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I. Allgemeine und physikalische Chemie.
Über einige Erfahrungen
heim Gehrauch der Mikrowage für Analysen.
Von 0 . B r i l l .
Verf. hat Versuche mit der N e rn s ts c h e n M ikrowage>) angestellt
und empfiehlt, zur K ittung des Quarz- und Glasfadens statt des W asser
glases Siegellack oder am besten Celluloidkitt zu nehm en, da diese
Substanzen weniger hygroskopisch sin d , und dabei der Nullpunkt
konstant ist. F ü r die Empfindlichkeit der W age ist maßgebend, daß
das W ageschälchen vollständig frei beweglich hängt, damit der Schwer
punkt stets vertikal unter den Aufhängepunkt kommt. Die W ageschale
ist aus einem 0,015 mm starken Platinblech möglichst tief gestanzt, man
kann so auch m it Flüssigkeiten arbeiten. Diese W age wird am zweck
mäßigsten dann benutzt, wenn die zur Verfügung stehende Substanzmenge
eine geringe ist, zur Bestimmung von Glühverlusten, von Asche- oder
W assergehalt, d. h. da, wo es sich um rasches A rbeiten handelt, und
d a, wo die Tem peratur eine konstante sein muß. (D. chem. Ges. Ber.
1905. 8 8 , 140.)
3

Das Atomgewicht des Siliciums.
Von W . B e c k e r und J . M e y e r .
Da das Atomgewicht des Siliciums bereits in der ersten Stelle
nach dem Komma m it merklicher Unsicherheit behaftet ist, haben die
Verf., auch angeregt durch die Aufforderung der I n t e r n a t i o n a l e n
A to m g e w ic h ts k o m m is s io n zur Neubestimmung dieses Atomgewichtes,
eine solche unternommen. Nach kurzer K ritik der bisher vorliegenden
Arbeiten über das Atomgewicht des Siliciums — von B e r z e l i u s ’ U nter
suchungen im Jah re 1810 bis zu denen von T h o r p e und Y o u n g 1887 —
bringen die Verf. ausführliche Angaben über die von ihnen benutzte
Arbeitsweise. Das ihnen vom Konsortium für elektrochemische Industrie
in N ürnberg überlassene Siliciumtetrachlorid wurde nach der Ausfrier
methode verm ittels flüssiger L uft von den anhaftenden Spuren Chlor
wasserstoff befreit. Das so erhaltene Siliciumtetrachlorid, ein außer
ordentlich reines Produkt, wurde in kleine Glaskügelchen gefüllt, diese
gewogen und dann in einem verschließbaren Platintiegel unter E is
wasser zertrüm m ert. Dann w urde das Ganze getrocknet und gewogen.
Die Farbe des erhaltenen Siliciumdioxydes w ar stets eine schneeweiße.
Das von den Verf. erhaltene Mittel aller Resultate, Si = 28,207, stimmte
mit den Zahlen d er Methode von C la r k e (28,208) und der von O s t
w a ld (28,206) recht gut überein, so daß die Verf. das Atomgewicht
des Siliciums für die Sauerstoffbasis mit 28,21 festlegen. (Ztschr.
anorg. Chem. 1905. 43, 251.)
3"

Über die Löslichkeit des Lithiumcarhouates in Alkalisalzlösungen.
Von G. G e ffc k e n .
Verf. h at die Bestimmungen der Löslichkeit des Lithiumcarbonates
in verschiedenen Salzlösungen nach d er gewöhnlichen M ethodes) aus
geführt und die Ergebnisse in einer Tabelle vereinigt. Diese läßt er
kennen, daß die verschiedenen Alkalisalze annähernd in gleichem Grade
die Löslichkeit des Lithiumcarbonates erhöhen im Gegensatz zu den viel
stärker w irkenden Ammoniumsalzen. Verf. bespricht unter Bezugnahme
auf die Beobachtungen anderer Forscher diese Erscheinungen und stellt
daraus für die Praxis den Satz auf, daß man bei der Abscheidung des
Lithiums als Carbonat besonders die Anwesenheit von Ammoniumsalzen
und möglichst auch von anderen Salzen zweibasischer Säuren vermeiden
müsse. (Ztschr. anorg. Chem. 1905. 43, 197.)
S'

Versuche über die Löslichkeit von Metallhydroxyden in Glycerin.

schüttelte bis zum Verschwinden der Schlieren. Nach Zusatz von
5 ccm Ammoniak wurde wieder gut geschüttelt. In einer Tabelle hat
Verf.die Erscheinungen übersichtlich zusammengestellt und
auch die
Mengen der gelösten Salze angegeben; man erkennt daraus folgendes:
Glycerin löst eine Reihe von Metallhydroxyden in verschiedenen M engen;
andere Metallhydroxyde fallen auch in glycerinreichen Medien aus. Ist
die Lösung ziemlich gesättigt, d. h. ist für die W ahl der entsprechenden
Konzentration das Maximum der Aufnahmefähigkeit des Glycerins für
Metallhydroxyd erreicht, so w ird eine solche „Glycerinatlösung“ bei
Verdünnung m it W asser hydrolytisch gespalten, das H ydroxyd fällt
unlöslich aus. J e größer nun die Verdünnung ist, desto schneller voll
zieht sich die Hydrolyse. Hierbei zeigte sich recht klar der allmähliche
Übergang von wahrer Lösung zu getrübten Medien und endlich zur
Bildung eines Hydrogels. Verf. setzt seine Untersuchungen, besonders
über die Kenntnisse der hydrolytischen Spaltung, noch fort. (Ztschr.
anorg. Chem. 1905. 43, 320.)
$

Über tiefste Yerdampfungstemperaturon
von Metallen im Vakuum
des Kathodenlichtes.
Von F. K r a f f t und L. B e r g f e l d .
Die folgenden Daten besitzen außer rein theoretischem Interesse
ein solches für die Lösung der Frage nach einer rationellen Vakuum
destillation der Elemente zu Reinigungs- und Trennungszwecken. Die
Verf. stellten Verdampfungsversuche im Vakuum m it verschiedenen Me
tallen an, und zwar im Anschluß an eine frühere A rbeit3) von F. K r a f f t.
Sie fanden als tiefste erreichbare Verdampfungstemperatur im Vakuum
für Cadmium 156,5°, für Zink 184°, für W ism ut 268°, für Blei 335°, für
Kalium 90° und für Natrium 140°. Diese Bestimmungen werden in
einem von den Verf. konstruierten Apparate aus Glas ausgeführt, wo
bei als W ärmequellen verschiedene organische Flüssigkeiten dienten.
Andere Experimente dagegen wurden im Quarzglasrohr und m it einem
elektrischen Ofen angestellt. Es ergaben sich dabei die W erte für
Silber zu 680°, für Kupfer 960° und für Gold 1070°. (D. chem. Ges.
Ber. 1905. 38, 254.)
3

Optische Bestimmung der Baffluose.
Von P a w l o w s k i .
Reine Raffinose (Schmp. 120—122«) zeigt
= + 104,95°, wasser
frei -j- 123,76 °; steigt t von 15 bis 50° C., so fällt ziemlich gleichmäßig
a ¿ von 105,12 bis 104,27° für c — 5 und von 104,66 bis 103,99° für
c = 10. Gegenwart von Rohrzucker, Asparagin und kleineren Mengen
Bleiessig verändert «i, nicht; sind neben 2,5 und 5 Proz. Raffinose
1 und 5 Proz. K 2C 0 3 vorhanden, so fällt ßj, um 0,2—0,3 °; 2,5 Proz.
Raffinose in Alkohol von 50 Proz. gelöst, zeigt für t = 15°, 20°, 25°,
30° a It = + 103,5°, 102,8°, 102,1°, 101,5°; 2 Proz. Raffinose in
Alkohol von 60 Proz. gelöst, zeigt für t _ = 15°, 20°, 25°, 30° «D
= -J- 103,6 °, 102,8°, 102°, 101,4°; Alkohol bew irkt also merkliche
Verminderung der Rotation. (Zentralbl. Zuckerind. 1905. 13, 522.) X
Zur Berechnung der Atomgewichte. Von J . M e y e r. (Ztschr.
anorg. Chem. 1905. 43, 242.)
Ü ber Gleichgewichtszustände bei der Reduktion der Eisenerze. Von
H e r m a n n M e h n e r . (Verhandl. Ver. z. Beförd. d. Gewerbfi. 1905, 75.)
Ü ber das Drehungsvermögen optisch aktiver Körper. Von P. W a id e n .
(D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 345.)
Die gegenwärtigen Probleme der Radioaktivität. Von E. R u th e r 
f o r d . (Arch. Sciences Phys. Nat. 1905. 19, 31.)
Mechanismus der Berührungselektrizität und kolloidale Lösungen.
Von J e a n P e r r i p . (Journ. Chim. phys. 1904. 2, 601.)
Untersuchungen über die durch Phosphor erzeugte elektrische L eit
fähigkeit der L uft und über neu dar gestellte Gase. Von M. E. B lo c h ,
(Ann, Chim. Phys. 1905. 8 . Sér. 4, 25.)
Neue Forschungen auf dem Gebiete der elektrolytischen Dissoziations
theorie. Von L . K a h le n b e r g . (Phil. Mag. 1905. 9, 214.)

Von A. M ü lle r.
Verf. unternahm eine Reihe von Versuchen über das Verhalten der
Hydroxyde, die in glycerinhaltigen Medien entstehen, wobei er je nach
W ahl des Hydroxydes und der Konzentration völlig verschiedene E r
scheinungen beobachten konnte. E r löste eine Menge des betreffenden
Salzes in 5 ccm W asser, fügte 20 ccm reines Glycerin hinzu und
i)
Chem.-Ztg. 1903. 27, 621; Chem.-Ztg. Repert. 1903. 27, 175; D. chem.
Ges. Ber. 1903. 86, 2086.
3) Ostwald-Luther, Hand- und Hüfsbuch. S. 279.

3) Chem.-Ztg. Repert. 1903. 27, 153.
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Beiträge zur Kenntnis der Silicate. TI.

Beitrag zur jodometrischen
Bestimmung der schwelligen Säuro in alkalischer Lösung.

Von E. J o r d i s und E. K. K a n t e r .
Die den Abschluß der gemeinsamen Arbeiten der Verf. bildenden
Untersuchungen über die Reaktion zwischen Quarz und Erdalkalilaugen
zeigen, daß in keinem Palle hierbei einheitliche K örper entstehen.
(Ztschr. anorg. Ghem. 1905., 43, 314.)
3

Die Fällung von Baryumhromid durch Broimvasserstoffsiiure.

Von 0 . R u f f und W . J e r o c h .
Die Verf. titrierten schweflige Säure mit Jodlösung in Gegenwart
von Natriumbicarbonat. Sie fanden, daß die D i r e k t t i t r a t i o n deshalb
keine genauen W erte gibt, weil die Oxydation des Sulfits durch den
Luftsauerstoff zu stark is t, infolge der katalytischen W irkung der
Jodionen. Die R e s t t i t r a t i o n (Zugabe überflüssiger Jodlösung, dann
R ücktitration mit Thiosulfatlösung) ist nur dann genau, wenn obiger
Fehler dadurch aufgehoben wird, daß die Thiosulfatlösung zu alkalischer
Jodlösung gegeben wird. Sie empfehlen eine M ethode, bei der obige
Fehler dadurch aufgehoben w erden, daß die R esttitration möglichst
umgangen wird, und die W irkung des Luftsauerstoffs durch Zusatz von
Mannit zu der zu titrierenden Lösung und Arbeiten in Kohlensäure
atmosphäre fast ausgeschlossen wird. (D .chem .G es.Ber.i905.38,409.) 3

Von N. C. T h o r n e .
Verf. zeigt in seiner A rbeit durch eine Reihe von Versuchen, daß
reines Baryumbromid frei von Oxybromid vollständig aus einer Lösung
in W asser durch Behandeln m it einem Gemisch von Bromwasserstoff
säure und Ä ther zu gleichen Teilen und durch Sättigen der Lösung mit
Bromwasserstoff ausgefällt werden kann. F erner weist er nach, daß
Baryum in Form von Bromid von den Salzen des Calciums und Mag
nesiums getrennt und als wasserfreies Bromid bestim m t werden kann.
Endlich geht aus den Untersuchungen hervor, daß bei hinreichendem
Über Bestimmung
Zusatz von Salzsäure zur wässerigen Baryumbromidlösung der N ieder
von Zirkon neben Titan, insbesondere in Gesteinen.
schlag praktisch aus Chlorid besteht. Demnach scheint die Fällung
Von M. D i t t r i c h und R. P o h l.
sowohl in Gegenwart der einen, als auch der anderen Säure vollständig
Die wenigen bisher bestehenden Methoden für die Bestimmung von
zu sein, und der Niederschlag je nach der Menge von Bromwasserstoff
oder Chlorwasserstoff aus Bromid oder Chlorid zu bestehen. (Ztschr. Titan neben Zirkon sind durchaus nicht unter allen Umständen zu ge
anorg. Chem. 1905. 43, 309.)
S brauchen. Besonders unsichere Ergebnisse erhält man stets dann, wenn
neben Titan und Zirkon noch andere Metalle, wie Eisen, Aluminium,
Beitrag zur Löslichkeit von Baryumsulfat.
Chrom usw. zugegen sind. Die Verf. geben nun eine ausführliche Be
Von F. W . K ü s t e r und G. D a h m e r.
Die Verf. haben die lösende W irkung von Chromoxydsalzlösungen schreibung einer von ihnen ausgearbeiteten Methode, die sich bei einer
auf Baryumsulfat experimentell nachgewiesen, wenn auch diese nicht großen Reihe Analysen von Lösungen, Gesteinen usw. ganz vorzüglich
eine so augenfällige ist, wie die Verf. erw artet hatten. (Ztschr. anorg. bewährt und einwandfreie Resultate geliefert hat. Diese besteht haupt
sächlich in folgendem: Nach bekannter Abscheidung einer Reihe von
Chem. 1905. 43, 348.) ..
S
Elementen erhält man schließlich eine Lösung von Eisen, Mangan,
Über Metazirkonsäure,
T itan und Zirkon. Nach der Reduktion des Eisens durch Schwefel
ein der Metazinnsäure entsprechendes Zirkonhydroxyd.
wasserstoff werden aus der weinsauren Lösung Eisen und Mangan
Von R. B u e r .
Verf. gibt eine eingehende Schilderung seiner Untersuchungen über durch Schwefelammonium als Sulfide ausgefällt, während Titan und
Zirkonoxychloridlösungen und der dabei erfolgten Auffindung eines neuen Zirkon vollkommen in Lösung bleiben. Diese w erden dann (nach
Zirkonhydroxydes, die im wesentlichen folgende Resultate bringt. Ge Zerstörung der W einsäure) durch Ammoniak in reiner Form abgeschieden.
wöhnliches Zirkonoxychlorid erleidet bei niedriger Tem peratur in wässeriger Durch Glühen im Platintiegel und W ägen erhält man die Summe
Lösung Hydrolyse, die beim Erhitzen zum Sieden noch w eiter geht und T i0 2 + Z r0 2. Durch Schmelzen des Glührückstandes m it KaliumhydroÄnderungen des analytischen Verhaltens der Lösungen zur Folge hat. Das sulfat und Lösen in W asser bestimmt man nach Oxydation m it W asser
durch Hydrolyse abgespaltene Zirkonhydroxyd verwandelt sich beim Kochen stoffsuperoxyd das Titan kolorimetrisch (Vergleich mit Titanlösungen
langsam in ein anderes H ydroxyd; dies steht zum gewöhnlichen Zirkon bekannten Gehaltes) nach W elle r® ). Nach Abzug dieses Gewichtes
hydroxyd im gleichen Verhältnis wie die Metazinnsäure zur Zinnsäure. von der vorher erhaltenen Summe von T i0 2 + Z r0 2 ergibt sich die
Verf. nennt daher das neu erhaltene H ydroxyd Metazirkonsäure; sie zeigt vorhandene Menge Z r 0 2. (Ztschr. anorg. Chem. 1905. 43, 236.) $
ein der Metazinnsäure durchaus analoges Verhalten. Ihre Herstellung er
folgte durch wiederholtes Einkochen und W iederverdünnen einer 1-proz.
Lösung von Zirkonoxychlorid; sie hat bei 100° getrocknet die Zusammen
setzung 3 Z r 0 2 .2 H 20 im Gegensatz zum gewöhnlichen Zirkonhydroxyd
Z r0 2.H 20 . Mit Säuren bildet die Metazirkon säure und ihre Verbindungen
kolloidale Lösungen. Das der M etazirkonsäure entsprechende Oxyd ist
wahrscheinlich das bekannte Zirkonoxyd, wohingegen das Oxyd des
Zirkonhydroxyds nicht wasserfrei hergestellt werden konnte. Verf. glaubt
infolge dieser hier auftretenden Zinnsäure-Isomerie, einer fast allen vier
wertigen. Elementen eigenen Erscheinung, die aus der Zirkonuntersuchung
gezogenen Schlüsse auch auf diese anderen Elemente übertragen zu
dürfen. (Ztschr. anorgan. Chem. 1905. 43, 282.)
ä

Über kristallisiertes Chromipliosphat.
Von H. S c h if f .
Verf. hat durch Zusammenbringen von Chromalaunlösung im Ü ber
schuß m it Dinatriumphosphatlösung nach längerem Stehen dunkelviolette,
stark glänzende K ristalle erhalten von 1— li/a mm Größe. D er Gehalt
an Kristallw asser entspricht dem bereits früher von R a m m e ls b e rg * )
gefundenen W e rt C rP 0 4
6 H 20 . Beim Erhitzen auf 100° werden
3 H 20 leicht abgegeben, während bei dieser Tem peratur das vierte H 20
nach 3 Tagen noch nicht völlig entwichen war. Die vor der Gebläse
lampe erhaltene wasserfreie Verbindung ist ein in der Hitze schwarzes,
in der K älte graurotes Pulver. Die Darstellung der dem Chromiphosphat
entsprechenden Arsenverbindung gelang nicht. (Ztschr. anorg. Chem.
1905. 43, 304.)
'
3

Über die vermeintliche Löslichkeit des Goldoxyduls in Wasser.
Von L. V an in o .
Verf. untersuchte, ob frisch gefälltes Goldoxydul in kaltem W asser
(mit blauer Farbe) löslich ist, und fand, daß es sich nicht um kolloidales
Gold, wie er anfangs annahm, aber auch nicht, wie Verf. weiter ver
m utete, um eine Goldoxydul lö s u n g , sondern um eine sehr feine Sus
pension von dem Auge nicht mehr sichtbaren Teilchen handelte. Durch
Ausschütteln mit Kieselgur oder Baryumsulfat, durch Anwendung des
P u k a lls c h e n Tonfilters oder durch Gummi arabicum ließ sich dieses
nachweisen. F ü r eine kolloidale Goldlösung bestimmte er ), = 535 ßx,
während K r ü s s für seine Goldoxydullösung x = 586,5—587,5 ¡i fest
stellte. (D. chem. Ges. Ber. 1905. 38, 462.)
5
*) Pogg. Ann. 18-16. CS, 391.

Analyse der Weißmetalle.
Von M. D in a n .
Verf. gibt einen W eg der Bestimmung von Kupfer, Zinn, Antimon
und Blei in W eißmetallen an. E r scheidet dabei sowohl das Zinn, wie
das Antimon und Kupfer elektrolytisch ab und bestim m t dann das Blei
als Sulfat; jedoch empfiehlt er auch die Titration des Antimons nach
T h o m p s o n 8) statt der elektrolytischen Fällung. — Eine Abscheidung des
Phosphors aus Phosphorbronzen bringt folgendes neue Verfahren des
Verf. Lösen der Bronze durch Salpetersäure, wobei das Zinn in Zinn
säure übergeht; diese hält allen Phosphor als Zinnphosphat zurück.
Dieser Niederschlag w ird in einem Gemisch von Oxalsäure und neutralem
Ammoniumoxalat gelöst und das Zinn elektrolytisch abgeschieden. Die
alkalisch gewordene Lösung enthält den Phosphor als Ammoniumphosphat,
und er kann nun m it Molybdänlösung gefällt werden. (Monit. scient.
1905. 4. Ser. 19, 92.)
3

Zur Handelsanalyse von Formaldehyd.
Von W . F r e s e n i u s und L. G r ü n h u t .
U nter den verschiedenen Methoden, welche zur Bestimmung des
Formaldehyds dienen, liefert die auf der Überführung des Formaldehyds
in Hexamethylentetramin beruhende Ammoniakmethode um 1— 1,5 Proz.
zu niedrige Resultate, wenn es sich um konz. 40-proz. W are handelt.
Auch die Bestimmung des Formaldehydes m ittels Natronlauge ist nicht
empfehlenswert, da hierbei sehr oft Nebenreaktionen unter Gelbfärbung
des Reaktionsgemisches eintreten und infolgedessen ebenfalls zu niedrige
Resultate erhalten werden. F ü r die Handelsanalyse empfiehlt es sich,
den Formaldehyd gleichzeitig m ittels W asserstoffsuperoxydes und nach
der Jodmethode zu bestimmen. Das erstere Verfahren, welches sich
bekanntlich auf die Reaktionen
1. H.CILO + NaOH + H.,Os = HCOONa 4 - 2H ,0
2. 2H.CHO + 2NaOH + H 2Oj = 2HCOONa + 2H 20 + 2H
gründet, liefert nur bei folgender Arbeitsweise stets einwandfreie
R esultate: E tw a 3 g Formol, welches man in einem kleinen mit Glas
stöpsel versehenen W ägegläschen abgewogen hat, werden samt Gläschen
so in einem mit 2 5 —30 ccm kohlensäurefreier doppelt normaler Natron
lauge beschickten Erlenmeyerkolben von etwa 500 ccm Inhalt gebracht,
daß kein Formol ausfließt und das Gläschen aufrecht in dem Kolben
*) D. chem. Ges. Ber. 1882. 15, 2592.
8) Monit. scient. 1897, 301.
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steht. Durch Kippen und Umschwenken w ird jetzt das Formol mit
der Lauge gemischt und sofort 3-proz. W asserstoffsuperoxyd unter Um
schwenken -des Kolbens in d er W eise hinzugeben, daß 50 ccm des
letzteren im Verlauf von 3 Min. eingetragen sind. Man läßt die
Mischung noch 2— 3 Min., bei einer W are m it noch weniger als 30 Vol.Proz, noch 10 Min., stehen und titrie rt hierauf die überschüssige Lauge
mit ^-Schwefelsäure zurück. Eine etwaige Azidität des Formols, sowie
des W asserstoffsuperoxydes muß selbstverständlich berücksichtigt werden.
Die Ausführung d er jodometrischen Bestimmung des Formaldehydes
unterscheidet sich von R o m i j n s Angaben nur dadurch, daß größere
Mengen des Aldehydes, d. h. 0,25 g, zur Titration gelangen. Um die
durch Abmessen und Ablesen hervorgerufenen Analysenfehler möglichst
zu vermeiden, empfehlen die Verf. die Verwendung von feinen B üretten;
außerdem sind ferner nur reine Reagentien zu benutzen. (Ztschr. anal.
Chem. 1905. 44, 13.)
st

Beitrag zur Untersuchung der Fette, Öle und Wachsarten.
Von A. F r a n k - K a m e n e tz k y .
Verf. gibt in einer Tabelle eine Übersicht der Maximal- und Minimal
grenzzahlen der chemischen- und physikalischen Konstanten der Fette, Öle
und W achsarten, wie sie bisher vorliegen. Man ersieht daraus, wie
wenig die wichtigsten K onstanten, wie Verseifungszahl, Jodzahl usw.,
wirkliche Konstanten und nicht „Variablen“ sind. Auch lehrt die Tabelle
wieder, daß die V erw ertung der ermittelten Zahlen eine eingehende
Untersuchung unter Anwendung aller zu Gebote stehenden Mittel vor
aussetzt, auf Grund deren man sich von der An- oder Abwesenheit
aller von Fall zu Fall in B etracht kommenden Ffilschungsmittel zu über
zeugen hat. (Ztschr. öffentl. Chem. 1905. 11, 26.)
9

Über die Bestimmung der Metliylpentosano
neben den Peutosanen.
Von W . B. E i l e t und B. T o lle n s .
Die Verf. geben eine neue Methode zur Trennung der beiden
Phloroglucide, des Furfurol-Phloroglucides und des MethylfurfurolPhloroglucides, m ittels Alkohols an. Sie destillieren die Pentosan und
Methylpentosan enthaltende Substanz mit Salzsäure, fällen die gemengten
Phloroglucide des Furfurols und des Methylfurfurols und extrahieren
mit Alkohol die filtrierte Substanz, die vorher getrocknet und gewogen
war. Das Methylfurfurol-Phloroglucid geht in Lösung, während der
Furfurol-Phloroglucid-Eückstand getrocknet und gewogen wird. Mittels
der K r o b e r sehen Tabelle w ird hieraus das Pentosan ermittelt, während
die Verf. aus der Differenz der beiden W ägungen, m it Hilfe von ihnen
aufgestellter' Formeln, das Methylpentosan berechneten. (D. chem. Ges.
Ber. 1905. 38, 492.)
S

Die Nitrosito des Kautschuks und deren Verwendung
für die Analyse von Rohkautschuken und Kautschuk waren.
Von P a u l A le x a n d e r .
Verf. teilt eine große Zahl von Elementaranalysen von Stickstoff
dioxydadditionsprodukten des Kautschuks mit, die aus verschiedenen
Kautschuksorten genau nach W e b e r s Angaben gewonnen wurden, welche
dartun, daß weder die von W e b e r aufgestellte Formel richtig ist, noch
überhaupt aus den verschiedenen Kautschuksorten, nicht einmal denen der
gleichen A rt, gleich zusammengesetzte Produkte bei der Nitrosierung
erhalten werden. Einzelne der Analysen zeigen W erte, welche sich
dem H a r r ie s s c h e n N itrosit C nähern, jedoch liegen die Abweichungen
noch außerhalb der Fehlergrenze. Verf. w ird nunmehr untersuchen,
warum er bei seinen früheren Analysen vulkanisierter Kautschukproben
nach der W e b e r sehen Methode scheinbar befriedigende Resultate er
halten habe. Ebenso w ird er die H a r r ie s s c h e Methode nachprüfen.
(Gummi-Ztg. 1905. 19, 373.)
Bereits vor- einem halben Jahre hat TF. E s c h ’) bei der Kritik der
A lexandcrsehm Analysen nach der W eber sehen Methode merkliche Differenzen
gegenüber den Resultaten nach der Methode von R. H en riq u cs fcstgestcllt und
angegeben, daß die Reaktion mit den Stickoxyden quantitativ -unregelmäßig ver
laufe, und daß die Elementaranalysen der Nitrosite höchst mangelhaft stimmten, ch

Dr. C arl O tto W eber über seine Dinitromethode.
E s w ird ein Brief des vor kurzer Zeit verstorbenen Mit
begründers der Kautschukanalyse mitgeteilt, nach welchem W e b e r
bereits seit längerer Zeit sich von der Unzuverlässigkeit seiner und
der H a r r ie s s c h e n Methode überzeugt und ebenso gefunden hat, daß
auch die Bestimmung des an Kautschuk gebundenen Schwefels nach
seiner Methode unmöglich ist. (Gummi-Ztg. 1905. 19, 395.)
(Siehe vorstehendes Referat.)
ch

5. Nahrungsmittelchemie.
Lötzinn in Speisen.
Von F r ü h lin g .
Verf. teilt einen Fall von Vorkommen des beim Verschließen der
Konservenbüchsen verwendeten Lötzinnes in Speisen mit. Der Blei
gehalt dieses in Kugeln bis Erbsengroße gefundenen Lötzinnes betrug
J) Gummi-Ztg. 1904. 18, 989; Chem.-Ztg. Repert. 1904. 28, 271.
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37,6 Proz. (!) E r spricht den W unsch aus. daß von seiten der Konserven
fabriken auf die Verpackung und den Dosenverschluß peinliche Sorgfalt
zu verwenden sei. (Ztschr- öffentl. Chem. 1905. 11, 26.)
%

Grütze und Graupen aus geschwefelter Gerste.
"Von T. W e tz k e .
Verf. kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu der Überzeugung,
daß das Bleichen m it schwefliger Säure der Graupe oder Grütze eine
gesundheitsschädigende Beschaffenheit nicht verleiht. (Das Verfahren
ist patentirt D. R. P , 126202.) Die geringen Mengen der schwefligen
Säure werden bei der küchenmäßigen Zubereitung noch auf ihren zehnten
Teil verringert. Verf. fand als Höchstzahl bei seiner Reihe von dies
bezüglichen Nachweisen für 100 g roher (ungekochter). Grütze nur
3,8 mg schwefliger Säure, während z. B. bei amerikanischem Dörrobst,
das bisweilen roh genossen wird, noch auf 100 g Obst 125 mg schweflige
Säure geduldet werden. W as die minderwertige Beschaffenheit der zur
Bereitung der Grütze verwendeten Gerste anbelangt, so ist dieser Nach
weis analytisch sehr schwierig; aus der Zusammensetzung der gebleichten
Graupe läßt sich jedenfalls eine m inderwertige Beschaffenheit dieser
nicht folgern. (Zeitschr. öffentl. Chem. 1905. 11, 22.)
S

Über den Wert der Koggenkörner
verschiedener Größe für den Mehl- und Backprozeß.
Von O. B a s te c k y .
Verf. hat den W ert der verschiedenen Größen von Roggenkörnern
einer eingehenden Untersuchung unterworfen und dabei insbesondere
die Ausnutzungsfähigkeit der geringeren Roggensorten durch den
Mahlprozeß berücksichtigt. Allo Resultate dieser Betrachtungen lassen
sich kurz zusammenfassen, wie folgt: Die kleineren K örner des Roggens
stammen entweder von späteren, deshalb jüngeren Bestockungstrioben,
deren volle Entwickelung zur Zeit des Einschnittes noch nicht vollendet
war, während die großen Körner bereits reif waren, oder diese kleinen
K örner stammen von Halmen, welche vorzeitig notreif geworden sind.
Dieser letztero Fall kann auf sogen. Brandstellen des Ackers bei Mangel
an Bodenfeuchtigkeit eingetreten oder durch Roggenschädlinge ver
ursacht worden sein. In allen diesen Fällen läßt sich hinsichtlich des
Stoffgehaltes der kleineren Roggenkörner behaupten, daß sich mehrere von
ihren Bestandteilen in einem Übergangsstadium befinden; namentlich
ist die Ablagerung der Stärke in dem Endosperm geringer geblieben
als bei den großen Körnern. Die Mehlausbeute ist daher bei den kleinen
Roggenkörnern entschieden etwas geringer; wenn man sie aber so weit
steigert wie bei den großen K örnern, so leidet darunter etwas die
Back Fähigkeit und die äußere Brotqualität; dagegen bleibt der N ähr
stoffgehalt dieses etwas geringeren Brotes zum mindesten gleich, wenn
er nicht besser ist als derjenige des besseren B rotes, während die aus
dem kleinen Korne gewonnene Kleie einen höheren Futterw ert besitzt
als die aus der anderen Kornqualität. Nach der Ansicht des Verf.
ist es trotz des geringen Roggenpreises der letzten Jahre eine große
Verkennung des Roggenwertes, wie sich auch zahlenmäßig nachweisen
läßt, wenn man die kleinen K örner desselben verfüttert, anstatt sie zur
menschlichen Nahrung zu verarbeiten und nur die dabei gewonnene Kleie
zu verfüttern.
(Ber. a. d. physiol. Lab. u. d. Versuchsanst. d. Landw.
Inst. Halle 1904.)
co

Eiweiß- und Extraktgehalt der neuen Malze.
Von O. N e u m a n n .
Beim Beginn der Kampagne trat wiederholt die Meinung auf, daß
die neuen Malze durchschnittlich um J/ 2— 1 Proz._ in ihrem E xtrakt
gehalte zurückblieben. Dies bestätigte sich jedoch nicht, wie aus einer
Zusammenstellung zu ersehen ist:
Eiw eiß in d er
T ro c k en su b stan z:

D urch sch n ittlich er
E x tra k tg e b a lt n ac h B a l l l n g in
d e r T ro ck en su b stan z (Feinuiehl).
K am pagne
1903/04
1901/05

9—10 Proz.
78,8 Proz.
79,0 Proz.
10—11 „
77,3
„
77,2
„
11-12 „
76,8
„
76,8
„
über 12 „
74,7
„
—
„
Von einem Zurückbleiben der neuen Malze um y s— 1 Proz. in ihrem
Extraktgehalt kann also nicht die Rede sein, und die früheren Be
obachtungen sind auf die im Anfang der Kampagne bei der Mälzung ge
machten Fehler zurückzuführen. (Wochenschr, Brauerei 1905. 22, 98.) q

6. Agrikulturchemie.
Untersuchungen über den
Futterwert des gemeinen Heidekrautes (Calluna vulgaris).
Von C. M ü lle r .
Durch die Untersuchungen des Verf. sollte festgestellt werden, in
wieweit in futterarmen Jahren bei T ieren, die erst an das H eidekraut
gewöhnt werden müssen, dieses Verwendung finden kann. Bevor mit
den Fütterungsversuchen begonnen wurde, war es notwendig, eine voll
ständig getrennte Untersuchung der einzelnen Bestandteile des Heide
krautes vorzunehmen. D as Gesamt-Heidekraut steht nach den vorliegenden
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Resultaten seinem Gehalte an -wirklichem verdaulichem Protein nach tiber
sämtlichen Stroharten der Halmfrüchte; den größten W e rt besitzen
natürlich die Blätter, deren Protein zu 42 Proz. verdaulich ist gegen
über 32 Proz. bei den Blüten und 27 Proz. "bei den Stengeln. Die
Fütterungs versuche m it Milchkühen ergaben: 1. daß betreffs der Milch
sekretion eine kleine Abnahme zu beobachten w ar, während die Zu
sammensetzung der Milch keine beträchtliche Abweichung erkennen ließ;
2. daß die Verdaulichkeit des F utters durch das H eidekraut wenig oder
gar nicht gelitten h at; 3. daß auch im Allgemeinbefinden der Tiere
keine Störung eintrat. Hieraus geht hervor, daß bei einer Gabe von
H eidekraut, die 56 Proz. des bis dahin verabfolgten Gerstenstrohs aus
machte, zwar keine güüstige Beeinflussung erzielt ist, aber auch keine
nachteiligen Folgen auftraten, so daß immerhin in futterarmen Jahren
das H eidekraut als E rsatz von Stroh auch für das Rindvieh in Betracht
zu ziehen sein wird. Auch Fütterungsversuche m it Hammeln ergaben
m it Ausnahme der stickstofffreien Extraktstoffe sehr niedrige Ver
dauungskoeffizienten und bewiesen die Schwerverdaulichkeit des Heide
krautes. Das trockne Heidekraut erwies sich als noch schwerer verdaulich
als das grüne. W eiter wurde untersucht, ob die m it dem Heidekraut
aufgenommenen Gerbsäuren sich w ieder als solche in den Exkreten
nachweisen ließen. Im K ot w urde keine Gerbsäure gefunden, im Harn
dagegen zeigte sich ein graublauer Niederschlag, der zwar nicht
charakteristisch für G erbsäure, wohl aber auf das Vorhandensein von
Gallussäure schließen ließ. Demnach geht ein Teil d er Gerbsäure als
Gallussäure in den Harn, während der größere Teilim Organismus verbrennt.
(Ber, a. d. physiol. Lab. u. d.Versuchsanst. d. Landw. Inst. Halle. 1904.) ai

Warum keimt die getrocknete
bezw. abgelagerte Gerste besser als die frisch geerntete?
Von W. W i n d i s c h .
B r o w n und M o r r i s haben im Anschluß an die Versuche ver
schiedener Forscher nachgewiesen, daß zwischen dem Embryo und dem
Endosperm der Getreidearten kein organischer Zusammenhang besteht.
Darauf fußend, suchte Verf. zunächst in der F rage des Einflusses des
Trocknens auf die Keimfähigkeit den Keimungsvorgang lediglich zu be
schränken auf den Keimling und unabhängig zu machen vom Endosperm.
Z ur Verwendung kam eine frisch geerntete Gerste, welche direkt eine
Keimfähigkeit von 33 Proz., nach dem Trocknen eine solche von 95 Proz.
zeigte. Mit dieser wurde eine Reihe von Versuchen angestellt, bei
welchen von der getrockneten, wie nicht getrockneten Gerste die Keim
linge samt Schildchen abgenommen und dann auf Stärkegelatine zum
Keimen gebracht wurden. Ferner wurden Keimlinge und Endosperm
getrennt und dann teils im getrockneten, teils ungetrockneten Zustande
wieder vereinigt und die Keimung eingeleitet. Beide Versuchsreihen
beweisen, daß der Schwerpunkt der Frage der Verbesserung der Gerste
durch Trocknen und Lagern in der Hauptsache, wenn nicht ausschließlich,
in den Veränderungen zu suchen ist, die sich nicht im Endosperm,
sondern in dem Keimling und den m it ihm im organischen Zusammen
hang stehenden Organen, vornehmlich dem Schildchen und event. dem
Epithel, abspielen. (Wochenschr. Brauerei 1905. 22, 89.)
q

Rübendüngung mit Kainit.
Von H o llr u n g .
Wachtums- und Verarbeitungsverhältnisse während des letzten, be
kanntlich s e h r tr o c k n e n Jahres lehren, daß m an, trotz des unbe
strittenen Kalibedürfnisses der R übe, m it Kalidüngung nur äußerst
vorsichtig vorgehen darf und vor Anwendung von Kali in Form von
S a lz e n die örtlichen Verhältnisse des Bodens (namentlich auch in
m e c h a n is c h e r Hinsicht!) genau studieren und durch zutreffende Vor
v e r s u c h e feststellen muß. (D. Zuckerind. 1905. 30, 217.)
Nach Zscheye soll man Kainit nicht ohne Kalk geben, auch ihn möglichst
frühzeitig, d. h. schon in die Stoppeln, untereggen und unterpflügen.
X

Prüfung der Rübensamen.
Von P l a h n .
Verf. bespricht die bekannten Mängel der sogen. „Magdeburger
Normen“ und erörtert die vom Verbände der deutschen Versuchsstationen
geprüfte Methode, deren allgemeine Einführung er befürwortet. (Zentralbl.
Zuckerind. 1905. 13, 492.)

Rübenbau in England.
Von S t e i n .
Verf. hat seine Anbauversuche auch in diesem Jah re fortgesetzt
und abermals sehr befriedigende Ergebnisse erhalten, die er ausführlich
mitteilt. (Internat. Sugar Journ. 1905, 7. 78.)
X

Getrocknete Zuckerrüben.
Von G r a n d e a u .
Die nach dem Verfahren von D o n a r d und B o u l e t getrockneten
Rüben, die neben anderen nützlichen Bestandteilen 63,7 Proz. Zucker
enthalten, haben sich als ein vortreffliches, haltbares und bekömmliches
F utterm ittel erwiesen und würden bei billigerem Preise (dieser über
steigt je tz t noch 14 F r. für 100 kg) das K öm erfutter zu einem guten
Teile ersetzen können. (Bull. Ass. Chim. 1905. 22, 604.)
X
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Verwertung der Rübenschnitte.
Von V ilm o rin .
Im W esten Nordamerikas hat man aus den Trockenschnitten einen
„Tee“ hergestellt, der allerdings vom Tee nur den Namen hat und
äußerst schlecht schmeckt. (Bull. Ass. Chim. 1905. 22, 571.)
X

Die mexikanische Gerbstoffpflanze Rumex hymenocepalus.
Von Z im m e rm a n n .
Die Knollen dieser in Mexiko als „Canaigre“ vielfach angebauten
Pflanze enthalten in getrocknetem Zustande bis 10 Proz. Zucker, davon
8 Proz. Rohrzucker. (Zentralbl. Zuckerind. 1905. 13, 494.)
X

7. Pharmazie.

Pharmakognosie.

Chlorhaltiges Wasserstoffsuperoxyd.
Von G. R e n n e r .
Verf. macht darauf aufmerksam, daß er im Medizinalhandel Hydrogenium peroxydatum m e d ic in a le erhielt, welches sich bei der U nter
suchung als stark chlorhaltig erwies. Rein esPerhydrol von M e rc k reagierte
m it Silbem itratlösung nicht. (Pharm. Ztg. 1905. 50, 167.)
s

Hebra- und Bleisalbe.
Von G. S t ü t z n e r .
Tadellose Präparate sollen durch folgende Vorschriften erhalten
werden. H e b r a s a l b e : Bleipflaster 500, festes Paraffin 65 und flüssiges
Paraffin 435 T. — B l e i s a l b e : Bleiessig 100, W ollfett 100, festes
Paraffin 180, flüssiges Paraffin 620 T. (Pharm. Ztg. 1905. 50, 158.) s

Zur Prüfung von Cera alba.
Von G r o h m a n n .
Verf. w eist darauf hin, daß die Anforderungen des D. A.-B. IV.
keine Gewähr bieten für die R einheit eines „weißen W achses“. Die
Fabrikation verstehe es, durch geeignetes Zusammenschmelzen von
Stearinsäure, Japanwachs und Ceresin ein sogen, „weißes W achs“ her
zustellen, welches den Anforderungen des Arzneibuches durchaus ent
spreche. (Pharm. Ztg. 1905. 50, 157.)
s

Zur thei'apeutischen Anwendung des Nitroglycerins.
Von C. B in z .
Die mehrfach behauptete starke G iftw irkung des Nitroglycerins ist
weder beim Menschen, soweit zuverlässige Beobachtungen vorliegen, noch
beim Tiere vorhanden, wofür Verf. eine Anzahl eigener Versuche an
führt. Bedenken sind gegen die übliche D arreichung in Form von
Tabletten zu erheben. Von zwei M ustern solcher Tabletten, die Verf.
aus verschiedenen Quellen bezog, wies zw ar das eine annähernd richtigen
Gehalt, das andere aber gar kein Nitroglycerin auf. W eit besser ge
eignet ist die alkoholische Lösung. Eine solche zeigte, bei Zimmer
temperatur, vor Licht geschützt aufbewahrt, innerhalb 12 Monate keine
Spur von Zersetzung, auch im zerstreuten Tageslichte nur ganz geringe
Zersetzung, die durch die Probe m it blauem Lackmuspapier nachweis
bar ist. Durch manche organischen Stoffe w ird die Zersetzung befördert.
D ie Lösung in absolutem Alkohol hat auch die gute Eigenschaft, nicht
explosiv zu Bein. (Therapie d. Gegenw. 1905. 7, 49.)
sp

Slankal.
Von F. Z e r n ik .
U nter diesem Namen w ird ein Entfettungsm ittel für die „SlankalZ ehrkur“ in den Handel gebracht. E in m it Metalldeckel verschlossenes
Glas enthält 73 g eines rosa gefärbten Pulvers. E s entpuppte sich
S l a n k a l bei der Untersuchung als ein schwach ro t gefärbtes Gemisch
aus rund 30 Proz. W einsäure, 16 Proz. Zitronensäure, 4 Proz. W ein
stein, 14 Proz. Chlomatrium und 36 Proz. trocknem Natriumcarbonat
(Na 2C 0 3 -f- 1H 20 ). Zum bescheidenen Preise von 2,25 M !! (Apoth.Ztg. 1905. 20, 137.)
s

Über Randblüten m it Pappus in der Kamillendroge.
Von A. T s c h i r c h .
D ie echten Kamillen von Matricaria Chamomilla haben keinen Pappus.
In allem euster Zeit beobachtete Verf. in der Droge Randblüten m it
Pappus. Diese stammen von Matricaria Courrantiana L . E in Grund
zum Ausschlüsse dieser Form liegt nicht vor, da der Geruch von der
echten Kamille nicht abweicht, und Öldrüsen reichlich vorhanden sind.
(Schweiz. W ochenschr. Chem. Pharm . 1905. 43, 69.)
s

01 von Eucalyptus Polybractea.
Von J . C. U m n e y und C. T. B e n n e tt.
Aus der Eucalyptus polybractea haben die Verf. ein Öl erhalten, das
im Gegensatz zu den anderen Eucalyptusölen, die alle Cuminaldehyd ent
halten, davon fast frei ist. E s fehlt ihm daher der charakteristische
Aldehydgeruch. E s destilliert bei 173°— 176° C. über, hat das spez. Ge
wicht 0,929, ist optisch inaktiv und enthält ungefähr 79 — 80 Proz.
Eukalyptol. Sein Arzneiwert w ird von den Verf. demnach hoch an
geschlagen, (Pharm. Journ. 1905. 74, 137.)
%
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E rklärung der technischen Prüfungsmethoden des Deutschen Arznei
buches IV . Von G. H e y l. (Apoth.-Ztg. 1905. 20, 116, 121, 135.)
Zur K enntnis d er offizineilen Tinkturen. Von M. E, W eiß. (Ztschr.
österr. Apoth.-Ver. 1905. 43, 137, 161.)
E ine vergessene Arzneipflanze. Von G. K ie f f e r . (Pharm. Zte.
1905. 50, 143.)
Ü ber bisher wenig berücksichtigte äußere Merkmale der SolanaceenSamen. Von J . H o c k a u f . (Pharm. Zentralh. 1905. 46, 105.)
Bem erkensw erte Erscheinungen auf dem Gebiete der Drogen im
Jahre 1904. Von G. W e ig e l. (Pharm. Zentralh. 1905. 46, 119, 139.)

8. Physiologische, medizinische Chemie.
Über die
peptischen Spaltungsprodukte des Weizenklebereiweißes Artolin.
Von H a r u o H a y a s h i.
Bei schwacher Verdauung entstehen anscheinend durch Hydratation
Albumosen, die sich nur durch größeren W assergehalt von dem Ausgangs
material unterscheiden. Bei längerer Einw irkung von Magensaft erfolgt
Spaltung in P arartose Ci20H i 2!1N 80SO40 und Metartose C3, 5H 60«N»0SOi0e.
W eitere E inw irkung des Verdauungsferments läßt Metartose unverändert,
während aus P arartose drei Albumosen hervorgehen, Heteroartose
C74H , 30N 20S 0 2 t, Protoartose Ci86HaooN6oS20 6i und Deuteroartose
Ci5oH2t 4N 40S 056, ferner ein schwefelfreies Pepton, Artolinantipepton
C nH 19N 3O0. Die Molekularformel des Artolins muß nach diesen Er-i
gebnissen m indestens die 6 -fache der nach dem Schwefelgehalte an
zunehmenden Mindestformel, nämlich Cn l oH1728N 3ooS(10;U8) sein. (Arch.
experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1905. 52, 289.)
sj)

Über die Einwirkung von
Eiweißkörpern, Peptonen und Peptiden auf die Blutgerinnung.
Von H. B r a t .
Gelatine, Gelatosen und Pepton verkürzen nicht, wie man als U r
sache der bekannten blutstillenden Eigenschaft annahm, die Gerinnungs
zeit des Blutes, verlängern sie vielmehr. Im Gegensätze dazu vermag
Antipepton die hemmende W irkung des Peptons aufzuheben. Man kann
auf G rund dieser Verschiedenheit die beiden Klassen der Peptone und
Antipeptone scharf unterscheiden. M it Hilfe dieser Reaktion wurden
zunächst die Verdauungsprodukte des Seidenfibroins untersucht. Das
nach E. F i s c h e r dargestellte Seidenfibroinpepton a hebt die Blut
gerinnung nicht auf, verkürzt vielmehr die Gerinnungszeit; eine lösliche
Albumose, welche aus dem Seidenfibroin durch kurze Einw irkung von
konzentrierter Salzsäure erhalten wurde, zeigte ebenfalls keine Pepton
wirkung. Solche fand sich bei einem peptonartigen Körper, der aus
dem Seidenfibroinpepton durch B aryteinw irkung gewonnen war, nicht
hingegen bei einem durch Pankreasverdauung hieraus gewonnenen
Präparate. — D ie Untersuchung w urde dann auf einige der von
E. F i s c h e r hergestellten Peptide ausgedehnt. Das Dipeptid Glycylglycin, das chemisch wegen seiner W iderstandsfähigkeit gegen Pankreas
ferment als Antipepton anzusprechen ist, hebt auch beim m it Pepton
behandelten Tiere die Gerinnungshemmung auf. Leucylglycylglycin .hat
keine Peptonw irkung, scheint aber auch nicht imstande zu sein, eine
solche aufzuheben. Das Abbauprodukt des Glycylglycins im Organismus,
Glykokoll, w irk t antipeptonartig, aber erst in der 6 -fachen der bei
Glycylglycin wirksamen Dosis. Verschiedene andere Derivate der Amido
säuren bezw. Peptide, sowie die D iuretbase waren wirkungslos, ebenso
Glycyltyrosin. (D. med. Wochenschr. 1905. 31, 149.)
sp

Über die hämolytische' Wirkung der photodynamischen Stoffe.
Von G. S a c h a r o f f und H. S a c h s .
Im Anschlüsse an die Untersuchungen von T a p p e in e r wurde ge
prüft, ob auch bei der Hämolyse photodynamische Einflüsse sich geltend
machen. E s ergab sich, daß eine ganze Reihe fluoreszierender F arb 
stoffe auf die roten Blutkörperchen in einer W eise hämolytisch ein
wirken, die offenbar photodynamisch beeinflußt is t; denn die Hämolyse
tritt im Dunkeln entweder gar nicht oder doch in erheblich schwächerem
Maße als im Sonnenlichte ein. Zu der ersten Gruppe gehören Methylenazur,
Jodeosin, L a u t h s Violett, Eosin, Methylenblau, Safranin, Resazurin, zu
der zweiten Erythrosin, Irisblau (bromiert), Phloxin, Methylen violett,
Tetraäthylsafrosanilin, Tetraäthylsafranin und Chinolinrot. Solche photo
dynamisch-hämolytische W irkung wurde nur bei fluoreszierenden Stoffen
gefunden, bei nicht fluoreszierenden auch dann nicht, wenn sie zu den
besten photographisch sensibilisierenden gehören, so daß die Verf. im Ein
klänge m it T a p p e i n e r und J o d l b a u e r den von anderer Seite ein
geführten Begriff der optischen Sensibilisation verwerfen. E ine direkte
Beziehung zwischen d er Stärke d er Fluoreszenz und der Intensität der
photodynamischen W irkung besteht nicht.
(Münchener medizin.
W ochenschr. 1905. 52, 297.)
sp

Uber den Wert des Formaldehyds für dio interne Therapie.
Von P a u l R o s e n b e r g .
Verf. legt auf G rund m ehrjähriger Erfahrungen dar, daß die angeb
lichen toxischen W irkungen des Formaldehyds nur Reizwirkungen sind
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und sich ganz vermeiden lassen durch Bindung der wirksamen Substanz
an andere Körper, von denen sie nur allmählich abgespalten wird. Nach
Versuchen von J a c o b s o n ist beim Hunde nach Eingabe von Milchzucker,
der 2 Proz. gebundenen Formaldehyd enthält, keinerlei krankhafte Ver
änderung zu beobachten, während ungefähr ‘/i des gegebenen Formaldehyds
frei im Harne nachweisbar ist. Auch beim Menschen hat sich das Präparat
als völlig uhschädlich erwiesen. Die Anwendung erfolgt zweckmäßig in
G estalt der „Form am int“-Tabletten, welche je 0,01 g Formaldehyd teils
an Milchzucker, teils an Menthol gebunden enthalten im Gemisch mit
gewöhnlichem Zucker, geringen Mengen Pepsinsalzsäure und Geschmackskorrigentien, hauptsächlich Zitronensäure. Mit diesem Präparat hat Verf.
gute Erfolge bei Angina und Diphtherie, Scharlach, Pyämie, Erysipel und
akuter Cystitis erzielt. — G. K le m p e r e r sieht nach eigenen Erfahrungen
im Formamint einen brauchbaren und biüigen Ersatz des Urotropins.
(Therapie d. Gegenw. 1905. 7, 55).
sp

Zur Differenzierung des Blutes (Eiweiß) biologisch
yerwandter Tierspecies.
Eine Erweiterung der üblichen serodiagnostischen Methode.
Von H . J . H a m b u r g e r .
Bekanntlich erleidet die Blutdiagnose auf Grund der Präzipitin
reaktion insofern eine Einschränkung, als das für eine T ierart spezifische
Immunserum auch das Serum nahe verwandter Arten zu präzipitieren
vermag. Solche biologische Verwandten sind z. B. Rind, Schaf und
Ziege. Anläßlich einer ihm übertragenen forensischen Untersuchung,
bei der es gerade auf die Unterscheidung dieser Blutarten ankam, hat
Verf. eine weitere Ausbildung der Methode versucht und gefunden auf
Grund der Tatsache, daß die durch Injektion m it Serum einer T ierart
gewonnenen Präzipitine auf das Serum dieser A rt stärker als auf das
einer nahe verwandten ein wirken. Es wurden Kaninchen m it dem
Serum jeder der in Betracht kommenden Tierarten gesondert vorbehandelt,
bis ungefähr gleichwertige spezifische Sera resultierten. Diese Sera
wurden m it dem Untersuchungsobjekt vermischt, und dasjenige, welches
unter sonst gleichen Umständen die stärkste Präzipitierung ergab, ent
sprach der T ierart, von welcher das Untersuchungsobjekt stammte.
(D. med. Wochenschr. 1905. 31, 212.)
sp

Über die Wirkung der Ifresole
und des Liquor Cresoli saponatus im Vergleich zur Carbolsäure.
Von K a r l T o l l e n s .
Die angenommene geringere Giftigkeit der Kresole ist nicht erwiesen
ürid eigentlich in Anbetracht ihrer besseren Desinfektionswirkung auch
nicht zu erwarten. Vielfach wurden den vorhandenen Angaben Versuche
m it Rohkresolen zu Grunde gelegt, deren Gehalt an den drei in ihrer
G iftigkeit sicher verschiedenen Isomeren schwankt. V erw ertbar sind
nur die Angaben v o n M e ili; danach ist bei Kaninchen »»-Kresol etwas
weniger giftig, die ortho- und namentlich die para-Verbindung aber
giftiger als Phenol. D a Versuche an nur einer T ierart für die Inten
sität der G iftwirkung nicht allgemein maßgebend sein können, so hat
Verf. derartige Versuche m it reinen Kresolen an Fröschen, Mäusen und
Katzen angestellt. Die tötlichen Dosen (für Frosch und Maus in mg
für 1 g, für Katze in g für 1 kg Körpergewicht) sind für
Frosch
Maus
Katze
Carbolsäure
0,1
0,36
0,09
2?-Kre8ol
0,15
0,15
0,08
o-Kresol
0,2
0,36
0,09
«s-Kreso!
0,25
0,45
0,12
E s besteht also nur beim Frosch eine geringere Giftigkeit der K resole;
für W arm blüter ist jj-Kresol entschieden giftiger, die ortho-Verbindung
mindestens ebenso giftig und nur die meta-Verbindung etwas weniger
giftig als Carbolsäure. Dasselbe Verhältnis zeigt sich bei den Natrium
verbindungen. D aher ist auch für die An%vendung der Kresole beim
MenschenVorsicht zu empfehlen, besonders wegen der schon erwähnten ver
schiedenen Zusammensetzung der Rohkresole, denen auch die Verschieden
heit des Giftigkeitsgrades entspricht. Solche Verschiedenheiten treten
sogar bei Präparaten einer und derselben Fabrik hervor. (Arch. experiment.
Pathol. u. Pharmakol. 1905. 52, 220.)
sp

Über den Lecithingehalt des
Herzens und der Nieren unter normalen Verhältnissen,
im Hungerzustande und bei der fettigen Degeneration.
Von V. R u b o w.
Z ur Bestimmung wurden die getrockneten Gewebe nach 2-stündiger
Behandlung m it absolutem Alkohol bei 45 — 5 0 ° m it Ä ther extrahiert,
im E xtrakte der Phosphor bestim m t und hieraus unter Annahme eines
Gehaltes von 3,8 Proz. Phosphor im Lecithin dieses berechnet. Nach
den Ergebnissen besteht das E x trakt normaler Hundeherzen zu 60 bis
70 Proz. aus Lecithin. Im Hungerzustande erfährt dieses keine m erk
liche Abnahme. Bei fettiger Degeneration, die durch V ergiftung mit
Phosphor oder Chloroform hervorgerufen wurde, war der Lecithingehalt
normal oder erhöht. Die Fettbildung kann also keinesfalls auf Kosten
des Lecithins vor sich gegangen sein. Auch in den Nieren findet sich
normalerweise ein ziemlich bedeutender und konstanter Gehalt an Lecithin.
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Eine fettige Degeneration der Nieren konnte durch toxische Einwirkungen
nicht erzeugt werden. Sowohl nach solchen, als auch im Hungerzustande
w ar der Lecithingehalt der Nieren unverändert, das Lecithin dürfte also
einen integrierenden Bestandteil des Protoplasmas bilden.
(Arch.
experiment, Pathol. u. Pharmakol. 1905. 52, 173.)
sp

Mitteilung über die pharinakodynamiscke Wirkung des Ibogains.
Von P o u c h e t und J . C h e v a lie r .
Das Ibogain w irkt tödlich bei Meerschweinchen intraperitoneal in
Mengen von 0,09—0,10 g , bei Hunden intravenös in Mengen von
0,045—0,5 g auf 1 kg Körpergewicht. Als Vergiftungssymptome treten
hauptsächlich auf starke E rregung, Rauschzustände, Halluzinationen,
Inkoordination der Bewegungen, Z ittern , später gesellen sich dazu
Paraplegie, Bewegungslähmung und mehr oder weniger vollständige
Gefühllosigkeit, zugleich tetanische Zuckungen, die bis zum Tode an
dauern. D ieser erfolgt unter allgemeiner Lähmung, die erst die Atmung,
dann erst das Herz befällt; dieses bleibt in Diastole stehen. In kleinen
Mengen w irkt Ibogain als neurosthenisches, das H erz tonisierendes und
den Stoffwechsel steigerndes Mittel. E s ist auf Grund dieser Fest
stellungen von H u c h a r d m it gutem Erfolge bei Grippe, Konvaleszenz
nach Infektionskrankheiten, Neurasthenie, sowie bei einer Reihe von
Kranken m it atonischer H erzerw eiterung praktisch verw endet worden,
während die früher auf Grund der bei den Eingeborenen des Kongo ge
bräuchlichen Verwendung der Iboga versuchte Anwendung als Stimulans
und Aphrodisiacum keine befriedigenden Ergebnisse gezeitigt hatte.
(Bull. gén. de Therap. 1905. 149, 211.)
sp

Über Hirudin.
Von A n d r e a s B o d o n g .
Hirudin, das von J a k o b j isolierte, die Blutgerinnung aufhebende
Prinzip des Blutegels, w ird je tz t von E. S a c h s s e & Co. in Leipzig
fabrikmäßig hergestellt. Verf. macht nähere M itteilungen über die Ge
haltsschwankungen der früheren Präparate und über die auf Grund
neuerer Versuche verbesserte Darstellung unter Erhöhung der Ausbeute
und besonders der W irksam keit. E s hat sich dabei herausgestellt, daß
H irudin nicht ganz undialysierbar ist. Seine W irkung beruht auf einem
quantitativen Einflüsse auf einen der für die Gerinnung nötigen Blut
bestandteile, vermutlich auf Bindung von Fibrinogen. Ein etwaiger
Überschuß an H irudin bleibt frei im Blutserum und wirksam. Die
intravenöse Injektion selbst großer Mengen bew irkt beim Kaninchen
keine nachweisbare Schädigung d er Zirkulation, d er Respiration oder
des Allgemeinbefindens. Das eingeführte Hirudin w ird in geringen
Mengen unverändert m it dem H am ausgeschieden, die Hauptmenge
aber wird im Körper unwirksam gemacht. (Arch. experiment. Pathol.
u. Pharmakol. 1905. 52, 242.)
sp

Ein Beitrag zur therapeutischen Verwendung des Antitliyreoidins.
Von N. J . A. F. B o e rm a .
Verf. glaubt nach einem m it A ntithyreoidin erzielten günstigen
R esultat an die W ahrscheinlichkeit, daß auch bei schwereren Fällen von
Morbus Basedowii mit dem Präparate befriedigende Erfolge zu erzielen
sind. (Nach einges. Sep.-Abdr. aus Ärztl. Rundschau 1904, No. 1.) c

Über Immunisierung von Rindern gegen
Tuberkulose (Perlsucht) und über Tuberkulose-Serumvorsuche.
Von L i b b e r t z und R u p p e l.
Nach Angaben von F r i e d m a n n , die sich zum Teil auf Versuche
der Verf. selbst stützen, w äre es zu empfehlen, m it Hilfe der durch
Passieren des Schildkrötenorganismus veränderten Tuberkelbazillen
kulturen sowohl passive Im m unität als auch immunisierendes Serum
bei Rindern zu erzeugen. Die Verf. können dieser Empfehlung nicht beipfiichten. Die F r ie d m a n n s c h e K ultur ist zwar abgeschwächt, aber
doch auch für W arm blüter nicht absolut ungefährlich. Tuberkulose
erzeugt sie allerdings bei ihnen nicht, wohl aber kann sie Intoxikationen
und organische Veränderungen hervorrufen, welche Gesundheit und
Leben der Versuchstiere zu gefährden imstande sind. Dabei vermag
die intravenöse Injektion der F r ie d m a n n s e h e n K ultur nicht W arm 
blüter gegen die spätere Infektion m it virulenter Tuberkulose zu schützen.
Auch entstehen nach solchen Injektionen keine Tuberkuloseimmunstoffe.
(D. med. Wochenschr. 1905. 31, 182.)
F rie d m a n n verwahrt sich gegen die. von L ib b e r tz und R uppel ge
zogenen Schlußfolgerungen, die teilweise ini Widerspruche mit den von L ib b ert z
früher für eine érauchbare Kultur aufgestelltcn Forderungen ständen.
sp

Das Jodipin und seine Wirkung bei der Behandlung der Syphilis.
Von P. C h a p u is .
Verf. hat sehr eingehende Studien über die Verwendung von Jodipin
bei Behandlung von Syphilis gemacht, die man kurz in folgendem zu
sammenfassen kann. Das Jodipin besitzt eine ähnliche therapeutische
W irkung wie das Jodkalium. Das Jodipin ist die einzige Jodverbindung
die leicht gebräuchlich für Injektionen ist (die Injektionen sind im
allgemeinen schmerzlos). Die Gefahren d er Jodw irkung sind bedeutend
verm indert, wenn nicht gänzlich ‘ aufgehoben. Die günstige W irkung
hält lange an. Durch seine allmähliche Absorption kann man mittels
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einiger Injektionen eine Behandlung bewerkstelligen, deren Effekt noch
nach W ochen vorhält. In einigen Fällen hat sich Jodipin als wirksam
erwiesen, wo das Jodid versagte. (Dissertation Lausanne, 1904.) c
Verbesserungen bei den Bestimmungen der Laktose in der K uh
milch; Bestimmung in d er Frauenmilch. Von G. P a t e i n .
(Repert.
Pharm . 1905. 3. Ser. 17, 49.)

12. Technologie.
Über die Fabrikation feuerfester Produkte.
Von H o f f in g e r .
Z ur H erstellung feuerfester W aren dienen die verschiedenen Tone,
Schiefertone, Kaoline, Quarzite und Quarzsande, Magnesit, in geringen
Mengen kohlensaurer K alk und Feldspat. Zu den sauren feuerfesten
Produkten zählen die aus Q uarz, Q uarzit bestehenden D inassteine, zu
den basischen die tonerdereichen Schamottesteine, sowie Maguesitziegel.
Die Feuerfestigkeit eines Tones hängt sowohl von der chemischen Zu
sammensetzung, als auch von der Beschaffenheit seiner Bestandteile ab.
J e mehr sich der Ton in seiner Zusammensetzung der Formel der reinen
Tonsubstanz nähert, desto feuerfester w ird er sein. Reine Tonsubstanz
schwindet aber beim Trocknen und Brennen und reißt; deshalb setzt
man unplastische Stoffe, Magermittel, hinzu: Quarz, Schamotte, Graphit,
Koksklein. D er Quarz geht in der H itze in den amorphen Zustand über,
er wächst dabei und geht nachher nicht w ieder auf die ursprüngliche
Größe zurück. Schamotte hat dieselben günstigen Eigenschaften wie
Quarz, wächst aber nicht. Koks und Graphit erhöhen gleichzeitig die
W ärm eleitfähigkeit und machen das Material w iderstandsfähiger gegen
Temperaturwechsel. Ein höherer Kieselsäuregehalt im Ton w irkt ver
flüssigend beim Schmelzen. E in Eisengehalt der Tone beeinträchtigt
die Feuerfestigkeit, Schwefel- und vanadinsaure Salze rufen Verfärbungen
hervor. F ü r die Bew ertung eines Tones ist die vollständige Analyse
wertvoller als kleine Laboratoriumsschmelzversuche. F ü r Dinassteine
ist ein o pyrometrische P rü f ung nötig zur Erm ittelung der Volumveränderung,
auch die mechanische Festigkeit ist hierbei wichtig. Bei Dinassteinen
muß das Trocknen rasch vor sich gehen, noch feuchte Steine dürfen
nicht in den Ofen gesetzt werden, am besten benutzt man runde, nicht
zu hohe Öfen. Verf. bespricht noch die Vorbereitung der Magerungs
mittel, das Formen, Trocknen und B rennen; letzteres geschieht am besten
in Gasöfen. Den Schluß bildet die Besprechung der Anlage einer
modernen F ab rik für feuerfeste P rodukte und Dinassteine. (Glückauf
1905. 42, 182.)
u

Zur Theorie der Glühstrümpfe.
Von V i v i a n L e w e s .
Verf. gibt eine Übersicht über die Entstehung und Entwickelung
des Gasglühlichtes und führt die Theorien auf, welche bisher zur E r
klärung der großen Lichtw irkung der Glühstrümpfe aufgestellt worden
sind. D er U m stand, daß die katalytische Theorie, welche früher von
B u n te vertreten wurde, neuerdings zu Gunsten der selektiven Strahlung
verlassen worden ist, gibt Verf. Veranlassung, seinerseits erstere warm
zu verteidigen auf Grund seiner im Laboratorium zu Greenwich aus
geführten Untersuchungen, deren Resultate in nachstehender Tabelle
enthalten sin d :
00 P ro z. T lior 99 P ro z. Thor
Zusammensetzung des Strumpfes
Pv*'' Im 10 ^ C er 1 „ C er Cer
Temperatur des Strumpfes, 6 mm über
dem B rennerrand...........................
Temperatur der Flamme, 1 mm vom
Strumpf entfernt, in derselben Höhe
Mittlere Temperatur des Strumpfes,
52 mm über dem Brenner . . .
Mittlere Temperatur der Flamme in
derselben H ö h e ...........................
Leuchtkraft in H.K. für 100 1 Gas .

1610

1570-

1335

1125

1590

' 1560

1850

1130

1468

1441

1209

1020

1234
1032
1430
1439
—
SO,6
13,3
13,7
152
218
234
140
Als Brenner w urde ein K ernbrenner benutzt; die zur Untersuchung ver
wendeten Strümpfe waren auf einem B u h lm a n n s c h e n Abbrennapparate
angefertigt, um eine vollkommene Gleichmäßigkeit aller Glühkörper zu
erzielen. Verf. schließt aus den erhaltenen Zahlen, daß das Thor infolge
seiner geringen Leitfähigkeit, die es seiner porösen Beschaffenheit, seiner
niedrigen spezifischen W ärm e und seinem geringen Strahlungsvermögen
für W ärm e verdankt, sich zur Flammentemperatur und durch die kata
lytische W irkung, die es auf die Mischung von noch unverbrannten
Flammengasen und L uft ausübt, sogar einige Grade darüber hinaus er
hitzen läßt. Die katalytische K raft des Cers ist noch größer, und wenn
man es bis zu 3,5 Proz. hinzufügt, so erhitzen sich durch seinen
Einfluß die w eit auf der Oberfläche verteilten Cerpartikelchen zu einer
■weit höheren Tem peratur als der Strumpf. Diese läßt sich jedoch nicht
m ittels eines Thermoelementes bestimmen, welches nur die Tem peratur
einer Masse angibt, mit der es in Berührung steht. Bei weiterem Zu
satze von Cer kühlen sieh aber durch die größere W ärm estrahlung
Strumpf wie Flamme ab, so daß ein Glühstrumpf m it 10 Proz. CerZusatz nicht mehr Licht als ein reiner Thorstrum pf aussendet, dafür
aber bedeutend m ehrW ärm e ausstrahlt, (Joum . gaslight. 1905.57,160.) w
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Keramyl.
Von H. S t o c k m e i e r und H. W o lfs.
Das K eram yl stellt wie das länger bekannte Montanin eine Lösung
von freier Kieselfluorwasserstoffsäure und kieselfluorwasserstoffsauren
Salzen (hauptsächlich Eisenoxyd und Aluminium) dar und zeigt ein spez.
Gewicht von 1,2528 bei 15° C., der Gehalt an freier und gebundener
Kieselfluorwasserstoffsäure beträgt 19,84 Proz. E s wurde das Verhalten
des Keramyls gegen Schimmelpilze, Bakterien und Hefen festgestellt.
Aus den bakteriologischen Versuchen geht hervor, daß inbezug auf
1. Schimmelbildung eine 0 ,3 -proz. Keramyllösung hinreicht, um eine
solche zu verhindern, 2. auf Hefen ein Zusatz von 0,2 Vol.-Proz. Keramyl
zur geimpften sterilen Bierwürze genügt, um die GäruDg und Ver
mehrung der Hefen zu unterdrücken und eine 0,8-proz. Lösung die
Hefen abtötet, 3. auf Säurebakterien eine 1-proz. Lösung die Vernichtung
derselben herbeiführt. Bei einem praktischen Versuche im großen wurden
in Kellerräumlichkeiten die W ände m it 20-proz. Keramyllösung gestrichen.
H ierdurch w urde jede Schimmelbildung verhindert. Das Keramyl,
welches vor vielen Desinfektionsmitteln den Vorzug der Geruchlosigkeit
besitzt, w ird zur Reinhaltung und Desinfektion von Schläuchen, Rohr
leitungen usw. 25— 50-fach mit W asser verdünnt, zum Anstrich von
W änden, Bottichen und Fußböden 4-fach. (Bayer.Brauerjourn.l905,15,17.)(>

Die absolute Ausbeute und die Feinschrotanalyse des Malzes.
Von 0. B l e i s c h und P . R e g e n s b u r g e r .
D ie Beobachtung, daß in der Praxis die berechnete Sudhausaus
beute die Feinschrotausbeute im Laboratorium nahezu erreicht und in
einigen Fällen auch tatsächlich erreicht hat, brachte die Verf. auf den
Gedanken, daß der E xtrak trest in den Laboratoriumstrebern größer sein
müsse, als dies bisher allgemein angenommen wird. E s wurde deshalb
eine Anzahl von Malzen untersucht und ebenso die von diesen resul
tierenden Laboratorium streber. Die gut ausgewaschenen T reber wurden
getrocknet, fein gemahlen und davon 10 g 'z u r Analyse verwendet.
Diese w urden m it 100 ccm W asser 15 Min. scharf gekocht, dann nach
dem Abkühlen auf 45° C. mit frisch bereitetem Grünmalzauszug wie bei
der gewöhnlichen Malzanalyse w eiter behandelt. E s ergab sich, daß
der unaufgeschlosseno E xtrak trest in den Trebern des Laboratoriums
auf lufttrocknes Malz berechnet zwischen 0,54 Proz. und 1,16 Proz.
schwankte. D er Gehalt des Schrotes an Feinmehl schwankte zwischen
81,0 und 92,1 Proz., ohne jedoch auf die Höhe dieses Verlustes einen
Einfluß zu haben. E s würden sich also der Praxis wiederum Perspek
tiven für eine w eitere Erhöhung der Ausbeute eröffnen, da mit der
Feinschrotanalyse die höchste Ausbeute noch nicht erreicht ist. E s ist
nur zu fürchten, daß dieses M ehrextrakt eine andere Zusammensetzung,
viel Pentosane oder diesen nahestehende K örper enthält als das nor
male E xtrakt. Untersuchungen solcher Treberwürzen ergaben auch,
daß der Pentosangehalt das 4 — 6 -fache der gewöhnlichen W ürzen
betrug. D ie Bestrebungen, einen feineren Schrot zu verarbeiten, dürften
kaum m ehr zur Erhöhung der Ausbeute führen. Ein W eg, der vielleicht
zum Ziele führen dürfte, w äre der, daß man die harten Spitzen des
Malzkornes von den Hülsen durch geeignete M ittel zu trennen sucht,
ohne letztere zu sehr zu beschädigen, und erstere besonders aufschließt.
(Ztschr. ges. Brauw. 1905. 28, 124.) ■
Q

Gibt die
titrimetrische Methode der Eichung absolut exakte Resultate?
Von C. B le is c h .
U nter diesem Titel hat Verf. vor kurzem 8) eine A rbeit veröffentlicht,
aus der hervorgeht, daß die titrim etrische Eichung von Pfannen oder Gär
bottichen nicht genau ist und höchstens zur annähernden Bestimmung und
Kontrolle dienen kann, wenn grobe Fehler bei d er mechanischen Eichung
gemacht w urden; er will diese deshalb bei Garantieversuchen, Ausbeute
bestimmungen usw. vollständig ausgeschlossen wissen. W i n d i s c h 9)
bezeichnet die titrim etrische Bestimmung für diese Zwecke als vollständig
genau und gleichwertig m it der Zuwägung. In einer Entgegnung hält
B l e i s c h auf G rund seiner Erfahrungen in der Praxis seine Behauptungen
über die Fehlerhaftigkeit d er titrim etrischen Methode voll aufrecht und
w eist nach, daß der Grundgedanke der titrim etrischen Eichung nicht
neu ist, sondern von Dr. P e r l und E. K u r bereits im Jah re 1888 in
einer M itteilung1“), Methode, den Rauminhalt von Gefäßen zu bestimmen,
angegeben w urde. (Ztschr. ges. Brauw. 1905. 28, 56.)
p

Zur Fuselölfrage.
Von H a n s H. P r i n g s h e i m .
Verf. teilt mit, daß er bereits seit längerer Zeit sich m it derselben
Frage wie 0 . E m m e r l i n g 11) über den U rsprung des Fuselöls be
schäftigt hat. E r isolierte einen beweglichen S t ä b c h e n b a z i l l u s aus
amerikanischen K artoffeln, der für die von E m m e r lin g beobachtete
Kartoffelgärung verantwortlich sein könnte. E s bildeten sich nach
8)
9)
»)
ii)

R e p e rto riu m .
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einigen Tagen verschiedenartige K ulturen, von denen besonders drei
Formen von Bakterien beobachtet wurden: eine runde, noch nicht weiter
untersuchte Kokke, ein Stäbehenbazillus (wahrscheinlich B a c i l l u s
m e s e n t e r i c u s v u l g a t u s , F lü g g e ) und eine dritte Art, die auf
Kartoffeln bei 3 5 9 gut erkennbare Sporen bildet. (D. chem. Ges. Ber.
1905. 38, 486.)
3

Der Almeidina.
Von G u s ta v v a n d e n K e r k h o v e .
Über den botanischen U rsprung dieser eigenartigen, von d ’A lm e id a
in Portugiesisch-Angola entdeckten Kautschukart ist noch keine Gewiß
heit geschaffen worden. Genannt werden Euphorbia Tirucalli, Euphorbia
rhipsaloides und Fockea multiflora. Die Gewinnungsart des Kautschuks
w ird streng geheim gehalten. D er Kautschuk wird seiner Form wegen
auch Kartoffelgummi genannt, ist sehr harzreich und trocken. Größere
Zusätze dieses Kautschuks zu Gummiwaren machen diese nach der
Vulkanisation hart und brüchig. E r sollte daher nur zu harten W aren
verarbeitet werden. 1904 betrug die Jahresproduktion 150— 200 t.
(Gummi-Ztg. 1905. 19, 250.)
ch

Zur Frage der Kautschukkoagulation und Kautschuklöslichkeit.
Von C a rl O tto W e b e r.
Verf. polemisiert gegen E s c h und C h w o lle s , weil diese die
Unterscheidung von koalesziertem — eiweißfrei verfestigtem — und
koaguliertem — unter Mitfällung des Eiweiß verfestigtem — Kautschuk
als für die Polymerisation maßgebend nicht zugeben w ollen12). Verf.
gesteht je tz t die Ätherlöslichkeit des Kautschuks zu, doch seien seine
früheren Versuche in dieser Richtung stets nur an einem und demselben,
schon über 14 Jahre alten Kautschukm uster angestellt worden, welches
auch heute noch ganz unlöslich in Äther sei. (Gummi-Ztg. 1905. 19, 354.)
E sch und Chwolles stützen, ihre Angaben auf W ebers eigene Mitteilung’6),
daß der aus eiweißfreien ätherischen Lösungen durch spontane oder mittels
ätherischer. Salzsäure hervorgerufene Polymerisation erhaltene Kautschuk alle
Eigenschaften eines vorzüglichen Kautschuks besitze; folglich ist Polymerisation
ohne Eiweiß möglich.
ch

Zum pyrogenen Zerfall des Kautschuks.
Von R u d o l f D itm a r .
Verf. stellt infolge einer K ritik Analysenzahlen richtig, indem die
aus dem Jah re 1837 stammenden Zahlen nunmehr auf die heute gelten
den Atomgewichte umgerechnet werden. (Gummi-Ztg. 1905. 19, 336.) ch

Über das Verderben ron kalt vulkanisierten Stoifen.
Von J . M in d e r .
Verf. polemisiert gegen C. 0 . W e b e r und führt Gründe an, die
gegen die von W e b e r alB Ursache des Verderbens der m it Schwefelchlorür-Schwefelkohlenstofflösungen vulkanisierten Stoffe angeführte so
genannte Taubildung sprechen. Verf. sieht die Ursache der Zerstörung
zumeist in der Anwendung nicht genügend getrockneten Gummis und in
der katalytischen W irkung der kleinen eingeschlossenen W assermengen in
bezug auf die Oxydation, während W e b e r nur den beim Verdunsten
des anhaftenden Schwefelkohlenstoffs auf dem Kautschuk sich niederschlagenden Tau, also äußerlich anhaftendes W asser, für die Zerstörungen
verantwortlich machen will. (Gummi-Ztg. 1905. 19, 252.)
ch

Die Funktion der Bleiglätte in der Vulkanisation.
Von C a r l O tto W e b e r .
D er Anschauung E . S c h u l z e s 14), daß die die Vulkanisation
beschleunigende W irkung der Bleiglätte nicht ihrer Eigenschaft als
angeblicher Schwefelüberträger, Bondern ihrem guten W ärmeleitungs
vermögen, vielleicht auch etwa von ihr gebildeten hochschmelzenden
Harzseifen zuzuschreiben sei, hält Verf. entgegen, daß zwei korre
spondierende Mischungen von Para-Bleiglätte-Schwefel und MangabeiraBleiglätte-Schwefel, oder an Stelle des Mangabeira irgend eine afrikanische
Kautschuksorte, sich grundverschieden verhalten, indem die Paramischung
bei sehr allmählicher Temperaturerhöhung bis auf 130° gut vulkanisiert
unter Schwarzfärbung durch Bleisulfid, während unter gleichen Be
dingungen die anderen Mischungen — in allen Fällen nur 3 Proz, des
Kautschukgewichtes an Schwefel zugesetzt — ledergelb bleiben und nicht
vulkanisieren. Hieraus zieht Verf. den Schluß, daß, wenn eine derartige
Mischung vulkanisieren soll, zuvor sich Bleisulfid gebildet haben muß,
daß daher S c h u lz e s Anschauungen unhaltbar seien, zumal nach Ver
suchen des Verf. auch entharzte afrikanische Kautschuksorten das gleiche
träge Verhalten bei der Vulkanisation zeigen w ie harzhaltige. (GummiZtg. 1905. 19, 272.)
Hierzu ist zu bemerken: Bleir/lälte und Schwefel können sogar a u f noch
höhere Temperaturen, z, B. unter schwefelfreiem Mineralöl, erhitzt werden, ohne
daß hierbei Bleisulfid gebildet wird. Bleisulfid wird in allen derartigen Fällen
gewöhnlich erst dann gebildet, wenn durch die EinwirJcung des Schwefels auf das
Mineralöl, Paraffin, Harz, Kautschuk oder dergleicheti Lösungsmittel eine, wenn
auch minimale, aber doch beinahe nie ausbleibende Entwickelung von SchwefelWasserstoff oder ähnlichen Schwefelverbindungen beginnt. W eber ,selbst hat be
wiesen, daß die Vulkanisation eigentlich nur als Schwcfeladdition aufzufassen ist.
12) Gummi-Ztg. 1901. 10, 165; Chem.-Ztg. Repert. 1901. 28, 377.
]3) D. chem. Ges. Ber. 1903. 80, 3112, 3113.
“ ) Gummi-Ztg. 190-1. 18, 749; Chem.-Ztg. Repert. 1904. 28, 184.
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Substitution unter Schivefelwasserstoffbildung kann nach Weber nur ah Neben
wirkung oder bei sogenannter Übervulkanisation eintreten. Stets tritt vor der
Schicefelwasserstoff'abspaltwig Vulkanisation ein, daher tritt sehr wahrscheinlich
auch erst Vulkanisation und danach erst die ihrem Betrage nach minimale Blei
sulfidbildung ein. Webers Vergleich zwischen Para und Afrikanern ist nicht
beweisend, da letztere, auch ohne Bleisulfid nur bei höheren Temperaturen und
höheren Schicefehnengen vulkanisieren. Ferner vulkanisieren sie unter Webers
Versitchsbedingungen auch nicht, wenn statt der Bleiglätte bereits fertiges Blei
sulfid verwendet wird. Die Bleisulfidbildung darf nicht an Proben geprüft werdefi,
welche mit alkoholischem Natron behandelt worden sind. da hierbei eine zu
'Täuschungen Anlaß gebende Bildung von weiterem Bleisulfid eintritt. Hiermit
soll übrigens keineswegs Scht( Izes Anschauung als die richtige erwiesenwerden, ch
Die Enteisenung des W assers, Von Gr. S c h n e id e r . (Apoth.-Ztg.
1905. 20, 145.)
Untersuchungen über die C la u s- Ofen-Reaktion. Teil H I. Einfluß
verschiedener Kontaktsubstanzen auf die Zwiachenwirkung von Dampf
und Cyanwasserstoffsäure. Von R. F o r b e s C a r p e n te r und S. E .L in d e r .
(Journ. Soc. Chem. Ind. 1905. 24, 63;)
Studie über die Fabrikation der Alkalibichromate. Von F. J . G.
B e l t z e r . (Rev. gen. Chim. pure et appliqu. 1905. 8 , 32.)

15. Elektrochemie.

Elektrotechnik.

Über blaue Aluminiuniverbindungen an der Aluminiumanode.
Von F . F i s c h e r .
Verf. h at die an der Aluminiumanode sich entwickelnden Schichten
näher geprüft, indem er die Anode nicht in Drahtform, sondern in Rohrform anwandte; er konnte durch diese Änderung die Anode durch
Wasserdurchfluß abkühlen und so eine Schicht erzielen, die an der
Innenseite von blaugrüner Färbung ist, die nach außen hin allmählich in
graugrün übergeht. Durch mikroskopische Untersuchung der Schicht
substanz ergab sic h , daß diese unzweifelhaft nicht gleichartig ist, wie
auch die Prüfung verm ittels des Polarisationsmikroskopes zeigte, daß die
gepulverte Substanz aus einem Gemisch durchsichtiger, farbloser und
tiefblauer Teilchen bestand. Qualitativ besteht sie aus einem Aluminium
oxyd und gebundener Schwefelsäure, enthält wenig Kieselsäure und
eben merkbare Spuren von Eisen. Aluminium-Flitterchen wurden nicht
bem erkt, dagegen sind die innersten, ursprünglichsten Schichten blau
gefärbt und entwickeln beim Auflösen Wasserstoff. Elementarer Schwefel
wurde nicht gefunden. Eine Trennung d er Substanz in einen blauen
und einen farblosen Teil ließ sich auf keine W eise ermöglichen. W ird
die Substanz erhitzt, entw eder nachträglich oder schon während ihrer
Entstehung (Erzeugung auf ungekühlter Anode), so wird sie weiß und
ist qualitativ identisch m it der N o rd e n s c h o n Substanz.'5) (Ztschr.
anorg. Chem. 1905. 43, 341.)
S'

Die Zirkonlampe.
In einem in Köln gehaltenen V ortrage teilte W e d d in g m it, daß
es gelungen ist, Glühfäden aus Zirkon herzustellen. Das Zirkonoxyd
wird mit Magnesium bei höherer Tem peratur der Einw irkung von W asser
stoff ausgesetzt, der sich m it dem Zirkon zu ZirkonwasserBtoff vereinigt.
Mit Cellulose w ird es zu einer elastischen Masse geformt, aus der dann
Fäden gezogen werden, die unter Sauerstoffabschluß verkohlt und zusammen
gesintert werden. Aus 1 kg Zirkon kann man man 100000 Fäden herstellen, und der Preis der Lampe soll sich auf 1,50 M stellen. Sie
braucht 2 W . für die K e rz e , verträgt aber nur eine Spannung von
37 V. Ih re Brenndauer hat sich zu 700—1000 Std. ergeben, ohne
daß störende Peschläge im Innern der Glasbirne auftraten. (Elektrotechn. Ztschr. 1905. 26, 85.)
d

Die Orthocbrom- und die Monochromlampe.
Die A llg e m e in e E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t nimmt als den
bei der Anwendung der Quecksilberdampflampe nötigen W iderstand
eine gewöhnliche Glühlampe, deren L icht das der Quecksilberdampflampe
zu reinem W eiß ergänzt und bei dem geringen Energiebedarf der letzteren
eine zusammengesetzte Lampe von sehr guter Ökonomie liefert. D a die
Lebensdauer der Quecksilberdampflampe eine viel höhere als die einer
Glühlampe is t, so ist Vorsorge getroffen, daß diese durch eine andere,
wenn nötig, ersetzt werden kann. Die Monochromlampe derselben Ge
sellschaft ist für konstante Stromstärke eingerichtet, kann aber auch
mit konstanter Spannung brennen, wenn ihr ein kleiner W iderstand
vorgeschaltet wird. Bei 4 A. und 40 V. gibt sie unter einer Neigung
von 15° gegen den Horizont eine L ichtstärke von etwa 200 Kerzen.
Ih r ruhiges und mildes Licht macht sie namentlich für Straßenbeleuchtung
geeignet. (L’Electricien 1905. 29, 102 .)
d

Die elektrische Osmium-Glühlampe (Auer-Os-Lampe).
Von F r. B la u .
In einem im elektrotechnischen Vereine gehaltenen Vortrage schildert
Verf. den gegenwärtigen Stand der Fabrikation der Osmiumlampe. . E r
geht auf die nach Überw indung von mancherlei Schwierigkeiten ge
lungene H erstellung der Fäden ein, die durch Behandeln der kohlen
haltigen porösen Rohosmiumfäden m it W asserdam pf gelingt. Man erhält
sie so nicht in Form von D raht, sondern von zusammengeainterten
16) Ztsdir. Elektrochem. 1899. 6, 159, 188.
\ erlag der Chemiker-Zeitung in Cöthen (Anhalt).
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Teilchen. Ih r Energieverbrauch beträgt II /2 W . für die K erze, ihre
Lebensdauer, die mit ihrer Nutzbrenndauer zusammenfällt, ist sehr groß.
Ihre Enden werden in die der Zuleitungsdrähte eingeschmolzen. W ährend
es früher nur möglich war, Osmiumlampen für 37—44 V. herzustellen,
sind in den letzten Monaten auch solche von 55—73 V. in den Verkehr
gebracht. Schließlich ist es auch gelungen, Lampen von 110 V. her
zustellen. D er Osmiumfaden zerstäubt nicht wie der Kohlefaden, ist
aber etwas gebrechlicher als dieser. W egen der Menge des vorhandenen
Osmiums kann man außer Sorge sein. E s sind zahlreiche Lagerstätten,
die es liefern, vorhanden. Da man es früher nicht verwenden konnte,
w urde es auch nicht gesucht. Seitdem dies möglich ist, ist die Aus
beutung der L agerstätten, die auch Gold und Platin führen, lohnend
geworden, und es sind gegenw ärtig größere Mengen vorhanden, so
daß größere Mengen Osmium zur Verfügung stehen, als in absehbarer
Zeit Verwendung finden können. (Ztschr. Elektrotechn. 1905. 26, 196.) d
Glasfabrikation m it Hilfe des elektrischen Ofens.
(L’Électricien 1905. 29, 105.)

16. Photochemie.

Von F. C. P.

Photographie.

Eine neue photochemische Veränderung.
Von W . A. K is t j a k o w s k y .
Verf. fand, daß eine Mischung von Quecksilberchlorid und Oxalsäure
sofort eine sehr höhe Lichtempfindliehkeit erhält, wenn mau etwas
Hangansuperoxyd zugesetzt wird, wobei Quecksilberchlorür entsteht; statt
Mangansuperoxyd kann man auch einige Tropfen Kaliumpermanganat
nehmen. (Phot. Ind. 1904. 2, 1101.)
/

Gebrauch von Kaliumpersulfat bei der Entwickelung.
Von C. W in th r o p e .
Verf. empfiehlt Kaliumpersulfat als einen neuen Verzögerer für E n t
wickler, da es bei sehr starker Überbelichtung die Entwickelung
weniger zurückhält als Bromkalium, w ährend die Abstufung des Negativs
in den tiefsten Schatten bestehen bleibt. Die besten Resultate erhält
man mit einer Kombination von Bromkalium und Kaliumpersulfat, und
Verf. setzt unm ittelbar vor der Hervorrufung der Platten 10 Tropfen
10-proz.Bromkaliumlöaungund 15 Tropfen 10-proz. Kaliumpersulfatlösung
zu. D er Zusatz von Kaliumpersulfat soll sich besonders bei hart
arbeitenden Entw icklern empfehlen. (Phot. Mitt. 1905. 42, 75.)
Die Wirkung scheint hauptsächlich darin zu beruhen, daß ein Teil des
Natriumsulfits und der Entwicklersubstanz oxydiert und dadurch tmwirksam
gemacht wird.
■
f

Die Pinatypie, ein neues
Verfahren zur Herstellung farbiger photographischer Bilder.
Von E. K ö n ig .
Dieses Verfahren besteht gewissermaßen in einer Umkehrung der
S a n g e r - S h e p h e r d s c h e n Methode, welche darin besteht, daß eine Bichromat-Gelatineschicht unter einem Negativ belichtet und m it warmem
W asser behandelt w ird, worauf das zurückbleibende aus gehärteter
Gelatine bestehende Positiv m it Teerfarbstoffen angefärbt w ird; bringt
man dieses Positiv in Berührung m it Papier, so geht das Bild nach
dem Prinzip des Hektographen auf dieses Papier über. Zur H erstellung
der „Pinatypien“ w ird eine mit einer besonders präparierten Gelatine
schicht überzogene Glasplatte m it Bichromat sensibilisiert, getrocknet
und unter einem D i a p o s i t i v belichtet. Nach dem Auswaschen des
unzersetzten Bichromates m it k a lte m W asser bleibt ein fast unsicht
bares, aus gehärteter und ungehärteter Gelatine bestehendes B ild
zurück. W ird die P latte nun 15 Min. lang in die wässerige Lösung
eines „Pinatypiefarbatoffes“ gelegt, so färbt sich nur die ungehärtete
Gelatine, nicht aber die völlig gehärtete, und man erhält ein klares,
detailreiches Diapositiv, welches gut m it W asser abgespttlt werden muß.
Um das Bild auf Papier zu übertragen, w ird ein Stück Pinatypiepapier
in W asser eingeweicht, bis es sich völlig gestreckt hat, und durch leichtes
Streichen auf die Druckplatte aufgequetscht. Nach 10— 15 Min. langem
Liegen ist das Bild auf das Papier übergegangen und zeigt bei großer
K raft klare Weißen, die zartesten Halbtöne und äußerst präzise Schärfe.
Um einen neuen Abdruck zu machen, braucht man die P latte nur jedes
mal 5 Min. in das Farbbad zu bringen; die D ruckplatten können gegetrocknet und aufbewahrt werden. Die Methode eignet sich besonders
zur Dreifarbenphotographie, wobei nach den drei Teilnegativen drei
Druckplatten hergestellt werden; die der Blaufilteraufnähme entsprechende
Druckplatte w ird gelb, die der Grünfilteraufnahme entsprechende rot
und die der Rotfilteraufnahme entsprechende Druckplatte blau gefärbt;
die drei Farben werden nacheinander auf ein B latt Papier gedruckt.
Die Notwendigkeit, zur H erstellung der D ruckplatten Diapositive ver
wenden zu müssen, bedeutet eine große Vereinfachung bei der H er
stellung vergrößerter Bilder. Die verwendeten Farbstoffe sollen sehr
lichtecht sein. (Phot. Mitteil. 1905. 42, 65.)
Dieses Verfahren bedeutet — einfache und sichere Ausführung in der Praxis
vorausgesetzt — einen entschiedenen Fortschritt, da hier die drei Teilfarben innig
miteinander gemischt werden, während bei den bisherigen Verfahren die oberste
Schicht über die anderen etwas dominierte.
f
Druck von August Preuß ln Cöthen (Anhalt).

