.  

Im allgemeinen kann das Fieber als eine nützliche Abwehrreak

tion aufgefasst werden. Bei starker Intensität und Extensität 

aber kann es verderblich wirken und muss bekämpft werden. 
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Den zweiten Vortrag über das Thema hielt der Heidelber

ger Kliniker v. Krehl. Er geht auch von der Annahme eines 

Wärmeregulationszentrums aus. Indessen hält der Körper nicht 

absolut an einer bestimmten Temperatur fest.  Verhältnismässig 

kleine Einwirkungen des täglichen Lebens können auch erheb

liche Schwankungen hervorrufen. Vortragender geht des näheren 

auf die anatomische Lage des Wärmeregulationszentrums im Ge

hirn ein, das von zahlreichen anderen Stellen des Gehirns leicht 

zu beeinflussen ist.  Die Erregung des Zentrums erfolgt in ähn

licher Weise wie die des Atmungszentrums, die Gefässinnervation 

usw. Auch Krehl betrachtet das Fieber als einen Erregungs

zustand des Wärmezentrums, der je nach der Art der Krank

heitsursache nach Stärke und Dauer schwankt. Vortragender 

wandte sich dann der Frage zu, aus welchen Quellen die Wärme 

bei fieberhaften Prozessen stammt. Er kommt zu der Anschauung, 

dass im Fieber das Eiweiss etwa in gleicher Weise prozentualer 

am Stoffwechsel des Organismus beteiligt ist,  wie beim normalen 

Stoffwechsel,  während man früher angenommen hat, dass starker 

Eiweissverbrauch eine Hauptursache des Fiebers sei.  Qualitativ 

ist der Stoffwechsel des Fiebernden nicht verschieden von dem 

eines in Unterernährung befindlichen gesunden Menschen. Die 

Wärmeabgabe spielt bei der Entstehung des Fiebers nicht die 

Rolle, die man ihr früher zusprach, Sie verhält sich im allge

meinen nicht anders als in der Norm. Bei der Wärmeproduktion 

spielen die Muskeln, die 40% des Körpergewichts ausmachen, 

eine grosse Rolle und beteiligen sich auch an der Fieberwärme. 

Während früher die Muskeln als fast alleinige Quelle der fieber

haften Wärmeproduktion galten, sind in neuerer Zeit auch die 

grossen Unterleibsdrüsen als wichtige Herde in den Vordergrund 

getreten, wie z. B. die Leber, wenn sie bestimmte Mengen Gly

kogen enthält.  Der Einfluss des Nervensystems auf die Körper

temperatur ist von grosser Bedeutung. Besonders ist die Gegend 

des Halsmarks von Wichtigkeit.  Durchschneidungen und Ver

letzungen des Rückenmarks in der Gegend der Halswirbelsäule 

bewirken höhere Temperatur. Krehl schildert dann noch, wie 

Verletzungen auch anderer Stellen des Zentralnervensystems auf 

die Temperatur einwirken. Doch ist die Art der Einwirkung 

heute noch nicht klargestellt .  Das Verhalten der Zuckerausschei

dungen bei fiebernden Diabetikern weise darauf hin, dass dem 

sympathischen Nervensystem bei den Vorgängen der Wärmeregu

lation eine Rolle zukommt; der Einfluss geht aber wohl durch 

die Drüsen mit innerer Sekretion. Der Vorgang werde sich also 

folgendermassen abspielen :  Im Wärmezentrum erzeugte Erregungen 

gehen auf sympathischer Bahn zu den genannten Drüsen. Von 
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diesen wird auf chemischem Wege eine Einwirkung auf die ge

samten Körperzellen ausgeübt, welche die Wärmeproduktion in 

ihnen inehrt und mindert.  Fieber ist also eine durch spezielle 

Fieberursachen vom Nervensystem aus über die Unterleibsdrüsen 

in den Zellen erzeugte Steigerung des Stoffwechsels. 

Was die Behandlung des Fiebers anbelangt, so ist nicht das 

Fieber, sodern der Fiebernde zu behandeln. Eine Hauptrolle spielt 

die Ernährung. Für diese kommt Eiweiss nur in mittleren Mengen, 

Kohlehydrate dagegen kommen in grossen Mengen in Betracht, 

da sie am leichtesten auch appetitarmen Kranken beigebracht wer

den können und auch den Magen schnell verlassen. Auch die 

Technik der Ernährung ist von grösster Bedeutung. Die Durch

führung einer reichlichen Ernährung bei Krankheiten von längerer 

Dauer des Fiebers bedeutet einen grossen Fortschritt .  Unter den 

üblichen Mitteln bei der Behandlung kommt die Wasserprozedur 

in Betracht, die aber nur auf gewisse Fälle und Zustände be

schränkt sein dürfte. Bei der Verwendung von Fiebermitteln han

delt es sich um eine Beruhigung -  des Wärmezentrums und nicht 

in erster Linie um eine Herabsetzung der Temperatur. Die Tem

peratur um jeden Preis herabdrücken zu wollen, führt oft zu un

angenehmen Nebenerscheinungen; es bedeutet auch eine üble 

Sitte, jeden Temperaturanstieg sofort mit einem Fiebermittel be

kämpfen zu wollen. Bei der Behandlung des Typhus mit Pyra-

midon in kleinen Mengen hat Vortragender gute Erfolge gesehen, 

doch ist bei dessen Anwendung grösste Vorsicht geboten. 

Ueber Sauerstoffvergiftiing. 

Dass Sauerstoff,  unter höherem Druck eingeatmet, ein starkes 

Gift ist,  geht aus Versuchen von Dr. Bornstein und Dr. 

S t r  o i  n k in Hamburg hervor. Allerdings ist ein Ueberdruck 

von 2 at während 20—30 Minuten noch durchaus ungefährlich, 

wie sowohl Selbstversuche, als auch Beobachtungen an Arbeitern 

beim Elbtunnelbau, und an Tauchern bei anderen Gelegenheiten 

zeigten. Diese Erfahrungen dürfen jedoch nicht dazu führen, dass 

der Respekt vor dem komprimierten Sauerstoff,  der früher recht 

gross war, sich vermindere. Bei einem Selbstversuche erlitt  

Dr. B o r n s t  e i  n bei mässiger Körperarbeit (Treten eines Fahr

rades) und gleichzeitiger Sauerstoffatmung in komprimierter Luft 

von 2 at Ueberdruck in der 51. Minute des Versuches krampf

artige Bewegung im rechten Bein, gleich darauf auch im linken. 

Diese Symptome im Verein mit erhöhten Kniescheibenreflexen sind 

deutliche Vergiftungsanzeichen und stimmen überein mit den

jenigen bei Hunden, Katzen, Affen und Ratten, in welchen bei 

stärkerem Sauerstoffdruck und hinreichend langer Wirkungsdauer 
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regelmässig Krämpfe und ein früherer oder späterer Tod die F o l  

gen waren, und die mikroskopische Untersuchung des Lungen

gewebes schwere Schädigungen erkennen liess. Dass es der Sauer

stoff war, der nicht nur den Tod, sondern auch die Lungenver 

änderungen bewirkte, geht aus einer Reihe von Kontrollversuchen 

hervor, die bei dem gleichen Druck, aber mit Luft an Stelle des 

Sauerstoffes angestellt  wurden und die jene Schädigungen nicht er

gaben. Diese Untersuchungen sind wichtig u. a.  für die Beurteilung 

derjenigen Taucherapparate, bei denen der Taucher aus einem 

mitgenommenen Ballon mit komprimiertem Sauerstoff atmen soll,  

und bei denen das Leben der tauchenden Mannschaften schon in 

20 m Tiefe einem Ueberdruck von 2 at anvertraut wird. Das 

Arbeiten mit solchen Apparaten in der genannten oder in einer 

grösseren Wassertiefe ist also durchaus nicht als harmlos zu 

betrachten. 

Neue Arzneimittel und Spezialitäten. 

Uebersicht der im Jahre 1912 bekannt gewordenen thera
peutischen Neuheiten einschliesslich der Spezialitäten und 

Geheimmittel. 
Von Prof. Dr. S. Rabow, Lausaune. (Fortsetzung) 

A d a l i  n. Bromdiäthylacetylharnstoff,  (CaH^CBr. CONH. 

CONH2.  Dass diesem Mittel ein hervorragender Platz in unserem 

hypnotischen Arzneischatz eingeräumt werden muss, konnte schon 

im letzten Berichte erwähnt werden. Den früheren Veröffent

lichungen haben sich im Laufe des Jahres zahlreiche neue aus Kli 

niken, Krankenhäusern und Privatpraxis hinzugesellt ,  die überein

stimmend günstig lauten. Neben dem stärker und nachhaltiger 

wirkenden Veronal und dem ziemlich harmlosen Bromural dürfte 

Adalin gegenwärtig zu den am häufigsten gebrauchten Schlafmit

teln zählen. Vor den anderen Hypnoticis zeichnet es sich durch 

prompte Wirkung, gute Bekömmlichkeit und geringe Toxizität aus. 

Es sind in selbstmörderischer Absicht 9 Tabletten und sogar 18 

Tabletten ä 0,5 g Adalin auf einmal ohne nachhaltigen Schaden 

genommen worden. Die von den meisten Beobachtern empfohlene 

Darreichung in warmer Flüssigkeit halte ich für belanglos und 

überflüssig, da nach meinen Erfahrungen der Schlaf ebenso prompt 

eintritt ,  wenn 1—2 Tabletten (0,5—l,o) Adalin in kaltem Wasser 

aufgelöst,  kurz vor dem Schlafengehen genommen werden. — Dar

steller: Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co, Leverkusen. 

A d a m o n .  B e z e i c h n u n g  f ü r  D i b r o m d i h y d r o z i m t s ä u r e b o r -

neolester, CeHs. CHBr. CHBr. COOC10H17 .  Stellt  ein weisses, ge-

ruch- und geschmackloses, in Wasser unlösliches Pulver dar mit 

etwa 35% Brom und Borneol in leicht abspaltbarer Form. E8 
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eignet sich als Beruhigungsmittel für diejenigen Fälle, welche An

wendung von Baldrian- und Brompräparaten erfordern. Von den 

diesen letztgenannten Sedativis anhaftenden Nebenwirkungen soll 

Adamon nach den bisherigen Erfahrungen frei sein. Es wurde 

bei leichten Erregungszuständen, Neurasthenie, Hysterie, nervösem 

Herzklopfen usw. mit Erfolg verordnet; ebenso zeigte es sich bei 

urogenitalen Reizzuständen wirksam. Dosis 0,5—1,0 g 3—5 mal 

täglich. — Darsteller: Friedr. Bayer & Co., Leverkusen. 

A 1 e u d r i  n. Karbaminsäureester des a-Dichlorisopropyl-

alkohols, CH2Cl. CH. OCONHa .  CH2C1. Stellt  eine weisse bei 

82° C. schmelzende, in Wasser schwer, in Alkohol leicht lösliche 

Substanz dar. Mit Wasser und geringem Glyzerinzusatz (2%) lässt 

sich leicht eine 2%-ige Aleudrinlösung herstellen. Es wurde fest

gestellt ,  dass 0,5 schmerzlindernd wirken und 1,0 g mehrstündi

gen Schlaf hervorruft.  Dosis :  0,5—1,0 g; Darsteller: B. Beckmann 

G. m. b. H., Berlin. 

A m p h o t r o p i n .  K a m p h e r s a u r e s  H e x a m e t h y l e n t e t r a m i n ,  

C8Hi4 (COOH2) ([CH2]eN4)2. Ein weisses kristallinisches Pulver, 

das sich bei Zimmertemperatur in etwa der zehnfachen Menge 

Wasser löst und als innerliches Harnantisepticum empfohlen wird. 

Es macht alkalischen Harn bald wieder sauer oder neutral.  Bei 

infektiösen Erkrankungen der Harnwege (ausgenommen Tuberku

lose) zeigt Amphotropin gute Wirkung. Dosis :  3 mal täglich 0,5 

—1,0 g; Darsteller: Farbwerke, Höchst a. M. 

A p o n a l .  U e b e r  d i e s e s  n e u e  S c h l a f m i t t e l ,  d a s  s e i n e r  c h e 

mischen Zusammensetzung nach Amylenkarbamat, d. h. der Kar

baminsäureester des tertiären Amylalkohols oder Amylenhydrats 

ist,  hat schon Huber berichtet.  Er fand es in Dosen von 

1,0—1,5—2,0 g in leichten Fällen von Agrypnie wirksam. Wo 

Schmerzen die Ursache von Schlaflosigkeit sind, zeigt sich Aponal 

wirkungslos. — Darsteller: Zimmer & Co, Frankfurt a.  M. 

A r g a l d i n ,  e i n e  o r g a n i s c h e  S i l b e r v e r b i n d u n g ,  d i e  —  m i t  

t ierischem Gewebe zusammengebracht — Formaldehyd abspaltet,  

soll die desinfizierende Wirkung des Formaldehyds mit der adstrin-

gierenden und bakteriziden des Silbers vereinigen. 1%-iger Lö

sung tötet es die pathogenen Erreger schnell ab. Anwendung bei 

Gonorrhöe in 1,5 bis 2,5%-iger Lösung, bei Vaginalkatarrh Spü

lungen mit Lösungen von 1 : 5000.— Darsteller: A. Dering, Fürth. 

A r g a t o x y 1 ist  die neue Bezeichnung für das bereits im 

Vorjahre besprochene Silberatoxyl, das nun in 10%-iger Auf

schwemmung in Olivenöl in den Handel kommt. 0,3% des trok-

kenen Salzes — 3 ccm der Aufschwemmung sollen, intramusku

lär eingespritzt,  sich bei Streptokokkeninfektion, septischen Wo

chenbetterkrankungen usw. von Nutzen erweisen. Es kommen 
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jedoch leicht Abszesse an der Injektionsstelle vor. Nach den an 

der Marburger Klinik gemachten Erfahrungen ist das Präparat 

unwirksam und nicht frei von Giftwirkung. 

A r  g e n t a  r s y l  ( E i s e n k a k o d y l a t  u n d  A r g e n t n m  c o l l o i d a l e  

im Verhältnis von 0,05 zu 10 g). Man will in Fällen von Ma

laria nach einmaliger Injektion von 10 ccm radikale Heilung er

zielt haben. (?) 

A s p i r i n  « l ö s l i c h »  n e n n t  s i c h  d a s  C a l c i u m s a l z  d e s  

Aspirins. Es bildet ein weisses, in etwa 4 Teilen Wasser lösliches 

Pulver. Die gemachten Erfahrungen lauten günstig; als Vorzug 

wird dem Präparat nachgerühmt, dass es auch von Kranken mit 

empfindlichem Magen ohne Beschwerde genommen wird, und dass 

neben der angestrebten besseren Löslichkeit gleichzeitig die Calcium-

kompornente zur Geltung kommt. Die Elimination ist nach zwei-

bis dreimal 24 Stunden beendet. —Darsteller: Friedr. Bayer, Le

verkusen. 

A s t m o l y s i n  i s t  e i n e  w ä s s e r i g e  L ö s u n g  v o n  N e b e n n i e r e n -

und Hypophysenextrakt und gebrauchsfertig (in Ampullen) zur sub

kutanen Injektion erhältlich. Jede Ampulle soll an wirksamen 

Substanzen 0,0008 Nebennieren- und 0,04 Hypophysenextrakt ne

ben einigen unwesentlichen Zusätzen zur Haltbarmachung enthal

ten. — Darsteller :  Dr. Kade, Oranien-Apotheke, Berlin. 

A t o p h a n (Phenylchinolinkarbonsäure). Es soll eine be

deutende Vermehrung der Harnsäureausscheidung hervorrufen und 

sich hei Gicht und akutem Gelenkrheumatismus als wirksam be

währt haben. In der Literatur wurde es viel besprochen. An

stelle des bitter schmeckenden Atophans wird neuerdings Nova-

t o p h a n (s. d.) in den Handel gebracht. 

A z o d o 1 e n ist die Bezeichnung für eine Pulvermischung 

von Jodolen und Pellidol (s.  d.) Besitzt epithelisierende und anti

septische Eigenschaften. — Darsteller: Kalle & Co., Biebrich a. Rh. 

B i  o x, eine Sauerstoff enthaltende Zahnpasta von angeneh

mem Geruch und Geschmack, soll bemerkenswert bakterizide 

Eigenschaften besitzen. — Darsteller: Max Elb, Dresden. 

B i  o z y m e nennt sich eine Trockenhefe, welche sich als 

haltbar und brauchbar bewähren soll.  

B 1 e n o t i  n ist die Benennung eines in Kapseln erhältlichen 

Gemisches zur Behandlung der Gouorrhöe; kommt als Blenotin 

braun und B. grün in den Verkehr. Die braune Kapsel enthält 

nach Angabe der Darsteller 0,2 g Oleum Santali ostindicum, 0,025 g 

Myrrha, 0,01 g Kampher, 0,071 g Hexamethylentetramin, 0,066 

Borsäure, 0,02 g Champignonextrakt; die grüne Kapsel ist frei 

von Kampher und enthält statt  Borsäure 0,1 g Benzoesäure. Letz

tere ist für «Magenempfindliche» bestimmt. — Darsteller: Kravel & 

Co.. Cöln a. Rh. 
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B l e n n a p h r o s i n ,  e i n  G e m i s c h  v o n  S a l p e t e r ,  H e x a m e -

thylentetramin und Extr.  Kawa-Kawa, in Gelatinekapseln. Zur 

Behandlung von Gonorrhöe empfohlen. Soll sich auch (wegen 

des Gehaltes an Salpeter) zur Herabsetzung des Sexualtriebes eig

nen. — Darsteller: Dr. Bernhard, Einhorn-Apotheke, Berlin. 

Bronchisan (Bronchiasin) heissfc eine 4%-ige Pyrenol-

lösung mit Zusatz von Lakritz und Thymianextrakt. Gegen Keuch

husten.— Darsteller: Kaiser Friedrich-Apotheke, Berlin. 

C a v u r  o l p i l l e n ,  « V o r z ü g l i c h e s  M i t t e l  g e g e n  G o n o r r h ö e ,  

Blasenleiden usw.» Pillen aus Kawa-Kawaharz, Ol. Santali,  Salol.  

Hexamethylentetramin, das angeblich auch in diesen Pillen ent

halten sein soll,  konnte von Z e r n i  k nicht nachgewiesen wer

den.— Darsteller: Einhorn-Apotheke, Frankfurt a. M. 

Chineonal, diaethylbarbitursaures Chinin. Diese Verbin

dung von 2 T. Chinin und 1 T. Veronal bildet weisse, nadeiförmige, 

in 500 T. Wasser lösliche, bitter schmeckende Kristalle. Dank 

der Wirkung seiner beiden Komponenten eignet sich Chineonal 

zur Anwendung bei unruhigen und von Schmerzen gequälten Fie

berkranken, ferner bei Malaria, Typhus, Influenza, auch bei Keuch

husten, und soll besser vertragen werden als Chinin ;  es verur

sacht seltener Erbrechen. Dosis 0,6—0,75 für Erwachsene in Pulver 

(Oblaten) und Tabletten ;  für Kinder beträgt die Tagesgabe bei 

Keuchhusten 0,2g. — Darsteller: E. Merck, Darmstadt. 

C h 0 1 e v a 1. Mit diesem Namen wird ein neues, «die 

Eiterkörperchen auflösendes, die Gonokokken schnell vernichten

des Mittel» bezeichnet. In diesem stichte Du faux die gono-

kokkentötende Wirkung der gallensauren Salze mit dem adstringie-

rend und antibakteriell  wirkenden Silber zu kombinieren. Zu 

diesem Zweck hat sich angeblich eine 2%-ige kolloidale Ag-Lösung 

mit 7,5% choleinsaurem Natrium am geeignetsten erwiesen. — Bei 

Urethralgonorrhöe verordnet man zuerst 100 g einer 5%-igen Lö

sung von Choleval und lässt sie erst mit dem doppelten, dann 

mit dem gleichen Teile Wasser verdünnt, schliesslich unverdünnt 

einspritzen. — Darsteller: E. Merck, Darmstadt. 

C i n n a b a r s a n a  w i r d  n e u e r d i n g s  v o n  A .  Z  e  1  1  e  r  

eine Paste zur äusserlichen Behandlung des Krebses (neben in

nerlicher Anwendung von Nacasilicium [s. d.]) benannt, welche 

folgende Zusammensetzung hat: 2,0 Acid. arsenic.,  6,0 Hydrarg. 

sulfurat.  rubr.,  2,0 Carbo animal. — Darsteller :  C. H. Burk, Stuttgart.  

C 0 d e 0 n a 1 ist eine Mischung aus diäthylbarbitursaurem 

Codein und -Natrium (0,02 :  0,15). Wie schon aus seinen Be

standteilen zu schliessen ist,  handelt es sich beim Codeonal um 

ein Beruhigungs- und Schlafmittel.  Gegenüber dem Veronal ge

währt es den Vorteil,  dass man mit einer viel geringeren Dosis 
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auskommt. Ausserdem pflegt auch Codeonal dort zu wirken, wo 

der Schlaf durch Husten. Dyspnoe oder Schmerzen gestört wird. 

Allerdings käme man ebenso weit,  wenn man das Mischen von 

Veronal und Codein selbst besorgt! — Darsteller: Knoll & Co., 

Ludwigshafen a. Rh. 

D a r c u 1 e n nennt sich eine zuckerhaltige «Hautscliutz-

seife» bei empfindlicher Haut und zur Verhütung von mancherlei 

Hauterkrankungen. Ausgehend von dem Gedanken, dass der 

Zucker bei seiner chemischen «Affinität» zum Alkohol ähnlichen 

Indikationen entsprechen könnte, wie der Alkohol selbst,  hat 

J.  Herz eine Seife anfertigen lassen, bei deren Anwendung der 

Zucker als solcher «gewissermassen in statu nascendi zur Wir

kung gelangt.» Darculen soll bei Hauterkrankungen den Alko

hol ersetzeu und an die Stelle von Schwefel- und Teerpräparaten 

treten. — Darsteller: V. Stockhausen, Seifenfabrikant, Neuss a. Rh. 

D e r m o t h e  r m a  b e s t e h t  a n g e b l i c h  a u s  d e n  K o n d e n 

sationsprodukten der Ameisen- und der Milchsäure mit den Oxy

den des Thymols, Menthols und des Kamphers in Vereinigung 

mit Formaldehyd und enthält die wirksamen Bestandteile von Ar-

nica und Capsicum. Durch Zusatz von dialysierter Seife wird 

es in feste Form gebracht. Zwei- bis dreimaliges Einreiben der 

Fiisse und Unterschenkel am Tage mit Dermotherma (etwa eine 

Messerspitze voll) hat sich gegen das lästige Symptom «kalte 

Füsse» in zahlreichen Fällen recht wirksam erwiesen. — Darstel

ler: Luitpold-Werk, München 25. 

D i g i f o l i n ,  e i n  n e u e s  D i g i t a l i s p r ä p a r a t ,  d a s  a l s  w ä s 

serige, sterile Lösung in Ampullen oder in Tablettenform in den 

Handel kommt und hauptsächlich Digitoxin und Digitalein ent

hält.  Die pharmakologische Untersuchung ergab, dass es volle 

Digitaliswirkung entfaltet und frei von Beimengungen ist.  Der 

Inhalt einer Ampulle entspricht in der Wirkung einem 10%-igen 

Infusum von Fol. Digitalis titrat.  — Darsteller: Ges. f.  cliem. In

dustrie, Basel 

D i u r a s e. Eine neue Spezialität von unbekannter Zu

sammensetzung und brauchbarer diuretisclier Wirkung. Angeb

lich besteht das in Tabletten feilgehaltene Mittel aus einer Kom

bination von Glykokoll und Terpinhydrat.  — Darsteller: Chem. 

Fabrik Ebenau, München. 

E f u s c a t a b l e t t e n  ( N a m e  h e r g e l e i t e t  v o n  e x  f u e o )  

sollen als wirksamen Bestandteil ein Extrakt aus Fucus vesiculo-

sus (wegen seines Jodgehaltes) und nebenbei Sagrada- undFrangu-

laextrakt enthalten und werden als Entfettungsmittel empfohlen. 

Sie sollen das Herz nicht (wie Thyrojodintabletten) ungünstig be

einflussen und (wenn auch langsamer) sicherer zum Ziel führen. 

Darsteller: Einhorn-Apotheke, Berlin. 

28 



— 370 — 

E l b  o n ,  C i n n a m o y l - p - o x y p l i e n y l h a r n s t o f f ,  b i l d e t  l e i c h t e ,  

weisse, geruch- und geschmacklose, in Wasser unlösliche Nadeln 

vom Schmelzpunkt 204 0  C. Soll sich zur Behandlung der Tu

berkulose und infektöser Katarrhe der Luftwege eignen. — Dar

steller: Ges. f.  ehem. Industrie, Basel.  

E r v a s i n, Acetyl-p-kresotinsäure, CHsCeKU (OCH3CO). 

COOH, ein neues Antirheurnaticum und Antineuralgicum, wird 

aus Kresotinsäure (einem Homologen der Salizylsäure) durch An-

fügen der (entgifteten) Acetylgruppe dargestellt .  Es bildet weisse, 

in Wasser schwer, in Alkohol leicht lösliche Kristalle von schwach 

säuerlichem Geschmack und dem Schmelzpunkt 141—142oC. Er-

vasin wird gegen Rheumatismus und Neuralgien als Ersatz für 

die vielen Salizylpräparate empfohlen, vor denen es sich durch 

das Fehlen von manchen diesen anhaftenden störenden Nebenwir

kungen auszeichnet. Dosis mehrmals täglich 0,5—1,0 g ;  Tages

gaben von 8—10—12 g wurden längere Zeit vertragen. — Dar

steller :  Goedecke & Co., Leipzig und Berlin. 

E r v a s i n-C a 1 c i  11 m ist in Wasser (1 :  12) löslich und 

dort zu verwenden, wo die feste Form des Ervasins nicht genom

men wird. 

E u s t o m i n  k o m m t  a l s  e i n e  r o t e  F l ü s s i g k e i t  i n  d e n  

Handel, die von dem Darsteller als «Solutio Solveoli 4% spirituosa 

aromatica»bezeichnet wird. — Darsteller: Dr. M. Weitemeyer, 

München. 

F a g o l  i s t  e i n  D e r i v a t  v o n  K r e o s o t ,  d u r c h  B e h a n d l u n g  

dieses mit Formalin erhalten. Von dem weissen, kristallinischen, 

in Wasser unlöslichen Pulver könuen 1,5 bis 3 g pro die verab

reicht werden. Anwendung wie Kreosot. 

F e r r u s t  a n, ein «vorzügliches und langjährig erprob

tes Nähr- und Kräftigungsmittel in der Hand des Arztes», besteht 

laut Aufdruck aus «Eisenzucker chemisch rein und Magnesia 

usta». Nach der Analyse von M a n n i  c h und Schwedes be

steht das Präparat aus einer Mischung von 2 Teilen Ferrum oxy-

datum saccharatum und einem Teil stark mit Magnesiumkarbo

nat verunreinigter Magnesia usta. Darsteller :  Dr. M. Weitemeyer, 

München. 

F  u  1  m a r g i  n  i s t  e i n e  i n  A m p u l l e n  g e b r a u c h s f e r t i g  d u r c h  

elektrische Zerstäubung hergestellte Silberlösung (zur Injektion). Die 

dem französischen «Elektragol» ähnliche Lösung besitzt vor dem 

chemisch hergestellten Präparate von Argentum colloidale man

cherlei Vorzüge, wie grössere Reinheit,  längere Haltbarkeit usw. 

Darsteller :  H. Rosenberg, Charlottenburg. 

G l a n d u i t  r  i  n ,  e i n  n e u e s  H y p o p h y s e n e x t r a k t  ( s .  d . ) ,  d a s  

in leem 0,2g des Tnfundibularteiles der frischen Hypophyse ent
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hält und bei Wehenschwäche wie Pituitrin, Pituglandol usw. wirkt.  

Darsteller :  Dr. Haase & Co., Berlin. 

G l y k o p e p t o n s ä u r e l a k t o n  s. Hediosit.  

Gronaromat «Täschner». Unter diesem (geschützten) 

Namen wird ein in gehärteten Kapseln in den Handel gebrachtes 

Mittel gegen Gonorrhoe empfohlen, das angeblich aus Ol. Sanlali 

und verschiedenen äther. Oelen besteht. Darsteller :  Kommandan-

ten-Apotheke E. Täschner, Berlin. 

G  r o  t a n  w i r d  e i n e  « komplexe Chlorkresol-Alkaliverbinduug» 

genannt und als festes, wasserlösliches Desiufektionsmitiel empfoh

len. Nach Versuchen von Scliottelius besitzt das Präparat 

bei nur geringer Giftigkeit und Reizwirkung auf die Haut eine 

hohe bakterizide Kraft.  Eine 0,7%-ige Lösung reicht für alle 

Desinfektiouszwecke aus. Darsteller :  Schülke & Mayr, Hamburg. 

H e d i o s i t  i s t  d i e  geschützte Bezeichnung für das Glyko-

peptonsäurelakton C7H12O7 .  Mit diesem leicht löslichen Präparate 

hat man, nachdem zuvor Tierversuche ergeben hatten, dass bei 

experimenteller Glykosurie die Zuckerausscheidung herabgesetzt 

wird, bei Diabeteskranken günstige Erfahrungen gemacht. Ebenso 

erwies sich Hediosit in der A 1 b 11  sehen Poliklinik als ein wert

volles Ernährungsmittel für Zuckerkranke. Eine Verminderung 

d e r  Z u c k e r -  u n d  A c e t o n a u s s c h e i d u n g  k o n n t e  e b e n f a l l s  v o n  K r a 

ner konstatiert werden. Das Mittel wird in Tagesgaben bis zu 

30 g gut vertragen. Als Nebenerscheinungen kommen Durchfälle 

vor. Darsteller: Farbwerke, Höchst a. M. 

H e x a 1 ist die wortgeschützte Bezeichnung für das neuerdings 

hergestellte sulfosalizylsaure Hexamethylentetramin. Es bildet weisse, 

wasserlösliche, nach Zitronensäure schmeckende Kristalle mit einem 

Gehalt von etwa 60,9% sulfosalizylsaure und 39,1% Hexamethylen

tetramin. Die Kombination dieser beiden die uropoetischen Organe 

günstig beeinflussenden Mittel berechtigte schon a priori zu der 

Annahme, dass Hexal sich als ßlasenantisepticum und zur Behand

lung gonorrhoischer Entzündungen sowie bei Pyelitis,  harnsaurer 

Diathese usw. eignen müsse. Und die bisherigen bei den erwähn

ten Affektionen mit Hexal gemachten Erfahrungen lauten durch

weg günstig. Unangenehme Nebenwirkungen wurden auch bei 

längerer Verabreichung nicht beobachtet.  Nur in einem Falle 

trat nach 5-tägigem Gebrauch heftiger Schnupfen auf. Dosis 3—4 

mal täglich, nach den Mahlzeiten, 1 g 111  Pulver oder Tabletten. 

Darsteller: J.  D. Riedel, Berlin. 

H o r m o n a l .  Bald nach der Einführung in die Praxis 

durch Z ü 1 z e r hat das Hormonal (Peristaltikhormon) für die 

Behandlung gewisser Formen von hartnäckiger Stuhlverstopfuug 

(Ileus, Darmatonie uäw.) gebührende Beachtung und Anwendung 
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gefunden. Nach den ersten günstigen Berichten lauteten weitere 

Erfahrungen infolge bedrohlicher Erscheinungen nach intramusku

lärer und intravenöser Injektion von Hormonal (Kollaps, Blut

drucksenkung, Schüttelfrost,  Kopfschmerzen usw.) meistens un

günstig und ablehnend. Es sind sogar Fälle mit tötlicheiu Aus

gange nach Anwendung von Hormonal bekannt geworden. Neuer

dings wird nun darauf aufmerksam gemacht, dass die vorerwähn

ten bedenklichen Nebenwirkungen auf eine geringfügige Beimen

gungen einer Albumose zurückzuführen sind und dass fortan mit 

grösster Sorgfalt auf das Fernhalten dieser schädlichen Beimengung, 

geachtet wird. Es sind seither mit dem nun allein in den Ver

kehr kommenden verbesserten, reinen Präparat günstigere Erfah

rungen gemacht worden, welche den Angaben Z ü 1 z e r s als 

Stütze zu dienen scheinen. Weitere Beobachtungen dürften jedoch 

erst zeigen, ob das verbesserte Hormonal sich auch tatsächlich 

als ein harmloses und wirsames Mittel in der Praxis einbürgern 

wird. — Darsteller: Chem. Fabrik a. Aktien (vorm. E. Sche

ring), Berlin. 

H u s t  o 1, «sicher wirkend bei Husten und Heiserkeit,  selbst 

bei Lungenleiden von grösster Wichtigkeit», ist ein Teegemisch, 

darin hauptsächlich Fenchel neben Stengeln und Blättern verschie

dener Kräuter. 

H y d r o c h i n i n .  h y d r o c h l o r i c u m  ( D i h y d r o c h i -

nin. hydrochloric.) C20H26N2O2. HCl. 2H2O Ein weisses, in Was

ser sehr leicht lösliches (in 0,5 T.) lösliches (synthetisch aus Chi

nin hergestelltes) Pulver mit einem Gehalt von 81,8% an reinem 

Hydrochinin. Sein Anwendungsgebiet ist das gleiche wie für Chi

nin. hydrochloricum, vor dem es den Vorzug der Wasserlöslich

keit besitzt.  Ausserdem wirkt es auf die Trypanosomen, wie 

Tierversuche ergaben, viel stärker als das salzsaure Chinin. Bei 

Keuchhusten gelang es wiederholt,  die Anfälle mit dem syntheti

schen Präparat zu kupieren. Dosierung und Darreichung inner

lich und subkutan wie Chinin, hydrochloricum. Gebrauchsfertige 

Lösungen in Ampullen kommen als «Tussalvin» (s. d.) in den 

Handel. Darsteller: Zimmer & Co., Frankfurt a.  M. 

H y p o p h y s e n  e x t  r a k t e .  F ü r  d i e  B e a c h t u n g ,  w e l c h e  

die Hypophysenextrakte in der geburtshilflichen Praxis als wehen

beförderndes Mittel gefunden haben, zeugt die grosse Zahl der 

hierüber im Laufe des Jahres erfolgten Veröffentlichungen. In 

Anwendung kommen Pituitrin (Parke, Davis & Co.),  von 

welchem 1 ccm genau 0,2 g frischer Hypophysensubstanz ent

sprechen soll,  ferner Ext r actum Hypophysis Vaporole 

( B o u r r o u g h  &  W e l l c o m e )  1  c c m  =  0 , 2  g  S u b s t a n z ,  P i t u g l a n d o  1  

( H o f f m a n n  L a  R o c h e  &  C o . )  1  c c m  =  0 , 2  S u b s t a n z ,  u n d  G l a n -
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d u i  t  r  i  n (Dr. Haase & Co.) 1 ccm = 0,1 und 0,2 Substanz. 

Das Hypophysenextrakt (in Gestalt von Pituitrin, Pituglandol, 

Glanduitrin) wirkt blutdrucksteigernd und uteruskontrahierend, da

her wehenbefördernd. In der Eröffnungs- und Austreibungsperiode 

wird durch eine Dosis von 1 ccm (subkutan oder intravenös) ie 

Geburtsdauer wesentlich abgekürzt.  Zur Behandlung des Aborts 

erscheint das Präparat ungeeignet, dagegen verdient dasselbe 

Empfehlung bei Uterusblutungen post partum. Auch bei Osteo-

malacie scheint es von Nutzen zu sein. (Forts, folgt.) 

Faclipolitisches und Chronik 

Eine prinzipielle gerichtliche Entscheidung in Sachen des 
Verkaufes galenischer Präparate durch die Drogenhandlungen. 

Wegen unbefugten Verkaufes spiritus- und ätherhaltiger Prä

parate waren vier Bevollmächtigte verschiedener Abteilungen der 

Firma Köhler & Ko. in Moskau bei den Friedensrichtern der ent

sprechenden Stadtteile zur gerichtlichen Verantwortung gezogen 

worden. Drei von ihnen waren zu Strafzahlungen von 20 bis 

25 Rubel verurteilt ,  einer freigesprochen worden. Auf Grund des 

Einwandes seitens des Rechtsbeistandes der Firma, dass das mi

nisterielle Verbot des Handels mit spiritus- und ätherhaltigen Prä

paraten seitens der Drogenhandlungen vom 24. Februar 1909 

nicht gesetzliche Kraft haben könne, weil es ohne Hinzuziehung 

des Ministeriums des Handels erlassen sein soll,  wandten die Rich

ter das zulässige Mindeststrafmass an. Gegen die Verurteilung 

appellierte der Rechtsbeistand der Firma Köhler & Ko., gegen 

das freisprechende Urteil der Vertreter der Moskauer Medizinal

bebörde, der Polizeiarzt Popjalkowskij.  Letzterer wies noch beim 

Friedensrichterplenuni auf die Renitenz der Firma gegen die mi

nisterielle Verordnung hin, die sich darin äussert,  dass sie erklärte, 

auch inZukunft mit den verbotenen Präparaten weiterhandeln zu wol

len, weil sie den Handel als gesetzlich zulässig betrachte. Ferner 

wies Dr. Popjalkowskij darauf hin, dass die verbotenen Präpa

rate in der Zubereitung, wie sie in den Drogenbuden verkauft 

würden, häufig nur als Ersatz des Branntweins dienten, und dass 

das ministerielle Verbot auf Grundlage der Uebereinstimmung 

zweier Ministerien erlassen und vom Senat publiziert sei.  Daher 

habe das Zirkulär bindende Kraft für die Drogenhandlung und 

müsse in den richterlichen Urteilen berücksichtigt werden. Dem

gegenüber betonte der Rechtsvertreter der Firma Köhler & Co., 

Antokolskij,  dass es auf die Motive ankomme, denen die Verord

nung ihr Entstehen verdanke. Von keinem Standpunkt aus be

trachtet,  könnten die Präparate der Firma Köhler & Ko., auch 
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die äther- und alkoholhaltigen, die Volksgesundheit bedrohen. 

Im Gegenteil,  diese Präparate seien in jedem Haushalte unent

b e h r l i c h ,  d i e  N a c h f r a g e  w a c h s e  u n d  d i e  A p o t h e k e n  

k ö n n t e n  m i t  i h r e n  k l e i n e n  u n d  h ä u f i g  m a n 

g e l h a f t  e i n g e r i c h t e t e n  L a b o r a t o r i e n  d i e 

ser Nachfrage nicht mehr genügen. Wenn es 

auch vorgekommen sei,  dass Hoffmannstropfen zu Trinkzwecken 

gekauft würden, so habe doch noch niemand gehört,  dass das Be

zug hätte auf ätherische Baldriantropfen, Salbei- oder Kamillen

spiritus. Anderseits: weshalb soll dem Publikum der Ankauf von Anis -

tropfen, verschiedener bitterer Essenzen wie Wermuth-, Pomeranzen-, 

Chinaessenz etc. verboten sein, wenn alle diese Stoffe in den Ge

tränken vorhanden sind, «welche die Getränkefabrikanten und an

d e r e  H ü t e r  d e r  V o l k s g e s u n d h e i t  v e r t r e i b e n » ?  « A l l e  d i e s e  

Z i r k u l ä r e ,  w e g e n  d e r e n  N i c h t b e a c h t u n g  d i e  

F i r m a  K ö h l e r  &  K  o .  a n g e k l a g t  w e r d e ,  w ü r 

d e n  n i c h t  s o  s e h r  z u m  S c h u t z  d e s  V o l k s 

w o h l e s ,  a l s  v i e l m e h r  z  u  m  S  c  I i  u  t  z  d e r  I n t e r e s s e n  

der Apotheker erlasse n.» Endlich sei gegen den 

Freispruch der Firma Köhler & Ko. nach § 115 des Strafkodex 

seitens der Medizinalbehörde nicht appelliert worden, und dieser 

Teil des Urteils hätte somit Rechtskraft erlangt. Was das Zir

kulär von 1909 und die Anklage nach § 106 des Strafkodex be

t r i f f t ,  s o  s e i  d i e s  Z i r k u l ä r  a u f  G r u n d  s e i n e r »  

A  n  t  o  k  o  1  s  k  i  j  s ,  K l a g e  v o m  E r s t e n  D e p a r t e 

m e n t  d e s  D i r i g i e r e n d e n  S e n a t s  a m  6 .  M ä r z  

1912 für u n g i 1 t  i  g erklärt worden. Diese Verfü

gung sei freilich vom Ministergehilfen Charusin angestritten wor

den, doch werde das Plenum des Senats, wohin die Angelegen

heit infolge von Meinungsverschiedenheiten gelangt sei,  «aller 

Wahrscheinlichkeit nach» die Entscheidung des 1. Departements 

bestätigen, da dies einer analogen Entscheidung des Plenums des 

Senats in einer analogen Angelegenheit vom Jahre 1903 sub J\s 31 

entsprechen würde. Was die «Renitenz gegen obrigkeitliche Ver

ordnungen» betreffe, so handele es sich nicht um eine solche, 

sondern um die «natürliche Selbstverteidigung, das Streben, die 

gesetzlich erworbenen Rechte vor ungerechten und ungesetzlichen 

Angriffen zu schützen.» Das Friedensrichterplenum verfügte: die 

Sache zu vertagen und Herrn Antokolskij zu beauftragen, eine 

offizielle Kopie von der angeführten Entscheidung des Ersten De

partements des Dirigierenden Senats vorzustellen. 

Eine beständige Prüfungskommission 
soll beim Petersburger Lehrbezirk errichtet werden, bei der die 

verschiedenartigsten Examen, unter anderen auch das Apotheker-



lehrlingsexameu, abgelegt werden können. Letztere fanden bisher 

nnr 3 bis 4 Mal im Jahre statt .  Wenn alle die Schüler, denen 

nach den neuen Verfügungen das Recht zum Eintritt  in die Apo

theke gewährt ist,  dieses Recht in ausgedehnterem Masse als bis

her ausnutzen, könnte unter Umständen eine recht ausgiebige 

Ueberproduktion an Pharmazeuten mit sehr unzulänglicher Allge

meinbildung eintreten. 

Eine vorsichtige Stadtapotheke. 
Als man in Minsk an die Frage der Errichtung einer städti

schen Apotheke ging, wurden dem Publikum die grössten Ver

sprechungen gemacht, wie gute und billige Arzneien sie aus die

ser kommunalen Apotheke erhalten würden. Nach einem neuen 

Beschluss sollen genau dieselben Preise eingehalten werden, wie 

sie in den Privatapotheken üblich sind. Als der Stadtverordnete 

Bochau dagegen protestierte und anführte, dass in diesem Falle 

ja kein gemeinnütziges, sondern einfach ein kommerzielles Unter

nehmen entstehen würde, antwortete ihm Stadtrat Zywinskij be

ruhigend, dass dieser Entschluss nur für die erste Zeit Giltigkeit 

hätte, denn «wenn man gleich mit billigen Preisen beginnen wolle, 

könne es leicht eine Pleite geben». Wenn erst ein Jahr ver

gangen sein würde, könne man immer noch an eine Ermässigung 

der Preise gehen .  .  .  

Massenerrichtung von Landschaftsapotheken. 
Von einigen Kreislandschaftsverwaltungen des Kiewschen Gou

vernements wurde die Frage angeregt, ob es nicht von Nutzen 

wäre, in sämtlichen Kreisen des Gouvernements freie Apotheken 

zu errichten. Gegenwärtig interessiert sich auch die Gouvernements

landschaftsverwaltung für die Frage und will in der nächsten Sitzung 

dieselbe auf die Tagesordnung und zur Sprache bringen. 

Eine Fabrik ausländischer Patentmittel in Petersburg. 
Eine Gruppe französischer Kapitalisten soll einer Zeitungs

meldung zufolge gegenwärtig in Russland weilen, um die Bedin

gungen der Fabrikation von Arzneimitteln hierzulande zu studie

ren. Da der Zoll und Zwischenhandel sowie andere Ursachen 

die ausländischen Patentarzneien bedeutend, häutig um das Viel

fache verteuern, ehe sie hier an den Konsumenten gelangen, beab

sichtigt die genannte Kapitalistengruppe, im Auslande die Patente 

der in Russland gangbarsten Miltel aufzukaufen und letztere im 

Lande selbst herzustellen. Zu diesem Zweck soll in Petersburg 

ein grandioses Werk angelegt werden. —• 

Man kann nur wünschen, dass die Regierung der Verwirk

lichung dieses Planes einen Riegel vorschiebt. 
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Aerzte mit Militärrang. 
Die «Nowoje Wrema» will aus sicherer Quelle erfahren ha

ben, dass am 5. Oktober der (Jkas erlassen wurde, wonach allen 

im Militärdienst stehenden Aerzten statt  des bisherigen Zivil ran-

ges ein Militärrang verliehen werden soll,  wobei der Militärrang 

jedoch um eine Stufe niedriger bemessen wird, als der Zivilrang, 

den die eben dienenden Aerzte innehaben. 

Beim Eintritt  in den Militärdienst erhalten die jungen Aerzte 

den Rang eines Leutnants (nopyiiHKT>). 

Ein Mili tär-Veteriniirilistitut. 
Von der Hauptveterinärverwaltung wird zur Zeit ein Projekt 

beendet, wonach in Petersburg ein Militär-Veterinärinstitut genau 

nach dem Muster der «reorganisierten» militär-medizinischen 

Akademie gegründet werden soll.  Der Kursus soll ein fünfjähri

ger sein, wobei die Zöglinge in den ersten zwei Jahren den Jun

kern gleichgestellt  werden, während die Studenten der drei 

letzten Kurse in Uniform und Ausbildung analog den Studenten 

der militärmedizinischen Akademie gestellt  sein sollen. Der Kur

sus wird das Programm der übrigen Veterinärinstitute des Rei

ches umfassen, jedoch noch erweitert durch einige auf den Militär

dienst bezügliche Forderungen. Aufgenommen werden nur Zög

linge, die eine Mittelschule beendet haben. 

Zur Geschichte des Medizinalrates. 

Die Gründung des Medizinalrates erfolgte im Jahre 1803 

zur Zeit,  als das Medizinalkollegium in eine Medizinalverwaltung 

des Innenministeriums umgewandelt wurde; dieser Medizinalver

waltung wurde auch der Medizinalrat einverleibt.  Nach dem für 

ihn ausgearbeiteten Statut war sein Tätigkeitsgebiet ein zwai-

faches :  Erstens hatte er sich die allgemeine Vervollkommnung der 

medizinischen Wissenschaft und zweitens die Untersuchung und 

Entscheidung der wichtigen gelehrten Angelegenheiten der Medizinal

verwaltung angelegen sein zu lassen. Der Medizinalrat verwandte 

viel Zeit auf das Examinieren der ausländischen Aerzte, die in 

Russland die Praxis auszuüben wünschten, auch verlieh er die 

Würde eines Dr. med. Seit 1808 wohnten seine Glieder den Exa

mina in der Mediko-chirurgischen Akademie bei.  Dem Medizinal

rat wurden auch Fragen inbezug auf die Bekämpfung von Epi

demien und Epizootien im Reich, der Ersatz ausländischer durch 

einheimische Arzneistoffe, die Untersuchung von Mineralquellen, 

Entdeckungen und Erfindungen auf dem Gebiete der Medizin, Durch

sicht der Apothekertaxe, Zusammenstellung von Verzeichnissen 

der Gifte usw. überantwortet.  
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Im Jahre 1805 wird der Medizinalrat eine ausseressortliche 

Institution, und an seinen Sitzungen nehmen die Vertreter des 

Zivil-,  Militär- und Marineressorts teil .  1809 wird er dem Mi

nisterium der Volksautklärung — ohne Aenderung seines Pro

gramms — unterstellt .  Als im Jahre 1811 ein Polizeiministeriuni 

gegründet wurde, wird die Medizinalverwaltung des Innenmi

nisteriums diesem neuen Ministerium unterstellt  und in das Me-

dizinaldepartement umbenannt, gleichzeitig auch beim Polizeimi

nisterium ein zweiter Medizinalrat gegründet. Die Verhandlungs-

gegenstände dieses Medizinalrates zerfallen in drei Gruppen :  das 

Apothekenwesen, die gerichtlich-medizinische Expertise nebst Sa

nitätsmassregeln und die Auffindung von Methoden, um die aus

ländischen Arzneimittel durch einheimische zu ersetzen. Die 

Existenz von zwei gleichen Institutionen (Medizinalrat) führte 

zu mannigfachen Unzuträglichkeiten, und daher wurde 1822 durch 

Allerhöchsten Ukas verfügt, den vereinigten Medizinalrat und die 

Mediko-ehirurgisctie Akademie wiederum dem Innenministerium 

zu unterstellen. Die vom Medizinalrat zu bewältigenden gelehrten 

Funktionen wurden verkürzt,  die wirtschaftlichen dagegen erweitert.  

Im Jahre 1841 wurde eine Umgestaltung des Medizinalrats 

vorgenommen. Der Zweck dieser Umgestaltung war, ihm den 

Charakter einer höchsten administrativen und wissenschaftlichen 

medizinischen Instanz zu verleihen, der sämtliche medizinischen 

Angelegenheiten des Reiches unterstehen sollten. Der Mediziual-

rat besteht nun aus beständigen staatlichen Mitgliedern, erwählt 

für alle Ressorts der Medizinalverwaltung, und aus gelehrten oder 

beratenden Gliedern, die vom Medizinalrat infolge ihrer persönlichen 

Verdienste, ihrer Erfahrung oder ihres Wissens gewählt werden. 

Diesen Charakter trug der Medizinalrat 62 Jahre lang bis 1903. 

Die im Jahre 1898 gewählte Kommission zur Umgestaltung 

der Zentralinstanzen des Innenministeriums beschäftigte sich auch 

mit der Neuordnung des Medizinalrats. Durch ein neues, am 22. 

März 1904 Allerhöchst bestätigtes Statut wurde dem Medizinal

rat der Charakter einer höchsten gelehrten ärztlichen beratenden 

Instanz verliehen. Dem Medizinalrat wird es anheimgestellt ,  aus, 

eigener Initiative Fragen über Massregeln der allgemeinen Volks

gesundheitspflege sowie über Abänderung und Erweiterung der ein

schlägigen Sanitätsgesetzgebung zu beraten. Damit hat der Medizi

nalrat anstelle seines früheren interressortlichen jetzt den Charakter 

einer höchsten gelehrten medizinischen Instanz angenommen. 

Die Zahl der vom Medizinalrat gefassten Resolutionen (Jour

nal Verfügungen) beträgt 10963 ; die Angelegenheiten des Apothe

kenwesens, der Fabriken und Laboratorien zui Herstellung gale-

nischer Präparate — 1008 ; die Einfuhr ausländischer Patentarti
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kel, Mineralwässer, Apparate, Gesuche um Patenterteilungen — 

2704 ;  Herstellung einheimischer Mittel,  Apparate usw. — 1793. 
(Nach: Regieraiigsanz.) 

Zur Frage der Eröffnung städtischer Apotheken in Riga. 
Auf der Oktobersitzung der Rigaschen Stadtverordneten ge

l a n g t e  u .  a .  d i e  F r a g e  d e r  E r ö f f n u n g  v o n  S t a d t a p o t h e k e n  

zur Verhandlung. Stadtv. Rutzki stellt  im Gegensatz zum Kom

missionsgutachten, das sich gegen die Eröffnung von Stadtapothe

ken ausspricht, den Antrag, sogleich 4 Stadtapotheken in verschie

denen, nicht zentralen Teilen der Stadt zu eröffnen. Er lässt die 

in der Stadtamtsvorlage enthaltenen Motive gegen die Unterhal

tung von öffentlichen Apotheken seitens der Stadt nicht gelten. 

Nach der jetzigen Einwohnerzahl könnte nach dem Gesetz die 

Zahl der Apotheken fast verdoppelt werden, es sei demnach ge

genwärtig dem Bedürfnis des Publikums nach leicht zu erreichen

den Apotheken nicht überall Rechnung getragen, und wenn soeben 

eine verhältnismässig kleine Apotheke für 80,000 Rbl. verkauft 

worden ist,  so beweise das, dass die Arzneimittel gewiss wesent

lich billiger abgegeben werden könnten. Er meint sich auf die 

guten Erfahrungen, die einige russische Städte mit eigenen Apo

theken gemacht hätten, berufen zu können. Unterstützt wird der 

Antrag vom StV. Berlow, der ausführt,  dass über die Teuerung 

der Arzneien seit den Tagen Alexei Michailowitsch's geklagt werde 

und dass die Stadtverwaltung, wenn sie sich ohne schlaue Ge

schäftskniffe nur auf die Abgabe der vorgeschriebenen notwen

digsten Medikamente beschränke, das Geschäft wohl vorteilhaft 

und zum Besten der ärmeren Bevölkerung leiten könnte. Dem

gegenüber betont der StV. Mag. A. L i  e t z, dass bei dem jetzi

gen Konzessionsmodus die Arzneimittel unbedingt hier billiger 

seien, als in den Ländern, wo der Apothekenbetrieb freigegeben 

sei.  Italien sei aus diesem Grunde vor kurzem zum Konzessions-

modus zurückgekehrt.  Die Erfahrungen russischer Städte mit ih

ren eigenen Apotheken, z. B. Minsk u. a.,  seien durchaus ungünstig. 

Das Stadthaupt weist darauf hin, dass die Armen schon jetzt um

sonst Arzuei bekommen, für sie sei also die Preisfrage irrelevant; 

es käme daher nur die prinzipielle Frage in Betracht, und für 

sie seien die Motive des ablehnenden Kommissionsgutachtens nicht 

entkräftet worden. Stadtrat Krastkaln führt aus, dass man, wenn 

Wohltätigkeit geübt werden solle, auf einen geschäftlichen Gewinn 

verzichten müsse. Wohltun kostet Geld. Wenn man der Stadt 

Mittel aus einem Unternehmen für die ärmeren Klassen zuführen 

will,  so stellt  man die Sache von Anfang an auf eine falsche 

Basis. Auch der StV. v. Klot meint,  dass mit der Vermehrung 

von Privatapotheken den Bedürfnissen genügt werde. 



— 379 — 

Der Antrag Rutzkis wird mit allen gegen 10 Stimmen abgelehnt. 

Niclitbestätigung des Farbentragens einer pharmazeutischen 
Verbindung. 

Wie seinerzeit gemeldet, hatten einige Pharmazeuten estni

scher Nationalität im vorigen Jahre um die Bestätigung einer 

neuen pharmazeutischen Verbindung «Fraternitas Liviensis» nach

gesucht. Das Ministerium der Volksaufklärung, dem das Gesuch 

der Gründer dieser Korporation durch die Universilätsobrigkeit 

unterbreitet worden war, hat nun, wie die Nordl. Ztg. berichtet,  

von der Bestätigung dieser Korporation Abstand genommen, und 

zwar aus dem Grunde, weil die Pharmazeuten nicht die Rechte 

der Studieren en genössen, sondern der Registration auf allge

meiner Grundlage unterliegen. Demzufolge könne das Ersuchen 

uiu die Bestätigung der in Rede stehenden Organisation nur ge

mäss einer Verordnung nach den allgemeinen Bestimmungen 

geschehen. Die Farben der neuen Verbindung sollten «Violett-

Grün-Weiss» sein — eine Farbenwahl, die anfechtbar erscheint,  

da eine unserer bestehenden studentischen Korporationen diese 

Farben bereits führt.  

Eröffnung v. sechs neuen Apotheken in den Moskauer Vorstädten. 
Konzessionen erhielten :  Provisor Stokjallo für die Mar-

j i n a  R o s c h t s c h a ,  h i n t e r  d e r  E i s e n b a h n l i n i e  ;  P r o v i s o r  S c h m e  r -

1 i  n g für Butyrki; Provisor Sosso n an der Wladimirschen 

Chaussee ;  Provisor J a r c h o für die Chawskaja Ssloboda ;  Pro

visor Worobeitschik in Blaguscha ;  Provisor 11 o g i n-

s k i j  in der Simonowskij-Vorstadt. 

Ausländische Patentarzneien. 
Die Einfuhr folgender Patentarzneien wurde gestattet:  S r o p h-

a n t  i  n Th o m s in Substanz, in Tabletten und in Ampullen-, 

Kep ha Idoltabletten Storr ä 0,3 g; S o l o i  d Na

s a l  E n c a l y p t i a  C o m p o u n d ,  V  a  p  o  r  o  1  e  P  i  t  u  i -

tary (I n f u n d i  b u 1 a r) Extract und T a b 1 o i  d V a-

r i  u m ä 0,3 g der Firma Borroughs, Wellcome & Co., London ;  

Narcophin in Substanz, in Tabletten und in Ampullen der 

Firma C. F. Böhringer & Söhne, Mannheim; Gelagar der 

F i r m a  M .  B o u v e t ,  P a r i s ;  T e r n o s e  d e  T  r  o  u  e  t  t  e - P  e r e t  

von E. Trouette, Paris ;  P e 1 l i  d o 1 und A z o d o l e n der 

F i r m a  K a l l e  &  C o . ,  B i e b r i c h  a .  R h .  ;  G e l o d u  r a t k a p s e l n  

v o n  H .  P o h l ,  S c h ö n b a u m  b e i  D a n z i g ;  F o r m i t r o l p a s t i l l e n  

und Pneu m a-T a s c h e n der A.-G. Dr. A. Wander, Bern ;  

Amphotropin, Hediosit und M e 1 u b r i  n der Farb

w e r k e  i n  H ö c h s t  a .  M . ;  P o l y v a l e n t e  G o n o k o k k e n -

Vaccine des Sächsischen Seruminstituts. 
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Verboten wurde die Einfuhr von: Chocolate coated 

p i l l e s  s o f t  m a s s  t h y m  o - c  a r b o l a t e  u n d  L a x a 

t ive Compound granular effervescent der 

Firma Parke, Davis & Co., Detroit;  Albulactin und C y-

stopurin der Firma J.  A. Wülfing, Berlin ;  G u d e r i  n von 

Gude & Ko., Berlin ;  A n i  d ol flüssig von F. Buff ;  B e e-

chams Patent Pills; Codeon a 1 von Knoll & Ko., 

L u d w i g s h a f e n  a .  R h . ;  O p s o n o g e n .  

Zur Herstellung in den Apotheken und zum Ablass nach 

ärztli c h e r  V e r o r d n u n g  g e s t a t t e t  w u r d e  e i n  A s t h m a m i t t e l  « A  s t h m i  n »  

(bestehend aus: 30,0 Fol. Belladonnae, 15,0 Fol. Hyosciami, 15,0 

Fol. Stramonii,  10,0 Fol. Cannabis Indicae, 20,0 Fol. Nicotianae 

getränkt in einer Lösung von 0,5 Kaliumnitrat in einer Abko

chung von Mohnköpfen 10,0 :  30,0 und darauf getrocknet. Die 

Kräuter werden aus einer Pfeife geraucht oder zu Zigaretten 

verarbeitet.  

Personalien. 
I n  d e n  D i e n s t  g e t r e t e n :  a l s  E h r e n v o r m u n d  d e s  

Rigaer Kinderheims «Krippe» Apotheker A. H o 1 z m e y e r.  

A u s  d e m  D i e n s t  e n t l a s s e n :  d e r  C h e m i k e r - P h a r 

mazeut der Wjatkaschen Medizinalbehörde Provisor Johannson. 

A u s  d e r  B e a m t e n  r e s e r v e  d e s  m  i  1  i  t  ä  r  m  e  d  i -

zinischen Ressorts entlassen: die Provisore Fritz 

Gläser und Mag. S e n n i  n g. 

B e s t ä t i g t :  a l s  A p o t h e k e r  d e r  A l e x a n d e r - G e m e i n s c h a f t  

Barmherziger Schwestern des Roten Kreuzes Provisor Li 11; als 

Verwalter der Apotheke des Krankenhauses für Geistesgestörte 

Provisor I) ö 11 e r d t.  

V e r s t o r b e n :  a m  2 3 .  O k t o b e r  d .  J s .  z u  S t .  P e t e r s b u r g  

Provisor Oswald Baeckmann; am 15. Oktober zu Riga 

Dr. med. und Provisor Moritz H e l l  m a n n. Geboren am 

1. Jan. 1835 in der Kolonie Jasnaja Poljana im Gouv. Ssaratow als 

Sohn des Pastors H. studierte er 1858/59 in Dorpat Pharmazie, war 

bis zum Jahre 1870 als Apotheker im Kownoschen Gouvernement 

(Shaimen) tätig, bezog darauf die Universität Jena, die er 1873 als 

Dr. med. verliess, und liess sich 1875 als praktischer Arzt in 

Riga nieder. 

Bericht des Vereins studierender Pharmazeuten 
zu Dorpat für das I. Semester 1913. 

Zu Beginn des Semesters 1913 gehörten dem V ! folgende 

C ! C! als ordentliche Mitglieder an :  Leo Teckel, Percy Moelzer, 

Alexander Müthel, Walter Tombak, Richard Adolphi, Georg Bü-

niss, Arved Bonin, Eduard Koelpin, Georg Vorstaedt, Johann Hol

stein, Konstantin Koslowsky, Heinrich Thonigs, Woldemar Simroth, 
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Alfred Seidel,  Elmar Matson, Boris Sadikoff, Ludwig Schönberg, 

Johann Drohne, Erich Kalning, Theodor Birkis, Woldemar Walter, 

Als repartierende Mitglieder Gustav Lindtke, Carl Seidel,  

Carl Schneider, Leonid Müthel, Hans Metsapa, Rudolph Meschkeris. 

Mitgliedskandidaten waren Axel Nielsen, Heinrich Ostenberg, 

Siegfried Wilholz, Edgar Haack, Jeannot Conradi, Alexander 

Heyrich. 

Am 19/11. wurden Axel Nielsen (V! Alb! 689), Jeannot Con

radi (V! Alb! 706) und Alexander Heyrich (V! Alb! 707) und 

am 22/111. Heinrich Ostenberg (V !  Alb !  691) und Edgar Haack 

(V !  Alb ! 704) als ordentliche Mitglieder aufgenommen. 

Laut § 32 der H ! 0 ! ist Ph ! Harald Stamm wieder aktiv 

geworden. 

Ihren Schluss haben in diesem Semester gemacht P. Moelzer, 

W. Tombak und K. Koslowsky. 

Im Mai hat P. Weinblum an der Militär-Medizinischen Aka

demie seine Magisterschrift [XnMm?0-(|)apMaK0rH0CTM*iecK0e H3Cjrk ,a,o-

bahie cfeMfiHT» tmkbli (CucuL'bita Pepo) ii npiir0T0BJifieMar0 H3i» 

hiixt» 9KCTpaKTa Jungclausen'a] verteidigt und den Grad eines Ma

gisters der Pharmazie erlangt. 

Zu Ph ! Ph ! wurden ernannt: A. Borchert —St Petersburg, 

L. Teckel — Rappin, Br. Krasting Riga und W. Diederichsen — 

Schlock. 

Durch den Tod verloren wir Ph ! Mag. R. Wachs. Friede 

seiner Asche !  

Im ganzen zählte der Y! zum Schluss des Semesters 4 Ehren

mitglieder, 302 Ph ! Ph!, 10 korrespondierende, 6 repartierende 

und 23 ordentliche Mitglieder und 1 Mitgliedskandidaten. 

Am 30/1. legte E. Matson sein Amt als Vizepräses nieder, 

M 30/11. , ,  G. Vorstaedt,,  55 , ,  Vorstandssubstitut , ,  

M 5/II.  , ,  J .  Holstein , ,  n  , ,  Kassavorsteher , ,  

V  5/II.  , ,  H. Metsapa „ >> „ Kassarevident , ,  

V  5/11. , ,  R. Adolphi , ,  »5 „ Glied des I  ! C ! 

1 )  5/II.  „ H. Tonigs „ ,,  Glied des L ! C ! ,,  

y  > 2/VI. , ,  H. Metsapa , ,  , ,  Kassavorsteher , ,  

Gew ählt  wur den G. Vorstaedt, W. Simroth, H. Metsapa, H. Stamm, 

G. Vorstaedt, W. Walter, Tli.  Birkis. 

Die Aemter Präses, Vizepräses und Sekretär sind in I.  Ch ! 

(Senior),  II.  Ch ! und III.  Ch ! umbenannt worden. 

Für das nächste Semester sind die Aemter laut Neuwahl 

wie folgt besetzt worden :  I.  Ch ! — C. Schneider, II.  Ch !  — A. 

Seidel,  III.  Ch ! — A. Heyrich, Sekretärsubstitut — W. Walter, 

Vorstandssubstitut — W. Simroth, Oldermann — A. Seidel,  Kassa

vorsteber — Th. Birkis, Kustos — J. Conradi, Mag. cantandi — 
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L. Müthel,  Substitut  — A. Heyrich, Fechtbodenvorsteher — G. 

Vorstaedt,  Substitut  — H. Ostenberg, Kassarevidenten — G. Vor

staedt,  E.  Kalning, Bibliothekar — Th. Birkis,  Substitut  — E. Kal-

ning, Laboratoiiumsvorsteher — W. Walter,  E !  R !  R !  — A. 

Nielsen, J .  Conradi,  J .  Drohne. Zum L! C! gehören: G. Vor

staedt,  A. Nielsen, J .  Conradi,  E.  Kalning, Th. Birkis.  

Nach dem Eröffnungskonvent (am 30/1.)  fanden 3 Monats-,  

8 ordentliche und 10 ausserordentliche Konvente statt .  Der Schluss

konvent fand am 11/V. statt .  

Im Laufe des Semesters wurden folgende Vorträge gehalten :  

von L. Schönberg: «Unsere einheimischen Nachtschwärmer.» 

, ,  E.  Kalning :  «Alkoholismus.» 

, ,  K. Koslowsky :  «Edelsteine.» 

, ,  J .  Drohne :  «Bienenzucht im Kaukasus.» 

, ,  Th. Birkis :  «Ueber Tabak.» 

Für seinen im II .  Semester 1912 gehaltenen Vortrag «Ueber 

Kaffee» wurde A. Seidel die von Ph ! J .  Lemmerhirt  gestif

tete Prämie von 25 Rbl.  zugesprochen. 

Unser Lesetisch verfügte über die «Pharm. Zentralhalle» und 

«Zeitschrift  für Pharmazeutische Chemie,» von Fresenius.  Gestiftet  

erhielten wir die «Balt .  Pharm. Monatshefte,» vom Herausgeber 

Ph ! Mag. P.  Spehr.  «Reklams Universum» von Frau Ph !  Be

li tz und die «Bürgerzeitung» vom Herausgeber Prov. L. Petzhold. 

Auf Initiative von Ph! 0. Büniss wurde uns der «<&apaiaii,eßTiiuecKiü 

HtypHa. iT>» übersandt.  Ferner waren wir auf die «St.  Petersbur

ger Zeitung,» «Nordlivländische Zeitung,» «Die Woche» und auf die 

Lieferung des II .  Bandes der Pharmakognosie von Tschirsch abonniert .  

An Stiftungen gingen ein: für die Bibliothek von Ph ! E. We-

gener «Unsere Moore» (von Dr. v.  Schneider) und für die C !-Kasse 

"15 Rbl.  von Ph. Reinson, 25 Rbl.  von Ph !  Latsche, 15 Rbl.  

von Ph ! Woge, 10 Rbl.  von Ph ! Würthner,  21 Rbl.  von Ph !  

E. Beritz.  Von den Herren Apothekern Dettloff,  Rosenbaum, 

Schimkewitsch und Stüwert — Reval zu je 3 Rbl Von den Ka

saner Ph !  Ph! 10 Rbl.  für den Stiftungstag. Ph !  J .  Windt hat 

ein Stipendium von 200 Rbl.  jährlich gestiftet .  Diese Summe 

übersendet der Stifter drei  Mal,  sie muss von den Stipendiaten im 

Laufe von 3 Jahren nach Schluss des Stipendiumjahres dem C !  

returniert  werden und gelangt wieder zur Verteilung. Für alle 

Stiftungen unseren herzlichsten Dank !  

An Stipendien gelangten in diesem Semester folgende zur 

Verteilung: 200 Rbl.  von Ph !  J.  Windt (für 2 Semester),  75 Rbl.  

vom Rig. Ph! V! (auf Studienzeit  geliehen),  50 Rbl.  von Ph! 

E. Königstädter (das Stipendium von Ph !  Königstädter im Be

trage von 100 Rbl.  jährlich ist  laut C! Bescliluss auf 50 Rbl.  
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semesterlich geteil t) ;  25 Rbl.  — Ph !  Holznieyer 's  Stipendium mit 

dem Mitgliedsbeitrage vereint,  und 25 Rbl.  — Vereinsstipendium. 

Zwecks Abschlusses eines Kartell  Verhältnisses mit dem Ch !  

C! hat der C! es für möglich befunden, erneute Verhandlungen 

einzuleiten. Die vom Ch !  C !  gewählte Kommission hat mit un

seren Vertretern ihre erste Sitzung abgehalten. Semesterschlusses 

wegen mussten weitere Arbeiten bis zum nächsten Semester ver

tagt werden. 

An der offiziellen Romanowfeier am 21/11. war der C ! 

durch drei Chargierte vertreten. Eine spezielle Feier für die aka

demischen Bürger fand hernach im Aktussaale der Universität  

statt ,  zu welcher Vertreter des C! geladeu waren. 

Der 41. Stiftungstag wurde, wie üblich, gefeiert .  Es fand 

eine Kommersfahrt  nach Ruhenthal statt ,  woselbst der Landesva

ter ausgemacht wurde, dann Diner und Fuchstheater im C !  Q,!,  

am nächsten Tage Katerfrühstück mit Musik. 

Besonders amüsant gestaltete sich in diesem Jahre der 30. 

April .  Zum Kaffee waren unsere Damen geladen, die es sich 

nicht nehmen liessen, auch die Maifeier mitzumachen. Natürlich 

kam es auch zu einem Tänzchen. Bei eintretender Dunkelheit  

begab sich die Gesellschaft  in den il luminierten Garten, woselbst 

die eigentliche Maifeier bei prächtigem Wetter und fröhlichster 

Stimmung mit dem bekannten Mailiede ihren Abschluss fand. 

Kassa-Bericht pro I. Semester 1913. 

E i  n  D a h m  e  n  Rbl. Kop. A u s g a b e n  Rbl. Kop. 

Mitgliedsbeiträge .  .  445 Defizit  v.  II .  Sern. 1912 88 32 

Dorpater Ph! V! 61 — Miete 350 — 

Revaler „ , ,  .  .  63 — B e l e u c h t u n g  . . . .  214 — 

Rigaer „ .  .  135 — B e h e i z u n g  . . . .  84 75 

S t i f t u n g e n  . . . .  67 — B e d i e n u n g  . . . .  132 — 

Jubiläumsfonds .  16 — Gage f.  d.  Hausknecht 30 — 

Anschaffungen (Bühne) 48 35 Anschaffungen (Bühne) 48 35 
Summa 787 — Jubiläumsfonds .  .  .  16 — 

Defizit  310 41 do (Rest) .  14 — 
Sekretärausgaben .  .  

Semesterberichte 

Diverse kl.  Ausgaben 

S t i p e n d i e n  . . . .  

Laboratorium 

Lese t isch 

26 

20 

5 

40 

15 

12 

83 

15 

61 

Summa 1097 41 

Sekretärausgaben .  .  

Semesterberichte 

Diverse kl.  Ausgaben 

S t i p e n d i e n  . . . .  

Laboratorium 

Lese t isch 

26 

20 

5 

40 

15 

12 

83 

15 

61 

Summa 1097 41 
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Somit verbleibt ein Defizit  von 310 Rbl.  41 Kop. Ausstehend 

an nicht bezahlten K! Z! Z! hat der C! 777 Rbl.  80 Kop. Der 

Jubiläumsfonds in Riga beträgt 250 Rbl.  75 Kop. Von den in 

früheren Semestern laut Vermächtnisbuch eingelaufenen Summen 

ist  in diesem Semester der Rest im Betrage von 200 Rbl.  abzüg

lich 10% dem Hausfonds zugezählt  worden. Das grosse Defizit  

wird durch diese Ausgabe erklärlich. 

Um dem vorzubeugen, dass die Semesterberichte nicht an 

ihre Adresse gelangen, ersuchen wir die Ph !  Ph!,  uns ihren Woh

nungswechsel anzuzeigen. Unbekannt,  sind dem C ! die Adressen O o 
der Ph! Ph! E. Dehler,  E.  Grünberg, J .  Hirschwald, J .  Kerstens,  

H. Kluge, J .  Kuli ,  H. Michelson, B. Nehmst,  O. Woronowitz und 

B. Stil  Ibach. 

Mit B! Gruss d.  z.  I .  Ch ! G. Lindtke, d.  z.  II .  Ch! G. Vor

staedt,  d.  z.  III .  Ch !  A. Seidel.  

Aus der Praxis. 

Tabelle zur Herstellung einer gewünschten Alkohol stärke. 

Um schnell  ohne Anwendung des Alkoholometers eine ge

wünschte Alkoholstärke zu erhalten, hat A. Beyer eine Ta

belle zusammgestell t ,  die sehr brauchbar ist ,  da auch kleine Men

gen Alkohol nach derselben eingestell t  werden können. 

Stärke des 
vorhandenen 

Alkohols 
Gewünschte Alkoholstärke in Hundertstel-Raumteilen 

Rauiii-
teile 
v. H. 

Gewichts 
teile 
v. H. 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

47,29 
52,20 
57,20 
62,50 
67.93 
73^59 
7!),50 
85,75 
91,07 
92,46 
93,89 
95,34 
96,84 
98,39 

100,0 

90.91 
83.23 
76.92 
71,33 
66,67 
62.50 
58,82 
55,56 
53,19 
52,61 
52,06 
51,55 
5t 02 
50.51 
50,00 

91,67 
84,62 
78,57 
73,49 
68,75 
64,75 
61,11 
58,51 

! 57,89 
57,29 
56,64 

' 56,12 
j 55,56 
55,00 

90,77 
85,77 
80,00 
75,00 
70,59 
66,67 
63,83 
63,16 
62,50 
61,86 
61,22 
60,61 
60,00 

91,86 
88,13 
81,25 
76,47 
72,22 
69,15 
68,42 
67,71 
67,01 
66,33 
65,66 
65,00 

93,33 
87,30 
82,35 
77,78 

74,47 
73,68 
72,92 
72,16 
71,43 
70.71 
70,00 

93.75 
88,24 
83,33 
79,79 
78,94 
78,13 
77,52 
76,64 
75.76 
75,00 

91,12 
88, h9 
85,10 
84,21 1 

83,33 
82,47 
81,63 
80,80 
80,00 

94,95 
90.43 
89,47 
88,54 
87,63 
86,73 
85,86 
85,00 

95,75 
94.74 
93.75 
92,79 
91,84 
90,91 
90,00 

98,96 
97,94 
96,94 
95,96 
95,00 

Zahl der ccm, die mit destilliertem Wasser auf 100 ccm 
aufzufüllen sind. 

Beispiel:  Will  man z.  B. aus 90%-igem 70%-igen Alkohol 
herstellen, so nimmt man 77,78 ccm (oder 85,75 g nach Gewicht) 
von erslerem und füllt  auf 100 ccm mit desti l l iertem Wasser auf.  
(Nach: Ztschr. f. Hygiene etc. 1911, Bd. 70, II. 2, S. 271.) 
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Pilulae Blautlii. 
Als beste Vorschrift  und Bereitungsweise für obige Pillen 

kann folgende empfohlen werden, wo es sich um Herstellung 

grösserer Massen derselben handelt:  

60 g Ferrum sulfuricum praec.,  10 g Sacchar.  album werden 

in tarierter Porzellanschale im Dampfbade in 30 g Wasser und 

10 g Glyzerin gelöst,  darauf nach und nach 44 g Kalium bicar-

bonicum pulv. eingetragen; die Masse wird auf 89 g eingedampft 

und dann 1 g Tragacantha pulv.,  mit  2 g Spiritus 90% angerie

ben, eingetragen. 6,75 g dieser Masse mit 1,25 g Radix Liqui-

ri t iae pulv.  durchgeknetet geben 30 Pillen, die unverändert  einen 

schönen grünen Bruch geben und im Magen leicht zerfallen. 

Handel, Industrie und Technik. 

Das Wasser im Lichte neuerer Theorien mit besonderer 

Berücksichtigung des Dampfkesselbetriebes. 

In einem Vortrage in der Versammlung des Verbandes der 

Dampfkesselüberwachungsvereine in Danzig führte A u f  h ä u s  e r  

etwa folgendes aus: 

Man hat bei der schädlichen Wirkung des Wassers 2 Wir

kungen zu unterscheiden :  die eine ist  die Kesselsteinbildung, die 

andere die schädliche Wirkung des Wassers an und für sich, die 

Korrosionswirkung, die vielfach bisher nicht genügend beachtet 

worden isl .  Auf rein chemischem Wege kann man nicht zu einer 

genügenden Erklärung gelangen. Es muss vielmehr eine Bezie

hung bestehen zwischen den chemischen Reaktionen und den phy

sikalischen Bedingungen, und das sind eben die Betriebsverhält-

nisse,  Druck und Hitze.  Man hat im Dampfkessel ständig mit 

chemischen Gleichgewichtsänderungen zu rechnen. Unter dem 

Gleichgewicht eines Systems versteht man bekanntlich den Ruhe

zustand, die Bewegungslosigkeit  desselben. Sobald sich die Be

dingungen ändern (beim Dampfkessel Hitze,  Wärme und Massen

wirkung),  kommt das System in Bewegung und strebt nach einem 

neuen Gleichgewichte,  nach einer neuen Ruhelage. Danach er

geben sich für den Dampfkesselbetrieb hauptsächlich 3 Fragen :  

1.  Welches ist  das Wesen der Lösung ? 

2.  Hat die wässerige Lösung eine besondere chemische Re

aktionsfähigkeit ,  und wodurch erklärt  sich diese ? 

3.  In welcher Weise erfolgt im allgemeinen die Gleichge

wichtsänderung im Kessel in dem Temperaturintervall  von der 

Speisewasserwärme bis zur Siedehitze des Wassers ? 

Eine Lösung ist  ein Gemisch eines festen Körpers mit 

einer Flüssigkeit .  Dieses Gemisch ist  vollkommen homogen, es 

29 



— 386 — 

verhält  sich in jedem Punkte wie ein einheitl icher chemischer 

Körper,  und seine physikalischen Eigenschaften sind auch in jedem 

Punkte dieselben. Nach dem Gleichgewichtssatze betrachtet ,  ist  

es ein Gleichgewicht erster Art.  Als mathematische Grösse betrach

tet ,  ist  das Lösungsgewicht nach oben und unten begrenzt.  Es 

kann niemals gleich Null  sein; d.  h.  es gibt keinen absolut un

löslichen Körper;  es kann aber auch nicht gleich unendlich sein; 

d.  h.  kein fester Körper ist  in unbeschränkter Menge in Wasser 

löslich. Das Charakteristikum der Löslichkeit  ist  die maximale 

Löslichkeit  oder Sättigung. Die Sättigung ist  für eine bestimmte 

Wärme beständig. Nach dem Gleichgewichtsprinzip ändert  sich 

die Löslichkeit  mit  der Temperatur.  Was die Bestandteile des 

Kesselspeisewassers anbelangt,  so wächst beim Magnesiumchlorid 

die Löslichkeit  mit  der Wärme, beim Kochsalz ist  dies nur we

nig der Fall ,  beim Magnesiumsulfat  ist  das Umgekehrte der Fall .  

Im Dampfkessel hat man eine gleichmässige Hitze,  das ist  die 

Verdampfungstemperatur;  ferner ein konstantes Volumen der Lö

sung, das ist  der Wasserstand. Folglich ist  die Maximalmenge 

für jeden gelösten Körper eindeutig aus Volumen und Temperatur 

bestimmt. Dagegen wächst die Menge der gelösten Stoffe fortwäh

rend durch Nachspeisung. Infolgedessen nähert  sich jeder Körper 

seinem Sättigungspunkte im Wasser,  und für schwerlösliche wird 

er sehr bald erreicht und überschrit ten ;  es bildet sich dann Kessel

stein durch Uebersätt igung. Aber auch die leicht löslichen können 

sich, wenn der Kessel lange Zeit  im Betriebe ist ,  auch in unlös

licher Form abscheiden ;  es gibt bekanntlich auch salzig schmecken

den Kesselstein.  

Eine weitere Aenderung der Löslichkeit  kann eintreten durch 

die sogen. Umwandlung. Es kann nämlich der Fall  eintreten, 

dass ein Körper schon in dem Temperaturintervall  0 bis 100° sich 

zersetzt  und in einen anderen übergeht.  Dies trifft  z.  B. beim 

Calciumbikarbonat zu. Beim Lösen gleicher Molekulargewichts

mengen verschiedener Körper erhält  man gleiche Siedepunktser

höhung. Man nennt dieses Gesetz die sogenannte äquimolekulare 

Siedepunktserhöhung oder die Siedepunktserhöhung nach gleichen 

Verbindungsgewichten ;  also z.  B. 58 g Kochsalz oder 136 g Gips 

erhöhen den Siedepunkt des Wassers von 100 auf 105,2 Grade. 

Auf diesem Gesetz beruht ja die Molekulargewichtsbestimmung 

n a c h  B e c h m a n n .  

Wir müssen annehmen, dass die gelösten Körper im Was

ser einen besonderen Zustand haben, der ihnen eine grosse Re

aktionsfähigkeit  verleiht.  Dieser besondere Zustand erklärt  sich 

durch das elektrochemische Verhalten. Die Siedepunktserhöhung 

beim Wasser ist  immer unregelmässig und stimmt nie mit der be
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rechneten überein.  Bei ganz verdünnter Lösung beträgt sie genau 

das Doppelte von der berechneten. Die Annahme einer Verdop

pelung der Moleküle und einer Spaltung in Chlor und Natrium 

widerspricht aber unserem ganzen chemischen Denken. NaCl 

ist  eben in der Lösung gespalten in Na und Cl-Jonen (wandernde 

elektrolytische Teilmolekel).  Die Reaktion dieser Lösung ist  in 

gewöhnlichem Zustand neutral;  sobald aber ein elektrischer Strom 

durch sie geht,  tr i t t  die in der Lösung eigentlich schon vorberei

tete elektrolytische Spaltung ein.  Es bestehen Beziehungen zwischen 

der elektrolytischen Leitfähigkeit  und der chemischen Reaktions

fähigkeit  des Wassers.  Leitfähig sind ja nur diejenigen Bestand

teile,  die in Jonen gespalten sind. 

Der elektrolytische Dissoziationsgrad kann ein sehr verschie

dener sein,  er deckt sich mit den allgemeinen Begriffen über starke 

oder schwache Reagentien. Was man z. B. starke Säuren oder 

Basen nennt,  sind diejenigen Säuren, die stark dissoziiert  sind, 

wie z.  B. Salzsäure,  die zu nahezu 100 Prozent in H und Cl ge

spalten ist .  Schwache Salze sind schwach dissoziiert .  Daraus er

klärt  sich auch die Reaktions'ähigkeit .  Die Jonen sind es,  die 

alle typischen Reaktionen der wässerigen Lösungen hervorbringen. 

Was man als saure Reaktion bezeichnet,  ist  eine Reaktion der 

Säure-Jonen ;  was man als alkalische Reaktion bezeichnet,  ist  eine 

Reaktion des Hydroxyl-Jons ;  was man als Farbe bezeichnet,  ist  

die Farbe der Metall-Jonen, z.  B. Kupfer :  blau. Die Vollkommen

heit  und die Schnelligkeit  der Reaktion hängen immer von der 

Spaltung in Jonen ab. Von einem gelösten Salz kann nur jener 

Anteil  in Reaktion treten, welcher in Jonen gespalten ist .  Ist  

nun das Salz schwach gespalten, so müssen immer wieder neue 

Jonen gebildet werden, die sich an der Reaktion beteil igen. Da

rüber vergebt Zeit .  Das führt  zu der Erklärung der träge- und 

der unvollkommen verlaufenden Reaktionen, 

Es wäre deshalb bei der Wasseranalyse auch richtiger,  nicht 

den Gehalt  an Salzen, sondern den an Jonen anzugeben und die 

Art und Weise,  wie sie verbunden sind, nur anzudeuten und im

m e r  a l s  K o m b i n a t i o n  h i n z u s t e l l e n .  D i e  G l e i c h g e w i c h t s -

ä D d e r  u n g im Dampfkessel wird durch 2 Mo

m e n t e  b e d i n g t ,  d u r c h  e i n  s t a t i s c h e s  u n d  e i n  

dynamisches.  Von s tatischen Momenten hat man 3, 

die sich ja selbstverständlich ergeben ;  das sind als die allgemein

sten zunächst Reaktionen der Körper untereinander.  

Vielleicht die interessantesten und am wenigsten bekannten 

sind die Reaktionen der Bestandteile mit dem Wasser selbst .  Die 

bedauerlichsten für den Kesselbetrieb sind die Gleichgewichtsände

rungen zwischen den Bestandteilen und dem Kesselblech, die Kor
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rosionen. Von dynamischen Momenten hat man vorzugs

weise 3 :  das mächtigste die Hitze,  daneben die Massenwirkung 

des Wassers und endlich den Druck. 

Das Gesetz der umkehrbaren Reaktion ist  sehr wichtig,  weil  

man dariu eine Erklärung hat für das chemische Verhalten des Was

sers gegenüber den gelösten Bestandteilen. Bekanntlich findet man 

auch bei grossem Ueberschuss an Soda noch immer gelösten Gips 

in der Lösung. Die Reaktion Ca S04 -f-  Na^Coj = CaCo3  -f-  Na3  

S04  ist  also bloss bis IU einem gewissen Grade vollkommen, und 

dieser Grad entspricht der Gleichgewichtslage. Sowie dieser Grad 

überschrit ten ist ,  würde die Reaktion rückläufig werden ;  folglich 

bleibt sie auf der Gleichgewichtslage stehen. Was die Faktoren 

des Gleichgewichtes anbelangt,  so ist  der einflussreichste dynami

sche Faktor die Temperatur,  aber der interessanteste und am 

wenigsten bekannte ist  die Massen Wirkung des Wassers,  Das 

Massenwirkungsgesetz besagt:  Eine chemische Reaktion wird in 

ihrer Richtung ausser durch die Kräfte auch durch die Menge der 

Körper bestimmt, die aufeinander wirken. Deun man kann z.  B. 

grünes,  salzsaures Kupfer durch Salpetersäure in blaues salpeter

saures Kupfer und Salzsäure überführen, aber umgekehrt kann 

man auch das blaue salpetersaure Kupfer durch viel  Salzsäure 

wieder in das grüne Chlorid umwandeln. Oder versetzt  man 

Wismutchlorid mP Wasser,  so bildet sich Wismuthydroxyd und 

Salzsäure.  Nimmt man wenig Wasser,  so tri t t  keine Fällung ein,  

bei viel  Wasser dagegen trübt sich die Lösung. Diese Massen

wirkung des Wassers .  tr i t t  ganz allgemein bei allen Salzen ein,  

aber in sehr verschiedenem Masse, am all  erstärksten bei den 

Magnesiumsalzen, und bei diesen führt  sie zu den sauren Reak

tionen, durch die in sekundärer Weise das Kesselblech zerstört  wird.  

Der nächste dynamische Faktor,  die Hitze,  ist  am einfluss

reichsten im Dampfkesselbetriebe, und zwar erstreckt er sich ganz 

allgemein auf alle chemischen Reaktionen, iudem sämtliche che

mischen Reaktionen vollkommener und schneller vor sich gehen 

bei erhöhter Hitze.  

Als drit ter Faktor kommt der Druck hinzu, der insbesondere 

bei der Zersetzung der Bikarbonate insofern eine Rolle spielt ,  als 

deren Beständigkeit  mit  dem Druck wächst und mit der Tempe

ratur sinkt.  Wenn man im Dampfkessel lediglich eine Druckstei

gerung hätte ohne Temperaturerhöhung, so würden sich immer 

mehr Karbonate lösen. Der Einfluss der Temperatur wächst 

aber ungleich viel  rascher als der Druck, und daher tri t t  sehr 

bald eine Umwandlung ein.  

Die interessantesten und schädlichsten Gleichgewichts^n-

derungen sind die zwischen den gelösten Bestandteilen und der 
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Kesselwand selbst;  sie treten insbesondere ein bei Gegenwart von 

Nitri ten und Nitraten. Diese zersetzen sich, indem s :e gleichzei

t ig Sauerstoff abgeben, und dieser Sauerstoff greift  die Kesselwand 

an. Es entstehen dadurch zwar beständige Eisenoxydverbindungen, 

aber zum Nachteile des Kessels,  welcher das Eisen dazu liefern muss.  

Für die Untersuchung und Reinigung des Wassels ergeben 

sich folgende Nutzanwendungen :  Die Untersuchung kann ge-

wissermassen nur die statischen Momente geben, sie kann die 

Mengen und die Art der reaktionsfähigen Gruppen geben, im 

Höchstfalle das Gleichgewicht für das Wasser,  wie es in den Kes

sel eintri t t ,  und die statischen und dynamischen Momente,  wie 

sich das Gleichgewicht ändern kann. Soviel kann der Chemiker 

dazu leisten. Was noch fehlt ,  sind gewisse Normen, in welcher 

Weise die Gleichgewichtsänderungen eintreten. Dazu wäre nötig 

zu wissen, bei welcher Temperatur,  bei welchem Druck der Kes

sel arbeitet ,  insbesondere auch, wie gross sein Wasserfassungsver-

mögen ist ,  und die für die Zeiteinheit  nachgespeiste Wassermenge. 

Wenn man diese Faktoren kennt,  so lässt  sich ganz genau be

rechnen, bis zu welchem Zeitpunkte die Uebersätt igung so weit  ist ,  

dass sich Kesselstein ansetzt ,  oder die Konzentration den Kessel

wänden schädlich wird.  Es lässt  sich also gewissermassen der 

Zeitraum berechnen, nach welchem der Kessel entleert  werden 

muss.  Das wird zwar sehr unpraktisch erscheinen, denn bisher 

hatte man lediglich nach praktischen Gesichtspunkten die Kessel 

entleert .  Wenn man aber andererseits berücksichtigt,  welche grosse 

Schäden durch die Korrosionswirkungen entstehen, so wird es sich 

doch in manchen Fällen empfehlen, diesen Sättigungspunkt zu 

berechnen und nach diesem Zeitpunkt unbedingt den Kessel zu 

entleeren. 

Wenn der Reinigungsversuch im Laboratorium für die Praxis 

eine Bedeutung haben soll ,  so muss er die Bedingungen der Praxis 

ganz genau einhalten, insbesondere die Temperatur und, was noch 

schwieriger ist ,  die Massenverhältnisse,  bezw. die Verdünnungsver

hältnisse.  Wenn die Reinigung in dieser Weise festgestell t  wird,  

so wird sie zwar weniger versprechen können, aber sie wird das 

wenige um so sicherer halten; sie wird es insbesondere vermei

den, einen Ueberscbuss von Fällungsmitteln anzuwenden, der sei

nerseits ebenso schädigend wirken kann wie die Bestandteile des 

Wassers selbst. (Ztschr. f. öffentl. Chemie 1912, XVII, 9, S. 161.) 
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Vermischte Mitteilungen. 

Ein deutscher Gelehrter über die medizinischen Sachverstän
digenurteile im Kiewer Ritualmordprozess. 

Der Deutschen Medizinischen Wochenschrift  (JMs 42 vom 16. 
Oktober) entnehmen wir folgende Auszüge aus einem Artikel von 

Prof.  Ernst Z i  e m k e,  Direktor des Insti tuts für gerichtliche 

Medizin an der Universität  in Kiel.  Uns scheint dieses Urteil  der 

unparteiischen westeuropäischen Fachpresse ausserordentlich wich

tig,  angesichts der Rolle,  die die Expertise im Ritualmordprozess 

gespielt  hat,  und der Bedeutung, die ihr noch eben vielfach bei

gelegt wird.  Im Artikel heisst  es :  

«In der südrussischen Universitätsstadt Kiew ist  jetzt  ein 

Sensationsprozess zur Verhandlung gekommen, der die allgemeine 

Aufmerksamkeit  über das Mass des Gewöhnlichen und weit  über 

die Grenzen des Russischen Reichs hinaus durch seine agitatori

sche Ausbeutung und durch die Art erregt hat,  wie die Untersu

chung bisher geführt  worden ist .  Es handelt  sich wieder einmal 

um einen angeblichen Ritualmord. Für die ärztl iche Welt ge

winnt dieser Prozess durch die Rolle,  welche die medizinischen 

Sachverständigen und ihre Gutachten in der Voruntersuchung ge

spielt  haben, noch ein besonderes Interesse». 

Es folgt eingehende Darlegung des Sachverhalts.  

«Es ist  erstaunlich, was alles die Sachverständigen aus dem 

anatomischen Befunde herausgelesen haben ;  man wird 

es aber einigermassen begreifl ich finden, wenn man hört ,  dass der 

Untersuchungsrichter Fragen an sie gerichtet  hat,  wie die folgende :  

«Wenn aus dem Körper des Juschtschinski Blut herausgelassen 

und gesammelt worden ist ,  aus welchen Verwundungen war es 

zweckmässiger,  dasselbe zu sammeln ?» Eines geht hieraus jeden

falls klar hervor:  dass auch die Untersuchungsbehörde von vorn

herein unter dem Banne des Ritualmordes gestanden und ihre 

Ermittelungen unter diesem Gesichtswinkel geleitet  hat. . .» 

«In erster Linie haben die Obduzenten als Todesursache eine 

akute Anämie als Folge der erli t tenen Verletzungen bezeichnet.  

Nun ist  es ja selbstverständlich, dass bei so zahlreichen Verlet

zungen, wie sie am Körper des Juschtschinski vorhanden waren, 

auch ein gewisser,  nicht ganz unbeträchtlicher Blutverlust  ein

getreten sein wird,  der vielleich sogar den Todeseintri t t  beschleu

nigt hat.  Indessen von einem Tod durch akute Verblutung und 

von einer völligen Ausblutung des Körpers zu sprechen, wie es in 

dem Gutachten der Obduzenten geschieht,  geht doch nicht an,  

wenn die parenchymatösen Organe der Bauchhöhle als bräunlich 

und braunrot,  die Lungen als blass braunrot beschrieben v/erden, 
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wenn die Mesenterialvenen und die Gefässe der weichen Hirn

haut mit dunklem flüssigen Blut gefüllt  sind und auf der Schnitt

fläche der weissen Hirnsubstanz eine grosse Anzahl von roten 

Blutpunkten zu sehen ist .  Ein solcher Mangel an Objektivität  

in der Bewertung des Leichenbefundes bei erfahrenen Obduzenten 

muss notwendig den Gedanken nahelegen, die Beurteilung sei 

eben von der vorgefassten Meinung aus erfolgt,  dass dem 

Juschtschinski zu Lebzeiten Blut abgezapft  worden ist .  

Derselbe Gedanke mag im CJnterbewusstsein der Sachver-

stän ligen fortgewirkt haben, als sie die Frage, wie gross die 

Menge des aus dem Körper geflossenen Blutes gewesen sei,  dahin 

beantworteten, es seien etwa zwei Drittel  des Gesamtblutes aus

geflossen. In Wirklichkeit  handelt  es sich hier um eine ganz 

willkürliche Schätzung, fi ir  die irgendwelche sicheren Grundlagen 

im anatomischen Befund nicht vorhanden sind :  im Gegenteil ,  da 

nach der eigenen Beschreibung der Obduzenten der Blutver

lust  nur verhältnismässig geringfügig war,  kann er niemals 

zwei Drittel  des gesamten Körperblutes betragen haben. Ebenso 

anfechtbar ist  die weitere Behauptung, zum Aufsammeln des Blu

tes seien die Scheitel  wunde, die Wunde am Halse und die Wunde 

in der l inken Schläferegion am bequemsten gewesen. Diese drei  

Verletzungen waren hierfür ebenso wie alle anderen Wunden am 

Körper des Juschtschinski schon deshalb recht ungeeignet,  weil  

nirgends eine Schlagader eröffnet war,  aus der das Blut leicht 

und schnell  herausfliessen konnte,  auch kein grosser Venenstamm, 

sondern nur kleinere venöse Gefässe,  aus denen das Auffangen 

einer grösseren Menge Bluts schwielig zu bewerkstell igen war 

und unbedingt längere Zeit  in Anspruch genommen hätte.  Wenn 

eine solche Absicht wirklich bestanden hätte,  wäre sie wirklich 

leichter durch direkte Eröffnung einer grossen Halsschlagader zu 

erreichen geweseil  . . .» «Auch die gruppenweise Anordnung 

der Verwundungen beweist  nichts für die Meinung der Obduzen

ten, da sie geradezu einen Typus für solche Fälle bietet ,  wo 

schnell  und blindlings zugestochen wird .  .  .» 

Besonders seltsam, heisst  es weiter,  müsse die Aerzte das 

anmuten, was der Sachverständige Ssikorski vom Standpunkt des 

Arztes und Psychiaters zum Fall  und zur Frage des Ritualmordes 

ausgesagt hat:  

«Die erste der Ssikorski vom Untersuchungsrichter vorge

legten Fragen, ob der Mord nicht von einem Geisteskranken aus

geführt  sei ,  verneint Ssikorski mit der Begründung, dass er von 

mehreren Personen ausgeführt  sein müsse; eine Vereinbarung 

mehrerer Geisteskranker zu einem solchen Zweck sei aber in An

betracht der Verschiedenheit  ihres Wahnes und ihres Gemütszu
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standes unmöglich. Ausserdem hätten Geisteskranke die von ihnen 

verübte Tat nicht geheim halten können, und endlich erfordere 

die Kompliziertheit  des Mordes und seine ganze Technik einen 

gesunden Verstand und sei für einen Wahnsinnigen, eben seiner 

Krankheit  wegen, unausführbar.  Dass diese Behauptungen allem 

widersprechen, was wir von Geisteskranken wissen und täglich 

neu an ihnen erleben können, braucht an dieser Stelle nicht erst  

hervorgehoben zu werden. Fälle von psychischer Infektion schei

nen dem Guiachter in seiner psychiatrischen Praxis bisher noch 

nicht vorgekommen zu sein,  und doch geschieht es nicht selten, 

dass Geisteskranke die Umgebung mit ihren krankhaften Ideen 

anstecken und sie zu Handlungen im Sinne dieser Ideen 

veranlassen. Die Erfahrung lehrt  auch, dass Morde der gräss-

lichsten und kompliziertesten Art von Geisteskranken verübt und 

lange geheim gehalten werden können. 

Ebensowenig kann die von Ssikorski auf die zweite Frage 

erteil te Antwort irgendwie durch den anatomischen Befund oder 

durch wissenschaftl iche Erfahrungen und Tatsachen gestützt  wer

den. Der Sachverständige war gefragt worden, ob das Bild der 

Obduktion irgendwelche Momente enthalte,  die auf die Ausfüh

rung des Mordes,  auf die Zwecke und Absichten, von denen der 

Mörder oder die Mörder geleitet  wurden, hinweisen, und gab 

hierauf die Antwort,  dass die Tötung des Juschtschinski ein kom

pliziertes,  sorgfält ig durchdachtes und planmässig verübtes Ver

brechen darstelle,  dessen Ausführung nur möglich gewesen sei  

bei einer Beteil igung mehrerer Personen, die sowohl jede Not-

w-ehr wie auch jede Störung des planmässigen Vorgehens der 

Mörder ausschloss usw. .  .  .  Alle Verletzungen seien mit ruhi

ger und sicherer Hand ausgeführt ,  die nicht aus Furcht gezittert  

und nicht unter dem Einfluss von Zorn die Exkursionen und die 

Kraft  der Bewegungen übertrieben habe; es sei  eine präzise,  

herzlose,  kalte Arbeit  gewesen, die vielleicht von einer an die 

Schlachtung von Tieren gewöhnten Person ausgeführt  worden sei.  

S t a u n e n d  m  u  s  s  m a n  f r a g e n ,  w o h e r  d e r  

Sachverständige dies alles weiss,  und fast  könnte 

man nach dieser Darstellung versucht sein anzunehmen, er sei  

dabei gewesen, als der Knabe Juschtschinski getötet  wurde. 

J e d e n f a l l s  m a c h t  d i e s e  S c h i l d e r u n g  s e i n e r  

P h a n t a s i e  a l l e  E h r e ,  v o n  O b j e k t i v i t ä t  u n d  

k ü h l  a b w ä g e n d e r  K r i t i k ,  E i g e n s c h a f t e n ,  d i e  

f ü r  e i n e n  v o r  G e r i c h t  t ä t i g e n  G u t a c h t e r  

d o c h  u n e r l ä s s l i c h  s i n d ,  i s t  h i e r  k a u m  e t w a s  

z u m erk e n. Für eine planmässige und sorgfält ig durchdachte 

Ausführung des Verbrechens gibt der anatomische Befund auch 
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nicht die mindesten Anhaltspunkte; auch die Lage und Beschaf

fenheit  der Verletzungen lässt  nicht erkennen, dass die Stellen, 

wo sie beigebracht wurden, mit Vorbedacht und kühler Ueber-

legung ausgesucht worden sind. Wenn der Sachverständige meint,  

der Mörder habe die perforierenden Herzwunden und die Durch

bohrung des Herzens dem Opfer zur endgültigen Tötung beige

bracht,  als er sah, dass die Herztätigkeit  infolge des Blutverlustes 

und durch die Qualen bereits stark gesunken war und das Nahen 

des Todes bevorstand, so ist  diese Annahme gleichfalls völlig 

haltlos.  Man begreift  nicht,  warum der Mörder seinen früher zu

gefügten tödlichen Verletzungen noch weitere todbringende hinzu

fügt,  wenn er sowieso den nahen Tod seines Opfers voraussieht 

und annehmen kann, dass sein Opfer wegen der hochgradigen 

Erschöpfung von dieser Verletzung überhaupt nichts mehr spüren 

wird.  Gerade dieser Umstand würde nicht für kühle Ueberlegung 

und planmässiges Vorgehen, sondern eher für leidenschaftl iche Erre

g u n g  u n d  b l i n d e s  D r a u f l o s s t e c h e n  s p r e c h e n .  V ö l l i g  p h a n 

t a s t i s c h  s i n d  d i e  A u s f ü h r u n g e n ,  w e l c h e  S s i k o r  s k i  

ü b e r  d a s  a n g e b l i c h  v o r g e s e h e n e  Z w i s c h e n p r o 

gramm macht,  das durch Beibringung von Stichen in den Schä

del ausgefüllt  wurde und sich zwischen der Entblutung und der 

Zufügung der übrigen qualvollen Wunden abgespielt  haben soll .  

Es war zu einer besonders qualvollen Marterung des Opfers ein

gefügt worden, denn nach Ssikorski sind die Verletzungen des 

Schädels und der harten Hirnhaut besonders schmerzhaft ,  eine 

Behauptung, die keineswegs erwiesen ist  und den Erfahrungen 

nicht entspricht,  die man bei Operationen am Gehirn gemacht hat.  

Jeder Laie weiss auch, dass Verletzungen, die den Kopf treffen, 

leicht Bewusstlosigkeit  verursachen. 

D i e  K r o n e  s e t z t  d e r  S a c h v e r s t ä n d i g e  S s i k o r s k i  

s e i n e m  G u t a c h t e n  a b e r  e r s t  d a d u r c h  a u f ,  d a s s  e r  

s i c h  a u f  d a s  G e b i e t  k r i m i n a l a n t h r o p o l o g i s c h e r  u n d  

psychologischer Erwägungen begibt.  Als psycholo

gische Grundlage der Freveltaten dieses Typus sei  die Rassen

rache, die «Vendetta der Söhne Jakobs», anzusehen. 

Es ist  nicht sehr verwunderlich, dass diese gutachtlichen 

Aeusserungen, die weniger durch wissenschaftl iche Beweisführung, 

als durch die Kühnheit und Wucht der aufgestellten, aber nicht,  

bewiesenen Behauptungen wirken, von allen Fachgenossen, die 

aufgefordert  waren, sich zu dem Fall  Juschtschinski zu äussern 

( H a b e r d a ,  Z i e m k e ,  T h o i n o t  u n d  L a c c a s a g n e ,  B l e u 

l e r ,  B o n h ö f f e  r ,  B o e d e c k e  r ,  F  o  r  e  1 ,  M e y e r ,  W a g n e r ,  

v .  J a u r e g g  u n d  O b e r s t e i n e r ,  u n d  d i e  E n g l ä n d e r  P e p p e r ,  

Willcox und Mercier),  fast  einstimmig mit Entschiedenheit  
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zurückgewiesen worden sind. «Hat man das Ssikorskische 

G u t a c h t e n  d o c h  e i n e n  H o h n  a u f  d i e  g a n z e  m o d e r n e  

g e r i c h t l i c h e  P s y c h i a t r i e  g e n a n n t  u n d  g e s a g t ,  n a c h  

d e r  L e k t ü r e  d e s  G u t a c h t e n s  m ü s s e  e s  ü b e r h a u p t  

z w e i f e l h a f t  e r s c h e i n e n ,  o b  e s  e i n e n  P s y c h i a t e r  

z u m  V e r f a s s e r  h a b e . »  

Die Behauptungen Ssikorskis werden des weiteren im Arti

kel ungeheuerlich genannt.  Sie seien gleichfalls nur dadurch zu er

klären, dass Ssikorski von der vorgefassten Meinung eines Ritual

mordes ausging, eine Frage, die überhaupt nicht in die Kompetenz

sphäre der medizinischen Sachverständigen gehöre.  

«Gleichwohl haben es im vorliegenden Fall  die medizinischen 

Sachverständigen fertiggebracht,  den Rahmen der Objektivität  zu 

verlassen und in einseit iger Weise für eine Auffassung 

Partei  zu ergreifen, die in dem medizinischen Befunde keine-

S t ü t z e  h a t t e  u n d  k e i n e  S t ü t z e  h a b e n  k o n n t e .  N i c h t  a l l e i n  

i m  I n t e r e s s e  d e r  M e n s c h l i c h k e i t ,  s o n d e r n  a u c h  

m i t  R ü c k s i c h t  a u f  u n s e r  A n s e l i e n a l s  S a c h 

v e r s t ä n d i g e h a b e n  w i r  A e r z t e d i e  P f l i c h t ,  

dagegen Einspruch zu er heben.» (Nach: St. Petersb. 

Ztg. 1913, As 278.) 

Chesebrougli Vaseline. 

Nur verhältnismässig wenige von den Aerzten in Russland ken

nen den Namen C h e s e b r  o u g h, trotzdem der Träger dieses Na

mens durch seine Entdeckung der Menschheil  einen unschätzbaren 

Dienst erwiesen hat.  Der Grund, weshalb sein Name nicht in ge

nügendem Masse bekannt ist ,  l iegt wohl darin,  dass der Erfinder 

sein Produkt — welches nach heutigem Begriff  in der Medizin 

als ein unentbehrliches Heilmittel  angesehen wird — nach seiner 

Entdeckung nicht mit  seinem Namen belegte,  sondern dafür ein 

Phantasiewort wählte,  welches seinen Gedanken über den Ursprung 

des Produktes Ausdruck geben sollte.  

Unter dem Namen «Vaseline« lernt der studierende Me

diziner in der Chemie kurzweg den gereinigten Rückstand aus 

dem Roh-Petr leum kennen, welcher nach Abdestil l ierung der 

mehr oder weniger flüchtigen Bestandteile — refraktionierte 

Destil lation — als da sind Petroleumäther,  Benzin etc. ,  zurückbleibt.  

Ueber den Ursprung der Sache, oder den Unterschied zwischen 

reinem, natürlichem Vaseline und den oftmals schädlichen Kunst-

mischungeu, die sich unter dem Namen «Vaseline» im Handel be

finden, hört  er kaum etwas, obwohl gerade diese Punkte des 

grössten Interesses gewiss nicht entbehren. 
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Infolge des Mangels an Literatur dürften die nachstehenden 

Ausführungen den Aerzten willkommen sein,  da eine Aufklärung 

über diese Frage im allgemeinen Interesse liegt.  

Es war also der Amerikaner Chesebroug h, der Vase

line entdeckte.  Derselbe beobachtete,  dass sich auf der Oberfläche 

verschiedener Seen in petroleumfiihronderu Gelände eine eigenar

tige,  ölige Masse absetzte — ein von unterirdischen Quellen an 

die Oberfläche emporgetriebenes Rohpetroleum, — welche von den 

umwohnenden Indianerstämmen ob ihrer heilkräftigen Wirkung 

trotz des anhaftenden penetranten Geruches sehr geschätzt  und als 

Heilmittel  viel  verwendet wurde. 

Sein Interesse ward rege und er ging der Sache auf den 

Grund. Wenngleich er hinsichtlich der chemischen Eigenschaften 

des Körpers nicht so recht im Klaren war,  so war doch er es,  

der auf den guten Erfahrungen, welche die Wilden mit demsel

ben gemacht hatten, fussend, zuerst  l ie Eigenschaften desselben 

studierte und als Erster,  nach Vornahme einer geradezu idealen 

Reinigung des Produktes,  solches auf den Markt brachte und da

mit der Kulturwelt  erschloss.  

Sehr wesentliche Momente bei der von ihm vorgenomme

nen Reinigung waren :  1) die Entfernung der schwerflüchtigen Ge

ruchsträger,  2) die peinlich exakte Filtration, 3) die Fernhaltung 

von Säuren, speziell  beim Bleichprozess.  

N u r  h i e r d u r c h  w a r  e s  i h m  e r m ö g l i c h t ,  e i n  P r ä p a r a t  z u  g e 

winnen, welches,  an sich schon ein wertvolles Medikament,  als 

Salbengrundlage unschätzbare Vorteile aufweist ,  denn nur ein ab

solut neutrales,  reizloses,  niemals Säuren bildendes (ranzigwerden

des) Produkt entspricht den Anforderungen, die der Arzt an eine 

Salbe und an eine vollkommene Salbengrundlage stellen inuss.  

Was den Ursprung des Namens anlangt,  so kam der Ent-,  

decker,  im festen Glauben, dass Petroleum seinen Ursprung in der 

Zersetzung des Wassers in der Erde habe, zu der Idee, sein Pro

dukt «Wasser-Oel» zu nennen, und wählte hierzu, um seinen Ge

danken Ausdruck zu verleihen, das deutsche Wort «Wasser» 

sowie das griechische Wort «Elaion», die er dann in dem Phan

tasienamen «V a s e 1 i  n e», einem Wort,  das - orher nie existierte,  

zusammen vereinigte.  

Wie jedes hervorragende Präparat abj > wenn es auf na

türlichem Wege nicht gewonnen werden kann, durch künstliche 

Produkte zu ersetzen versucht wird,  wenngleich auch die Surrogate 

weit  hinter ihrem Vorbild zurückbleiben, so geschah es auch mit 

Vaseline.  Da sich nun einmal Vaseline — ein absolut reines Na

tur-Produkt— auf dem Markt befand, entstanden auch sogleich 

diverse Fabriken von künstlichen Produkten, die mit Chesebrough's 
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«Vaseline» nur den Namen gemein haben. Während nun in Amerika 

und verschiedenen anderen Ländern die Benutzung des Namens 

«Vaseline» für ein fremdes Produkt verboten war,  wurde dies an 

anderer Steile gestattet .  

Auf einen Umstand bei der Benutzung von Kunstprodukten 

sei noch besonders hingewiesen. Jahrelange Beobachtung und 

Kontrolle hat gezeigt,  dass viele Salben, namentlich aber die di

versen Quecksilbersalben, Bor- und Bleiweisssalben, wenn sie mit 

Unguentum Paraffini oder irgend einer sonstigen Kunstmischung 

(die leider zu häufig unter der Bezeichnung «Vaseline» im Han

del vorkommen) hergestell t  waren, nach längerer Aufbewahrung 

auf der Oberfläche eine Schicht abgeschiedenen Oeles zeigten, 

was auf eine stattgehabte Entmischung, um nicht zu sagen Zer

setzung, hinweist .  Die Gleichmässigkeit  einer Salbe, die exakte 

Verteilung des Medikamentes in derselben, leidet darunter,  und 

dieser Umstand ist  von nicht zu unterschätzender Bedeutung, spe

ziell  wo es sich um Salben handelt ,  bei denen die Empfindlich

keit  des Organismus und die Zusammensetzung der Salbe selbst ,  

wie z.  ß.  bei Inkorporation von scharfen und differenten Medika

menten, eine ganz besondere Rolle spielt .  

Bei Verwendung von «Chesebrougli  Vaseline» konnte ein 

derartiges Verhalten nie konstatiert  werden, was sicher wieder 

zugunsten des Original-Produktes spricht.  

Wegen ihrer absoluten Reizlosigkeit  und ihres vollständig 

neutralen Verhaltens gegen die empfindlichsten Alkaloide und 

sonst einzuverleibenden Substanzenist  Chesebrougli  Vaseline bei den 

Opbtalmologen besonders beliebt.  Aber auch in der Dermatologie 

und Chirurgie findet sie Bevorzugung, sowohl als Salbengrundlage 

wie auch als Salbe für sich allein,  und ihre Ausgiebigkeit  Jbei 

der Massage z.  B. ist  sehr bekannt und geschätzt .  

Somit sind die zusammengefassten Hauptvorzüge der Chesebrough 

Vaseline als 1) absolute Neutrali tät ,  2) vollständige Geruchlosig-

keit ,  3) eine wunderbare Viskosität ,  4) grosse Ergiebigkeit  so her

vortretend wichtige Eigenschaften, dass sie ihre allgemeine Ver

wendung empfehlenswert erscheinen lassen. 

Zudem ist  der Ansatz für Vaselinuni album et flavum in 

der amtlichen Arzneitaxe so gehalten, dass derselbe leicht die 

Verwendung von Chesebrough Vaseline ermöglicht.  

Wenngleich nun auch schon eine grosse Anzahl von Aerzten 

das Original-Naturprodukt von Anfang an kannte und sich in 

Würdigung seiner Vorzüge veranlasst  sah, bei Ordination von Va

seline den Ausdruck «Vasel.  americ». zu benutzen, so ist  hier

durch leider heute keinesfalls die Gefahr beseitigt ,  ein minder

wertiges Produkt verabfolgt zu bekommen. Der Grund hierfür 
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l iegt darin,  dass allerlei  Fabrikate,  die in Amerika nicht unter 

dem Namen «Vaseline» verkauft  werden dürfen, hier als solche 

im Verkehr sind, ungeachtet dessen, dass viele derselben Kunst-

mischungen sind, die keinesfalls den Anforderungen entsprechen, 

welche die Aerzte an sie stellen. 

Um sich nun in dieser Hinsicht zu schützen und das Origi

nal-Naturprodukt zu erhalten, für welches der Name «Vaseline» 

ursprünglich geschaffen wurde, ist  es ratsam, beim Verordnen 

von Vaseline die Bezeichnung Chesebrough Vaseline zu benutzen, 

und zwar auch da, wo eine Rezeptformel Unguentum Paraffini nennt.  

O r d i n a t i o n :  A u s  h y g i e n i s c h e n  u n d  ö k o n o m i s c h e n  G r ü n 

den hat die Tubenpackung zwecks Dispensation immer mehr die 

Sympathie der Aerzte gewonnen und ist  deshalb bei Ordination 

diese Packung besonders zu empfehlen. 

Damit nun die Aerzte sicher sind, soweit  nicht Original

packungen in Frage kommen, d.  h.  also,  wo es sich um die An

fertigung von Salben handelt ,  stets das Orginalpräparat verwen

det zu erhalten, empfiehlt  es sich dringend, bei Ordination von 

Vaseline ständig die Bezeichnung Chesebrough beizufügen, 

eben im Hinblick auf die vielen im Handel befindlichen Kunst

produkte,  welche für medizinische Zwecke nicht nur ungeeignet 

sind, sondern sogar unter Umständen direkt schädlich wirken kön

nen. Das Kontor der Chesebrough Manufacturing Co. Cons. of 

New-York, Filiale für Russland, befindet sich in Moskau, Spaso-

Glinischtschewsky Per.  JV° 3.  

Vom 1. Januar 1914 an erscheint in St.-Petersburg ein illustr. christl. 
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Der zweite Schritt. 
Zur Gründung einer Kreditgenossenschaft haltischer Apotheker. 

Als vor nunmehr bald zwei Jahren die Gründung einer 

Feuerversicherung baltischer Apotheker Tatsache geworden war,  

hatte wohl ein jeder der beteil igten Kollegen ein Gefühl der t ief

sten Befriedigung empfunden: Es war etwas für den Stand über

aus Wertvolles aus eigener Init iative geschaffen worden. Unser 

aufrichtiger Dank gebührt dafür den Kollegen, die weder Arbeit  

noch Mühe gescheut hatten, diese Idee zu fördern, sie zu verwirk

lichen und das junge Unternehmen durch selbstlose Mühewaltung 

zu stützen. Es war dies der erste grosse Schrit t  auf dem Gebiet 

der Selbsthilfe,  ein Schrit t ,  der sich zur Zeit  in seiner ganzen 

Tragweite noch gar nicht vollkommen übersehen und würdigen 

lässt .  Wenn der Anschluss au die Gesellschaft  sich vorerst  auch 

noch zögernd vollzieht,  so kann doch jetzt  schon mit Sicherheit  

vorausgesagt werden, dass in einem Jahrzehnt wohl keiner der 

baltischen Apotheker mehr abseits stehen und die Vorteile ver

kennen wird, die das Unternehmen jedem einzelnen und dem ge

samten Stande bieten muss.  Die prämienfreie Versicherung in der 

Zukunft erscheint kaum als Utopie.  — 

Heute nun sei die Frage gestell t :  Sollen wir bei dem Ge

schaffenen stehe bleiben oder einen weiteren, den zweiten Schrit t  

auf derselben Bahn der Selbsthilfe tun? Es handelt  sich, wie 

gleich vorausgeschickt sei ,  um eine mindestens gleichwichtige 
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Gründung, deren Zustandekommen man fast  als Lebensfrage für 

uns ansprechen könnte: es ist  dies die Errichtung eines S p a r-

u  n  d  K r e d i t v e r e i n s  b a l t i s c h e r  A p o t h e k e r .  Z u  

hoffen wäre,  dass auch die Schaffung dieses Insti tuts mit derselben 

Energie und Schnelligkeit  in Angriff  genommen und durchgeführt  

würde, wie die Feuerversicherung. 

Es ist  nicht anzunehmen, dass es viele von den zirka drei

einhalb Hundert  Apothekern der drei baltischen Provinzen sind, 

die nicht den Nutzen, ja die Notwendigkeit  einer solchen Grün

dung einseben. Mit wievielen der Kollegen Verfasser auch über 

diesen Gegenstand zu sprechen Gelegenheit  hatte,  — es war kei

ner darunter,  der die Existenzberechtigung und Möglichkeit  in 

Abrede gestell t  hätte.  Von den meisten wurde eine solche Grün

dung als eine Notwendigkeit  ersten Ranges für den baltischen 

Apotheker anerkannt,  und man kann sich rückhaltslos dieser An

sicht anschliessen, wie im nachfolgenden zu begründen sein wird.  

Von allen den Vielen, die darüber ihre Ansichten darlegten, 

war keiner,  der das «Pumpen» ä tout prix in die erste Linie ge

stell t  hätte;  alle waren darin einig,  dass der Gründung ein ethi

sches Prinzip zugrunde liege, und dass,  praktisch betrachtet ,  der 

leitende Gedanke einer solchen Insti tution — neben der sicheren 

und rentablen Kapitalanlage — in der finanziellen Stärkung des 

gesamten Standes bestehe. Die Uebertragung dieses leitenden Ge

dankens in die Praxis wird schrit tweise zu erfolgen haben und 

kann dadurch erreicht werden, dass Kollegen im Bedarfsfalle von 

der heute häufig an sie herantretenden unwürdigen Notwendig

keit  befreit  werden, Geld unter persönlicher Erniedrigung, Zeit

verlust  und zu oft  genug wucherischen Zinsen «auftreiben», ja oft  

fast  erbetteln zu müssen. Diese Notwendigkeit  tr i t t  sowohl an 

die jungen Fachgenossen bei der Beschaffung der Mittel  zum Stu

dium, wie auch an die älteren Kollegen zur Erlangung der Selbst

ständigkeit  und in vielen anderen Fällen des täglichen Lebens 

häufig genug heran. 

Man wende nicht ein,  es schade denjenigen, die nicht in 

diese Lage kommen können und daher auch nur ein bedingtes Ver

ständnis für dieselbe haben, nichts,  wenn der Einzelne sich ernied

rigen und die nötige kleinere oder grössere Summe unter den 

denkbar ungünstigsten Bedingungen beschaffen muss.  Bei der herr

schenden Neigung unserer vielen Widersacher — fast aller Nicbt-

apotheker — zur Verallgemeinerung der mangelhaften Zustände 

im Apothekenwesen heisst  es doch :  der Apotheker verdient im 

allgemeinen keinen Kredit .  Woher stammt diese Verallgemeine-

rungssucht? Darauf lässt  sich die Antwort wohl auch in der ganz 

allgemein gewordenen Animosität  gegen unseren Stand finden. 
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Dieser Umstand dürfte daher auch dem begüterten Apotheker nicht 

gleichgilt ig sein — vorausgesetzt ,  dass er Korporationsgeist  besitzt  

— und müsste ihm den Gedanken nahe legen, dass es auch sein 

persönliches Ansehen mit heben muss,  einem Stande anzugehören, 

der materiell  unabhängiger und geachteter dasteht,  als es leider 

heute der Fall  ist .  Es sollte zwar nicht sein,  dass das Geld den 

Massstab für ein geringeres oder höheres Ansehen abgibt ;  die 

Tatsache aber lässt  sich nicht wegleugnen, dass die Gegenwart 

diesen Massstab über den der wissenschaftl ichen und geistigen 

Bildung stell t ,  und damit ist  zu rechnen. Jedenfalls ist  es,  bild

lich ausgedrückt,  angenehmer,  als Gleichberechtigter eines unab

hängigen Grossstaates dazustehen, als für eine Ausnahme in einem 

missachteten Kleinstaate zu gelten. 

Es gibt unter unseren Fachgenossen immerhin noch eine 

Mehrheit ,  die für weitere Ziele Verständnis hat,  die frei  von Eng-

herzigheit  und krassem Egoismus nicht den Standpunkt vertri t t ,  

die Standesinteressen als solche seien nur ein Schall .  Der An

dersgesinnte aber möge bedenken :  auch der Egoismus hat eine 

Grenze, über die hinaus er aufhört  für den Einzelnen von Vorteil  

zu sein.  Daher wäre es fachpolit isch und menschlich klug, wenn 

gerade die besser situierten Kollegen die Gründung einer solchen 

Spar- und Kreditinsti tution in die Hand nähmen und mit allen 

Kräften, durch ehrenamtliche Mühewaltung förderten, auch durch 

Einlagen usw. den nötigen Fonds für dieselbe aufbrächten. Es 

braucht letzteres durchaus nicht «ä fonds perdu» zu sein :  alle 

sich mit Bareinlagen Beteil igenden erhalten für ihre Einlagen 

bezw. Anteilscheine angemessene Zinsen, und es stände nach 

wahrscheinlich gar nicht langer Zeit  jedem frei ,  seine Anteilzah-

lungen ganz oder teilweise zurückzuziehen, sobald die Bank über 

ein ausreichendes Einlagen- und Reservekapital  verfügt.  Es un

terliegt kaum einem Zweifel ,  dass sich die Mehrzahl der baltischen 

Apotheker mit geringeren o;ler grösseren Einlagen, je nach ihrer 

geschäftl ichen und pekuniären Lage, an der Gründung beteil igen, 

und dass in kürzester Zeit  genügend Kapital  vorhanden sein wird,  

um alle in voraussichtlich lebhaften Umsätzen sich äussernde Nach

frage befriedigen zu können. 

Betrachten wir zunächst die Existenzmöglichkeit  einer sol

chen Insti tution bezw. die Möglichkeit  ihrer erfolgreichen Begrün

dung auf Grund des dafür gegebenen Ziffernmaterials.  Es bestehen: 

a) Stadt- und Flecken- b) Landapotheken 

in Livland—70 121 

,,  Estland—16 37 

„ Kurland—41 48 

zusammen 127 206 = ca. 333 
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Wenn bei al lgemeiner Beteil igung an der Gründung 

eines Spar- und Kreditvereins baltischer Apotheker aus der ersten 

Kategorie jeder Apothekenbesitzer zu je einem Anteilschein von 

1000, aus der zweiten die pekuniär besser si tuierte Hälfte solche 

zu 500, die schlechter gestell te zu je 250 Rubel erwirbt,  was 

wohl für keinen unerschwinglich ist ,  zumal die Einzahlung in 

Raten innerhalb mehrerer Jahre erfolgen kann, so ergäbe das 

schon ein aktives Kapital  von über 200000 Rubel! Bei einfacher 

Rotation des gesamten Kapitals zu 7% könnten damit 14000 Ru

bel an jährlichen Zinsen erzielt  werden, was nach Abzug der an 

die Einzahler auszukehrenden Zinsen einen Jahresgewinn von 

mindestens 4000 Rubel ergäbe. Damit Hessen sich bei teilweise 

ehrenamtlicher Verwaltung schon in den ersten Jahran die Un

kosten bestreiten und man könnte auch an die Anlage eines Re

servekapitals schreiten. Der Grundstock zu letzterem wird übrigens 

schon durch eine bestimmte Eintri t tsgebühr gebildet.  Von anderen 

vorteilhaften Bankoperationen, die in das Tätigkeitsgebiet der

artiger Insti tutionen fallen, ist  hier vorläufig [abgesehen ;  solcher 

Operationen gibt es mehr als genug, und sie steigern die Ertrag

fähigkeit  der Kreditkassen bedeutend. 

Nun gibt es neben den aktiven Apothekern ja noch eine 

statt l iche Anzahl von «Apotheker-Rentnern», Pharmazeuten in Stel

lungen beim Fach und in anderen Berufen, die vielfach ebenfalls 

Anteilscheine erwerben würden, wodurch die anfänglichen Bar

mittel  des Vereins noch bedeutend verstärkt werden würden. End

lich lehrt  die Erfahrung mustergilt iger ausländischer Gründun

gen (Apothekerbank in Danzig !),  dass selbst  gar nicht dem Apothe

kerstande angehörige Personen ihr Geld gern in einer Apotheker

bank anlegen, sobald diese sich einen gewissen Ruf gesichert  hat.  

Es erscheint somit ganz ausgeschlossen, dass dem Verein nicht 

schon in kürzester Zeit  ganz bedeutende Barmittel  zur Verfü

gung ständen. 

Ueber die Geschäftsoperationen und die Ausdehnung der

selben hier zu sprechen, erscheint verfrüht;  es genügen einige 

Andeutungen. Mancher Kollege, der ganz vorübergehend einer 

geringeren oder grösseren Geldsumme bedarf,  um ein gutes Ge

schäft  zu machen oder dergl. ,  würde gern auch einmal 8% anle

gen, wenn er dadurch langwierige,  unangenehme Umfragen, Bitten 

bei fremden Geldverleihern und nebenbei häufig—12% Zinsen 

vermeiden könnte.  Ein anderer besitzt  vielleicht zehntausend Ru

bel eigenes Kapital ,  —als Anzahlung auf eine Apotheke, die er 

gern erwerben möchte,  werden jedoch 15 oder 20 Tausend ver

langt;  bis er das fehlende Geld auftreibt,  ist  die Apotheke bereits 

verkauft .  Wäre es nicht in solchen Fällen wünschenswert,  dass 
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die betreffenden Kollegen ohne langes Suchen aus einer eigenen 

Kasse das Nötige erhielten? Auch dem wohlbeleumdeten, aber 

armen Konditionierenden könnte das Studiengeld vorgeschossen 

werden, unter der Bedingung, dass er es nach beendetem Studium 

in Raten wiedererstattet ,  wobei er sich eventuell  zu verpflichten 

hätte,  bis zur völligen Tilgung der Schuld nur bei Kassenmitglie

dern zu konditionieren, solange er nicht gewillt  ist ,  sich selbst

ständig zu machen. Endlich könnten die bereits mit  ihrem Stu

dium zum Abschluss gelangten konditionierenden Fachgenossen 

ebenfalls durch Ratenzahlungen Anteilscheine erwerben, die ihnen 

nach einigen Jahren einen ausreichenden Kredit  zur Erwerbung 

eigener Apotheken oder dergl.  eröffnen würden. 

Diese Beispiele aus dem täglichen Leben lassen sich um das 

Vielfache vermehren, — jeder kennt solche, fast  jeder hat sie 

wohl selbst  erlebt und die Nichtexistenz einer eigenen Spar- und 

Kreditinsti tution mehr oder minder schmerzlich empfunden. Sie 

beweisen deren Notwendigkeit .  Somit geht aus dem Angeführten 

wohl klar hervor,  dass mit der Gründung eines Spar- und Kre

ditvereins eine Forderung der Zeit  und der Standesinteressen er

füllt  würde; dass sie durchaus segensreich wirken müsste ;  dass 

die Möglichkeit  durch sie gegeben ist ,  viel  Engherzigkeit  und 

Kleinlichkeit  aus unserem Stande verschwinden zu sehen, und end

lich, dass wir uns gewöhnen würden, den Kopf höher zu tra

gen, — nicht in unberechtigtem Hochmut,  sondern im Bewusst-

sein der solidarischen Kraft  in uns und auch anderen Ständen 

gegenüber.  Dann könnten wir auch mit erhöhter Zuversicht an 

Reformen räch der wissenschaftl ichen und sozialen Seite unseres 

Berufes gehen! Alle kleineren oder grösseren Erfolge, die wir 

in dieser Hinsicht gegenwärtig vielleicht auch erzielen können — 

viel sind ihrer nicht !  —, gleichen im Grunde nur dem Aus

schmücken eines Hauses mit bil l igen Stuckverzierungen, Fresken 

etc. ,  noch dazu eines Hauses,  das uns nicht gehört ,  aus dem wir 

jederzeit  vertrieben werden können, wobei alle unsere an die 

Ausschmückung gewandte Mühe verloren gehen kann. 

Es ist  zu bedauern, dass unsere baltischen Apothekertage, 

die — wie das Beispiel  der beiden ersten erwiesen hat — gern 

und zahlreich besucht wurden, vorläufig in Vergessenheit  geraten 

zu sein scheinen. Es war durch dieselben eine gute Gelegenheit  

geboten, unser Sein und Wirken tangierende Fragen, wie z.  B. 

die heute wieder aufgenommene, allseit ig zu erörtern und auch 

zu realisieren. Auf einer drit ten Versammlung wäre wahrschein

lich auch die vorliegende — meines Erachtens äusserst  wichtige 

— Frage eines Spar- und Kreditvereins im bejahenden Sinne ge

löst worden. Zweck dieser Zeilen ist  jedoch nicht das Bedauern 
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dessen, was hätte sein können, sondern ein konkreter Vor

schlag, was wir tun müssen. Wir dürfen bei dem einen Erfolge 

nicht stehen bleiben, sondern müssen durch unablässiges und 

schnelles Vorgehen mit den Forderungen der Gegenwart Schrit t  

h a l t e n  u n d  N e u e s  s c h a f f e n .  D a s s  d i e  m a t e r i e l l e  H e b u n g  

u n s e r e s  S t a n d e s  d i e  G r u n d b e d i n g u n g  i s t ,  u m  a u c h  

s e i n e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  u n d  s o z i a l e  Z u k u n f t  z u  

s i c h e r n ,  v  i  r  d  j e d e r  e i n s e h e n ,  d e r  d i e  A n s c h a u u n g e n  

d e r  Z e i t  o f f e n e n  B l i c k e s  v e r f o l g t  u n d  r i c h t i g  d e u t e ] t .  

Es sei daher hier der Vorschlag gemacht,  in nächster Zeit  

in Riga (oder sonst einem geeigneten Sammelpunkt) zusammen

zukommen und auf dieser Versammlung ausschliesslich die Grün

dung eines Spar- und Kreditvereins baltischer Apotheker zu be

sprechen und — durchzusetzen. Die erstmaligen Einzahlungen 

könnten dortselbst  durch vorläufige Zeichnungen — auch in Ver

tretung und im Auftrage von am Erscheinen verhinderten Kol

legen — festgestell t  und innerhalb einer dort  zu bestimmen

den Zeit  in festzusetzenden Raten später geleistet  werden. Ebenso 

wären dort  auch die Grundzüge der Statuten, der Operationen 

des Vereins etc.  zu bestimmen und einer Kommission zur Bear

beitung und zur Vorstellung gehörigen Ortes zu übertragen. 

Wir haben durch die Gründung der Feuerversicherung un

sere Befähigung für die Schaffung von dem Standesinteresse Dien

lichem bewiesen. Wollen wir nicht stehen bleiben bei diesem 

zwar bedeutungsvollen, aber doch nur ersten Schrit t .  Tun wir 

auch den zweiten !  Dann werden wir sicher auf unsere ei

gene Kraft  vertrauen und unserer Zukunft ruhiger entgegen

blicken können, weil  wir an ihrer Gestaltung mitzuwirken in 

der Lage sein werden. Spehr.  

Das destillierte Wasser. 
Von A. G. Barladean, Botanisches Institut der Universität Bern. 

Mit der Salvarsantherapie ist  eine Frage aufgetaucht,  die 

sowohl für die ganze Naturforschung als auch für die Heilkunde 

von grosser Bedeutung ist ;  das ist  nämlich die Frage nach der 

Güte des desti l l ierten Wassers.  An dieser Stelle will  ich desti l

l iertes Wasser,  nur für medizinische Zwecke bestimmt, betrachten, 

da es von allgemeiner Wichtigkeit  ist .  

Jeder hat sicher schon gehört oder in den Tageszeitungen 

gelesen, dass die Salvarsanbehandlung so unerwünschte Neben

erscheinungen wie Fieber,  Erbrechen, Kopfschmerzen usw. her

vorruft ,  und dass sie manchmal sogar den Tod herbeiführt .  

Von Anfang an waren die Forscher bemüht,  die wahre Ur

sache dieser Nebenerscheinungen festzustellen. Es waren hier 
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zwei Möglichkeiten denkbar :  entweder wirkt das Salvarsan selbst  

auf den menschlichen Organismus vergiftend, oder die Giftwir

kung wird durch diejenigen Fremdstoffe verursacht,  die mit dem 

Heilmittel  in die Blutbahnen eingespritzt ,  werden. In der Tat 

gehen die Meinungen der Forscher in Bezug auf diese Frage in 

obigem Sinne auseinander.  Wechsel mann (1) hat zuerst  darauf 

a u f m e r k s a m  g e m a c h t ,  d a s s  d i e s e  N e b e n e r s c h e i n u n g e n  

m i t  d e m  B a k t e r i e n  g e h  a l t  d e s  d e s t i l l i e r t e n  W a s s e r s  

z u s a m m e n h ä n g e n  u n d  n i c h t  m i t  d e r  G i f t i g k e i t  d e s  

Salvarsans.  Durch zweckentsprechende Versuche hat er ge

zeigt,  dass dies in der Tat der Fall  ist  :  durch Verwendung eines 

durchaus frisch desti l l ierten Wassers konnte er die Nebenerschei

nungen bei Salvarsanbehandlung so gut wie vollkommen aus-

schliessen :  die Kranken fieberten nicht mehr,  hatten kein Er

brechen, keine Kopfschmerzen, spürten überhaupt keinerlei  Unbe

h a g e n .  D i e  m e i s t e n  A e r z t e ,  d i e  d e m  R a t  v o n  W e c h s e l  m a n n  

folgten, konnten seine Beobachtungen bestätigen. «Das war», 

sagt darüber Ehrlich (2\ «eine der grössten Ueberraschungen, 

die mir die Periode der Salvarsantherapie gebracht hat.» 

E h r l i c h  h a t  s i c h  d i e  g r ö s s t e  M ü h e  g e g e b e n ,  d i e s e  n e u e n  

Vorsichtsmassregelu überall  einzuführen, aber er ist  auf kaum 

vorstoll  bare Schwierigkeiten gestossen :  alle Aerzte,  denen er die 

Mitteilung von der We c hse 1 m an n sehen Entdeckung machte,  

sagten ihm :  «Ich glaube es nicht»,  «Das ist  nicht möglich», «Es 

ist  mir nicht wahrscheinlich» usw. (2).  Da aber diese Ansicht 

die verbreiteiste ist ,  und nur wenige das Vorhandensein der Bak

terien in desti l l iertem Wasser kaum vermuten, besonders in den 

Kreisen, die der Salvarsanbehandlung fern stehen, und die 

W e c h s e 1 m a n n sehe Entdeckung bei den Apothekern, die den 

Aerzten desti l l iertes Wasser l iefern,  am wenigsten Anklang ge

funden hat,  wollen wir sehen, in wie weit  der Rolle der Bak

terien in desti l l iertem Wasser als Lösungsmittel  für die meisten 

Arzneimittel  Rechnung zu tragen ist .  

Die vor kurzem erschienene Arbeit  von Prof.  P.  Müller (3) 

«Ueber den Bakteriengehalt  des in Apotheken erhältl ichen desti l

l ierten Wassers» erleichtert  unsere Aufgabe (desti l l iertes Wasser 

für Salvarsaneinspritzungen beziehen die Aerzte bekanntlich aus 

Apotheken).  Prof.  P.  Müller untersuchte 16 Proben von in 

Apotheken vorrätig gehaltenem desti l l ierten Wasser auf ihren Keim

gehalt .  Nur zwei untersuchte Wasserproben enthielten in 1  ccm 

weniger als 100000 Keime ;  alle übrigen enthielten viel  mehr,  

nämlich :  zwei Proben enthielten mehr als 100000 Keime, drei  

mehr als 200000, eine mehr als 300000, zwei mehr als 500000, 

eine mehr als 600000, zwei mehr als 700000, eine mehr als 
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900000, eine enthielt  1155000 und eine sogar 6050000 (3,  S.  2740).  

Sogar desti l l iertes Wasser des Hygienischen Insti tuts der Universi

tät  Graz wies in einer Probe 84000, in einer anderen 144000 und 

jede von zwei übrigen über 200000 Keime in 1 ccm auf.  

Bei den intravenösen Salvarsaneinspritzungen werden be

kanntlich 200 bis 300 ccm Flüssigkeit  in die Blutbahnen eingeführt .  

Dies würde dem niedrigsten von Prof.  Müller beobachteten 

Keimgehalt  des desti l l ierten Wassers einer eingespritzten Menge 

von etwa 16 Millionen Keimen, bei dem höchsten Keimgehalt  da

gegen einer Menge von 1500 Millionen entsprechen. Aber auch, 

wenn man einen mittleren Keimgehalt  von nur 500000 Keimen 

in 1 ccm annimmt, würde die Gesamtmenge noch immer 125 

Millionen betragen. Wenn wir weiter bedenken, dass ein solches 

desti l l iertes Wasser in Apotheken auch für andere Arzneimittel  

als Lösungsmittel  verwendet wird,  und die Menge des durch die 

Kranken eingenommenen Wassers in diesen Fällen grösser ist  

als diejenige bei Salvarsaneinspritzungen, so wird mir jeder zu

geben müssen, wenn ich die Behauptung aufstelle,  dass wir hun

derte,  sogar tausende Millionen Bakterien mit Arzneimitteln,  von 

denen die Heilwirkung erwartet  wird,  verschlucken. Wird dem 

menschlichen Körper,  der ausserdem durch die Krankheit  geschwächt 

ist ,  diese Bakterieninenge gleichgültig sein? Um den mutmasslichen 

Einfluss der Bakterien auf den menschlichen Körper verstehen zu 

können, füge ich noch folgendes hinzu :  In Deutschland (4) und 

England ist  für die Beurteilung der Güte eines Trinkwassers die 

Zahl der Bakterien in 1 ccm massgebend. Nach dem Keimge

halt  in 1  ccm werden die Trinkwässer in 3 Klassen geteil t  :  ein 

T r i n k w a s s e r ,  d a s  b i s  1 0 0  K e i m e  i n  1  c c m  e n t h ä l t ,  g i l t  a l s  g u t ;  

wenn es 100 bis 500 Keime enthält ,  so ist  ein solches unter Ver

dacht zu stellen; wenn es aber mehr als 500 Keime in 1 ccm 

enthält ,  so darf man dieses Wasser nur nach Filtration zu Trink

zwecken benutzen. Sogar das Seewasser enthält  weniger Keime 

als desti l l iertem Wasser der Apotheken, so z.  B. solches aus dem 

Züricher See enthält  in 1  ccm 143 Keime (4,  S.  157),  Genfer bis 

38 (in der Mitte) und aus dem Vierwaldstätter-See bis 51 auf der 

Oberfläche und 8 in der Tiefe.  Destil l iertes Wasser aber,  das zu 

Heilzwecken bestimmt ist ,  enthält  viel  mehr Bakterien als Seine

wasser unterhalb Paris (12800 in 1 ccm) oder Spreewasser unter 

Berlin (97400),  und mit seinem Bakteriengehalt  steht es näher 

dem Berliner Kanalisationswasser (50 Millionen Keime in 1 ccm) 

als dem schlechten Trinkwasser (500 Keime in 1 ccm) !  

Ein Vergleich der Bakterienzahl im Trink-,  See- und verun

reinigten Flusswasser einerseits und in desti l l iertem Wasser für 

medizinische Zwecke andererseits gibt uns eine wahre Vorstel
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lung, w i e  w e i | ;  w j r  noch von einer richtigen Methodik in der Me

dizin entfernt sind. 

Ich muss leider zugleich zugeben, dass das für die ganze 

naturwissenschaftl iche Methodik, besonders auf dem Gebiete der 

Biologie gil t ,  wie ich in einigen Arbeiten dies zu zeigen bemüht 

war (Ziva, J\e 9,  1912, S.  280; Münch. Med. Wochenschr.  1913, 

JN[q  29. Meine Arbeit  «Methoden der Wasserdesti l lation» erschien 

am 22. Juli .  Sie wird in erweitertem Umfang demnächst in 

dieser Zeitschrift  erscheinen).  Dass die Bakterien in desti l l iertem 

Wasser in der Tat auf den Organismus einen schädlichen Eintluss 

a u s ü b e n ,  i s t  d u r c h  T i e r v e r s u c h e  n a c h g e w i e s e n .  J a k i m o f f  ( 5 ) ,  

ein Mitarbeiter von Ehrlich, stell ie die Salvarsanmenge fest ,  

die von einer Maus noch vertragen wird.  Nach Hinzufügung 

von Bacterium coli  wurde nun die Giftigkeit  des Salvarsans bei 

normalen Tieren um das Doppelte erhöht.  Bei mit  Trypanoso

men schwach infizierten Tieren zeigt sich eine Steigerung der Sal-

varsangiftigkeit  um das 5 bis 6-fache, bei stärker infizierten Tie

ren um das 300 fache !  

Um die Wirkung der Bakterien auf den menschlichen Or

ganismus zu vermeiden, haben manche Forscher empfohlen, nur 

steril isiertes desti l l iertes Wasser für Salvarsan-Einspritzungen zu 

verwenden. Derselben Meinung sind auch die Verfasser der «Phar-

macopoea Helvetica» (6),  indem sie verlangen, «das zu Hautein

spritzungen zu verwendende Wasser ist  zu steril isieren.» Durch 

dieses Verfahren aber wird man die Wirkung der Bakterien 

kaum ausmärzen können :  Durch die Steril isation werden die 

Bakterien abgetötet ,  die schädlichen Stoffe aber,  die sogenannten 

Endotoxine, die ihre Leiber enthalten, werden nach der Abtötung 

in Lösung gehen, und unter Umständen kann die Wirkung der 

Bakterien durch ein solches Verfahren noch verhängnisvoller sein 

(4,  S.  341; 7).  Aber noch aus einem anderen Grunde ist  dieses 

Verfahren entschieden zu bekämpfen :  die Steril isation wird be

kanntlich in gewöhnlichen Glasgefässen vorgenommen. Nun wis

sen wir aus den Arbeiten von F.  Kohl rausch (8),  dass alle 

Glasgefässe ohne Ausnahme nicht nur von heissem, sondern sogar 

von kaltem Wasser angegriffen werden. Die schlechteren Sor

ten, die in medizinischer und pharmazeutischer Praxis am meisten 

benutzt werden, geben nach diesem Forscher an einen Liter Was

ser etwa 500 mg Glasmasse ab. Wenn man bedenkt,  dass in 

medizinischer Praxis niemals ein so reines Wasser wie das von 

F.  Kohl rausch verwendet wird,  und die Gefässe niemals 

so sauber gereinigt werden, wie das dieser Forscher für seine 

Versuche gemacht hat,  so werden wir kaum fehlgehen, wenn wir 

die Menge dieser Fremdbestandteile in «steril isiertem desti l l ierten 
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Wasser» der Mediziner und Apotheker mindestens verdoppeln. 

Dass diese Substanzmengen nicht ohne Wirkung auf den mensch

lichen Körpar bleiben können, ist  ohne weiteres klar.  

Interessant ist  in dieser Hinsicht die Arbeit  von Prof.  

R. Matzenauer (9).  Dieser Verfasser hat,  trotz gänzlicher 

Ausschaltung des «Wasserfehlers», die toxischen Erscheinungen 

nach Salvarsaneinspritzungen bei seinen Kranken mehrmals beob

achtet.  Da aber die Technik in jeder Hinsicht einwandfrei war,  

so blieb ihm nichts weiter übrig als anzunehmen, dass das Glas,  

in dem er das Wasser für die Bereitung der Salvarsanlösungen 

aufbewahrte,  die Ursache dieser unerwünschten Zustände war.  

In der Tat,  als er seine Glasgefässe einer näheren Untersuchung 

unterzog, konnte er feststellen, dass das Glas dem desti l l ierten 

Wasser beträchtliche Mengen von Alkali  abgab. «Wenn man be

denkt», äussert  sich darüber Prof.  R. M a t  z e n a u e r ,  «dass 

dieses Alkali  gewiss keine chemisch reine Natronlauge ist ,  wie 

man sie zur Bereitung der Salvarsanlösung verwendet,  sondern 

jedenfalls mit  Silikaten und anderen Substanzen verunreinigt ist ,  

so ist  es selbstverständlich, dass eine Salvarsanlösung dadurch 

eine Zersetzung erleiden kann, und wir finden es begreif

l ich,  dass sogar eine gewöhnliche Kochsalzinfusion ohne Salvar-

san durch solche Verunreinigungen toxische Erscheinungen her

vorruft» (9,  S.  407).  

Der Grundgedanke hier ist  selbstverständlich sehr interessant 

und ganz folgerichtig,  einwandfrei begründet aber ist  er nicht,  

und zwar aus dem einfachen Grunde, dass der «Wasserfehler»,  

trotz Behauptung unseres Autors,  doch nicht ganz ausgeschaltet  

und sein Wasser nicht fehler- und einwandfrei war :  ein reines,  

fehler- und einwandfreies Wasser hat bis jetzt  nur F.  Kohlrausch 

gehabt.  So lange die medizinischen Autoren mit einem solchen 

Wasser nicht operiert  haben, so lange haben wir ein Recht,  ihre 

Schlussfolgerungen mit Skepsis zu betrachten. 

Noch deutlicher wird die Wirkung der Verunreinigungen des 

desti l l ierten Wassers,  wenn wir an die Arbeiten von E m e r  y (10) 

erinnern. Dieser Forscher will  die toxischen Zustände bei Sal

varsanbehandlung nicht nur durch den Bakteriengelialt  des desti l

l ierten Wassers,  sondern auch durch die anorganischen Fremdbe

standteile desselben erklären. Er fand, dass die Kühlschlange sei

nes Destil l ierapparates,  der ihm das Wasser für Salvarsanein

spritzungen lieferte,  an das Wasser Blei abgab, und das war die 

Ursache toxischer Zustände seiner Kranken, die aber mit einem 

Schlag verschwunden waren, als er den Kühler seines Apparates 

erneuerte.  Ehrlich (11) stimmt E m e r  y über die Rolle der 

anorganischen Verunreinigungen des Wassers hinsichtlich der Ne
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benerscheinungen bei der Salvarsanbehandlung zu. Andere me

d i z i n i s c h e  A u t o r e n  w i e  z .  B .  J .  A  1  m  k  v  i  s  t  ( 1 2 ) ,  G .  D r e  y -

f u s  (13) u.  a.  haben sich dieser Ansicht angeschlossen und in 

desti l l iertem Wasser ausser Blei noch Natriumsilikat,  Kupfer,  Zink 

und Eisen gefunden :  nur eine Bestätigung dessen, was schon 

N ä g e 1 i  (14) in den 90er Jah ren des vorigen Jahrhunderts ein

wandfrei festgestell t  hat.  Die Mengen dieser anorganischen Fremd

bestandteile des desti l l ierten Wassers (bei sorgfält iger Arbeit  und 

Verwendung besonderer Kunstgriffe) sind sehr gering, nach 

K. Schick (15) 0,003 g (0,001 g Glührückstand und 0,002 

flüchtige Bestandteile),  aber noch gross genug, um auf den mensch

lichen Körper einen verhängnisvollen Einfluss ausüben zu können, 

wie das die oben erwähnten Erfahrungen von E m e r y lehren. 

Nach klarer wird die Rolle der Verunreinigungen des de

sti l l ierten Wassers,  wenn wir an die entsprechenden Kapitel  der 

Pflanzenphysiologie denken :  Nach C. v.  N ä g e l i  (14, S.  23) 

wirkt 1  /IOOO Million Kupfer auf eine Süsswasseralge,  Spirogyra,  

t ö t l i c h  ;  e i n e  a n d e r e  a b e r ,  V a u c h e r i a ,  i s t  n a c h  W .  O s t e r  h o u t  

(16) viel  empfindlicher gegen Kupferionen. Die höheren Pflanzen, 

wie ich das gezeigt habe, sind sowohl gegen Kupferionen als auch 

gegen andere Verunreinigungen des desti l l ierten Wassers kaum 

weniger empfindlich als die hier erwähnten Algen. 

Wenn wir uns weiter vergegenwärtigen, dass desti l l iertes 

Wasser der Apotheken in Fabriken in 50—100 Liter fassende Fla

schen gefüllt  wird,  welche niemals ordentlich gereinigt werden 

können, so müssen wir diese Mengen der anorganischen Fremdbe

standteile des desti l l ierten Wassers,  die der oben erwähnte For-
* 7 

scher angibt,  mehrmals vervielfachen. Aus diesen Gründen darf 

man auch über die in Massen vorhandene Tier- nnd Pflanzenwelt  

des desti l l ierten Wassers,  die nach wochenlangem Lagern in den 

Apotheken entsteht,  nicht mehr verwundert  sein.  

Dass das desti l l ierte Wasser der Apotheken mehr Verunreini

gungen enthält  als das «reine» Wasser von K. Schick, lehren 

die Untersuchungen von Apotheker W. P e y e r  (17).  Dieser Au

tor untersuchte 75 Wassersorten ans verschiedenen Teilen Deutsch

lands (Berlin,  Stett in,  Kiel,  Lübeck, Eutin,  Breslau, Potsdam, von 

den Inseln Usedom und Fehmarn).  Die Menge der gefundenen 

Schwermetalle (Kupfer,  Eisen, Blei)  war verschieden, sie schwank

ten zwischen 0,5 bis 2,5 mg im Liter.  In einer Probe Wasser hat 

er 2,2 mg nur Kupfer t  in einer anderen aber sogar 2,4 mg (17, 

S.  194) im Liter gefunden. Wenn man aber bedenkt,  dass ge

wöhnlich desti l l iertes Wasser ausser Kupfer,  Blei und Eisen auch 

Zink, Zinn und organische Substanzen enthält ,  die der Verfasser 

nicht bestimmt hat,  und diese letzteren befinden sich in desti l l ier
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gen (vgl.  oben die Zahlen, die K. S c h i  c k angibt),  so wird meine 

Behauptung sehr an Wahrscheinlichkeit  gewinnen. Aber auch aus 

anderen Gründen ist  die obige Behauptung nicht so unwahrschein

lich, wie sie vielleicht manchen im ersten Augenblick scheint.  Die 

Verfahren, die dieser Autor bei Bestimmung der anorganischen 

Verunreinigungen des desti l l ierten Wassers benutzte,  waren zu 

grob :  so z.  ß.  bei Bestimmung des Kupfers benutzte er die Probe 

von T h o m s.  «Mit Hilfe dieser Probe», sagt W. P e y e r ,  «las

sen sich 2 mg Kupfer im Liter sicher nachweisen» (17, S.  195).  

Die angewendeten anderen Verfahren, auch die kolorimetrischen, 

waren kaum empfindlicher :  so z.  B. konnte er im desti l l ierten 

Wasser kein Zinn nachweisen (a.  a.  0. ,  S.  194) und von 25 unter

suchten Trinkwassersorten auf Eisengehalt  hat er nur in 14 Ei

sen nachgewiesen :  11 Proben enthielten kein Eisen (!)  und zwei 

nur Spuren. Aus diesen «eisenhaltigen Trinkwässern», wie der 

Verfasser sagt,  hat er sein desti l l iertes Wasser erhalten, und in 11 

Proben desselben konnte er kein Eisen nachweisen^).  Aus exakten 

Untersuchungen von H. M o 1 i  s  c h (18),  die sich gerade auf den 

Eisengehalt  des desti l l ierten Wassers beziehen, ist  bekannt,  dass 

das desti l l ierte Wasser unserer Laboratorien stets eisenhaltig ist ;  

desto mehr,  was selbstverständlich ist ,  sind alle Trinkwässer ei

senhaltig.  Noch sonderbarer erscheint,  dass dieser Autor in sei

nen Wasserproben nie Ammoniak nachweisen konnte.  J .  S.  

Stas (19),  der mit grösster Sauberkeit  und Sorgfalt  das Wasser 

desti l l ierte,  sagt,  dass sein Wasser stets ammoniakhaltig war,  

wenn er bei der Destil lation keine Kunstgriffe angewendet hat.  

Diese Behauptung kann ich nur bestätigen :  sogar zweimal desti l

l iertes Wasser,  wie ich mich mehrmals überzeugte (mittels N e s-

1 e r  s  Reagens),  das mit peinlicher Exaktheit  (durch Platinkühler 

desti l l iert  usw.) gewonnen war,  enthielt  stets Ammoniak, wenn ich 

der desti l l ierten Flüssigkeit  kein schwefelsaures Natrium oder Ka

lium zum Zurückhalten von Ammoniak hinzugab. Der beste Be

weis aber für meine Behauptung ist  folgende Tatsache :  Nach dem 

«Deutschen Arzneibuch» (20) «dürfen 1000 ccm desti l l iertes Was

ser beim Verdampfen höchstens 0,001 g Rückstand hinterlassen», 

was in einem Liter 0,01 g ausmacht.  Diese Menge ist  fast  3% 

mal so gross,  wie die von K. Schick (s.  oben).  Es ist  klar,  

dass «Aqua desti l lata» des Arzneibuches kein desti l l iertes Wasser 

ist ,  sondern eine verdünnte Lösung (1 :  100000) von unbekannten 

Stoffen. 

Es bleibt noch die Frage zu erledigen, ob diese anorgani

schen Fremdbestandteile des desti l l ierten Wassers auch bei der 

Einnahme der Arzneimittel  in dein Inneren wirksam sind, oder 



— 351 — 

ihre Wirksamkeit  nur auf die Einspritzung der Arzneimittel  in 

die Blutbahnen beschränkt ist .  Es liegen darüber bis jetzt  leider 

keine Untersuchungen vor.  Da aber zwischen tierischen und 

pflanzlichen Körpern eine grosse Aehnli-chkeit  in Bezug auf die Gift

wirkung besteht,  und für die letzteren eine Reihe hervorragender 

Forscher durch Versuche nachgewiesen haben, dass Kupfer,  Zink, 

Blei usw. sogar in winzig geringen Mengen starke Gifte sind ;  

v/erden wir wohl recht haben, anzunehmen, dass diese anorgani

schen Fremdbestandteile des desti l l ierten Wassers auch für den 

menschlichen Körper bei der Einführung in das Innere mit den 

Arzneimitteln trotz ihrer geringen Menge verhängnisvoll  sein kön

nen. Natürlich kann diese Frage nur durch eine zweckentspre

chende Untersuchung endgilt ig entschieden werden. Die Verun

reinigungen des desti l l ierten Wassers aber können auch indirekt 

auf den menschlichen Körper einen schädlichen Einfluss ausüben, 

w i e  d a s  d i e  E r f a h r u n g e n  v o n  E .  S  e  e  1  u n d  F r i e d r i c h  ( 2 1 )  

deutlich zeigen. Wegen der Wichtigkeit  der uns beschäftigenden 

Frage erlaube ich mir sie wörtl ich anzuführen: «Vielfach ist  die 

Schuld der verschiedenartigen Wirkung der Acetylsalizylsäure und 

des Aspirins in einer ungenügenden Reinheit  der Acetylsalizylsäure 

gesucht worden, da man nicht annehmen kann, dass zwei che

misch identische, wenn auch nach verschiedenen Verfahren her

gestell te Verbindungen bei gleicher Reinheit  nicht die gleiche 

physiologische Wirkung auslösen sollten (S. 887).  «. . .» Die 

unangenehmen Nebenwirkungen, wie Belästigung des Magens usw. 

werden von der Hydroxylgruppe der Salizylsäure hervorgerufen, 

da unreine Acetylsalizylsäure (Acidum acetylosalicylicum) leichter 

in ihre Bestandteile (Essigsäure und Salizylsäure) gespalten wird 

als reine Acetylsalizylsäure,  wie wir durch die Versuche mit,0,3-proz. 

Salzsäure (= Stärke der Magensäure) feststellen konnten. Mit den 

Aspirintabletten haben wir derartige Beobachtungen nicht gemacht,  

ihre wirksame Substanz ist  der grösstmögliclien Reinheit  zuzu

schreiben (S. 889)». Zum Schluss kommen die Verfasser zu fol

gendem Ergebnis:  «Als Ursache einer verminderten oder ungleich-

mässigen Wirkung einzelner Arzneimittel  .  .  .  unter anderen er

gaben sich .  .  .  ungenügende Reinheit  der Substanzen, besonders 

bei sogenannten Ersatzpräparaten, z.  B. Acetylsalizylsäure gegen

über dem Aspirin und des Hexamethylentetramins gegenüber dem 

Urotropin (S. 929)». Wenn «ungenügende Reinheit» eines Arznei

mittels eine andere physiologische Wirkung auslöst,  als ein reines,  so 

ist  es nicht ausgeschlossen, dass ein reines Arzneimittel ,  mit  Fremd-

bestandteilen des desti l l ierten Wassers verunreinigt,  auch eine an

dere physiologische Wirkung auf den menschlichen Körper aus

üben wird,  als ein reines Präparat in einem fehler- und einwand

30 
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freien Wasser gelöst.  Die Verunreinigungen des desti l l ierten Was

sers können die Wirkung der Arzneimittel  auch auf anderem 

Wege beeinflussen, der uns von den Chemikern, die sich mit 

Atomgewichtsbestimmungen beschäftigen, angegeben ist .  

Th. Richards und R. W e 1 i  s  (22) haben sich bei ih

ren Untersuchungen über Revision der Atomgewichte von Natrium 

und Chlor die grösste Mühe gegeben, ein absolut reines Wasser 

herzustellen, und den sichtbaren Staub, der,  beiläufig bemerkt,  

kaum wägbar ist ,  auszuschliessen, da er «doch in Silberlialogen-

verbindunoen Zersetzung und damit Gewichtsverlust  .  .  .  hervor

rufen kann (S. 65)». Dieser Umstand hat bekanntlich die Che

miker veranlasst  (aber nur diejenigen, die sich mit Atomgewichts-

bestimmungen beschäftigen),  der Güte des desti l l ierten Wassers 

schon in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts die grösste 

Aufmerksamkeit  zu schenken. Dass solche Zersetzungen, durch 

die Verunreinigungen des desti l l ierten Wassers verursacht,  bei den 

Arzneimitteln in der Tat vorkommen, haben wir oben gesehen 

(Matzenauer).  Dasselbe berichten in Bezug auf Salvarsan (wegen 

seiner Zersetzlichkeit  infolge leichter Oxydation) auch andere me

dizinische Au'oren, sich zur Ansicht Ehrlichs bekennend. 

Durch die chemischen Reaktionen werden wir die Verun

reinigungen des desti l l ierten Wasssers wegen ihrer geringen Menge 

nicht feststellen können, und deshalb führt  die übliche Prüfung 

des desti l l ierten Wassers auf Reinheit  nach dem «Deutschen 

Arzneibuch» oder nach «Pharmacopoea Helvetica» nicht zum Ziele,  

wie das schon manche Forscher festgestell t  haben (23) :  Die 

Mengen der Fremdbestandteile des desti l l ierten Wassers l iegen 

oft  unter der Empfindlichkeit  unserer besten chemischen Reak

tionen, nicht aber unter der Empfindlichkeit  des t ierischen oder 

pflanzlichen Körpers.  Es ist  deshalb unbedingt nötig,  die For

derungen des Arzneibuches zu verschärfen und statt  einer rein 

c h e m i s c h e n  P r ü f u n g  d e s  W a s s e r s  a u f  R e i n h e i t  b i o l o g i s c h e  

m i t t e l s  S p i r o g y r a  ( a u f  S c h w e r m e t a l t e ) ,  b a k t e r i o 

logische (auf Zahl und Art der Keime),  wie das längst 

f ü r  T r i n k w a s s e r  a n g e n o m m e n  i s t ,  u n d  p h y s i k a l i s c h 

chemisch e, nämlich Bestimmung der Leitfähigkeit  des desti l

l ierten Wassers (Gehalt  an Salzen überhaupt) einzuführen. Diese 

zwei Verfahren (biologische und physikalisch-chemische) sind die 

empfindlichsten aller Reaktionen, die wir überhaupt kennen. Mit 

Hilfe von Spirogyra können wir noch 1 Teil  Kupfer in 1000 Mil

l ionen Teilen Wasser feststellen, mit  Bestimmung der Leitfähigkeit  

des Wassers noch wenige Tausendstel  mg im Liter.  

Ich hoffe,  dass durch Einführung dieser Verfahren bei der 

Prüfung des desti l l ierten Wassers auf Reinheit  und durch die Foi> 
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derung, von Anfang an nur keimfreies desti l l iertes Wasser zu be

nutzen, es möglich sein wird,  die «Wasserfehler» und durch sie 

verursachte «toxische Nebenerscheinungen» auf ein Mindestmass 

herabzusetzen oder sogar ganz aus der medizinischen Praxis aus

zuschalten und gleichzeitig aus naturwissenschaftl icher Forschung 

eine Fehlerquelle für immer auszuschalten, die schon oft  zu fal

schen Schlüssen geführt  und sogar manches Menschenleben (z.  B. 

bei Salvarsanbehandlung) gekostet  hat.  («Na 1  bis 26 im Text 

sind die fortlaufenden Nummern der vom Verfasser angeführten 

Werke und Literaturangaben, angeführt  in :  Pharm. Zentralh.  

1913, S. 787.) 

Die Bromabsorption einiger pflanzlicher Oele und Fette. 
S p  r i n  k m e y e  r  u n d  D i e d r i c h s  b e r i c h t e n  a u f  G r u n d  

angestell ter Versuche über Bromabsorption durch Fette und Oele 

(Ztschr.  f .  Unters,  d.  Nahr.-  u.  Genussm. 1912, S. 679):  

Bekanntlich fusst  die Einteilung der Oele in trocknende, 

halbtrocknende und nichttrocknende auf ihrer Verschiedenheit  

hinsichtlich der Art und Menge der in ihnen enthaltenen Glyzeride 

der ungesättigten Fettsäuren. Als ungesättigte Säuren kommen 

vor allem in Betracht die Glieder der Reihen CnH'2U — 2 O 2  (Oel-

säurereihe),  Ctilhn — 4 O 2  (Linolinsäurereihe) und Cnlhn — 6O2 

(Linolensäurereihe).  

Die trocknenden Oele zeichnen sich aus durch einen beträcht

lichen Gehalt  an Glyzeriden der Fettsäuren der Linolensäure- und 

der Linolsäurereihe; die halbtrocknenden enthalten nicht wie die trock

nenden Linolensäure,  sondern im Gegensatz zu den nichitrock-

nenden einen verhältnismässig hohen Gehalt  an Linolsäure.  Die 

nichttrocknenden Oele bestehen der Hauptsache nach aus Glyzeri

den der Oelsäure neben solchen der gesättigten Säuren. 

Die einzelnen Gruppen der ungesättigten Säuren unterschei

den sich von einander durch den Grad der Oxydierbarkeit  und die 

Höhe ihrer Halogenabsorptionsfähigkeit .  Gerade diese letztere 

Eigenschaft  gibt uns in der Jodzahl ein analytisches Mass für den 

Gehalt  eines Fettes an ungesättigten Fettsäuren, somit kämen den 

nichttrocknenden Oelen niedrigere Jodzahlen als den trocknenden zu. 

Die verhältnismässig langsame Einwirkung des Jodes gab 

Veranlassung, an seine Stelle das rascher und stärker wirkende 

Brom zu setzen. Auf diese Weise gelangte man zu der der Jod

zahl entsprechenden Bromzahl.  Da die Bromabsorption ein exo-

thermischer Vorgang ist ,  so entspricht auch die.  bei der Bromierung 

entwickelte Wärmemenge der Jodzahl.  

Verfasser prüften nun eine Reihe pflanzlicher Oele auf ihre 

Reaktionsfähigkeit  gegenüber Brom in ätherischer Lösung; es 

kam ihnen vor allem darauf an, quantitativ die Menge der in 
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Aether unlöslichen ßromadditionsprodukte der Oele selbst  zu be

stimmen. Die Fettsäuren der Oele berücksichtigten sie in genann

ter Hinsicht nicht.  Die Bestimmung der sogenannten Hexabro-

midzahl erfolgte in Anlehnung an die von Hehner und 

Mitchell  angegebene Arbeitsweise: 2 g der zu untersuchen

den Substanz wurden in einem Kölbchen genau abgewogen und 

in 40 bis 50 ccm Aether unter Zusatz von einigen ccm Eisessig 

gelöst.  Die Lösung wurde durch Eis gut abgekühlt  und dann 

unter beständigem Kühlen solange tropfenweise mit Brom versetzt ,  

bis die rötl ichbraune Färbung bestehen blieb. Nach 3- bis 4-sti in-

diger Kühlung auf Eis wurden die ausgeschiedenen Broniide auf 

einem bei 100° C. getrockneten und gewogenen Filter gesammelt.  

Der Niederschlag wurde 6 bis 8 mal mit je 5 ccm Aether von 

Oo C. ausgewaschen, alsdann im Wasserdampftrockenschrank bis 

zur Gevvichtsbeständigkeit  getrocknet und gewogen. 

Erwähnt sei,  dass die Verfasser bei Baumwollsamen-,  Mohn-,  

Rizinus- und Erdnussöl keine Fällung, beim Leinöl 27 bis 31 Proz.,  

bei Sesamöl 0,06 bis 0,16, bei Riiböl 0,16 bis 2,5 und bei Senföl 

(fettem) 1,2 bis 1,37 Proz. Hexabromglyzeride bekamen. 

Ein neuer Kohlenwasserstoff. 

F i t t i g  b e o b a c h t e t -  s e i t  l ä n g e r e n  J a h r e n  b e r e i t s  b e i  d e r  

Destil lation von Diphensäure mit Aetzkalk neben Fluorenon Spu

ren eines roten Körpers,  den P u m m e r  e r  jetzt  näher unter

sucht und Rubicin genannt hat.  Dieser Körper besitzt  die 

Formel C26H14 und bildet ein stark rotes,  mikrokristall inisches 

Pulver,  das beim Reiben elektrisch wird.  In heissem Benzol 

löst  es sich schwer und scheidet sich beim Erkalten in feinen, 

lanzettartigen Kriställchen ab, die bei 306° schmelzen. Aus Chloro

form oder Nitrobenzol lässt es sich Umkristallisieren, (ßer.d. D.chem. 

Ges. 1912, S. 294.; 

Das Atomge>vicht des Radiums. 

Im Institut für Radiumforschung nahm Hönigschmidt 

eine R e v i s i o n  d e s  A t o m g e w i c h t e s  d e s  R a d i u m s  v o r .  F r a u  C u r i e  

hatte für dasselbe 1907 den Wert 226,34 ermittelt  (Ag 107, 88-,  

Cl 35,457). Das von ihr angewendete Verfahren barg einige 

Fehler in sich, die durch einen Verlust an Silberchlorid bedingt 

das Atomgewicht des Radiums als unsicher erscheinen liessen. 

Die vom Verfasser nach zwei Verfahren ermittelten Werte erga

ben übereinstimmend 225,95. (Oesterr .  Chem.-Ztg.  1912, S. 47.) 

Die Zersetzung von Wasser durch Sonnenstrahlen. 

Das Wasser zerfäll t  unter dem Einfluss ultravioletter Strah

len teilweise nach der Gleichung: 2H2O = H 2 O 2  -f-  H2. 
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Es gelang nachzuweisen, dass auch Sonnenstrahlen diese 

Reaktion veranlassen. Wenn man 50 ccm desti l l iertes,  ausgekoch

tes Wasser 5 Tage lang in einem Quarzgefäss der Sonne aussetzt ,  

b i l d e n  s i c h  u n g e f ä h r  6 0  c c m  W a s s e r s t o f f .  M i t t e l s  d e s  S c h ö n -

b e i  n sehen Reagenses kann man auch das Wasserstoffsuper

oxyd nachweisen. Durch diese Beobachtungen erklärt  sich die 

Tatsache des Vorhandenseins von Wasserstoff in den oberen 

Luftschichten, sowie ferner die stete Anwesenheit  von Wasserstoff

superoxyd in Regen und Schnee. (Chem. Zeutralbl. 1912, S. 1966.) 

Zur Kenntnis der Unfallgefahr hei komprimiertem Sauerstoff. 

Die Verwendung von komprimiertem Sauerstoff hat in den 

letzten Jahren stetig zugenommen. Von Zeit  zu Zeit  hört  man von 

Unfällen, die sich beim Hantieren mit ihm ereignen. Als Ursache 

dieser Unglücksfälle nimmt man an, dass verdichteter Sauerstoff 

unter Umständen Fett-  oder Oelteile der Dichtungen zur Entzün

dung bringen kann. Auf diese Möglichkeit  hat schon J,  N a t  t  e r  e r  

1851 hingewiesen. In einem Bericht über seine einschlägigen 

Versuche über Gasverdichtungen an die Akademie in Wien 

(VI. Bd.,  H. V, S.  569) sagt Natterer:  Bei der Verdichtung 

des Sauerstoffgases stell te sich der ferneren Kompression ein Hin

dernis entgegen, welches vielleicht die furchtbarste Zertrümmerung 

des ganzen Apparates hätte herbeiführen können. Denn nachdem 

mit der grösseren Pumpe bereits 35 Kolbenbewegungen gemacht 

waren, hörte man beim Oeffnen des Ventils plötzlich ein Krachen 

im Rezipienten, worauf das Ventil  zum ferneren Verschluss voll

kommen unbrauchbar war.  Es musste deshalb die weitere Ver

dichtung aufgegeben und das Gas in den Gasometer geleitet  wer

den ;  das Volumen betrug 36000 oder 600 Volumina, das Volu

men des Rezipienten gleich 1 gesetzt .  Nachdem der Rezipient 

auseinandergeschraubt war,  zeigte es sich, dass die kleine Leder

scheibe sich entzündet hatte,  und dass die stählerne Ventilstange 

durch beginnende Oxydation blau angelaufen war.  Wäre die Er

hitzung nur bis zum schwachen Rotglühen gestiegen, so hätte der 

Stahl in dem so verdichteten Sauerstoff ungemein heftig verbren

nen müssen, und der Rezipient durch die ungleiche Temperatur 

und durch die plötzliche Expansion des Gases zertrümmert werden 

können. Dieser Umstand machte daher die Wiederholung der 

Verdichtung des Gases unmöglich. An anderer Stelle sagt N a 11 e r  e r  

(Sitzungsber.  d.  Akad. d.  Wiss.  i .  Wien Bd. XII),  dass bei der 

Verdichtung des Sauerstoffes über 1350 Atm. sich das Oel ent

zündete, womit das Ventilleder geschmiert war. (Oesterr. Chem.-Ztg 

1913, S. 54.; 
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Untersuch Uli gen über Blausäure-Benzaldehydlösungen in Ver
bindung mit Kirschlorbeerwasser. 

P. H. W i  i- fc h (Auch. d.  Pharm. 1911, S. 382) hat sich 

mit Erforschung der Einflüsse,  welche den Gehalt  der freien und 

gebundenen Blausäure beherrschen, und mit dein pharmakodyna-

misclien Studium beschäftigt .  Die Gleichgewichtsreaktion 

CkHSCOH + HCN-S^CeHsCOHHCtf 

wurde in wässeriger Lösung richtig gestell t .  Bei gleicher Kon

zentration und Temperatur wurde dasselbe Gleichgewicht erreicht,  

gleichgültig ob man von der Verbindung oder von den beiden Be

standteilen ausgeht.  Bei grösserer Verdünnung wurde, wie zu 

erwarten war,  die Dissoziation des Benzaldehydcyanhydrins stärker 

und ging bei höherer Konzentration der Lösung wieder zurück ;  

bei gleichbleibender Konzentration nahm sie mit Erhöhung der 

Temperatur zu. Verhältnismässig kleine Mengen von Alkalien 

und Säuren haben grossen Einfluss auf die Gleichgewichtsreak

tion, und zwar in der Weise,  dass das OH-Jon die Geschwindig

keit ,  mit  der das Gleichgewicht erreicht wird,  von beiden Seiten 

vergrössert ,  dagegen das Ii-Jon die beiden Reaktionen sehr stark 

verzögert .  

Der Gleichgewichtszustand, der schliesslich erreicht wird,  

verschiebt sich unter dem Einfluss von Alkali  in der Richtung 

einer stärkeren Spaltung des Cyanhydrins.  Dennoch haben selbst  

ziemlich hohe Konzentrationen des Alkalis noch keine völlige Spal

tung des Cyanhydrins zur Folge, machen aber das System so be

weglich, dass unter veränderten Umständen der Konzentration 

oder Temperatur sich sofort  der neue Gleichgewichtszustand ein

stell t .  Dagegen haben etwas grössere Konzentrationen von Säure 

zur Folge, dass sie die Gleichgewichtsreaktion sehr wenig beweg

lich machen und Zustände praktisch ganz festlegen können, welche 

tatsächlich unter deu gegebenen Umständen der Konzentration und 

Temperatur keine feststehenden Gleichgewichte sind. 

Das bei der Destil latiou des Kirschlorbeerwassers und Bitter-

mandelwassers aus dem Glykosid gebildete Benzaldeliydcyauhydrin 

geht nicht als solches,  sondern in gespaltenem Zustand über,  das 

Destil lat  besteht also anfangs aus einer Lösung von freier Blau

säure und Benzaldehyd. Der für den pharmazeutisclien Gebrauch 

verlangte Gleichgewichtszustand, welcher bei 0,1 Prozent Gesamt-

blausäure und bei gewöhnlicher Temperatur sehr nahe bei 3A ge

bundener und Vi freier Blausäure liegt,  stell t  sich schneller oder 

langsamer ein,  je nachdem das Destil lat  weniger oder mehr saure 

Reaktion besitzt .  
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Eine feste Verbindung von Schwefelsäure- und Salpeter-
säureanliydrid. 

Von W. Schultze und General Cliem. Co.; New-York. 

Die Verbindung entspricht annähernd der Formel N2O5 (SO3) 

4 H 2 O ,  ist  kristall inisch, hygroskopisch, besitzt  ein spez. Gewicht 

von ca.  2,l8,  raucht nicht an der Luft 5 der Schmelzpunkt l iegt 

zwischen 93 und 104°C. und erst  bei 170°C. tri t t  eine teilweise 

Zersetzung unter Aufbrausen und Entweichen salpetriger Dämpfe 

ein.  Vermöge dieser Eigenschaften, die eine leichte Verpackung 

und bill ige Verfrachtung gestatten, sowie wegen ihrer gleichmäs-

sigen Zusammensetzung soll  die Verbindung mit Vorteil  anstelle 

der üblichen flüssigen Nitriersäuren verwendet werden können. 

Die Herstellung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen, z.  B. 

durch Einleiten von reinem Anhydrid oder dem bei dem Kon-

taktprozess erhaltenen Gasgemisch in Salpetersäure von wenigstens 

94% Gehalt .  

In ein zylindrisches Bleigefäss wird eine Mischung von un

gefähr 300 T. rauchender Schwefelsäure mit einem Gehalt  von 

60% freiem SO3 und ungefähr 70 T. Salpetersäure von 96% HNO3-

Gehalt  eingefüllt  und alsdann mit dem Einleiten des S O 3 -  Gases 

und einer entsprechenden Menge von H N O 3  begonnen. Der un

tere Teil  des Gefässes ist  mit  einem Dampfmantel umgeben, um 

die für die Bildung der Verbindung günstige Temperatur von 

etwa 100°C. aufrecht erhalten zu können. Die aus dem Reak-

tionsgefäss entweichenden Dämpfe von S O 3  und H N O 3  werden in 

einem zweiten Bleigefäss,  das Schwefelsäure von 97 —98% enthält ,  

zurückgehalten. Aus dem ersten Gefäss wird dann zeitweise ein 

Teil  des Reaktionsproduktes abgelassen und durch Abkühlen zur 

Kristall isation gebracht.  Ein anderer Vorschlag für die Herstel

lung der Verbindung geht dahin, das Säuregemisch in einen Rie

selturm einzuführen und gleichzeitig die S03-  Dämpfe einzuleiten. 

Auch durch langsames Eintragen von rauchender Schwefelsäure 

mit einem Gehalt  von 68% S03  in Salpetersäure von 96% HN03-

Gehalt  unter Abkühlung werden die gleichen Kristalle erhalten, 
(Nach: Cliem.-Ztg. 1913, Rep. S. 189.) 

Der Wert der Guajakprobe auf Blut. 

H .  S .  S  h  r e w s b u r y  h ä l t  d i e  G u a j a k p r o b e  f ü r  d i e  b e s t e  

selektive Prüfung, falls sie sorgfält ig ausgeführt  wird.  Sie ist  

charakteristisch nur unter folgenden Bedingungen :  Der Blutfleck 

muss eine rote wässerige Lösung ergeben, welche mit einer stroh

gelben Lösung des Guajakreagenses in Alkohol keine Farbände

rung ergibt;  bei Zugabe von Wasserstoffsuperoxyd muss innerhalb 

einer Sekunde eine blaue Färbung eintreten. Die angegebenen 
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zwei Bedingungen sind wichtig.  Oxydierende Stoffe,  Enzyme u.  

dergl. j  geben eine Reaktion mit Guajaklösung, während Blut al

lein dies nicht tut .  Wichtig ist  das Zustandekommen der blauen 

Farbe innerhalb einer Sekunde, da das Guajakreagens mit Was

serstoffsuperoxyd beim Stehen auch eine schwache Färbung an

nimmt. Bei seinen Untersuchungen hat Vortragender gefunden, 

dass nicht eine einzige der dteissig von Sutherland in sei

ner Monographie über Blutflecke aufgezählten Substanzen einen 

charakteristischen Blutnachweis gestattet .  Die meisten benötigen 

eine gewisse Zeit  für das Zustandekommen der Farbreaktion, 

welche zwischen 5 Sekunden und mehreren Minuten schwankt.  

Neue Reaktion auf Spartein. 
Nach A. Jo rissen löst man etwa 1 bis 2 g Spartein-

sulfat  in möglichst wenig Wasser auf,  fügt einen kleinen Ueber-

schuss Natronlauge zu und schüttelt  die Mischung mit 100 ccm 

Aether.  Die klare Aetherlösung bringt man in ein trockenes 

Reagensglas und schüttelt  sie heftig eine Minute lang mit 1  bis 2 g 

trockenem Schwefel.  Bringt man nun zu der Mischung etwas 

Schwefelwasserstoff,  so entsteht ein reichlicher,  lebhaft  rot  ge

färbter Niederschlag (Sparteinpolysulfid ?),  der auf Zusatz von Was

ser verschwindet.  Keines der übrigen Alkaloide gibt diese Re

aktion, nur Coniin zeigt bei gleicher Behandlung eine gelborange

farbene Trübung, - und Atropin einen gelben Niederschlag. Atro-

pin ist  durch die V i  t  a  1 i  sehe Reaktion leicht zu charakterisieren. 

Coniinsulfat  unterscheidet sich durch Löslichke ; t  in Wasser,  Schmelz

punkt usw. vom Sparteinsulfat. (Schweiz. Wochenschr. f. Chem. und 

(Pharm. 1912, S. 783.) 

Neue Bestimmungsmethode für Salpetersäure. 

Bekannt ist  die Verwendung der Reduktion zu salpetriger 

Säure zum Nachweis des Nitrations.  Bei dem Nachweis mit Jodwas

serstoff und Stärkelösung in einer nitri tfreien Flüssigkeit  findet man 

die darin enthaltene Salpetersäure durch Einsetzen eines Zinkstabes.  

J .  C.Th re s h hat dafür den Zinkstaub in Anwendung gebracht.  Bei 

den Versuchen von G.Rom ij  n, diesen Nachweis empfindlicher zu ge

stalten, zeigte es sich, dass man die Reduktion sehr leicht quantitativ 

verlaufen lassen kann, wenn man in amtnoniakalischer Lösung 
' o 

bei Anwesenheit  irgend eines Ammoniumsalzes arbeiten kann. 

Nach dem Verfahren des Verfassers kann man 0,1 mg NO3 im 

Liter mit ausreichender Genauigkeit  bestimmen. Verwendet wurde 

ein «Zinkstaub extrafein», verrieben mit einem Teil  Kieselgur.  

Die Ammoniumsalzlösung wird erhalten durch Lösen von 100 g 

Ammoniumsulfat  in einer Mischung von 100 ccm Ammoniak vom 

spez. Gew. 0,96 und soviel Wasser,  dass die Gesamtmenge 300 ccm 
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beträgt.  Die Ausführung ist  folgende: 5 ccm obiger Ammonium

lösung füllt  man bis 100 ccm mit der zu untersuchenden Nitrat

lösung auf,  welche am besten nicht mehr als etwa 400 mg NO a  

im Liter enthalten soll .  Nach Hinzufügen von ca.  200 mg Zink

staubmischung verschliesst  man mit einem Glas- oder Kautschuk

stopfen und schüttelt  kräftig um, Nach etwa 5 Minuten fi l tr iert  

man, schüttet  den zuerst  durchgelaufenen Anteil  fort  und giesst  

das nachher Durchfliessende so lange auf das Filter zurück, bis 

das Filtrat  ganz klar ist .  Die Zeit ,  die man dafür braucht,  reicht 

vollkommen aus,  um die Reaktion vollständig verlaufen zu lassen. 

In dem Filtrat  ist  soviel  Nitri t-Jon (N02)  enthalten, als 95 Pro

zent des in der zu untersuchenden Lösung enthaltenen Nitrat-Jons 

gleichwertig ist .  Bei grösseren Mengen bestimmt man das Nitri t  

in einem beliebigen Teil  durch Titrieren mit Permanganatlösung. 

Man gibt 50 ccm des Filtrat .es in eine 100 ccm-Stöpselflasche, fügt 

10 ccm n/io-Permanganatlösung und 5 ccm Schwefelsäure von 

etwa 1,124 spez. Gew. hinzu, verschliesst ,  schüttelt  um und setzt  

die Flasche eine Viertelstunde beiseite.  Dann setzt  man 5 ccm 

Jodkaliumlösung (1 :10) zu und bestimmt das ausgeschiedene Jod 

mit a/io-Thiosulfatlösung; 1 ccm derselben entspricht 2,3 mg NO2. 

Den Wirkungswert des Kaliumpermanganats muss man durch 

einen blinden Versuch bestimmen. (Ztschr. f. anal. Chem. 1911, S. 556.; 

Kolorimetrische Bestimmung von Phenolen in Abwässern. 

Dr. H. Bach (Ztschr.  f .  anal.  Chem. 1911, S. 736) benutzt 

zur Bestimmung der Phenole in Abwässern die Reaktion, welche, 

dieselben mit M i  1 1 0 n s  Reagens geben. Das günstigste Gebiet 

für die kolorimetrische Bestimmung liegt zwischen 0,3 und 1,5 mg 

in 10 ccm, was einem Litergehalt  von 30 bis 150 mg Phenol 

entspricht.  Das Wasser muss entweder verdünnt oder eingeengt 

werden, wenn ein vorangehend roh ermittelter Phenolgehalt  diese 

Grenzzahlen überschreitet .  Die Vorprüfung geschieht in der Art,  

dass man 10 ccm des Wassers mit 0,2 ccm M i  1 1 0 n s Reagens 

und 0,1 ccm Salpetersäure (konzentrierte) im Probiergläschen erhitzt .  

Entsteht dabei eine ganz schwachrosa bis sattrosa Färbung, so 

kann die Bestimmung sofort  vorgenommen werden. Bei t iefroter 

Färbung muss verdünnt werden. Entsteht keine oder eine kaum 

gelbliche Färbung, so desti l l iert  man von 100 ccm des Wassers? 

unter Zusatz von 5 ccm Schwefelsäure (konzentrierte) 20 ccm ab 

und prüft  davon 10 ccm wie oben angegeben. Entsteht dabei keine 

Färbung, so ist  das Wasser praktisch phenolfrei .  Im anderen 

Falle dampft man 1 Liter des Abwassers,  nachdem man es mit 

Kalilauge deutlich alkalisch gemacht hat,  auf 50 ccm ein,  bringt 

den Rückstand in einen Erlenmeyer kolben von 500 ccm 
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der bei 150 ccm mit einer Marke versehen ist ,  macht mit Schwe

felsäure unter Kühlung stark sauer,  füll t  mit  desti l l iertem Wasser 

zu 150 ccm auf und desti l l iert  100 ccm ab, in welcher Menge 

dann die Phenol menge aus einem Liter enthalten ist .  Die Aus

führung der Bestimmung gestaltet  sich dann sehr einfach, so dass 

man 10 ccm der Flüssigkeit  im Probiergläschen unter Zushtz von 

0,2 ccm M i  l  l  o n s  Reagens und 0,1 ccm konzentrierter Salpeter

säure bis zum Aufsieden auf freier Flamme erhitzt  und die ein

tretende Färbung gegen eine Vergleichsskala einstell t .  Die Ver-

gleichung erfolgt erst ,  nachdem Abkühlung eingetreten ist ,  und 

zwar im auffallenden wie durchfallenden Licht.  Genauigkeit  kann bei 

einiger Uebung bis auf einige Milligramme im Liter erreicht werden. 

Eine neue Reaktion des Kokains. 

G .  D e n i g e s  b e n u t z t  z u m  N a c h w e i s  d e s  K o k a i n s  f o l g e n d e  

mikrochemische Reaktion: Auf einem Objektträger bringt man 

eine kleine Menge der Base oder des Salzes — ca. 1 mg —, gibt 

einen kleinen Tropfen sehr verdünnte Salzsäure,  alsdann einen 

kleinen Tropfen Wasser hinzu, so dass der Durchmesser des 

Tropfens 3 mm nicht übersteigt.  Man rührt  nun mit einem in 

eine Spitze ausgezogenen Glasstäbchen vorsichtig in den Tropfen, 

bis Lösung erfolgt ist .  Dann taucht man das Glasstäbchen 2 bis 

4 mm tief in eine 5%-ige Natriumperchloratlösung und reibt es 

mit kreisender Bewegung in den Tropfen auf dem Glase des 

Objektträgers.  Nach 10 bis 30 Sekunden findet man bei der Be

trachtung unter dem Mikroskop ohne Deckgläsohen und bei schwa

cher Vergrösserung Haufen von feinen nadeiförmigen Kristallen, 

die sich fächerförmig um einen gemeinsamen Mittelpunkt anordnen 

oder auch mehr dicht gehäuft  sind, so dass sie das Aussehen 

eines Seeigels bekommen. Die kristall inische Masse erscheint 

unter dem Mikroskop nicht farblos,  sondern bräunlich gefärbt.  

Trennung von Saccharose und Lactose. 

B e r t r a n d  u n d  D u c h a c e k  f a n d e n ,  d a s s  d a s  b u l g a 

r ische Ferment (Yoghurtferment),  in einem Gemisch beider Zucker

arten gezüchtet,  die Lactose vergärt ,  während die Saccharose un

verändert  bleibt.  Man bringt 0,4 g des Gemisches der Zucker

arten zu 10 ccm wässerigen Malzkeimauszug, dem 1% Pepton und 

10,3 g Calciumkarbonat zugesetzt  sind, und lässt  auf diesem Nähr

boden das Ferment einwirken. Die Lactose (ebenso Glykose) 

wird vollständig zu Milchsäure vergoren. Die zurückbleibende 

Saccharose invertiert  man in der üblichen Weise mit Salzsäure 

und bestimmt den entstandenen Invertzucker.  
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Ameisensäure im menschlichen Harn. 

R. S t r i s o w e r  wies Ameisensäure im Harn auf fol

gende Weise nach :  Der 24-stündige, durch Borsäure haltbar ge

machte Harn wurde nach dem Ansäuern mit Phosphorsäure bei 

herabgesetztem Druck und 25 bis 30° C. desti l l iert .  Das Destil lat  

wurde in Lauge aufgefangen, eingeengt,  mit  5% Sublimat versetzt  

und im kochenden Wasserbade 3 bis 4 Stunden stehen gelassen, 

bis sich das zu Kalomel reduzierte Sublimat abgesetzt  hatte.  Aus 

der Gewichtsmenge des Kalomels wurde die Ameisensäure berech

net.  Im normalen Tagesharn wurden 10 bis 16 mg Ameisensäure 

gefunden. 

Werte unter 9 mg sind als besonders niedrig,  über 17 mg 

als hoch anzusehen. (Wien. klin. Rundsch. 1913, S. 281.) 

Bestimmung- von Kokain als Permanganat. 

F r a n c i s  J .  S e i l e r  s t e l l t  f e s t  ( A m e r .  J o u r n .  P h a r m . ) ,  

dass die Bestimmung in saurer Lösung genauer ist  als in neutraler.  

Man verfährt ,  wie folgt:  

1  ccm der zu untersuchenden Lösung wird mit 1  Tropfen 

25%-iger Schwefelsäure und 1 ccm gesättigter Kaliumpermanganaf-

lösung versetzt  und einige Zeit  stehen gelassen. Man bringt dann 

einen Tropfen auf einen Objektträger und saugt die Mutterlauge 

mit Wasser ab. Ist  Kokain vorhanden, so erblickt man recht

eckige, vielettrote Blättchen von Kokainpermanganat.  Die Emp

findlichkeitsgrenze der Reaktion ist  1  : 3000. Alle anderen Alka-

loide und Kokainersatzmittel  werden oxydiert ,  mit  Ausnahme von 

a- und ß-Eukain, welche unregelmässige Massen oder violettrote 

Nadeln bezw. violettrote nicht kristall isierbare Tröpfchen geben. 

Chemie der Nahrungs- und Genussmittel. 

Beiträge zur Kenntnis einiger Pflanzenfette. 
S p r i n k m e y e  r  u n d  D i e d r i c h s  h a b e n  d i e  K e n n z a h 

len folgender Fette festgestell t :  

M o w r a h b u t t e r ,  a u s  d e n  S a m e n  v o n  B a s s i a  l o n g i f o l i a ;  

Sheabutter,  aus den Samen von Bassia Parkii  5 A d j  a b-

f e  t  t ,  aus den Samenkernen von Mimusops djave ;  S t i  1-

1 i  n g i  a  t  a  1 g,  aus den Samen des chinesischen Talgbaumes, 

Stil l ingia sebifera;  Enkabangtalg (Borneotalg),  aus dem 

Samenfleisch verschiedener,  den Sapotaceen und Dipterocarpusar-

ten angehörenden Bäumen stammend ;  Tulucunafett ,  von 

den Samen der Carapa procera gewonnen ;  D i  k a f e  t  t  ,  aus den 

K e i m b l ä t t e r n  d e r  S a m e n  v o n  I r v i n g i a  g a b o n e n s i s  ;  M a l u k a n g -

b u t  t  e r ,  aus den Samen einer Flacourtiacee. 
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Bezeichnung 
des Fettes 

Refraktion 
bei 40° C. Jodzahl 

Verffeifungs-
zahl 

Reichcrt-
Meisl-
Zalil. 

Polens-
ke-Zahl 

Dift'erenz-
zahl Dach 
Polenske 

Mowralibutter 50,7-54,2 60,2-64,18 190,0 193,0 1,7 0,4 6,2—8,9 

Sheabutter 57,7—60,7 54.4—60,0 176—188,0 1,4 0,45 ca. '20 

Adjabfett 48,6—58,5 59,0 182,8 2,5 0,5 4,8 

Stillingiatalg 45,2-47,9 to
 

j^
J 

CO
 

JL
H 205,2 208,8 0,2—0,8. 0,5 0,6 14,6 -15,0 

Eükabangtalg 43,8—46,7 28,0 — 29,7 190,2—196,6 — — 5,1—12,9 

Tulucunafett 50,0—54,5 58,9—64,9 194,9 195,1 2,3-2,5 0,4 0,5 5,2 

Dikafett 36,5 2,9 242,0 0,22 5,5 7,2 

Malukangbutter 44,2 49,38 253,0 45,5 0,65 — 

(Ztschr. f. Unters, d. Nahrungs- xi. Genussm. 1912, XXIII, II, S. 581.J 

Zur Bestimmung des Allylsenföles in Senfpräparaten. 

Nach H. P e 11 a n (Journ. Pharm, et  Chim. 1912, S. 160) 

wird das Senföl nach der Mazeration des Senfpulvers oder -Teiges 

mit Wasser in üblicher Weise abdesti l l iert ,  in Ammoniak aufge

fangen und mit Silbernitratlösung von bekanntem Gehalt  gefäll t .  

Der Ueberschuss des Silbers wird als Chlorid gefäll t  und gewor-

gen. Diese Methode der Bestimmung liefert  die genauesten Re

sultate.  Auch die volumetrische Bestimmung des Silberüberschus

ses mit Kaliurncyanid l iefert  für die Praxis noch brauchbare Zah

len, dagegen gaben die volumetrischen Bestimmungen des Silber

überschusses mit Rhodankalium und Eisenalaun oder direkte 

Wägung des ausgefäll ten Silbersulfides um 5% von der Wirklich

keit  abweichende Werte,  

Unterscheidung entfärbter Weine von natürlichen Weissweinen. 

Bekanntlich werden Weissweine nicht nur aus dem Most 

weisser Trauben oder durch Weisskeltern blauer Trauben gewon

nen, sondern auch durch Entfärben von Rot- oder Schillerweinen, 

bezw. von solchen Mosten mittels Tierkohle,  Lüftung oder schwef

liger Säure.  Semichon versetzte zum Nachweis der nicht 

kellergerecht hergestell ten Weine 5 ccm des fraglichen Weines 

tropfenweise,  ohne umzuschüttein,  mit  Wio-Natronlauge. E1 '  beob

achtete hierbei,  nachdem ein Teil  der Säure neutralisiert  war,  

dass mit Tierkohle entfärbter Rotwein an der Eintropfstelle der 

Lauge eine rostrote Färbung zeigte,  die sich beim Umschütteln in 

schwächerem Masse der ganzen Flüssigkeit  mitteil te und bei wei

terem Laugezusatz mäusegrau oder schwach violett  erschien. 

Weissweine, die mit einem durch Tierkohle entfärbten Wein ver

schnitten waren, zeigten die rostrote Färbung in geringerem 

Grade. Durch Lüftung entfärbte Weine verhielten sich bei der 

Sättigung mit Natronlauge fast  wie die natürlichen Weissweine, 

eine grünlichgelbe Färbung annehmend. Mit schwefliger Säure 



entfärbte Weine nahmen bei der Behandlung mit Natronlauge 

vorübergehend die ursprüngliche Mostfärbung an, die aber schliess

lich auch in einen mäusegrauen, schwach violetten Ton umschlug. 
(Chem. Zeutralbl. 1913, S. 1997.) 

Einfluss des Gewitters auf das Verderben tou Nahrungsmitteln. 
A .  T r i  1  l  a  t  b e o b a c h t e t e  ( T h e  P h a r m .  J o u r n .  a n d  P h a r -

macist  1912, S. 345),  dass Spuren von Fäulnisgasen die Bildung 

von Säure in der Milch beschleunigen, wenn der atmosphärische 

Druck vermindert  wird.  Die Feuchtigkeit  und die Wärme der 

Luft ist  bei schwülem Wetter vermehrt,  und sie l iefern die besten 

Bedingungen für ein vermehrtes Wachstum der Mikroorganismen. 

Der plötzliche Rückgang des atmosphärischen Druckes gibt Ver

anlassung zur Entwicklung von Gasen und beschleunigt damit 

mehr als elektrische Einflüsse das Sauerwerden der Milch. Die 

gleichen Einflüsse können auch günstig auf das Wachstum der 

Fäulnisbakterien wirken und damit das schnelle Verderben des 

Fleisches veranlassen. Verfasser vermutet,  dass diese Einflüsse 

auch das plötzliche Auftreten von Infektionskrankheiten begünsti

gen können. (Nach: Ph. Z-H. 1913, S. 651.) 

Ursachen für die Schwankungen in der Zusammensetzung 
der Naturweine. 

F .  P o r c h e t  g i b t  f o l g e n d e  B e a c h t u n g  v e r d i e n e n d e  B e i t r ä g e  

zu dieser wichtigen Frage der Chemie des Weines :  

Es ist  eine schwierige Aufgabe, die Grenzen der Verän

derungen zu bestimmen, denen die Ergebnisse eines Weinberges 

unter dem Einflüsse der verschiedenen auf die Rebe einwirken

den Umstände unterworfen sind. Zunächst wurden nur die Ver

änderungen näher betrachtet ,  welche der Gehalt  der Traube an 

Zucker und Gesamtsäure erleidet unter dem Einflüsse der Reben

sorte,  des Pfropfens,  der Kreuzung, des Klimas und der Reben

kultur.  

Werden verschiedene Sorten unter ähnlichen Verhältnissen 

gezogen, so l iefern die Sorten mit geringer Ertragfähigkeit  meist  

die alkoholreichsten Weine. Die Menge des vom Weinstock er

zeugten Zuckers ist  nicht gleich bei den verschiedenen Sorten 

eines und desselben Weinberges.  

Das Pfropfen hat keinen Einfluss auf die Qualität .  Ist  der 

Ertrag der gepfropften Rebe grösser,  so ist  dafür die Qualität  ge

ringer.  
Durch Kreuzung mit widerstandsfähigen amerikanischen Re

ben hat man versucht,  die europäischen Reben gegen Reblaus 

und Kryptogamenkrankheiten widerstandsfähiger zu machen. Die 

Trauben solcher Kreuzungen geben ganz ungewöhnliche Weine, 
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deren Schwankungen in der Zusammensetzung ausserhalb der Re

geln bleiben, die für andere Sorten Geltung haben. 

Der Einfluss des Klimas ist  in den Jahren 1900 bis 1909 

im Kanton Waadt bei 14 Weinbergen beobachtet worden. Im 

allgemeinen zeigte es sich, dass die Wärmesumme der 75 Tage 

vor der Weinlese für die Güte des Weines entscheidend ist .  

Grossen Einfluss hat hier auch der Feuchtigkeitsgrad der Luft,  

da die reife Beere durch ihre Haut hindurch sehr leicht Wasser 

aufnehmen und abgeben kann. 

Durch die intensive Kultur lässt  sich stets die Menge nur 

auf Kosten der Güte der Weine erhöhen. Durch veränderte 

Pflanzart ,  Düngung und veränderten Schnitt  konnten beträchtliche 

Schwankungen in der chemischen Zusammensetzung der Trauben 

beobachtet werden. Wird die Kultur bis zur Ueberproduktion 

getrieben, so erreicht man das,  was P o r  c h e t  als physiolo

gische Verfälschung mit Hilfe der Rebe bezeichnet. (Von d. 25. Jah

resvers. d. Schweiz. Ver. analyt. Chemiker in Zürich 1912; nach: Chem.-Ztg. 

1912, S. 814.) 

Tierärzte und Nahrungsmittelchemie. 

In Deutschland beginnt eiu Kampf der Nahrungsmittelchemi-

ker gegen das Eindringen der Tierärzte in das Gebiet der Nah-

rungsmitteluntersuchung. Um den Bestrebungen der letzteren, den 

Nahrungsmittelchemikern Teile ihres Arbeitsgebietes zu entreissen, 

entgegenzutreten, hat der Verband geprüfter Nahrimgsmittelchemi-

ker an die den Untersuchungsämtern vorgesetzten Behörden — 

Regierungspräsidenten, Oberbürgermeister,  Landwirtschaftskammern, 

Ministerien usw. — aller deutscher Bundesstaaten die folgende 

Eingabe gerichtet  :  «In den Kreisen der Tierärzte besteht schon 

seit  langer Zeit  der Wunsch, auf gewisse Gebiete der Nahrungs-

mittelkontrolle Einfluss zu gewinnen und den Nahrungsmittelche

mikern einen Teil  ihres Arbeitsgebietes zu nehmen. Neuerdings 

haben diese Bestrebungen ihren Ausdruck darin gefunden, dass in 

Eingaben an die in Betracht kommenden Behörden, sowie in zahl

reichen Veröffentlichungen in der Tages- und Fachpresse die Ueber-

tragung der gesamten Kontrolle der t ierischen Nahrungsmittel  an 

Tierärzte gefordert  wird.  Bedauerlicherweise sind diese Forde

rungen in Süddeutschland zum Teil  bereits insofern von Erfolg 

begleitet  gewesen, als in Württemberg jetzt  drei  Milchuntersu

chungsstellen bestehen, welche von Tierärzten geleitet  werden, und 

denen der Charakter als «öffentliche Anstalt» im Sinne des Nah

rungsmittelgesetzes verliehen worden ist .  Eine Verwirklichung 

der t ierärztl ichen Forderungen liegt weder im Interesse einer 

wirksamen Kontrolle,  noch im Sinne» der Gesetzgebung. Durch 

Bundesratsbeschluss vom 22. Februar 1894 ist  für die Auf
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gaben der Nahrungsmittelkontrolle eine eigene Beamtenklasse 

die der geprüften Nahrungsmittelchemiker — mit ganz 

besonderer Ausbildung'  geschaffen worden. Diese Beamten 

haben demnach allein als die berufenen Vertreter der Nahrungs

mittelkontrolle zu gelten. Im Gegensatz hierzu verfügen die Tier

ärzte,  da ihre Ausbildung nicht den besonderen Zwecken der Nah

rungsmittelkontrolle angepasst  ist ,  sondern in erster Linie einem 

anderen Ziele dient,  nicht über diejenigen fachwissenschaftl ichen 

Kenntnisse,  welche für die Untersuchung uud Beurteilung von 

Nahrungsmitteln unbedingt erforderlich sind. Insbesondere fehlt  

ihnen die nicht zu entbehrende eingehende chemische Ausbildung. 

Aus diesem Grunde hat auch eine gelegentliche Betätigung der 

Tierärzte auf dem Gebiete der Nahrungsmittelkontrolle bereits zu 

Unzuträglichkeiten und zu irrigen Gutachten geführt .  Derartige 

Vorgänge können aber zum Nachteil  des Ansehens der Kontrolle 

schwere wirtschaftl iche Schädigungen der Betroffenen zur Folge 

haben. In Erwägung dieser Ausführungen dürfte sich die Notwen

digkeit  ergeben, dass vonseiten der zuständigen Behörden den 

übertriebenen Forderungen der Tierärzte ernstl ich entgegengetreten 

und bei weiterem Ausbau der Ueberwachung des Verkehrs mit 

Lebensmitteln dafür gesorgt wird,  dass Arbeitsgebiete,  welche aus

schliesslich den Nahrungsmittelchemikern zukommen, nicht Tier

ärzten überwiesen werden. Die Ausübung der eigentlichen Nah

rungsmittelkontrolle muss in ihrer Gesamtheit  den Nahrungsmit

telchemikern vorbehalten bleiben.» Der Verband hat noch eine 

eingehende Begründung seiner Forderung, in welcher die Grenzen 

der Zuständigkeit  zwischen Nahrungsmittelchemikern uud Tier

ärzten näher erörtert  sind, in einer besonderen Denkschrift  nieder

gelegt. (Chem.-Ztg. 1913, S. 429.) 

Bakteriologie, Desinfektions wesen und Hygiene. 

Neue Ansichten über den Wundverband. 
Die Anschauungen über die Behandlung von Wunden haben 

sich in den letzten Jahren erheblich geändert ,  und zwar in der 

Richtung nach möglichster Einfachheit  und einem völligen Ge

währenlassen der Natur.  Während man in früherer Zeit  die Wun

den einfach mit Leinwand verband, ohne allerdings auf deren Rein

heit  von krankmachenden Kleinwesen zu achten, da man diese 

noch nicht kannte,  hat man seit  L i s  t  e r  gelernt,  die Gefahren 

des «Contagiums» grösstenteils zu vermeiden, ist  aber dabei in 

den anderen Fehler verfallen, die Wunden durch Antiseptika zu 

reizen, ja vielfach zu vergiften. Wie der Wiener Chirurg Pro

fessor von Eiseisberg ausführt ,  gil t  dies auch heute noch, 
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und es ist  sehr erwünscht,  bestimmte und allgemein zu befol

gende Grundsätze aufzustellen, um mit der von den praktischen 

Aerzten angewandten Willkür,  die ihre grossen Schäden im Ge

folge hat,  aufzuräumen. Der eine wählt  für die Behandlung der 

Wunde Karbolgaze oder Umschläge von Karbolwasser,  ein an

derer Jodoformpulver oder- Gaze, noch ein anderer keimfreie 

Watte,  und auch in der Art,  wie diese Verbandmittel  verwandt 

werden, herrscht eine an Willkür grenzende Verschiedenheit .  

Dabei ist  zu beachten, dass von dem ersten Verband das Schick

sal des Verwundeten meist  abhängig ist .  Eiseisberg spricht 

zunächst von Alltagswunden, also von Verletzungen durch Strassen-

unfälle,  Eisenbahnkatastrophen oder Unfällen in Fabriken. Gegen 

Karbolsäure insbesondere richtet  er schwere Anklagen, da ihre 

Benutzung bei der ersten Behandlung von Wunden unendlich 

viel  Schaden angerichtet  habe, auf den B i  1 1 r  o t  h schon vor 

mehr als 25 Jahren hinwies.  Selbst schwache Lösungen von 

Karbol können brandige Veränderungen einer Wunde herbeifüh

ren, und die Karbolsäure sollte also unter allen Umständen ver

bannt werden. Aber auch die übrigen Mittel ,  die zur Desinfektion 

von Wunden dienen sollen, wie die Jodoformpräparate,  sind zu 

vermeiden. Nach den Erfahrungen des letzten Jahrzehnts kann 

es nicht mehr zweifelhaft  sein,  dass in den meisten Fällen ein 

einfaches Bedecken der Wunde mit einem reinen und trockenen 

Verbandstoff,  der zum Aufsaugen der Ausscheidungen fähig ist ,  

das zweckmässigste Verfahren darstell t ,  und zwar ohne eine vor

ausgegangene Desinfektion oder auch nur Abspülung. Die Ver

suche, durch irgend ein keimtötendes Mitfei  die Wunde zu reini

gen, sind nicht nur meist  unwirksam, sondern schlechthin schäd

lich, da doch niemals alle Bakterien getötet  werden, den verletz

ten Geweben aber die Kraft  genommen wird, sich selbst  gegen 

die entstandenen Gifte zu verteidigen. Es ist  noch zu beachten, 

dass eine Verunreinigung der Wunde nicht immer eine Gefahr 

bedeutet,  vielmehr nur dann, wenn dadurch wirklich krankheit

erregende Keime eingeschleppt werden, was in der Minderzahl 

der Fälle zu geschehen pflegt.  Ausser dem Jodoform will  E i  s e 1 s-

b e r  g auch das Sublimat aus der Wundbehandlung entfernt wis

sen. Ueberhaupt erklärt  er sogar das Waschen einer Wunde für 

überflüssig,  selbst  für bedenklich. Die Wundränder schwellen 

dadurch an und dämpfen die Widerstandskraft  gegeu die etwa 

eingedrungenen Bakterien. Es ist  danach schon ein Fehler,  einen 

verletzten Finger ins Wasser zu stecken, da es weit  besser ist ,  

eine kleine durch Schnitt  oder Riss entstandene Verletzung aus

bluten zu lassen. Das beliebte Aussaugen einer Wunde ist  weni

ger zu verwerfen, da der Speichel in der Tat eine bakterienfeind-
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l iebe Wirkung besitzt .  Doch ist  auch dies Verfahren nicht unbe

denklich, da nur bei wenigen Leuten der Mund und besonders 

die Zähne so tadellos sind, dass eine Gefahr weiterer Verunrei

nigung der Wunde als ausgeschlossen betrachtet  werden kann. 

Als eine wichtige Vo"Schrift  hält  Eiseisberg jedem Arzt die 

Pflicht vor Augen, eine Wunde und ihre Umgebung, wenn es 

nicht dringend notwendig ist ,  überhaupt gar nicht zu berühren. 

Er braucht alsdann auch keine Zeit  daran zu verschwenden, vor

h e r  s e i n e  H ä n d e  b e s o n d e r s  s o r g f ä l t i g  z u  r e i n i g e n .  S c h o n  B e r g 

mann hat gesagt:  »Das Auswaschen der Wunde ist  eine so 

alte Empfehlung wie das Sprechen des Wundsegens,  aber schäd

licher als dieses.» Als einheitl iches Verfahren für die erste Hilfe 

bei Verletzungen wird demnach angeraten, nach erfolgter Blut

sti l lung die Wunde ohne Spülung oder Waschung mit einem keim

freien, aber nicht desinfizierenden Verbandstoff möglichst schnell  

und gründlich zu verschliessen. 

Der Einfluss des Kochsalzes aut die Lebensfälligkeit der 
Mikroorgani sinen. 

Vou v. Kar afi'a-Korbutt. 

Schon Koch hat im Jahre 1881 darauf hingewiesen, dass 

das Kochsalz in verhältnismässig konzentrierten Lösungen nur 

eine sehr schwache ungünstige Wirkung auf das Wachstum der 

Bakterien ausübt,  und so die bisher übertriebenen Ansichten über 

die antifermentativen Eigenschaften dieser Verbindung geändert .  

Verfasser führt  ausser Koch noch eine Reihe weiterer Autoren 

an, die sich mit der Frage beschäftigt  haben, inwiefern sich Koch

salz für eine Frischhaltung von Nahrungsmitteln eigne, und kommt 

dann auf seine eigenen Versuche zu sprechen. 

Er hat seine Versuche mit folgenden Bakterienarten durchge

führt  :  Bacterium coli  commune, Bacillus typhi abdominalis,  Ba

cillus paratyph iB, Bacillus enterit idis Gär t ne r,  Vibrio cholerae,  

Bacillus proteus vulgaris,  Bacillus mesentericus fuscus,  Torula.  

Seine Versuchsanordnung war folgende :  In dereinen Versuchsreihe 

wurden numerisch gleiche Mengen Bouillonkulturen irgend einer 

Bakterienart  in Fleisch-Pepton-Bouillon gebracht,  die mit Kochsalz 

in steigendeu Verhältnissen: 1,  2,  3,  4 usw. Prozenten, versetzt  

waren. Das Wachstum wurde sowohl bei Zimmertemperatur als 

auch im Brutschrank mehrere Tage bis einige Wochen lang ver

folgt.  In einer zweiten Versuchsreihe nahm Verfasser statt  

Bouillon eine 3-prozentige Peptonlösung mit verschiedenem Koch

salzgehalt  von 1 bis 10 Prozent.  Das Wachstum in der Bouillon 

und in der Peptonlösung wurde sowohl makroskopisch als auch 

auf Ausstrichprüparaten bestimmt. Nach längeren Beobachtungen 

31 
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nahm Verfasser aus denjenigen Proben, die — makroskopisch be

trachtet  — kein Wachstum zeigten, mittels Kapillarpipette eine 

geringe Menge Bodensalz und übertrug denselben auf die Bouillon; 

a u f  d i e s e  W e i s e  k o n n t e  e r  f e s t s t e l l e n ,  o b  d i e  v e r p f l a n z t e  K u l t u r  i n 

folge der Anwesenheit  des Kochsalzes in wechselnden Mengen 

ihr Wacbstumsvermögen eingebüsst hatte.  In einer drit ten Ver

suchsanordnung verfuhr Verfasser derart ,  dass er Stückchen von 

sterilem Löschpapier mit Bouillonkulturen von verschiedenen Bak

terienarten tränkte,  dieselben im Brutschrank trocknete und dann 

einige Zeit  der Einwirkung von steriler Kochsalzlösung von 1 bis 

25 Prozent aussetzte.  Hierzu setzte er Vergleichsversuche an, bei 

denen er das Stückchen Papier mit angetrockneten Bakterien in 

ein Probierglas mit steril isiertem, desti l l iertem Wasser tat  und 

dort  eben so lange beliess,  wie das PapiersÜickchen in der Koch

salzlösung. 

Die Ergebnisse der so angestell ten Versuche hat Verfasser 

in Tabellen niedergelegt;  allgemein geht aus diesen hervor,  dass 

sich die verschiedenen Bakterien- und Hefearten gegenüber dem 

Kochsalzgehalt  im Nährboden nicht gleichnrässig verhalten. Im 

allgemeinen besitzt  das Kochsalz nur in geringem Grade die Fähig

keit ,  Bakterienwachstum zu hemmen. Die pathogenen Bakterien-

formen werden durch Kochsalzlösungen von geringerer Stärke 

ungünstiger beeinflusst  als die Saprophytenformen. Für die Gruppe 

des Bacterium coli  hielt  er als Grenze der das Wachstum hemmen

den Konzentration 8 bis 9 Prozent,  für die Gruppe der septischen 

Bakterien liegt diese bei 10 bis 12 Prozent NaCl.  Manche Torula-

arten werden selbst  durch 25%-ige Kochsalzlösungen nicht beein

flusst .  Sporentragende Baklerienformen werden durch konzen

trierte Kochsalzlösungen in 2 bis 3 Monaten bei Zimmerwärme ab

getötet ,  bei sporenhaltigen Formen dagegen ist  dies selbst  bei 

längerer Einwirkung nicht der Fall .  Verhältnismässig wenig kon

zentrierte Kochsalzlösungen besitzen nur eine schwach ausgeprägte 

bakterientötende Kraft .  (Ztschr.  f .  Hygiene 1912, S.  161.) 

Eine Verbesserung des Antiforminverfahrens. 
Von Dr. A. Stephan. 

Die vom Verfasser vorgeschlagene Verbesserung besteht in 

der Verwendung der Küster sehen Mikropipette.  Das Unter

suchungsmaterial  braucht nicht mehr mittels der Platinöse aus 

der Grenzschicht zwischen Antiforminlösung und Ligroin entnommen 

zu werden, sondern mittels obengenannter Pipette.  Diese besteht aus 

der eigentlichen Pipette und der Saugvorrichtung. Die Pipette 

fasst  1  ccm, besitzt  Teilstriche für ^ i o  und ^' i o o  ccm und ermög

licht nicht nur Tropfen, sondern auch Teile eines Tropfens genau 
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abzumessen. Die Saugvorrichtung ist  aus Metall  hergestell t ,  be

sitzt  ein Ventil  und ein Schraubengewinde ;  letzteres dient zum 

Ansaugen und Herausdrücken der Flüssigkeit .  

Das Sputum wird in einem Zylinder mittels verdünnten 

Antiformins zerstört ,  danach die Lösung mit etwas Ligroin ge

schüttelt  und erwärmt, bis eine scharf markierte trübe Grenz

schicht zwischen Antiformin und Ligroin entstanden ist .  Durch 

langsames Ansaugen wird die trübe Grenzschicht,  welche die etwa 

vorhandenen Tuberkelbazillen enthält ,  in die Pipette befördert .  

Hier sind wieder drei Schichten deutlich erkennbar.  Man lässt  

zuerst  die Antiforminschicht abfliessen, bringt dann die trübe Grenz

schicht auf den Objektträger und entleert  den Rest in den Zy

linder.  Dieses Verfahren wird so oft  wiederholt ,  bis die trübe 

Grenzschicht verschwunden ist .  Um möglichst viel  Untersuchungs

material  auf den Objektträger bringen zu können, trocknet man 

ein oder mehrere Mal das aufgebrachte Material  auf dem Objekt

träger ein.  Die Pipette eignet sich, nebenbei bemerkt,  auch zum 

Herausholen von Gonokokkenfäden aus Harn, sowie zum genauen 

Abmessen von 0,5 ccm Harn für die Gärprobe (Ap.-Ztg. 1912, S. 754.) 

Entgiftung: von Serum- und Immunblutpräparaten. 

Ein der Firma Kalle cfc Ko. in Biebrich a.  Rh. geschütztes Ver

fahren beruht auf folgenderArbeitsweise :  Hei der passiven Immu

nisierung war bisher die anaphylaxierende Wirkung des artfrem

den Eiweisses,  die sich bei Wiederholung der Einverleibung des 

Agens nicht selten zu tötl ieh verlaufenden Vergiftungszuständen 

steigerte,  ein Hauptübelstand. Diesem Uebelstand kann man da

durch nahezu abhelfen, dass man die artfremdes Eiweiss enthal

tenden Sera oder das Immunblut ansäuert .  Bei Immunblut wird 

hierdurch der Blutfarbstoff in Methämoglöbin übergeführt .  Durch 

autopräzipitatorische Vorgänge bei Temperaturen von 70 und 100° C. 

werden alle gift ig wirkenden Stoffe unschädlich. Diese Autoprä-

zipitation kann fraktioniert  ausgeführt  werden, indem man in ge

wissen Zeitabständen nach Einwirkung der gewünschten Tempe

raturteilmengen abdekantiert  und zum Schluss die Gesamtflüssig

keit  fi l tr iert .  Die Immunqualitäten des verwendeten Immunblutes 

oder Immunserums werden dadurch verbessert ,  indem nunmehr 

die antitoxischen Wirkungen mehr in den Vordergrund treten 

und die lytischen nach Wunsch mehr oder weniger ausgeschaltet  

werden. Das Ansäuern der Sera oder des Immunblutes geschieht 

mit  geringen Mengen einer organischen Säure,  etwa 0,1—2% 

Milchsäure.  Beispielsweise wird Immunblut mit 0,1—0,5% Milch

säure versetzt  und im Wasserbade auf 37° C. erwärmt. Nach eini

ger Zeit steigert man die Temperatur langsam auf 40—45° C, 
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Zwischen 37 und 54° C. wird etwa die Hälfte der Inimunflüssig-

keit  abgegossen und der Rest auf 70 bis 100" C. erwärmt. Nach

dem die Temperatur lk Stunde auf 70 oder 100° C gehalten ist ,  

u n t e r b r i c h t  m a n  d i e  E r w ä r m u n g ,  l ä s s t  a b k ü h l e n  u n d  g i e s s t  d a n n  

die getrennten Portionen wieder zusammen. Das auf diese Weise 

behandelte Immunblut oder Immunserum weist  einen starken 

Ueberschuss an antitoxisch wirkenden Substanzen auf und eignet 

sich deshalb vorzüglich zu therapeutischen Zwecken. (Nach: Cliem.-

Ztg. 1913, Rep. S. 188.) 

Pharmakognosie, Drogenkunde und Botanik. 

Zur Untersuchung von Holzöl. 

A. Ch. C h a p m a n vermutet (Chem. Rev. ü.  d.  Fett-  und 

Harzindustrie 1913, S.  62),  dass die verschiedenen bei der Un

tersuchung gefundenen Werte daher rühren, dass das chinesische 

Holzöl aus verschiedenen Provinzen Chinas kommt, und dass es 

dort  von vielen Eingeborenen in kleinen Mengen gewonnen wird. 

Er selbst  hat bei 17 Proben von chinesischem Holzöl folgende 

Werte festgestell t :  Jodzahl (nach YV i  j  s ,  0,1 g Oel in 20 ccm 

reinem Tetrachlorkohlenstoff gelöst ,  30 ccm W i  j  s  sehe Jodlösung 

zugegeben und dann 3 Stunden lang im Dunkeln stehen gelassen) 

166,4 bis 176,2 ;  spezifisches Gewicht 0,9406 bis 0,9440 ;  Versei-

fungszahl 192,0 bis 196,6; Refraktionszahl" bei 20° 1,5150 bis 

1,5207 ;  Ausfluss aus dem R e d w o o d-Viskosimeter bei 15,5 0  

1605 bis 2178 Sekunden ;  Beschaffenheit  der Probe nach einstün

digem Erhitzen auf 250 0  ziemlich bis sehr hart .  Die Erhitzung 

des Oeles,  bei der eine Polymerisation eintri t t ,  wird folgender-

massen vorgenommen :  Etwa 5 ccm des zu untersuchenden Oeles 

werden in je 2 Probierröhrchen von 6 englischen Zoll  Länge und 

5/s Zoll  Durchmesser gefüllt .  Diese werden in ein Paraffinbad 

von etwa 100 0  gestell t .  Im Verlauf von 15 Minuten wird nun 

die Hitze bis auf 250 0  erhöht und bei dieser gehalten. Nach 

einer halben Stunde nimmt man eine der Röhren heraus,  lässt  i ' 
abkühlen, bricht sie dann auseinander uud untersucht das gelee

artige Produkt.  Die andere Röhre bleibt noch eine halbe Stunde 

bei 250 o, wird dann auch herausgenommen und abkühlen gelas

sen. Nach dem Zerbrechen wird die Härte geprüft .  Gutes chi

nesisches Holzöl soll  nach einer halben Stunde ein ziemlich har

tes Produkt geben, nach einer Stunde soll  es hart  sein.  Ein Ver

gleichsversuch mit einer anerkannten guten Probe soll  immer an

gestell t  werden. Zu den weiter vorzunehmenden Versuchen ge

hört  die Trockenprobe. 0,3 bis 0,4 g Oel werden auf eine Glas

platte dünn aufgestrichen und im Luftbad eine Stunde bei 105 0  
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getrocknet.  Reines Oel trocknet zu einer runzeligen, gummiarti

gen Masse ein,  die leicht,  vom Glas entfernt werden kann und 

weder weich noch ölig- ist .  Bei diesem Versuch nimmt das Oel 

2 bis 3 Prozent an Gewicht zu. Die Behandlung des Holzöles 

mit einer Jodlösung'  ist  von M c. 11 h i  n e y vorgeschlagen wor

den. Dieses Verfahren dürfte nach weiterem Ausbau gute Er

gebnisse l iefern.  Holzöl ist  im allgemeinen optisch inaktiv.  Die 

Hexabromidprobe sollte stets vorgenommen werden. Holzöl l ie

fert  kein Hexabromid, auch Teesainenöl nicht.  Verfasser hat nur 

in einem Falle einen Zusatz von Kottonöl in Holzöl nachgewie

sen, in mehreren aber einen solchen von Sesamöl.  

W. H ö p f n e r  und H. Burmeister (ibid.  S.  60) füh

ren die von anderen Autoren gemachten Erfahrungen in der Ana

lyse des chinesischen Holzöles an und machen Mitteilungen über 

die eigenen Versuche an 24 Proben von reinem chinesischen Holzöl 

und Mischungen von diesem mit Bohnen- und Teesainenöl.  Aus 

der Jodzahl — bei reinem Oel 156 bis 171 — lässt  sich auf 

eine Verfälschung nur schüessen, wenn ein Oel mit verhältnis

mässig niedriger Jodzahl hinzugefügt ist .  Der wichtige ßrecliungs-

index wird höher gefunden, als die meisten bis jetzt  vorhandenen 

Angaben in der Literatur,  nämlich im Mittel  zu 1,5175 bei 20 0  

(1,5110 bis 1,5202),  ihn teststellen. Es wird gezeigt,  dass bei 

einem Zusatz von 10% Bohnenöl der Wert bereits unter den nied

rigsten Wert sinken kann. Holzöl soll  nun sehr schwer verseif

bar sein,  und daher ist  es nötig,  die alkoholische Lauge mit dem 

Oel wenigstens einmal einzudampfen. Das spezifische Gewicht 

bietet  nach Ansicht der Verfasser keinen nennenswerten Anhalt  

für den wirklichen Wert der Ware, ebenso wenig das Trocken

vermögen. Die Polymerisationsprobe nach B a c o n wurde inso

fern geändert ,  als 12 Minuten lang auf 310 0  erhitzt  wurde ;  dann 

sollen reine Oele sich in der Reibschale zu grobem Pulver zer

reiben lassen. 

Nach den Angaben von Ch ap m a n wird japanisches 

Holzöl,  hauptsächlich von Paulownia imperialis (jap. Kirinoki) 

stammend, nur selten ausgeführt .  Japanisches und chinesisches 

Oel können nicht immer mit gleich gutem Erfolg zu den ver

schiedenen Fabrikationszweigen verwendet werden. Drei Proben 

ergaben folgende Werte:  Jodzahl 149,0 bis 158,0; spezifisches 

Gewicht 0,9349 bis 0,9400; Verseifungszahl 193,4 bis 195,2; Re

f r a k t i o n s z a h l  b e i  2 0  0  1 , 5 0 3 4  b i s  1 , 5 0 8 3  ;  A u s f l u s s z e i t  i m  R e d w o o d -

Viskosimeler bei 15,5 0  1230 bis 1620 Sekunden ;  Beschaffenheit  

nach zweistündigem Erhitzen auf 250 0  sehr weich. Eine mittels 

Petroläther ans den Nüssen von Paulownia imperialis ausgezogene 

Probe ergab folgende Werte:  Spezifisches Gewicht 0,9351; Jodzahl 
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(W i j  s)  153,5 ;  Verseifungszahl 193,5 ;  Brechungsindex bei 20 o 

1,5050. Bei der Polymerisationsprobe tri t t  der Unterschied zwischen 

chinesischem und japanischem Oel besonders stark hervor.  Unter 

Bedingungen, bei denen das chinesische Oel sehr hart  und beim 

Zerreiben zwischen den Fingern krümlich wird,  bleibt das japa

nische Oel flüssig.  

Cassiope tetragona (L.) G. Don, 
ein immergrüner Strauch, der um den Polarkreis von den skan

dinavischen Fjelds bis Grönland vorkommt, ist  ein Hauptvertreter 

der Zwergstrauchheide und wird noch unter 87° =45'  nördlicher 

Breite angetroffen. A. Weichmann, der die Pflanze anato

misch und chemisch untersuchte (Ztschr.  d.  Allg.  Oesterr.  Ap.-Ver.  

1912, H. 46),  fand, dass der Strauch nur wenig Harz und Fett ,  

ferner vermutlich ätherisches Oel und flüchtige Säuren, sowie ein 

G l y k o s i d  e n t h ä l t ,  d a s  d i e s e l b e n  E i g e n s c h a f t e n  w i e  d a s  v o n  K l a n 

ger isolierte Erikolin besitzt .  

Lignum nephriticum. 
Einer Abhandlung von H. J.  Möller (Ber.  d.  Pharm. 

Ges. 1913, H. 2,  S.  88) ist  zu entnehmen, dass es sich beim 

Lignum nephrit icum um eine mexikanische Holzart  handelt ,  über 

deren Herkunft bisher ein starkes Dunkel hing. Nach Literatur

angaben führte Verfasser vergleichende Untersuchungen des Kern

holzes derjenigen Pflanzen aus,  die bisher als Stammpflanzen des 

Lignum nephrit icum angeführt  worden waren. Das Ergebnis war,  

dass keine der bisherigen Angaben über die Mutterpflanze rück

haltlos anerkannt werden konnte.  Durch eine Reihe von Unter

suchungen wurde ferner festgestell t ,  dass das Kernholz von allen 

untersuchten Pterocarpus arten — und nur das Kernholz 

von diesen — mit kalkhaltigem Wasser die für Lignum nephrit icum 

mexicanum charakteristische himmelblaue Fluoreszenz gab, eine 

Färbung, die schon so oft  bei optischen uud chemischen Untersu

chungen früherer Forscher der letzten Jahrhunderte erwähnt wird.  

Aus vielen Gründen nahm Verfasser an,  dass die seit  ca.  3 Jahr

h u n d e r t e n  v e r g e b l i c h  g e s u c h t e  S t a m m p f l a n z e  d e r  F .  H e r n a n d e  z -

sehen «Coatlis» («Tlapalez patli») oder Lignum nephrit icum 

mexicanum eine mexikanische Pterocarpusart  ist .  Bota

nische Untersuchungen erwiesen ferner,  dass die Stammpflanze der 

«Coatlis» (die eine von F. Hernandez genannte Art von Lignum 

nephrit icum mexicanum) Pterocarpus Amphymenium D. C. (—-

Amphymenium pubescens H.,  B. et .  K.,  Pterocarpus pubescens 

Sprengel) sein muss,  und dass die Stammpflanze des «Qauhchina-

censis» (die andere von F. Hernandez genannte Art von Lign. 

nephrit ic.  mex.) wahrscheinlich Pterocarpus orbiculatus D. C. ist .  
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Andere botanische Untersuchungen haben dem Verfasser die 

Annahme nahegelegt,  dass die Stammpflanzen von l  ignum nephri

t icum philippen.se den Bestimmungen E. D. M e r  i  1 1 s zufolge 

Pterocarpus indicus W i  1 1 d e n o w (P. pallidus B 1 au c o) und 

P. echinatus Persoon (P. erinaceus F. V i  1 l  a  r ,  P.  vidalianus 

Rolfe) sowie P. blancoi Merill  (P.  santalinfis ßlanco) sind. 

Die Stammpflanze von Lignum nephrit icum nigrum brasil iense ist  

nach Annahme des Verfassers eine der brasil ianischen Pterocarpus-

a r t e n ,  w a h r s c h e i n l i c h  P .  v i o l a c e u s  V o g e l .  

Das Kernholz einer jeden Pterocarpusart  könnte im Grunde 

eiu Lignum nephrit icum sein,  indem das sämtlicher Arten mit 

kalkhaltigem Wasser den gekennzeichneten Auszug gibt,  wenn 

auch in wechselnder Intensität  etc. ,  rotes Sandelholz z.  ß.  lang

samer als «Narra»-Holz.  Ob Lignum nephrit icum, das nun als 

Lignum Pterocarpi indici  («Asanä»- oder «Narra»-Holz) im Handel 

von Manila leicht zu bekommen ist ,  wieder seine frühere Bedeu

tung als Heilmittel  gegen Nierenleiden zurückgewinnen wird,  

muss die Zukunft erweisen. 

Drosera rotundifolia. 
Bemerkenswerte Beobachtungen hat S c h in i  d an insekten

fressenden Pflanzen gemacht,  von denen ausser Drosera noch Dio-

naea, Pinguicula und Darlingtonia untersucht wurden. Bei allen 

diesen Pflanzen sind das Wurzelsystem und die Einrichtungen dar 

Transpiration nur ungenügend ausgebildet,  so dass die Nährstoffe 

aus dem Boden nicht hinreichend aufgenommen werden können. 

Die Pflanzen sind daher auf eine Zufuhr der Mineralbestandteile 

auf anderem Wege angewiesen. Drosera entnimmt z.  B. den In

sekten grosse Mengen Phosphor und Kalium (neben Stickstoff) und 

erhält  auf diese Weise die Elemente,  die ihrem Nährboden fehlen. 

Aber auch noch in einer anderen Beziehung ist  die Mineralstoff

zufuhr bemerkenswert:  sie veranlasst  eine weit  schnellere Verar

beitung der Stärke in den Blättern,  als die Pflanze unter Aus

schluss der Insektennahrung zu leisten vermag. (Gehes Bericht 1913.; 

Balsamum Hardwickiaa piimatae. 
Von Prof. Ed. Schaer, Strassburg i. E. 

Der Balsam ist  dem Kopaivabalsam gegenüber durch auffäl

l ige Dickflüssigkeit ,  ähnlich der des Marakaibobalsams, charakte

risiert ,  sodann auch durch seine sehr dunkle,  im durchfallenden 

Lichte kirschrote,  im auffallenden Lichte fast  schwärzlichrote Fär

bung. Wenn der Balsam der im Deutschen Arzneibuch V für 

Prüfung des Kopaivabalsams auf Gurjunbalsam angegebenen Probe 

unterworfen wird,  so uimmt im Gegensatz zu Gurjunbalsam die 

Essigsäureschicht nach 15 bis 30 Minuten keine violette bis blau
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violette Färbung, sondern lediglich eine dunkelolivengriine oder 

blaugrüne Färbung an, wobei zu bemerken ist ,  dass auch eine 

nitri tfreie Eisessiglösung des Balsams bei Kontakt mit konzen

trierter Schwefelsäure (Ueberschichtuug) braune Färbung annimmt. 

Bemerkenswert ist  bei Lösung in Eisessig die in durchfallendem 

Lichte grünliche, im auffallenden Lichte (über dunkler Unterlage) 

purpurrote Färbung bezw. Fluoreszenz der Flüssigkeit ,  wodurch 

sich der Hardwickiabalsam sowohl von dem Kopaivabalsam als 

vom Gurjunbalsam unterscheidet.  Wird nach dem von M a u c h 

angegebenen Verfahren zur Prüfung des Kopaivabalsams der Bal

sam mit der drei-  bis fünffachen Raummenge 80-proz. Chloralhy-

dratlösung zusammengeschüttelt  und der Ruhe überlassen, so schei

det sich auf der Harz-Chlorallösung ätherisches Oel ab, das noeli  

etwas Balsam und Chloralhydrat enthält .  Wird eine kleine Menge 

(1 bis 2 Tropfen) mit einem erkalteten Gemisch von konzentrierter 

Schwefelsäure und starker Salpetersäure (zu gleichen Teilen) ver

rührt ,  so tri t t  nur eine bräunlichgrüne, niemals wie bei Gurjunöl 

eine blaue und blauviolette Färbung auf.  Während ferner der 

Gurjunbalsam nach etwas längerer Berührung mit der etwa fünf

fachen Menge 80%-iger Chloralhydratlösung — infolge einer Ein

wirkung auf das ätherische Gurjunöl — intensive und bleibende 

Dunkelgrünfärbung annimmt, bleibt die Lösung des Hardwickia-

balsams in Chloralhydratlösung intensiv kirschrot,  der ursprüng

lichen Farbe des Balsams im durchfallenden Lichte entsprechend. 

Von den erwähnten Merkmalen des Hardwickiabalsams 

könnte demnach zur Erkennung einer Substitution oder Verfäl

schung des Kopaivabalsams höchstens die Färbung und Fluores

zenz in konzentrierter Essigsäure in Frage kommen; doch wür

den damit nur prozentisch hohe Beimengungen zu Kopaivabalsam 

nachweisbar sein. (Gelies Bericht 1913.) 

Therapeutische, toxikologische und pharmakolo
gische Mitteilungen. 

Neue Beurteilung und Behandlung des gewöhnlichen Haar
ausfalles (Pityriasis capitis). 

K r o m a y e r  s i e h t  d e n  G r u n d  f ü r  d i e  g r o s s e  V e r b r e i t u n g  

des Haarausfalles in der Gegenwart darin,  dass die Kopfhaare 

als äusseres Schutzorgan ihre Bedeutung verloren haben und so

mit als zwecklos dem allmählichen Untergang geweiht sind. Durch 

die Schädlichkeiten der Zivilisation (Frisuren, Haareinlagen, Kopf

bedeckungen) werden ferner dum Ilaarboden Luft und Licht vorent

halten, so dass Schweiss und Talgdrüsenabsonderungen Gelegenheit  

haben, sich auf dem Kopf anzusammeln und eine Brutstätte für 
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schmarotzende Mikroorganismen zu bilden, welche die Kopfhaut 

reizen und entzünden. Allgemeine Gesundheitsstörungen wirken 

dabei unterstützend mit.  Die beste Vorbeugung gegen den Haar

ausfall  ist  eine regelmässige Reinigung der Kopfhaut.  Als Ersatz 

für das umständliche Schamponieren empfiehlt  Kromayer die 

bequemere Anwendung des von ihm angesehenen «Haarglit tels»,  

einer Art Bürste,  die aus Handgriff  und Wollpolster besteht.  Das 

Wollpolster,  mit  einem geeigneten Haarwasser oder -Spiritus be

feuchtet,  nimmt — auf der Kopfhaut hingleitend — die Verun

reinigungen, Staub, Talgabsonderung, Kopfschuppen in sich auf 

und reinigt auf diese Weise die Kopfhaut.  Die Reinigung erfor

dert  etwa 10 Minuten Zeit .  Die Haare müssen ausserdem mit 

Wasser und Seife gereinigt werden. Auch die Behandlung mit 

Heilmitteln kann, wenn der Haarausfall  schon zum Ausbruch ge

kommen ist ,  in sehr geeigneter Weise mittels des Haarglit tels 

vorgenommen werden. 

Das wichtigste.  Heilmittel  ist  der Schwefel,  der in Form 

einer Emulsion (20,0 Sulfur praec. ,  70,0 Spiritus Vini,  10,0 Gly-

cerin.  pur.)  anzuwenden ist .  Davon werden etwa 10 ccm mit 

der hohlen Hand abends auf die Kopfhaut gebracht und morgens 

mit Wasser und Seife wieder entfernt.  Langes Haar muss ge

scheitelt  und in den Scheitel  die Mischung mittels Pinsels einge

tragen werden. Der nach Verdunsten des Spiritus als trockene, 

dünne Schicht zurückbleibende Schwefel kann nach 8 bis 10 Ta

gen mit Hilfe von Eigelb herausscliamponiert  werden. Bei öliger 

Talgabsonderung wird der Schwefel als Puder verwendet (Sulfur 

praec. ,  Amylum Oryzae 50,0).  Auch ein Tannoform-Amylum-

puder (im obigen Verhältnis) leistet  gute Dienste.  Abendliches 

Einpudern, selbst  mit  Reismehl,  das morgens mit der Bürste ent

fernt wird,  ist  zu empfehlen, wenn durch das Schamponieren mit 

Wasser und Seife die Kopfhaut gereizt  und die Fettabsonderung 

vermehrt wird.  Ekzematöse Stellen sind mit Präzipitat ,  Chrysa-

robin, Pyrogallol oder Lenigallol zu behandeln. 

Die Krankheit  muss frühzeitig behandelt  werden, da die Kur 

dann noch schnellen Erfolg verspricht,  während sie langwierig 

und nutzlos werden kann, wenn die Krankheit  bereits jahrelang 

bestanden und zum Haarausfall  und zur Verödung der Haarpapil-

len geführt hat. (Therapie d. Gegenw. 1912, JSs 10.) 

Zum gerichtlichen Nachweis des Yeronals. 

A .  H e i d  u s c h k a  ( A r c h .  d .  P h a r m .  1 9 1 1 ,  S .  3 2 2 )  f a n d  

bei der Untersuchung von frischen Leichenteilen einer unter dem' 

V e r d a c h t  d e r  V e r g i f t u n g  v e r s t o r b e n e n  F r a u  n a c h d e m  S t a s - O t t o -

schen Verfahren Verona!.  Die quantitative Bestimmung ergab 
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folgende Mengen: 100 ccm Harn—0,0246 g; 200 g Milz,  Lunge, 

Herz,  Leber—0,0140 g;  200 g Galle,  Speiseröhre,  Magen, Magen

inhalt ,  Dickdarm, Dünndarm —0,0079 g Veronal.  

Dieser Fall  ist  insofern besonders auffallend, als unerwartet  

geringe Mengen des Giftes gefunden wurden, denn man hatte 

erwartet ,  dass bei einer Veronal Vergiftung grössere Mengen hätten 

gefunden werden müssen. Heiduschka vermutet,  dass es 

sich hier um einen jener Fälle handelt ,  auf deren Möglichkeit  

schon Panzer aufmerksam gemacht hat,  nämlich, dass der 

Tod nach Veronalvergiftungen erst  dann eintreten kann, wenn 

das Gift  zum grössten Teil  den Körper bereits verlassen hat.  

Neue Arzneimittel und Spezialitäten. 

Uebersicht der im Jalire 1912 bekannt gewordenen therapeu
tischen Neuheiten, einschliesslich der Spezialitäten und 

Geheimmittel. 
Von Prof. Dr. S. Rahow, Lausanne. (Schluss) 

L a u d a n o n.  Das Opium stell t  bekanntlich in seiner Zu

sammensetzung ein wechselndes Gemisch zahlreicher Alkaloide 

dar.  Zum Hervorrufen seiner Wirkung sind — abgesehen vom 

Morphin — nicht alle in ihm enthaltenen Alkaloide unbedingt 

erforderlich. Für manche Fälle ist  therapeutisch die erregende 

Thebainkomponente von Bedeutung, da sie die lähmende Wirkung 

des Morphins auf das Atmungszentrum mildert .4  Dagegen sind 

die anderen im Opium enthaltenen Alkaloide meist  überflüssiger 

Ballast .  B1  a u s t  stell te mit 13 aus reinem Morphin, Narkotin,  

Codein, Papaverin und Narcein in den verschiedensten Mengen

verhältnissen zusammengesetzten Mischungen Versuche an Tieren 

und Menschen an und fand, dass — je nach der individuellen 

Empfindlichkeit  — zwei Mischungsverhältnisse vor allen anderen 

deu Vorzug verdienen und sich zur Verabreichung anstelle von 

Morphin oder Opium bewähren. Sie werden als Laudanon I  und 

Laudanon II  bezeichnet.  Ihre Zusammensetzung ist  folgende: 
Laudanon I (für wenig Empfindliche,); Laudanon II (für Empfindliche): 

10 Morphin, hydrocliloric.  10 Morphin, hydrochloric.  

6 Narkotin.  , ,  2 Narkotin.  , ,  

1  Codein. „ 1 Codein. , ,  

2 Papaverin.  , ,  0,1 Papaverin.  , ,  

0,5 Thebaim „ 0,5 Thebain. , ,  

0,5 Narcein.  , ,  0,1 Narcein.  , ,  

6,3 Sacchar.  Lactis 

(Der Milchzuckerzusatz bei L II  dient zum Ausgleich der 

Dosierung für Laudanon I  u. II .)  Die Präparate sind in Am
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pullen und Tabletten erhältl ich.  0,02 Laudanon entsprechen 0,01 

Morphin, hydrochloric.  (= 1 Ampulle oder 2 Tabletten).  Dar

steller:  C. H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim a.  Rh. 

L i q u o r  H y d r a s t i n i n i  « B a y e r »  ( u .  T a b u l e t t a e  

H.) sind Präparate aus synthetisch gewonnenem Hydrastinin.  

Anwendung bei Blutungen der verschiedensten Art.  Als Vor

züge dieses synthetisch darges! eil ten Mittels vor dem offizi-

nellen Extr.  Hyd ras tis fluid um werden angegeben: gute Wirkung, 

besserer Geschmack und niedriger Preis.  Vom Liquor beträgt die 

Dosis 20—30 Tropfen 2—3 mal tägl ich; von den Tabletten (die 

je 0,025 Hydrastinin — entsprechend de,  Wirkung von etwa 25 

Tropfen Fluidextrakt — enthalten) 3—4 Tabletten täglich. Dar

steller:  Farbenfabriken vorm. Friedr.  Bayer & Co.,  Leverkusen. 

L u m i n a l  u n d  L u m i n a l - N a t r i  u m ,  P h e n y l ä t h y l b a r b i t u i s ä u r e ,  

C 0 H 5  CO NH 

C2H5 " ^ CO—NH ^  

Dieses neueste,  bereits vielfach erprobte und in der Praxis be

währte Schlafmittel  unterscheidet sich in chemischer Hinsicht von 

dem ihm nahestehenden Veronal (C2Hs)2CO(CONH)2CO (Diäthylbar-

bitursäure) dadurch, dass an Stelle einer der beiden Aethylgruppen 

des Veronals ein Phenylrest  getreten ist .  Auf diese Ersetzung der 

Aethyl- durch die Phenylgruppe wird auch die stärkere hypnoti

sche Wirkung des Luminals (0,2—0,3 g entsprechen in ihrer Wir

kung 0,5 g Veronal) zurückgeführt .  Luminal ist  ein weisses,  

bit ter schmeckendes,  in kaltem Wasser fast  unlösliches Pulver.  

Sein Schmelzpunkt l iegt bei 173—174° C. Zahlreiche Berichte 

sprechen dafür,  dass das neue Mittel  als eine Bereicherung des hyp

notischen Arzneischatzes angesehen werden darf.  Einen nicht zu 

unterschätzenden Vorzug vor anderen Schlafmitteln besitzt  es 

i n s o f e r n ,  a l s  e s  s c h o n  i n  v e r h ä l t n i s m ä s s i g  k l e i n e r  D o s i s  w i r k t  u n d  

in Form seines leicht löslichen Natriumsalzes auch subkutane An

wendung finden kann. Ernstere und nachhaltige Störungen des All

gemeinbefindens sich nach Luminal bisher nicht beobachtet wor

den. Als störende Nebenwirkungen sind ausnahmsweise masernälm-

licbe Erscheinungen, Schwindel und Erregungszustände konstatiert  

worden. Auch lokale Hautgangraen an der Injektionsstelle traten 

nach subkutaner Injektion von 0,5 und 0,7 g Luminal-Natrium 

auf.  Dosierung und Anwendung: innerlich bei nervöser Schlaflo

sigkeit  0,1—0,3 g;  bei Erregungszuständen 0,3—04. Luminal findet 

auch in Form seines wasserlöslichen Natriumsalzes,  welches etwa 

90% Luminal neben 10% Na enthält ,  subkutan, in Form von 

Suppositorien und als Klisma Anwendung. Hierbei wirkt es jedoch 

schwächer und langsamer als bei innerlicher Applikation. Die ge

wöhnliche Dosis des Luminal-Natriums für subkutane Darreichung 
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ist  0,4 g,  für rektale 0,5 g.  Darsteller:  Friedr.  Bayer,  Leverkusen, 

und E. Merck, Darmsladt.  

L y s a n a-K a t  a r  r h p as t i  1 1 e n.  Diese neuerdings an

g e p r i e s e n e n  P a s t i l l e n  e n t h a l t e n  n a c h  d e r  A n a l y s e  v o n  M a n n  i c h  

und Schmedes pro Tablette 0,0112 Stib.  sulfurat.  auraut. ,  

0,05 Terpinhydrat. ,  0,0015 Chinaalkaloide (Chinin oder Chinidin),  

0,001 Morphin. Darsteller:  Berg- und Garnisonsapotheke in Neisse.  

M a l  l e b r e i n ,  a u c h  « P r  o p  h  y  l a c  t  i  c  u  m  M a l  l e b r e i n »  

nennt sich eine Lösung von chlorsaurem Aluminium (25%). Bei 

Tuberkulose der oberen Luftwege soll  mit  einer etwa 1%-igen 

Lösung, die durch Mischen von 20 — 30 Tropfen Mallebrein mit 

3 Esslöffeln Wasser bereitet  wird,  3 mal täglich gegurgelt  wer

den. Dazwischen 2—3 mal täglich mit einer etwa halb so star

ken Lösung zu inhalieren. Bei einigen Kranken wurde infolge 

Gebrauchs dieses Mittels Besserung erzielt .  Darsteller:  Krewel & 

Co.,  Cöln a.  Rh. 

M a 1 t  z y in ist  angeblich ein reines Malzextrakt mit Zusatz 

von Nährsalzen (Calc.  hypophosph.) Darsteller:  Diamalt  A.-G.,  

München. 

M e l u b r i n  i s t  d i e  g e s c h ü t z t e  B e z e i c h n u n g  f ü r  p h e n y l d i m e -

thylpyrazolonamidomethansulfosaures Natrium. Dieses neue An-

tipyrinderivat bildet ein weisses,  in Wasser sehr leicht lösliches 

kristall inisches Pulver.  Es hat sich als Antipyreticum, Anfcineu-

ralgicum und Antirheumaticum bewährt und scheint in vielen 

Fällen die Salizylate vorteilhaft  zu ersetzen. Ueber Wirkung und 

Bekömmlichkeit  l iegen günstige Beurteilungen in grosssr Menge 

vor.  Bei akutem Gelenkrheumatismus zeigte Melubrin oft  bessere 

Wirkung als die üblichen Salizylpräparate.  Dosis :  dreimal täglich 

1—2 g. Darsteller:  Farbwerke, Höchst a.  M. 

M e s b e  i s t  d e r  i n d i a n i s c h e  N a m e  e i n e r  z u  d e n  M a l v a c e e n  

gehörenden amerikanischen Pflanze, Sida rhombifolia Cubilguit-

ziana, die sich gegen Tuberkulose nützlich zeigen soll .  Ueber-

rascheude Erfolge will  Spangenberg erzielt  haben. In Berlin 

( i n  d e n  Z e l t e n  2 1 )  f i n d e t  s i c h  e i n  b e s o n d e r e s  A m b u l a t o r i u m  f ü r  

die Behandlung von Tuberkulösen mit Mesbe. Aus diesem bezog 

G. Heer mann Mesbeextrakt,  das er in geeigneten Fällen mit 

sichtbarem Nutzen anwendete.  Von anderer Seite wurde indessen 

festgestell t ,  dass dem Präparat eine spezifische Einwirkung auf 

tuberkulöse Prozesse nicht zukommt. Mesbe wird zur Inhalations

und Trinkkur bei Lungentuberkulose benutzt,  bei Lupus wird es 

lokal angewendet.  

M o 1 y f o r  m, eine Molybdänverbindnng (saures molybdän

saures Natrium), ist  ein weisses,  bis zu 10% in warmem Was

ser lösliches Pulver.  Es soll  in Va- bis 3A%-igen Lösungen bak
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terizide Wirkung entfalten und gut vertragen werden. Zur An

wendung kommen 5%-ige Salben und Gaze, 3%-ige wässerige 

Lösungen, 10%-ige Kinderpuder und 20%-jge Wundpuder.  Dar

steller:  Molyform-Gesellschaft ,  Frankfurt  a.  M. 

N a c a s i  1 i  c i  u m. Die Vorschrift  für dieses von A. Z e 1-

1 e r  zur innerlichen Behandlung von Krebskranken —• neben der 

äusserlichen mittels Cinnabarsan — verordnete Siliciumpräparat 

lautet:  20,0 Kalium sil tcicum, 20,0 Natrium sil icicum, 60,0 Saccha-

rum Lactis.  3 mal täglich 0,25 zu nehmen. Bezugsquelle :  

C. H. Burk, Stuttgart .  

N arcophin (Narkotin-Morpliin-Meconat).  Dieses neue 

Morphinpräparat verdankt seine Entstehung den Versuchen von 

W. Straub, die zu dem überraschenden Ergebnis führten, dass 

gerade eines der unwirksamen Nebenalkaloide des Opiums, das 

Narkotin,  die Morphinwirkung erheblich verstärkt.  Das Höchst-

mass der Wirkungssteigerung wird durch die Kombination gleicher 

Teile Morphin und Narkotin erreicht.  Daher wurde unter obiger 

Bezeichnung ein Doppelsalz aus je 1 Molekül Narkotin,  Morphin 

und Mekonsäure (letztere der besseren Löslichkeit  wegen zugefügt) 

dargestell t .  Narc-ophin bildet ein weisses,  wasserlösliches Pulver 

mit ca.  30% Morphin und verdient als innerlich und subkutan 

verwendbares Ersatzmittel  des Morphins Beachtung. Die Wirkung 

tri t t  etwas später ein als nach Morphin, soll  dafür aber länger 

anhalten, auch soll  das Präparat frei  von störenden Nebenwir

kungen sein,  vor allem die Atmung nur wenig beeinflussen. In 

Verbindung mit Scopolamiu eignet das Narcophin sich als vorbe

reitendes Narcoticum bei Operationen und zur Hervorrufung des 

Dämmerschlafes in der Geburtshilfe.  Darsteller :  C. F.  Boehringer 

& Söhne, Mannheim-Waldhof.  

N e o s a 1 v a r  s  a n wird durch Kondensation von forinal-

dehydsulfoxylsaurem Natrium mit Salvarsan als ein gelbliches,  in 

W asser leicht lösliches Pulver erhalten. Die wässerige Lösung 

reagiert  sauer.  Hierin l iegt ein Vorzug vor dem alten Salvar

san, weil  die Neutralisation mit Natronlauge wegfällt ,  welche 

manche unangenehme Begleiterscheinungen der Salvarsaninjektion 

bewirkt.  Ausserdem ist  das neue Präparat weniger gift ig,  da es 

um die Hälfte weniger arsenhaltig ist  als Salvarsan. Die Dosis 

ist  daher entsprechend höher als beim alten Salvarsan, nämlich 

0,8 bis 1  g als Einzeldosis.  Das Anwendungsgebiet beider Mittel  

ist  das gleiche. Auch über Neosalvarsan, dessen Darstellung und 

Einführung in die Syphilistherapie dem rastlosen Forschungstriebe 

Ehrliclis zu verdanken ist ,  l iegen bereits sehr viele günstig 

lautende Veröffentlichungen vor.  Es fehlt  allerdings auch nicht 

an Mitteilungen über bedenkliche Nebenwirkungen und Misser
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folge.  Das darf nicht wundernehmen, denn die Schuld l iegt we

niger an dem Heilmittel  als an den übertriebenen Hoffnungen, '  

welche man an ein Mittel  stell t ,  das eine Krankheit ,  welche un

ter so mannigfachen Erscheinungen auftri t t  und verläuft  wie die 

Syphilis,  in allen Fällen heilen soll .  Bei dem gegenwärtigen 

Stande der Dinge wird jeder Unbefangene zugeben müssen, dass 

für die rasche und wirksame Bekämpfung der Syphilis zur Zeit  

kein besseres Mittel  vorhanden ist  als das Salvarsan bezw. Neo-

salvarsan, zumal bei zweckmässiger Verbindung mit Quecksilber

und Jodbehandlung. Darsteller:  Farbwerke, Höchst a.  M. 

N o v a t o p h a n  s t e l l t  d e n  A e t h y l e s t e r  d e s  m e t h y l i e r t e n  

Atophans vor und ist  ein fast  farbloses,  in Wasser unlösliches 

Pulver.  Anwendung (bei Gicht,  Gelenkrheumatismus usw.) und 

Dosierung wie bei Atophan, vor dem es den Vorzug hat,  ge

schmackfrei zu sein.  Darsteller:  E. Schering, Berlin.  

N o v i  f  o r  m ist  der Handelsname für Tetrabrombrenzkate-

chinwismut,  Bi (CeHiBi^Oa) OH, eine verbesserte Modifikation des 

Xeroforms. Es bildet ein gelbes,  geruch- und geschmackloses,  in 

Wasser unlösliches Pulver mit etwa 32 T. Wismutoxydgehalt  

und wird als Ersatz für Jodoform, als Wundpulver,  Augensalbe 

bei Lidrandentzündungen, zur Behandlung von sezernierenden Wun

den und von Verbrennungen sowie in der Oto-Rhinologie empfohlen. 

Darsteller:  von Heyden, Radebeul bei Dresden. 

p-0 xyphenyläthylamin (s.  Systogen).  

P e 1 1 i  d o 1 ist  ein Diacetylderivat des Ainidoazotoluols,  

des wirksamen Bestandteiles von Scharlachrot,  soll  in Form von 

2%-igen Salben der Wirkung einer 8%igen Scharlachrotsalbe ent

sprechen und sich als epithelisierendes Mittel  zur Behandlung von 

Hautdefekten eignen. Eine Mischung von Pellidol mit gleichen 

Teilen Jodolen kommt als Azodolen (s.  d.)  in den Handel.  Dar

steller :  Kalle & Co.,  Biebrich a.  Rh. 

P e r  b o r  a 1 nennen sich Tabletten, die aus «hochsauerstoff-

haltigen Verbindungen von Ueberborsäure und der Parajodsulfo-

säure» bestehen sollen, und die zur Desinfektion der weiblichen 

Genitalien dienen. Nach M a n n i  c h und Schwedes sind 

die wesentlichen Bestandteile des Perborals :  Natriumbikarbonat '  

Borsäure und eine organische Säure,  wahrscheinlich Weinsäure; 

daneben enthält  es geringe Mengen einer jodhaltigen Substanz, 

aber keine Ueberborsäure.  Es liefert  überhaupt keinen aktiven 

Sauerstoff,  auf dem angeblich seine Hauptwirkung beruhen soll .  

Darsteller :  Chemische. Fabrik «Nassovia», Wiesbaden. 

P h t h i s a n o l  ( f r ü h e r  T u b e r k u l o a l b u m i n  g e n a n n t )  w i r d  

aus Reinkulturen von Bazillen der Menschen- und Rindertuberku

lose dargestell t  und soll  sich bei der Behandlung der mensch

lichen Tuberkulose gut bewähren. 
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P i t u i t r i n  u n d  P i t u g l a n d o l  ( s .  H y p o p h y s e n e x t r a k t e ) .  

P i v a k o.  «Spezificum gegen Gonorrhoe, Blasen- und Harn

röhrenleiden, weissen Flnss usw.» Flasche 3,50 M. Inhalt  70 

ccm einer gelben Emulsion mit Extr.  Cubebar.  und ßals.  Co-

paivae mit Saccharin versüsst  Dosis 3 mal täglich 1 Teelöffel .  

Darsteller :  Hohenhorst  und Schlinzigk, Tangermünde a.  E. 

P  o l y l a c t o l .  D i e s e s  n e u  e m p f o h l e n e  L a c t a g o g u m ,  d a s  

gleichzeitig die Qualität  der Milch verbessern soll ,  enthält  Eisen-

albumosen, Kohlehydrate,  Maltose und Galaktose- Das wohl

schmeckende Präparat wurde in der städtischen Mutterberatungs

stelle in Augsburg in 43 Fällen angewendet,  und in 30 Fällen 

ist  ein günstiger Erfolg erzielt  worden. Morgens und abends 1 

gehäufter Teelöffel  voll  auf 1 Tasse Milch zu geben. Darsteller :  

Friedr.  Bayer & Co. 

P y r  o t  h e n,  ein neues,  in flüssiger und fester Form er

hältl iches Desinfektionsmittel .  Das flüssige Pyrothen enthält  an

geblich 60 Teile Kresol,  60 Teile Schwefelsäure und 15 Teile 

rauchende Schwefelsäure \ das feste 25 Teile eingedampftes flüssi

g e s  P y r o t h e n ,  6 , 3  T e i l e  Z i n k  ( ? ) ,  1 8 , 7  T e i l e  N a t r i u m s u l f a t  u n d  

10 Teile Natriumsulfit  nebst einem säurebeständigen roten Farb

stoff.  Beide Formen prüfte Z i  b e 1 1 gegen Staphylococcus aureus,  

Coli-  und Typhusbazillen, die feste (in 2,5%iger Lösung) auch 

gegen Pyocyaneus, und beobachtete sichere und schnelle Abtötung, 

während gegen Milzbrandsporen selbst  15%-ige Lösungen wir

kungslos blieben. Darsteller:  H. Prött ,  Hannover.  

R h o d a 1 zi  d ist  eine Verbindung von Rhodan und Ei-

weiss und enthält  19,4% gebundene Rhodanwasserstoffsäure.  Die 

Verwendung von Rhodansalzen ist  schon früher bei Arteriosklerose 

und gichtischen Affektionen empfohlen worden, doch der gift igen 

Eigenschaften wegen unbeachtet geblieben. Neuerdings scheint 

in dem Rhodalzid ein therapeutisch brauchbares Mittel  gefunden 

worden zu sein,  das die guten Eigenschaften der Rhodansalze be

sitzt ,  ohne deren Giftigkeit  zu zeigen. Im Mundspeichel des Men

schen kommt bekanntlich Rhodan in Form von Rhodannatrium 

und -Kalium vor;  bei starker Caries fehlt  das Rhodansalz.  Es 

wurde daher vorgeschlagen, bei diesem Leiden das fehlende Rho

dan direkt zuzuführen. Und in der Tat haben verschiedene Beob

achter mit diesem Mittel  bei manchen Zahnaffektionen und Lei

den der Mundhöhle,  ferner auch bei Gicht,  Arteriosklerose usw. 

günstige Erfolge erzielt .  2—3 mal täglich (8 Tage lang) 1 Ta

blette zu 0,25 g zu nehmen. Daisteller:  Chemische Fabrik Reis

holz bei Düsseldorf.  
R  u b i a c i t o l t a b l e t t e n ,  w e l c h e  « a l s  h e r v o r r a g e n d e s  

Kräftigungsmittel  bei sexueller Neurasthenie und allen sonstigen 
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Erkrankungen des Nervensystems dienen» sollen, und aus Yohim

bin (mit sehr schwankendem Gehalt),  Kakao, Zucker und Eiweiss-

lecithin, in geringerer Menge, als deklariert worden ist,  hergestellt  

werden. Darsteller: Kaesbach in Zabrze. 

S a 1 i  c o 1. Als Salicol wird ein als «Acid. salicylio-salicylic. 

c.  ol.  Menth, pip.» bezeichnetes Präparat in den Verkehr gebracht 

(Dieselbe Bezeichnung führt eine französische Spezialität,  eine Lö

sung von Salizylsäure mit Wintergrünöl in Methylalkohol und Was

ser.) Darsteller: Dr. M. Weitemeyer, Erfurt und München. 

S a n a s k l e r o s e  n e n n t  s i c h  e i n  v o n  d e r  E n g e l - A p o t h e k e  

in Berlin in Tablettenform hergestelltes Joilpräparat mit angeblich 

folgender Zusammensetzung: 3,0 Lecithinalbuinin 40%-ig, 1,0 Ka

liumjodid, 1,0 Sal physiologic. neutr.  f.  tabl.  ä 0,5 g. Das Präparat 

wurde Kranken mit Arteriosklerose, Asthma, Bronchitis,  Lues usw. 

verabreicht und von diesen gut vertragen. Darsteller: Engel-

Apotheke, Berlin. 
S a n o b a n (Dr. Roos Kraft-Nahrung Sanoban), ein pulver-

förmiges Nährmittel,  das die wirksamen Bestandteile des Malzes und 

der Banane «in natürlich konzentrierter Form» enthält.  Tee- bis 

esslöffelweise trocken oder in Milch, Kaffee, Kakao, Suppe usw. 

zu nehmen. Darsteller: Dr. J.  Roos, Frankfurt a.  M. 

Sanotal,  ein Gonorrhoemittel in Gelatinekapseln mit Bal

sam. Copaivae. Darsteller: Chem. Fabrik «Mediko», Berlin. 

S c a b o s a n ,  w i e  d e r  N a m e  a n d e u t e t ,  e i n  S c a b i e s m i t t e l ,  i s t  

eine Nikotinseife in Salbenform mit einem angeblichen Gehalt 

von 0,08% Nikotin und 10% Salizylsäure. Die weder riechende 

noch schmutzende Salbe wurde von Kall in 121 Fällen von 

Krätze mit Erfolg angewendet. Man lässt— nach Reinigungsbad — 

3 Tage früh und abends einreiben. Für die Behandlung eines 

Erwachsenen genügen 100— 120 g. Darsteller: Dr. Kade, Ber

lin, SO. 26. 

Sedobrol «Roöhe» (auch Sedo «Roche»). Die Darstel-

lnng der Sedobroltabletten ist auf die wiederholt gemachte Erfah

rung zurückzuführen, dass die Bromwirkung bei der Behandlung-

epileptischer Anfälle erheblich gesteigert wird, wenn gleichzeitig 

mit der Bromkur eine kochsalzarme Diät in Anwendung kommt. 

Die Sedobroltabletten sollen nur zur bequemeren Bromdarreichung 

bei salzarmer Kost dienen und dabei einen Ersatz für die Fleisch

brühe liefern. Jede Tablette enthält 1,1 Bromnatrium, 0,1 NaCI, 

pflanzliche Extrativstoffe und etwas Fett.  Uebergiesst man 1 Ta

blette mit 1—2 Deziliter kochendem Wassel-,  so erhält man sofort 

eine wohlschmeckende, kochsalzarme Suppe. Auf diese Weise 

kann man 1—6 Tabletten tagsüber nehmen lassen. Die mit die

ser Behandlung bei zahlreichen Epileptikern erzielten günstigen 
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Resultate ermuntern zu weiteren Versuchen. Darsteller: Hoff-
mann La Roche, Basel.  

8 e n n a t i  n, ein aus Sennesblättern dargestelltes flüssiges 

Präparat,  das die wirksamen Substanzen enthält.  Darsteller: Chem. 
Fabrik Helfenberg. 

S i e c o d e  r m  w i r d  als Sek weissmittel angepriesen • auf der 
Etikette steht noch «Solutio alcohol. chromyloform. (80%).» Die 

Lösung soll beim Gebrauch gegen Fuss-,  Hand- und Achsel-

schweiss verdünnt werden. Nach M a n n i  c h und Kroll be

steht Siccoderm aus einer Mischung von Formaldehydlösuug mit 

Spirit .  Coloniens. mit einem Gehalt von 15,1% Formaldehyd und 

45,1% Alkohol. Die Bezeichnung des Präparates als «Solut.  al

cohol. chromyloform. (80%)» ist irreführend, da es kein Chrom 

enthält.  Darsteller: 0.  M, Weitemeyer, München. 

S i n e c a i n soll ein Ersatzmittel des Cocains für die Lokal

anästhesie sein und besteht aus einer 3%-igen wässerigen Lösung 

von Chinin, hydrochloric. und Antipyrin, eventuell unter Zusatz 

von 0,05 mg Adrenalin. Darsteller: Schommartz, Prerow. 

St o'machin «heilt  sicher und schnell Magendrücken». 

Für 3,50 M (!) erhält man einen Papierbeutel,  darin 42 g eines 

weissen Pulvers, bestehend aus Bismuth. subnitric. 15% und Mag-

nes. carbonic. 15% (Zernik). Darsteller: Dr. Becker, Beveusen 

in Hannover. 

Systogen (inzwischen «Uteramin» benannt).  Unter die

sem Namen kommt ein Secale-Ersatzpräparat in den Handel, das 

chemisch als salzsaures p-OxyphenyHühylamin zu bezeichnen ist.  

Es bildet perlmutterartig glänzende Kristalle von schwach bitterem 

Geschmack und ist in Wasser und Weingeist löslich Ueber die 

nicht bekannt gegebene Darstellung macht B u r m a n n einige 

Angaben. Versuche an Kaninchen ergaben, dass Systogen den 

Blutdruck steigert und Kontraktionen des Uterus bewirkt; es 

könne daher als wirksames Prinzip des Mutterkorns betrachtet 

w e r d e n .  G e g e n  d i j s e  A n n a h m e  s p r i c h t  j e d o c h  G u g g e n h e i m ;  

nach ihm handele es sich bei dieser immerhin wirksamen Substanz 

um einen Seealeersatz. Darsteller: La Zyma in Aigle. 

T a ni p o 1 «Roche». Unter dieser Benennung kommt ein 

mit den erforderlichen Medikamenten (Extr.  Belladonn. fluid 

0,05 g, Hydrastfnin. hydrochloric. 0,03 g, Acid. tannic. 0,5 g, 

Acid. boric. 1 g, Protargol 0,1 g usw.) gefüllter Tampon ge

brauchsfertig in den Handel. Seine Herstellung beruht auf dem Ein-

schluss eines komprimierten Wolletampons mitsamt dem Medikament 

in einer dünnen Gelatinehülse, die sich in der Vagina schnell löst 

und Mittel und Wolletampon frei werden lässt.  Darsteller: Hoff

mann La Roche, Basel.  

32 
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T h i  o 1 a n nennt sich eine antiparasitär wirkende 3%-ige 

Schwefelsalbe. Schon früher wurde eine ähnlich zusammengesetzte 

Salbe als «Theyolip» (Unguentum sulfuratum mite),  auch als Thiolan 

bezeichnet,  von C. Stich, Leipzig, in den Handel gebracht.  

T h i o  v i l a n  i s t  a n g e b l i c h  e i n e  M i s c h u n g  v o n  G u a j a c o l  

(4 q),  Extr.  Thymi (35), Extr.  Eucalypti (5),  Sirup, comp. (40), Aq. 

destillat.  (ad. 100) und soll,  gegen Pneumonie, Phthise, Per

tussis angewendet, gute Erfolge erzielt  haben. Darsteller: Chem. 

Fabrik Erfurt m. b. H. 
T o 1 u t a I  und II,  Bezeichnung für ein neu angepriesenes 

Keuchhustenmittel.  «Toluta I» (sogen, indifferentes Präparat) ent

hält angeblich :  Stibium sulfurat.  aurantiac.,  Kalium sulfoguajacolic.,  

Natr.  sulfuric. sicc.,  Senna praep.,  Succ. Liquirit . ,  Reinkultur des 

Bacillus bulgaricus. «Toluta II» (sogen, differentes Präparat) soll 

in einer Tablette enthalten :  0,0002 Heroin, hydrochlor. und 0,1 

Hydropyrin. In den leichteren und mittleren Fällen von Keuchhu

sten soll man mit «Toluta I» auskommen, und in schweren Fällen 

«Toluta II» anwenden, doch nicht länger als 3 Wochen, dann 

wieder «Toluta I». Darsteller :  Laboratorium für Therapie, Dresden. 

T r i  v a 1 i  n. Wie schon der Name andeutet,  ist  diese Spe

zialität «eine durch chemische Bindung an die Valeriansäure er

zielte Vereinigung dreier Nervina» (Morphin, Coffein, Cocain). 

Anwendung als Beruhigungsmittel bei Erregungszuständen und 

Schmerzen als Ersatz für Morphin. Trivalin kommt in Form der 

gebrauchsfertigen, subkutan anwendbaren Lösung in den Handel. 

1 ccm enthält angeblich: 0,01936 Morphin, valerianic.,  0,0037 

Coffein, valerianic.,  0,00506 Cocain, valerianicum. Darsteller: 

Saccharinfabrik, vorm. Fahlberg, List & Co. 

T r y e n  i s t  e i n  J o d b e n z o l d e r i v a t  ( p - J o d - o - s u l f o o x y c y c l o h e x a -

trienpyridin), das schon in 6%-iger Lösung bakterizid wirkt und 

in Form von 10%-iger Tryengaze zur Trockenbehandlung des Va

ginal- und Uteruskatarrhs empfohlen wird. Bei schlecht aussehen

den Wunden soll Bestreuen mit dem geruchfreien Tryenpulver gute 

Dienste leisten. Darsteller: Westlaboratorium, Berlin-Wilmersdorf.  

T u s s a 1 v i  n. Unter dieser Bezeichnung kommen Ampullen 

mit Lösungen von 0,C2 0,05 0,1 0,15 0,2, und 0,25 Hydrochinin. 

hydrochlor. zu intramuskulären Injektionen bei Tussis convulsiva 

in den Handel. Simons-Apotheke, Berlin C. 2. 

U r o s e in i  n nennt sich ein gebrauchsfertig in Ampullen 

erhältliches Gichtmittel.  Nach dem Prospekte ist Urosemin «eine 

1%-ige Anreibung von reiner, besonders fein geschlämmter Harn

säure in 2 com Wasser, welcher der Inhalt von 1 ccm Eusemin 

(d, h, 0,0075 Cocain, hydrochloric. und 0,00005 Adrenalin, hydro

chloric.) zugesetzt ist .  Darsteller :  Pliysiol.  Chem. Laboratorium 

Dr. H. Rosenberg, Charlottenburg 4. 
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U t e r a 111 i n, neue Bezeichnung für Systogen (s. d.). 

V e r o n a c e t i n  i s t  d i e  B e n e n n u n g  f ü r  e i n e  a n s  m e h r e r e n  

narkotischen Komponenten bestehende Mischung. Diese wurde 

infolge der Beobachtung - ,  dass 0,3 Veronal mit 0,25 Phenacetin 

ebenso schlafbringend wirkt wie 0,6 Veronal,  in Tablettenform 

dargestellt .  2 Tabletten, die erforderliche Dosis als Beruliigungs-
und Schlafmittel,  enthalten 0,3 Natr.  diäthylbarbituric.,  0,25 Phe

nacetin, 0,025 Codein. phosphoric. — Darsteller :  R. u. 0.  Weil,  
Frankfurt a.  M. 

V e s i c a e s a n. Aus Folia UYae Ursi bereitetes Extrakt,  

das in Pulverform Anwendung findet.  Jede Pille soll 0,53 g der 

frisch getrockneten Blatter enthalten. Bei Erkrankungen der Blase 

sowie bei Gonorrhöe wurde gute Wirkung erzielt .  

^ i  s h a e m y 1, eine (patentierte) «Verbindung von Eisen-

Schwefel usw.», die sich als Zusatz zu Bädern eignet und bei 
anämischen Zuständen gute Wirkungen entfaltet.  

V i t  a.  Nieren- und Blasentee «von geradezu verblüffender 

Wirk ung zur Austreibung von Nieren- und Blasensteinen». Ein 

Kräutergemisch, darin erkennbare Wurzelstücke, wahrscheinlich 

Liebstöckel,  ein Rhizom (Quecke) und andere Pflanzenteile (Zernik). 

Darsteller :  G. Hendrischke, Schöneberg. 

Wer nio 1 in (Emulsio ol.  Chenopodii anthelmintici composita).  

wird eine mit dem Wurmsamenöl hergestellte Emulsion von ei

genartig strengem Geruch und Geschmack genannt, die als wirk

sames Prinzip in Rizinusöl j  ,5 g ol.  Chenopodii anthelmintici ent

hält,  daneben noch als Geschmackskorrigens Saccharin und aethe

rische Oele. Wird mit Erfolg bei Askariden besonders spulwurm

kranken Kindern gegeben, kinderlöffelweise morgens und abends. 

In Verdünnung 1 :  4 mit Glycerin und Wasser als Klysma lau

warm appliziert,  soll Wermulin auch bei Oxyuren gute Dienste 

leisten. Darsteller :  Adler-Apotheke, Hilden. 

Z e b r o m a 1 ist  die wortgeschützte Bezeichnung für Dibroni-

zimtsäureäthylester,  CGH5.CHßr.CHßr.COO.C2H5, ein weisses, in 

Wa sser unlösliches Pulver mit etwa 48% Bromgehalt,  Schmelzpunkt 

74—75°C. Das Präparat scheint sich als Ersatz für die bei der 

Epilepsiebehandlung bisher verwendeten Bromalkalien zu eignen. 

Es bewirkt fast die gleiche Bromaureicherung und Chlorentziehung 

im Körper wie das Bromnatrium und scheint frei von Nebenwir

kungen zu sein. Darsteller: E. Merck, Darmstadt.  °  1  I 

Fachpolitisches und Chronik. 

Komiiiissionsberatuugeii über das neue pharmazeutische Statut. 
Die Arbeiten der Subkommission der Volksgesundheitskom

mission, welcher die Durcliberatung des neuen Regierungsstatuts 
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unterl iegt ,  wurden nach den Soinmerferien am 19. Oktober wieder 

aufgenommen. Den Vorsitz führte der Abgeordnete Dr. Petrow; 

als Referent fungierte Abgeordneter Mag. pharm. 0. B r a s c h e-

Weissenstein, 

Es wurde über die Verwaltung der Apotheken und der Dro

genhandlungen beraten ;  die Regierungsfassung der einschlägigen 

Bestimmungen wurde fast ohne Aenderung angenommen. § 82 

rief lebhafte Debatten hervor, da nach demselben dem Kreis- oder 

Stadtarzt das Recht zustehen soll,  ein Etablissement (Apotheke? Sp.) 

zu schliessen, dessen Verwalter abwesend ist.  Gegen diese Be

stimmung trat der Referent auf, und ihm schloss sich auch der 

Abgeordnete Dr. Almaso^v an. Die Abstimmung ergab leider 

Stimmengleichheit,  so dass die Stimme des Vorsitzenden den Aus

schlag zu Gunsten des Regierungsvorschlages gab, für den be

sonders eifrig der Obermedizinalinspektor Malinowskij eintrat.  

Der Abschnitt  über die administrativen Bestrafungen wird 

ohne wesentliche Aenderungen gutgeheissen. 

Die Sitzung vom 26. Oktober war ausschliesslich der Bil

dungsfrage gewidmet. Der Sitzung wohnten auch Vertreter des 
Unterrichtsministeriums bei.  

Die Frage löst lange Debatten aus, dereu Resultat darin 

gipfelt,  das Regierungsprojekt abzuändern. Nach diesem Projekt 

ist  ein Vorbildungszensus von 6 Klassen einer Mittelschule für 

den Eintritt  in die pharmazeutische Schule oder Apotheke vor

gesehen ;  der Kursns der ersteren soll zwei .Talire dauern. Für 

die Erlangung des Magistergrades war in jenem Projekt das Rei
fezeugnis vorgesehen. 

Auf Antrag des Referenten Mag. B r a s c h e sprach sich 

die Subkommission für das Abiturium aus. Die Abiturienten be

ziehen direkt die Universität und absolvieren nach beendetem Stu

dium eine zweijährige praktische Tätigkeit in der Apotheke. 

Auf Antrag des Vorsitzenden Dr. Petrow wurde ferner 

beschlossen, eine besondere Kategorie von «pharmazeutischen 

Feldscherern» zu schaffen, Der Antragsteller motivierte seinen 

An::ag mit dem Hinweise darauf, dass die Erhöhung des Bil

dungszensus der Pharmazeuten die Arbeitskräfte verteuern würde, 

«was die Kommunalverwaltungen in arge Verlegenheiten und fi

nanzielle Schwierigkeiten bringen könnte». Diese neue Kategorie 

von pharmazeutischen Handlangern soll sich aus Personen rekru

tieren, die eine höhere Volksschule absolviert,  darauf in Spezial

schulen mit zweijährigem Kursus ihre Ausbildung erhalten und 

nach zweijähriger Praxis in Apotheken ihr Gehilfenexamen ge

macht haben. Zum Eintritt  in die Universität sind diese Halb-
pharmazeuten nicht berechtigt.  — 
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Derartige Projekte können nur in den Köpfen unserer «uns 

gewogenen und kochautoritativen» Vormünder—wie sich die Peters
burger Fachjournalistik ausdrückt — geboren werden. Wenn die 

Idee verwirklicht werden sollte,  ist  ein Teil des Apothekenperso

nals tatsächlich zu lebenslänglichen Sklaven gemacht, was ganz 
dem Wunsch dieser Kreise entspricht.  D. Red. 

Sanitätsstatistik Russlauds für das Jahr 1911. 
Das Jahr 1911 ist nach der Mitteilung des offiziellen Informa

tionsbüros in sanitärer Hinsicht ein günstiges gewesen. Im Euro

päischen Russland sank die Sterblichkeit auf 26,8 pro 1000 und 

war um 3,7 pro 1000 geringer als im Vorjahre und um 2,6 gerin

ger als im Durchschnitt  der letzten 10 Jahre. Die Geburtsziffer 

betrug 44,2 pro 1000 und deckte sich mit der des Vorjahres. 

Der natürliche Zuwachs der Bevölkerung betrug 17,4 pro 1000 :  
er war um 3,7 grösser als im Vorjahre. 

Die Gesamtzahl der registrierten Kranken belief sich auf 

87306824 oder 543 auf 1000 Einwohner, und zwar in den Städten 

998 und auf dem Lande 467 pro Tausend. 

Das gesamte Sanitätspersonal setzte sich am Schluss des 

Berichtsjahres folgendermassen zusammen: Privatärzte —21747, Feld

scherer und Feldschererinnen— 27,173, Hebammen — 14361, Zahn

ärzte und Dentisten —6417, Pharmazeuten —12312. Von den Pir-

vatärzten wohnten 72% in den Städten und 28% auf dem Lande. 

Es entfiel in den Städten auf 1500 Einwohner, auf dem Lande auf 

22900 ein Arzt; im Durchschnitt  kam auf 7400, im Europäischen 

Russland auf6700, im Asiatischen Russland auf 14000 Einwohner ein 

Arzt.  Die Zahl der Krankenhäuser und Krankenstationen mit 

ständigen Betten betrug 7860 mit insgesamt 210473 Betten; behan

delt wurden in ihnen 3122879 Patienten, von denen 159352 starben. 

In den Irrenhäusern befanden sich 88335 Kranke. In 25 Pasteursta

tionen wurden 32420 Personen behandelt,  von denen 155 starben. 

Apotheken mit freiem Ablass gab es 5030, darunter 2938 

Normal-,  1958 Land- und 101 Filialapotheken und 33 homöopathi

sche Apotheken. Das Personal bestand aus 10903 diplomierten Phar

mazeuten und 4638 Lehrlingen, von denen insgesamt 32,328,744 Re

zepte angefertigt wurden (im Durchschnitt  pro Mann 2080 Rezepte).  
Die Ausgaben für das Sanitäts wesen beliefen sich auf 118,700,000 

Rubel oder 74 Kopeken pro Kopf der Gesamtbevölkerung. Dabei 

war das Verhältnis dieser Ausgaben in Petersburg und Moskau 
4 Rubel pro Kopf, in Warschau, Odessa, Baku, Nikolajew und im 

Gouvernement .Moskau 2 Rubel, in 12 Gouvernements und Ge

bieten 1 Rubel und mehr ;  in 33 Gouvernements bis zu 1 Rubel ^ 
in 37 Gouvernements und Gebieten 10—50 Kopeken und in 6 

Gouvernements und Gebieten 10 Kopeken und weniger. 
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(Ganz abgesehen von der Geringfügigkeit dieser Ausgaben, 

ist  nicht zu übersehen, dass es riesige Gebiete :*ibt,  wo diese Für

sorge nur den Bruchteil  einer Kopeke für den Kopf beträgt.  Sp.) 

Von der Gesamtsumme entfielen auf den Staat—10,6%, auf 

die Landschaften—44,9%, auf die Landesprästanden in den Gou

vernements ohne Landschaftsverwaltung—4,5%, auf die Stadtver

waltungen—19,8%, auf Privatgesellschaften und -Personen—14,9%. 

Russisches Radium. 
Auf einer Sitzung der medizinischen Fakultät der Moskauer 

Universität sprach Prof. Snegiref füber die Bedeutung des Ra

diums für die Behandlung bösartiger Geschwülste. Vortragender 

bemerkte zum Sehluss, dass die russischen Gelehrten bisher ge

zwungen seien, sich des in Oesterreich gewonnenen Radiums zu 

bedienen. Dabei sei es nach den Mitteilungen unserer Gelehrten 

bekannt, dass sich in Russland, vornehmlich im Ferghanagebiet 

reiche Lager von radiumhaltigen Erzen finden. Diese Reichtümer 

würden leider nicht ausgebeutet,  dafür aber den Ausländern für 

Radium grosse Summen überzahlt.  Prof. Snegireff ersuchte die 

Fakultät,  sein Ansuchen an die Regierung zu unterstützen, dem

zufolge die Erlaubnis zur Herstellung von Radium in Russland 

möglichst bald gestattet werden möge. Die medizinische Fakul

tät erklärte sich mit den Ausführungen des Redners ganz einver

standen und bereit,  sein Gesuch zu unterstützen. — 
Wann werden wir das erste Gramm einheimischen Radiums 

gewonnen haben, und um wieviel billiger wird es kosten, als das 

vermaladeite österreichische? D. Red. 

Ausfuhr kaukasischer Mineralwässer. 
Am 10. Oktober wurde in Pjatigorsk ein Torg für die Aus

fuhr der einheimischen Mineralwässer veranstaltet.  Von den vier 

e r s c h i e n e n e n  U n t e r n e h m e r n  b o t  e i n  g e w i s s e r  G u k a s s o w  

die günstigsten Bedingungen. Er garantierte der Vorwaltung der Quel

len für das Jahr 1914 einen Export von 20 Millionen, 1915 —23 Mill. ,  

1916—26 Mill. ,  1917-28 Mill.  und 1918—30 Millionen Flaschen. 

Genossenschafts-Apotheke. 
Die im Jahre 1796 gegründete älteste Apotheke Bjelostoks 

ist von ihrem gegenwärtigen Besitzer M. S. Aisenstadt in ein auf 

kooperativer Grundlage betriebenes Unternehmen umgewandelt 

worden, indem er noch drei gleichberechtigte Teilnehmer aus der 

Zahl seiner ältesten Angestellten aufgenommen hat.  Die Ver

waltung der Apotheke verbleibt in den Händen ihres bisherigen 

Besitzers. 
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Die Frage der Ausübung des ärztlichen Berufes durch eineu 
aller Rechte beraubten Arzt. 

Das Erste Departement des Dirigierenden Senats hat sich 
auf eine Anfrage des Gouverneurs von Jennisseisk hin mit der 
prinzipiell  interessanten Frage zu beschäftigen, ob es einem durch 

Gerichtsspruck aller Rechte beraubten Arzt gestattet ist ,  seine 
ärztliche Praxis auszuüben. Die Meinungen der Senatoren gingen 

weit auseinander. Ein Teil negierte dieses Recht, da gesetzlich 

mit dem Verlust der bürgerlichen Rechte auch ein Verlust der 

Titel,  Diplome, Orden, des Rauges usw. verbunden sei.  Ein an

derer Teil wies darauf hin, dass dieser Verlust nur das Recht 

auf eine Anstellung im Staatsdienst und die mit ihm verbundenen 

Vorrechte betrifft ,  im übrigen aber die Ausübung der Praxis vom 

Verlust der Würden, des Diploms usw. unabhängig soi,  umso-

mehr, als es auch jedem Laien — mit gewissen Einschränkungen 
— gestattet ist ,  das Heilgewerbe auszuüben. Durch clie Weg

nahme des Diploms wird das wissenschaftliche und praktische 

Können nicht taugiert;  Schwierigkeiten bietet nur die Frage, wie 

sich das Gericht zu verhalten hätte, falls ein solcher der Rechte 

beraubte Arzt Missbrauch mit seinem Wissen treibe Es wurde 

beschlossen, die Frage zu vertagen und Analogieschlüsse aus 

früheren Fällen zu sammeln, um die Frage sorgfältig prüfen und 

lösen zu können. 

Neubelebung des Kräutersammelns iu Russland. 
Im Senkowskschen Kreise des Gouvernements Poltawa ist 

ein Gebiet der Landwirtschaft zu neuem Leben erweckt, das in 

alten Zeiten in Russland in Blüte stand: das Kräutersammeln. 
Die Landwirtschaftliche Gesellschaft in Lubny hat grosse Lieferun

gen von wildwachsenden Medizinalkräutern für ausländische Gross

firmen übernommen und die Landbevölkerung des genannten Krei

ses angeregt,  ihre Tätigkeit diesem Gebiet zuzuwenden. Jung und 

Alt soll dem Ruf gefolgt und sehr zufrieden mit der leichten und 

gut bezahlten Arbeit sein. 

Apothekenkonzessionen in Warschau. 
Die Warschauer Medizinalbehörde hat 7 neue Apotheken in 

Warschau konzessioniert.  Unter den Konzessionären befindet sich 

auch ein Russe, Urjupin aus Moskau, der erste russische Apothe

ker in Warschau. 

Yerarrendierung einer städtischen Apotheke. 
In Ssuchum sollte am 15. Oktober die städtische Apotheke 

an Privatleute in Arrende vergeben werden. Die Arrendebedin-

gungen enthielten unter anderen folgende Punkte: Der Arrende-

termin beträgt 5 Jahre. Alle Ausgaben für Remonte der Apotheke 
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trägt der Arrendator. Es ist ein Salog einzuzahlen, 2000 Rubel 

bar und 18000 Rubel in Immobilien ;  falls letztere nicht vorhan

den sind, ist  auch diese Summe in bar zu hinterlegen. Die Ar-

rendesumme beginnt mit dem Angebot der Bewerber und wird dann 

durch Meistbot festgestellt .  

Personalien. 
L i e b e r  g e f ü h r t :  d e r  V e r w a l t e r  d e r  M a r i n e h o s p i t a l a p o 

theke in Wladiwostok, Kollegien rat Christiansen in die 

gleiche Stellung am Marinehospital zu Sewastopol. 

G e w ä h l t :  a l s  M i t g l i e d  d e r  K o m m i s s i o n  z u r  B e k ä m p f u n g  

der Malaria im Kaukasus der Verwalter der Kaukasischen Pharma

z e u t i s c h e n  H a n d e l s g e s e l l s c h a f t  P r o v i s o r  K .  S .  S a r k i s o f f .  

V e r s t o r b e n :  a m  1 7 .  N o v e m b e r  z u  B . i g a  i m  A l t e r  v o n  

4 5  J a h r e n  P r o v i s o r  A r m i n  U  1  p  e .  

25-j ä h r i  g e s J u b i  1 ä u m. Am 3. Dezember feiert der 

Professor der Pharmazie und Pharmakognosie am Dorpater Vete

r i n ä r i n s t i t u t  M a g .  p h a r m .  L  e  o  n  i  d  G r i g o r j e w i t s c h  S p a  s -

skij  das 25-jährige Jubiläum der Erlangung des Provisorgrades. 

Näheres über den Lebenslauf und die wissenschaftliche Tätigkeit 

des Jubilars bringen wir im nächsten Heft.  Heute aber schliessen 

wir unsere besten Wünsche den vielen Glückwünschen an, die 

dem verehrten Mann und hervorragenden Gelehrten von Nah 

und Fern übermittelt  werden. 

Handel, Industrie und Technik. 

Die Monopolisierung des Zitwersamens. 
Der Zitwersamen wird bekanntlich nur in der zu den russi

schen mittelasiatischen Gebieten gehörenden Kirgisensteppe, etwa 

zwischen den Städten Taschkent und Semipalatinsk geerntet und 

stellt  die halbgeöffnete Blüte einer besonderen Wermutart,  der Ar-

temisia maritima vor. Dieses als Wurmmittel fast einzig dastehende 

Vegetabil kommt sonst nirgends auf der Erde vor, und somit darf 

es nicht Wunder nehmen, dass sich bald nach dem Bekanntwer

den seiner wertvollen Eigenschaften die Spekulatiou ihm zuwandte» 

Die reichste Ernte ergeben die Kreise Tschimkent, Taschkent 

und Dshisak, von wo die Erträge seit  altersher, zuerst ausschliesslich 

nach Russland, ausgeführt wurden ;  von Russland aus wurde Westeu

ropa mit der Droge versorgt,  1830 wurde gleichzeitig von K a h-

1 e r  und A 1 m s das wirksame Prinzip des Zitwersamens, das San-

tonin, entdeckt und isoliert,  welches 1838 in den Arzneischatz 

eingeführt und anfangs in der damals noch unbedeutenden Fabrik 

, on Merck in Darmstadt hergestellt  wurde. Nachdem auch in 

Russland erfolgreiche Versuche seiner Darstellung ausgeführt wa
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ren, baute 1883 der Orenburger Kaufmann Ssawinkowin 

Tschimkent eine grosse Spezialfabrik zur Gewinnung von Rohsan-

tonin, welches im Auslande gereinigt und darauf wieder nach Russ

land importiert wurde. Dieses ausschliesliche Recht der Zitwer-
ernte gehörte bis 1906 Sawinkow und seinen Kompagnons. In 

diesem Jahre erklärte der Generalgouverneur von Turkestan Grode-

kow die Zitwerernte für frei,  bis im Jahre 1909 ein Allerhöchster 

Befehl erschien, der die Zitwerernte für ein Kronsvorrecht er

klärte und anordnete, dass dies Recht in Arrende vergeben werden 

könne, jedoch nur an russische Untertanen und auf nicht länger 

als 5 Jahre. Im selben Jahre wurde der Torg abgehalten ;  einen 

Teil des Rechts erwarb S s a w i  n k o w, den anderen ein gewisser 

Pf äff;  kurz darauf vereinigten sich diese beiden Pächter zu 
gemeinsamer Tätigkeit.  

Im Jahre 1914 erlischt der Pachtvertrag, und bereits im vo

rigen Jahre suchte die Witwe Ssawinkows als Vertreterin 

ihrer Kompagnons darum nach, dass ihr das Recht des Zitwer-

monopols für weitere 12 Jahre ohne Torg belassen würde, wobei 

sie statt  der bisher gezahlten Pachtsumme von 50000 Rubel jetzt 

78000 Rubel pro anno bietet.  Dies Gesuch wurde auf Anordnung 

des Generalgouverneurs Samsonow in Taschkent von einer 

besonderen Konferenz geprüft.  Die Konfeienz kam zum Schluss, 

dass weder Ssawinkow, noch seine Erben oder deren Kom

pagnons einen Vorzug vor anderen Bewerbern verdienten, dass die 

in Tschimkent errichtete Fabrik schon lange amortisiert sei,  dass 

die Unternehmer riesige Gewinnste eingestrichen hätten, und dass 

daher der wahre Wert des Rechtes der Zitwerpacht nur auf dem 

Wege eines allgemeinen Torgs bestimmt werden könne. Vor 

allen Dingen sprach sich die Konlerenz für eine Selbstexploitation 

der Krone aus, wodurch die Krone statt  der bisher bezogenen 

Pacht von 50000 Rubel mindestens 870000 Rubel jährlich gewin

nen würde. Der Generalgouverneur schloss sich der Ansicht der 

Konferenz an, und das Gutachten wurde der Verwaltung für Land

wirtschaft zugestellt .  Die Erben Ssawinkows und deren 

Kompagnons legten die Hände nicht in den Schoss, und nachdem 

das Gutachten der Taschkenter Konferenz über ein Jahr in genann

ter Verwaltung gelegen hatte, wurde es dem Generalgouverneur 

mit dem Resurne zurückgeschickt,  dass es am Ende doch wohl 

besser wäre, das Gesuch der Ssawinko wschen Gesell

schaft zu berücksichtigen und die Pacht unter den gebotenen Be

dingungen auf 12 Jahre zu prolongieren I 
Der Generalgouverneur ordnete jedoch an, die Angelegen

heit nochmals durch die Konferenz prüfen zu lassen. Die Kon

ferenz blieb bei ihrer Ansicht und betonte nochmals, dass kein 
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Grund vorläge, die höchste Gewalt mit der Angelegenheit zu be

helligen, um eine Aenderung des einmal festgeselzten Modus der 

Pachtvergebung zu Gunsten der Ssawinkowa zu erlangen. 

Gleichzeitig wurde auch die gegen die Konferenz gerichtete Be

schuldigung energisch zurückgewiesen, als seien ihre Berech

nungen nicht richtig, wie man sich leicht durch einen Vergleich 

der von der Konferenz angenommenen und der in den ausländ ischen 

Marktberichten figurierenden Santoninpreise überzeugen könne. 

Dieses neue Gutachten der Konferenz wurde zugleich mit einer 

Erläuterung vom Gehilfen des Generalgouverneurs, Pflug, nach 

Petersburg dirigiert.  
Da die Agitation der S s a w i  n k o w sehen Gesellschaft 

in Petersburg starke Unterstützung findet und von der Hauptver

waltung kein besonderes Bestreben zu erwarten ist,  die Pacht 

dem Allerhöchst bestätigten Ministerratsbeschlnss gemäss zu vergeben, 

wird vorgeschlagen, folgende arithmetische Berechnung anzustellen :  

Nach offiziellen Angaben werden aus dem Turkestanschen Gebiet 

ins Ausland durchschnittlich 800 Pud Santonin und 8000 Pud 

Zitwersamen ausgeführt.  Nach den unbestreitbaren Angaben der 

Preislisten der Engroshändler (Merck-Darmstadt,  J.  Biber und 

J.  Grossmann-Hamburg) kostet ein Pud Santonin 1750, ein Pud 

Zitwersamen 19 Rubel. Die Gesamtausfuhr repräsentiert also ei

nen Wert von ca. IV2 Millionen Rubel, oder, wenn man die Pro

duktionskosten abrechnet (ca. 250000 Rubel)— ca IV4 Million Ru

bel.  Wie gross der in den Taschen der Ausländer verbleibende 

Gewinn ist,  könne nicht genau festgestellt  werden; nach den An

gaben der Teilhaber an dem Ssawinkow sehen Unternehmen 

erhalten sie von den Ausländern für ein Pud Zitwersamen—7 

Rubel. Wenn dies sich wirklich so verhält,  so haben die 11 

russischen Unternehmer immerhin von der Pacht einen Reingewinn 

\on V2 Million Rubel, die Ausländer —eine ganze Million; die 

russische Regierung aber erhält vom ganzen Unternehmen nur 

50000, in Zukunft,  falls sie auf eine Prolongation eingeht, 78000 

Rubel! Jedenfalls sei nicht zu befürchten, dass die Arrende den 

deutschen Fabrikanten entgehen könne, falls der Pachtkontrakt 

erneuert würde, — ist doch einer der Teilnehmer, P f a. f  f ,  formell 

zwar russischer Untertan, doch lebe er beständig in Deutschland. 

Bemerkenswert ist  eines der Motive, die die Ssawinkowsche 

Gruppe dafür ins Feld führt,  dass es vorteilhaft sei,  ihr Gesuch 

zu erfüllen: geschähe das nicht,  so führt sie aus, so könnten die 

Deutschen das Santonin — synthetisch darstellen, und dann wäre 

die ganze russische Zitwerkultur wertlos. 

Man müsse hoffen, führt der Berichterstatter des russischen 

Blattes, dem diese Angaben entnommen sind, aus, dass das Land
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wirtschaftsdepartement Einsicht" genug haben werde, die Angelegen

heit objektiv zu betrachten und aus ihr für Russland den grösst-

möglichen Nutzen zu ziehen. Nicht nur finanzielle Momente sol

len in Erwägung gezogen werden, sondern auch die Volksgesund

heit.  Der einfache Mann traue den Santoninplätzchen und son
stigen Präparaten nicht; er bevorzuge vor allen den reinen Zit

wersamen, dieser aber sei zur Zeit in Russland direkt von nie

mandem zu beziehen. Das hat seinen Grund darin, dass die Firma 

S s a w i n k o w ängstlich darum besorgt sei,  dass der Firma 

M e r c k jährlich 1 Million Reingewinn von der Santoninfabri-

kation als Gewinnst verbleibe; daher habe sie auch aufgehört,  

Zitwersamen nach dem Europäischen Russland zu exportieren, und 

achte auch darauf, dass niemand sich das zu tun unterstehe. 

Die Folge davon sei,  dass in Russland eben kaum beträcht

liche Quantitäten dieses Volksmitte 's zu haben seien, und dass 

aus Buchara eine andere Wermutart,  die sogenannte Dshussan, ein

geführt wird, deren Samen dem Zitwersamen sehr ähnlich sehen, 

auch riechen, aber weder Santonin enthalten, noch wurmtreibende 

Eigenschaften besitzen. ('Nach: «Nowoje Wremja».,) 

Zur Geschichte der Linoleumfahrikation. 

Von einem Fussbodenbelag verlangt man, dass er fugenlos 

sei,  den Staub nicht festhält und sich wenig abnutzt.  Die unter 

Verwendung von Leinöl hergestellte Wachsleinwand (Wachstuch) 

erfüllt  zwar die beiden ersten Bedingungen, lässt jedoch die letz

tere Eigenschaft vermissen, da sie zu dünn ist.  
Im Jahre 1844 stellte E. G a 1 1 o w a y aus Kautschuk, 

Guttapercha, Kork- und Holzmehl ein Material her, welches un

ter dem Namen «Kamptulicon» in den Handel kam und als Vor

l ä u f e r  d e s  L i n o l e u m s  g e l t e n  k a n n ,  d e s s e n  E r f i n d e r ,  F r e d e r i k  

W a l t  o n (1860), Leinöl,  Harz, Korkniehl und Farbstoffe als 

Ausgangsmaterial benutzte. Diese Grundstoffe zur Herstellung 

des «Kunstteppichs» hat man bis heute beibehalten, nur hat man 

das teure Leinöl durch billigere Stoffe zu ersetzen versucht. Holz-

und Spindelöle haben sich jedoch nicht als vorteilhaft erwiesen. 

Das rohe Leinöl wird zunächst in grossen Zisternen ungefähr 

drei Monate ruhig stehen gelassen, damit sich Schmutz und fremde 

Bestandteile ruhig absetzen können (auch Wasser).  Dieses abge

lagerte Leinöl wird dann durch mässiges Erhitzen eingedickt,  

was in grossen eisernen Kesseln geschieht,  die mit direkter Flamme 

geheitzt werden. Während des Eindickens setzt man nach und 

nach Bleiglätte, neuerdings auch Chlorkalk als Oxydationsmittel 

zu und steigert unter Einblasen von Luft die Wärme vorsichtig 

bis wenig über 200 0  C. Nach mehreren Stunden hat sich das 
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Oel in gut trocknenden Firnis verwandelt,  der — nachdem er 

etwas abgekühlt ist  — in grosse Sammelgruben geleitet wird. 

Von dort aus wird er nach Redarf mittels Pumpen in die auf 30 

bis 40 o erwärmten Oxydierhäuser gebracht,  in welchen sich viele 

Hunderte 0,9 bis 1 m breite und 5 bis 7 m lange Baumwollbän

der, die eng nebeneinander senkrecht aufgespannt sind und «Nes

selbahnen» genannt werden, befinden. Der Firnis wird mittels 

Wagen alle 24 Stunden auf die Nesselbahnen geleitet und fliesst 

langsam daran herunter.  Dies wird monatelang fortgesetzt,  und 

unter dem Einfluss des Luftsauerstoffs bildet sich das Linoxyn, 

welches als gelbe, kautschukartige Schicht fest auf den Nessel

bahnen sitzt.  Der chemische Vorgang ist der, dass die Linol-

säure zunächst in Linoxynsäure und diese dann in das Linoxyn 

umgewandelt wird, wobei Ameisensäure und Essigsäure Irei wer

den. Die Oxydierhäuser werden deshalb von aussen bedient.  

Die abgenommenen Linoxynplatten bestreut man, damit sie 

nicht zusammenkleben, mit Kreidepulver, rollt  sie zusammen und 

zerkleinert sie auf einem Walzwerk mitsamt dem Baumwollge

webe. Das oxydierte Leinöl,  welches man nach diesem Verfah

ren gewinnt, hat sich als ausgezeichnete Grundmasse für die Li

noleumbereitung erwiesen. Alle Verfahren, welche darauf ausgingen, 

die Oxydation schnell durchzuführen, haben versagt inbezng auf 

die vorzüglichen Eigenschaften, welche das Walton-Linoleum aufweist.  

W i l l i a m  P e r n a c a t t  ( 1 8 6 2 )  s t e l l t e  d u r c h  E r h i t z e n  

des Leinöles unter Zugabe trockener Oxydationsmittel und Einbla-

sen heisser Luft eine sehr elastische klebrige Masse her, die man 

«Schwarzöd nannte und die eine grössere Aufnahmefähigkeit für 

Korkniehl zeigte als das echte Linoxyn. Sie eignete sich deshalb 

vortrefflich für die Linoleumfabrikation. Zur Gewinnung dieses 

Oxydationsproduktes war nur ein Tag nötig, wodurch das nach 

diesem Verfahren hergestellte Linoleum viel billiger wurde als 

Walton-Linoleum. Da jedoch seine Haltbarkeit zu wünschen übrig 

liess, da es ferner eine rauhe Oberfläche besass und unangenehm 

roch, hat man seine Fabrikation ebenfalls wieder aufgegeben. 

Das oben erwähnte Linoxyn wird mit Kolophonium oder 

Kaurikopal gekocht; dabei entsteht der «Linoleumzement». Die

sen lässt man wieder mehrere Wochen lagern und führt ihn dann 

mit Hilfe einer grossen Anzahl Mischmaschinen durch Hinzufügen 

von Korkniehl in den «Linoleumstoff» über. Dieser wird in der 

Hitze auf ein 2 bis 3 m breites Jutegewebe aufgepresst.  Danach 

macht man die Oberfläche glatt  und trocknet noch mehrere Wochen 

bei 30 bis 35 0  C. zur Nachoxydafion. Von dieser Trocknung 

gelangt das Linoleum in den Schneideraum und schliesslich zur 

Verpackung. Die ganze Linoleumfabrikation dauert etwa 6 Mo
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nate. Das einfarbige Produkt heisst Unilinoleum. Gemustertes 

Linoleum erhält man durch Hand- und Maschinendruck, hin

durchgehende Muster mittels besonderer Schablonen nach einem 
streng geheim gehaltenen Verfahren. 

Das Linoleum zeichnet sich durch grosse Haltbarkeit,  Wi
derstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit,  leichte Reinhaltbarkeit und 
Unempfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen aus. Es wird 

als Fussbelag für Wohnräume, Krankenhäuser, Schulen, Gasthäu

ser, Kirchen usw. verwendet ;  beim Belegen der Büden ist darauf 

zu achten, dass diese möglichst trocken und eben sind. (Nach: Oesterr. 

Chem.-Ztg. 1913, S. 52.) 

Yermischte Mitteilungen. 

Die Weltorganisation der Chemiker. 
Von W. Ostwald. (*) 

Im Jahre 1908 habe ich geschrieben, wie in meinem Buche 

«Die Forderung des Tages» Seite 592 zu lesen ist:  «Ich schlage 

also vor, dass demnächst eine der führenden chemischen Gesell

schaften, sei es unsere deutsche, sei es die Londoner, Pariser oder 

die amerikanische, die Schwesterngesellschaften einladet,  eine De

legierten Versammlung zur Vorberatung gemeinsamer Angelegen

heiten zu berufen.» Ich hatte diesen Vorschlag, den ich gelegent

lich einer anderen Darlegung chemischer Angelegenheiten ge

macht hatte, so gut wie vergessen, als ich im Jahre 1910 in Ba

sel Gelegenheit fand, vor einem zuständigen Auditorium meine 

neue Bearbeitung der chemischen Nomenklatur in der Weltsprache 

«Ido» vorzulegen. Anwesend war zufällig der ausgezeichnete 

französische Chemiker H a 1 1 e r,  der sich lebhaft für diese Sache 

interessierte, und in dem Gespräch über dies und ähnliche Pro

bleme stellte es sich heraus, dass er sich gleichfalls mit der 

Frage der Gesamtorganisation der Chemiker auf internationaler 

Basis beschäftigt hatte. Wir kamen überein, dass nunmehr die 

Zeit gekommen sei,  die Angelegenheit tatkräftig in die Hand zu 

nehmen, und er unterzog sich seinerseits der Aufgabe, die nötigen 

Schritte hierfür bei der französischen chemischen Gesellschalt zu 

tun. Ich kannte meine deutschen Kollegen genau genug, um die 

Sicherheit zu haben, dass ich mit einem derartigen Vorschlag bei 

der Deutschen chemischen Gesellschaft ohne weiteres durchfallen 

würde. H a 1 l  e r erledigte sich der übernommenen Aufgabe mit 

ausgezeichnetem Geschick. Die Societe Chimique de France ver-

Eiu Kapitel aus dem neuesten Buch W. Ostwalds «Der energetische 
Imperativ», Leipzig 1812, Akadem. Verlagsgesellschaft. In diesem interessan
ten Werke sucht W. Ostwald nach seinen eigenen Worten zn zeigen, «wie 
der energetische Imperativ sich als Leitmotiv durch alles zieht, was ich in den 
letzten Jahren an einzelner Kulturarbeit zu leisteu mich bemüht habe.« (Nach; 
Chem.-Ztg. 1912, 8. 1261.) 
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sandte Anfang April 1911, nachdem sie die Frage in einer Reihe 

von Sitzungen vorbereitend behandelt hatte, Einladungen an die 

deutsche und englische Schwestergesellschaft,  des Inhalts,  dass die 

beiden Gesellschaften je drei Delegierte nach Paris entsenden 

möchten, um die Frage einer Weltorganisation der chemischen Gesell

schaften zu behandeln. 

So trat denn in den letzten Tagen des April 1911 eine Anzahl 

führender Chemiker in Paris zusammen. Die französischen Kol

legen waren durch H a 1 1 e r,  B e Ii a  1 und Hanriot reprä

sentiert,  England durch Sir William Ra msay und 

F r a n k 1 a n d (der dritte Delegierte, M e 1 d o 1 a,  hatte leider 

wegen Krankheit fernbleiben müssen), und Deutschland endlich 

durch Wichel haus, Jacobson und mich. Die Verhand

lungen waren überaus interessant.  Die Frage, ob es an und für 

sich wünschenswert und sogar notwendig sei,  einen derartigeil 

Zusammenschluss der chemischen Gesellschaften zu bewerkstelligen, 

kam kaum zur Diskussion, da sie alsbald von allen Seiten be

jahend beantwortet wurde. Allerdings war manchem der Teil

nehmer die ganze Tragweite und das ganze Gebiet der Möglich

keiten gemeinsamer Arbeiten bei solch einem Zusammenschluss 

noch nicht völlig klar gewesen. Immerhin aber zeigte sich un

ter der Verhandlung eine solche Summe derartiger Möglichkeiten 

und eine solche unmittelbare Aussicht,  überaus Nützliches und 

Erfreuliches zu erarbeiten, dass eine allseitige Zustimmung sehr 

schnell erzielt  wurde. Sehr wesentlich hierfür in Betracht kam 

der Umstand, dass bereits seit  einer Reihe von Jahren auf einem 

engeren Gebiete eine ähnliche internationale chemische Organi

sation besteht.  Es ist dies die internationale Atomgewichtskom-

mission, welche alljährlich nach Erwägung der inzwischen aus

geführten Arbeiten eine Atomgewichtstabelle herausgibt,  deren 

sich die Chemiker der ganzen Welt ohne weiteres bedienen. Es 

hat natürlich nicht daran gefehlt,  dass anfangs allerlei Wider

spruch aufgetreten war nachdem aber einmal die internationale 

Regelung stattgefunden hatte, ist  der Widerspruch praktisch völ

lig verstummt, und die Chemikerschaft bedient sich über die ganze 

Kulturwelt ohne jede Zögerung und ohne Einsprache dieser ge

meinsam festgestellten Werte, wodurch eine Unsumme von Un-

gewissheit,  Unklarheit und Ungenauigkeit beseitigt worden ist,  

die früher gerade auf diesem Gebiet der exaktesten chemischen 

Messungen sich in unerfreulichster Weise betätigt hatten. So 

wurden in Paris beispielsweise allgemeine Nomenklaturfragen 

alsbald als Gegenstand gemeinsamer Regelung erkannt. Es wurde 

die Frage nach einem übereinstimmenden Format der chemischen 

Publikationen, nach einer gemeinsamen Zentralstelle für die Or



ganisierung des Referierwesens und schliesslich auch die Frage 

nach einer internationalen Sprache, in welcher zunächst die Re

ferate, später vielleicht auch die Originalarbeiten zu veröffent
lichen wären, erörtert.  Selbstverständlich sollte die Vereinigung 

nicht auf die drei genannten Gesellschaften beschränkt bleiben. 

Der ursprüngliche Gedanke, die Amerikaner einzuladen, war 

von den französischen Kollegen aufgegeben worden, weil sie 

fürchteten, die Amerikaner würden die weite Reise über den 

Ozean scheuen. Bekanntlich sind die Franzosen selbst nicht allzu 

reiselustig und reisefertig, und so haben sie zweifellos die Bereit

willigkeit der amerikanischen Fachgenossen, sich nach Paris zu 

begeben, bei weitem unterschätzt.  Indessen ist doch alsbald auch 

der Beschluss gefasst worden, nicht nur die Amerikaner, sondern 

auch die Italiener, die Russen und eine Reihe anderer Nationen 

einzuladen, dergestalt ,  dass jede Nation durch drei Repräsentan

ten in dem internationalen Conseil der vereinigten chemischen 

Gesellschaften vertreten sein soll.  Was den Vorsitz anlangt, so 

soll dieser alljährlich von einer Nation zur anderen wechseln, 

und da gemäss der alphabetischen Reihenfolge als die nächste 

präsidierende Nation die deutsche in Betracht kam, so wurde sta-

tutengemäss der Vorsitz für das erste Jahr auf die drei deutschen 

Vertreter übertragen. So wird denn nach Verlauf eines Jahres 

die erste regelmässige Sitzung des Conseils der Assoziation der 

chemischen Gesellschaften, welche um jene Zeit voraussichtlich 

alle einigermassen in Betracht kommenden Gesellschaften des 

ganzen Erdenrundes umfassen wird, in Berlin tagen, und diese 

Stadt wird den ersten Zusammenschluss der repräsentativen Män

ner dieser grossen und wichtigen Wissenschaft für die ganze 

Erde sehen.(*) 

Man erkernt leicht,  dass es sich hier um einen der zahlrei

chen Schritte handelt,  durch welche in unserer Zeit die nationalen 

Grenzen fallen und die gesamte Menschheit sich ihrer von nationa

ler Verschiedenheit unabhängigen gemeinsamen Aufgaben erinnert.  

Es ist schon oft betont worden, dass von allen Gebieten 

menschlicher Betätigung die Wissenschaft am allerausgeprägtesten 

den Charakter der Unabhängigkeit von nationalen Verschiedenhei

ten besitzt.  Es gibt nichts, was mehr international wäre oder 

werden könnte, als die Wissenschaft.  Auch wird man es nicht 

als zufällig bezeichnen können, dass es gerade die Chemie war, 

in welcher eine derartige umfassende Organisation stattgefunden 

hat.  Die Chemie schreit förmlich nach einer solchen Organisation. 

Denn durch die enorme technische Entwicklung dieses Gebietes 

ist  auch die Zahl der wissenschaftlich beschäftigten Chemiker in 

(j) Die Tagung hat bekanntlich am 25. und 26. April 1912 in ßerliu 
stattgefunden. 
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ungeheurem Masse gewachsen, und ihre Produktion überschreitet,  

wenn man sie einfach nach Seitenzahlen schätzt,  bei weitem die 

auf irgendeinem anderen Gebiete der reinen Wissenschaft.  Ver

gleichbar ist mit ihr in dieser Beziehung vielleicht die Medizin, deren 

Arbeiten übrigens ihrerseits auch zum grossen Teil chemischen 

Inhalts sind. Also diese enorme Masse wissenschaftlicher Leistun

gen, die jeder Tag bringt,  kann nicht mehr durch die bisherigen 

p r i m i t i v e n  M i t t e l  d e r  P u b l i k a t i o n e n  i n  d e n  F a c h z e i t s c h r i f t e n  u n d  

der Lektüre, wie es der Zufall oder die Ordnung bei dem Ein

zelnen mit sich bringt,  bewältigt werden, sondern es bedarf einer 

bedachten und weitreichenden Systematisierung und Ordnung, um 

jedem Mitarbeiter gerade den Teil des vorhandenen und insbeson

dere des jüngst geleisteten Wissens zugänglich zu machen, der 

für seine eigenen Arbeiten von besonderer Bedeutung ist.  So ist 

es kein Zufall,  dass bereits im Jahre 1820 das System des Jah

resberichtes zum allerersten Male in der Chemie verwirklicht wor

den ist.  Der Erfinder dieses Systems ist kein anderer als Be rzel i us. 

Seitdem hat sich auch eine Reihe Anderer systematischer Massnah

men in der Chemie zuerst entwickelt,  die dann für die übrigen 

Wissenschaften massgebend geworden sind. So ist denn auch mit 

der Organisation der chemischen Gesellschaften die Frage der 

Organisation der gesamten Chemie keineswegs abgeschlossen, son

dern nur eben erst begonnen. Insbesondere wird es nötig sein, 

an einer geeigneten Stelle der Kulturwelt ein Internationales Insti

tut für Chemie zu errichten, in welchem eine vollständige Biblio

thek der gesamten chemischen Literatur, ein Zettelkatalog sämt

licher Nachweise über alle chemischen Stoffe und alle chemischen 

Begriffe, eine Sammlung aller existierenden chemischen Substanzen, 

ein Namenausweis (mit biographischen Daten) über alle gewesenen 

und gegenwärtigen Chemiker, und was sonst noch zur vollständi

gen Organisation einer Wissenschaft gehört) sich zusammen

finden werden. Eine nicht geringe Bedeutung wird in diesem 

Institut auch der laufende Nachweis der Arbeiten haben, mit wel

chen die einzelnen Forscher sich eben beschäftigen, damit die 

Energievergeudung durch gleichzeitige Bearbeitung desselben Pro

blems, die gegenwärtig sich schon bedenklich geltend macht, 
vermieden werden könnte. 

Es darf verraten werden, dass der Millionär, welcher ein 

derartiges Institut zu unterstützen geneigt wäre, bereits gefunden 

zu sein scheint,  und dass es wohl in nächster Zeit möglich sein 

wird, Genaueres über die Begründung dieser wichtigen neuen 

internationalen Schöpfung zu sagen. Die Erfahrungen, welche 

dann die Chemie auf dem Gebiet der allgemeinen Organisation 

einer ganzen Wissenschaft machen wird, werden späterhin wich
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t iges Material für die Frage abgeben, ob und wie auch die an

deren Wissenschaften sich eine ähnliche Organisation schaffen 

werden, und der alte Traum von der Verbrüderung der gesamten 

Menschheit zu gemeinsamer Arbeit wird dann unter dem Druck 

der harten Notwendigkeit eben dieser Arbeit seine praktische 
V e r w i r k l i c h u n g  f i n  l e n ,  

Die gesamte Tendenz aber dieser Organisation, wie jeder 
anderen, lässt sich durch den energetischen Imperativ ausdrücken, 

der da lautet:  «Vergeude keine Energie», und dessen Betätigung 

als" allgemeine Regel für alle Art menschlicher Arbeit und 

Leistung von der niedersten bis zur allerhöchsten grundlegend 
und massgebend ist.  

lieber die Notwendigkeit der Schaffung eines Internationalen 
Pharmakopöeamtes. 

A. T s ch i r  c h macht in der «Schweizer Wochenschrift  für 

Chemie und Pharmazie» (1913, JYe 16) folgenden beachtenswerten 
Vorschlag :  

Unter den vielen Gedanken, die der gedanken- und pläne

reiche 0 s t w a 1 d in die Diskussion geworfen hat (  ist  sicher der, 

dass auch im geistigen Leben «Energie gespart» werden müsse, 

einer der fruchtbarsten. Wir sollen nicht nur Kohle und Strom 

sparen, sondern müssen auch mit den geistigen Kräften haushälte

risch umgehen. Die gleiche Arbeit soll nicht an zehn verschiede

nen Orten getan werden, wenn sie mit dem gleichen Kraftauf-

wande an einer Zentralstelle einmal geleistet werden kann. 

Diese Sentenz gilt  nun, wie auf vielen Gebieten, so ganz be

sonders auf dem des Pharmakopöewesens. Wir sehen in allen 

Kulturländern Pharmakopöekommissionen an der Arbeit,  die 

alle das Gleiche zu erreichen suchen :  möglichste Vollkom

menheit in der Beschreibung, der Darstellung und Beurteilung der 

Heilmittel.  In jedem Lande wird die gesamte Literatur, die sich 

auf die in der Pharmakopoe enthaltenen Heilmittel bezieht,  gesam

melt und für die Bearbeitung nutzbar gemacht —• in jedem Lande 

gesondert.  Dabei tritt  in auffälliger Weise die Tatsache hervor, 

dass hierbei die Deutschen besonders die in deutscher Sprache 

veröffentl ichten Arbeiten, die Engländer und Amerikaner die in 

englischer Sprache gedruckten oder doch in einem englischen Jour

nal referierten Arbeiten berücksichtigen, und auch in Frankreich 

beachtet man meist erst eine Arbeit,  wenn darüber ein französisch 

geschriebenes Referat vorliegt.  So lernen die einzelnen Länder 

meist nur die Arbeilen wirklich gut kennen, welche in der Lan

dessprache verfasSt sind, alles Uebrige nur durch mehr oder weni

ger zuverlässige Referate. Dadurch geht viel geistige Arbeit ver

loren. Oft wird ein- und dieselbe Arbeit zwei- oder dreimal ge

38 
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macht, ein längst erkannter Irrtum wird wiederholt ausgesprochen 

und muss zwei- oder dreimal widerlegt werden. Viel Energie wird 

nutzlos verbraucht. 

Die praktischen Amerikaner haben dies auch auf dem Ge

biete des Pharmakopöewesens längst erkannt. Schon seit einiger 

Zeit gibt das Treasury Department Public Health and Marine-

Hospital Service of the United States alljährlich unter dem Titel 

Digest of comments on the Pharmacopoia of the United States 

of America, Washington, Government printing office, einen Band 

heraus, in dem für jeden Pharmakopöeartikel die im Laufe des 

Jahres erschienenen Arbeiten kurz referiert werden. Die Referate 

sind in den letzten Jahren ziemlich vollständig geworden, was den 

Titel betrifft .  Nur der Text ist  meist so kurz, dass man aus 

ihm nicht immer alles Nötige ersieht.  Die Institution selbst aber 

sollte weiter ausgebaut werden. Das kann aber nur geschehen, 

wenn das Referierwesen auch auf diesem Gebiet zentralisiert wird. 

Das ist die erste Aufgabe eines Internationalen Pharmakopöeamtes, 

wie es mir vorschwebt. Wenn die Kulturstaaten ein solches 

Pharmakopöeamt schaffen, in dessen Bibliothek alle pharmazeu

tischen Journale der Erde vereinigt sind, und in dessen Büro 

regelmässig ausführliche Auszüge aus allen sich auf Pharmako

pöeartikel beziehenden Aufsätzen und Notizen gemacht werden, 

so wird an einer Zentralstelle die gleiche Arbeit einmal und in 

zuverlässiger Weise geleistet,  die sonst an einem Dutzend Stellen 

und nicht immer in gleich erschöpfender und gleich zuverlässiger 

Weise geleistet wird. Diese Referate, die gleichzeitig in deutscher, 

französischer und englischer Sprache abzufassen wären, müssten 

alsdann alljährlich, in einem Bande gesammelt,  herausgegeben 

werden. Das setzt voraus, dass ein Büro eingerichtet wird, mit 

2 bis 3 sacb- und sprachkundigen, den Hauptkulturstaaten zu ent

nehmenden Beamten, die unter einer einheitlichen, im Pharmakopöe-

und Referierwesen erfahrenen Persönlichkeit arbeitend, das Pen

sum so rasch erledigen, dass der Band Pandekten schon wenige 

Monate nach Jahresschluss erscheinen kann. Vom Referieren 

auszuschliessen wären alle rein wissenschaftlichen, mit dem Phar

makopöeartikel als solchem in keiner Beziehung stehenden Arbei

ten und alle die, welche sich auf für den Pharmakopöeartikel 

nicht in Betracht fallende Nebendinge beziehen. Dagegen wären 

aufzunehmen alle Arbeiten, die für die Feststellung der Identität 

des Heilmittels,  sowie seine Darstellung und Prüfung im wei

testen Sinne bemerkenswerte Angaben enthalten. In eine Kritik 

sollte der Referent nicht eintreten, sondern sich auf das Referie

ren beschränken, aber die Referate so ausführlich gestalten, dass 

sie wirklich alles Wesentliche enthalten. Eine solche Arbeit kön
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nen natürlich nur tüchtige, fachlich gut geschulte und sprachkun

dige Kräfte leisten. Nach einem vorläufigen Ueberschlag lassen 
sich die Jahresreferate in einem Bande von 1000 Seiten unterbringen. 

Aber ich sehe in der referierenden Tätigke' f  nur die eine 
Aufgabe des Internationalen Pharniakopüeamtes. Eine weitere 
wäre die, dass in einem Laboratorium nicht nur die qualitative 
Prüfung der Arzneimittel einer sorgfältigen, vergleichenden Nach

prüfung unterzogen, sondern ganz besonders der quantitativen 

Wertbestimmung Aufmerksamkeit geschenkt würde 5 so zwar, dass 

die von den verschiedenen Pharmakopoen vorgeschlagenen Wert-

besrimmungsmethoden untereinander verglichen werden. Nur so 

wird es gelingen, die besten und einfachsten Methoden zu finden 

und zu internationaler Anerkennung zu bringen. Denn wie ich 

schon auf der Brüsseler Konferenz 1902 ausführte: es genügt nicht» 

den Gehalt einer Droge z. B. an Alkaloid anzugeben, — es ist auch 

nötig zu sagen, auf welche Weise er zu bestimmen ist.  Denn die 

von den einzelnen Pharmakopoen angegebenen Methoden führen 

zu sehr verschiedenen Resultaten. 

Es sollte daher mit dem Internationalen Pharmakopöeamt 

ein Laboratorium verbunden werden, in dem unter der Leitung des 

Direktors des Amtes ein gut geschulter Apotheker tätig ist.  

Als Silz des Amtes denke ich mir die dreisprachige Schweiz, und 

Bern als den Ort—hier, wo schon so viele internationale Büros erfolg

reich arbeiten; und ich meine, dass das Internationale Pharma

kopöeamt zunächst am besten dem Schweizerischen Gesundheits

amt angegliedert werden sollte,  bis es auf eigenen Füssen stehen kann. 

Um den Plan zu verwirklichen, erscheint es mir zunächst 

nötig, dass der Schweizerische Apothekerverein durch das Schweiz. 

Gesundheitsamt beim hohen Bundesrat den Antrag einbringt,  der

selbe möge zu einer Konferenz von Pharmakopöe-Sachverständigen 

aller Kulturstaaten nach Bern einladen, um den Plan zu bespre

chen und eventuell ein Programm zu entwerfen. 
(Obgleich im allgemeinen keine Freunde internationaler Gleichma

cherei,  ebenso ewig wie blinder Bevorzugung alles Nationalen, müssen 

wir doch anerkennen, dass der von Tschirch entwickelte Gedanke 

einer gleichartigen, von allen Staaten angenommenen Pharmakopoe 
sicherlich von allen denen »utgeheissen werden wird, die diesem 

Gegenstande die nötige Aufmerksamkeit zugewandt haben und 
über genügende praktische Erfahrungen in der Prüfung der Roh

materialien und Präparate, sowie in der Darstellung der letzteren 

besitzen. Als Grundlage für die Zusammenstellung einer interna

tionalen Pharmakopoe wäre unserer Ansicht nach zunächst ein 

Kompendium sämtlicher Pharmakopoen zusammenzustellen, in das 

alle Artikel sämtlicher Staatenpharmakopöen aufzunehmen wären, 



— 402 — 

wobei nur Wiederholungen wegzulassen wären. Wenn dies dann 
alle 3—4 Jahre durch neue Methoden der Darstellung und Prüfung, 
neue Präparate ergänzt würde, gäbe es gewiss ein brauchbares 
Werk, vorausgesetzt,  dass die Mitarbeiter an demselben nicht 
Protektionspuppen, sondern wirklich die Tüchtigsten des Faches 
wären. Red.) 
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