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Vorwort zui* neunten Auflage.

Gerade 20 Jalire sind es, daB die erste Auflage des Handbuclis der

Drogisten-Praxis von G. A. Buclilieister berausgegeben wurde. Acbt

Auflagen siud in dieser Zeit notig geworden, ein sprecbender Beweis fiir die

groBe Beliebtbeit und die Anerkennung, dcren sick das Buck erfreut. Sind

dock darin das gediegene Wissen und die praktiscke reicke Erfakrung eines

Mannes niedergelegt, der ein Mensckenalter kindurck mit dem Drogisten-

stande eng verwacksen war ! Im Laufe dieser zwei Jakrzeknte kat dann das

urspriinglicke Werk bei jeder Auflage wesentlicke Verbesserungen erfakren,

zu denen bewakrte Manner der Praxis und der Wissensckaft wie Otto
MeiBnerin Leipzig und Dr. Rob. Bakrmannin Leipzig beitrugen. Auck
der Verlag unterstiitzte dieses Bestreben durck stetige Vermekrung der Ab-

bildungen.

Es sollte aber dem so verdienstvollen G. A. Buckkeister nickt besckieden

sein, auck die 9. Auflage zu bearbeiten. Er wurde durck den Tod abberufen,

und so ubernakm der Unterzeioknete auf Wunsck des Verlages die Neu-

bearbeitung.

Die Einteilung des Stoffes, die sick durckaus bewakrt katte, wurde so-

weit wie moglick beibekalten. Aber dennock war eine durckgreifende Be-

arbeitung des ganzen Werkes zur Notwendigkeit geworden. Zwiscken den

letzten beiden Auflagen und der jetzigen neuen liegt eine Zeit, die manckes

verandeit kat. Die Eabrikationsweisen der Ckemikalien und teckniscken

Artikel sind andere geworden. Die Vegetabilien nekmen in der Heilkunde

wieder einen groBereii Platz ein, und es kat den Ansckein, als warden sie mit

den Ckemikalien in starkeren Wettbewerb treten. Der Betrieb der Drogen-

kandlung selbst kat Wandlungen erfakren, und scklieBlick sind die An-

forderungen, die der Deutscke Drogistenverband an die jungen Eackgenossen

bei der Gekilfenpriifung stellt, gesteigeit und neue Materien kerangezogen

worden. Sollte das Werk seinem urspriinglicken Zweek voll gereckt werden,

so niuBte viel Neues gesekaffen und viel Altes mit den keutigen Ansekauun-

gen der Wissensckaft und Praxis in Einklang gebrackt werden. VoUstandig

neu sind unter anderem: ein AbriB der allgemeinen Botanik, Pkotograpkie,

Diingemittel und MaBanalyse. Heute, wo die Entwicklungslekre so weit

vorgesekritten ist, gilt es auck die Pflanzen in dieses System einzuordnen.

Mit der Beigabe des Abrisses der Botanik beabsicktigte ick aber vor

allem, den jungen Eackgenossen einen Einblick m das Innere der Pflanzen
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zu bieten, nicbt sowoM der Theorie als der Praxis wegen, denn allc Piiifuiigs-

methoden auf Verfalscbung der vegetabilisclien D]‘ogen wcrdcn imiiior iiubr

auf den inneren Aufbau der Pflanzentcile zugescliiiitten. Anch boi Pliotro-

g r a ph i e und Diingerlelire, wie bei alien anderen Matericn 1 1at demHorau s •»

geber stets die Praxis als Leitstern vorgescliwebt. Dios ist gl(‘ichfalls zuin

Ausdruck gekommen bei verscbiedenen Gesetzen, wie dei* Kaist‘i*lic]ieu Vor-

ordnung vom 22. Oktober 1901 und der Giftverordnung, wo dom (i(‘setzes-

texte eine zusammenfassende Erklarung beigefiigt wurde. Besondcror Wert

ist auf eine einfacbe, leicbtverstandliche Ausdruckswcisc gelogt, urn das

Lernen so viel wie moglicli zu erleicktern.

Die bei vielen cbemisclien Vorgangen eingefiigten Formeln und Gloiclmn-

gen sollen die jungen Facbgenossen nicbt unniitz besckweren, sie sind dos

leickteren Verstandnisses halber und zur Vermeidung eines wertloscn Aus-

wendiglernens aufgenommen worden. Die Zahl der Figuren ist von 234 auf

352 erboht worden, wodurck der Wert des Werkes ebenfalls bedeut(UKl go-

wonnen hat.

So hoffe ich denn, da6 die neue Auflage die alten Frcundc des bowalirtcui

Werkes behalten und neue hinzuwerben moge, daB sie fiir die Praxis wirk-

lich ein Nachschlagebuch sei, dem jungen Facbgenossen abor cin trcuor

Lehrer und Fiihrer zur Gehilfenpriifung.

An alle Facbgenossen und im besonderen an diejenigcn, die sicb mit deni

Unterricbten junger Facbgenossen befassen, ricbte icb die freundliche Bitto,

mir bei dem weiteren Ausbau des Werkes dadurcb behilflich zu sein, dafi sic

micb auf erwiinscbt erscbeinende Verbesserungen aufmerksam macboiu

Icb werde fiir alle gutgemeinten Ratscblage stets dankbar sein und sic gc-

wissenbaft priifen.

Hamburg, im Marz 1909.

Georg Ottersbach.

Vorwort zur zehnten Auflage.

Es sind nocb nicbt zwei Jabre dabingegangen, daB die 9. Auflage den
Facbgenossen iibergeben wurde, und wieder ist es mir vergonnt, einei* neuen,

der 10. Auflage das Geleitwort zu geben. So ist es fiir micb eine freudigc

Pflicbt, den Facbgenossen meinen Dank zu sagen fiir das Vertrauen, das sic

meiner Arbeit so reicblicb entgegengebracht baben. Dieses Vertrauen zu
recbtfertigen, ist aucb bei Bearbeitung dieser neuen Auflage mein crnstos

Bestreben gewesen. Das Werk ist von mir vollstandig durcbgearbcitet wor-
den. Die Wiinscbe, die mir zur Verbesserung des Werkes von befreundeten
Herren unterbreitet sind, babe icb eingebend gepriift und soweit irgend-

mogbcb beriicksicbtigt. So ist z. B. die XXIII, Gruppe, Stoffe aus dem



Vorworfc. VII

Mineralreich, in der Drogenkunde gestriclien und sind die Stoffe dieser Ab-

teilung der Chemikalienkunde eingereikt worden. Der Inhalt des Werkes

crfuhr wiederum eine bedeutende Vermebrung. Auch konnte durcb liebens-

wiirdiges Entgegenkommen des Veiiages die Anzalil der Abbildungen um 37

erhoht werden. Es wird dies sicberlich mit Freude begriiJBt warden, denn

es stebt fest, daB eine Al)bildLmg wesentlicb zum Verstandnis des Stoffes

beitriigt und das Lernen erleicbtert. Aucb beute ricbte icb an alle Facb-

genosseii die Bitte, inicb bei dem weiteren Ausbau des Werkes zu unter-

stiitzen und mir Yerbesserungsvorscblage zu unterbreiten, icb werde stets

dankbar dafiir sein.

Hamburg, iin Januar 1911.

Georg Ottersbach,

Vorwort zur elften Anflage.

Wenn es mir vergonnt war, scbon nacb der kurzen Zeit von zwei Jabren

wieder eine neue, die elfte Auflage des Handbucbs der Drogistenpraxis I. Teil

zu bearbeiten, so gait mir dies als ein Ansporn ernst bemubt zu bleiben, aucb

weiter Verbesserungen und Erganzungen zu scbaffen, wo es nurirgend ange-

bracbt war.

Eine wesentbcbe Veranderung erfubr die cbemiscbe Abteilung, vor allem

infolge des Bestrebens, diese immerbin scbwierigere Materie durcb Einfacb-

beit des Woi*tlautes so leicbtverstandlicb wie mogbcb zu gestalten. Den

beutigen Ansicbten entsprecbend wurde eine andere Gruppierung der Ele-

mente gewablt, wobei zugleicb dem Wunscbe gefolgt werden konnte, die Ab-

bandlungen der einzelnen Elemente ibren Verbindungen direkt voranzu-

setzen. Es ist bierdurcb fiir den Unterricbt eine bedeutende Erleicbterung

gescbaffen, aber aucb dem erfabrenen Praktiker, der das Werk als Nacb-

scblagebucb benutzt, diirfte diese Neuerung als Vorteil erscbeinen, bangen

die Elemente mit ibren Verbindungen dock eng zusammen. Gerade die

cbemiscbe Abteilung bat neben der Warenkunde eine bedeutende Vermeb-

rung erfabren, bedingt durcb die einzig dastebende Weiterentwicklung der

cbemiscben Fabrikationstecbnik, dann aber aucb durcb die Notwendigkeit,

sick liber Cbemikaben, die fiir techniscbe und kiinstleriscbe Gewerbebetriebe

immer mebr in den Drogenbandlungen gekauft werden, unterricbten zu

konnen.

Durcb das Entgegenkommen des Verlages war es aucb diesmal

moglicb, die Zabl der Abbildungen und zwar von 389 auf 463 zu vermebren.

Der Wert des Bucbes als Unterricbts- und Nacbscblagewerk ist dadurcb obne

Zweifel aucb wieder vergroBert worden. Ein weiteres Verdienst des Verlages
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besteht darin, da6 das Werk, trotzdem Wortlaut und Abbilduiigcii so wcsont-

lich zugenommen haben, infolge praktischer Einteilimg im Umfang nicht

besonders merklich. gesteigert ist.

Wie scbon bei den vorkergebenden Bearbeitungen hat anch diesnia] doui

Verfasser als Richtschnnr gedient, dem Stoffe moglichst Leben cinzuhatichen,

um dem Lernenden ein reges Interesse zn erhalfcen.

So moge denn auch die neue Anflage den Freunden des Wei'kos ein Bo-

wels sein, daiJ die j,Drogisten-Praxis‘S znm Nutzen des Di‘()gistenstand(\s

bestandig weiter ausgebaut wird, dem jungen Nachwuchs aber, wie bislu^r

neben der praktischen die theoretische Ausbildung gewissenhaft vermittelii.

Reichen sich im Drogistenstande danernd pralctische Erfahrung und ge-

diegene theoretische Kenntnisse die Hand, dann ist die Zukunft des Standes

sichergestellt.

Hamburg -Volksdorf

,

HausDiyade a. HiiBberg
den 2. Dezember 1913.

Georg Ottersbach.
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Einleitung-.

Es kann hier kaum unsere Aufgabe sein, gelekrte Untersuchungen
dariiber zu fiiliren, wolier die Bezeiclinung Droge oder Drogist stammt.
Wir wollen nur kurz auf die verschiedenen Erklarungen eingehen. Einer-
seits leitet man das Wort von „trocken‘‘, plattdeutsck „droeg“, ab. Auch
das englische „ drugs “ (Apotliekerwaren) hat mit dem niedersachsischen
„droeg“ so viel Klangahnlichkeit, dab die Annahme nicht unberecbtigt
erscheint, beide Worte batten denselben Stamm. Drogist wiirde also

so viel bedeuten wie. „Handler mit getrockneten Waren“. Fiir diese

Annahme spricht z. B. auch der Umstand, daB noch heute in Osterreich

die Handler mit Arzneikrautern als „Durrki*autler“ bezeichnet werden.
Die Abstammung des Wortes Droge von trocken hat namentlich

Herr Dr. H. Bottger in Berlin verfochten, und auch die lange gebrauch-
liche Schreibweise Drogue, mit einem „u‘% sjehr glaubwiirdig dadurch
zu erklaren gesucht, dab das erste grobere wissenschaftliche Werk iiber

Drogenkunde von einem Franzosen geschrieben ist, der, um dem Worte
seinen Klang zu lassen, ein „u“ zwischen g und e einschieben mubte.
Dieses franzosische Werk hat im Anfange des vorigen Jahrhunderts

verschiedenen deutschen Biichern zur Grundlage gedient und so die

franzosische Schreibweise in unsere Sprache eingeschmuggelt.

HeiT Professor Husemann in Gottingen hat eine andere Ansicht

vertreten, namlich die, dab nicht Drogist, sondem Trochist zu schreiben

sei. Er leitet das Wort von Trochiscus ab, und sucht dies aus pharma-

zeutischen Schriften des 15. und 16. Jahrhunderts zu beweisen. Auf
Grund der Beschliisse der „Orthographischen Konferenz‘‘, die vom 17.

bis zum 19. Juni 1901 in Berlin getagt hat, ist jetzt die Schreibweise

Droge und Drogist die einzig richtige.

Die genaue FeststelLung des Begriffes „Drogenhandlung^‘ ist heute

nicht so einfach, als es auf den ersten Blick scheinen mSchte. Urspriing-

lich verstand man danmter nur Apothekerwarenhandlungen, wie auch

die ersten Drogenhandlungen meist als Hebengeschafte groberer Apo-

theken entstanden sind. Erst ganz aUmahlich hat sich die Drogenbranche

als selbstandiges Gewerbe entwickelt. Anfangs waren auch diese selb-

standigen Geschafte fast ausschlieblich Grobhandlungen, deren Aufgabe

es war, die Apotheken mit den notigen Rohdrogen und Fabrikaten zu

versorgen. Bald aber wurden auch sie durch die Macht der Verhalt-

nisse, namentlich durch die immer grOberen Anspriiche der Industrie

und der Gewerbe, gezwningen, an andere Konsumenten als die Apotheker

abzugeben, und da die Gewerbe derartige Waren nicht immer in groben

Mengen verwenden, entstanden neben den Drogen-Grobhandlungen auch

Detailgeschafte. Die Verhaltnisse gestalteten sich hierbei immer un-
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sicherer, nanientlich inbetreff des Handels mit Arznciwiiren, bis end-

licb die Kaiserliclie Verordnung vom 4. Januar 1875, dein Uningo d(‘,i‘

Zeit nacligebend, grofiere Freilieiten und eine festere Grundlagc sc-hur.

Auf dieser Basis hat sich das Detail-Drogengescliilft, well oine-in Bediud-

nisse der Zeit entsprechend, maclitig entwickelt, eine Entwicklung,

die durch die Kaiserliclien Verordniingen vom 27. Januar 18i)0 iiiid voiii

22. Oktober 1901 weitere Fortschritte gemacht liat. Diese Vevordnungcui

brachten dem Drogistenstande in bezug auf wichtige Grup])cn von Jleil-

mitteln erweiterte Freibeiten. Wir erinnern nur an die kh’eigabe siinit-

liclier Verbandstoffe, der medizinischen Sehen, Bader usw. Besondei‘s

die Verordnung vom 22. Oktober 1901 bedeutet nach dieser Seite eiiieii

wichtigen Fortschritt; nicht etwa, well sie eine groliere Anzalil von
Heilmitteln dem freien Verkehr iibergibt, sondern weil sie den Begriff

„Heilmittel“ prazisiertund die drei wichtigen Gnippen der „Kosinetischen-,

Desinfektions- und Hiihneraugenmittek' auch alsHeilmittel dem freien

Verkehr tiberlafit.

Heute deckt sich der Begriff Drogenhandlimg nur in sehr seltenen

Fallen mit dem Begriff einer Apothekerwarenhandlung. Aus diesem
urspriinglichen Stamm haben sich mit der Zeit eine Menge Nebenzweige
entwickelt, die viellach den Hauptstamm uberwuchern. Ganz natur-

gemafl hat sich diese Umwandlung, den Bediirfnissen des Publikums
folgend, vollzogen, imd so finden sich heute neben dem Handel mit
Apothekerwaren zahlreiche andere Zweige in den Di'ogengeschaffen
vertreten, die, nach der Neigung des Geschaftsinluibers oder des Ge-
brauches der Gegend und des Ortes, sehr verschiedener Natur sind.

WS-hrend in manchen Gegenden die Drogenhandlungen fast stets mit
Farbenhandlungen verbunden sind’, mulj an anderen Orteu der Drogist
eine Menge feinerer Kolonialwaren fiihren.

Vielfach sindferner Parfiimeriegeschafte, Fabrikation von Essenzen,
Handlungen von feineren Spirituosen usw. damit verbunden, und so
ist das Drogengeschaft der heutigen Zeit eines der mannigfaltigston
geworden und veiiangt zu seiner Fiihrung eine grofie Sunime von
Kenntnissen.

Neben einer gediegenen kaufmannischen und wissenschaftlichen
Bildung sind es vor allem drei Binge, die gewissermafien das leitende
Prinzip fiir die Ftihrung eines Drogengeschaftes sein miissen: „Gewissen“
haftigkeit«, „Vorsicht« und „Sauberkeit“. Sauber miissen die Gefabe,
Wagen, Loffel, kurz das ganze Yerkaufslokal sein! Aber nicht nur
dieses, sondern auch die Vorratsraume miissen sauber gehalten werden,
und mit einigem guten Willen und bei strenget Beaufsichtigung des
Personals, ist diese Vorbedingung fiir eine gedeihliche Entwicklung des
Geschaftes iiberall durchzufiihren. Gewissenhaftigkeit soli den Drogisten
noch mehr als jeden anderen Geschaftsmann bei seinem Tun leiten.
Handelt es sich doch beim Verkauf von Apothekerwaren um das edelste
Gut der Menschheit, die Gesundheit. Gerade bei Apothekerwaren mufi
der Brogist stets auf beste, tadelfreieBeschaffenheit halten; nur so allein
wdrd er sich das dauemde Vertrauen des Publikums erwerben. Boch
auch bei den anderen Waren soli er moglichst demselben Grundsatze
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folgen. Niemals clarf bei ihm jenes bafiliche Wort „billig’ aber scblecht‘^

Anwendung finden. Wir ^dssen reclit wohl, dafi der Handler oft ge-

zwungen ist, namentlich bei den teclinischen Artikeln verschiedene

Qualitaten zu ftihren; immer aber sollte er die geringeren Qualitaten

nur abgeben, wenn sie besonders verlangt werden, nicbt aus reiner

Gewinnsncht. Der Kaufmann, dessen Grundsatz es ist, stets gute Waren
zu fiibren, wird bald merken, wie aucli das Publikum ein solckes Streben
anerkennt.

Vorsicht ist aber bei der vielfacben Gefahrlichkeit der Stotfe, mit
denen der Drogist bandelt, ganz besonders geboten. Besser ist bier

ein zu viel, als zu wenig. Stets mufi der Verkaufer eingedenk sein,

dafi er durch Vemacklassigung der Vorsicht Menschenleben gefahrden

imd sich imd andere in die traiirigste Lage bringen kann. Nie diirfen

starkwirkende Mittel oder giftige Substanzen ohne deutliche Etikette

und ohne die Bezeichnung „yorsicht“ bezw. „Gift“ abgegeben werden.

Ebenso sollten alle aufierlichen Mittel mit einem deutlichen Hinweis
auf ihre aufierliche Anwendung bezeichnet werden. Uberhaupt sollte

man, sofern es die Gesetze nicht schon fordern, so 7101 wie mbglich

wenigstens alle als Heilmittel dienenden Waren mit gedruckten Etiket-

ten versehen. Gerade bei den Artikeln, die sich aufierlich oft wenig
Oder gar nicht voneinander unterscheiden, ist solches Verfahren doppelt

geboten, und bei dem billigen Preise, fiir den man sich heute derartige

Etiketten beschaffen kann, darf der Kostenpunkt gar keine Rolle spielen.

Sehr ratsam ist es, sich und sein Personal daran zu gewbhnen, bei

der Abgabe der Waren an den Kaufer den Namen des Verlangten noch

einmal deutlich zu wiederholen. Gar mancher unliebsame Irrtum wird

dadurch noch im letzten Augenblick verhindert.

Einrichtung des Geschafts.

Eine schwierige, fast unlosbare Aufgabe wiirde es sein, bestimmte,

stets zutreffende Regeln fiir die Einrichtung des Geschafts zu geben.

Grofie, Art des Geschafts und die zu Gebote stehenden Raumlichkeiten

werden immer die mafigebenden Faktoren bleiben. Allgemeine Regeln

und praktische, durch die Erfahrung bestatigte Winke sind das Einzige,

was sich hierbei bieten lafit.

Peinliche Sauberkeit und strengste Ordnung dtirfen in keinem

Geschaftsraume fehlen, und eine gewisse Eleganz oder selbst Luxus

ist, dem Zuge der Zeit folgend, angebracht. Unsere Zeit macht eben

an alle Geschafte auch im Aufieren grofiere Anspriiche als friihere

Jahrzehnte, und die alten „Giftbuden“, wie der Volkswitz so h^ufig

die Apotheken und Drogengeschafte nannte, sind heute durchaus nicht

mehr am Platze.

Das Kapital, das der Geschaftsmann fiir eine hiibsche Aus-

stattung der GeschaftsrS,ume anlegt, wird sich stets gut yerzinsen.

Vor allem darf nicht versaumt werden, schon von aufien her das

Geschaft durch gut ausgestattete Schaufenster zu kennzeichnen. An-

sprechend dekorierte Schaufenster mit ofter wechselnder Besetzung,

1
*
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und, wenn inogiicli, mit Bezeicliiumg der Prcise, fiir die' (‘inzt'IiuMi

Artikel locken maiiclien Kiiufer in day Gesdiiil'l', \viilir(‘.n(l (‘in un~

sauberes Fenstei* mit verstaubten Waren die Kilubn* mir abs((lii'(^(‘k(‘ii

kann. Steheii zwei oder melirere Fenster zu Gebott^, wird man imnu'r

glib tmi, die Waren nacli ilirer Art zn yondeni. Fs maciil. (‘-in(‘n

sclilechten Eindruck, wenn man Waren, die zu Jleilzw(‘(‘.k(‘U (Kl(‘r zum

Geniifi bestimmt sind, mitten zwisclien ofb giftigeu Farben uml (‘homi-

sclien Praparaten aufgestellt findet. Ebenso niiib man (li(‘ auszii-

stellenden Waren den jeweiiigen Bedurfiiiyseii dor ,!alir(‘sz(nt. anj)a.ss(‘n.

Im Verkauislokal selbst ist besonders den Rc^gaton uml Sl.and-

gefiifien die grofite Aufmerksainkeit zu widmen. J)i(^ R(‘gal(‘ sind

dauernd gut in Politur oder Farbe zu erhalten. Die Dokorimaing d(*r-

selben riclitet sicli nattirlicli nacli dem Gesclunack des H(‘.sitz(‘.rs; dotdi

sind aus praktisclien Grlinden ganz lielle Farben zu vermedden. Stdir

hubscli maclit sick z. B. und bewiilirt sick auch aid's best.i^ Sekwarz

oder Dunkelgriin, mit Silber- oder Goldbronze verziort. Von (‘inm*

solcken Bemalung keben sick die weifien Sckildcr aid' das vortoil-

kafteste und deutlickste ab, und namentlick, wenn dii‘, Scldid)kast('n

von den Sanlen und Zwisekemvanden durck versoliicdcne .Dao-kitnnng

(matt und blank) untersekieden sind, mackt ein so dekoriortios Vm*-

kaufslokal stets einen eleganten Eindruck. Der Vcrkaufstisdi, an dim

das Publikmn tritt, mufi immer ganz besonders saubor sein. Znr Platki*

eignet sick sekr gut ein karter grauer Marmor, der sog. Sti. Anmm-
Marmor, der so kart und fest ist, dali sick die Politur jalii’idang hiUt,

Dem Obelstande, dafi Gefafie auf Marmor leichfcer als aid' Holz zm*-

brocken werden, lafit sick dadixrck vorbeugeu, dab man nobon jiulo

Wage und an die Stelle, wo das Publikum die Flaschon hinziistidltm

pflegt, Wackstuck- oder Linoleumdeckcken legt. Anderseits klbt siidi

Marmor mit Leicktigkeit stets sauber kalten und selbst Faick- oder Ol-

flecke sind leickt und scknell zu entfeinen. Nur der weilJe Ma.rmor

ist streng zu vermeiden, da er weit weniger widersfcandsfiiliig ist und
alle Farben und Ole sofort in sick aufsaugt. Audi koiumt ein

sog. Marmorglas in den Handel, das sick ebenfalls als Bclag von
Verkaufstiseken eignet, es uimmt koke Politur an. Sekr [)raktis(*k ist

es auck, auf oder unmittelbar am Verkaufstisck Sekaukiisten von Glas
anzubringen, worin namentlick solcke Waren ausgestellt werden, dii".

dem Publikum alsNeukeiten vorgefiikrt oder von ikm tiberhaiipt sol timer

in Drogengesekaften gesuckt werden. So niu£^ aucli als nauj)tgruud“
satz gelten, Waren, die sick nickt in StandgefaJien befinden, in Glas-

sekr^nken aufzubewakren, damit sie dem kaufenden Publikum siohtr

bar sind.

Was die Vorratsgefafie selbst betiifft, sind fiir Kriiiiter, Wurzelu
usw., iiberkaupt fiir alle trockenen Waren, die grobemi Platz bean-
sprucken, bei uns die Sekiebkasten allgemein gebrauckUch. Diese inilsseu

gut schliefien, in festen Holzwanden, in Fiillungen laufen und bei all’

den StoiKen, welcke kygroskopisck (Feucktigkeit anziehend) sind, oder
stark riecken, mit sekliefibarem Bleckeinsatz verseken seiii. Oder
man benutzt in den Regalen lose stekeude Blechgefafie, da kierboi
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ein guter Versclilufi viel leicliter zii erreichen ist, und so das Ein-

dringen von Staub und Schmutz fast zur Unmogiiclikeit wird. Fiir

Krauter nnd sonstige Drogen, welche selten vollstandig trocken sind,

oinpfielilt es sick dabei, den Deckel ganz fein durclilocliern zu lassen,

damit die allniaklicli verclunstende Eencktigkeit entweiclien kann.

Hierdiirch wird das Dumpfigwerden der Ware verhindert. Derartige

Blecligefiilie lassen sick selir elegant ausstatten und stellen sick infolge

fabriknu’diiger Herstellung durchaus nickt tenrer als die Sckiebkasten.

Pill' alle trockenen Stofie, die in kleineren Mengen im Verkaufs-

lokiil gebrauckt -werden, beniitzt man statt der frilker gebraucklichen

Holzbilcksen allgeniein Glashafen oder Porzellanbiicksen. Hiervon waklt

man am besten die mit liberfallenden sog. Staubdeckeln, nnd ftir die

licktenipfindlicken Stoffe solcke aus braimem oder schwarzem Hyalitk-

glas. Bei den Gefafien fiir Fliissigkeiten sind gleiclifalls Plascken mit

Staubst()])sel zu wiiklen. Bei den fetten Olen, Sinipen, iiberkaiipt alien

dickfliissigen Waren bewahren sick die Trbpfensammler gut, die auf

jcde Flascke gesetzt werden kbnnen. Hat man keine Tropfensammler,

so tut man gut, bei den Olflascken Porzellan- oder Hartgummiuntersatze

unterzustellen, wie sie vielfach bei Getranken gebrauchlich sind. Auch bei

den starken Sauren sollte man diese Vorsickt nickt iinterlassen, um die

Eegale zu sciiiitzen und rein zu lialten. Gleiche Aufmerksamkeit wie

den Gefiifien raufi der Signiemng zugewandt werden. Niemals dtirfen

Gefiifie okne Signatur benutzt werden uiid letztere mufi stets sauber

und klar leserlich sein. Man waklt deslialb am besten kraftige lateiniscke

Buckstaben. Ftir die Hasten empfeklen sick namentlick weifie Porzellan-

oder Emaillesckilder. Da sie jedock ziemlick teuer sind (0,30—0,40 M
))er Stuck), werden vielfach gedruckte oder dutch Sdiablonen kergestellte

Papiersckilder angewandt . Um letztere herzustellen, ist der Signierapparat

vom Pkarmazeiiten J. Pospisil aus Stefanau bei Olmlitz, Osterreich, selir

zu empfeklen. Da abet Papiersckilder, wenn aiick lackiert, selten lange

sauber bleiben, sckutzt man sie vorteilhaft durcli Glasplatten. Man ver-

fiikrt liierbei folgendermaiJen: Man lafit von einem Glaser aus nickt zu

dickem Glas Flatten sckneiden, die der Grofie und Form der Papicr-

schilder mSglichst genau entspreclien (100 Stuck etwa 2— 2,50 M).

Nun werden die Signaturen auf der Scliriftseite mit ganz kellem Giimmi-

schleim bestricken und sekr sorgfaltig auf die Glasplatte geklebt. Nack

dem vollstandigen Anstrocknen wird die Riickseite des Schildes mittels

einer, spiiter zu bespreckenden Klebflussigkeit bestricken nnd an dem

Hasten befestigt. Derartige Schilder sind unverwiistlich und stets mit

Leichtigkeit rein zu halten. Priiher war in alien wirklicken Drogen-

gesckaften die lateiniscke Bezeicknung der Waren gebrauchlich, wed

sie auch in den Engroslisten angewendet wurde, und wegen der prazi-

seren Bezeicknung im Lateiniscken gegeniiber den provinziell wechselnden

deutscken Namen eine grQfiere Sicherheit gewakrte. Diese lateiniscke

Bezeicknung ist zuerst durck die Giftverordnungen der einzelnen Bundes-

staaten durckbrochen worden, indem diese deutsche Namen fiir die Gifte

vorsckrieben. Bald darauf folgten die Verordnungen Tiber die Sig-

nierung der Arzneimittel anfierkalb der Apotheken. Sie bestimmen,
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dafi die Belialtnisse fur Arzneimittel entweder wie in Preuli(^n, Bi‘aiin-

scliweig iind Scliaumburg-Lippe mit lateinisclieii and in gleicJuM* Scdirifi-

grofie ausgeflihrten deutsclien Bezeicliimngen verselien sein iniissen, odei*

fordern wie Baden, Bayern und Hamburg deutsclie Bezeudinungen und

lassen die lateinisclieii nur in bleinerer Sclirit't zu.

So ist dadurcli die fi’iiliere Einlieitlichkeit der Signiening zerst.r)rt.

worden und bei Anwendung von nur deutsclier Bezei(jlinung (‘in groikn*

tibelstand geschaffen. Bildeten Milier die Folia, Flor(‘,s, ltadi(‘>cs gv-

trennte, unter sicli libersiclitlich geordnete Grupjien, so koinnn'.n j'cd/t.

infolge der verlangten alphabetisclien Aufstellung Drogen vers(*-Iiie(l(nu‘j*

Gruppen nebeueinander zu stehen wie Altlieebliitter und Baldrian-

wurzel, und bei den verscliiedenartigen deutsclien Bezeichnnng<‘.u der

Drogen ist dadurch das Zureclitfinden neuem Personal sehr orschw(‘-rtu

Bei der Art der Signierung der Glasgefalie pflegt der KovSt(uipiinld.

ebenfalls mafigebend zu sein. Eingebrannte Sclirift ist und blcibt ininu‘i*

das Sauberste und Eleganteste, doch ist die erste Ausgabe hiei*lTir

recbt bodi, Fiir Sauren, fette und atlierisclie Ole, bei tlenen Papier-

schilder durchaus niclit sauber zulialten sind, sollte man jedocli siid.s (du-

gebrannte Sclirift walilen. Bei gr5fieren Pulverhilfen kann man Papi(*.r-

schilder in der Weise anwenden, dafi man sie statt auf die Aufi(uiseitt‘.

der Gefafie auf die Innenseite klebt und sie nach dem Austro(‘.kn(Ui mit

Kollodium iiberzieht. Es ist dies allerdings eine etwas miilisami'. Arlxdi,

die auch eine gewisse Gescliickliclikeit uiidtJbung erfoitleri., da man genau

darauf acliten niufi, dafi alle Luftblasen entfernt und die Bander iilxu'all

fest am Glase haften; daftlr hat man aber aucli eine Signi(‘Tung, die*, stets

sauber und rein bleibt und dadui’cli die angewandteMiilicreicdilhth lolint.

Zum Aufkleben der Scliilder hat man sehr verscliiedene Kleb-

materialien empfohlen. Ungemein fest haftet ein Leiinkleister, den man
in der Weise herstellt, dafi man guten Tischlerleim (lurch Kochen in

Essig auflost und dann so viel Roggenmehl hinzufligt, dali ein niclit.

zu steifer Kleister entstelit. Auch eine DextrinaufUisung, der man (lur(‘.h

Riihren einige Prozente dicken Terpentin zugesetzt hat, haftet auf (Has,

Blech, iiberhaupt alien blanken Fiadien ganz vorzuglich. Fc-inuu’ hat;

man darauf zu achten, dafi die Klebfliissigkeiten niclit zu dick sind,

da sie in diesem Falle niclit in das Papier eindringen und nach dem
Trocknen eine harte sprode Schicht bilden, die sehr leicht von glatten

Flachen abspringt. Dieses Abspringen von glatten Flilchon lafit sich

dadurch bedeutend verringern, <Jafi man der Kiebfliissigkeit ein wcuig
Glyzerin zumengt. Zum Lackieren der Scliilder emiifelilen sich vor

allem bei farbigen Schildern Kopallack, bei weifien allerteinster Danmiar-
lack. Alle die sog. Etiketten- oder Landkartenlacke jiflegen selten

widerstandsfahig zu sein, Vor dem Lackieren iiberzieht man die Scliilder

zuerst mit diinnem Kollodium, um das Durchschlagen des Lackes zu
verhiiten. Bei gedruckten Schildern kann man statt des Kollodiums
auch Gummischleim anwenden.

Schmutzig gewordene, lackierte Schilder lassen sich durch Ab-
reiben mit einer Mischung aus Leinol, Spiritus und ein wenig Terpen-
tinol reinigen.



Einrichtnng des Gfeschafts,

Die Anordnung der Gefafie mufi sicli selbstverstandlich den Raum-
lichkeiteii anpassen, jedocli tut man immer gut, verscliiedene alpha-
betisclie Reilienfolgen zu nehmen, damit nicbt ganz fremdartige Stoffe
untereinander gewiirfelt werden. Lafit es sicli einrichten, so bringt
nian in einem Regal Genufi- und Konsumartikel, in einem anderen
die Farben unter usw. Die Aufstellung der Gifte und Arzneiinittel
hat imnier den gesetzliclien Bestimmungen gemafi zu erfolgen. Auf
eins ist stets init Sorgfalt zu achten, dafi die Gefafie immer wieder
der Reihenfolge nacli hingestellt werden; das Gegenteil ist eine der
iibelsten Angewohnheiten, die schon oft zu Yerwechselungen Anlafi
gegeben hat.

Alle Standgefafie im Verkaufslokal durfen nur vollstandig klare
Fltlssigkeiten enthalten. Es macht einen hafilichen Eindruck, wenn
Ole, Tinkturen und sonstige Flussigkeiten triibe und flockig sind.

Wie appetitlich dagegen sieht z. B. ein spiegelblank filtriertes Pro-
vencerol aus. Selbst die feinste, beste Ware wird unscheinbar, wenn
sie niclit klar ist. Niemals sollte man daher die kleine Miihe des
Piltrierens scheuen.

In den Geschaften, wo neben dem eigentlichen Drogenhandel
auch ein solcher mit zubereiteten Olfarben betrieben wird, trennt man
diese Abteilung zweckmilfiig von dem eigentlichen Verkaufsraume ab,

da hierbei bestandige absolute ReinUchkeit immerhin schwieriger durch-
zufiihren ist. Man mufi sicli aberbei dem Handel mit zubereiteten Olfarben
stets vor Augen halten, dafi die Zubereitung der Olfarben im Grunde
genommen nichts anderes ist als eine Zubereitung eines salbenartigen
Korjiers aus Fetten und einem festen Kbrper, so dafi ein Grund zur

geringeren Beachtung der Reinlichkeit keineswegs vorliegt. Praktisch
ist es, einige Wagen, am besten auch einen eigenen Verkaufstisch
fiir den Olfarbenhandel zu haben. Wo keine gesonderte Raumlichkeit
dafiir zu Gebote steht, kann man sich haufig dadurch helfen, dafi

man das grofie Hauptregal nicht unmittelbar an die Wand, sondem
etwa 1^/2 m davon entfernt aufstellt. Der so gewonnene, dem Auge
des PubUkums entzogene Raum wird in der Weise benutzt, dafi man
langs der Wand einen 60—70 cm breiten Tisch anbringt, auf dem
die angeriebenen Olfarben abgewogen werden. Oberhalb und unter-

halb des Tisches konnen Regale angebracht werden, auf denen die

Lacke, Ole, Firnisse usw. unterzubringen sind.

Eine feststehende Regel mufi es fiir das Vei'kaufspersonal sein,

alle gebrauchten Gegenstande, als Hornloffel, Spatel, Wagen usw.

sofort wieder zu reinigen. Fur die giftigen Farben mufi in jedem
Gefafie ein besonderer Loffel vorhanden sein. Ebenso sind alle ge-

brauchten Gefafie sofort wieder an ihren Platz zu stellen. Leer ge-

wordene Gefafie werden vorMufig an einen dazu bestimmten Platz

des Geschaftslokals zuruckgestellt, um sie, sobald Zeit vorhanden ist,

frisch zu fiillen. Werden hierbei Waren defekt, d. h. sind nicht mehr
genttgende Vorrate der Waren vorhanden, so miissen die Waren in

ein besonderes Defektbuch eingetragen werden.
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Das Auffiillen der Standgefiifie soil inogliclist mir bei

vorgenommen werden, urn das Betreten der Vorraisriiiiiue mil.

timlichst zii vermeiden, sofern niclit z:weckeiits])reclien(l(‘ (*k‘.kiriscli(‘

Beleuclitung beschafft werden kann. SchliebUcli sei iioc.li b(M\u‘rkl>.

dafi beim Abgeben von Flaschen usw. an das Ikiblikuni nieiiials be-

schmutzte Papiere ziini Einwickeln bemitzt wcn’deii diirft^n. Man \cv-

wende dazu nur sanberes Papier, womoglieh niit aufgedniekita- I^knna,

der sehr vorteilhaft allerlei Empfehlnngon von Wa^nni beagtabaiekt.

werden konnen. Es ist dieses eine der billigsl’en iind wirksainsliMi

Arten der Reklaine. Jedoch darf diese Beldame bei niclil.

liber den wahren Wert des Heilmittels hinaiisgelien, da, (li(^s als

prahlerische, inarktsclireieriscbe Anpreisung si-raiba?* w’iire.

tiber die Einriclitung der Vorratsraiiine lasseii si(*li luxdi W(*il

weniger, als fiir die Yerkaufslokalitaten, bestimtnt(‘, Regcin aufsitdlen.

Jedes Geschaft wird hierbei anders verfaliren, je mudi der GnHk^ d(‘S-

selben iind den gegebenen Raumliclikeiten. Aber aueli diii'IVi)

niclit fehlen: „Reinlichkeit, Ordnimg nnd eine deiit.licdie Sigiu(a'mig“.

Lose Papierbeutel und Sacke mussen mbgliclist venniedoii \V(n*deii.

Da dies aber bei deni besten Willen nieinals ga,nz zii venneidcxi ist,

tut man gut, derartige Beutel in einem eigens dazu bestiiinutcii S(*liraula^

unterzubriiigen. An die Tiir desselben wird eiu Bogen kapitn*

heftet, woraul die Namen der im Sckranke liegcnden Waren verzcdehnei-

sind; in den eigentlichen Vorratskasten dagegen nmiJ in tdiunn solclitm

Falle eine kleine Notiz dariiber gelegt werden. Aid (lit‘,s(‘. W(‘is(‘. (‘r-

reicht man mit Leicbtigkeit, dafi derartige liberseliiissigt' Vk)rnl<)i‘ niidit

vergessen, sonderii stets zuerst verbrauclit werden. Giiio. mid Arznei-

mittel dagegen mussen stets in festen Umhiilhingen den gesid-zlielum

Bestimmungen gemafi aufbewalirt werden. Fiir leiektert' Waren,
Krauter, Wurzeln usw., eignen sick die neuerdings cingoiiilirten Pa])ier-

fasser mit gut scliliefiendem Deckel vorziiglich als Vorratsgelalk‘..

Fiir die Falle, wo man die Versandtasser oder Kisten direkt als

Vorratsgefafie benutzt, ist zu einpfelilen, Ankilngesekilder vorriltig zu

kalten. Auf dem Von:atsboden konnen diese aus mit Papier b(‘klebt(‘r

Pappe kergestellt werden. Im Keller pflegen derartige 8ckild(‘r bald

zu verderben; man waklt deshalb liierfiir Zinkschilder, die man liiibsck

und dauerhaft auf folgende Weise selbst herstelleu kann. Man lilfit vom
Klempner aus Zinkblecli (iiicktWeifiblech) Sckilder von beliebiger Gridk^

schneiden, atzt auf diese dieScluift mitAtztinte, entweder dureli gewiilm-

liches Sckreiben oder Schablonieren auf. Die Atztinte wird herg(‘.stelh;,

indem man gleickeTeile Kupfervitriol und chlorsaures Kalium mitWasser
und ein wenig Gummischleim zu einem feinen Brei anreibt, der, w(‘nu

mit der Feder gesclirieben werden soil, mit der ISfacken Mengc Wasser
verdtinnt wird. Die blafigriine Fliissigkeit erzeugt auf dem Zink sofort

eine tiefsckwarze Atzung. Nach dem Trocknen der Schrift spillt man <lie

Sckilder mit Wasser ab und lackiert sie mit Dammarlaiik. Derartigi^. fast

unvergangliche Sckilder eignen sich auch ganz vorziiglich fiir Silure-

ballons usw., sofern nicht nach der Giftverordnung rote Sclnift auf weifimn
Grunde oder weifie Schrift auf schwarzem Grunde vorgesclnkiben isi-.
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Ziir Entleerimg cler Saureballons hat man zur Vermeidung der
Grefalii* beim Ausfiillen die verschiedenartigsten Heber konstruiert (sielie

Artikel „Heber‘^). Dock leideii sie oft, da Metall nicht angewandt
werden kann, an dem Ubelstande der grofien Zerbrechlichkeit, so dafi

sich die Ballonkipper, Eisengestelle, in die die Ballons hineingesetzt

werden, inimer nock gut bewakren.
Zum Entleeren der Olfasser wird vielfack die sog. Olpiimpe ange-

wandt, diese hat aber zwei grofie Fekler. Einmal wird dadurck der
abgelagerte Bodensatz aufgeriikrt, so daB das 01 nicht blank bleibt;

anderseits ist ein Verschutten von 01 beim Herausnekmen der Pumpe
aus dem Fasse kaum zii vernieiden. Hakne gewoknlicker Konstruktion
verstopfeii sick aber, namentlick bei Leinol und Fimis, ungemein leickt,

sie kaben auck meist eine zu kleine Ausflufioffnung. Ganz vorzuglich

sind dagegen die aus Eisen kergestellten sog. Saftkakne. Diese kaben
kein Kilken, sondern der Yerscklufi ist kergestellt durck eine auf-

geschliffene, mit Schrauben befestigte und niittels eines Griffes beweg-
licke ScklielJplatte. Man hat es durck ein geringeres oder starkeres

()ffnen ganz in der Gewalt, stark oder sckwack ablaufen zu lassen,

und da man durck ein geringes Anzieken der Schrauben die Sckliefi-

platte, wenn sie sick ein wenig gelockert kat, sofoi-t wieder dickten

kann, ist ein Verlust durck Abtropfen vollig ausgeschlossen. Der
etwas hohere Preis der Hakne wird dm*ck diese Vorteile mekr als aufge-

wogen. Fiir die Aufbowakrung der feuergefakrlicken Stoffe, wie

Atker, Benzin usw., sind tiberall durck die Lokalbekorden besondere

Vorschriften erlassen, deren Befolgung unbedingt notwendig ist, auck

um Streitigkeiten bei Brandsckaden zu vermeiden. Dock nock iiber

die Vorscliriften kinaus sollte jeder Drogist gerade in dieser Beziekung

im eigenen Interesse die allergrofite Vorsickt walten lassen. Stekt ein

feuersickerer Raum zu Gebote, so wird selbstverstandlick dieser zur

Lagerung benutzt. Niemals darf ein solcher Raum mit offenem Licht

betreten werden. Ist es einzurickten und gestattet, so bringt man in

der Wand oder der Tllr ein Fenster an, durck welches mittels einer

Lampe der Raum von aufien beleucktet wird. Ist auck dieses unmog-

lick, so sollte, wenn die Arbeit nicht am Tage voUzogen werden kann,

nur eine elektriscke Lampe oder eine Dayyscke Sicherheitslampe benutzt

werden, jedock sollen auck diese bei Atker- und Sckwefelkoklenstoff-

dampfen nicht genugend Sickerheit gewakren. Nicht immer ist man
in der gllicklicken Lage, einen feuersickeren Raum zu kaben, so dafi der

gewoknliche Keller benutzt werden mufi. In diesem FaUe besckrankt

man die zu lagernden Vorrate aufs aufierste. Keinesfalls diirfen die

polizeilich erlaubten Mengen iibersckritten werden. Als eine grobe Un-

sitte, die sick bitter raohen kann, ist es zu betrackten, wenn statt der

Lampe, wie dies leider nock haufig gesckiekt, nur Streickkolzer ange-

zundet werden. Durck das Wegwerfen derselben ist sckon manckes Un-

gltick entstanden. Auck ist dem Personal stets einzupragen, dafi etwa

in Brand geratene Pliissigkeiten wie Benzin, Atker, Terpentinol usw.

nicht durck Wasser zu loscken sind, sondern die Flamme durck nasse

Sacke oder durck aufzuschuttenden Sand, Erde, Kreide oder aknlicke
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Stoffe erstickt werden mull Bei dev grollen Fcuc'i’gcnilirliclikcit.

des Geschaftsbetriebes ist die Ansclial'fung eines gul, k(iusl.niimi(>n

Feuerlbscliapparates sehr zu empfelilen. Es liabon sich dioHt* bei aiiH-

brechendem Peuer schon vielfach bewiihrt.

Flir gi’Sfiere Gescliiifte ist die Anleguiig (dncs Geiuu’al-Katiilogcs

aller vorliandenen Waren fast unnmganglicli iiotweiulig, mu dcin ne.tu'iu-

tretenden Pei’sonal das Auffinden der Vorriite zu erleicbl.(!rn. Iliiu'zu isl

es erforderlich, alle Regale in den verschiedenen Riiiiiiieii init Nmiinicrn
zu verseben, wenn man nicbt vorzielit, die einzeluen Vorratsgelalic' si^lbsl.

zu numeriei'en. Jedocb mufi bei einer Wai’o dercu Aufbewaliruiigsoi't

in den verschiedenen Rdumen des Geschafts aufgefiilirt werdcui z. 11

Name Baum Begal-Nr. Bonierku!if?en

Bad. Althaeae Verkaufslokal 12

Boden 5
Alcohol, absol. Verkaufslokal 2

Keller 10 Qrofieror Vorrat

im feiiersich. Baum.

In derselben Weise, wie uber die Aufbewalimng der fe.uergtdi'lhr-

lichen Stoffe, gibt es jetzt fur das ganze Deutsche Reich gUltigc Vor-
schriften iiber die Aufbewahrung der Gifte niul der Arzneimittcd.

Was nun die Unterbringung der Waren in den verschicdciueu Vor-
ratsraumen betrifft, so ist die Natur der Stoffe, um die cs sicli liandclC-,

mafigebend. Denn wahrend die einen heller, luftigisr Rilumo fiir ill re

Konservierung beditrfen, verlangen andere kiihle, uiiiglichst dunklo. Fs
gehbrt eine genaue Kenntnis dazu, hier immer das Richtige zu treffeu.

Deshalb sollen bei den einzelnen Artikeln stets Beineikungen iiber die
Aufbewahrung hinzugefugt werden. Als feststehende Regel gilt, dab
alle Krauter, Wm-zeln, Samen usw., sowie die meisten Cluimikalien
in durchaus trockenen und luftigen Rhumen untergebracht werden
miissen. Denn, namentlich fiir die Vegetabilien ist die Peucbtigkeit der
aUergrefite Peind. Man sorge daher stets dafiir, dab dieselbeu voll-
standig trocken in die am besten nicht ganz hermetiscli scldiebenden
Kasten oder Passer gepackt werden. Von den Chemikalien miissen nuv
diejemgen aus den trockenen Raumen verbannt werden, welche loidit
verwittern, d. h. einen Teil ihres Kristallwassers verlieren, z. B. Soda,
Glaubersalz, Borax usw. Sie kbnnen, wenn der KeUer nicht zu feucht
ist, in diesem aufbewalirt werden.

In den Keller gehbren ferner die grdberen Vorriite vou atlieriHclum
und fetten Olen, Essenzen und Tinkturen, Zuckersilfte uud leicht
fliichtige K6rper, wie Eampher.

Weniger empfindlich Sind die Erd- und MineralfaTben; doch iiiudi
von ihnen miissen die meisten wenigstens vSllig trocken stelien.

Kann man die fliissigen Sauren, die in Ballous in den Handel
kommen, femer Salmiakgeist, rohe Karbolsaure und ahnliche Stoffe, in
einem luftigen Schauer, getrennt vom Wohnhause, unterbringen, so ist
dies wegen der nicht zu vermeidenden Ausdiinstung beim UmMlcn sehr
wiinschenswert.
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Wageii, Gewichte und WSgeii.

Alle Korper ziehen sich untereinander an. Die Starke der An-
zielmng ist proportional, d. h. steht im Verhaltnis zii der Masse eines jeden
Korpers. Da nun die Grofie der Erde zu der Masse der einzelnen auf

ihr befindlichen Korper unendlich. bedeutender ist, so verscbwindet fiir

unsere Walirnelimung die Anziehung der Korper auf die Erdkugel und
wir beobachten nur die Anziehung, welche diese ausiibt. DieseAnziehungs-
kraft der Erdkugel, Gravitation genannt, aufiert sich durch das Bestreben
eines jeden Korpers, auf die Erde zuriickzufalien

,
sobald er von ihr

getrennt wird. Der Korper wird, wenn diesem Bestreben ein Hindernis

entgegentritt, einen Druck auf dieses ausiiben, der proportional seiner

Masse ist. Die Grofie des Druckes, den der Korper ausiibt, nennt man
das Gewicht, die Apparate, durch die eine solche Gewichtsbestimmung
vorgenommen v^ird, heifien „’Wagen“. Um eine Gevdchtsbestimmung
in Zahlen ausdrucken zu konnen, hat man eine Gewichtseinheit fest-

gesetzt. Die verschiedenen Tatigkeiten, die erforderlich sind, um fest-

zustellen, wie viele Gewichtseinheiten notig sind, um das Gleichgewicht

einer Wage herzustellen, heifien „Wagen“ und die dabei gefundene

Zahl von Gewichtseinheiten das „ absolute Gewicht“ des Korpers. Wagen
heifit also: „die Bestimmung des absoluten Gewichts eines Korpers

mittels Wage und Gewicht Legen wir auf die eine Wagschale einen

beliebigen Korper und bedtirfen, um das Gleichgewicht der Wage her-

zustellen, einer Beschwerung der zweiten Schale mit 55 Gramm, so

stellen diese das absolute Gewicht des Korpers dar. Der Korper wiegt,

wie der gewohnliche Ausdruck lautet, 55 Gramm.
Die Konstruktion der Wagen ist sehr verschieden; von der ein-

fachen Ball^enwage bis zu den feinsten analytischen Wagen gibt es

eine grofie Menge verschiedener Systeme. Eines aber erfordern alle,

eine genaue, vorsichtige Behandlung. Stets achte man darauf, dafi sie

der Grofie entsprechend auch die kleinsten Gewichtsmengen genau an-

geben. Schon eine geringe Gewichtsdifferenz beim Wagen ergibt im

Laufe der Zeit eine grofie Summe. Zum Wagen ganz kleiner Mengen
trockener Substanzen bedient man sich der Handwagen mit hornemen

Oder silbernen Schalen, die an feinen seidenen Schniiren am Wage-
balken hangen. Fur grofiere Gewichtsmengen eignen sich vor allem

die Saulen- oder Tarierwagen und die Tafelwagen (oberschaligen Wagen)

mit festliegenden, statt hangenden Schalen. Die letzteren, namenffich

zum Wagen von grofieren Flaschen und Gefafien geeignet, sind sehr

bequem in der Handhabung, leiden aber bei der weit komplizierteren

Zusammensetzung an dem Ubelstande des schnelleren Ungenauwerdens.

Man benutzt sie iiberhaupt am besten nur beim Wagen tiber 100 Gramm.

Weit dauerhafter und praziser sind die Saulenwagen (Fig. 1). Hier

schwebt der Wagebalken auf einem Dreieck von hartestem Stahl und

ebenso balancieren auch die angeh§.ngten Schalen im Anh^ngungspunkt

auf einem gleichen Dreieck. Bei den besseren Wagen dieser Kon-

struktion ist der am Wagebalken befestigte Zeiger nach unten gerichtet
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imd liinter ilim befindet sicli eine yielfacli Skahi, dit^

auch die allerkleinsteii Scliwankungen anzei.^’t. Der iljiupi vorttdl diesia*

Wagen liegt darin, dab man die Lager iind Ziipkai der Sehwtd)(‘|)iud\l(^

mit Leiclitigkeit reinigen kami. Dio Siailen-, ]kdk(M)- nnd dkiiVlwagon

bestehen in der Hauptsache aus dem Wage.ba,lko,n (cdinan gi(d(diiU‘inig(‘ii

Hebei) imd den Schalen. Der Wagebalken ist lad ihiuai gltdchanidg,

d. li. beide Enden sind voin Unterstiitziings])mddi, aid' dem d(‘r ibdkon

scliwebt, gieicli weit entfernt und gleicli sohvver, so dab d(‘r Wag(‘-

balken in der Eulie eine vollstandig wagereclde Lage oiiininnul. Dii^

Schalen sind an den beiden Enden des Balkens (nitwoder, \vi(‘, lad d(‘n

Balken- imd Saulenwagen, liangend oder, wde bed (kai TalVdw'ageap

aufrecht steliend befestigt. TJin eine mciglichst Itdchie P>ewegli(dd<(dt

des Wagebalkens zn erreichen, rulit das Lager desselbtvu auf d(a*

Schneide eines Dreiecks von liartestem Stahl; insbesondere bed den
feineren Wagen ist der Schwerj)unkt der Schalen ebenfadls diircdi ein

solches Dreieck unterstiitzt. Saulenwagen sind solche, bed dcnen dor

Wagebalken an einer feststehenden Saule befestigt ist. Eilr Gewichts-
mengen ilber 10 Kilo kann man sich der Dezimalwagen bedieiuvn, dock
erfordern auch diese eine grofie Aufmerksamkeit (Fig. 2). Der Wagende
hat sich jedesmal vor der Benutzung zu tiberzeugen, dal.i die Wage
richtig arbeitet. Er erkennt dies daran, dab die beiden Zimgen sich

genau gegentiberstehen und bei dem kleinsten Druck frei spielon.

Kamentlich pflegt besonders durch die Verdrehimg der Ketten, in denen
die Gewichtsschale hangt, eine kleine Abweichung vom Gleichgewiclit

leicht zu entstehen. Der Wagende hat zu bedenken, dab die Qewichts*
differenz sich Her verzehnfacht. Gleich den Dezimalwagen Init man
fiir ganz grobe Mengen auch Zentesimalwagen konstruiert, bei denen
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durcli eine Aveitere Veiieg'ung des Scliwerpunktes ini Wagebalken das

aiifgelegte Geiviclit verliiindertfaclit wird. Dock mocliten Wagen dieser

Art wohl selten in Drogengescliaften beiuitzt iverdeii. Bei den Dezi-

mal- mid Zeiitesimalwagen ist der Wagebalken niclit gieicharmig,

sondern der Unterstlitzimgspunkt ist liier so angebracbt, dafi der Arm,
woraii die Gewiclitsscliale befestigt wird, lOnial, bei den Zentesimal-

wagen lOOnial langer ist als der Arm, anf den der zii wagende
Korper einen Druck austibt. Auf diese Weise Avird ermogliclit, dafi

wir nur des 10. bezieliiuigsweise 100. Teiles von Gewichtseinlieiteii

zin* Bestiniiiimig des absoluten Gewiclits des zu wagenden Korpers
bedilrfen.

Anf alien Wagen ist die grofite zulassige Last (Tragfahigkeit) anf

dem Hanptbalken nacli Kilogramm oder Gramm bezeiclinet angegeben.
Walirend die grofieren Gewichte meistens ans Eisen angefertigt

sind, pflegen die kleineren ans Messing nnd die allerkleinsten ans Platiii

oder Silberblecli zn sein. Alle mussen stets sanber gehalten werden.

docli ist bei denen von Messing das Pntzen mit scharfen Snbstanzen

zn verrneiden, da sonst leiclit Gewichtsdifferenzen entstelien. Abwaschen
mit verdhnnter Ammoniakfihssigkeit (Salmiakgeist) nnd Naclireiben mit

wollenem Tnch genhgen. Die eiseriien tiberzieht man, um das Eosten

zn verhhten, diinn mit feinem scliwarzen Lack.

Seit der Grtindung des Dentschen Eeiclies gilt fhr alle Bnndes-

staaten das sogenannte metrische Gewichtssystem, bei dem die Dezimal-

teilnng (Zelinteilnng) streng dnrcligefulirt ist. Bei diesem System, das

von Erankreicli schon seit Ende des 18. Jalirhnnderts eingefiilirt wnrde,

ist die Einheit das Kilogramm. Das Kilogramm ist die Masse des inter-

nationalen Kilogranimprototyps (Mnsterbild, Urbild). Als dentsches

Urgewicht gilt dasjenige mit dem Prototyp fhr das Kilogramm ver-

glichene Gewichtssthck ans Platin-Iridinm, welches dnrcli die Inter-

nationale Generalkonferenz fur Mafi und Gewicht dem dentschen Reiche

als nationales Prototyp hberwieseii ist. Es wild von der Kaiserlichen
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Normal-Eichimgskominission aufbewahrfc (S 4 der ]\r{ii.)- iiiul

ordnung voin oO. Mai 1908).

Fiir die Teile des Kilogramtns gelten folgcnde lieztueluningrii

:

Der tausendste Teil des Kilogramms lieilit djis (Irainin.

Das Gramm = g ist gleicli dem Gewiclit eiiies Kubik7.eiitiimd.(‘rs

Wasser bei 4,1 ‘‘ C (groBte Diclitigkeit).

Vio (0,1) Gramm = 1 Dezigramm - dg,

Vioo (0,01) „ 1 Zentigramm eg,

Viooo (0,001) „ =1 Milligramm mg.

Ftlr die Vielfaclien des Gramms mid des Kilogramms geH.eii J‘o]g(‘iid(^

Bezeichnungen

:

10 Gramm = 1 Dekagramm — Dg oder dag,

100 „ =1 Hektogramm = hg,

1000 „ =1 Kilogi’amm = kg,

100 Kilogramm 1 Doppelzentner= dz,

1000 „ == 1 Tonne = t.

Dieses Gewiclitssystem bat sich jedocli im gewiihnlichoii Verkclu*

noch nicht vollstiindig eingebiirgert. Immer spielt nocb das Piuud

= 500 g mit seiner Vierteilung eine grofie Rolle, so dali jetzt wieder

Gewiclitsstlicke von 250 g und 125 g eingefuhrt worden siiid. In

frilberer Zeit gab es in Deutschland neben dem gew()hnlicben (Jewicht

nocb ein eigenes Medizinalgewicbt. Das medizinisebe Pfund war gleich

Dreivierteilen des gewohnlicben Pfundes und zerllel in 12 Unzen, die

Unze in 8 Dracbmen, die Drachme in drei Skrupel und das Skrupcl

in 20 Gran, so dafi die Unze gleicb 480 Gran war. Fiir diesci Ge-

wiebte hatte man folgende Zeicben:

Pfund = 11
,
Unze = J ,

Dracbme = 5 ?
Skrupel == 3-, Gran = Gr.

Da man zuweilen nocb nacb alten Vorsebriften mit Medizinal-

gewiebt zu arbeiten bat, so sei bemerkt, daii man bei der Uniwandlung
desselben in Grammgewiebt die Unze = 30 g reebnet, obwolil es genau

31,25 g sein wiirden. Eine Dracbme =; 4 g. Das Skrupel = 1,25

und das Gran = 0,06 g.

Aufier Deutschland baben nocb Belgien, Danemark, Frankreitdi,

Italien, Mexiko, Mederlande, Osterreicb und Bosnien, Portugal,

Sebweden, Spanien und die Tiirkei das metrische Gewiclitssystem an-

genommen, wahrend China, Grofibritannien bezw. England, die V(‘.r-

einigten Staaten von Nordamerika, Eufiland und Norwegen besondere
Gewiebtseinteilung baben. Australien bat die grofibritannisebe bezw.
englische Gewiebtseinteilung und in Japan, EuSland und in den Ver-

einigten Staaten von Nordamerika ist bauptsachlicb fiir den Aulien-

bandel das metrische Gewiebtssystem zugelassen. Vergleicbsweise

fubren vrir an, dafi 1 11 Engliscb = 453,6 g
1 „ Amerikaniscb = 453,6 „

1 „ Norwegiscb = 498,4 „

1 „ Eussiscb = 409,0 „ ist.

Die Arbeit des Wagens bedingt, wenn sie gut und rascli aus-

gefiibrt werden soil, eine gewisse Erfahrung und tJbung. So einfacb

sie aucb erscheinen mag, dauert es docb eine geraume Zeit, bis der



Wagen, Gtewiohte und Wagen. 15

Lelniing, namentlicli beim Einwagen von Eliissigkeiten, tadellos arbeitet,

Hier mufJ die praktische Dnterweisung an die Stelle des gescliriebenen

Wortes treten. Nnr daran sei der jnnge Drogist auch. hier erinnert,

daii er beim Wagen von Eliissigkeiten gegen das Ende den ZufliiB

bedeutend verringern mufi. Zuin Tarieren der Gefafie bemitzt man
zweckmafiig ziir genauen Ansgleichung Bleischrot, oder noch besser

die sogenannten Porzellanerbsen. Sie befinden sich in zwei kleinen

liornernen oder metallenen Bechern, von denen man einen auf die

Gewichtsschale stellt und nun durcli langsames Zuschiitten von Schrot

oder Erbsen aus dem zweiten Becker das Gleichgewicht der beiden

Schalen genau herstellt. Bei dieser Gelegenheit seien die drei tech-

nischen Bezeichnungen Brutto, Tara und Netto erklart. Briitto be-

deutet das Gesamtgewicht der Ware einschliefilich der Packung, Tara

das Gewicht der Verpackung, gleichviel woraus diese besteht, Netto-

das Reingewicht der Ware.

Zulassige Fehlergrenzen bei Gewichten und Wagen
laut Bekanntmachung vom 18. Dezember 1911.

Grewichte.

Die Abweichung vom Sollgewicht darf hochstens betragen

:

Boi einer Grewiclits- A. Bei Handels- B. Bei Pr^zisions-

grdfio von gewichten gewichten

50 kg . 10 g 5 g
20 „ . 8 „ 4

10 „ 5 „ 2,5 „

5 « . 2,5 , 1,250 „

2 „ . 1,2 „ 0,600 „

1 « 0,8 „ 0,400 „

500 g 500 mg 250 mg
250 „ . 250 „ 130 „

200 „ 200 „ 100 „

125 „ . 140 „ 70 „

100 „ . 120 „ 60 „

50 „ . 100 „ 50 „

20 „ 60 „ 30 „

10 „ 40 „ 20 „

5 „ 32 „ 12 „

2 „ 24 „ 6 „

1 « 20 „ 4 „

500 mg • • • 2 „

200 „
• • 2 „

100 „
. . • 2 „

50 „
. . . 1 „

20 „
. . . 1 „

10 „
. . . 1 „

5 „
• 0,5„

2 „
. . . 0,4„

1 «
. . • 0,2„
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l)ie Einpfindiiclikeit niuti nach S 95 cler liiiuHMduuul

sein, daC iiacli Aiitbringung der grolJteii zuliissigeu Last- dii*, folgcaidcMi

Gewichtszulageii nocli einen deiitliclien bleibciidcu Aussc'lilag (V(‘rla‘lirs“

felilergrenzeii) bewirken imd zwar bei:

A . H an d e I s Av ag e 1

1

.

1, Gleicharmige Wagea

init einer groLten zuliissigen Last von 100 g iind vveiiiger . 4 ing

fiir jedes g der groliten zuliissigen Last,

mindestens 200 g aber niclit melir als 5 ]vg ... 2 „

fiir jedes g der grofiten zuliissigen Last,

10 kg imd mehr 1 „

fiir jedes g oder 1 g fiir jedes kg der groLten zuliissigen Last,

mindestens 100 g, aber niclit melir als 200 g . . .400 „

mindestens 5 kg, aber niclit melir als 10 kg iO g.

<2. Ungleicharmige Wagen.

1,2 g fiii’ je 1 kg (= der gi’oLten zuliissigen Last.

5. Laufgewichtsivagen.

2,0 g fiir je 1 kg (= ^koo) der grofiten zuliissigen Last.

B. Wageii fiir besoiidere Zwecke.

1 . Frcizisionsivagen .

Die Fehlergrenzen betragen fiir die grofite zuliissige Last

bei Wagen mit einer grOfiten zulassigen Last von 10 g
und Aveniger die Hall‘t(5

der unter A fiir gleicharmige Wagen vorgescliriebenen

Fehlergrenze,

mindestens 20 g und weniger als 5 kg . . . . ein Viertel

der unter A fiir gleicharmige Wagen vorgescliriebenen

Fehlergrenze,

5 kg und mehr oiu l^kiul'Ud

der unter A fiir gleicharmige Wagen vorgescliriebenen

Fehlergrenze,

mindestens 10 g und nicht mehr als 20 g . . . 20 mg.

Zum Schlufi sollen noch einige Worte iiber die Priifung der Wagon
auf Richtigkeit und Empfindlichkeit eingefiigt werden.

Auf Richtigkeit priift man die Wage in der Weise, dalJ man einon

beliebigen Korper genau wilgt, d. h. den Wagebalkeu in vollstilndigos

Gleichgewicht bringt. Nachdem dies geschelien, vertauscht man den

gewogenen Korper und die GeAvichte miteinaiider. 1st die Wage ri(*Ltig,

darf durch diese Veranderung das Gleichgewiclit des Wagebalkens niclit

gest5rt Averden.

Auf Empfindlichkeit priift man die Wage, indem man sie auf

beiden Wagschalen bis zur aufierst zulassigen Grenze belastet, dicisc

hQchste Belastung ist auf dem Wagebalken angegeben. Wenn die

Wage nun vollig im Gleichgewicht ist, stellt man fest, welches kleinstc
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Gewicht imstande ist einen deutliclien bleibenden Aussclilag zu be-

wirken und vei'gleicht dies mit der gesetzlicb festgelegten FehlergTenze.

Mafie und Messen.

In gleicher Weise wie bei den Gewicbten hat das Deutsche Reich
auch bei den Hohhnafien das metrische, von Frankreich eiiigefiihrte

Mafisystem angenommen. Hier ist die Einheit das Liter und gleich

wie bei den Gewichten werden die Vervielfaltigungen durch griechische,

die Teilungen durch lateinische Zahlworter ausgedriickt. Das Liter ~ 1

ist die Raumgrofie, die ein Kilogramm reines Wasser bei seiner

grofiten Dichte unter deni Drucke einer Atmosphare einnimmt (Kubik-

dezimeter). 10 Liter = 1 Dekaliter = D1 oder dal

100 = 1 Hektoliter = hi

1000
J5

11=: 1 Kiloliter = 1 Kubikmeter = kl, cbm
^/lo = 1 Deziliter = dl Oder m^
^/lOO = 1 Zentiliter = cl

V 1000 =: 1 Milliliter = Kubikzentimeter = ml.

Ein Kubikzentimeter destilliertes Wasser wiegt bei 4,1^ C genau
1 Gramm. Ein Liter bei gleicher Temperatur 1 Kilogramm.

Bei dem Verkauf von Fliissigkeiten nach Hohlmafi hat man nie-

mals zu vergessen, dalJ die Temperaturdifferenzen hierbei eine grofie

Rolle spielen. Hatte man z. B, ein Hektoliter Spiritus bei einer Tem-
peratur von 18^ C gekauft und wiirde ihn bei einer Temperatur

von 6 ® C detaillieren, so wurde sich bei der bedeutenden Zusammen-
ziehung, welche die Fliissigkeit durch die niedere Temperatur erlitten

hat, ein erhebliches Minus ergeben. Es zeigt uns dies Beispiel, dafi der

Verkauf von Waren, welche einen irgendwie erheblichen Preis haben,

niemals durch Messen, sondern stets nach Gewicht stattfinden sollte.

Alle die oben genannten Staaten, welche das metrische Gewichts-

system angenommen, haben auch das Liter angenommen; England und

Nordamerika dagegen messen nach Gallonen a 8 Pints. Die Gallone

fafit abgerundet 8^/4 Liter, genau berechnet 3790 g Wasser; 1 Pint

fafit 474 g.

Im Weinhandel benutzt man folgende Mafie:

1 Stuck = 1200 1

1 Fuder = 1000 1

1 Oxhoft=r 206 1

1 Ohm = 150 1.

Man benutzt in Drogengeschaften Mafigefafie, auch wohl Men-

suren genannt, aus Porzellan, Zinn und emailliertem Blech, doch sind

erstere wie letztere nicht eichungsfahig, diirfen daher beim Verkaufen

nicht benutzt werden. Der § 6 der Mafl- und Gewichtsordnung lautet:

„Zum Messen und Wagen im offentlichen Verkehre, sofern dadurch

der Umfang von Leistungen bestimmt werden soli, durfen nur geeichte

Mafie, Gewichte und Wagen angewendet und bereit gehalten werden.

Zum offentlichen Verkehr gehdrt der Handelsverkehr auch dann, wenn

er nicht in offenen Verkaufsstellen stattfindet“. »

Biiohheister- Ottersbach. 1. 11. Aufl. 2
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Die Eiclmng bestehtiu der vorfcichriftsiuiil,iig'(‘-ii Ibiifiuig uiid

lung der Meligeriite durcli die zustiindige Beliilrde, si(‘ is(- (‘iiI.wcmIim*

Neueiclmng oder Naclieicliung. Die deiii ei(di|)nicliligen V(‘rk<‘hr(‘-

dienenden Mefigerilte sind innerluilb bestiiiiinter Friskni zur NncJuM’diiiiig

zu bringen 11). Die Fristen, innerluilb d(‘ren die Na(‘.li(M(‘liung vor-

zunelimen und zu wiedeiliolen ist, bctnigen hei fjangeiinudk'ii
,

(hni

Fliissigkeitsmaljeu, den Meliwerkzeiigen filr Fliissigkeil.(‘ii, dtni llohl-

mafien und Mefiwerkzeugen fiir trockene Gegenstiiude, den

den Wagen fur eine grdfite zulassigc Last bis aussclili(d.)li(^h .‘iOOO kg

zwei Jahre, den Wagen filr JIOOO kg und darilbcr, den restliiudanien-

tierten Wagen drei Jalire.

Es sind im ganzen nur wenig Fliissigkeiteii, welclu', naeb Mali

gehandelt werden, docli hat man hier und da angefangeii, der B(‘.(]iU‘.in-

lichkeit halber auch Leinol, Terpentinbl usw. nacdi Mali zu vcM-kairfcui.

Will man bei derartigen Stoffen das raschere Messen siatt (l(‘s Wiigens.

benutzen, auch Avenn man nach Gewicht vcrkauft, so kann man si(di

dazu leicht selbst Mafiflaschen mit eingefeilten Tcilsirielien li(‘.rst(dlim.

indem man mit moglichster Genauigkeit die gewiins(diten Mengen

einwagt und danach die Teilstriche anbringt. Diese Art uiid W(*is(^

ist namentlich sehr bequem, weiin man Leinol, Finns und iihnliclu^

Fliissigkeiten im Vei'kauMokal in sog. Stilndern mit Abfliililuiluum

versehen vorriitig halt.

Die Bezeichnung „metrisches Gewichts- und Mal)system“ konuni

daher, dafi man das Liingenniail „Meter“ bezw. tlesstm Teiluiigcm zur

Festsetzung der HohlinalJe und der Gewichte bcniitzt hat. Das Mcdxn*

stellt den zelmmillionsten Teil des Erdquadranten dar ((km \d(‘.i‘zig-

millionsten Teil des Erdumfanges). Na.eh der Mali- und Gewichts-

ordnung ist es der Ahstand zwischen den Eiulstriclieu des intenuitio-

nalen Meterprototyps (unter Prototyp verstcht man eiu Vorbild) lau

der Temperatur des schmelzenden Eises.

Die Einteiluiigen und Vervielfaltigungcn des Langiuiiualics werdeii,

wie bei HohlmalJ und Gewicht, durch lateinische und grieeliisctht*'

Bezeichnungen aiisgedriickt:

1 Dezimeter = Vio Meter
1 Zentimeter =r= Vioo „

1 Millimeter = Viooo „

1 Dekanieter = 10 „

1 Hektometer= 100 „

1 Kilometer 1000 „

1 Myriameter = 10000 „

abgekiirzt; m, dm, cm, mm; Dm, Imi, km, myr.

Andere Langenmafie sind folgende:

1 Deutsche Meile = 7,5 km = 7500 m
^

1 englische „ = 1524 in

1 geographische „ = 7420,44 m
1 Seemeile oder Knoten = 1855,11 m goograplu

Meile*
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Fiir absoliit genaiie Messimgen, wie sie in der Mikroskopie notig
siiid, beniitzt man als MaB das Mikromillimeter oder Mikron 0,001 mm
(ein Tauseiidstel Millimeter oder 1 Millionstel Meter) imd bezeiclinet
dieses mit einem u.r

Sonstige Oescliaftsuteiisilien.

Loifel braucht man eine groBe Anzahl, da man gut tut, mogliclist
in alien Kasten mit gepulverten Substanzen einen eigenen Loffel zu lialten.

Sie konnen, da sie iminer fiir denselben Stoff benutzt werden, aus Holz
oder Blech angefertigt sein, solche in Schaufelform mit kurzem Stiel

sind besonders praktisch. Fiir die feineren Sachen, speziell fiir den
Verkaufstisch, benutzt man Loffel von poliertem Horn oder Hartgummi.
Niemals darf der Verkaufer versaumen, diese Loffel nach dem Gebrauch
sofort zu reinigen; zu vermeiden ist dabei das Ab-
wasclien in heiBem Wasser, da sie hierdurch die

Form verlieren.

Spatel nennt man aus Eisen gefertigte, an einem
oder an beiden Enden spatenformig verbreiterte In-

strumente zum Herausnelimen von Fetten usw. Zum
Riihren von Pliissigkeiten, Auflosen von Gumrni oder

Salzen in Wasser' usw. benutzt man am besten Spatel

aus Porzellan oder fertigt sich selbst solche aus har-

tem Holz an (Pig. 3 u. 4.).

Sclialen. Zum kalten oder warmen Auflosen

von Salzen usw. benutzt man am besten diejenigen

der Berliner Porzellan-Manufaktur, welche ein Er-

hitzen liber freiem Peuer vertragen und mit gut ge-

arbeiteter Ausflufittille versehen sind. Es sind aber

auch guBeiserne, weiBemaillierte Schalen im Handel,

die sich fiir viele Zwecke ausgezeichnet bewaiiren.

Audi die ungemein hart gebrannten Nassauer Ton-

geschirre, aufien mit feiner brauner, innen mit rein weiBer, sehr

glatter Glasur sind zu empfehlen, wo keine starke Hitze angewandt

zu werden braucht. Zum Peststellen der halbkugeligen Schalen ohne

Pufi benutzt man am besten Strohkranze oder Ringe aus geprefiten

Korkabfallen.

Morser mid Gerate zum Fulvern und Misclieii. Gebrauchlich sind

kleine Porzellanmorser oder Reibschalen mit und ohne AusguB, zum

Mischen kleiner Mengen Pulver, oder zum Anreiben fester Korper mit

Pliissigkeiten, Messingmorser zum Zerstofien oder Zerquetschen und end-

lich grofie eiserne Morser zum Pulvern grbfierer Mengen von Substanzen,

die das Eisen nicht angreifen. Bei ganz grofien eisernen Mbrsern mit

sehr schwerem Pistill (Stofiel) kann jman sich die Arbeit des Stofiens

sehr erleichtern, wenn man das Pistill mittels Stricken an einen gut

federnden Schwebebaum hangt. Der Stofiende hat bei dieser Vor-

richtung nur notig, das Pistill niederzustofien, wahrend das Heben durch

9 ^

Kg. 3. Fig. 4.

Spate!
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den Schwebebaiim selbst besorgt wird. Der eisenie Mr)rs(,‘r imib iniicn

stets blank iind rostfrei erlialten werden.

Es werden Ixeute iiberliaupt nur wenige Drogeiigesebjifl t^ das fbilvefu

imd Zerkleinern der Rolulrogen selbst besorgen. Cb’oiw Kabrilaai luit

Bamptbetrieb liefern mittels libchst koniplizierter und sinnr(d(‘lu'i'

Mascliinen die Puivei* von einer Giite und Eeiiduni, \vi(‘ si(‘ dtu* g^'-

wohnliclie Geschaftsmann gar niclit liersteilcn kann. Fa-st> dn,s Glidelu'

gilt von den zerscbnittenen Krautern luid Wurzeln, die bei idiunii s(‘in*

kleinen Preisaufscblag ebeiifalls von besondei*en G('.sdiai‘ten sclu’ni zim™

sclmitten in den Handel gebraclit werden. Boch konnnen inniuaPiii

einzelne Artikel vor, die niclit zersclinitten zu Iniben sind und di(^

deslialb, wenn ndtig, selbst zerkleinert werden niiissen. JU(n*zu Ixniutzt,

man meistens Sclineideladen iiacli Art der HiickselschneidinnascJiiiuui

Oder Stampfmesser verscliiedener Ponnen, deren Btiel zuwtnieu in it

Quecksilber aiisgegossen wird, uin die Wiicht des Stobes zu ve.r-

inehren. Um mdgiichst wenig Verlust zu liaben, werdmi dit^ V(‘g(‘-

tabilien etwa 10— 12 Stunden vor dem Zersclmeiden init etwai 20 ib'ozent

Fig. 5.

Krauter-Schncidemessor.
Fig. r>.

Kriiutor-Staiu]) t'musBoir.

Wasser angefeuclitet und iiack dem Zersclmeiden im TrockenscUrank
getrocknet. Bei Wurzeln kann der Wassergekalt erlioht werden, (loch

fiigt man hier zweckmafiig das Wasser in verscliiedenen Teikm xn.

Von den Pulvern sind es hauptsachlick die Gewiirzpulver, die nock
am Mufigsten in den Drogengescliaften selbst hergestellt werden. Es
hat dies anch seine Berechtigung wegen der absoluten Garantie, die
der Drogist dann fiir die Reinheit der Ware bat. Man bedient .sicli zur
Darstellung dieser Pulver selten des Morsers, sonderu fast immer der
sog. Gewiirzmiililen. Diese sind meistens nach der Art der gewdlm-
lichen Kaffeemuhlen konstruiert, nmr in vergrofiertem M.allstabe, zn-
weilen auch mit sog. Vorbrecher znm Zerkleinern der groliercm
Stiicke versehen. Jedocli miissen alle Rohdrogen, die gepulvert odcr
zerstofien werden sollen, vorlier gut ausgetrocknet werdeu. Zum
Trennen der groberen Ton den feineren PulTern und der .Spezies be-
dient man sick der Siebe, wo in einem Rahmen von Holz Gewebe
aus Seidengaze, Haartucb, Messing oder lackiertem Eisendraht in den
versckiedensten Masckenweiten eingespannt sind. Unter diesem Ralm>en
wird der Siebboden, in clem ein Leder eingespannt ist, befestlgt, und
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es werclen so dnrcli stofiweises Schiitteln die feiiieren von den
groberen Teilen getreiint. Es sind aucli init Deckeln verseliene sog.
Universal -Siebe von emailliertem StaMblecli im Handel, wo die

Bpannvorricbtimg mit seeks verschieden weiten Siebeinlagen verseben
warden kann.

Farbeiiiniilileii, sieiie Abteilung Parbwaren.
Tricliter. Diese sehr wichtigen Hilfsaj)parate warden aiis den

allerverscliiedensten Materialien kergestellt, deren Verwendung sick

nack der Art des Stoffes, mit dem sie in Beriikrung kommen, rickten

inufi. Waren die Glastrickter nickt von so iiberaus grofier Zerbreck-
lichkeit, sollte man nur sie benutzen, da kein anderes Material so

leicht rein zii kalten iind gleick unempfindlick gegen Sauren, Laugen
nsw. ist. Am nacksten steken iknen in dieser Bezieknng die Trickter

aiis emailliertem Black, dock sind sie gegen starke Sanren nickt ganz
widerstandsfakig. Ftir letztere beniitzt man anck wokl Trickter aiis

Fig. 7.

Hel)or mit scitlich angesetztem Saugrohr.

Guttapercka. Dock plbst dieses Material wird nack verkaltnismafiig

kurzer Zeit, namentlick durck starke engliscke Sckwefelsaure, mtirbe

iind brtickig. Piir roke Stoen und Laugen konnen auck die ziemlick

billigen, aber wenig bekannten Trickter aus glasiertem Ton verwandt

warden. Piir alle Pliissigkeiten, die keine sekarfen Substanzen ent-

kalten, kann man zum blofien Durchgiefien Trickter aus Weifibleck

Oder Aluminium verwenden. Sobald sie aber, wie beim Piltrieren,

langere Zeit mit den Stoffen in Berukrung kommen, sollen nur Glas-

trickter angewandt warden.

Jleber. So zweckdienlick die sog. Ballonkipper sind, Eisen-

gestelle, in die die Ballons kineingesetzt warden, so zeitigen auck sie

versekiedene tJbelstande. Einmal erfordern sie viel Platz, und dann

mufi man Mr jede der Sauren und Laugen einen besonderen Kipper

haben, da das Ein- und Aussetzen der Ballons miiksam und nickt

ohne Gefakr ist, namentlick wenn die Umkiillung, wie dies oft vor-

kommt, zerfressen und mtirbe ist. Und so greift man 5fter zum

Heber. Der Heber ist ein im spitzen Winkel gebogenes Eokr aus
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beliebigeiii Material (Glas, Metall, Gimimi), dessei) eiiua’ Si’lu'nkel

iaiiger ist ais der andere. Wird das kurzere Rolir in (‘iiic Fliissigktdt

getaiiclit und durck Ansaugeii an dem liingereii Sciieiikelrolir in

diesem ein luftverdumiter Raum liergestellt, ho stoigl dit*. kliissigktnt

iiifolge des Luftdrucks im kiii'zereji Rolir ein])or und liilll. aucli (kni

langeren Sclienkel an. Die Miissigkeit lauft niiii in luiuidnrhroolieneni

Stralil ab, bis sie init der Ansflubdffnuiig (h‘,H liingeivn Sclnnikuds in

gleiclier Hohe stelit oder der kitrzere fSclunikel nichi nudir in di(‘

Fliissigkeit eintauclit. So einfack min die Handhabiing lad kliissig-

keiteii wie Weiri, Wasser iisw. ist, so liegl di(‘- Sa-cke gaaiz andtu's

bei alien sckarfen und ittzenden Fliissigkeiten, wo ein Ansa.ug(m d(,^s

Hebers init dem Munde von vornkerein ausges(*JiIosH(ni isti. kiir

solcke sckarfen Fltissigkeiten kat man eine Mange vers(‘kieden(n* I label*

konstruiert, die aber meist sekr kompliziert sind; sekr ])rakiisek siiid

jedock die Glaskeber mit seitlick angesetzknn Saugrohr. Nur

mub man walirend des Ansangens die Offniing des langan

Sckenkels versckliefien, um den Luftdruck abzukalimi und

das Ansaugen immerkin mit gewisser Vorsie-kt aiisiiheii, um
von der Fltissigkeit nickts in den Mund zu bekomnien (Fig. 7).

Hat man leickte Fliissigkeiten, kann man sick aiudi

dadurck kelfen, dab man aiif den Balloniuils einen doppeltt

dnrciibolirten Pfropfen (am besten GummijilVopftm) sei.zt.

Durck die eine Offnung wird ein gewidmlicdier Jlebcu* (vin-

gefiikrt, durck die andere ein kiirzes, s(‘kwa,ck gobogenes

Rokr. Blast man durck das kurze Rohr knlfldg in den

Ballon, so steigt die Fltissigkeit in dem Hebei- in die 11 (die

imd fliebt ruing ab. Derartige Vorriclitungen versagen alun*,

sobald man es mit spezifisck sckweren Fiiissigkeiteu zu tun

kat, Oder wenn der Ballon sckon ziemlicli gcdeert ist. Um
steehiicbcr. alien Ubelstandeii abzuhelfen, ist ein Heber konstrui(;U’t

worden, der billigen Anforderimgen geniigt. Die Fig, 8

wird am besten dentlick macken, wie der Heber eingeriektet ist.

Der ktirzere Schenkel A kann von beliebiger Wcite sein, wiihrend

der Sclienkel B den zwei- bis dreifacken Diirckmesser von A habtm

mub. Walilt man fiir den kilrzeren Sckenkei A 10 mm, so inulS B
25 mm Durckmesser haben. B ist an beiden Bnden so wtvit vm*-

jiingt, dab die Ein- und Ausfluboffnung ebenfalls 10 mm Weite hat.

Hierdurck wird erreickt, dab die Fliissigkeitssaule in B, al)geS(dien

von der groberen Lange des Sckenkels, ein OV.^nial grdlieres Volumen
bzw. Gewickt kat als in Sckenkei A.

Auf dem Knie C ist, etwas nack dem Abflubrokr zu, ein kleiuer

Trickter eingefiigt, dessen Ausfluboffnung durck einen mit mimi
Gummirohr iiberzogenen Stab leickt gescklossen werden kanm Di(‘

Ausfluboffnung von B wird entweder ebenfalls durck eiuen Giimmi-
stopfen gescklossen, oder besser mit einem Hakn von Hartgummi
Oder Glas verseken.

Soli der Heber fnnktionieren
,
tauckt man das Roiir A in di(*

Fltissigkeit, sckliebt den Hakn D und fiillt durck den Tricliter das
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Eolir B mit der gieiclien Fliissigkeit. SobakI dies gesclielien, wird
der Tricliter geschlossen und der Halm D geoffnet* Die Fliissigkeits-

siiiile im Sclienkel B wird kauin zi\ einem Drittel oder ziir Halfte

abgelaufen sein, und die Luftverdiinnung im Heber ist so stark ge-

Worden, dali die Fltlssigkeitssaule des Sckenkels A in B iibersteigt

und nun in bestandigem Strakl fliefit, bis entweder der Hahn D ge-

schlossen oder der Stopfen des Trichters herausgenommen wird. Im
letzteren Falle entleert sich der Heber ganzlich, wahrend im anderen
Falle Schenkel B gefiillt bleibt und der Heber nach beliebiger Zeit

weiter funktioniert, sobald man den Hahn D von neuem offnet.

Auf diese Weise wird es moglich, dafi man z. B. Schwefelsaure

aus den Ballons ganz beliebig, wie aus einem Fasse, abzapfen kann.

Das einzige, was nicht versaumt werden darf, ist, dafi man immer
so viel Fliissigkeit zuriicklafit, um den Schenkel B damit flillen zu

konnen. Fiir manche Zwecke z, B. um aus Ballons oder Fassern

Proben zu entnehmen, bedient man sich des Stechhebers, gewohnlich

einer nach oben zu ausgebaiichten Glasrdhre. Man taucht die Eohre
vollig in die Fliissigkeit ein, zieht durch Saugen die Fliissigkeit darin

empor, bis der Stechheber vollstiindig gefiillt ist, und verschliefit die

obere Offnung mit Daumen oder Zeigefinger. Nun kann man die

Fliissigkeit herausheben, ohne dafi sie ausfliefit. Durch Loslassen des

Fingers fliefit sie in ein anderes Gefafi ab. Dies beruht darauf, dafi

durch Verschliefien der Eohre der Luftdruck einseitig von unten wirkt

und die Fliissigkeit in die Eohre hineindrangt, beim Offnen jedocli der

Luftdruck von oben gieich dem von unten ist, und die Fliissigkeit

nun infolge der Schwere austritt (Fig. 9).

Technische Arbeiten und Ausdriicke.

Wenn auch der Drogist in der Haiiptsache Kaufmann und nicht

Fabrikant der von ihm vertriebenen Praparate ist, so gibt es doch eine

ganze Eeihe von Arbeiten, die in jedem Drogengeschafte vorgenommen

werden, und mit vielen anderen mufi er, auch wenn er sie nicht selbst

vornimmt, in den Grundziigen vertraut sein.

Koliereii oder Durchseihen, auch Abseihen nennt man die Trennung

fliissiger Bestandteile von festen, wobei es nicht auf vollstandige

Xlarheit der Fliissigkeit ankommt. Die ge-

wonnene Fliissigkeit heifit Kolatiir. Man
bedient sich meistens viereckiger Flanelk

Oder Leinentticher, die lose in einen vierecki-

genEahmen, Tenakel genannt (Fig. 10), ein-

gehangt werden. Diese Koliertiicher, auch

Seihstoffe genannt, mufi man vorteilhaft vor

dem Durchseihen mit einer entsprechenden

Fliissigkeit, z. B. verdiinntem Spiritus oder

bei Sirupen mit weifiem Sirup anfeuchten. Das ziierst Durchlaufende

ist fast immer triibe und wird deshalb noch einmal zuriickgegossen.

Fig. 10. Tenakel.
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Filtriereiu Der Zweck des Filtriereiis ist die ine(‘lisuiis(‘Ju‘, alx^r

vollstiindige Trennung der fltissigen Besiiindi'.eile (uiu^r Misc-lmng von

den in derselben entliaJtenen festen Bestaiidteilen, so dal) vr)llig(‘. Kla,r-

heit der Fliissigkeit erreiclit wird, man bedient sieh da/ai Ian* kleiiun’en

Mengen des porosen (darchliissigen) Pa])iers. Von di(‘-S(‘iii niaai tdn

kreisrundes Stuck oder einen viereekigeii Bogen, (hni man spaim* In*-

sclineidet, in facherartige Falten uud ziwar derart, dal,^ di(^. Spitzcni dm*

Falten alle in einem Pimkt ziisammenlaiifen. Der so 7aisauinumgtd(\gi,(‘

Bogen wird auseinandergenommen und in eiium Trieldm* g<‘l(‘gt.. Du)

Falten Yerhindern, dab sicli das Papier dicliii an di(‘- Wandungcni des

Trichters anlegt und so das Ablaufen der durelisiekeriuhni Fhissigkcdi.

erscbwert. Man benetzt bei wasserigen oder alkoholiseluni Klilssigk<‘ii.tMi

zuerst die Filter mit ein wenig Wasser oder Weingeisi., je na,eJi d(‘r zn

filtrierenden Fliissigkeit, mid gielJt dann diese in langsanunn StraJil an

der Wandung des Filters hinunter. Diese Vorsicht ist. not\V(?ndig, uni

das Zerreifien der ohneliin zarten Spitze zu verineidcn. Zn beac'.hkni

ist auch, dab das Filter nie iiber den Tricliter liervorragi^ 1st die

durcbgelaufene Fliissigkeit anfangs noch niclit klar, wird sie no(‘.lnnals

zuriickgegossen. Gutes Filtrierpapier mub weib, ])C)if)S und do(‘k

ziemlicli zahe sein. Selbst bei einem gut berciteten Filter h^gt si(*h

ein grofier Teil dicbt an die Wandungen des Trichters an and v(n’-

hindert dadurch ein rasches Filtrieren der fliissigkeit. IJm dit‘.s(‘.n

tJbelstand zu vermeiden, hat man Tricbter aiis Glas mid .Porzellan mit

gerippten Wandungen angefertigt, oder man legt in (li(‘ (i!la.stri(*.ht.er

Einsatze aus fcingelochtem Zink- oder Weibhlecli, odtn* aus fein ver-

zinntem Drahtgeilecht oder Aluminium. Diese Einsiitze sind mit

einer sehr feinen Spitze und, um das zu dichte Anlegen an die.

Glaswand zu verhindern, auben mit 3 oder 4 angelotctcn, senkrecht

ablaufenden Drahtstreifen oder mit Ausbauchungen versehen. Fiir

einen solchen Binsatz ist kein Faltenfilter nbtig, soudei'n man legt

das Papier einfach zusamraen und erreicht dooh, da jedin* durcli-

sickernde Tropfen sofort zwischen der Einlage uiul der 1h;i(‘lit(u*-

wandung ablauft, ein ungemein sclmelles Filtrieren; diesci Eiiisat.ze

diirfen aber niclit bei sauren oder alkalischen Flussigkeiton beimtzt

werden. In diesen Fallen verwendet man Einsatze von Bolihaavgaze,

die man sich aus nicht mehr gebrauchsfllhigen Roi.Uiaarsiebbiiden her-

stellen kann.

Fiir schnelle Filtrationen, namentlich bei grobeu Mengen, bi^dicuit

man sich mit Vorteil des Papierbreies. Man erhiilt ilm, indem man
Filterpapier, und zwar Abfalle, zuerst in mbglichsL wenig Wasser ein-

weicht, dann mit mehr Wasser iibergiebt und nun dureh Schlagen oder
Quirlen eine faserige Masse bereitet. Am besten ist es, weun ma,n sich

aus verschiedenen Papiersorten feineren und groberen Faserbrei her-

stellt. Soli nun mit solchem Faserbrei filtriert werden, wird dcT Trichter-

ausflufi zuerst mit einem Pfropfen entfetteter Watte lose geschlossen

;

auf diesen Wattepfropfen bringt man zuerst den feinen Faserbrei, liliit

durch langsames Abtropfen des Wassers eine einige Zentimeter holm,
moglichst dichte Faserschicht, die man mittels des Fingers ein wemig
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festdriickt, entstelien imd bringt auf diese so yiel groberen Paserbrei,

dalJ aucli biervon eine gleicb liolie ScMclit entstebt. Sobald aucb diese

dicbt geworden ist, kann die Filtration beginnen. Urn ein Aufspiilen

des Papierbreies beim Aufgiefien zu vermeiden, bedeckt man den Brei
niit einer mafiigen Scbicbt von nicbt zu feinem Glaspulver oder von
gewascbenem weiBem Sand. Haufig ist eine Pliissigkeit klar, nur durcb
einige Flocken oder fremde Gegenstande verunreinigt; in diesem Falle

kann man die Filtration obne Papier vornebmen, indem man die Spitze

des Tricbters durcb ein wenig entfettete Baumwolle (sog. Yerband-
watte) scbliefit. Die Pliissigkeit wird rascb und vollstandig klar diircb-

laufen.

Bei Sauren, Laugen und abnlicben Fliissigkeiten, die das Papier

angi’eifen, benutzt man in gleicber Weise statt der Watte, Pfropfen von
ausgewaschenem Paserasbest, oder von der sog. Scblacken- oder Glas-

wolle. Namentlicb mit dieser, die eigens zu diesem Zweck von Glas»

blasern hergestellt wkd, erreicbt man vorzugliche Pesultate. Bei zaben

Fliissigkeiten, namentlicb zuckerbaltigen und sebr grofien Mengen,
bedient man sicb baufig sfcatt des Filtrierpapiers der Pilterbeutel von
Filz Oder besonderer Piltrierapparate mit Filz- oder Zelluloseeinlagen.

Es gibt eine ganze Reibe von Fliissigkeiten, fetten Olen usw., die

ungemein langsam filtrieren. Bei diesen kann man die Arbeit be-

schleunigen, wenn man das Tricbterrobr mittels eines Gummirohrs luft-

dicht mit einem 40—60 cm langen, in der Mitte scbleifenformig ge-

bogenen Glasrobr verbindet. Hat sicb die Scbleife ersb einmal geftillt,

wirkt sie als Sauglieber, und die Filtration gebt 3—4mal scbneller von-

statten als obne diese Vorricbtung. Oder man filtriert unter erbbbtem

Luftdruck. Man verscbUefit eine starkwandie-e Flascbe luftdicbt mit

einem doppelt durcbbohrten Kork. In die eine Offnung wird der Tricbter

gesteckt, in die andre ein recbtwinklig gebogenes Glasrobr, das mit

einer Wasserluftpumpe in Verbindung stebt, und setzt diese in Tatig-

keit. Es wird so in dem Gefafi ein luftverdiinnter Raum gescbaffen

und der Druck von oben kann starker wirken. Dock bat man bei dieser

Filtration nicbt Paltenfilter, sondem nur glatte Filter zu verwenden und,

um dasReifien des Filters zu vermeiden, einen fein durcblbcbertenPlatin-

kegel Oder einen durcblocberten Porzellankegel in den Tricbter zu

legen. Stebt eine Luftpuiflpe nicbt zur Verfugung, kann man sicb

dadurcb belfen, dafi man die Luft durcb das Glasrobr mit dem Munde
aussaugt. Diese Art der Filtration ist aber nicbt anzuwenden, sobald

die Fliissigkeiten sebr viel feste pulverartige Stoffe wie Niederscblage

entbalten. Durcb den verst§;rkten Luftdruck werden namlicb die festen

Kbrper in das Papier bineingeprefit, so die Poren verscblossen, und

man erreicbt gerade das Gegenteil, namlicb eine langsame Filtration.

Hat man starkwandige Flaschen, die etwas iiber dem Boden eine

Offnung, einen Tubus, haben, so verscbliefit man die Einfiillbffnung

luftdicbt mit einem durcbbobrten Kork, durcb den man das Tricbter-

robr gesteckt bat, der Tubus selbst wird ebenfalls durcb einen durcb-

bobrten Kork verscblossen, durcb den man ein Stiick Glasrobr steckt,

woran sicb ein Stiick Gummiscblaucb befindet. Man saugt durcb den
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CTUininiscUliiucli die Luft mdglichst tins <ler Mjis(*.Iu‘ li(‘rjuis mid vim'-

schliebt die Otinung des Sclilauclios durcli eiiien (^lu^lsriiludin.

Bei leicdit flilcbtigen Fliissigkeiteii bedeekt iiuiii d<‘ii Trield.(‘r luit

einer Glasseheibe. Vieliacli bat man FliissigkeitiMi zu fili-rieren, die bei

gevvdhnliclier Temperatur lest oder doeli so ziilie siiid, dal) sii‘ ni(‘lil

durch das Filter gelieii. Hierfiir bat man (‘igene Tricbit^r mil. dop|)(‘ll(Mi

Wandungen, die oben mit Zufinb- und mit.en mit Abriulb)ft‘ming v(m-

seben sind. Der Zwischenraum wird dnndi di(*. obere mit, ludlk^n

Wasser gefiillt und nun die zuvor erwilnute Fliissigkeii. aid’ <las

gebraebt. Das beibe Wasser imib so ofb als iitHig (‘rnmim-i. werdmi.

Auf diese Weise kann man z. B. RizinustU, I’cste Fe.t,t.(‘ imd ilhnlielu*

Stoffe filtrieren, Zuweilen bat man Fliissigkeiten zu l‘ilt,ri(M*(m, dtn’eii

vollstiindige Klarung selbst durcb melirinaligcs Filtrieren ni(‘-hi. g(‘-lingt;

es sind dies namentlicli Ldsungen von atberisidum Ole.n in verdiinuttmi

Weingeist, ferner Pepsinwein u. a. m. Hiev koinnit man ineist.ens mit

Leiclitigkeit zum Ziel, wenn man die Fliissigkeiten mit (dn wenig reinem

Bolus Oder Talkumpulver oder nocb besscr mit weiJJei’ Kieselgur,

sogen. Infusorienerde oder Bergmebl durcbscbiittelt and dann <n’s(

filtriert. Jedocli ist erforderlich, die Pulver vor dem Zusanimmi-

scbiltteln mit den betreffenden Fliissigkeiten gut anzuridlien. ])i(‘

Wirkung dieser Praparate ist eine rein pliysikaliscbo, indeiu sii\ (li(‘

triibenden Bestaudteile der Ldsungen gleicbsani auf sicb niedcn’se.blage.ii

and so festlialten. Derartige Miscliungen werdeii biiufig (lurch blo(it‘s

Absetzenlassen blank und klar.

Dckantiercn nennt man das Abgiefien klarer FHiSvsigkeitcm von

einem testen Bodensatz. Zweckmafiig bedient man si<‘.li bierbei b(‘.-

sonderer Gefafie aus Glas oder Porzellan, die in verschiedener Hiihe

verschliefibare Offnungen liaben, so dafi man beliebige Mengen der

Fliissigkeit abgiefien kann.

Selilammen heifit die Trennung verscliieden feiner Pulver (lurch

Aufriihren in Wasser. Es gescliiebt dies naraentlich hiiufig bei den

Farben, um sie von groben sandigen Beimengungen zu l)efreieu. Die

schwereren Korner setzen sick rasch zu Boden, wiihrend die leicktereu

linger im Wasser schwebend bleiben und sicb mit diesem nach dem
Aufriibren vom schwereren Bodensatz abgieben lassen, Diese triibe

Fliissigkeit iiberlafit man dann der Eulie land entfernt nach dem Ab-
setzen das Wasser durch Dekantation.

'

Prazipitieren, Niederschlageii, Fallen lieilit durch chemiscdie Ageii-

tien Oder Veranderung des L5sungsmittels feste Kbrper aus Ldsungen
ausscheiden. Der hierbei in feiner Verteilung niederfaliende Kdrper
heifit Prazipitat, z. B. Sulfur praecipitatum, Ferrum sulfuric, alcoholi-

satum. Die Erfahrung hat gelehrt, dafi der Korper desto feinpulveriger

ausfallt, je grofier die Verdiinnung war, worin er entstanden ist. Aueh
die Temperatur ist von gxofiem Einflufi auf die Feinheit des Kdrpers.
Wendet man hohere Temperatur an, so sind die Niederschliige ni<dit

so fein wie die kalter Fallung. Der Niederschlag wird durch De-
kantation oder Filtration von der Fliissigkeit getrennt und so lange
mit Wasser oder einer anderen Fliissigkeit gewaschen, bis er keine
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fremden Bestandteile melir entlialt. Diese Operation heiBt Auswasclien
Oder Aussiifien.

Kristallisieren, Wird aus einer Losung durch allnialiliches Ver-
dunsten der Losiingsfliissigkeit oder durch Anwendung von Kalte der

gelosfce leste Korper langsam ausgeschieden, so setzt sich derselbe

meistens in hestimniter Form an (Kristall). Es bilden sich aber auch
Kristalle durch langsames Erkalten geschmolzener Massen oder, vne
bei der Schneebildung, durch Erstarren fllissiger Korper. Die Formen
der Kristalle sind fur jeden Korper feststehend und werden nach
ihT’er aufieren mathematischen Pigur benannt. Diese sind sehr ver-

schieden, doch lassen sich an den Kristallen 3 bestimmte Richtungen,
Hohen-, Langen- und Breitenachsen feststellen, zu denen verschieden

geformte Plachen, wie Dreiecke, Quadrate, Piinfecke bestimmte Lagen
haben. Je nach der Form der Flachen und der Lage teilt man die

Kristalle in 6 Kristallsysteme und 32 Gruppen ein. Man unter-

scheidet z. B. wiirfelformige, oktaedrische, d. h. achtseitige, sSulen-

formige, rhombische oder rautenformige, spiefiige, schuppenformige usw.

Kristalle. Kann ein Stoff in verschiedenen Kristallsystemen kristalli-

sieren, heilJt er polymorph oder heteromorph, kommt er in zwei Formen
vor, wie der Schwefel, heifit er dimorph, in drei Formen trimorph.

Wird die kristallisierende Plussigkeit durch Rtihren am ruhigen Bilden

der Kristalle gehindert, nennt man das „gestorte“ Kristallisation. Man
gewinnt hierdurch ein sehr femes Kristallmehl, das vielfach das Pulvern

tiberflussig macht.

Kristallwasser. Mit diesem Ausdruck bezeichnen wir das in

vielen Kristallen enthaltene, chemisch gebundene Wasser, wodurch die

Kristallform, mitunter auch die Parbe der Kristalle entsteht, wie beim

Kupfervitriol, es lafit sich durch Wanne von ersteren trennen. Die

Kristalle zerfallen hierbei. Manche geben ihr Kristallwasser schon an

der Luft zum Teil oder ganz ab, sie verwittern.

Mutterlauge heifit der fliissige Riickstand, der nach dem Aus-

scheiden der Kristalle aus Salzlosungen zuriickbleibt, und worin sich

von dem auskristallisierten Stoff noch so viel gelost befindet, wie das

LQsungsmittel davon zu Ibsen imstande ist.

Amorph heifit ein Korper, der, im Gegensatz zu den Kristall-

bildungen, ohne bestimmte Gestalt auftritt. Ein und derselbe Korper

kann unter bestimmten Verhaltnissen in Kristallform oder amorph auf-

treten, oder aus dem amorphen Zustand in Kristallform iibergehen.

Kristallinisch nennt man einen Stoff, der die Kristallform nur un-

deutlich zeigt, wo diese nur auf dem Bruche zu erkennen ist.

Subliinieron. Wird ein fester, aber fliichtiger, d. h. verdampf-

barer Kbi^per erhitzt, so geht er in Dampfform iiber, ohne vorher zu

schmelzen. Wird diese Operation in einem geschlossenen Baum vbll-

zogen und werden die entstandenen Dampfe abgekuhlt, so verdichten

sie sich wieder zu festen Kbrpern. Es entstehen dabei entweder Kristall-

formen, die urn so grbfier sind, je langsamer die Abkuhlung vor sich

geht, z. B. Jod, oder es bilden sich kleine Kiigelchen, z. B. Schwefel,
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ocler aber es entsteiien feste, kvistallinisclie Knisten, Avit‘ l)(‘i!U Snlinijik

Oder QiiecksilbercblorLd.

Die Operation wird vorgenomiuen, entweder uni nicid.

fliichtige oder weniger fluclitige Verimreuiiguiigen zu i riuinen, odiu* um
aus festen Korpern einen einzelnen fUiclitigeu J^esl^aiulttni zu ginviiuuui,

wie z. B. die Benzoesanre aus deni Benzoeliarz. Dor ginvonnene KTuper

heifit das Snbliniat.

Destiltiereii. Werden in gieicher Weise wie bei d(u* Subliuuii ion

fliissige (auch die VerMclitigiing tester Kbrper, wie Zink, KaJiunn Na-

trium usw., die, bevor sie in Dain]>fforni iibergelien, zuerst fliissig und

auch bei nicht zu grober Abkuhlung als fliissige Kiiipei* aufgt'rangen

werden, nennen wir Destination) und zu gieicher Zeit I1ii(‘hiig{‘ Ki'nptu*

erhitzt, so gehen sie gleichfalls in Dampfform tiber. Oes(bichir di(\s(^

Operation in der Weise, dab die entstandenen Diinipfe a,l)g(‘i(‘i(nf und

Kg. 11. Destillierapparat. a Destillierblaso, b Ilolm, f KtUils(‘.blang(!, n Vorlago.

gleichzeitig abgekiihlt werden, so gehen sie wieder in den tropfbar

fliissigen Zustand uber und konnen in dieser Form gesammelt werden.

Das gewonnene Produkt heibt Destillat, die Arbeit selbst I)estiTla;tio:n,

der dazu angewandte Apparat Destillierapparat (Fig. 11). Er liesteht,

ganz abgesehen von den verschiedensten Konstruktionen
,

ITir die

Destination in groberem Mabstabe stets aus clrei Teilen, der Blase,

Oder dem Destillierkessel, in welchem die Fliissigkeit erhitzt wird,

der Kiililvorrichtung oder Kxihlschlange und endlicli der sog. Vorlage,

worin sich das Destillat ansammelt. Die Destillierblase ist duTC’li einen

sogen. Helm geschlossen imd besteht aus Kupfer oder Zinn, und zwai*

naub Kupfer gewahlt werden, w^enn iiber freiem Feuer destilliert warden
soil. Fiir inanche Zwecke verwendet man glaserne Apparate, Retorten,
die man auch mit verschliebbaren Offnungen versieht, tiibulierte Re-
torten (Fig. 12). Der Helm der Destillierblase mhndet in die Kiihl-

schlange und diese ist mit der Vorlage verbunden. Die Destination
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Itaini vorgeiiommen werden entweder liber freiem Feiier oder durdi

Manteldampf, iiidem llbeiiiitzte Diimpfe zwisclien die doppelten Wan-
diingen des Ivessels geleitet werden, oder im Wasserbade — in diesem
Falle wircl der Dainpfmantel durcli siedendes Wasser ersetzt — oder

endlicli durcli einen direkt durcligeleiteten liberliitzten Danipfstroin.

In selteneren Fallen destilliert man aucb im Sandbade, d. li. man
seiikt das Destilliergefafi in eine Scliiclit eiiiitzten Sandes ein. Die
Destination gescliielit eiitweder zur Reinigung der fliiclitigen Korper
von iiiclit fliiclitigen (z. B. beim Destillieren des Wassers) oder weniger
fliiditigen, oder iini lilichtige Stoffe aus anderen Korpern in eineni

fliiclitigen Losiingsmittel zu losen, oline dafi niclitfliiclitige Bestandteile

in die Losung iibergelien, z. B. iiber Krauter destillierte Wasser oder

Spirituosen (Unterschied von Tinkturen, die neben den fliichtigen aucb

niclitfliiclitige Bestandteile entlialten). In diesem Falle neniit man die

Operation das Abzielieii, abgezogener

Geist usw. Endlicli wird die Destil-

lation trockener Korper mit Wasser zu

dem Zweck ausgefiilirt, lun fliiclitige

Korper, die sicli wenig oder gar niclit

in Wasser losen, weit unter ilirem

Siedepunkt iiberzudestillieren (Gewin-

nung von atlierisclien Olen usw.). Die

Destination selbst mufi zuerst langsam

vor sicli gelien, damit die Luft aus dem
Destillierapparat verdrangt wird, obne dafi Stoffe des Destillates mit-

gerissen werden und so verloren geben.

Selir liilufig ist das erste Destillationsprodukt nocb nicbt von der

gewlinschten Reinbeit oder Starke; in diesem Falle wird es nocbmals,

vielfacb unter Wasserzusatz, destilliert.,, Eine solcbe wiederbolte

Destination beifit Rektifikation. Mufi ein drittes Mai destilbert

werden, so beifit der Vorgang Bisrektifikation, das gewonnene Produkt

selbst ein Bisrektifikat.

Sind in einer Fllissigkeit Korper von verschiedener Flllcbtigkeit

miteiiiander gemiscbt, so lassen sicli diese mehr oder weniger von-

einander trennen, indem man die Destillationsprodukte
,
welche bei

steigenden Temperaturen Iibergelien, gesondert aiiffangt, z. B.'bei dem

Raffinieren des Robpetroleums. Hier werden iiacheinander Petroleum-

atlier, Benzin, Brennpetroleum, Scbmier- oder Vulkanol, Vaselin und

endlicli Paraffin gewonnen. Man nennt dies fraktionierte Destina-

tion. Erbitzt man organiscbe, trockene Substanzen in einem ge-

scblossenen Raum, so entsteben vielfacb fllicbtige und fllissige Umsetzungs-

produkte, die sicli, wie bei der gewobnlicben Destination, durcb Ab-

kiihlen verdichten und sammeln lassen. Dies ist die trockene

Destination, die gewonnenen Produkte lieifien brenzlicbe oder empy-
rheumatiscbe Produkte (Gewinnimg von Holzteer, Holzessig, Kreosot

usw.).

Extrabiereii, Extraktioii. Die Extraktion oder das Auszieben

kann auf sehr verscbiedene Weise und zu ganz verscbiedenen Zwecken

Tubnlierte G-lasretorte.
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vorgeBOiiimen werdcii. Die liilufigste AnweiuUmg I'indet 'M\v DiU’st'e.l-

lung von Tinkturen iind Essenzen. Bei den erstoren, sowidi. si(‘ fiii* di'n

Drogisten in Betraclit koinmen, hat man sicli gcniui jui die Vors(‘ln‘ilt(M\

des Deutschen Arzneibuchcs zii lialten. Hicr werden <lie. iKdnd'h^ndiMi

Rohstoffe niittelfein zerschnitten oder gi‘ol) gopidvert mil- dt‘r vor-

geschriebenen Menge der Extraktionst'liissigkeit in (diun* (Ua.silaseJ\t‘

iibergossen. Die Glasflasche wird darauf gut ges(‘hloriscii iind an (dt\ein

scliattigen Orte bei ungefaln* 15^—20^^ nnter wiederlioli-em UinsehiUtidn

eine Woche lang beiseite gesetzt. Das Aiiszielien Ind g(‘,\v()linli<*lu‘r

Temperatur heibt Mazerieren, bei hdherer Temj^eratiir (35^^ 10

Digerieren. Nacli der vorgeschriebenen Zeif. wird (lit* FUissigkidt

abgegossen, der Riickstand, wenn erfordcrlich, inittcds ciiun* einraelum

Presse, der sog. Tinktnrenpresse, ausgepreIR imd dit‘. g(‘samtt‘ Fliissig-

keit filtriert. Bei der Darstellung von Essenzen zuv Jk^reiiiing spiri-

tiiioser Getvaiike, ferner in alien Fallen, wo es davaul' ankonuni-, di<‘.

Rohstoffe moglichst ersohopfend aiiszuziehen, z. B. bei der Fxl.rakt-

bereitung bedient man sich mit Vortcil eincs sog. De|)lazi(‘.rungs-

gefalJes. Ein solches kann man sich in beliebiger Grille selbsi. lua*-

steUen, indem man z. B. in einem holzerncn Fali, welches oflen ist,

drei Zahnleisten oder in verschiedeiien Hohen Vorspriluge anbringt,

so dafi man einen nicht zu grofilochrigen Siebboden aufleg(‘n kann,

und eben ilber dem Boden einen Hahn. Die zu extrahiereiukni zer-

kleineidien Substanzen werden auf den Siebboden gesclnltteti, zunilchsi.

die Extraktionsfliissigkeit in das Gefali gcfiillt, und mm liiingt man
das Sieb soweit in das Gefilli hinein, dab die FKissigkcut. ilber (hni

Siebboden reicht. Das Fali wird darauf mit dem Deckel gid, ge.schlosstm

und sich selbst iiberlassen.

Nach dem Gesetz der Schwere werden diejenigeu Schicdifcen der

Fliissigkeit, welche durch Auflosung der Ibslichen Bcstandtcdle schwerer

geworden sind, sich zu Boden senken, wiihrend die loicliteren Scliichtcui^

nach oben steigend, sich dort gleichfalls dui‘ch die Extrahie.ruiig dt‘,s

Rohstoffes verdichten und ebenfalls zu Boden sinken. Dieser Krm's-

lauf wird sich so lange wiederholen, bis die ganze FUissigkidt gUuch-

mafiig gesitttigt ist. Darauf wird sie abgezapft und, wenn nOtig, luxh

ein Oder melmere Male durch neiie Extraktionsfliissigkeit ersefzt. Anf
diese Weise lassen sich die Rohstoffe so vollstilndig erschilpteu, dali di(‘,

Pressung uberfliissig wird. In Fabriken, wo es oft da.rauf ankoiumt,

grofie Mengen auszuziehen, bedient man sich vielfach der sog. IColonueu-

apparate. Hier wird eine ganze Reihe von Bxtraktionsgcfiiliim stat‘lcl-

formig in der Weise iibereinander aufgestellt, dab der Abflubliahn des

ersten Gefabes das Zuflubrohr des zweiten bildet und so tori;. Sind
alle Gefabe mit Rohstoff geftillt, so pumpt man in das oberst-e und
erste Gefafi die Extraktionsfliissigkeit ein und labt sie, wenn das Ge-
fab gefiillt, langsam in das zweite ablaufen und so fort bis zum letzten,

Wenn der Zuflub nach dem Abflufi geregelt wird, labt sich die ganze
Operation ohne Unterbrechung ausfiihren. Jedoch miissen die Gefabe,
wenn die Extraktionsfliissigkeit fliichtig ist, gut geschlossen sein. Die
Fliissigkeit wird sich im ersten Gefafi oberflUchUch mit den liKslichen
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Bestandteilen sattigen und sicli im zweiten, dritten, vierten usw. der-

artig verstarken, dal5 sie zuletzt in hoclist konzentriertem Ziistande
abflielit. 1st das erste Gefafi erscliopft, wie eine abfliefiende Probe
zeigt, wird es entweder mit fiiscliem Rohmaterial gefiillt oder aus der
Kolonne entfernt imd der ZufluB dii’ekt in das zweite geleitet, bis aucb
dieses erscliopft ist usw.

Mitunter werden aucli Extraktionsapparate angewandt, bei denen
die Pltissigkeit mittels komprimierter Luft durch das Roliinaterial ge-
trieben wird. Diese Apparate miissen vollstandig gesclilosseu sein,

eignen sicli aber wegen der starken Verdunstung bei dem gewaltsamen
Ausstromen aus dem Abflufilialin nur fur wasserige Ausziige. Aucb
diese Apparate werden mehrund mein* durcliKolonnen- oder Deplazierungs-

apparate ersetzt.

Sollen die Ausziige zur Darstellung von Extrakten benutzt "werden,

so werden sie, wenn sie wasseriger Natur sind, in weiten Kesseln iiber

freiem Eeuer oder besser vermittels Wasserdampf unter stetem Urn-

riibren bis zur gewiinscliten Konsistenz eingedampft. Waren die Aus-

ziige dagegen spirituoser oder atlieriscber Natur, so geschiebt das Ab--

dampfen im gesclilossenen Destillierapparat, urn die Extraktionsfliissig-

keit wieder zu gewinnen. In den Eabriken gescbiebt die Verdunstung,

namentlicb bei solcben Extrakten, welche keine bobe Temperatur ver-

tragen, vielfacb im Vakuumapparat. Der Nutzen eines solcben

Apparats berubt auf dem Erfabningssatz, dafi eine Fltissigkeit urn so

leicbter siedet, je geringer der auf iln* lastende atmospb^riscbe Druck
ist. Wiihrend z. B. das Wasser im Niveau des Meeresspiegels bei

100® siedet, liegt der Siedepunkt auf dem Gipfel eines boben Berges

bedeutend niedriger, und zwar urn so niedriger, je bober der Berg

ist. Um einen niedrigen Luftdruck zu erreicben, bat man nur notig,

die iiber der erwabnten Fliissigkeit stebende Luftscbicbt durcb eine

Luftpumpe mbglicbst zu entfernen; der so entstebende, annabernd luft-

leere Raum lafit die Fliissigkeit bei verbaltnismafiig niederer Tempe-

ratui* sieden und ungemein rasch verdunsten. Die Konstruktion der

Vakuumapparate ist sehr verscliieden und kompliziert. Zuweilen wird

die Luftverdiinnung nicbt durcb eine Luftpumpe, sondern durcb starke

Abkiiblung der in einen besonderen Dampfraum eintretenden Dampfe

bewirkt. Dnrcb die Abkiiblung werden die Dampfe sofort tropfbar

tlussig, und es entstebt oberbalb der kochenden Fliissigkeit ein fast

dampf- und luftfreier Raum.

Man unterscbeidet bei den Extrakten drei verscbiedene Arten

der Festigkeit. Erstens balbfliissiges Extrakt, Extractum oder Mellago,

z. B. Mellago graminis, von der Konsistenz des Honigs. Zweitens

das Extractum spissum, von zaher balbfester Konsistenz, so dafi es

sicb nicht ausgiefien lafit, und drittens trockenes, Extractum siccum.

Hier ist das Extrakt so weit eingedampft, dafi es beim volbgen Er-

kalten fest wird und sicb zerreiben lafit. Diese trockenen Extrakte

werden nocli warm mit einem Spatel aus dem Abdampfgefafi beraus-

genommen, in diinne Streifen gezogen und iiber gebranntem Kalk
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getrockiiet. Fenier imterscheidet iiuiu je luicli (i(‘r Aiiszugsniissi,i>k('il

wiisserige, spirituose oder iitlierische Extrakte.

Die Pres sen
5

die man Yieliacli als Nc‘l)cnappa.ra{e Ixm dvr Kx~

traktioiisarbeit oder ziun Aiispressen von feiteii (dtni, Fruehlsinktei

usw, beiiidzt, sind sehr vcrscluedener Art. Teals sind es SePakai-

pressen mit seitlicliem AbflnB, bei welch eii der aiiszupn'sstaide*

stand in ein starkes Prebtueb (am besten St^gedt.iudi) gt'sehkigmi \u

die meistens metallene Scliale gelegt wird: anf dem lk’(d.)b(Md,(‘l kommt.

nun der sog, Prefiblock, der genaii in die SebaJe paid, uiid miittds

eiiier Scliraube niedergeprefit wird. (Pig. I'k) lUd deu ida,Ui(mpi*i‘ss(ai

wird der Prebbentei direkt zwischeii zwei veidikal s((dnaid(‘. and (lurch

8 cl i ranb (-mge vv i u (1 (
‘. g( g (a 1 (d I uuH 1 (

a*

bewegl ich e ! M atte n gedi dn gt..

Welclie der beiden Konslruktio-

nen die passemlsi<‘< ist, rickpd,

sick nacli der Art dcs StoFl'es.

Regel mub es bei alkai Pia^s-

sungen sein, dal.i die Sell rani )eai

anfangs nur selir aJlmiiklich an-

gezogen werden iind dali die aus-

zupressenden 8tofFe nicht zii IVnn

sind, weil die IbTbbeubd soiist-

platzen; erst gegen das Pude,

der Operation, wenn die HaupP
menge der Flilssigkcat (artfcaait

ist, darf grdbere Kraft aiigciwaaidt

imd die Pj*esse in klirzeren Zwi-

schenrilumen angezogeu werden.

Die Vorsiclit gilt vor alknn bei

saftreicliem Material, wic Priich-

ten und dergieichen. In g]‘o6en

Betrieben benutzt mati liydrau-

lisclie Pressen, die einen Druck von 200 Atmosjdiaren ermoglicdicu,

und die ein fortwalirendes Arbeiten gestatten, indem die BehaliHa: filr

die auszupressenden Stoffe leicht auswecliselbar sind.

Pexkoliercii. Eine besondere Methode der .Extraktion diirOi De-

plaziernng hat sich, von Amerika her, aucli bei nns eingebiirgort..

Sie dient zur Darstellung der sog. Pluid-Extrakte. Der dazn erfordei*-

liche Apparat heibt Perkola tor, er besteht in der Han])tsach,6 aus

einem konischen Zylinder a, dessen dtiimerer Teil nach luitcii gxndcht.id.

ist; er enthalt in seiner Spitze eine Filtriervorriclitung b, eimm zum
Regeln cles Abflusses dienenden Glashahn d und mtindet in eine Vor-

lage e. In den Zylinder driickt man die mit der Extralvtionsflussig-

keit durchtrankten gepulverten Pflanzenteile fest ein, tlberkibt si(‘.

einige Tage sich selbst und offnet dann den Halm, nun fliebt die

gesattigte Flussigkeit tropfenweise ab. Aus einem iiber dem Zylinder

befindlichen Gefafi f fliebt durch einen Hahn g stets soviel Extraktions-

fliissigkeit nach, wie aus dem Hahn d ausgetreten ist. Auf diese^

Pig. 13. Presse.
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Weise erzielt man eine vollstandige Erschopfung des ausznzielienden

Stoffes. (Fig. 14.)

Miscliimg YOU PnlYerii. So einfacli diese Operation bei kleinen

Mengen ist, so ist sie doch bei grofien Massen nicht immer leicht

auszufiiliren
,
namentlicli wenn die genaue Mischung von spezifiscb

leicbten mit spezifiscb schweren Pulvern ausgefiibrt werden soli. Bei
kleinen Mengen bedient man sicli der Eeibscbalen und miscbt durch

Umruhren mittels Pistills. GroBere
Mengen miscbt man oberflacblicb

zusammen und reibt sie dann durcb

ein passendes Sieb. Bei gro£en
Mengen wiirde das Verfabren zu zeit-

raubend sein. Man bat bierfiir

eigene, aber kostspielige Eiibrappa-

ratCj Miscbtrommeln mit Hand-
oder Eiemenbetrieb

,
konstruiert,

deren Anscbaffung fiir einen Drogisten

sicb nur dann lobnen wiirde, wenn
er derartige Arbeiten sebr oft aus-

zufiibren bat; kommen sie nur selte-

ner vor, kann man sicb einen pfak-

tiscben Apparat mit yerhaltnismafiig

geringen Kosten selbst berstellen.

Man labt ein binreicbend grofies Fafi

mit einem gutscbliebenden Deckel

versehen, in den Mittelpunkt des

Deckels und des Bodens Zapfen be-

festigen, mittels welcher das Fafi auf

zwei Bocken in borizontaler Lage
rubt. Zum Einfiillen wird in den

Dauben ein grofies viereckiges Loch
angebracbt, das durcb einen koniscb

eingepafiten Deckel leicbt schliefibar

ist. Durcb diese Offnung wird das

Fafi zu hochstens zwei Drittel mit

den zu miscbenden Pulvern gefiillt,

eine nicbt zu kleine Anzabl eiserner Kartatscbenkugeln bineingetan, die

Offnung gescblossen und das Fafi durcb einen an der Seite ange-

bracbten Griff in langsam drehende Bewegung gebracbt. Auf diese

Weise kann man z. B. grofiere Mengen von trockenen Farben in

verbaltnismafiig kurzer Zeit auf das innigste vermengen.

ITiiterscliied zwischen eiiier mechanisclien Miscbimg imd einer

ehemisclien Yerbinduiig. In einer mecbaniscben Miscbung sind die

einzelnen Korper, aus denen die Miscbung besteht, unverandert aucb

in der kleinsten Menge vorbanden. In der cbemiscben Verbindung

treten die K5rper zu einem neuen Korper von unveranderten pbysi-

kalischen und cbemiscben Eigenscbaften zusammen. Eeiben wir z. B.

metalliscbes Eisenpulver und Scbwefel zusammen, so erbalten wir eine

Buclih eister- 0 ttersb acli. I. 11. Aufl, 3
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Miscliung, denn in jedem Teile dieser Misduuio’ sind l)(‘i(k‘. K()r|)c‘!* un-

vexandert enthalten. Erliitzen wir diese abt^r. so troi.cni

beide Korper zu einer clieniisclien Vexbinclung zusamuitMi ; (^s (‘iiislidit

Scliwefeleisen, und die beiden Substaiizen las,sen sich aus diescn* nciuni

Verbindung nicht mehx durcli Losungsmittel treiinen, wie dies bei dtn*

Mischung der Fall ist.

Bereitiing yon Salben. Diese Operation koinint tur uns dundi

die enggezogenen Grenzen iiber den Verkaut* voii Salben wcnig(‘-r in

Betracbt. Da aber die Bereitiing der me.isten Pomadcn genian der

der medizinischen Salben entspricht, so seien bier einige Winker gts

geben. Bei dem Scbmelzen der verscliiedenen Bestandteile nuisseni

diejenigen, welclie den hoclisten Sclnnelzpimkt baben, znerst verl'lilssigt

werden, dann erst werden die leicliter sclinielzbaren Stoi'fe liinziigcdTigt-.

Angenommen, wir wollten eine Salbe oder Pomade ans Waclis, Talg

und Scliweinefett bereiten, so wird ziierst das Waclis vorsiclitig gti-

scbmolzen, dann der Talg, zuletzt das Schmalz lunzugefilgt und soforl;

vom Feuer entfernt, sobald alles gesclimolzen ist. Man t‘rreieh(. dur(ih

diese Vorsiclit zweierlei, einmal wird vermieden, dali aucli das Scdimalz

bis zum Scbmelzpunkt des Wachses erliitzt wird, da man venneiden

mufi, Fette wegen der dabei eintretenden Veriinclerungen, namentlicb

liinsiclitlicli ilires Geruclis, weit iiber iliren Scbmelzpunkt zii erbilzen;

andernteils wird die Gesaratmasse, ilirer niedrigeren '’Pemperalnr

halber, viel weniger Zeit zum Erstarren bediirfen als im enlg(\gtm-

gesetzten Falle. Man kann nun die gescbmolzene Fettmasse, na(‘hdeni

man sie koliert hat, beiseite setzen, bis sie sich zu trilbeu bt^.ginnt.,

dann muli sie bis zum volligen Erkalten fortwabrimd mii.tids <‘ines,

am besten holzernen Pistills geriihrt (agitiert) werden. Sollen wasscrige

Fliissigkeiten hinzugefiigt wei’den, so gesebiobt di(‘-s erst geg*on das

Ende der Operation wiilirend des Erkaltens und zwar initer Umriilircm.

Wasserlosliche Extrakte oder Salze sind vor der Mischung mit dem
Salbenkorper mit wenig Wasser anzureiben oder darin zu hisen,

Sollen Salben trockene Pulyer enthalten, so werden diese zuorst miii

ein wenig Ol bzw. der vorgeschriebenen Fettmasse ganz fein geriebeu,

dann erst der geschmolzene und durchgeseihte Salbenkorper allmahlich

zugesetzt. Grofie Mengen von Salbe kann man vorteilhafl. in Salben-

miihlen herstellen, die nach Art der Farbenmuhlen als Milbbni mit

Mahlstein und zwar die Eeibeteile aus Porzellan, oder als Zweiwalzen-

miihlen im Handel sind. Oder man benutzt Salbenreibmaschiuen, die

zugleich als Pulvermischmaschinen dienen konnen. Durch Scdiwimgrad

und Ubertragung bringt man das Pistill in Bewegung, zugleicdi aiich

einen Spatel, der die Salbe bestandig in die Mitte streicht.

Bereitung der Pflaster, siehe Emplastra.
Bereitung dcr Olfarben und Lacke, siehe Farbwaren.
Beiuigung yon Gefafien, Eine haufig vorkommende, oft nicht

ganz leichte Arbeit ist die Reinigung der verschiedenen Ge&lie und
Gerate. Hierbei kommt es immer darauf an, durch welche Stoffe

diese beschmutzt sind. Alle fettigen Siibstanzen werden am besten

durch Sagespane aufgesogen. Will man Mbrser, Reibschulen, Trichter^
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Farbenmuhlen usw. von anliangendem Fett befreien, reibt man sie

mit trockenen Sagespanen und einem Lappen tticbtig ab und spiilt

sie mit heifiem Seifen- oder Sodawasser nack.

In zu reinigende Olflaschen schiittet man eine Hand voll Sage-
spane und etwas warmes Wasser, sckwenkt tiicbtig um, giefit aus
und spiilt mit warmem und schliefilich mit kaltem Wasser nach. Die
Sagesp^ne saugen hierbei aUes Fett auf und die Flascben werden
voUstandig rein.

Kommt man auf diese Weise nicbt zum Ziel, so lost man in

dem warmen Wasser Natriumkarbonat (Soda) auf, um das Fett zu
verseifen.

Eingetrocknetes Leinol, Firnis, Sikkativ, Lacke usw. lassen sich

auf diese Weise nicht entfernen. Hier bleibt nichts iibrig, als die

Stoffe in Lauge v^eicben zu lassen, und zwar am besten in einer Auf-
losung von Atznatron (Seifenstein).

Mit Sagespanen nimmt man auck versckiittetes Ol, Fimis usw.
vom Fufiboden oder den Tiscken auf; jedock ist wokl zu be-
ackten, dafi die mit Fett getrankten Sagespane nickt wieder
in den Bekaiter der Sagespane zuriickgesckiittet werden
diirfen, da sick derartig getrankte Spane, namentlick wenn zugleick

Sikkativ oder Terpentinol vorkanden, bei der grofien Oberflacke, die

sie der atmospkariscken Luft bieten, so stark oxydieren, dafi die

dadurck entstehende Wilrme zuweilen bis zur Entziindung steigt.

Haufig sind Flascken zu reinigen, worin sick am Boden und an

den Wandungen feste NiederscklSge angesetzt kaben. Hier versuckt

man zuerst, ob sie mittels einiger Tropfen Salzsaure oder Salpeter-

saure sick entfernen lassen
;

ist dies nickt der Fall, so tut man etwas

groben Sand und ein wenig Wasser hinein und scktittelt sekr kraftig

um. Fast immer wird der Niederscklag dadurck entfernt werden.

DaC man bei der aufieren Beinigung der Gefafie, namentlick der

Standgefafie, ebenfalls den Stoff, durck den sie besckmutzt sind, be-

riicksicktigen mufi, verstekt sick von selbst. Harzige Stoffe entfernt

man mit TerpentinSl oder starkem Sprit usw.

Wiikrend in dem vorkergekenden kurze, allgemein giiltige Regeln

und Ratsckiage ftir die Fiikrung des Gesckafts und die dabei vor-

kommenden Arbeiten gegeben wurden, sollen im folgenden einige der

wicktigsten oft vorkommenden, wissensckaftlicken Ausdriicke besprocken

und erklart werden. Die zaklreicken Fragen aus der gesck^ftHcken

Praxis erfordern meistens erst eine grofiere Warenkenntnis, sie sollen

deskalb am Scklufi der Warenkunde in einem besonderen Abscknitt

bekandelt werden.

Mit Schinelzpunkt bezeicknet man den Temperaturgrad, bei dem

ein fester K5rper in die fliissige Form iibergekt.

Mit Erstarrungspunkt umgekehrt den Temperaturgrad, bei dem

der fliissige Kbrper in die feste Form iibergekt.

Mit Koch- Oder Siedepunkt den Temperaturgrad, bei dem eine

Fliissigkeit oder ein fester Kbrper, der durck Erhitzung in den fliissigen

Aggregatzustand iibergeftikrt ist, sick von innen keraus unter Aufwallen

3^
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(Kochen) in Dampf verwandelt. Es sei liierbei bemerkt, dafi die meisteii

Fliissigkeiten, wenn sie iiberbaupt fliichtig sind, schon bei weit niedrigeren

TemperaturgTaden als ikrem Siedepunkt verdunsten, d. li. sich ver-

fluchtigen. Bei einer solchen allmablichen Verdunstung findet abej’

niemals eine Blasenbildung wie beim Kocben statt, sondem die Ver-

dunstung tritt nur an der Oberflacbe ein. Die Bestimmung des Schmelz-,

Erstarrungs- und Siedepunktes ist vielfacli fiir den Wert der Waren
Yon grofier Wichtigkeit, weil sie uns Aufschliisse iiber die Eeinheit der

Waren gibt, da fiir jeden Korper diese drei Punkte genau feststehen.

Verdiclitungstemperatur nennt man den Temperaturgrad, bei dem
ein dampfformiger Korper zu einer Fliissigkeit wird.

Das Deutsche Arzneibuch sagt iiber dieBestimmungdesSchmelz-
punktes folgendes: Bei alien Stoffen, ausgenommen Fette und fett-

ahnliche Stoffe, wird die Bestimmung des Schmelzpunktes in einem

diinnwandigen, am unteren Bnde zugeschmolzenen Griasrohrchen von

hochstens 1 mm licliter Weite ausgefiihrt. In dieses bringe man so-

viel von der feingepulverten, vorher in einem Exsikkator (Trocken-

apparat) iiber Schwefelsaure, und wenn nichts anderes vorgesclirieben

ist, wenigstens 24 Stunden getrockneten Substanz, dafi sich nach dem
Zusammenriitteln eine auf dem Boden des Kohrchens 2 bis hochstens

3 mm hoch stehende Schicht bildet. Das Rohrchen wird darauf an

einem geeigneten Thermometer derart befestigi;, dafi die Substanz sich

in gleicher Hbhe mit dem Quecksilbergef^fie des Thermometers be-

findet. Darauf wird das Ganze in ein etwa 15 mm weites und etwa

30 mm langes Probierrohr gebracht, in dem sich eine etwa 5 cm hohe

Schwefelsaureschicht befindet. Das obere, offene Ende des Schmelz-

rbhrchens mufi aus der Schwefelsaureschicht herausragen. Das Probier-

rohr setzt man in einen Rundkolben ein, dessen Hals etwa 3 cm weit

und etwa 20 cm lang ist und dessen Kugel einen Rauminhalt von etwa
80— 100 ccm hat. Die Kugel enthait so viel Schwefelsaure, dafi nach
dem Einbringen des Probierrohres die Schwefelsaure etwa zwei Drittel

des Halses anfiillt. Die Schwefelstoe wird ohne Verwendung eines

Drahtnetzes erw^rmt und die Temperatur von 10® unterhalb des zu

erwartenden Schmelzpunktes ab so langsam gesteigert, dafi zur Er-

hohung um 1 ® mindestens V2 Minute erforderlich ist. Die Temperatur,

bei der die undurchsichtige Substanz durchsichtig wird und zu durch-

sichtigen Trbpfchen zusammenfliefit, ist als der Schmelzpunkt anzusehen.

Zur Bestimmung des Schmelzpunktes der Fette und fett-

ahnlichen Stoffe wird das geschmolzene Fett in ein an beiden Seiten

offenes, dtinnwandiges Glasrbhrchen von ^/2 bis 1 mm lichter Weite von
U-Form aufgesaugt, so dafi die Fettschicht in beiden Schenkeln gleicli

hoch steht. Das mit dem Fett beschickte Glasrbhrchen wird 2 Stunden
lang auf Eis oder 24 Stunden lang bei 10® liegen gelassen, um das
Fett vollig zum Erstarren zu biingen. Darauf wird es an einem ge-

eigneten Thermometer derart befestigt, dafi das Fettsaulchen sich in

gleicher Hohe mit dem Quecksilbergefafie des Thermometers befindet.

Das Ganze wird in ein etwa 3 cm weites Probierrohr, in dem sich

die zur Erwarmung dienende Fliissigkeit (ein Gemisch von Glyzerin



Technische Arl)eiten und Ausdriicke. 37

imd Wasser zii gieichen Teilen) befindet, liineingebraclit und die

Fliissigkeit erwarmt. Die oberen, offenen Enden des Schmelzrohrcliens
intissen aiis der Fliissigkeitsscbicht berausragen. Das Erwarmen mufi,

um jedes Uberkitzen zu vermeiden, sehr langsam vorgenommen werden.
Die Temperatur, bei der das Eettsaulchen vollkommeii klar und durcb-
sichtig geworden ist, ist als der Sckmelzpunkt anzuseken.

Zur Bestimmung des Erstarrungspiinktes werden etwa 10 g
des zu untersuckenden Stoffes in einem Probierrokr, in deni sick ein ge-

eignetes Tkermometer befindet, vorsichtig gesckmolzen. Durch Ein-
taucken in Wasser, dessen Temperatur etwa 5^ niedriger als der zu
erwartende Erstarrungspunkt ist, wird die Sckmelze auf etwa 2 unter
dem Erstarrungspunkt abgektiklt und darauf durck Btiliren init dem
Tkermometer notigenfalls durck Einimpfen eines kleinen Kristalls des

zu untersuckenden Stoffes zum Erstarren gebrackt. Der wakrend des

Erstarrens beobacktete kockste Stand der Quecksilbersaule ist als der

Erstarrungspunkt anzuseken. Zur Bestimmung des Siedepunktes
sind, soli durck die Bestimmung der Eein-

keitsgrad festgestellt werden, wenigstens ||
50 ccm des Stoffes aiis einem Siedekolb-

chen von 75—80 ccm Eauminkalt zu de-

stillieren. Das Quecksilbergefafi des Tker-

mometers mufi sick 1 cm unterhalb des Ab-
flufirohres befinden. In die Fliissigkeit ist

zur Verkiitung des Siedeverzuges vor dem
Erkitzen ein kleines Stuck eines Tonscker-

bens zu geben, das Erkitzen ist in einem

Luftbade vorzunekmen. Past die gesamte Fliissigkeit mufi innerkalb

der im Einzelfall aufgestellten Temperaturgrenze iiberdestillieren, Vor-

lauf und Riickstand diirfen nur ganz gering sein (Fig. 15).

Warmeiiiessimg. Zum Messen oder Bestimmen der Temperatur-

grade bedient man sick des Tkermometers (Warmemessers), fiir ge-

woknlick des Quecksilbertkermometers, und zwar bei alien wissensckaft-

lichen Bestimmungen des hundertteiligen Tkermometers, nack seinem

Erfinder Celsius genannt. Ein Tkermometer bestekt aus einem engen

iiberall gleick weiten, oben zugesckmolzenen Glasrokr, das unten meist

in eine Kugel endigt, worin sick Quecksilber befindet. Der Raum
liber dem Quecksilber ist luftleer und das Glasrokr in eine Skala geteilt.

Bei dem hundertteiligen ist der Nullpunkt der Skala mit dem Er-

starrungspunkt des Wassers identisck (iibereinstimmend), wakrend der

Siedepunkt auf 100^ festgesetzt ist. Der Zwisckenraum dieser beiden

Punkte, der Fundamentalabstand, ist in 100 gleicke Teile (Grade) ein-

geteilt. Bei uns in Deutsckland ist im gewoknlichen Leben mitunter

nock das Tkermometer nack Reaumur im Gebrauck, bei dem ebenfalls

der Siedepunkt und der Erstarrungspunkt des Wassers als Norm ange-

sehen werden, und wo Kock- oder Siedepunkt mit 80^ bezeichnet wird.

Hier ist der Zwisckenraum nicht wie bei Celsius in 100, sondern in 80

gleicke Teile (Grade) geteilt. Die Temperaturen unter Null werden bei

beiden mit minus (—), diejenigen iiber Null mit plus (+) bezeichnet.



38 Einleitung.

In England, den engliscken Kolonien und Nordameiika bedient man
sich des Fahrenheit-Thermometers, bei dem die Skala nach einem anderen

Prinzip eingerichtet ist. P. nahm als NuUpunkt die damals beobachtete

niedrigste Temperatur an, die er durcli eine Misckung von Sclmee und

Kochsalz erhielt, so dafi bei ihm der Erstarrungspunkt des Wassers bei

-j~ 32® liegt. Er teilte dann die Differenz zwisclien dem Erstarrungs-

und Siedepunkt des Wassers in 180 Grade, so dafi 100® C oder 80® R
gleich 212® P sind. Um diese Skalen miteinander zu vergleichen,

brancht man nur im Gedachtnis zu belialten, dafi 4® R gleich 5® C
Oder 9® + 32®=z=41®P sind. Will man Grade von P, die liber dem
Erstarrungspunkt liegen, in Grade von R oder C umwandeln, so mufi

man zuvor 32® in Abzug bringen, ebenso viele aber zuzahlen, will man
Grade von R und C in Fahrenheit umwandeln. Zur Messung von Tem-
peratui'en unter — 39® C bedient man sich nicht der gewohnlichen

Quecksilbeithermometer, da das Quecksilber bei — 39,4 erstarrt, sondern

der Weingeistthermometer. Ebenso kann man nicht Quecksilberthermo-

meter verwenden, sobald es sich um Warmegrade handelt, die sich

einer Warme von + 360 nahem, da bei diesem Temperaturgrad Queck-

silber siedet. Plir so hohe Temperaturgrade bedient man sich des

Pyrometers, einer Platinstange, nach deren Ausdehnung durch die

Hitze man die Temperaturgrade bestimmt.

EinfluJB der Warme und des liellen Sonnenlichts auf die vor-

scliiedenen Waren. Die Warme dehnt alle KOrper aus und bringt

leicht fliichtige Korper zum Yerdunsten, daher milssen letztere stets

an klihlem Ort aufbewahrt werden und Gefafie, die aus kiilileren in

warmere Raume gebracht werden, diirfen niemals ganz gefiillt sein.

Das helle Sonnenlicht wirkt zersetzend auf eine grofie Reihe von
Praparaten und chemischen Verbindungen, namentUch organischer Natur.

Diese Waren miissen daher moglichst vor Licht geschlitzt aufbewalirt

werden; wo dies nicht ganz durchfiilirbar ist, wendet man Gefafie aus

braunem, blauem oder schwarzem Glas an.

Im Anschlufi an die Veranderungen, welche die Korper durch die

Warme erleiden, sei hier des Ausdrucks Aggregatzustand gedacht.

Der Aggregatzustand^ der Dichtigkeitszustand eines Koipers, wird

bestimmt durch die Grofie des Widerstandes
,
den er dem Bestreben

entgegensetzt, seine Form und sein Volumen zu andern. — Man
unterscheidet drei Aggregatzust§.nde;

Peste Korper sind solche, die eine selbstandige Gestalt besitzen.

Bei ihnen liberwiegt die Kohasion, d. h. die Kraft, vermoge deren die

Teilchen eines Korpers fest zusammenhaften. Sie bediirfen keiner

Umhlillung. (Fester Aggregatzustand.)

Pllissige Korper sind solche, die zwar das Volumen, zufolge der

liberwiegenden Kraft der Kohasion, noch beibehalten, ihre Form aber
den sie umschliefienden Korpem anpassen. (Pliissiger Aggregatzustand.)

Gasformige Korper sind solche, die zufolge der liberwiegenden

Expansionskraft weder selbstSndige Gestalt noch gleichmSfiiges Volu-

men besitzen. Sie sind vielmehr bestrebt, sich innerhalb des ihnen
zur Verfligung stehenden Raumes nach Moglichkeit auszudehnen. Sie
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passen sicli in Form unci Volumen dem Raum an. (Gasffirmiger

Aggregatzustand.)

Die Aggregatzustande werden verandeii} durcli die Temperatiir

ixnd durcli Druck. Ein imd derselbe Korper kann bei versckiedenen

Temperatureii fest, fliissig imd gasformig sein, z. B. das Wasser ist

fest unter 0^, fliissig von 0—100^, luftformig liber 100*^. Unigekelirt

konnen bei gewolinlicher Temperatiir gasformige Korper. z. B. Koblen-

saure, durcli Druck und starke Abkiihlung in den fliissigen und fasten

Aggregatzustand iibergefiihrt werden. Nach den neuesten Erforscbiingen

iniissen wir annelimen, dafi alle Gase durcli genligenden (kritisclien)

Druck Oder Abkliklung (kritische Temperatiir) in fliissige oder feste

Form tibergefulirt werden kdnnen. und der friilier gebraucliliche Aus-

druck „konstante Gase“ fiir solche, die man damals niclit zu verfliissigeii

vermoclite, ist binfallig geworden. Ebenso miissen wir nach dem
heutigen Stande der Wissenschaft annelimen, dafi alle fesben Elemente

sick bei geniigender Temperatur (absoluter Siedetemperatur) in Gas-

form iiberfiiliren lassen.

Absolutes uiid speziflsclies Gewicht. Unter absolutem Gewiclit

verstelien wir das Eigengewicht eines Korpers ohne Riicksicht auf seine

raumliclie Ausdehnung. Im Gegensatz zum absoliiten Gewiclit eines

Korpers bezeiclinet man bei festen und fliissigen Korpern die Yerhalt-

niszahl, welclie angibt, wie viel mal schwerer oder leicliter ein be-

stimmtes Volum eines Korpers ist als das gleiche Volum destillierten

Wassers bei 15^, als spezifisches Gewicht. Angenommen, wir batten

ein Gefafi, in das genau 100 g destilliertes Wasser (bei 15® C) gehen,

fiillten es statt mit Wasser mit Quecksilber, so wiirden wir finden, dafi

von diesem 1350 g liineingehen. Das spez. Gewicht des Quecksilbers

ist also 13,500; mit Worten, es ist 13V2nial schwerer als Wasser,

dessen spezif. Gewicht wir mit 1,000 bezeichnen. Pullen wir dasselbe

Gefafi mit Ather, so finden wir, dafi nur 72,0 g hineingehen: der Ather

ist also spez. leichter als W^asser, man bezeichnet deshalb, den Zahlen,

entsprechend, sein spez. Gewicht mit 0,720. Wir driicken das spezif.

Gewicht stets in drei Stellen nach dem Komma aus, da die^ Schwan-

kung im Gewicht sich zuerst in der dritten Stella zeigen wird.

Die Bestimmung des spez. Gewichts, wenigstens bei Pltissigkeiten,

ist haufig fiir den Drogisten von grofier Wichtigkeit, weil dadurch
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vielfach die Reinheit oder Starke einer Fliissigkeit bestimmt werden

kann. Man bedient sick zur Bestimmung cles spez. Q-ewiclits verscMedener

Metkoden und Instrumente. Am einfacksteii gesckiekt die Feststellimg

mittels der Mokr-Westpkalschen Wage (verfertigt vom Meckaniker

Westpkal in Celle). Diese berukt auf dem Prinzip^ dafi ein in eine Pliissig-

keit getauckter Korper soviel von seinem Gewickt veiiiert, als die ver-

drangte Fliissigkeit wiegt, und dafi

der Gewicktsverlust, den ein und
derselbe Korper beim Einsenken in

verschiedene Fliissigkeiten erleidet,

dem spez. Gewickt dieser Flllssig-

keiten entsprickt (Figuren IG— 18).

Die sog. Mokrscke Wage kangt

an einem Stativ und ist die eine

Halfte des Balkens von der Mitte

des Drekpunkts bis zur Mitte des

Aufhangepunkts genau in 10 gleiche
rig. 17. Mohische Wage. Teilc geteilt, die durch Feilein-

a spez. Gew. 1,492 i t ,
•,

h spez. Gew. 0,833 scliuitte gekennzeicknet und nume-
riert sind. Ein Glaskorper, zugleick

ein kleines Tkermometerj kangt an einem etwa 12 cm langen feinen Pla-

tindrakt. Dazu ist eine Anzakl Laufgewickte aus Drakt, samtlick in einen

spitzen Winkel oder Uformig gebogen, gegeben, darunter zwei Exemplare

a, von denen jedes gerade so schwer ist, wie das durch den Glaskorper

verdrangte Wasser; ein zweites

Exemplar b ist Vio so schwer wie a,

ein drittes Exemplar c Vio so schwer
wie b. Beim Gebrauch wird der

Glaskorper in das Hakcken des

Teilschnittes 10 gekangt, die Wage
durck ein fur diesen Zweck be-

stimmtes Taragewicktssttick in das

Gleickgewickt gebracktund der Glas-

korper in die gegebene Fliissigkeit

eingesenkt. Die Wage kommt nun
aus dem Gleickgewicktundman kiingt

von jenen winkelig oder U-f5rmig
gebogenen Drakten mit den grofieren

anfangend, in die Feileinscknitte,

bis das Gleickgewickt wieder
kergestellt ist. Ware das spez. Ge-
wickt einer Fliissigkeit gleick dem
des Wassers, so wlirde das Gleick-

Fig. 18 . Moiirsciie Wage. gewickt diircli Aiifkangeu des Drakts
a an dem Haken, an dem der Glas-

korper kangt, kergestellt sein. Ware das spez. Gewickt der Fliissig-

keit = 1,843, so wiirde der erste Drakt a am Haken, der andere
Drakt a in dem Feileinscknitt 8, der Drakt b in dem Feileinschnitt 4^,
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der Draht c in dem Feileinschnitt 3 hangend das Gleichgewiclit der
Wage herstellen. Man liest also das spez. Gewiclit nach der E.eihen-

folge der Schwere der Drahte von dem Wagebalken ab, indem der
erste Drabt am Haken 1,000, der andere Draht, a die erste, der
Draht b die zweite, der Draht c die dritte Dezimalstelle angibt.

1st man nicht im Besitz einer solchen Wage, tut man gut, sich

eine Normalflasche von genau bestimmtem Inhalt (gewohnlich 100 g),
sog. Pyknometer, wie solches aus jeder Handlung chemischer Apparate
zu beziehen ist, anzuschaffen. In diesem Falle bedarf es nur einer
einzigen WS.gung auf einer guten Wage. Angenommen, die Flasche
wiirde mit Schwefelsaure gefiillt und es zeigte sich, dafi statt der 100 g
Wasser 179 g Saure hineingehen, so ware dies gleich einem spez.

Gewicht von 1,790, und der Beweis wiirde damit gefiihrt sein, daS
die Saure betreffs ihrer Starke nicht den Anforderungen des deutschen
Arzneibuchs entspricht, das ein spezifisches Gewicht von mindestens
1,836 verlangt.

Hat man auch eine solche Normalflasche nicht zur Verfilgung, so

lafit sich jede beliebige Flasche mit gut eingeriebenem Stopsel ver-

wenden. In diesem Falle bedarf es zweier Wagungen und einer be-

sonderen Berechnung. Zuerst fiillt man die Flasche mit destilliertem

Wasser ganzlich voll, verdrangt durch den eingesetzten Stopsel den
Uberschufi, trocknet sie sorgfaltig ab und wagt. Das Gewicht des

Wassers betragt z. B. nach Abzug der Tara 90 g; die Flasche wird
nun entleert, die letzten Spuren des anhaftenden Wassers entfernt, am
einfachsten durch Ausspiilen mit der zu untersuchenden Fliissigkeit.

Die Flasche wird mit letzterer, unter denselben Vorsichtsmafiregeln

wie oben, gefiillt und gewogen. Das Gewicht dieser Fliissigkeit be-

tragt 120 g. Um aus diesen Zahlen das spez. Gewicht zu berechnen,

dividiert man das ermittelte Gewicht der zu bestimmenden Fliissigkeit

durch das ermittelte Gewicht des Wassers, der Quotient ist das spezi-

fische Gewicht. Also 120 : 90 = 1,333.

Zur Bestimmung des spez. Gewichts bedient man sich auch vielfach

der sog. Areometer (Dichtigkeitsmesser), auch Senk- oder Spindel-
wagen genannt. Diese beruhen auf dem Prinzip, dafi ein gleich schwerer

Korper in Fliissigkeiten von verschiedener Dichtigkeit verschieden tief

einsinkt, und zwar um so tiefer, je geringer das spezifische Gewicht

der Fliissigkeit ist, um so weniger, je hoher das spezifische Gewicht

derselben ist. Man benutzt zu diesem Zwecke Glasrbhren, die oben

zugeschmolzen, unten mit einer mit Quecksilber oder mit Bleischrot

gefiillten Kugel versehen sind, um die schwimmende Rohre stets in

senkrechter Lage zu erhalten. Oberhalb des Quecksilbers pflegt die

Rohre ausgebaucht zu sein, um die Schwimnai^higkeit zu erhohen,

wahrend in die verengerte Rohre, oberhalb der Ausbauchung eine Skala

eingeschoben ist. Die Einteilung der Skala in Grade ist empirisch

d. h. erfahrungsgemSfi bewerkstelUgt, und man mufi, um das spezifische

Gewicht der Fliissigkeit zu erfahren, den Grad, bis zu dem das Areo-

meter in die Fliissigkeit einsinkt, mit einer dem Instrument beige-

gebenen Tabelle vergleichen. Das am meisten angewandte Areometer
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ist das von Baiime, und zwar eins fur scliwerere Fltissigkeiten als

Wasser und ein zweites ftir leiclitere. Der Nullpunkt des Ariiometers

fur schwerere Fliissigkeiten befindet sick oben imd ist diirch Einseiikeii

des Instrumentes in Wasser bestinamt, ein zweiter Punkt durcli Ein-

senken in eine Losiing von 15 Teilen Koclisalz in 85 Teilen Wasser.

Den Abstand dieser beiden Punkte liat Baume in 15 gleiche Teile ge-

teilt, in Grade, und diese Gradeinteilung nacli unten zu fortgefiihrt.

Bei dem Araometer ftir leichtere Fliissigkeiten befindet sick der

Nullpunkt unten. Er ist erinittelt durck Einsenken des Araonieters

in eine 10^/oige Kocksalzlosung, ein zweiter Punkt durck Einsenken

in Wasser. Dieser Raum ist in 10 gleicke

S Teile geteilt und diese Teilung nack oben

zu weiter fortgefiikrt (Pig. 19).

Sind diese Araometer ftir alle Fliissig-

keiten anwendbar, so hat man auck Senk-

wagen fiir bestimmte Fliissigkeiten konstruiert,

z. B. fiir Spiritus Alkoholometer, fiir Milcli

Laktometer, fiir Zucker Sacckarometer usw.

Hier bezieken sick die Skalen nicht auf das

spez. Gew., sondern wie bei den Alkokolo-

metern auf Gewickts- oder Volumenprozente

wasserfreien Alkokols, welcke in 100 Teilen

entkalten sind. Den Nullpunkt der Skala

des Alkoholometers erhalt man durck Ein-

senken der Senkwage in reines Wasser, den

Grad 100 durck Einsenken in absoluten Al-

kokol. Der Abstand v^ird in 100 gleiche

Teile geteilt. Sinkt nun das Alkoholometer

z. B. bis 90^, so zeigt dies an, dafi der unter-

suckte Sprit 90 ^/o absoluten Alkokol ent-

kalt (Fig. 20).

Wir fiigen auf S. 44 zwei Tabellen an,

zur Vergleickung der Araometergrade der Skalen von Baume mit dem
spez. Gev\ bei 15^ C.

Kommt man in die Lage, Fliissigkeiten von kokerem spez, Gew.
auf ein niedrigeres zu bringen, -wie dies z. B. bei starken Sauren oder

Laugen kaufig vorkommt, so kann man die Menge der betreffenden

Verdunnungsfliissigkeit genau berechnen. Wir wollen dies an einem
Beispiel zeigen. Eine Lauge hat ein spez. Gew. von 1,400. Die ge-

wunsckte Lauge soli aber ein spez. Gew. von 1,250 kaben. Die Ver-

diinnungsflussigkeit, hier Wasser, wiegt 1,000. Wir suchen zuerst die

Differenzzaklen der starken Lauge und des Wassers von der Zakl des

gewtinsckten spez. Gew.:

a. Starke Lauge b, Wasser c. verdiiniite Lauge

a b
Pig. 19. Arilometer.
a fiir schwere,
b fiir leichte Plussig-

keiten.

Pig. 20.

Alkoholo-
metor mit

Thermometer.

1,400

1,250

Differenz 150

1,000

1,250

Differenz 250

1,250
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Jetzt drelit man die beiden Differenzzalilen um, nimmt 25 Volnm-
teile von a, der starken Lauge, und 15 Volumteile von b, dem Wasser.
Diese Mischung wird geben 40 Teile c (verdiinnte Lauge von 1,250 spez.

Gew.). Will man die Probe hierauf macben, so multipliziert man das

spez. Gew. von a mit 25

25 X 1,400 = 35,000,
von b mit 15

15 X 1,000 = 15,000,
zahlt die beiden Endresultate ziisammen und dividiert mit 40. Das Fazit

wird sein 1,250. Die Art der Berechnung ist auch dieselbe, wenn das

Gewiclit der zu miscbenden Plussigkeiten unter 1,000 liegt.

Es sei nock darauf aufmerksam gemackt, dafi man fiir die Be-
stimmung der spez. Gewickte als Norm eine Temperatur von 15® C.

annimmt. Abweichungen von dieser sogen. mittleren Temperatur miissen

entweder durck Abkiiklung oder Erwarmung ausgeglicken werden, wenn
anders nickt Abweickungstabellen des spez. Gewickts bei versckiedenen

Temperaturen vorliegen.

Die angegebene Berecknungsmetkode fiir die Misckung von Fliissig-

keiten laiit sick nickt anwenden, sobald die betreffenden Fliissigkeiten

beim Vermiscken ikre Volumen verandern. Es ist dies z. B. bei der

Misckung von Spiritus und Wasser der Fall; hier kat man besondere

Tabellen, welche die Misckungsverkaltnisse angeben. (S.Artikel Spiritus.)

Aufloseu im engeren (physikalischen) Sinne, AuflOsen keifit das

tiberfukren eines Koi’pers mittels eines Lbsungsmittels in die fliissige

Form, ohne dafi durck diese Losung die ckemiscke Zusammensetzung

verandert wird. Aus einer Losung lafit sick der gelbste Korper dui*ck

einfacke Manipulationen in der urspriinglicken Zusammensetzung wieder

gewinnen. Aus einer Auflosung von Kocksalz in Wasser konnen wir

ersteres durck Abdampfen, aus einer L5sung von Koklensaure in Wasser

die Koklensaure durck einfacke Erwarmung wieder gewinnen.

Die Auflosung von festen Korpem wird in der Regel durck Warme,
durck Zerkleinern der Substanzen oder durck Einkangen derselben in

die obere Sckicht des Losungsmittels, auch durck Umrukren be-

sckleunigt, die von gasfOrmigen KOrpern durck Abkuklung.

Ein jeder Korper brauckt zu seiner Auflosung eine fiir die jeweilige

Temperatur festbestimmte Menge des Losungsmittels; ist die Grenze

erreickt, d. k. nimmt die Fliissigkeit nickts mekr von dem betreffenden

Korper auf, so keiSt die LOsung gesattigt. Yon einigen Salzen z. B.

Glaubersalz wird manckmal sckeinbar iiber diese Grenze kinaus nock

aufgelost, man nennt solcke LOsung iibersattigt. Dies berukt jedock

grofitenteils darauf, dafi diese Salze mit versckiedenem Kristallwasser-

gekalt kristaUisieren konnen und diese Salze dann auck versckiedene

LOslickkeitsverkSiltnisse kaben. Beriikrtman solcke iibersattigteLosungen

mit einem festen Gegenstande, so erstarren sie sofort kristaUinisck oder

sckeiden wenigstens reicklick Kristalle ab.

Von der hier besprockenen einfachen oder meckaniscken LOsung

untersckeidet sick die sog. ckemiscke Losung wesentlick, bei der letzteren

tritt der zu lOsende Korper mit dem LOsungsmittel zu einer neuen
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A. Fliisslgkeiten, die leichter sind als Wasser.

Grade

Baum6

Spez.

Gewicht
1

Baume

Spez.

Gewicht

TS
cS

cS

Baume

Spez.

Gewicht

O)

5

Baume

Spez.

Gcwicht

Grade

j
Baum4

Spez.

Gewicbt

0 13 0-979 26 0-901 0-833 51

1 — 14 0-973 27 0-895 0-829 52 0-776

2 — 15 0-967 0-890 41 0-824 53 0-771

3 — 16 0-960 29 42 0-819 54 0-769

4 — 17 0-954 BnlBE i 0-815 55

5 — 18 0-948 31 1 44 mmi 56 0-759

6 — 19 0-942 32 45 in 57 0-755

7 — 20 0-935 33 $ 46m 58 0-751

8 — 21 0-929 34 47 0-797 59 0-748

9 — 22 0-924 35 0-853 48 0-792 Biil 0-744

10 1*000 23 0-918 36 0-848 49 0-788 61 0-740

11 0*993 24 0-912 37 0-843 0-784 62 0-736

12 0*986 25 0-906 38 0-838

B. Flussigkeiten, die schwerer sind als Wasser.

Grade

Baume

Spez,

Gewicbt

<13

a

Baum^

Spez.

Gewicht

Grade

Baum6

Spez.

Gewicbt

1
5

Baum6

Spez.

Gewicht

Grade

Baum6

Spez.

Gewicbt

0 1-000 15 1-113 30 1-256 45 1-442 59 1-671

1 1-007 16 1-121 31 1-267 46 1-456 60 1-690

2 1-014 17 1-130 32 1-278 47 1-470 61 1-709

3 1-020 18 1-138 33 1-289 48 1-485 62 1-729

4 1-028 19 1-147 34 1-300 49 1-500 63 1-750

5 1-035 20 1-157 35 1-312 60 1-515 64 1-771

6 1-042 21 1-166 36 1-324 51 1-531 65 1-793

7 1-049 22 1-176 37 1-337 52 1-546 66 1-815

8 23 1-185 38 1-349 53 1-562 67 1-839

9 1-064 24 1-195 39 1-361 54 1-578 68 1-864

1-073 25 1-205 40 1-375 55 1-596 69 1-885

11 1-080 26 1-215 41 1-388 56 1-615 70 1-909

12 1-088 27 1-225 42 1-401 57 1-634 71 1-935

13 1-096 28 1-235 43 1-414 58 1-653 72 1-960

14 1-104 29 1-245 44 1-428

i
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chemischen Verbinclung zusammen; beide sind in der entstandenen
Losung nicbt mehr in der ursprtinglicben Form enthalten, lassen sich

daher durcli einfache meclianisclie Bebandlung, wie Abdampfen usw.,
nicbt mehr trennen. Losen wir z. B. metallisches Eisen in verdiinnter

Schwefelsaure, so entsteht eine Aiifl6sung von Eisenvitriol, aus der sich

aber die urspriinglichen Stoffe, Eisen und Schwefelsaure, nicht mehr
auf einfache Weise abscheiden lassen.

Der wesentliche Unterschied zwischen Losung und Mischung
fliissiger Korper besteht darin, dafi bei der ersteren das Verhaltnis

zwischen dem LSsungsmittel und dem zu losenden Korper ein fest-

stehendes ist, d. h. dafi es eine Grenze gibt, wo das Losungsmittel
nichts mehr von der zu losenden Fltissigkeit aufnimmt, wahrend bei

einer Mischung diese Verhaltnisse unbegrenzt sind. Hierdurch unter-

scheidet sich z. B. die Losung eines atherischen 01s in der dazu er-

forderlichen Menge Spiritus von der Mischung desselben atherischen

01s mit einem fetten Ol. Die Menge des von dem Losungsmittel bei

der betreffenden Temperatur aufgenommenen Stoffes bezeichnet man,
auf 100 Teile des Losungsmittels iibertragen als Loslichkeitskoeffizient

des Stoffes.

Losen z. B. 100 Teile Wasser von 15® C von Natriumkarbonat

63,20 Teile auf, so ist der Loslichkeitskoeffizient des Natriumkarbonats

bei 15® C 63,20.

Absorption. Das Aufl5sen von gasformigen Korpem in Fliissig-

keiten wird mit „absorbieren“ bezeichnet. Auch bei der Absorption

gibt es, wie bei der L5sung fester Kdrper, bestimmte Grenzen, iiber

welche hinaus keine Auflosung erfolgt. Im allgemeinen werden Gase
desto weniger absorbiert, je hOher die Temperatur ist und um so mehr,

je starker der Druck ist. Auch hier kSnnen wir eine einfache mechanische

Losung von einer chemischen unterscheiden. Leiten wir Kohlensaure

Oder Chlorgas in Wasser, so entstehen einfache Losungen der beiden

K6rper. Leiten wir dagegen Kohlensaure in eine wasserige Lbsung von

Atzkali, so wird sie ebenfalls absorbiert, aber die Kohlensaure ist nicht

in einfacher Losung vorhanden, sondern sie hat sich mit dem Atzkali

zu kohlensaurem Kalium chemisch verbunden. Auch das Aufgesaugt-

werden von Gasen durch sehr porSse Korper wie Platinschwamm wird

Absorption genannt, solche Absorption ist stets mit Warmeent-

wicklung verbunden.

Hygroskopisch. Yerwittcrn. Als hygroskopisch bezeichnen wir

solche Stoffe, die aus der Luft Feuchtigkeit, d. h, Wasser aufsaugen

und dadurch selbst feucht werden oder sogar zerfliefien. Beispiele hier-

fiir sind: Pottasche, Chlorkalzium u. a. m.

Yerwitternde Salze sind solche, die schon bei gewohnlicher Tempe-

ratur einen Teil ihres Kristallwassers verlieren
;

sie zerfalien dabei zu-

letzt zu Pulver. Beispiele hierfur sind: Glaubersalz, Soda, Borax u. a. m.

Die Kenntnis dieser Eigenschaften bei den einzelnen Stoffen gibt uns

wichtige Fingerzeige fiir die Aufbewahrung derselben. Hygroskopische

KSrper mtissen in trockenen, nicht zu ktihlen, verwitternde dagegen in

kiihlen, selbst etwas feuchten Raumen aufbewahrt werden.
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EmulsioiL* Emulgieren, Emulsion heifit die durch schleimige

Mittel, wie arabisches Gummi, Traganth oder Eigelb unter Ven’eibung

Oder Scbiitteln bewirkte, M.ufierst feine Verteilung von Fetten in Wasser.

Emul'gieren beifit die Vornahme einer solcben Mischung. Die Emulsion

ist milchig triibe und scheidet das Fett nach lilngerer oder kiirzerer

Zeit wieder ab. Milcb ist eine Emulsion, bei der das Butterfett

durcb gelostes Kasein emulgiert ist.

Verseifen, s. Artikel Seifen in der chemisch-tecbnischen Abteilung.

Zentrifugieren (vom lateiniscben „centrum Mittelpunkt, und
„fugere‘S flieben) nennt man die Operation, durcb welcbe, mittels un-

gemein rascber, drebender Scbleuderbewegung, feste Korper aus fliissigen

Miscbungen, oder leicbtere Fltissigkeiten von scbwereren getrennt

werden. Durcb die rascbe Drebung steigen die leicbteren Teile der

Miscbung auf die Oberflacbe und werden durcb angebracbte Abflufi-

offnungen abgescbleudert. Die Scbeidung erfolgt um so leicbter, je

scbneller die Drebung ist.

Diese Operation findet in der Tecbnik immer mebr und mebr Auf-

nabme, z. B. bedient man sicb ibrer zur Herstellung absolut laugenfreier

Seifen (zentrifugierte Seifen), zum Abscbeiden des Rabms von der

Milcb, Trennung fein kristallisierter Salze von anb^ngender Mutter-

lauge u. a. m.

Raffiuieren. Hiermit bezeicbnen wir die Reinigung eines Korpers

(raffinierter Zucker, raffiniertes Rtibol u. a. m.).

Denaturieren oder vergallen beifit eine Ware ibrer Natur be-

rauben, im engeren Sinne zum Genufi untauglicb macben (denaturierter,

vergallter Spiritus, denaturiertes Kocbsalz).

Kandieren (vom Worte Kandis abgeleitet) beifit uberzuckern, in

Zucker so weit einsieden, dafi die Ware mit Zucker durcbtrankt und
iiberzogen ist (kandierter Ingwer, kandierte Orangescbale u. a. m.).

Elegieren beifit, eineWare durcb Aussucben von den Unreinigkeiten

oder minderwertigen Stticken befreien (GummiArabicum electum u. a. m.).

Homogen beifit gleicbm^fiig; eine Miscbung ist vollig bomogen^
wenn in ibr die einzelnen Bestandteile gleicbmafiig verteilt sind.



Tropfen-Tabelle,

Bei ganz kleinen Quantitaten ist es oft bequemer, eine Fliissigkeit.

zu tropfen anstatt zu wagen, wenn auch niemals eine absolute Gre-

nauigkeit damit erzielt wird, da die Grofie der Tropfen bei ein und
derselben Fliissigkeit durch die Weite der Halsoffnung, aus welcber
man tropft, beeinfluBt wird. Es sollen daher nur folgende Anbalts-
punkte aufgefuhrt werden:

Man recbnet auf 1 Gramm
bei w^sserigen Fliissigkeiten und solchen von abn-

licbem spez. Gew 16 Tropfen
fetten und denjenigen atberischen Olen, welcbe
ein hohes spez. Gewicht haben, wie Bittermandel-

61, Nelkenol usw 20

w den librigen atberisclien Olen, den spirituosen

Tinkturen und Essigatber 25
yy

Alkobol, Benzin 30
yy

yj
rektifiziertem Atber 50 yy

yy
Scbwefelsaure 10—12

yy

yy
Salpetersaure und Salzsaure 13 yy -



Abkiirzuiigeii.

a a (ana) — eine gleiche Menge.

ad libit, (ad libitum) nach Gutdiinken, nach

Belieben.

add. (adde) — man fiige hinzu.

ad. us. (ad usum) — zum Gebrauch.

Aq.. Oder aq. (aqua) — Wasser.

Aq. bulliens — koehendes Wasser.

Aq. comm, (aqua communis)— gewdhnlicbes

Wasser.

Aq. ferv. (aqua fervida) — heifies Wasser.

Aq. fluv. (aqua fluviatilis) — Flufiwasser.

Aq. font, (aqua fontis s. fontana) — Quell-

wasser.

Aq. pluvii (aqua pluvialis) — Eegenwasser.

Ax. (Axungia) — Fett.

B. A. (Balneum arenae) — Sandbad.

B. V. (Balneum vaporis) — Dampfbad.

c. (cum) — mit.

c. bract, (cum bracteis) — mit HochblSttern.

c. calic. (cum calicibus) — mit Kelcb.

c. flor. (cum floribus) — mit Bliiten.

Cc. (concisus) — zerschnitten.

cb. c. (Charta cerata) — Wachspapier.

Ct. Oder ct. (contusus) — zerstotlen.

cist, (cista) — Schacbtel.

cp. (compositus) — zusammengesetzt.

Col. (Colatura) — das Durcbgeseihte.

conct. (concentratus) — konzentriert.

coq. (coque, coquatur) — es werde gekocbt.

d. ad. cb. (detur at cbartam) — in Papier

zu geben.

d. ad. so. (detur ad scatulam) — in einer

Schacbtel zu geben.

d. ad. vitr. (detur ad vitrum) — in einem

Glase zu geben.

d. in p. aeq. (divide in partes aequales) —
teile es in gleicbe Teile.

dil. (dilutus) — verdiinnt.

filtr. (filtretnr) — es werde filtriert.

Gtt. Oder gtt. (Guttae) — Tropfen.

in bac. (in bacillis) — in Stabcbenform.

in bacul. (in baculis) — in Stangenform.

i. cubul. (in cubulis) — in Wiirfelform.

i. fasc. (in fascibus) — in Bdndeln, ge-

bundelt.

i. fil. (in fills) — in Faden.

i. glob, (in globulis) — in Kiigeloben.

i. gr. (in granis) — in KSmern.

i. lacr. (in lacrimis) — in Tranen.

i. lam. (in lamellis) — in Blattcben.

1. a. (lege artis) — nacb den Kegeln der

Kunst.

L. (libra) — Pfund.

Liqu. (liquor) — Fliissigkeit.

M. (misce) — miscbe.

Oil. (olla) — Tbpfcben, Kruke.

P. (Pars) — Teil.

p. c. (pondus civile) — biirgerliches Qewicbt.

p. m. (pondus medicinale) — Medizinal-

gewiobt (altes).

pet. (praecipitatus) — prilzipitiert, gefdllt.

ppt. (praeparatus) — priipariert, fein ge-

pulvert.

pro inf. (pro infantibus) — fiir Kinder.

Pulv. (pulvis) — Pulver.

q. 1. (quantum libet) — beliebig.

q. s. (quantum satis) — so viel als nbtig.

Rec. Oder Rp. (Recipe) — nimm.

rect., rectf. (rectificatus) — rectifiziert.

rctfas. (rectificatissimus) — hochstrekli-

fiziert.

s. bract, (sine bracteis) — obne Hochblatter.

s. calic. (sine calicibus) — obne Kelch.

solv. (solve) — lose auf.

subt. (subtilis) — fein.

tct. (Tinctura) — Tinctur.

TTngt. (TJuguentum) — Salbe.



Erste Abteilung.

Abriss der allgemeinen Botanik.
Unter Botanik oder Pflanzenkunde oder Phytologie verstekt man

die Wissensckaft, die uns mit dem Pflanzenreiche bekannt macht.
Die Pflanzen haben gleichwie die Tiere Leben, das anf eine be-

stimmte Zeitdaxier beschrankt ist, sie nehmen Nahmng auf, wachsen,
pflanzen sich fort und vergehen. Sie unterscbeiden sick von den Tieren
jedock dadurck, dafi sie sick nickt frei fortbewegen konnen, und dafi

sie kein Bewufitsein haben, wenigstens ist ein solckes bisker nickt
nackgewiesen. Indes sind sick die niedrigsten Tiere und die niedrigst

entwickelten Pflanzen in ikrem Aufieren und den Eigensckaften so

^knlick, dafi sick eine strenge Grenzsckeidung zwiscken Tier- und
Pflanzenreick nickt aufreckt kalten lafit.

Das Pflanzenreick kann von versckiedenen Gesicktspunkten aus
betracktet werden und man teilt demgemafi die Botanik ein:

I. in die Lekre von der auBeren Gestalt der Pflanze, in die Mor-
pkologie,

n. in die Lekrevon dem inneren Aufbau derPflanze, in die Anatomie,
m. in die Lekre von den Vorgangen in dem Leben der Pflanze,

in die Pkysiologie,

IV. in eine iibersichtlicke Einteilung des ganzen Pflanzenreicks,

.in die Systematik.

Die Lekre von der aufieren Gestalt der Pflanze und die Lekre von
den Vorgangen im pflanzlicken Leben greifen jedock so ineinander

iiber, dafi sie kier nickt gesondert bekandelt, sondern gemeinsam von
Fall zu Fall besprocken werden soUen.

Die Sufiere Oestalt der Pflanzen.

Sie ist bedingt durck versckiedene Teile oder Werkzeuge, die Or-

gane genannt werden. Diese bezwecken, die Pflanze durck Nakrungs-

zufuhr am Leben zu erkalten, unbrauckbare Stoffe auszusckeiden und
fiir die Vermekrung und Fortpflanzung zu sorgen, damit die Pflanze

nickt ausstirbt. Um diese wicktigsten Vorgange im pflanzlicken Leben,

die Ernakrung imd die Fortpflanzung verrickten zu konnen, kat selbst

die am kScksten entwickelte Pflanze nur 4 Hauptteile:

1. Wurzel, 2. Stamm, 3. Blatt, 4. Haargebilde.

Und auck Organe wie Bliite, Fruckt und Samen konnen wir auf

diese Hauptteile zuruckfukren.

Buohheister-O ttersbaoh. I. 11. AnfL 4
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Die WurzeL

Unter Wurzel haben wir nicht alle unterirdisclien Pflaiizeiiteile zii

verstehen, sondern nur den Teil, der im Gegensatz zii deni iiacli anf-

warts strebenden Stengel eine nacli unten geliende, dem Erdinittelpunkte

zustrebende Eiclitung verfolgt, die Pflanze im Erdboden befestigt nnd

ibr aus diesem Wasser und darin geloste minerallsdie Stoffe als

Nahrnng zufiibrt. Um die Nabrungszufulir redit ausgiebig zti gestalten

und den Pflanzen erbohten Halt zu geben, verastelt sich die Wurzel,

sie treibt Seiten- Oder Nebeuwurzeln, die wiederum in feinere Ver-

zweigungen ausgehen und mit zarten Organen, mit Wurzelhaaren be-

setzt sind (Fig. 21). Diese Seitenwurzeln entstehen stets endogen,

d. li. im Innern, in der Mitte der Hauptwurzel, niemals exogen, aus.

den aufieren GewebescMditen. An der Spitze tragt

dieWurzel eine sdititzende Htille,

eine Wurzelliaube. Die Wurzel

bat keine Knospen und Blatter,

entbalt aucb kein Blattgriin

(Chlorophyll).

Manunterscheidet zweiHaupt-

arten von Wurzeln: 1. Haupt-

wurzeln, 2. Seiten- oder Neben-

vmrzeln.

1. Von einer Hauptwurzel

sprechen wir, wenn das urspriing-

lidie Wiirzeldien des Keimlings,

des Embryos, des Pflanzcbens

in kleinster Form, wie wir es

beim Keimen des Samens haben,

auswachst und die entstandene
Fig. 21.

a—b Hauptwurzel,
c Seiten- oder Nebenwurzeln.

Wurzel wahrend der ganzen Fig. 22. Wurzei

Lebensdauer der Pflanze in WurSaarfn"
Tatigkeitbleibt. 1st dieseWurzel

stark entvuckelt, wie bei den Eicben und den iibrigen Waldbaumen,,
so beifit sie Pfahlwurzel (Fig. 22).

Bei mancben krautartigen Pflanzen, deren Kraut zum Herbst ein-

gebt, deren Wurzel aber tiberwintert, schwellen die Pfablwurzeln
fleiscbig an, sie dienen dann als Kahrungsaufspeicberungsort fiir das
Wacbstum der Pflanzen im nachsten Jahre. Fiir den menschlicben
Gebraucb sind derartige, fleiscbig gewordene Wurzeln sebr wicbtig
wegen der bedeutenden Anhaufung von Starkemebl und Zncker in ihrem
Zellengewebe.

Der Gestalt nach kann die Hauptwurzel verschieden sein z. B.
walzenformig, wenn sie iiberall ziemlicb gleich dick ist.

kegelformig, wenn sie sicb von der Basis bis zur Spitze gleichmafiig

verjiingt (Fig. 23 a),

spindelformig, wenn sie sicb nacb der Spitze und der Basis zu gleich-

mafiig verjiingt (Fig. 23b),
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riibenforniig, wenn sie sich bei grofier Dicke nacli der Spitze zu plotz-

licb stark yerjlingt (Fig. 23 c).

.Pig. 23.
_

Pig. 24.

a kegelfSrmige, b apindelformige, Biischel- oder Paserwnrzel der sechs-
c riibenfdrniige Wurzel. zeiligen G-erste (Hordeum besasticbon).

2. Nebenwurzeln. Sie entspringen entweder seitlich axis der Haupt-

wurzel Oder aus dem Stamm. VielfacL verktimmert aucli die Haupt-

wiirzel uiid es entstelien dann an ikrer Stelle Biisckel yon l^eben-

•wurzeln, sogenannte Biisckel- oder Paserwurzeln, wie bei den Gr^sern

(Fig. 24).

Die Form der Nebenwnrzeln ist ebenfalls

verschieden, teils fadenformig, 'teils fleisckig yer-

dickt, xvie die Wurzelknollen yom Knollenspier

xxnd dem Knabenkraut (Fig, 25—28).

Pig. 27.

Wurzelknollen you Orchis morio.

a alte, b jiingere WnrzelknoUe.

Pig. 25. Pig. 26. Pig. 28.

Ein Sttick der Wurzel Wurzelknollen yon Aconitnm Pfapellus. HandfSrmige Wurzelknollen einer

vom Knollenspier (Spiraea Orcbisart.

filipendula).

4%
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Als besondere Wurzelarten sind zu nennen die Luftwxirzeln, die

Kletter- oder Haftwurzeln und die Saugwurzeln.

Luftwurzeln finden sicb bei vielen tropisclien Grewaclisen, sie dienen

besonders zur Aufnabme von Wasser aus der Luft.

Kletter- oder Haftwurzeln finden wir beim Efeu. Sie entspringen

langs des Stammes in grofieren Mengen und befestigen den Efeu an

anderen Pflanzen, Baumen oder an Mauern, Holzwanden usw. (Fig. 29 a).

Saugwurzeln sind die Wurzeln von Schmarotzerpflanzen. Sie senken

sicb in das Gewebe anderer Organismen ein und saugen aus diesen

den fiir ibre Ernabrung erforderlicben Saft (Fig. 29 b).

Die Ernabrung der Pflanze durcb die Wurzeln gescbielit durcb

die Wurzelbaare, die wasserdurcblassig sind. Diese nelimen aus der

Erde Wasser und zugleicb die darin gelosten Stoffe wie Kaliumnitrat,

Magnesiumsulfat, Kalziumpbospbat auf, und die Wurzel fubrt sie dem
librigen Pflanzenkdrper zu. Grofiere Mengen von

an sicb in Wasser unloslicben Stoffen werden dem
Pflanzenkorper dadurcb einverleibt, dafi die in den

Wurzelbaaren vorbandene saure Fliissigkeit die un-

loslicben Stoffe in loslicbe umv^andelt, und diese so

in Wasser gelost in die Wurzelbaare tibergeben. Bei

zu starker Abktiblung des Erdbodens tritt jedocb

keine Nabrungsaufnabme durcb die Wurzelbaare ein,

und die Pflanze "welkt. Mancben Waldbaumen, wie

Kiefern und Bucben, feblen die Wui*zelhaare. Hier

ubernebmen dicke Geflechte von Pilzfaden, die sicb

eng an die Wurzelenden legen und sicb weit in

den Erdboden erstrecken, die Herbeiscbaffung von Wasser und den

darin gelosten Nabrstoffen.

Fi§r. 29.

a Haftwurzeln.
b u. c Saugwurzeln.

Der Stamm.

Wabrend der Teil, der beim Keimen des Keimlings sicb nacb

unten entwickelt, Wurzel genannt wird, beifit der entgegengesetzte,

nacb oben strebende Teil Stengel oder Stamm, kurzweg Acbsenorgan.

Dieses Acbsenorgan tragt von Strecke zu Strecke Knoten, an

denen seitlicb Blatter entspringen, die stets eine andere Form baben,

als das sie erzeugende Organ, und die dem Zwecke dienen, der Pflanze

aus der Luft gasformige Nabrungsstoffe, besonders Koblenstoe zuzu-

fiibren. Stamm und Blatter geboren zusammen, sie bilden einen Sprofi.

Solcber Sprofi entstebt bei der Bildung eines neuen Pflanzcbens zu-

erst; er ist die Grundlage eines Pflanzenkorpers. Der ilingste Teil

eines Sprosses, wo Stamm und Blatter ibre endgiiltige Form und Grofie

nocb nicbt erbalten baben, beifit Knospe. Je nacb dem Standpunkte
der Knospen unterscbeiden wir 1. Axillarknospen, aus den Blattwinkeln

entspringend. 2. Terminal- oder Endknospen, an den Spitzen der

Zweige oder des Stammes entspringend. 3. Adventivknospen
,
an

bebebigen Stellen des Stammes oder der Zweige entspringend. Die
Knospe fallt nicbt wie die Blatter im Herbst ab, sondern ist bleibend.
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Aus ihr entwickelt sich im Friilijalir ein neiier Trieb, der blatter- oder

bliitentragend ist (Fig. 30 u. 31).

Der zwischen zwei Blattern liegende Stengelteil wird Stengelglied

oder Internodium genannt, die Anheftungsstelle der Blatter Insertion.

Diese stellt nach dem Abfallen der Blatter die Blattnarbe dar. Um
die Nahrungsaiifnabme moglicbst reichlich zu gestalten, entsendet das

Achsenorgan, die Hauptachse, seitlicb aus den von den Blattern und
der Hauptachse gebildeten Winkeln Nebenachsen, die Aste, und diese

wiederum seitlicb die Zweige. Seltener kommt die Hauptachse nicht

voll zur Entwicklung, sie verkiimmert, die Internodien sind aufierst

klein, kaum wahrnehmbar
,
dann ist der Stengel verkiirzt und die

Blatter bilden eine Blattrosette, wie beim Wegetritt.

Je nach seiner Lebensdauer teilen wir den Stamm ein in:

A. Stengel oder Krautstengel.

B. Holzstamm.

1. Langsdurchsclmitt einer Knospe, schematische rorm.
1 Holz, k Kambium, o Rinde.

2. Langsdurchschnitt. einer mlinnlichen Blfitenknospe der

Kiefer, a Knospenacbse, vk VegetationskegeL, b vor-

gebildete Blatter einer Knospe, t Knospendecken
(tegmenta), sg sekundare oder Nebenknospe, m Mark.

sp

Pig. 31.

1. Z-weigspitzed-Bergahoins (Acer pseudoplatanus).

2. eine solcbe der Baohe (Fagns silvatica).

gt Terminalknospe, gst gemma subtenninalis,

gs Axillarknospe, c Blattnarbe, p Blat'kissen.

3. Zweigspitze von Rbamnus catbartica in einem
Dom sp endigend.

A. Der Stengel oder Krautstengel hat nur eine einjahrige Lebens-

dauer, er stirbt im Herbst, nachdem die Pflanze geblilht und Frucht

getragen hat, ab. Er ist meist saftig nnd von geringer Festigkeit.

Den Stengel der Grasgewachse, wo die Internodien sehr grofi

sind, nennen wir einen Halm.

B. Erstreckt sich die Lebensdauer des Stengels auf mehrere oder

viele Jahre, so heifit er Holzstamm, kurzweg Stamm. Er ist innen

holzig und meist sehr. verzweigt, wie bei den Waldbaumen. Seltener

ist er unverastelt einfach, wie bei den Palmen. Tritt die Verzweigung'

erst in einer gewissen Hohe ein, nennen wir die Pflanze einen Baum,

dagegen einen Strauch, wenn sie sich sofort iiber dem Boden ver-

zweigt.

Zwischen Krautgewachs und Holzgewachs stehen die Halbstrauclier

z. B. Heidelbeere nnd QuendeL Hier verholzt der untere Teil des
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Stengels, er ist ausdauernd, wahrend der obere krautartige alle Jalire

abstirbt.

Stengel und Stamm konnen verschiedene Ricktungen einnehmen,

ihre Art der Verzweigung ist mannigfaltig, ebenso auch die Form ihrer

Querschnitte.

I. Der Eich-tung nach konnen Stengel und Stamm sein:

a) aufrecht, wenn sie kerzengrade in die Holie gehen,

b) aufsteigend, wenn sie erst am Boden liinkriectien und sich

dann nach oben richten,

c) windend, wenn sie sich an festen Stiitzen spiralig emporwinden,

wie der Stengel der Bohne und des Hopfens.

n. Besondere Formen der Verastelung sind:

a) sparrig, wenn die Aste, wie bei der Eiche, starr auseinander

weichen.

b) gedrungen, wenn sie dicht zusammengedrangt stehen.

rH. Der Querschnitt kann sein:

a) rund,

b) drei- oder vierkantig,

c) gerieft, dann zeigt die Aufienseite weniger tief gehende Langs-

striche,

dj gefurcht, dann sind die Langsstriche tiefer.

Mitunter erleiden die Achsenorgane bedeutende Ver^nderungen

und so entstehen 1. Dornen.

2. Stammranken.
3. Ausiaufer.

4. Unterirdische Achsenorgane.

1. Verkiimmern die Verzweigungen und verwandeln sich in spitze

harte Korper, die dazu dienen, die Pflanzen vor den Angriffen von
Weidetieren und anderen Pflanzenfressern zu schutzen, so entstehen die

Domen. Sie dtirfen aber nicht verwechselt werden mit den dem
gleichen Zwecke dienenden Stacheln, die keine Stengelgebilde sind,

sondem Gebilde der aufieren Hautschicht, und die sich leicht abziehen

lassen.

2. Oft wird die Verzweigung fadenformig, sie bildet dann die

Stammranke, die sich spiralig um fremde Korper herumwindet, urn die

Pflanze aufrecht zu halten oder sie emporzuziehen und ilir so mehr
Luftzutritt zu verschaffen, Ahnliche Organe sind die Blattranken bei

der Erbse und Wicke, wo die Blattstiele zu einer Blattranke umge-
bildet sind (siehe Pig. 46).

3. Sind die Verzweigungen diinn und kriechen entweder dicht iiber

der Erde oder unter der Erde hin, nennen wir sie Auslaufer. Die uber
der Erde hinkriechenden Auslaufer schlagen an den Beruhrungsstellen

der Erde Wurzeln, und es entstehen neue Pflanzen, die sich nach
einiger Zeit von der Mutterpflanze loslosen. Sie tragen so zur Ver-
mehrung der Pflanze bei (Pig. 32).

4. Verschiedene unterirdischeAchsenorgane wurden friiher falschlich

zu den Wurzeln gezahlt. Der Sprachgebrauch tut dies mitunter heute
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noch, da sie sicli von den oberirdischen Achsenorganen sehr nnter-

scheiden und wnrzelahnliclie Gebilde darstellen. Es sind dies

a) Wurzelstocke.

b) Knollen.

c) Zwiebeln.

d) Zwiebelknollen.

Alle diese Organe

speicliern Nakrungs-

stoffe in sicli auf,

die die Pflanze spa-

ter verbraucbt. Sie

unterscbeiden sicli

von den Wurzeln da-

durch, dafi sie Blat-

ter, wenn auck nui*

sogenannte Meder-

If
-7/

t

Pig. 32. Auslaufer der Erdbeere (Fragaria vesca).

Oder Sckuppenblatter imd Knospen tragen, wakrend iknen die Wnrzel-

kaube fehlt.

a) Wurzelstocke (Bkizoma,

rkizomata) nennen wir die unter-

irdiscken Teile des Stengels. Sie

sind mekrjahrig, wachsen meist

wagereckt im Boden fort, seltener

senkrecht, in welckem Fade sie

aufierst langsam 'wacksen und meist

dick riibenfCrmig sind, besitzen

niemals wirklicke Laubblatter, son-

dern nur Sckuppenblatter
,

und
, ^

Pig-
^ ^ ^ i

^ . o . • Wurzelstock des G-ottesgnadenkrauts (G-ratiola

kangen in ikrem Beginn last im- officinalis), a b Wnrzelstook, b Terminalknospe,^
. .

- - G+ov^-.-r,',

mer mit einer Hauptvmrzel zu-

sammen. Gewoknlick stirbt diese

spater ab, und das Ekizom ist

dann durck Nebenwurzeln im Erd-

boden befestigt. Es tragt an sei-

ner Spitze eine Knospe, die sick

nach oben zu neuem Stengel ent-

faltet, wackst iiber diesen kinaus

im Erdboden weiter, treibt wie-

derum eine Knospe und daraus

einen Stengel, und nun stirbt das

der ans der Erde bervorbrecbende Stamm,
d Niederblatt.

Pig. U. Wurzelstock (EMzom) der Sandsegge (Carex arenaria).
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hintere Elide des Ehizoms fast in demselben Mafie ab, wie es sicli

vorn weiter entwickelt. So wandert die Pflanze langsam vorwarts

imd gelangt in Boden, dem sie die Nabrungsstoffe nocli iiiclit ent-

zogen hat. Die Schuppenblatter verschwinden gewohnlich imd liinter-

lassen nur Willste und Ringe,

aus denen sich die Nebenwur-
zeln entwickeln (Fig. 33— 34).

b) Knollen (Tuber, tubera)

sind einjahrige unterirdische

verdickte Steiigelgebilde
,

die

eine oder mehrere Knospen oder

Angen tragen. Sie sind, wie

die Kartoffel, aus unterirdisclien

Auslaufern und deren Verzwei-

gungen durcli Verdickung ent-

standen und sorgen fiir die Ver-

mehrung der Pflanzen. Diese
Knollen der Kartoffelpflanze (Solanum tuberosum). stcrben im Herbst ab, Und aUS

den Knollen entwickeln sich ini

nachsten Frtihjahr, je nach der Anzahl der vorhandenen Knospen,

eine oder mehrere neue Pflanzen, denen die Knolle als Nahrung

dient, und die wieder neue Knollen treiben (Pig. 35).

c) Die Zwiebel (Bulbus, bulbi) ist ein einjahriges unterirdisches

Stengelorgan, und zwar eine unterirdische fleischige Knospe. Sie be-

steht aus dem teller- oder scheibenformig verkiirzten Aclisenorgan,

Lang-sscbnitt einer soba- Pig. 37,

ligen Zwiebel. L Zwiebel- Knollzwiebelu von Colchicum autumnale,
boden, vTerminalknospe, a zum Teil von dem braunen Tegment
b Brutzwiebeln, t Haute, befreit, b Querdurchscbnitt, c die zur

r Nebenwurzeln. neuen Knollzwiebel anwachsende Acbse.

Fig. 38.

Knollzwiebel dcs Safrans
(Crocus sativus) im Hti-

hendurcbschnitt.Ubor dem
Zwiebelboden die Brut-

zwicbeln.

dem sogenannten Zwiebelboden oder Zwiebelkuchen, an dessen Unter-

seite sich Nebenwurzeln befinden, da sich die Zwiebel im Gegensatz

zur oberirdischen Knospe selbst ernahren mufi. Auf der Oberseite

sind dicht gedrangt fleischig gewordene Schuppenblatter, die so-

genannten Zwiebelschalen angeordnet, worin Nahrungsstoffe auf-

gespeichert sind, und deren aufiere trocken und hautig geworden sind,

um die Zwiebeln Yor dem Anfressen durch Insektenlarven und andere
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Bodentiere zu schtitzen. Zwisclien den Schuppenblattern wachsen
Meme neue Knospen heran, die Brutzwiebeln, die zu selbsttodigen
Zwiebeln werden und so fiir die altere Zwiebel, die allmalilic]! ein-
trocknet, Ersatz schaffen (Fig. 36).

d) KnoUzwiebel (Bulbotuber, bulbotubera) ist eine Zwiebel mit
fleischig yerdicktem Zwiebelboden, der nur mit einer oder wenigen
Hauten umliiillt ist (Fig. 37—38).

Das Blatt.

Wir haben verschiedene Arten der Blatter zu unterscheiden

:

A. Keimblatter, auch Samenblatter, Samenlappen, Kotyledonen
genannt,

B. Niederblatter oder Schuppenblatter.

C. Laubblatter oder kurzweg Blatter genannt.
D. Hochblatter oder Brakteen.

E. Bliitenblatter.

A. Keimblatter (Cotyledo, cotyledones) sind die ersten beim Keimen
eines Pflanzchens erscbeinenden Blatter. Sie sind scbon im Samen vor-

handen, bleick und infolge der Aufspeickerung von Nahmngsstoff fiir

das keranwacksende Pflanzcken hanfig fleisckig. Sie treten bei den
Samen entweder einzeln auf, wie bei den Einkeimblattem oder Mono-
kotyledoneen, oder zu zweien, bei den Bikotyledoneen (Fig. 93 u. 94)^
oder gar zu mehreren in Form eines Quirles wie bei den Nadelkblzem^
den Koniferen, den Polykotyledoneen.

B. Niederblatter oderSckuppen (Squama, squamae) sind meist bleick

oder braunlick und nicht griin gefarbt. Von einfachem Ban weisen sie

nickt wie die Laubblatter kervortretende Nerven oder Eippen auf, und
kommen sowokl unterirdisck z. B. bei den Wurzelstocken, als auch

oberirdisck z. B. bei den Knospen vor. Sie sitzen breit am Stengel,

dienen entweder als Sckutzdecke gegen die Witterung, wie bei den

Knospen, oder als Scbutz gegen Insektenfrafi, wie bei den Zwiebeln, oder

auch als Aufspeicherungsort fiir Nahrungsstoffe.

C. Laubblatter (Folium, folia) sind die eigentlichen, schlechtweg

Blatter genannten Blattorgane. Sie stellen die oberirdiscken, meist flack

ausgebreitefcen und grofitenteils durck Chlorophyll griin gefarbten Er-

nakrungsorgane derPflanzen dar, durck die sie vermittels feinerPorengas-

formige Nahrung aus derLuft, besonders Koklensaure (Koklenstoffdioxyd)

aufnekmen. Der Koklensaure entzieken sie bei Gegenwart von Sonnen-

lickt den Koklenstoff, den sie gleich wie einen Teil des Sauerstoffs

zum Aufbau der Organe verwenden, wahrend sie den uberfliissigen

Sauerstoff wieder absckeiden. Auf dieser Eigentiimlickkeit berukt die

grofie Wicktigkeit der Pflanzenwelt im Hauskalte der Natur. Die

Pflanzen verbrauchen die von den Tieren ausgeatmete Koklensaure

und fiikren dafiir diesen neue Mengen von Sauerstoff zu. Okne

diese Weekselwirkung wiirde die atmospkarische Luft nach und nack

derart mit Koklensaure bereickert werden, dafi dadurck das Leben

der Tierwelt zur Unmoglichkeit wiirde. Diese Verarbeitung der Koklen-
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saure, die Assimilation des KoUenstoffs, ist mit einer bestiindigen Ver-

dunstung von Wasser verbunden, die desto melir stattfindet, je liolier

die Temperatur, je trockner die Luft ist. Der entstekende Wasser-

verlust wird jedoch standig ersetzt, indem die Wur-
zel fort und fort Fenchtigkeit und darin geloste

Nahrstoffe aufnimmt, und diese bis in die Blatter

geleitet werden.

Wird also dui-ch die Blatter eine grofie Menge
Sauerstoff der Luft zugefiilirt, so wird anderseits

aber von alien Teilen der Pflanze und zu Jeder Zeit

aus der Luft auch Sauerstoff aufgenommen und

Kohlensaure ausgeatmet. Diese Atmung der Pflanze,

ohne die ein Leben der Pflanze niclit moglicli ist,

findet jedoch in bedeutend geringerem Mafie statt,

als die Verarbeitung der Kohlensaure durcli die

Blatter.

Sind an der Pflanze die Blatter in grofierer

Laubbkl* (Folium)
vorhanden, so sind sie nur klein, wenn aber

«p Biattflaehe, St Biatt- in geringerer Menge, so nimmt die Grofie entspre-
stiel, sch Blattscheide. i i iv/r • j. • i • jii i ' i ‘i. x j

’ chend zu. Meistens smd sie flach ausgebreitet, da

sie auf viel Licht und Luft angewiesen sind,

manchmal jedoch, wie bei den Nadelholzern pris-

matisch (kantformig) oder wie bei den Zwiebeln

zylindrisch (walzenformig).

Das Biatt scheidet sich meist in 3 Teile

(Fig. 39):

1. Die Blattscheide.

2. Den Blattstiel.

3. Die Biattflaehe.
Fig. 40. Tute Oder Ochrea.

Es sind aber niclit immer alle drei Teile

Fig. 41.

Bosenblatt mit
Nebeublatt.

vorhanden. HMig fehlt die Blattscheide oder

auch der Blattstiel.

1. Die Blattscheide hat oft die Form einer Tute

(Ochrea) (Fig. 40), wie bei den Knoterichgewachsen,

oder sie macht sich bemerkbar durch bleiche, braune

oder grtine kleine Auszweigungen, Nebenblatter, wie
bei der Rose (Pig. 41), die manchmal abfallen, so-

bald sich die Blatter voll entwickelt haben,

2. Der Blattstiel kann rund, kantig oder zwei-

schneidig sein. Fehlt er iiberhaupt, heifit das Biatt

sitzend (Pig. 42).

3. Die Biattflaehe teilt sich in zwei Seiten,

eine Ober- oder Rtickenseite und eine Unter- oder

Bauchseite. Sie hat einen Blattgrund, diesem ent-

gegengesetzt die Blattspitze und ferner einen Blattrand. Sie wird von
Blattnerven oder Blattrippen durchzogen, die an der Unterseite deut-
lich hervortreten. Bei sitzenden Blattern lanfen die Nerven nnter
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sich parallel, bei gestielten entsendet ein Haiiptnerv unter verschiede-
nen Winkeln Aste,

Die Blatter weisen eine aufierst grofie VerscMedenheit in der Ge-
stalt auf. Um diese kennen zu lernen, mtissen sie von vieleriei Gesiclits-

pmikteii betrachtet werden nnd zwar:
I. Die Blattform,

n. Die Konsistenz.

m. Die Anheftung, die Insertion.

rV. Die Stellung des Blattes.

I, Die Blattform zeigt viele Mannigfaltigkeiten,
Sie aufiert diese Versckiedenheiten:

1. in der Blatteilung,

2. beim Umfange,
3. beim Blattgrunde,

4. an der Blattspitze,

5. am Rande,

6. in der Nervatur.

Pig. 42.

Sitzendes Blatt.

II. Hinsichtlicli der Blatteilung ist das Blatt entweder einfack oder

zusammengesetzt.

Einfach nennen -wir es, wenn die Blattflacke ein zusammen-
hangendes Ganzes darstellt (Fig. 39).

Zusammengesetzt, wenn die Blattflache aus vollig getrennten

Teilblattchen bestekt, deren Blattstielcken einer gemeinsamen
Blattspindel entspringen. Der Zweck solcker Teilung ist, die

Blatter vor dem Zerreifien durck Wind nnd Regen zu bewahren,

anderseits aber auck, um an tiefer stekende Blatter Lickt und
Luft gelangen zu lassen (Fig. 43—49).

Das einfacke Blatt kann folgende Formen zeigen, es ist:

a) ungeteilt, es kat keine tiefergekenden Einscknitte,

b) lappig Oder gelappt, es sind Einscknitte vorkanden, sie geken

aber nicht bis zur Mitte der Blattflacke,

c) spaltig Oder gespalten, die Einscknitte reicken bis zur Mitte,

d) teilig Oder geteilt, die Einscknitte geken nock tiefer.

Das zusammengesetzte Blatt kann sein:

a) kandformig, es entspringen einem Punkte 3, 5 oder 7 TeiL-

blattcken, die straklenformig auseinandergehen (Fig. 43),



60 Abrifi der allgemeinen Botanik,

b) gefiedert oder fiederformig, die einzelnen Blattclien, die Fieder-

blattchen, stelien an den Seiten der Blattspindel. Tragt die

Spitze der Blattspindel ein Blatt, heibt das gefiederte Blatt

nnpaarig gefiedert, im andern Fall paarig gefiedert (Fig. 44
bis 45 bezw. 47.). Uberragt das Blattclien an der Spitze die

tibrigen an Grofie, nennen wir es leierformig gefiedert. Sind
die Fiederblatter abwechselnd grofier oder kleiner, wie bei der

Big. 46.

Doppeltgefiedertes Blatt

Kartoffelpflanze, haben wir ein unterbrochen gefiedertes Blatt.
Teilen sieh die einzelnen Piederblattcben noclimals fiederformig,
so lieifit das Blatt doppelt gefiedert (Fig. 46, 47), bei weiterer
Fiederteilung dreifachgefiedert, bezw. werfacbgefiedert (Fig. 48
bis 49).

12. Der Umiang weist hauptsacblich folgende Formen auf (Fig. 50
bis 51):
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a) kreisrund,

b) oval, das Blatt ist einhalbinal langer als breit,

c) eiformig, das ovale Blatt ist am Grrunde breiter,
d) verkehrt eiformig, das ovale Blatt ist an der Spitze breiter,
e) lanzettlicli, das Blatt ist 4 bis 5 mal langer als breit,

Fig. 48. Fig. 49.
Unpaarig, dreifach gefiedertes Blatt. IlEpaarig, vierfaoh gefiedertes Blatt.

f) lineal, es ist lang mid schmal,

g) spatelformig, bei breiter Spitze wird das Blatt plotzlict nach
dem Grunde zu schmal,

h) keilformig.

Fig. 50 a. Fig. 50 b. Fig. 50 c.

1. kreisrundes, 3. ovales, 6. langliclies, 7. lanzettHcbes,

2. elliptisches Blatt, 4. eiformiges, 8. lineales, 9 spatelformiges

5. verkehrt eiformiges Blatt, Blatt.

13. Der Blattgrand kann sein:

a) abgerundet (Pig. 50, 4),

b) herzfbrmig, wenn er herzformig ausgebuchtet ist,

c) nierenformig, v^enn die Ausbuchtung tief eingeschnitten ist,

d) pfeilformig, wenn die Lappen des Grundes spitz nach hinten

zu gerichtet sind (Fig. 51, 15),

e) ungleichhalftig, wenn die eine Seite des Blattes mehr ausge-

bildet ist als die andere, wie es haufig geschieht, urn ein

anderes Blatt nicht zu bedecken und so das Licht abzuschneiden.
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14. Die Blattspitze kann sein:

a) abgerundet (Fig. 50, 5),

b) spitz, wenn die Seitenrander allmahlich spitz ziilaufen (Fig, 50, 7),

c) zugespitzt, wenn die Spitze scharf abgesetzt ist,

Pig. 51.

10. keilformiges, 11. pfriemenformiges, 12. rautenformiges, 13. deltaformiges

(dem griechisclien Delta A ahnlich), 14. spiefiforiniges, 15. pfeilformiges Blatt.

d) ansgeraiidet, wenn die Spitze etwas ausgebiichtet ist,

e) verkelirt kerzformig, wenn die Ausbuclitung grofier ist,

f) stackelspitzig, wenn das Blatt ein Staclielspitzclien an der an

und fur ' sick stumpfen Spitze tragt.

I 5. Der Blattrand kann sein: (Fig. 52)

a) ganzrandig, ohne jeden Einschnitt,

b) gezahnt, und zwar fein und grob, das

Blatt ist mit geradeausgehenden spitzen

Vorspriingen verselien,

c) gesagt, fein, grob oder doppelt, die

spitzen Vorspriinge, die Zahne, sind

f> nack vorwarts, der Blattspitze zu ge-

ricktet,

d) gekerbt, das Blatt kat stumpfe, bogige

Vorspriinge,

^ e) bucktig, es zeigt abgerundete nack in-

nen gekende Einscknitte.

16. Die Verastelung der Nervatur kann sein:

a) kandnervig, am Grunde des Blattes

treten zugleick 3, 5 oder 7 Hauptner-

ven in die Blattflacke ein;

b) fufinervig, nack reckts und links gekt

Kg. 52

a gesagt, 1. fein, 2. grob,
3. doppelt,

b gezannt, 1. fein, 2. grob,
3. doppelt,

c gebnchtet,
d ansgescb-weift,

e gekerbt, l.grob, 2. doppelt

vom Grunde aus je ein Hauptnerv ab,

wovon sick nack der Spitze zu Seiten-

nerven abzweigen,

c)- fiedernervig, es durckziekt ein Haupt-

nerv die Mitte des Blattes und entsen-

det nack den Seiten Nebennerven.
H. Auck die Konsistenz des Blattes zeigt Untersckiede, sie ist:

a) krautig, wenn die Blatter nur eine einjakrige Lebensdauer
kaben und zum Herbst absterben,

b) lederartig, wenn sie den Winter iiberdauern, mit Entfaltung der

neuen Blatter im nacksten Friilijakr abfalien, oder wenn sie
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mehrere Jalire aiisdauern, wie die Nadeln der Nadelliolzer, die
bis zu 12 Jahre alt werden,

c) dickfleiscliig-saftig*, wie die Blatter der Aloearten,
d) manclie Blatter verliolzen, sie werden zu Blattdornen.

ni. In beziig auf die Anheftiing, die Insertion, ergeben sich die Fornien

:

1. Das Blatt ist gestielt. Der Blattstiel sitzt gewohnlicli in der
Mitte des Blattgrundes. Selteiier in der Mtte der Blattflaclie,

in diesem Falle heifit das Blatt schildformig.
2. Das Blatt ist nicht gestielt, es ist sitzend, die Blattflaciie

befindet sick unmittelbar am Stengel (Fig. 42). Es lieifit:

a) stengelumfassend, wenn der Blattgrund mehr oder w^eniger
urn den Stengel herumgreift, oline jedocb zusammenzii-
waclisen (Pig. 53, 1),

b) durcliwachsen, wenn der Blattgrund um den Stengel berum--

greift und zusammenwaclist. Ein durcliwachsenes Blatt darf

nicht mit zusammengewachsenen Blattern verwechselt wer-

den, wo zwei auf gleicher Hohe stehende Blatter mit dem
Blattgrund zusammengewachsen sind (Fig. 53, 5 und 4),

c) herablaufend, wenn sich der Blattgrund mehr oder weniger

am Stengel herabzieht (Pig. 53, 2).

IV. Die Stellung des Blattes ist:

a) gegenstandig, wenn zwei Blatter in gleicher Hbhe einander

gegeniiberstehen (Fig. 46),

b) quirlstandig oder wirtelformig, wenn 3, 4 oder mehr Blatter

in gleicher Hohe um den Stengel herum entspringen,

c) blischelig, wenn 2, 3 oder mehr Blatter aus einem Punkte

kommen, wie die Nadeln der Larche,

d) wechselstandig, wenn die Blatter in ungleicher Hohe ent-

springen, aber alle durch eine gezogene Spirale getroffen

werden konnen,
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e) zerstreat, wenn sie scheinbar ohne besondere Anordiimig um
den Stengel herum angeheftet sind. In Wirklichkeit wieder-

liolt sick innerkalb eines gewissen Raumes dieselbe Anordnung,

so dafi eine Unregelmafiigkeit nicht voiiianden ist,

f) dackziegelig
,
wenn die Blatter wie die Ziegel eines Daclies

iibereinanderfassen

.

D. Hochblatter, Brakteen (Bractea, bracteae) gelioren dem bliiten-

tragenden Teil des Stengels an. Sie sind gewohnlich kleiner als die

Laubblatter und weichen aucb in der Farbe kaufig von diesen ab.

Ikr Zweck ist, der Bltite Schutz zu verleiken, die Insekten zur tlber-

tragung des Bliitenstaubes anzulocken, indem sie

iknen als Stiitzpunkt dienen, oder sie bilden fur die

reife Fruckt mit den Samen einen Flugapparat, um
die Frtickte langsam zu Boden zu geleiten und kier-

bei die Samen reckt weit auseinander zu verstreuen

(Fig. 54). Die Hockblatter treten entweder einzeln

Oder zu mekreren auf. Haufig sind sie zu einer

c Hochblatt, b gemein- Fig. 55.

schaftlicber Bliitenstiel, AuBenhuile (i)

a Bliitenstielcben. von Anemone pnisatilla.

Fig. 56
Bliitenscheido (p)
von Arum macu-
latum. 8. Bliiten-

kolben.

Blutenkiille, einer sogen. Aufienkulle (Fig. 55), zusammengewacksen
oder sie bilden eine Bliitensckeide (Fig. 56).

E. Blutenblatter. Es sind Blatter, die zwecks Fortpflanzung der

Pflanze eine Veranderung, eine Umgestaltung, eine Metamorpkose, er-

fakren kaben, an denen aber die einzelnen Teile des Blattes nock
mekr oder weniger erkennbar sind, und die in ikrer Gesamtkeit die

Bliite darstellen.

Die Bliite.

Die Blute ist ein aus umgestalteten Blattern zusainmengesetztes
Organ, das die Bestimmung kat Samen zu bilden, durck die die Fort-
pflanzung der Art gesckiekt (Fig. 57). Die Bliite befindet sick am
Ende einer Ackse, die verkiirzt ist, und Bliitenackse oder Bliitenboden
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genannt wird. Auf diesem Bltitenboden stehen

die umgestalteten Blatter dicht gedrangt in

Kreisen, oder seltener in Spiralen. Die am
vollkommensten ausgebildete Bliite ist aus fol-

genden Blattgebilden zusammengesetzt

:

1. den Kelcbblattern,

2. den Blumenblattern,

3. den Staubblattern,

4. den Frncbtblattern (Fig. 58).

Alle diese Kreise konnen einfacli, doppelt

Oder vielfach vorlianden sein; hat die Mtite

z. B. doppelt so viel Staubblat-

ter wie Blumenblatter, so stehen

die Staubblatter in zwei Kreisen.

Immer aber ist die Anordnung,
dafi zn aufierst die Kelchblat-

ter
5

dann die Blumenblatter,

darauf die Staubblatter und ganz
im Innern die Fruchtblatter

stehen. Solche Stellimg heifit

unterweibig, da alle Bliitenteile

unterhalb der Fruchtblatter, der

weiblichen Geschlechtsorgane, angeordnet sind,

indem diese sich in der '»Mitte des gewolbteii

Bliitenbodens
,

also an der hochsten Stelle be-

finden (Fig. 59a). Haufig aber ist der Bltiten-

boden zu einem ringformigen
,

trichterartigen

Wall ausgewachsen, die Fruchtblatter stehen

infolgedessen an der tiefsten Stelle. Man nennt

solche Anordnung umweibig (Fig. 59 b), wenn
die Fruchtblatter frei sind, oberweibig aber,

wenn sie die Hohlung ganz ausftillen, mit dem
Walle verwachsen sind (Fig. 59 c).

cuius acer.

Pig. 58.

Sohematisohe Daxstelluug einer

EanuLukelbliite mit fingierter

(gedachter) Verl’angeraiig der

Bllitenaclise. A Fruchtblatter,

B Staubblatter, G Blumenblatter,
D Kelchblatter, £ Staubfaden, g
Staubbeutel, i Honigbehalter an

den Blumenblattern.
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Aufier den Tier genannten Teilen kommen liiiufig in der Bllite

noch Honigbekalter, Nektarien vor, die einen slifieii Saft aiisselieiden,

der von den Insekten aufgesiiclit wird, ein Yorgang, der fiir die Fort-

pflanzung oft von grofier Wichtigkeit ist. Diese Nektarien sind nicht

als besondere Teile der Bliite anznsehen, sondern sie entwickeln sicli

an den Blattgebilden der Bliite, an den Staubblattern
,
den FrucMr

blattern oder an dein Bliiten-

boden als Aiiswiiclise
,

so ist

z. B. auch der Sporn am Bliimen-*

blatt des Veilcliens ein Honig-

behalter.

Anderseits sind niclit inimer

alle vier Teile in einer Bliite

vorlianden, es konnen einzelne

Burchschnitt des BiSstandes einer Komposite. o^er melirere dieser Organe fell-

f gemeinscliaftliclier Bliitenboden, i Hiillkelch, s lexx. KelcllbUltter Und Blumen-
SpreublSltter, a diklinische Rand- oder Strahlblftten, -r»i

b zwitterige Scbeibenbiitten blatter, die gemeiiisam mit Blu-

menliiille bezeiclinet werden,

beteiligen sick niclit direkt, sondern nur indirekt an der Fortpflan-

zung, sie scMtzen die tibrigen Teile und begtinstigen manclimal die

Portpflanzung dadurcli, dafi sie den Insekten als Sttitzpunkt dienen.

Fehlen diese beiden Kreise, so ist die Bliite nackt. Haufig tragt die

Bliite anstatt der beiden Kreise nur einen Kreis. Solclie Blutenliiille

lieifit Perigon. Ein Perigon hat grofitenteils die Beschaffenheit der

Blumenblatter, es ist blumenkronenartig, wie bei den Lilien.

Fig. 61. Fig. 62,

a buntgefarbte, blumenblattaitige p baarformig bor-

Kelchblatter von Iris pallida, b stiger Kelch einer

Blumenblatter, c Narben. Kompositenbliite.

Am wichtigsten sind die

eigentliclien Fortpflanzungs-

organe, die Staubblatter oder

die mannlichen Geschlechts-

organe und die Fruclitblatter

oder die weiblichen Ge-
schleclitsorgane. Sind beide

Geschlechtsorgane in einer

Bliite vertreten
,

heifit sie

Zwitterbltite. Sind aber nur

weibliche oder nur mannliche

vorhanden
,

eingeschlechtig

oderdiklinisch. Hat die Bliite

nur Staubblatter, istsiemann-

lick, dagegen weiblick, wenn
sie nur Fruclitblatter tragt.

Sind mannliche und weibliche Bliiten auf ein und demselben
Pflanzenindividuum vertreten, nennt man die Pflanze einhausig (mon-
bzisch), dagegen zweihausig (diozisch), wenn das eine Pflanzenindivi-

duum nur mannliche Bliiten trSgt, ein zweites, vielleicht in grofierer

Entfernung wachsendes, nur weibliche. Mitunter entwickelt eine Bliite

sowohl Zwitterbliiten als auch eingeschlechtige
,
man nennt sie vieF

geschlechtig (polygam) (Fig. 60).



Die auBere Gestalt der Pflanzen. 67

1. Die^ Kelcliblatter
,
kurzweg Kelcli (Caljrx, calyces) genannt,

sind gewohnlicli dei'b, klein und von griiner FarbC; mitiinter aber aucb
bunt gefarbt, blumenblattartig (korolliniscli) (Fig. 61), oder, wie bei
den Korbbllitlern, baarformig borstig, um der reifen Frucbt als Fliig-

apparat zu dienen. Der baarformig borstige Kelcli

heifit aucb Pappus (Fig. 62).

Entweder bestebt der Kelcli aus nicbt imter
sicb verwacbsenen Kelcbblattern, er ist frei, nicbt

verwacbsen, mehrblattrig, oder diese sind zu einer

Rolire zusammengewacbsen, die oben in den Saum,
d. li. in so viele Zipfel gespalten ist, wie urspriing-

licb Kelcbblatter da waren. Sind die Zipfel des

Saumes gleicb grob, beibt der Kelcb regelmabig,

dagegen unregelmabig, wenn sie ungleicb grob sind.

2. Die Blumenblatter, kurzweg Blunienkrone

(Corolla, corollae) genannt, liegen zunacbst den
Kelcbblattern, sind von zarter Beschaffenheit, ent- , ,, f -nt ^
weder weifi oder verscMeden gefarbt. Gleich den

"

Kelcbblattern sind sie entweder nicbt verwacbsen,

oder sie sind unter sicb verwacbsen. Im ersten

Falle gliedern sie sicb baufig deutlicb in den Blatt-

stiel und die Blattspreite, indem sicb der untere Teil

plStzlicb verscbmalert
,

er beibt Nagel, der breitere

Teil Platte (Pig. 63). Im iibrigen konnen die Blu-

menblatter alle Pormen baben, die wir bei den Laub-

blattern unterscbieden baben.

Bei Verwacbsung der Blumenblatter ist die Blu-

menkrone entweder regelmabig nacb alien Richtungen

bin gleicbmabig ausgebildet oder sie ist unregelmabig.

Die regelmabige Blumenkrone kann sein: robrig, glockig (Fig. 64),

trichterformig (Pig. 65), tellerformig.

Fig. 65,

Tricliterf5nnige Blumenkrone von Digitalis pnipnrea. a von auBen gesehen,

b der Lange nach aufgesebnitten.

Die unregelmabige : zweiHppig, wenn einer Oberlippe eine Unter-

lippe gegenuberstebt,

maskiert, wenn bei einer zweibppigen Blunienkrone die

entstandene Offnung, der Rachen, gescblossen ist,
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schmetterlingsformig, wenn die Blumenkrone aus fiiiif

Blumenblattern besteht, einem oberen, der Falme, zwei

seitliclien, den Fliigeln nnd zwei imteren, die zu einem

Schiffclien verbimden sind.

Mitimter bildet sich an der Blumenkrone durcli Auswiiclise an den

Blumenblattern eine Nebenkrone, wie bei den Narzissen, die dazu dient,

Sckadigungen durck starken Begen abzuscliwachen.

3. Die Staubblatter, Staubgefafie (Stamen, stamina) stellen die

mannlicben Gesclilechtsorgane dar. Sie bestelien aus einem stielartigen

Trager, dem Staubfaden oder Filament, der dem Blattstiel entspriclit,

und einem verbreiterten Teil, dem Staubbeutel oder der Anthere, beim

Laubblatt die Blattflaclie, Der Staubbeutel, der wesentlicliste Teil,

setzt sich aus zwei Halften zusammen, worin die Pollensacke, fiir

gewolinlicli je zwei, mit dem befruchtenden Bliitenstaub, dem Pollen,

eingebettet liegen. Die Halften der Antliere werden durch ein Mittel-

band, Konnektiv, den obersten Teil des Staubfadens, miteinander ver-

bunden (Fig. 66). Sie springen auf

und der Pollen wird verstaubt. Der
Pollen, meist mikroskopisch kleine

Korner, birgt in doppelter Um-
liautung den Befruclitungsstoff. Die

innere Haut ragt haufig warzenartig

aus der aufieren bervor.

Die Staubblatter sind entweder

nickt untereinander verwachsen, frei,

oder sie sind verwaclisen, und zwar
konnen die Staubfaden zu einer

einzigen Rokre oder zu zwei und
melir Blindeln sich zusammenschlie-

fien, dann bleiben die Antheren ge-

w^ohnlich frei
,

anderseits konnen
auch die Antheren verwachsen und die

Fig. 66.

Staubblatt.

e Staub-
beutel.

Fig. 67.

Frachtblatt von Lilinm Marta-
gon. f Fruchtkuoten, g Griffel,

n Narbe, v Querdmchschnitt.

aber

In selteneren Fallen verwachsen die Staubfaden

Blumenblattern wie beim Maiglockchen.

Staubfaden bleiben frei.

teilweise mit den

4. Die Fruchtblatter, auch Karpellblatter, Stempel, Pistill genannt,
stellen das weibliche Geschlechtsorgan dar. Sie wachsen mit den
Bandern zu einem Gehause zusammen, zu einem Fruchtknoten. Die
Yerwachsungsstelle heifit Bauchnaht, die Mittelrippe des Blattes Rticken-
naht. In dem Gehause befinden sich die Samenanlagen oder Samen-
knospen durch einen Samenstrang an einer Samenleiste, einer Ver-
dickung der Fruchtknotenwand, oder einer inneren Scheidewand be-
festigt. Durch Auswachsen der Spitze des Fruchtblattes bildet sich

der Griffel, der die Narbe tragt. So besteht ein Frachtblatt also aus
dem Fruchtknoten, dem Griffel und der Narbe (Pig. 67), In einer
Bliite kann entweder nur ein Frachtblatt vorhanden sein, oder deren
mehrere, die entweder alle zu einem oder zu so viel Fruchtknoten
verwachsen, wie Fruchtblatter da sind.
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a) Der Fruclitknoten (Ovarium, ovaria) ist liolil. Er
weder eiiifaclierig, oder dadurcli, dafi die Rauder
scliiedenen Fruclitblatter nach innen wachseu,
durcli Zv^ischenwande getrennt, mehrfaclierig
(Fig. 68). Die Samenknospen konnen zn
vielen vorhanden sein oder nur einzeln. Sie
besteken aus zwei Hlillen, die nicht ganz
gescklossen sind, sondern einexi Keimniund
offen lassen, uni die Befruchtungzn ermog’-
lichen, und einem Kerngewebe (Endosperm), --o —
worm sick der Embryosack mit dem Pflan-

Pmcht-

zenei befindet. Je nack der Lage des Keim-
mundes nennt man die Samenknospe gerade, umgewendet oder
gekriimmt (Fig. 69).

I I m

b) Der Griffel (Stylus, styli) bildet die

Fortsetzung der Frucktknotenkok-

lung. Er ist entweder kohl oder

mit einem lockeren Gewebe gefiillt,

das bei der Befruchtung sekr leickt

durckbrocken werden kann. Haufig
langgestreckt, feklt er mitunter

oder mackt sick wie beim Mohn nur

durch eine Einsckniirung erkennbar.

DieNarbekeifit dannsitzend(Fig. 80).

c) Die Narbe (Stigma, stigmata) nennt

man das oberste Ende des Frucht-

blattes. Sie ist mit sekr vielen iei-

nen Erkabenkeiten und Haaren be-

setzt und sondert eine klebrige

Fliissigkeit ab, um den Bliitenstaub

festzukalten und das Auswacksen der

Pollenschlauche zu veranlassen. Ikre

Form weist viele Versckiedenkeiten

Pig. 70.

Harbe von Croctis sativus (Safran).

1. Karbe, ^ergr. 2. Narbe
4facb vergr. 3. Ein Stiick des
Karbenrandes mit Erhabenlieiten

besetzt, 120fach vergroBert.
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auf, z, B, ist sie mnd, scheibenformig, pinselformig
,

rolireii-

formig, sogar blumenblattartig (Fig. 70).

Die Bliite kann sitzend sein oder gestielt. Man neniit sie gipfeb

standig (terminalis), wenn sie sich am Ende des Pflanzenstengels oder

eines Zweiges befindet, dagegen winkelstandig, wenn sie aus dem

Winkel kommt, den das Blatt mit dem Stengel bildet.

Entweder tritt sie einzeln auf, oder zu melireren, zu einem Bliiten-

stande vereinigt. Diese Bliitenstande weisen mannigfaclie Formen an!,

die in zwei Abteilungen grnppiert werden konnen:

I. traubige Bliitenstande

:

Die Hauptackse tragt meist keine Endbliite, wackst deslialb iin-

begrenzt fort und erzeugt seitliclie Nebenaclisen.

n, trugdoldige Bliitenstande:

Die Hauptackse tragt eine Endbliite. Unter der Endbliite zweigen

sick ein oder mekrere Seitensprosse ab, die gleickfalls mit einer

Endbliite absckliefien.

a b 0 d e

Fig. 71.

FormeE der Bliitenstande. a Abre, b Kolben, c Tranbe, d Kdpfchen, o Bolde.

I. Die traubigen Bliitenstande teilen wir wieder ein in:

1. einfache, wo die Seitenackse, ohne sick zu verzweigen, sofort

eine Bliite tragt (Fig. 71).

2. zusammengesetzte
,
wo die Seitenacksen sick nockmals ver-

zweigen und erst dann eine Bliite treiben (Fig. 72).

I 1. Einfack traubige Bliitenstande sind: a) die Akre, b) der Kol-

ben, c) die Tranbe. Bei ihnen ist die Hauptackse, die Spindel

verlangert.

a) Bei der Akre sitzen ungestielte Bliiten an einer diinnen

Spindel (Spica).

b) Ein Kolben ist eine Akre mit verdickter Spindel (Spadix).

c) Bei einer Tranbe ist die Spindel diinn, die Bliiten sind

gestielt (Racemns).

Einfack traubige Bliitenstande mit verkiirzter Spindel sind:

a) das Kopfcken,

b) die Dolde.

a) Beim Kopfcken (Capitulum) sitzen auf verkiirzter, kug-
liger, sckeibenformiger oder napfformiger Spindel nickt

gestielte Bliiten dicht beieinander. Mitunter wird das
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ganze Kopfchen yon einem Hiillkelch aus Hocliblattern

umgeben, dafi der Bliitenstand wie eine einzige Bliite

aussielit z. B. bei der Kamille.

b) Bei der Dolde (Umbella) entspringt an der verkurzten

Spindel, die gewoknlicb keine Endbliite tragt, eine An-

zahl langgestielter Bliiten.

I 2. Zusammengesetzte traubige Bliitenstande sind:

a) Die znsammengesetzte Dolde.

b) Die znsammengesetzte Abre.

Die znsammengesetzte Dolde entstekt dadurch, dafi sich die

Zweige der Dolde nochmals doldig abzweigen (Fig. 72).

Diese Art der Dolde kommt haufiger vor, als die einfache

Dolde. Es ist die Form der Doldenpflanzen (Umbelliferen).

Bildet die einfacbe Abre in Verzweigungen nocbmals Abren,

ergibt dies eine znsammengesetzte Abre.

n. Die tmgdoldigen Bliitenstande nnterscbeiden wir in:

1. solcbe obne Scbeinacbse a) die Tmgdolde, b) das Dicbasinm,

2. solcbe mit Scbeinacbse, a) Scbranbel, b) Wickel.

n. 1. a) Von einer mebrgliedrigen Trngdolde sprecben wir, wenn

nnterbalb der Endbliite der Hanptacbse drei oder mebr

nnter sicb gleicbe Nebenacbsen entsteben. Dieser Bliiten-

stand ist Yon der ecbten znsammengesetzten Dolde dadurcb

zu nnterscbeiden, dafi bei der ecbten Dolde die randstan-

digen Bliiten scbon verbliibt sind, wenn die inneren erst

anfbliiben, wabrend es bei der Trngdolde gerade umge-

kebrt ist.

n 1. b) Bntspringen nnterbalb der Endbliite zwei gleicbkraftige

Seitenacbsen anf gleicber Hobe, nennen wir den Bliiten-

stand ein Dicbasinm oder zweigliedrige Trngdolde (Fig. 73).

n 2. Bei tmgdoldigen Bliitenstanden mit Scbeinacbsen entstebt

stets nnr eine Seitenacbse. Gescbiebt dies immer anf derselben

Seite, beifit der Bliitenstand Scbranbel, wenn aber abwecbselnd

anf der entgegengesetzten Seite, nennt man ibn Wickel

(Pig. 74),
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Frucht.

Zwischen Bliite und FrucM liegt der Vorgang der Befnichtung

des weiblichen Geschlechtsorgans, da erst hierdurch die Fortpflanzung

moglich 'v^drd. Die Befruchtung gescMeht dadurcli, dafi der Pollen

auf die Narbe gelangt. Bei vielen Zwitterbliiten fallt der Pollen auf

die Narbe derselben Bliite, bei andern aber tritt Fremdbestaubung

ein, d. h. der Pollen der Bliite wird durcb den Wind, das Wasser

Oder Insekten auf die Narbe einer anderen Bliite iibertragen. Fremd-

bestaubung ist in vielen Fallen unbedingt erforderlich, da der Pollen der-

selben Bliite bier nicht befruchtend wirkt. In andern Fallen wieder wirkt

sie kraftiger als die Bestaubung durck den Pollen derselben Bliite.

In solchen Bliiten sind Binricktungen gesckaffen, um Selbstbestaubung

zu verkindern, sie aber nock zu ermoglicken, wenn Fremdbestaubung

ausbleibt. Auck die Trennung der eingescklecktigen, der einkausigen

und zweikausigen bezweckt, Fremdbestaubung kerbeizufiikren.

Um Insekten zur Ubertragung des Pollens anzulocken, dienen

die Farbe der Blumenblatter, der Geruch und der Honig. Auck die

Lage des Honigs ist von besonderem Wert fiir die Befnicktung, ebenso

der Bau der Bliiten, der es mitunter nur bestimmten Insektengattungen

gestattet, den Honig kerauszukolen, z. B. den Sckmetterlingen mit

den langen Riisseln. Wie die Ubertragung des Pollens durck Insekten

stattfinden kann, soil am Osterluzei (Aristolocliia clematitis) erkannt

werden. Bei der Osterluzeibliite ist die Narbe friiher reif als der

Pollen. Die Insekten kriechen durck die R5kre des Perigons, die

mit abwarts gerickteten Haaren bekleidet ist, ungekindert ein, streifen

den mitgebrackten Pollen auf die Narbe ab, konnen aber nicht wieder

kinaus, da die abwarts geneigten Haare den Austritt verwehren und
sick nicht, wie beim Einkriecken, zur Seite drangen lassen. Die Narbe
klappt infolge der Befruchtung nack oben, um nicht neuen Pollen auf-

zunekmen, und der Staubbeutel ist jetzt befakigt, den Pollen zu ent-

leeren. Das gefangene Tier sucht iiberaU den Ausgang, kriecht auck

nack unten und wird mit dem Pollen bestaubt. Jetzt sckrumpfen die

Haare zusammen, das Insekt kriecht mit Pollen beladen heraus, um
in einer andern Osterluzeibliite denselben Vorgang durckzumachen.
Damit die befrucktete Bliite nicht nockmals von einem Insekt aufge-

suckt werden kann, senkt sick die bis dakin aufreckt stekende Bliite

und sckliefit sick durck einen Teil des Perigons (Pig. 75). Die Be-
frucktung selbst gekt nun folgendermafien vor sick (Fig. 76). Der
Pollen gelangt auf die Narbe, erzeugt kier einen Pollenschlauck, der

durck den Griffel kindurck in die Prucktknotenkokle und weiter durck
den Keimmund bis zum Embryosack w^ckst. In ihm befindet sick

das eigentlicke Ei, das befrucktet wird, und den Embryo, das neue
Pflanzcken, bildet. Aufierdem entstekt aus dem Kemgewebe, das aufier

dem Embryosack die Samenknospe anfiillt, Mkrstoff, der dem Embryo
beim Keimen zur Nakrung dient. So erleidet die ganze Samenanlage
eine Umwandlung, sie wird zum Samen. Aber auck der iibrige Ted
des weiblichen Geschlechtsorgans erfS.krt eine Veranderung, ja sogar
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mitunter aucli andere Teile der Bltite, es bildet sicli die Frucht. Mit
Fruclit bezeiclmen wir demnacli die infolge der Befruchtung wahrend
der Samenreife umgebildeten Pruclitblatter mit den reifeii Samen. Die
Priichte sind von den Samen aufierlicli aucli dadurcli zii untersclieiden,
dafi sich an den Friicliten nocli Reste von Griffel und Narbe erkennen
lassen, selir dentlicli z. B. bei den Priichten der Doldengewaclise.

Fig. 75.

Aristolociiia olematitis. Osterluzeibliite.

A. vor der Bestiiubung. B. naoh der Be-
stanbnng, (nach Sachs) vergrofiert.

Haben sick bei der Frucktbildimg

nock andere Teile als die Fnickt-

blatter, z. B. der Bllitenboden betei-

ligt, ergibt dies eine Sckeinfimckt.

Fig. 76.

Schematische Figur, die Be-
frnchtang zeigtnd. n Narbe,

V Polleiikorner, u Pollen-

schlauche, von welchen einer

bereits dnrch dasKeimlooh (m)
eingedrungen ist nnd sich an
den Keimsack (q) angelegt hat.

In diesem ist ein Keimblas-
chen (b) schon zn einem Em-
bryokiigelchen nmgebildet,

p anBere, s innere Eihant,

t Nahrge'webe, o inneier, h
auBerer Nab el.

Bei der Entstekung der Fruckt wird die Wand des Frucktknotens

zur Frucktsckale, bei der sick gevroknlick drei Sckickten untersckeiden

lassen, die anfiere (Perikarp), eine mittlere (Mesokarp) und eine innere

(Endokarp). Die Veranderungen, die die Frucktknotenwand bei der

Frucktbildung erleidet, fukren zu mannigfacken Formen, die sick in

zwei grofie Gruppen teilen lassen, in:

I. trockene Frtickte, bei denen die Frucktsckale kolzig oder leder-

artig geworden ist.
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n. saftige Friiclite, wo die Fruclitwancl saftig bleibt oder gar fleiscliig

geworden ist.

I. Bei den trockenen Friicbten springt bei der Reife die Friicht-

scliale entweder nicbt auf, sie umlitillt den einzelnen Samen

scliiitzend bis zur Keinmng, wir liaben dann Schliefifriiclite, oder

die Fmclitwand springt auf und entlabt die gewolinlicli in groberer

Anzaiil vorliandenen Samen, wir nennen soldie Friiclite Springfriiclite.

rig. 77.

Spaltfrtchte der Doldengewacbsc. 1. Ztisammengesetzte Dolde mit einer Hiille und mit Hiill-

chen (*-^‘) an dem Ddldchen, 2. Heraoleum Sphondylium (BSirenklau), 3. Daiicus Garota (Mohrriibc).

4. Petroselinum sativam (Petersilie), 5. Conium maculatum (gcfiecKter Schierling), (>, Carum Carvi
(Kiimmel), 7. Chaerophyllum temulum (betaubender Kaiberkopf), Aethusa Oynapium (Hunds-

petersilie), 9. Cicuta virosa (Wasserscbierling).

A. Die trockenen Schliefifriickte miissen wir in solclie untersclieiden,

die tiberkaupt nur einen Samen entkalten, wie die Nufi, die

Acliane und die Karyopse, imd in solclie, wo die Fruckt bei zwei

oder mekr Samen der Lange oder der Quere nacli in so viel

einsamige Teil- oder Spaltfriichtchen zerfallt, wie Samen vor-

kanden sind.

a) bei einer Nufi ist die Frucktsckale kart, kolzig und dick, wie

bei der Haselnufi,

b) bei der Ackane ist die Frucktsckale lederartig zake und diinn.

Der Same liegt dicht an der Frucktsckale, ist aber nickt

mit ikr verwacksen,
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c) die Kaiyopse ist von gieicher Beschaffenlieit wie die Achane,
nnr ist liier der Same mit der Fruclitschale verwachsen,

d) Spaltfrliclite sind die Friiclite, der Doldengewachse, wie Anis,
Feiicliel mid Kiimmel (Fig. 77).

Pig. 78. Pig. 79. Schote.
Hiilsenfruolit (legumen) von 2. Dieselbe aufgespmngen nnd eine Klappe davon entfemt, xun

Pistim sativum (Erbse). die Scbeidewand und die darin sitzenden Samen zu zeigen.

B. Trockne Springfriiclite springen der Lange oder der Quere nacli

auf, mitimter auch in kleinen Offnungen, in Poren. Es kommen
liauptsaclilich vor:

a) Balgfrucht,

b) Hiilse,

c) Scliote,

d) Kapsel.

a) Die Balgfruclit wird von

nur einem Fruchtblatt ge-

bildet, ist einfacherig und
springt an der Bauchseite

auf, wie die Einzelfrucht

des Sternanises (Pig. 83).

b) Die Hiilse, ebenfalls ein-

facberig, aus einem Frucht-

blatt entstanden, springt

an der Bauch- und Riicken-

naht auf, wie die Frucht

der Erbse oder der Bohne

(Fig. 78).

c) Die Schote, aus zwei

I. m.
Fig. 80.

Kapselfnicbt (Porenkapsel) von Papaver
somniferum. II. Die Narbe von oben ge-

sehen. III. Qnerschnitt dnrcli die Prucht.

PruclitUattern heryorge-

gangen, ist zweifacherig, springt von unten auf, indem eine

Scheidewand, die die beiden Pacber trennt, stehen bleibt,

wie bei der Prucht des Rapses (Pig. 79).

d) Die Kapsel, aus mehreren PruchtblSttem entstanden, ist je

nach der Verwachsung dieser einfacherig oder mehrfacherig.
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Sie springt durcli Langsrisse oder durch Querrisse auf, mit-

unter wie bei der Mohnkapsel in Poren, indem sicli aus der

Pruclitschale kleiiie Sttickchen loslbsen (Pig. 80). Bei der

Biicliseiifruclit springt der obere Teil der Kapsel gleichsani

als Deckel ab (Pig. 81).

n. Die saftigen Priiclite konnen ebenfalls in 1. Scliliefi- imd 2. in

Springfriiclite eingeteilt werden.

Schliefifruclite sind a) die Steinfruclit, b) die Beere.

1. a) Bei der Steinfrucht ist die aufiere Prucht der Pruclitschale

hautartig, die mittlere ileischigsaftig
,
wahrend die innere

einen harten Steinkern bildet, der den Samen bis ziir

Keimung einschliefit (Pflaume, Kirsclie).

b) Bei der Beere ist die aufiere Schicht der Pruclitschale hautig,

wie bei der Stachelbeere, oder derb, wie beim Kiirbis, die

tibrige Schicht jedoch fleischigsaftig. In dem Pleisch liegen

die Samen eingebettet.

2. Bei den saftigen Springfriicliten ist die Pruchtschale grofiten-

teils nicht so saftig wie bei den Schliefifriichten. Bei der Eeife

Biioh,senfriLcht.

Fig. 82.

Sammelfriiclite.

a Himbeere.
b Dieselbe im Vertikalscbnitt.

Fig. 8 a.

Sammelfrucht von Illioium

anisatum (Stornanis). Dio ein-

zelnen Friichtcbon: Balgfriicbte.

trocknet die Pruchtschale ein. Eine besondere Porm ist die

Walnufifrucht, wo die Pruchtschale aus einer aufspringenden

und einer holzigen, nicht aufspringenden Schicht besteht.

Wurden alle diese Pruchtformen immer nur aus einer einzelnen

Prucht gebildet, so gibt es anderseits auch Priichte, Sammelfriichte,

die dadurch entstanden sind, dafi in einer Bltite mehrere Pruchtblatter

vorhanden waren, die nicht zu einem gemeinsamen Pruchtknoten ver-

wachsen sind, sondern wo jedes Pruchtblatt fiir sich einen Pruchtknoten
darsteUt, der infolge der Befruchtung zur Prucht geworden ist, wie
die Sternanisfrucht oder die Himbeere und Brombeere, wo die einzelnen

Pruchtknoten fleischig geworden sind (Pig. 82 u. 83).

Aufier den bisher besprochenen echten Priichten kommen noch
unechte Priichte, Scheinfriichte vor, dadurch hervorgegangen, dafi noch
andere Teile der Bliite als die Pruchtblatter zur Bildung beigetragen

haben. Solche Scheinfriichte konnen aus einer einzelnen Bliite ent-

stehen wie die Erdbeere, die Hagebutte und die Apfelfrucht, aber
auch aus einem Bliitenstande wie die Peige, die Maulbeere und die

Ananasfrucht.

Bei der Erdbeere ist der kegelartige Bliitenboden fleischig geworden
und tragt auf seiner Oberflache die Ntifichenfriichte (Pig. 84 und 85).
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Bei der Hagebutte, der Prucbt der Rose, ist der tricbterformige

Bliitenboden fleiscliig geworden und birgt die Ntifichenfriichte in sick

(Fig. 86).

Bei der Apfelfrucht, wozu aiicli Birne mid Quitte zii

reclmen sind, ist niir das innere Gehause aus dem Fruclit-

blatt gebildet, wabrend sicb das aufiere Fleiscli durcli flei-

scliige Verdickung des tricliterformigen Bliitenbodens ent-

wickelt hat (Fig. 87).

Bei der Feige hat sich die krugformige Bliitenspindel

des Bliitenstandes fleiscliig verdickt and amscliliefit bei der

Fruchtreife die Ntifichenfriichte (Fig. 88). Erfbeerk

Bei der Maulbeere sind diePerigone der weibliclienBiute

zasammengewachsen and fleischig geworden.

Die Ananasfracht ist ein fleischiger Frachtstand, der an der

Verlangerang der Achse eine Blattkrone tragt.

Fig. 85. Scheinfruclit von Rosa Scheinfruclit des Apfelbanms
Blxite von Pragaria vesca (Erdbeer- canina (Hagebutte) im (Pirns Mains) Yertikalacbsen-

bliite) rangsdnrcbschnitten. Langsschnitt. scbnitt. c Rests des Kelches.

B[ieran anschliefiend sollen die Friichte der NadeUiolzer, wie der

Tanne and Fichte (der Koniferen) betrachtet werden.

Die Nadelholzer gehoren

za einer Pflanzengrappe, die

die Bezeichnang nacktsamig

fiihrt, weil sich die Fracht-

blatter nicht za einem Fracht-

knoten schliefien, and so die

Samenanlagen frei aaf dem
nicht verwachsenen Fracht-

blatt liegen, so dafi der Pollen

ohne weiteres za den Samen-

anlagen gelangen kann (Pig.

89). Die Bliiten sind gewohn-

ich eingeschlechtig einhaasig.

Die weiblichen Bltiten sind

Eig. 88.

Scheinfruclit des Eeigenbanms (Ficus Carica). a Langs-

schnitt die darin sitzenden Bliiten zeigend, b die Scbein-

frucht, c mannliche Bliiten, d weibliche Bliiten.

wie ein Zapfen gebaat, d. h.

die Acbse ist yerlangert und tragt in spiraUger Anordnung die PmcM-

blatter. Das Pmchtblatt besteht hanfig aus zwei hintereinander steken-
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den, fast bis zum Gmnde getrennten Teilen, dem aufieren, scliinaleren,

der Deckscliuppe nnd dem inneren, der Fruclitschuppe
,

die meistens

zwei freiliegende Samenknospen tragt. Zur Zeit der Bliite spreizen

Big. 89. Big. 90.

Nickt zu einem Brucht- Fruclitzapfen der Kiefer (Strobuli Bini silvestris) a fast zur Beifo
knoten venvaoksenes gelangt, mit geschlosseneu Scliiippen, b vollig roif, die SchuppeJi auf-

Pracbtblatt. springend and die Samen ausstreucnd.

sick die Frucktschuppen von der Ackse weit ab, um den Pollen leickt

aufnekmen zii konnen, verkieben sick aber nack der Befruclitung zum
Sckutze itir die Beifezeit der Samenknospen mit Harz, okne indes einen

Fig. 91.

Juuiperus communis.Wacholder.

1 Weibliche Blute. 2. Dieselbe

von den schuppenformigen
Hochblatfern (b) befreit, mit
ausgebreiteten FrucbtbVattern (c),

0 die drei Eichen.,. 3. Zapfen-
beere. 4. Ein mit Oldriisen be-

setzter Same. 5. Queidureb-
scknitt der Zapfenbeere. An der

Spitze der reifen Frueht (3)

sind die Spitzen der verwacn-
senen Pruchtblatter noch er-

kennbar.

gescklossenen Frucktknoten zu bilden. Bei

der Reife verholzen sie. Der Fruchtstand keifit

Zapfen. Die Samen liegen am Grunde der

Frucktblatter (Fig. 90).

Beim Wackolder steken die Frucktblatter,

die keine Deckschuppen kaben, in Quirlen zu

je drei. Sie verwachsen, werden fleisckig und
es entsteht ein Beerenzapfen oder eine Zapfem
beere (Fig. 91).

Alle diese versckiedenartigen Formen
bezwecken einerseits den reifen Samen mog-
lickst zu scktitzen, anderseits ihm eine reckt

grofie Verbreitung zu geben, damit eine aus-

reickende Fortpflanzung zustande kommt. Be-

sonders die einsamigen Friickte bediirfen des

Sckutzes. Deskalb springen sie nickt auf,

sind Sckliefifriickte, und die sckiitzende Hiille

wird erst beim Keimen durckbrocken. Oder
die Friickte sind mit einer glatten oder karten

Sckickt umgeben, mancke bitter und unge“

niefibar, dafi sie von Tieren nickt verzekrt

werden konnen. Damit die Verbreitung durck

den Wind ausgiebig gesckeken kann
,

tragen mancke wie beim
Akorn Flugkaute (Fig. 92), oder sind mit einem Hockblatt ver-

bunden, wie bei der Linde, oder sie sind mit Haaren bedeckt,
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dafi sie sicli an Tiere anklammern konnen mid auf diese Weise
fortgefiilirt werden.

Der Same.

In der reifen Frucht befindet sich der reife Same, der liervor-

gegangen ist aus der befriichteten Samenknospe. Er besteht aiis der

Samensckale und dem Samenkern.

Die Samenschale ist entstanden ans den beiden Hiillen der Samen-
knospe, imd so zeigt sie haiifig zwei Schichten, wovon die aufiere als

Scliutzhulle meistens hart oder lederartig ist. Mitunter ist sie aber

aiicli von einer Sclileimschicht umgeben, wie beim Leinsamen, um sich

mit dem Boden besser vereini-

gen und so das Keimen des

Samens begtlnstigen zii konnen.

Manchmal bildet sich nach der

Befruchtung noch eine weitere

Samenhiille, ein Samenmantel,

der Arillus, wie bei der Mus-

katnufi, die sogenannte Muskat-

bltite (siehe diese). Meist ist

die Samenschale nicht behaart,

sie kann aber auch behaart sein,

wie bei den Baumwollsamen.

Die Stelle
,
wo sich der

Same von dem Knospentrager

loslost, heifit der Nabel.

Der Samenkern besteht

entweder aus dem Embryo, zeichen " des Embryo. Fig. u.
T ^ ,

''

e Knospehen, k Samen- Jnnge Leinpfianze. A bten-
dem Keimlmg, aiiem Oder ent- blatter, pe BiweiBsub- gel, B Wnrzel, g Knospe,

halt noch ein Nahrgewebe, Ei- * Samenschale. f Samenblatter.

weifisubstanz. Der Keimling,

ein Pflanzchen kleinster Form, hervorgegangen aus der befruchteten

Eizelle, hat ein Wiirzelchen, das beim Keimen zur Hauptwurzel aus-

witchst, ein Knospchen, das zum Stengel wird, und das Keimblatt

(Kotyledo), das entweder einzeln auftritt (Monokotyledoneen) oder zu

zweien gegenstandig angeordnet (Dikotyledoneen) (Fig. 93), oder auck

in Wirtel, in Quirle gestellt zu mehreren, vielsamenlappig (Polykotyle-

doneen), wie bei den Nadelholzern.
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Enthalt der Samenkern aufier dem Embryo nocli EiweiBsubstanz,
die aus dem Nabrgewebe der Samenknospe gebildet ist, treten die

Keimblatter gewohnlicb beim Keimen als erste Blatter iiber die Erde.
Im andern Falle hat das Pflanzchen die Nahrsiibstanz in sich auf-

gesogen, die Samenblatter sind infolgedessen stark entwickelt und
bleiben unter der Erde. Das Pflanzchen zieht aus ihnen die Nahrung,
bis das Wurzelchen so herangewachsen ist, dafi es die Ernahrung
libernehmen kann (Fig. 94).

Haargebilde.

Haare finden sich an den Wurzeln, an den Achsen und den
Blattern. Sie gehen aus der obersten Hautschicht hervor und haben
den Zweck aus der Luft Feuchtigkeit aufzunehmen, oder, wie die

Wurzelhaare, Nahrung aus der Erde herbeizuschaffen. Infolge einer

darin enthaltenen Stoe z. B. in den Brennhaaren der Brennessel dienen
sie auch der Pflanze als Schutzmittel.

Die Form der Haare ist sehr verschieden, einfach oder verzweigt,

seidig, woUig, kopfig, sternfdrmig, schuppenformig. Auch die Stacheln
sind Haargebilde. Ebenso die driisigen Anhangsel der Blatter yom
Sonnentau (Drosera rotundifolia), einer fleischfressenden Pflanze, die In-

sekten vermittels dieser Haargebilde festhalt und ihnen die Eiweifi-

substanz aussaugt (Fig. 215).

Bei niederorganisierten Pflanzen, die keine Wurzeln haben, ver-

treten die Haare haufig die Stelle dieser.

Der innere Aufbau der Pflanzen.

Betrachten wir einen dunnen Querschnitt eines Pflanzenteils durch
das Mikroskop, so bemerken wir, dafi er aus vielen kleinen kammer-
artigen Gebilden zusammengesetzt ist, die Zellen genannt werden. Die
Pflanzen bestehen entweder aus einer einzigen solchen Zelle, oder aus
zahlreichen, oft vielen Tausenden davon. Haufig sind die Zellen von
so winziger Kleinheit, dafi sie selbst mit dem st^rksten Mikroskop
kaum gesehen werden kbnnen, mitunter aber erreichen sie eine Grofie
von mehreren Zentimetern, oder sie bilden gar grofie Pflanzen, wie bei
grofien Wasserpflanzen.

Bei einer Zelle unterscheidet man:
1. Die Zellwand, auch Zellhaut oder Membran genannt.
2. Den Zellinhalt, das Protoplasma, eine schleimige, z&ixe wasser-

reiche Masse mit dem ZeUkem.
3. Den Zellsaft.

Im jiingsten Zustande, im Primordialzustande lassen sich diese drei
Teile ni<it deutlich wahmehmen. Es ist die Zelle dann nur ein Kliimp-
chen eiweifiartiger Substanz, Protoplasma, aus dem heraus sich erst die
Membran entwickelt. Die ZeUe ist so ein Heines mit Protoplasma ge-
fiilltes Blaschen. Allmahlich sondem sich TrSpfchen (Vakuolen) einer
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wasserigen Fllissig'keit, der Zellsaft, ab, die zugieicli mit deni Waclisen
der Zelle grolier werden imd das Protoplasma an die Zellwand heran-
drangen, so dab sicli der Zellkern, eiiie festere Substanz des Proto-

A B
Kg. 95 A. Kg. 95 B.

Wachstum der Zelle, jiiDgerer Zu- Das Wachstuin der Pflanze ist welter
stand. fortgeschritten.

plasmas, die flir sicli mit einer Membran, der Kernmembran umgeben
und so von dem iibrigen Protoplasma abgegrenzt ist, gleichsam aufge-

hangt in der Mitte befindet. Schliefilich fliefien die Yakuolen zusammen
und das Protoplasma lagert wie ein

Schlaucli an der Zellwand (Pig. 95).

Hiermit ist der eigentliche Zustand

der Zelle erreicht. Sie bleibt, so-

lange sie Protoplasma entlialt, leben-

dig, nimmt Nalirung auf und bildet

neue Zellen. Manchmal gehen in

den Zellen nocli weitergehende Ver-

anderungen vor, das Protoplasma

und der Zellsaft schwinden, und es

bleibt ein mehr oder weniger hob-

ler Raum zurilck, worin sick Luft

Oder wiisserige Pliissigkeit befindet.

Solche Zellen sind niclit melir leben-

dig, sie geben der Pflanze aber Halt

und nebmen gewisse Ausscbeidungen

in sicb auf.

Mancbe niedere Pflanzen be-

steben nur aus membranlosen Zel-

len und konnen so alle Gestalten

annehmen. Die Grundformen der Fig. 95 c.

mit einer Membran umgebenen Zel-
Protopiasma lagert an der zeUwand.

len aber sind kugelig oder schlaucb-

formig. Je nacb der Ernabrung und dem Zwecke, dem sie dienen

sollen, kann sicb die Form andern, labt sicb jedocb meistens auf die

beiden Grundformen zuriickfubren.

Buchliuister-Ottersbaeli. I. 11 . Aufl. 0
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1. Die Zellwaiid bildet sich aus dem Protoplasma beraus uiid

besteht aus Zellulose, einer Verbindung von Kolilenstoff, Wasserstoff mid

Sauerstoff (CtjHioOr,). Haufig sind ilir nocli Pektinstoffe eingelagert,

stickstotfreie nocli nicbt vollig erforschte Korper, oder Kieselsiiure, wie

beiiB Scliaclitelbalm, aucli koblensanres nnd oxalsaxires Kalzium. Die

Zellwand ist liautig, pergamentartig, sie kann Pliissigkeiteii uiid Gase

durcb sicli hindurclitreten lassen, so dab zwischeii den einzelnen Zellen

ein bestandiger Austaiiscb von Nalirungsstoffen und Aiissclieidiings-

prodiikten, ein Stoffweclisel, stattfindet. Die Zellwand waclist durcli

Intnssnszoption, d. li. es lagern sicli aus dein Protoplasma gebildet, kleine

Teilcben zwischen die scbon vorhandenen kleinsten Teilclien, die durcli

den Druck der Flilssigkeit des Zellsaftes ausgedehnt werden. Dieses.

Flachenwacbstum ist indes nicbt iiberali gieicbmafiig und so werden

durcb dieses ungleicbe Wacbstum die verscbiedenen Formen der Zellen

nait verursacbt. Allmablicb verdickt sicb aucb die Mem-
bran, sie zeigt ein Dickenwacbstum, indem vom Proto-

plasma neue Scbicbten an die urspriingiicbe Zellwand

gelagert werden. Bei freiliegenden Zellen ist dieses

Dickenwacbstum an Warzen oder

Stacbeln zu erkennen (Pig. 9G).

Bei nicbt freiliegenden, mit an-

dern verbundeiien aber zeigt es

sicb in verscbiedenen Unebenbeiten

auf der Innenseite der Membran.
Gleicbwie das Flacbenwacbstum

tritt aucb das Dickenwacbstum un-

gieicbmabig auf und so entsteben

Dickenwac^tum^' einer frei- inneii ringformige, spiralige oder
liegenden Zeiie. netzartige Gebilde (Pig. 97). Mancb-

Pig 97

mal sindnurkleine Stellen iinWacbs- spiraitormige Vcr-

turn zurlickgeblieben, man nennt sie Tiipfel, diese ergeben ncSt? def Mem-
bei weiterem Dickenwacbstum ganze Gauge, Tiipfelkanale.

Die Zellwand kann aucb verkorken oder verbolzen oder ver-

schleimen. Yerkorkt sie, so wird sie fur Wasser scbwer durcb-

dringbar. Beim Verbolzen ist sie wenig dehnbar, aber ftir Wasser
leicbt durcbdringbar. Beim Verscbleiraen ist sie, wenn trocken, bart.

oder bornig, in Wasser aber quillt sie gallertartig auf.

2. Das Protoplasma bestebt in der Hauptsacbe aus Eiweifistoffen

und Wasser und ist in bestandiger Bewegung begriffen. In dem Zu-
stande der Zelle, wo der Zellkern aufgebangt ist, findet eine unaufbor-

licbe Stromung des Protoplasmas von dem Zellkern zur Membran und
zuriick statt, wir nennen diese Stromung Zirkulation. Sind die Vakuolen
aber scbon zusammengeflossen, so bewegt sicb die ganze Protoplasma-
masse in umlaufendem Gauge langs der Membran, in Eotation. Kleine
Teilcben des Protoplasmas dreben sicb bestandig um sicb selbst und
reifien so die ganze Masse mit sicb.

Im Protoplasma ist ein Zellkern (Nucleus) wahrzunelimen, eine
dicbtere Masse der Substanz, die von einer Plasmamembran, aucb Kern-
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membran genannt, umgeben wird. In diesem Zellkern ist eine Reihe
Paden zii einein Kerngeriist vereinigt. Aiifierdem sind noch ein oder
melirere^ Kernkorperchen (Nucleoli) vorhanden. In jeder Zelle findet
sick meist nur ein Zellkern. Dieser kann sick in zwei Teile trennen,
die nack entgegengesetzten Seiten auseinanderweicken. Dazwiscken
entstekt eine neue Membran und die ursprtinglicke Zelle, die Mutter-
zelle, ist in zwei Tockterzellen geteilt.

Aufier dem Zellkern sind in dem Protoplasma nock kleine Korper
entkalten (Ckromatophoren), die Parbstoff in sick bergen. Man nennt sie

Ckloroplasten, Leukoplasten und Ckromoplasten. Die Ckloropiasten oder
Cklorophyllkorner sind im jungen Zustande und im Dunkeln farblos.

Erst durck das Sonnenlickt entwickelt sick ein griiner Parbstoff, der
indes kein einheitlicher Parbstoff, sondern aus griin, gelb und orange-
rot zusammengesetzt ist. Diese

Cklorophyllkorper sind im Pro-

toplasma besonders viel der Blat-

ter nake der Membran abgelagert

(Pig. 98) und besorgen bei G-e-

genwart von Lickt die Assimi-

lation des Koklenstoffs. Sie zer-

setzen die aufgenommene Kok-
lensaure (Koklendioxyd) in Kok-

lenstoff und Sauerstoff und fiik-

ren den Koklenstoff unter Zutritt

von Wasser in Koklenkydrate,

wakrsckeinlick zuerst in das ein-

fackste Koklenkydrat CH2O Por-

maldekyd tiber:

CO2 + H2O
Koklendioxyd -j- Wasser

= CH2O + 2 0
= Pormaldekyd 4“ Sauerstoff.

Durck Zusammentreten von

6 Molekiilen Pormaldekyd unter

Austritt von Wasser bildet sick

dann Starke, die sick zwiscken den

Kg'. 98.

An. der Membran abgelagerte Chlorophyllkorner. B
Chlorophyllkorner einzeln, einig:e davon teilen sicb.

Ckloropkyllkornern absckeidet:

6 CH2O = CeHioOs + H2O
Pormaldekyd = Starke + Wasser.

Die Starke wird zuerst in ein gelostes Koklenkydrat, in Glukose

umgesetzt, entweder gleick verbrauckt oder in einen Nakrungsauf-

speickerungsort, in die Rkizome oder in die Knollen gesckafft. Hier

wird sie wieder unloslick und sckeidet sick in konzentriscker oder ex-

zentriscker Sckicktung von versckiedenen Pormen als Reservestarke

ab, um spater durck Diastase, ein Perment (Garungserreger), wieder

loslick gemackt und verbrauckt zu werden.

Im Herbst stellen die Cklorophyllkorner die Tatigkeit ein, sie ver-

sckwinden und an ihrer Stelle sind gelbe oder rote Korpercken.
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Leukoplasten sind Korper, denen die Aufgabe zufiillt, die in Ldsun^’

gebraclite und in die Eliizome, Knollen usw. beforderte Stiirke wieder

in unlosliche Starke umzuwandeln. In den Cliromoplasteii ist der Farb-

stoff nicbt griin, sondern gelb nnd orangerot. Aus ilinen eiitstelien

nnter Mitwirkung anderer Stoffe die bunten Bliimenblatter.

In dem Protoplasma sind aufierdem nocli Eiweifikorper, sogen.

Protein- oder Aleuronkorper enthalten, die im Zellsaft gelost waren und

ausgescliieden warden nnd zwar entweder amorpli oder in Kristallform,

als Kristalloide. Haufig aucb findet sick in kleinen Tropfclien fettes

oder atlierisclies 01 vor, auch viele Kristalle von oxalsaurem Kalk.

3. Der Zellsaft saniinelt sich aus dem Protoplasma in Vakuolen

an, die zusammenfliefien und so inmitten der Zellen eine wiisserige

Fltissigkeit darstellen, worin alle Nahrstoffe der Pflanzen enthalten,

aber auch die nicht mehr brauchbaren Stoffe abgeschieden sind. In

ihm findet sich eine Eeihe freier oder an Basen, an Kalk, Alkalien

und Alkaloide gebundener Sauren vor, es sind dies hauptsachlich

Apfelsaure, Baldriansaure, ' Bernsteinstoe, Butterstoe, Essigsaure,

Oxalsaure, Weinsaure und Zitronensaure.

Auch Zucker, Gerbstoff, Farbstoffe, ein starkeahnlicher Korper
Inulin und Asparagin (Amidobernsteinsaureaminsaure) sind in grdfierer

Menge vorhanden. Yon Salzen ist besonders der oxalsaure Kalk in dem
Zellsafte ausgescliieden und zwar als Einzelkristalle von oktaedrischer

Form, in nadelformigen Btindeln, Eaphiden genannt, in Kristalldrusen

oder als feine Kornchen, als Kristallsand (Fig. 99).

Wir haben gesehen, dafi sich aus ^iner Zelle, der Mutterzelle, durch

Teilung des Zellkerns zwei ZeUen, Tochterzellen, bilden konnen. Solche

Yermehrung der Zellen nennen wir Entstehung der Zellen durch Zell-

teilung Oder Zellfacherung (Pig. 100).

Eine Zellteilung kann auch so zuwege kommen, dafi die Mutter-
zelle eine Ausstiilpung treibt, die sich durch Yerengern der Yerbindungs-
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stelle scliliefilicli von der Mutterzelle loslost iind eine iieue Zelle dar-

stellt. Solclie Zellbildung heifit Abscliniirung Oder Sprossimg (Fig. 101).
Eine andere Art der Entsteliung von Zellen nennt man freie

Zellbildung. Hier teilt sicli der Zellkern wiederliolt in zwei Teile,

so dafi eine Anzahl Zellkerne in der Mutterzelle vorkanden sind, die

sick mit Protoplasma der Mutterzelle und mit einer Membran umgeben.
Das Protoplasma der Mutterzelle wird jedock nickt vollstandig ver-

brauckt, und so liegen die entstandenen neuen Zellen frei in dieser.

Diese Zellbildung findet sick bei mancken Pilzen, es entsteken Sporen,

die die Fortpflanzung itbernekmen

und zu diesem Zwecke axis der

Mutterzelle kerausgesckleudert wer-

den (Fig. 102).

Eine Neubildung einer Zelle,

v^enn auck keine Zellvermekrung,

tritt ferner ein durck die Zellver-

sckmelzung. Hierbei gekt der In-

kalt der einen Zelle vollstandig in

die andere liber. Es entstekt eine

neue Zelle mit den Eigensckaften

beider z. B. bei der Befrucktung

(Fig. 114).

Fig. 101.

ZeUvermehning durcli Sprossung.

1 Einzelne Zelle, 2 durch Spros- Fig. 102.

sung entstanden, 3 zwei Sporen Freie Zellbildung. a—f die einzelnen Entwick-

enthaltend, 4 keimende Sporen. lungsstufen.

Zellgewebe.

Eine Vereinigung von zusammenkangenden Zellen, die annakernd

libereinstimmend gebaut sind und gleicken Zwecken dienen, nennen

•wir ein Gewebe.

Solcke Gewebe konnen sick nack versckiedenen Flacken des Raumes

kin erstrecken, je nackdem die einzelnen Zellen aneinander gelagert

sind. Wir sprecken von:

1. einer Zellreike, wenn die Zellen nur mit je einer Endflacke an-

einanderkommen, gleicksam einen Faden bilden,
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2. einer Zellflache, wenn die Zellen nacli zwei Eiclitungen des Eaunies

aneinanderstofien,

3. einem Zellkorper, wenn die Zellen alinlicli einer Honigwabe

neben-, tiber- nnd untereinander angeordnet sind,

Treten Zellen zn einem Gewebe zusammen, so bleibt die geinein-

same Wand entweder diinn oder sie verdickt sick zu denselbeu Formen,

wie sie die Zellwand annimmt. Sie kann aber aucli nacli und nacli

vollstandig aufgelost werden, wodurck Gefafie entstekeii. Dies sind

lange Rokren oder Kanale, die aus Zellreiken kervorgegangen siiid,

deren Zellzwisckenwande aufgelost warden, und die kein lebendiges

Protoplasma mehr fiikren. Es konnen Gewebe also aus lebendigen

protoplasmakaltigen Zellen und protoplasmafreien Zellen bestehen.

Auck die Form der Zellen in den Geweben kann versckieden sein, je

nackdem die Nakrungszufukr einseitig oder allseitig gesckak. Bei ein-

seitiger Ernalining entsteken langgestreckte, zylindriscke, prosenckyma-

tiscke Zellen, bei allseitiger dagegen zwolfflackige parenckymatiscke

Zellen, die nickt viel langer als breit sind. Sckliefilick ist auck

der Zweck, dem die einzelnen Gewebe dienen sollen, verscliieden. Ist

das eine fiir den Aufbau, so ist das andere fur die Ernakiung oder

fiir den Sckutz der Pflanze bestimmt. Alle diese Gesicktspunkte fiikreu

zu einer Einteilung der Gewebe in Gewebesysteme, in:

1. das Bildungsgewebesystem oder Meristem,

2. das Hautgewebesystem,

3. das Strangsystem, Fibrovasalsystem oder Leitsystem.

1. In dem Pflanzcken kleinster Form, im Embryo, ist eine Ver-

bindung gleichartiger Zellen, das Urgewebe, Urmeristem vorkanden,

das sick wakrend des Wacksens des Pflanzchens bald in andere Ge-

webe umbildet'. Nur in den Yegetationspunkten, den aufiersten Spitzen

der Stengel, der Wurzeln und ikrer Yerzweigungen findet es sick nock

unverandert vor und ist infolge grofien Protoplasmareicktums bestandig

in Teilung begriffen,* so das Wackstum, den Aufbau bewirkend, Aus
diesem Bildungs- oder Teilungsgewebe entstekt einerseits neues Teilungs-

gewebe, anderseits aber Dauergewebe, Zellen, die nickt mekr imstande

sind, sick zu teilen, die ikre endgultige Form erkalten kaben und oft

auck nickt mekr protoplasmakaltig sind.

2. Das Hautgewebesystem, die Oberkaut oder Epidermis soil die

Pflanze gegen sckadlicke aufiere Einfliisse sckiitzen und sie vor zu

starker Verdunstung, vor dem Austrocknen bewakren. Die Oberkaut
bestekt gewoknlick aus einer einzigen Zellsckickt, deren auBere Zell-

wand (cuticula) stark verdickt ist, Haargebilde tragt und kaufig Wacks-
tedcken eingelagert kat, um das Wasser abzukalten. Oft ist sie auck
von innen keraus durck eingebettete kornige oder stark quellbare Zell-

sckickten verstarkt. Bei alien an der Luft. wacksenden Pflanzenteilen,

besonders bei den Blattem, ist die Epidermis durck Spaltbffnungen
unterbrocken, wodurck die Verbindung mit der aufieren Luft kerge-
stellt wird, also Luft aufgenommen werden und Verdunstung eintreten

kann. Jede Spaltbffnung wird durck zwei Epidermiszellen, die Sckliefi-

zellen, gebildet, die meist eine kalbmondartige Form kaben und so
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die Spaltoffnungen ergeben, die zu einer Atemliolile flilireii, einem
grofieren Interzellularraum zwischen Epidermis imd deni inneren Ge-

webe. Soldier Spaltoffnungen komnien bei den Blattern auf 1 qmm
oft bis zii 700 (Fig. 103).

Die Interzellularrauiiie oder

Luftlticken bilden sidi zwi-

sdien Zellen saftiger Gewebe,
dadurdi, dafi sidi die gemein-

same Wand benacbbarter Zel-

len teilweise spaltet. Diese

Luftlticken erreidien oft eine

anselinlidie Grofie und dienen

dazu, an alle Teile der Pflanze

Luft gelangen zu lassen.

Bei Pflanzen
,

die ein

liingeres Leben liabeii und in

die Dicke wadisen, geniigt

die einfadie Epidermis iiiclit,

liier entstelit ein neues Haut-

gewebe, der Kork. Dies sind

vielreiliige tafelfbrmige Zellen,

deren Membrane Wasser und

Zellsaft niclit durchdringen

lassen (Fig. 104). SolclieKork-

sdiidit wiederliolt sidi nach

Tig. 103.

T<!in Teilstiickchen des Quersclmittes durcli ein Blatt.

s Spaltoffnim^, sp scliwammartiges Parenohymg-e'W'ebe,

pa sebr yiel Chlorophyllkdmer enthaltende Pallisadon-

zeUen, co obere Epidermis, eu untere Epidermis.

einiger Zeit ini Innern des

Stammes. Infolgedessen wird

den aufieren Sdiichten alle

INTalirungszufuhr abgesdinitten,

sie sterben ab und bilden die

Borke, die sidi ablosen lafit.

Das Fibroyasalsystem.

Die Verrichtungen dieser

Gewebeformen sind, der Pflan-

ze innere Festigkeit zu geben,

dafi sie z. B. dem Winde Wi-

derstand leisten kann, aber sie

bezwecken aucli Wasser und

die in Losung gelialtenen

Nabrstoffe in alle Teile der

Pflanze zu leiten. So besteht

dieses System aus Leitbiindeln,

Gefafibiindeln, oder Fibrovasal-

JCJ.g. XU*.

1. Oberbaut aus einer Zellreibe gebildet, im Begiiff die

Verdickung abzuwerfen. 2. Korkgewebe.

strangen, die den ganzen Pflan-

zenkorper holier organisierter Pflanzen durchziehen. In den Blattern

bilden sie die Blattnerven. Sie sind in dem ubrigen Gewebe teils
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zerstreut angeordnet, teils kreisformig. Iiii letzteren Falle wercleii die

von dem Gefafibiindeikreis ninschlossenen Teile Mark genannt, die aiifier-

halb des Binges gelegenen Binde. Binde mid Mark stelien nnter-

einander durch Gewebepartien, die mit Markstralilen bezeichnet werdeii,

in Verbindnng. Gewohnlicli sind die Gefafibiindel verbolzt, fester als

das tibrige Gewebe. Bei krautartigen Stengelteilen und Bliittern kann

man sie leicht aus dem Griindgewebe entfernen. Oft aber kommeii

sie in grofien Mengen vor und bilden dann das Holz der Biiiime.

Ein jedes Gefaflbtindel bestelit aus zwei Teilen: A einem Holz-

korper, auck Xylem genannt und B einem Bastkcirper oder Siebteil,

auck Phloem genannt (Fig. 105).

A B

1 2 3 4 5 G 7 8 9 lU 11 12 13 14

Fig. 105.

Langssclinitt durcli ein G-efafibiindel (schematiscli). 1 Markzellen, 2 G-efafi mit ring-
formigem Diokenwackstum, 3 Spiralgefafi, 4 Gefafi mit netzartigen Verdicknugen,
5 Holzparenchym, 6 Bastfasern des Holzes, Libriform, 7 GofaB mit Tiipfeln, 8 Holz-
parencliym, 9 KambinmzeUen, 10 GeleitzeHen, 11 Siebrohren, 12 Siebparencliymzellon,

13 Bastzellen, 14 Kindenparenchym.

Der Holzkorper ist der feste aber starre, briichige Teil des Gefaii-

biindels. Die Zellwande sind mekr oder weniger verholzt, enthalten

nur Luft, und dienen dazu, Wasser in alle Organe der Pflanze zu leiten.

Im Bastkorper sind die Zellwande weniger verholzt, biegsam, die

Zellen enthalten noch Zellsaft. Sie haben die Bestimmnng, die in den
Blattern erzeugte Starke und Eiweifistoffe an die Verbrauchsstellen oder
Aufspeicherungsorte zu befordern.

Holzkorper und Bastkorper konnen untereinander verschieden an-
geordnet sein:

a) kollateral, dann liegt der Holzkorper dem Inneren des Stengels
zu, der Bastkorper der Peripherie,
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b) konzentrisch, dann wird der Holzkorper ring-formig vom Bast-
korper umfafit. Seltener ist dieses Verhaltnis gerade umgekehrt,
z. B. bei Rhizom. Iridis.

c) radial, dann liegen Holzkorper und Bastkorper nebeneinander,
wie bei den Wurzeln.

A. Der Holzkorper ist aiis verschiedenen Gewebeformen zusanimen-
gesetzt. Es sind dies:

1. eclite Gefafie oder Traclieen. Hohle Kanale, die dadurch ent-

standensind, dafi sicli dieQuerwandeubereinanderliegenderZellen
entweder vollstandig oder nielir oder weniger anfgelost liaben.

Die Wandungen sind verkolzt und zeigen alle Verdickungen,
die eine Zellwand liaben kann. Die Gefafie sind mit Luft und
Wasser geflillt und protoplasmaleer.

2. Traclieiden. Tote, langgestreckte, an beiden Enden zugespitzte

Zellen, deren Zellwande die Verdickungen der Tracbeen auf-

weisen.

3. Holzfasern, Libriform oder Sklerencbymfasern genannt. Proto-

plasmaleere, langere Gebilde als die Tracheiden mit stark ver-

dickten Wandungen. Diesen zuzurechnen sind die Steinzellen

Oder Sklereiden, die das Eindringen von Fremdkorpern in den
Pflanzenorganismus verbindern soUen.

4. Holzparencbym. Parencbymatiscbe, lebende Zellen mit diinnen

verholzten Wanden.
B. Der Bastkorper, Siebteil oder PbloSm zeigt folgende Pormen:

1. Siebrbbren. Sie bestehen aus Zellreiben, die protoplasmabaltig

sind, deren Querwande niclit versckwinden, sondern Siebplatten

bilden, indem sie teilweise verdicken, die nicbt verdickten Stellen

aber siebartig durcblocbert werden. Durcb diese Siebplatten

wandern die Koblenstoff- und Stickstoffverbindungen an die

Verbraucbsorte oder an die Ablagerungsstatten, zu Rbizomen,

Wurzeln, und Knollen.

2. Bastfasern. Sie sind den Holzfasern so gut wie gleicb.

3. PhloSmparencbym. Nicbt verbolzte parencbymatiscbe proto-

plasmafiibrende Zellen. Hierzu geboren aucb viel Protoplasma

entbaltende aber mebr langgestreckte Zellen, die Kambiform-

zellen oder Geleitzellen genannt werden.

Die Pibrovasalstrange sind entweder geschlossen, wie bei den

Monokotyledoneen d. b. die samtlicben Gefafibiindel, die in dem par-

encbymatiscben Gewebe zerstreut liegen (Eig. 106), sind in Dauer-

gewebe umgewandelt, sie sind nicbt mebr teilungsfabig, oder sie sind

offen, wie bei den Dikotyledoneen, dann bleibt eine Gewebescbicbt

zwiscben Holz und Bastkbrper protoplasmabaltig, teilungsfabig. Diese

Scbicbt beifit Kambium (Fig. 105, 9). Im Kambium zirkulieren vor

allem die Safte der Pflanze, und von ibm aus werden nacb innen neue

Holzscbichten, nacb aufien neue Bastscbicbten gebildet, so dafi ein

Dickenwacbstum eintritt, wie es bei den Dikotyledoneen der Fall ist,

wo die Gefafibiindel in einem Kreise angeordnet sind. Bei solcbem

Dickenwacbstum wacbst zuerst seitHcb eine Kambiumscbicbt in das
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verbiiidende Mark Mneiii, die Kambiumscliiclit scliliefit sicli zu eiiieiii

Eiiige, dem Kambiurariiige (Fig. 107) nnd dieser treibt neue, sekundare

Holzscliiclit und neue, sekundare Bastschiclit. Dauert der dikotyledo-

nisclie Stamm aus, erstreckt sick sein Leben liber Jalire liinaus, so

entsteben Jaliresringe (Fig. 108 bis 110), die deutlicli voneinander

iinterscliieden werden konnen. Und zwar weil das Frlililingsiiolz durcli

Fig. 106.

Zerstrcut liegende gesohlossene
G-efalibiindel.

Fig;. 107.

Scliematische Figiir eines eijijahrigeii Dikoty-
ledoneengewachses. m Mark, rm Markstralilen,

f G-efafibtindel, krcisioraiig angeordnot, k
Kambiumring, ex, en, ms 'Riiidensoliiohten.

Teickliclie Nalirungszufuhr weitere Zellen und Gefafie aufweist als das

Sommerkolz, wo die Zellen platter und melir verdickt sind. Im Winter
ruht die Holzbildung, und so ist die nackste Frukjakrssckickt von der

vorjakrigen Sommersckickt genau auseinanderzukalten. Das altere

Holz, das mit der Zeit aus der Saftezirkulation so gut wie aussckeidet.

Fig. 108.

Querdurchschnitt durcli eiuen
zweijahrigen Bitterslifistengel

(sckematisch.). m Mark, 1 Holz,
k Kambiumring, d Mark-
sckeide, c, a Bindenscbichten.

Fig. 109.

Querdurcliscbnitt eines 4jahrigcn Astes
eines Nadelholzes. 0 Mark, 12 3 4
Jabrcsringe, gr Jaliresgronze zwischen
dem 3. u. 4. Jabresringe, k Kambium,

c Rinde.

ist dunkler und keifit Kernkolz; wakrend die jiingere Holzsckickt, die

zunackst dem Kambium liegt, Splint genannt ward.

Die Pflanzen sckeiden mancke Stoffe, die mehr oder weniger nickt

mehr verarbeitet werden sollen, in Sekretionsbehaltern als Sekrete aus.

Solcke Sekretbekalter konnen sckizolysigen entsteken. Eine Zelle teilt

sick in vier oder seeks Zellen, sogenannte Epitkelzellen, diese weicken
in der Mitte auseinander, so dafi ein leerer Eauni hervortritt, der sick
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erweitert. Darauf losen sicli die Epithelzellen mitsamt dem Iiihalt zu

einem Sekret anf.

Von diesen Sekretbekaltern unterscheiden sick die Sekretzellen

Oder Schlauclie, rimde oder schlauckartige
,

einzelii oder in Gruppen

vorkonimende Zellen, worin atkerisclie Ole, Harz, Balsam, Gerbstoff,

Sckleim und Kristalle abgelagert sind.

Audi die Milcksaftroliren sind Sekretorgane. Sie fiiliren in ge-

gliederten und ungegiiederten Eohren einen Milchsaft, der beim Ver-

letzen der Pflanze ausfliefit und sie mit einem sclititzenden Verbande

versielit. Wahrend die gegliederten Milcksaftrdliren auf dieselbe Weise

. Fig. iiu.

Bin Teil eines Qnerschnittes eines dreijto’gen Liiideiistammes.

sicb gebildet haben wie die Gefafie, sind die ungegiiederten Milchsaft-

rohren scbon im Keimling in der Anlage vorhanden. Sie wacbsen

zwischen den Zellen mit diesen fort, rerasteln sicb stark, entbalten in

den jiingeren Teilen nock Protoplasma mit vielen Zellkernen, dagegen

sondem die alteren Tede den Milcbsaft ab. Aufier diesen Gebilden

durcklaufen den Holzkdrper nock radiale Straklen, Markstraklen, auck

Spiegelfasern genannt. Sie werden Tom Kambinmring nack beiden

Seiten kin erzeugt und erstrecken sick von der Holzsckickt bis zur

Bastsckicht. Sie sind primkr, wenn ihr Wackstum sofort bei Beginn

des Dicken-wackstums erfolgte, sekundar, wenn es erst spkter emtrat.
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Systematische Einteilung der Pflanzen.

Die Zahl der Pflanzen ist ungemein grofi. Der schwedisclie Bo-

taniker Karl von Linne (1707—1778) kannte schon 10000 verscliiedene

Arten, heute ist diese Zalil auf iiber 300000 angeschwollen. So ver-

suclite man bereits im sechzelinten Jahrhundert die Pflanzen einzu-

teilen, sie in ein System einzureiben, aber erst Linne gelang es im

Jabre 1735 ein System aufzustellen, das zu grofier Bedeutung kam
und iiber ein Jahrbundert allein seine Geltung austibte. Dieses Linnescbe

System v^ird Gescblecbts- oder Sexualsystem oder ktinstliches System

genannt, weil Linne die Bescbaffenbeit der Staubgefabe und der Stempel

seiner Einteilung zugrunde legte, die immer kiinstlicb sein mufite, da

nur ganz bestimmte Organe und nicht die Gesamtbeit der Bigenscbaften

in Betracbt gezogen wurden.

Linne gruppierte die Pflanzen in 24 Klassen.

Die Klassen 1—23 umfassen Pflanzen, wo StaubgefaBe und
Stempel deutlicb sichtbar sind (Pbanerogamen).

Die Klasse 24 dagegen solche Pflanzenindividuen, wo Staubgefafie

und Stempel nicbt erkennbar sind (Kryptogamen).

A. Die Pbanerogamen (1—23) teilte er wieder ein in:

Klasse 1—20 Pflanzen mit Zwitterbliiten,

Klasse 21—23 Pflanzen mit eingescblecbtigen Bliiten.

Die Klassen 1— 13 bestimmen ^icb nacb der Anzabl der Staub-

gefafie, 14 und 15 nacb deren Grofie, 16— 18 nacb der Verwacbsung
der Staubfaden unterebander. Bei der 19. Klasse sind die Staubbeutel

verwacbsen, bei der 20. die Staubfaden mit dem Griffel. In der

21. Klasse sind die einbausigen, die Monoecia untergebracbt, in der 22.

die zweibausigen
,

die Dioecia und die 23. Klasse setzt sicb aus den

vielebigen zusammen, den Polygamia, wo Zwitterbliiten und diklmiscbe

vorkommen. Die verscbiedenen Klassen besteben wieder aus Ord-

nungen. Und zwar legte Linn6 den Ordnungen bauptsacblicb die

Bescbaffenbeit der weiblicben Gescblecbtsorgane und der Prucbtbildung

zugrunde. So ist bei den ersten 13 Klassen fiir die Ordnungen die

Anzabl der Griffel, und wenn diese feblen, die Anzabl der sitzenden

Narben bestimmend. Bei der 14. und 15. die Gestalt der Frucht.

Fiir die Ordnungen der 16. bis 23. Klasse ist mit Ausnabme der

19. Klasse wieder die Anzabl der Staubblatter ausscblaggebend, wiibrend

sie bei der 19. Klasse bauptsacblicb aus der Verteilung der Zwitter-

nnd der ebgeschlecbtigen Bliiten und der Umbiillung abgeleitet werden.
Die 24. Klasse bestebt aus den Unterabteilungen : FamgewM,cbse, Moose,
Flecbten, Algen und Pilze.

Die Ordnungen teilte Linne weiter b Gattungen ein und diese in

Arten. Solcbe Pflanzen, die in den Bliiten und dem Prucbtbau im all-

gemeben iibereinstimmen, ergeben die Gattungen' Sind auch Wurzel,
Stamm und Blatter ziemlicb iibereinstimmend, und werden durcb die

Samen gleicbgestaltete Pflanzen erzeugt, so bilden sie Arten. Zeigen
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sich bei den Arten wieder kleine Abweichungen z. B, YerscMedenlieit
in der Beliaarung, in der Blattform, fiilirt dies zu einer Abart.

So gab Linne jeder Pflanze zwei Nanien— binare Nomenklatur—

,

ein Hauptwort und ein Beiwort. Das Hauptwort bezeichnet die Gattung,
das Beiwort die Art. Bei dem Linnescken System, wo in der Hanpt-
sacke nur von einem Organ ausgegangen ^vird, werden liaufig Pflanzen
auseinandergerissen, die eigentlick nach der Gesamtheit ihrer Eigen-

schaften zusammengehoren. Diesem Ubelstande suchen die naturKchen
Systeme abzulielfen, indein Mer die Pflanzen nack der Gesamtkeit der

Aknlickkeit, nack ikrer natiirlicken Znsammengekorigkeit, nack Hirer

Verwandtsckaft geordnet sind. Wakrend das Linnescke System das

Bestimmen unbekannter Pflanzen d. k. das Unterordnen in eine Gruppe
erleicktert, bieten erst die naturlicken Systeme einen Einblick in den

ganzen Zusammenkang nnd den EntwicHungsgang der Pflanzenwelt.

Nattirliche Systeme kaben aufgestellt:

Jussieu, de Candolle, Endlicker, Brongmiart, Braun, Eickler und
Engler.

Der Eranzose Antoine Laurent de Jussieu (1748— 1836) teilte das

ganze Pflanzenreick in drei grofie Gruppen (1789):

A. Akotyledonen, Pflanzen okne Samenlappen.

B. Monokotyledonen, Pflanzen mit einem Samenlappen.

C. Dikotyledonen, Pflanzen mit zwei Samenlappen.

Die Dikotyledonen in:

1 . Blumenkronenlose.

2. Einblumenblattrige, wo die Blumenkrone verwacksen ist.

3. Vielblumenblattrige, wo die Blumenkrone aus getrennten

Blumenblattem bestekt.

4. Unregelmafiig dikliniscke.

Der Sckweizer A. P. de Candolle (1778—1841) ging von dem
anatomiscken Bau der Pflanzen aus und stellte zwei Hauptgruppen auf

:

A. Zellpflanzen, Pflanzen, deren Zellgewebe keine Gefafibiindel kat

(Kr^togamen).

B. Gefafipflanzen, Pflanzen mit Gefafibiindeln (Pkanerogamen).

Die Gefafipflanzen teilte er in:

1. Innenwticksige, einsamenblattrige, Monokotyledonen, wo
die Gefafie biindelweise, nickt in Sckickten angeordnet sind.

2. Aufienwiicksige, zweisamenblattrige, Dikotyledonen, wo die

Gefafie konzenfriscke Sckickten bilden.

Der Wiener Stephan Endlicker setzte zwei Gruppen fest:

A. Tkallopkyten, Lagerpflanzen, die sick nickt in Acksenorgane,

in Stengel und Wurzel giiedem und keine Blatter kaben.

B. Kormophyten, Acksenpflanzen, die deutlick Wurzel, Stengel

und Blatter tragen.

Die Acksenpflanzen untersckied er in

1. Endsprosser, die nur an der Spitze des Stammes wachsen.

2. Umsprosser, die nur im Umfange wacksen.

3. Endumsprosser, die sowokl an der Spitze als auck am

Umfange wacksen.
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Brongniart behielt die Hauptgruppiemng in Kryptogamen und

Phanerogamen bei, wies aber besonders anf die Nacktsamigen bin, bei

denen die Samenanlagen offen, nicht in einem Pruchtknoten liegen,

und die den Ubergang zu den Phanerogamen bilden. Braun und Bicliler

suchten dies System auszubauen und die Pflanzenwelt von den niedrigst-

organisierten bis zu den auf hochster Stufe stehenden Pflanzen in eine

zusammenbangende aufsteigende Linie der Fortentwicklung zu bringen.

Diesem Bestreben trug veil Rechnung das von Engler aufgestellte System,

das heute die meiste Geltung hat. Engler durchbrach die altherge-

brachte Unterscheidung in Kryptogamen und Phanerogamen insoweit,

als er die ganze Pflanzenwelt in 13 verschiedene Abteilungen ordnete,

wovon die ersten 12 Abteilungen die friiheren Kryptogamen, die 13.

die Phanerogamen umfassen.

Englers System.

L Abteilung. Schleimpilze.

Die Schleimpilze zeigen von alien iibrigen Pflanzengruppen so be-

trachtliche Abweichungen, dafi sie manchmal zu den Tieren gerechnet

werden. Es sind membranlose Protoplasmamassen, die sich auf ihrem

Untergrunde, z. B. Erde oder Lohe fortbewegen. Allmahlich umgeben
sie sich mit einer HuUe, vermehren sich ungeschlechtlich, vegetativ,

bilden mit einer Membran umgebene Sporen, die sich in einem Faden-

geflecht, einem Kapillitium befinden. Beim Keimen kriechen aus den

Sporen wieder kleine Protoplasmakliimpchen, die sich beim Zusammen-
treffen zu grofieren Protoplasmamassen, zu Plasmodien, vereinigen

(Fig. Ill a u. b).

n. Abteilung. Spaltpflanzen.

A. Spaltpilze oder Bakterien, B. Spaltalgen.

A. Spaltpilze oder Bakterien sind einzellige Organismen von kug-

liger (Mikrokokken), stabchenformiger (Bakterien), gerader (Bazillen)

oder gewundener Gestalt (Spirillen). Sie enthalten kein Chlorophyll,

sind von winziger Grdfie, gehen mitunter von einer Form in die andere

liber und vermehren sich unter geeigneten Yerhaltnissen sehr rasch

durch Teilung oder Sporenbildung. Die meisten von ihnen sind Faulnis-

bewohner (Saprophyten)
,

die organische Substanzen in anorganische

zuriickbilden, wobei haufig eine Garung entsteht oder sich Farbstoffe

bilden. Andere sind Schmarotzer (Parasiten), sie befallen lebende
Organismen. Diese Parasiten sind in vielen Fallen von grofiem Nutzen^
z. B. die nitrifizierenden Spaltpilze fur die Landwirtschaft. Sie nehmen
den Stickstoff aus der Luft auf, und so wird er in Pflanzen, auf denen
die Parasiten schmarotzen, ubergeflihiii. Anderseits sind sie gefahrliche

Erreger ansteckender Krankheiten bei Menschen und Tieren, wie der
Cholera, Tuberkulose, Diphtheritis. So ist die Feststellung des Vor-
handenseins von Spaltpilzen aufierst wichtig. Zu diesem Zweeke bringt
man etwas von dem erkrankten Kdrperteil mit Nahrgelatine zusaramen,
einer Mischung von Agar-Agar, Fleischpepton und verschiedenen Salzen.
Die Gelatine wird geschmolzen, darauf auf eine Platte gegossen, wo
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J-iia.

A Sporen und Keimung eines Sclileimpilzes, C Protoplasmamassen (Amoben) der Loliblute (Faligo
septioa), B nS,chste Entwicldungsstafe (Schwarmstadium), D kleines Plasmodium der Lohbliite, E n. F'

Plasmodien von Didy^nmarten.

Pig. mb.
Prncbtbildungen (Fadengeflecht Kapillitinm) verschiedener Schleimpilze ,

worm sich die Sporem
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man sie erstarren lafit. Die jetzt zerstreuten Spaltpike vermeliren

sich- rascli zii Kolonieii- Von soldier Kolonie wircl eine winzige Menge
in neneii Nalirstoff iibertragen, eine Reinkultur geziiditet.

a b

Fig. 112 a, b.

a Fine Spaltalgen-Kolonie (Sostoc-Kolo-

nie) mit Gallertmasse.

b-Stlick einer fadenartigen Spaltalge aus

der Gattung Oscillatoria.

Aus clem Vorhanclenseiii bestiminter

Spaltpilze sdiliefit man dann auf ganz be-

stimmte Kranklieiten,

B. Die Spaltalgen sind einzellig oder

fadenformig, oft zu Perlensdiniiren ver-

einigt und mit einer Gallertmasse urn-

geben. Sie entbalten einen blaiigrunen

Oder violetten Farbstoff, leben in stifiem

Wasser oder auf feuclitem Boden und

vermeliren sicli durdiZellteilung(Pig. 112).

in. Abteilung. Geifieltragende, pilz-

oder algenalinlicke Korper,

IV. Abteilung. Geifieltragende al-

genahnliche Korper.

Mikroskopisdi kleine einzellige Orga-

nismen, die mit einer Quer- und Langs-

A B
Fig. 113. Fine Diatomee.

A Sohalen- oder Deckelaasicht.
B Giirtelband- oder Seitenansiobt.

a Die auBere Schale,

i die innere Schale.

(SOOfacb vergrofiert.)

fiirche umgeben und mit Bewegungsorga-

nen, Geifieln, verselien sind. Sie ent-

lialten Chloropkyll, assimilieren demnacli

Kohlenstoff und pflanzen sick diirdi Zwei-

teilung fort.

V. Abteilung. Chlorophyllgrune Al-

gen. Portpflanzung durck Ko-
pulation.

a) Diatomeen. Es sind mikrosko-

pisck kleine Zellen, in deren Membran
Kieselsaure eingelagert ist. Jede Zelle

besteht aus 2 Teilen, die wie Halften

einer Schacktel ineinanclergreifen (Fig.

113). Sie entkalten Cliloropkyll
,

das

aber infolge eines andern Farbstoffs gelb

bis gelbbraun aiissiekt, und kommen ent-

weder einzeln oder zn Faden vereinigt

im siifien Wasser und im Meerwasser vor.

Sie teilen sich fort und fort in zwei

Teile. Haben sie eine gewisse geringste

Kleinheit erreickt, vergrofiern sie sick

wieder, indem Protoplasma austritt und
wackst, Oder aber es treten die Proto-

plasmakorper zweier Zellen zusammen und
bilden eine gemeinsame Zelle. Man nn-

tersckeidet Grunddiatomeen, in seickteren

Gewassern, und Planktondiatomeen, in tieferen Gewassern. Sie

kommen nur in einer Tiefe vor, bis zu welcker das Licht kin-



Systematische Einteilung der Pflanzen. 97

stralilen kann, da sie als ckloropliyllhaltig auJ Licht angewiesen
sind. Sterben sie ab, bleibt die Kjeselsaure ziiriick.

b) Jocbalgen. Sie leben entweder einzeln oder in FMen,
enthalten Chlorophyll in bandformiger oder sternchenartiger Anordnung.
2wei Zellen vereinigen sich dnrch Zellverschmelzung zu einer Joch-
spore, aus der nach einiger Zeit eine neue Pflanze wachst (Fig. 114).

VI. Abteilnng. Griinalgen.

Chlorophyllhaltige Al-

gen, die einzellig oder fa-

denformig auftreten oder

Zellflache und Zellkorper

bilden konnen. Sie ver-

Fig. 114.

Zellversclimelzung
zwischen dem Inhalt

zweier Zellen einer

Jochalge. 1, 2 n. 3

zeigen die einzelnen
Entwicklungs-
abschnitte.

Fig. 115.

Armleachteralge ^Chara fragilis).

1. Stack eines Zweiges mit Antheridien nnd Oogonien.
2. Die G-eschlechtsorgane vergroBert.

a Antheridinm mit den Spermatozoiden.
c Oogonium mit der Oosphare oder EizeUe.
k Kronchen, das bei derReife des Oogoniums abfailt,

so daB die Spermatozoiden in das Oogonium ein-

dringen konnen.
3. ManubriummitZellfaden, "worin sich die Spermatozoiden

befinden. Es sind im 'Innern der Antheridien acht
solcher Manubrien vorhanden.

4. Ein Stiick der ZellfEden stark vergroBert.

5. Ein Spermatozoid, sehr stark vergrdfiert.

mehren sich einerseits durch ungeschlechtliche Vermehrung. Es treten

Schwarmer als membranlose Protoplasmamasse ans den Zellen heraus,

bewegen sich vermittels Geifieln, Faden, auf dem Wasser fort, urn-

geben sich mit einer Membran und .treten dann in die Zweiteilung

ein. Anderseits tritt eine geschlechtliche Vermehrung ein durch

Verschmelzung der Protoplasmamasse zweier gleichartiger Zellen,

zweier Gameten, die zu einer Gamospore werden. Oder auch

Buohheister-Ottersbach. I. 11. Aufl,
7



98 Al)rifi der allgemeinen Botanik.

diirch Verscliinelzmig zweier nngieicliartiger Gameten, von deneii die

kleinere die niamaliche, die grofiere die weibliclie darstellt. Bei holier

entwickelten Gmnalgen werden in besonderen Zellen, Anilieridieii

genannt, leicht bewegliche mit Faden, Zilien, versehene Spermatozoideii

gebildet und wiederum in andern Zellen, in den Oogonien, die Oo-

spharen oder Eizellen. Die Spermatozoiden dringen in die Oosphare

ein, befruchten sie, und es bildet sicli eine Eispore, eine Oospore.

Vn. Abteilung. Armleuchtergewaclise — Chloropliyllgriine

Algen von eigenartigem Ban. Portpflanzung diirch Spermato-

zoiden mid Oospharen.

Fig. 116 . Chondnis crispas.

Armleuclitergeivachse sind chlorophyllhaltige
,

quirlig^verzweigte

ZelKaden mit Antheridien und Oogonien, Aus kiirzeren Zellen, den
Knotenzellen, gehen liaarartige Zellen ab, die sicli gleichsam als Rinde
um lEngere bis zu 20 Zentimeter lange Zellen, Internodien genannt,
herumlegen. Die Oogonien sind mit Schutzliiillen umgeben.
fallen zur Reifezeit ab, und die Spermatozoiden dringen zu den Oo-
spharen (Fig. 115).

Vm. Abteilung, Braunalgen. Portpflanzung durch schwarmende
Gameten oder durch Spermatozoiden und Eizelle.

'

Hochentwickelte braune oder braungriine Algen, die sich wie
Griinalgen fortpflanzen. Sie zeigen aber teilweise schon wurzel-^
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Stengel- und blattaiinliclie Teile imd haben dui’cli Liift aiisgefiillte Er-

weiternngeii — Schwimmblasen, um die Pflanze aiifreclit zu halten.

Die Antheiidieii und Oogoiiien kommen entweder auf einem Konzep-
takulum an der Thalliisspitze vereinigt vor, oder sie sind auf ver-

scMedenen getrennt.

IX. Abteilung. Braun algen. Samtliche Fortpflanziingszellen [un-

bewegiicli.

Die Portpflanzungsorgane kaben keine Zilien. Sie entspringen

zu vieren aus einer Mutterzelle, Tetrasporen.

Kg*. 117. Claviceps puipurea, der Mutterkompilz.

1. Ahre mit Mutterkom.
2. Myzelium Sporen (Konidien) absclmiireiid, nnd zwar solange dei Pilz nocii

Ifahrung aus dem Jj’rnolitknoteii der Gretreidebliite entnehmea kann.

3. Banerlager des Pilzes, zahlieiche Hyphenbiindel mit Fruchtkorper entsendend.

4. Llngssehnitt durch den Fnicliikorper, p die Peritbezien, woiin sicb die

Scblauche (asci) mit den Sporen befinden.

5. Langssctinitt dureh. ein Peritbeeium (a Scblaucbe).

6. Scblincbe mit Sporen.

7. Sporen.
8. Zwei keimende Sporen.

(2 nnd 4—8 sebr vergrSfiert).

X. Abteilung. Rosenrote bis violette Algen.

Meeresalgen, die neben dem Ckloropliyll einen roten Parbstoff

enthalten, der durch das Licht leicht zerstort wird. Die Antheridien

erzeugen kuglige, nackte Zellen, Spermatien. Diese werden durch das

Wasser an die weiblichen Zellen, die Karpogonien herangetrieben,

7^
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befrucliteii sie, unci es entstehen Fmchtliaufeii
,
Karposporen. Die

Karpogonien sind unten ausgebuchtete Zellen, die in einen faden-

fdrmigen Teil auslaufen

(Fig. 116).

XL Abteilung. P il z e.

Die Pilze enthalten kein

ChloropliylL sind also Sclmia-

rotzer. Der Thalius bestelit

aus vielzelligen Faden, den

Hyphen, dem Myzelium, das

sich auf den Organismen

einnistet und die Nahrstoffe

herausholt. Entweder haben

sie algenahnliche Form oder

es entwickelt sich aus dem
Mg. 118.

Der Champignon (Agaricus campestris).

1. Der Muchtkorper. Unten Teile des Myzeliums.
2. TeO. einer Hyphe. 1. I (Lamelle) mit Basidien, woran

sich Sporen befinden.

Myzelium eine festere Masse,

der Fruchtkorper, der schei-

benformig oder rundlich sein

kann und in Sporenbehaltern,

Mg. 119.

Dine StrauchdecLte.
1. Teil der Mechte. a Prnchtkorper.
2. L'dngsschnitt dnrch ein Endstiickchen des Lagers,

g Algenzellen (Gronidien).

3. Algenkorperchen von Pilzhyphen umgeben.
4. Sporen enthalten der Schlanch ans dem Fruchtkorper

a von dem Pilz herriihrend. (2—4 vergrofiert)

in Sporangien
,

die Sporen

tragt. Die Sporen entstehen

entweder durch freie Zell-

bildung in Schlauchen (asci)

im Innern der Fruchtkdrper

(Fig. 117) Oder durch Ab-
schniiren von den Endteilen

eigentiimlich geformter Hy-
phen (Basidien) (Fig. 118).

F 1 e c h t e n. Sie sind eine

Lebensgemeinschaft (Sym-

biose) von Algen und Pilzen,

entstanden dadurch, dafi Al-

gen mit Pilzfaden zusammen-
gekommen sind. Entweder
sind nur wenig Pilze vor-

handen, homoomere Flech-

ten, oder die Pilze haben die

tiberhand, heteromere Flech-

ten. Flechten vermehren sich

dadurch, dafi kleine Algen-

stiickchen, die sich abgelost

haben und mit Hyphen um-
geben sind, durch den Wind

uberall liingetragen werden. Sie gedeihen auch dort, wo nichts anderes

wachst, indem der Pilz fiir Wasseraufnahme, die Alge fiir Assimilation

des Kohlenstoffs sorgt. Man teilt die Flechten ein in : Strauchflechten,

Laubflechten, Krustenflechten und Gallertflechten (Fig. 119).
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Xn. Abteilung. Embryopflanzen mit Scliwarmb efruchtung:
a) Moospflanzen, b) Farnpflanzen.

a) Moospflanzen gliedern sich meistens in Stamm und Blatter.

Sie haben Generationswechsel d. h. die eine Generation entwickelt Ge-
schleclitsorgane

,
die aus diesen entstandene zweite Generation aber

Sporen.

Aus einer Spore keimt ein algenahnlicher Vorkeim, ein Protonema.
Aus diesem Vorkeim sprofit durck seitliche Abzweigung die Moospflanze,
die meist in Stengel und Blatter gegliedert ist, aber weder echte

Wurzel noch Gefabbiindel tragt. Sie bringt mannliche Antkeridien

Pig. 120.

1. Eine aus einem Vorkeime entstandene mannliclie Moospflanze. a Bliitenstand
mit Antkeridien, b Blatter.

2. Die Mooskapsel: aus dem befruckteten Ei des Arckegoniums der -v^eiblicken

Pflanze kervorgegangen, o Haube.
3. Mooskapsel ohne die Haube. d Rest des Arekegons.

4. Antkeridien mit Haaren umgeben.
5. Arckogonium.
6. Mooskapsel mit abgekobenem Deckel.

7. m, n Spermatozoiden. z Antkeridie sick offnend.

8. Vorkeim.

mit Spermatozoiden und weibliche Arcliegonien kervor. Biese Arcke-

gonien sind unten ausgebauckt, laufen in einen langen Hals aus und

bergen in der Ausbauckung die Eizelle. Nack der Befrucktung dieser

bildet sick die zweite Generation, eine nickt in Stengel und Blatter

gegliederte Mooskapsel, die mit der ersten Generation in Zusammen-
kang bleibt und ungescklecktlick

,
vegetativ Sporen entwickelt. Die

Wand des Arckegoniums nimmt an diesem Vorgang teil, wackst ent-

weder zu einer Miitze aus, die von der Mooskapsel gekoben wird oder

zu einer Haube (Calyptra), die durckbrocken wird, so dafi die Sporen

zerstreut werden konnen (Fig. 120).
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b) Parnpflanzen.
Bei Fariipflanzen findet ebenfalls ein Generationsweclisel statt,

jedoch in umgekelirter Reilienfolge wie bei den Moosen. Aus der Spore

geht ein Vorkeim (Protliallium) liervor, ein winziger, griinalgenartiger

Organismns, der Gesclilechtsorgane erzeugt und nacli der Befruclitiiiig

eingelit. Aus dem befruchteten Ei waclist eine den Piianerogamen

aknliche, in Stamm und Blatter gegiiederte Pflanze, die eclite Wurzeln

hat und geschlossene Gefafibundel aufweist (Fig. 121). Sie entwickelt

die Sporen in Sporangien auf der Unterseite der Blatter und zwar in

Haufchen, sogenannten Fruchthaufen (sori), die mit einer Haut, einem

Sciileier umgeben sind (Pig. 122). Manche Parnpflanzen erzeugen ver-

schieden grofie Sporen, kleinere mannliclie (Mikrosporen), die nur mann-

Big. 121.

Fampflanze aus dem befruclite-

ten K des Prothalliums entstan-

den. w'Hanptwiirzel, w'^Neken-
WTHzel, p Prothallinm, b Blatt.

(Wedels) einer Fam-
pflanze mit Frucht-

hanfen (son).

liche Prothallien ergeben, und grofiere, weibliche (Makrosporen)
,
die

zu weiblichen Prothallien fiihren. Die sporentragenden Blatter sind

hautLg von anderer Gestalt als die Laubblatter. Die Sporangien zeigen

eine Zellwandverdickung, einen Eing, der die Sporenbehalter aufreifit.

Zu den Parnpflanzen gehOren auch die Schachtelhalmgewachse
und Barlappgewachse.

Schachtelhalme haben einen langen Stamm mit quirlig stehenden
kleinen Blattern, die am Grunde zu einer Scheide zusammengewachsen
sind. Unter diesen Scheiden entspringen quirlig die Aste. Die Sporangien
tragenden Blatter stehen an der Spitze des Stengels zu einer Ahre
vereinigt. Die Blatter dieser sind schildformig und tragen an der
Unterseite die Sporangien. Die ZellwMde der Oberhaut der Schachtel-
halme enthalten viel Kieselsaure abgelagert (Pig. 123).
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Barlappgewaclise. Pflanzen init langen Stengelteilen, die mit
kleinen meisteiis spiralig angeordneten Blattern zalilreicli besetzt sind.

Die Sporangien befinden sicli aui der Oberseite der friiclittragenden

Blatter mid sind oft zu einer Alire vereinigt (Fig. 124).
Xni. Abteilung. Embryopflanzen mit Pollenbefruclitiing (Phane-

rogamen).

A. Gymnospermen, Nacktsamige.

B. Angiospermen, Bedecktsamige.

1 . Monocotyledoneae, Einkeimblattrige,

2. Dicotyledoneae, Zweikeimblattrige,

a) mit Blutenumliiillung auf niederer Stufe,

b) mit Bliitenumlitillmig auf vorgesclirittener Stufe.

A. Nacktsamige. Die be-

fruclitete Eizelle bringt eine

in Stamm und Blatter geglie-

derte Pflanze mit eckten Wur-
zeln und Gefafibtindeln liervor.

Diese erzeugt Sporen. Die

mannliclien Sporen entwickeln

sick jedock nickt zu einem ge-

trennt lebenden Protkallium,

sondern der in der Entwick-

lung zuriickbleibende Vorkeim
dient nur zur Befruchtung der

Eizelle. Diese bildet sckon

vor der Befrucktung einen

Vorkeim (Endosperm) und der

infolge der Befrucktung auf

ein und derselben Pflanze ent-

standene Keimling, Embryo,

trennt sick erst mit dem Sa-

men von dieser. Die Samen-

anlagen befinden sick frei

am Grunde eines nickt ge-

SCkloSSenen Prucktblattes. Die Jlg. 124. Lycopodium clavatum.

P.-nodpr in ^ Stengels, ob Blatt des Sporangien tragen-INaCKTSamigen reim rangier in
aen Stengels, c Sporangien tragendes Blatt, e Spo-

4 Klassen ein, die Cycadales, ranginm, d Sporen, f fmchttragende Ihren.

Ginkgoales, Coniferae und

Gnetales. Die Klassen bilden als Unterabteilungen die Familien.

B. Bedecktsamige. Bei diesen entsteken keine Protkallien. Die

Samenanlagen liegen in einem gescklossenen Frucktblatt, einem Frucht-

knoten.

Die Einkeimblattrigen werden untersckieden in : Pandanales,

Sckraubenbaumartige; Helobiae, Sumpfbewoknende
;

Triuridales, Glu-

miflorae, Spelzenbliitige
;

Principes, Palmen; Synantkae, Spatkiflorae,

Scheidenbliitler; Farinosae, Meklsamige; Liliiflorae, Lilienbliitige
;

Sci-

tamineae, Gewxirzlilien und Microspermae, Zleinsamige. Diese Reilien

bilden dann wieder als Unterabteilung Familien.
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Die Zw6ikeiinbl§.ttrigen mit Blutenumhullung auf niederer Stufe

zerfallen in: Yerticillatae, Piperales, Pfefferartige
;

Salicales, Weiden-

artige; Myricales, Balanopsidales, Leitneriales
,

Juglandales, Walnufi-

artige; Fagales, Bnchenartige; Urticales, Nesselartige; Proteales, San-

talales, Santelbaumartige; Aristolocliiales, Osterluzeiartige; Polygonales,

Knoterichartige
;

Centrospermae, Gekriimmtsamige; Ranales, Halinen-

fnfiartige; Rhoeadales, Mobnartige; Sarraceniales
,
Insektenfangende

;

Rosales, RosenS-hnliche; Geraniales, Storchschnabelartige
;

Sapindales,

Seifenbaumartige
;
Rhamnales, Faulbaumartige ;

Malvales, Malvenahnlicbe;

Parietales, Wandsamige; Opuntiales, Kaktusartige; Myrtiflorae, Myrten-

bllitige und Umbelliflorae, Doldenbliitige. Unterabteilungen dieser

heifien Familien.

Die Zweikeimbiattrigen mit Bliitenumliullung auf vorgeschrittener

Stufe zerfalien in: Ericales, Heidenartige
;

Primulales, Primelartige

;

Ebenales
,

Ebenkolzartige
;

Contortae
,

Gedrehtbliitig e
;

Tubiflorae,

Robrenblutige; Plantaginales, Wegebreitartige; Rubiales, Krappbliitige

nnd Campanulatae, Glockenblumenartige und in Unterabteilungen, in

Familien.

Grroppe I.

Drogen aus den Abteilungen der Piize, Algen

und Fiechten.

(Diejenigen Stoffe, Trelcbe zu den direkten Gtiften gehoren, sind durcb ein rorgesetztes

Kreuz (f), und die Stoffe, die im Terzeichnis B der Kaiserlicben Yerordnung vom

22. Oktober 1901 bezw. dem Nachtrag aufgeifiilirt sind, deren Yerkanf gewissen Be-

scbrankungen nnterliegt, dutch zwei Sternchen {**) gekennzeichnet.)

***i“Secile corntitum, Mutterkorn. Kriebelkorn. Ergot de seigle.

Ergot of Rye, Black grain of corn,

1st das Dauerlager (Dauermyzelium oder Sklerotium) eines Pilzes,

Claviceps purpiirea aus der Klasse der Euascomycetes oder Scblauch-

pilze, Familie der Hypocreaceae, wie es in der Roggenbliite entsteht,

Zur Zeit der Bliite des Getreides entsendet der Pilz seine Sporen. Sie

befallen den Fruchtknoten der Roggenbliite, zerstoren ihn tind ent-

wickeln an seiner Stelle das Lager des Pilzes, das den Winter iiber-

dauert, so zu einem Dauerlager wird und im nSchsten Frubjahr wieder
auskeimt und neue Sporen bildet (Pig. 117). Solange in dem Prucht-

knoten nock NS<hrstojfi vorhanden ist, trennen sick von dem Myzelium
des Pilzes Sporen (Konidien) ak

,
die in einer siifien Fliissigkeit

sckwimmen. Diese Pltissigkeit wird begierig Yon Insekten aufgesucht,

die die Sporen weiter tragen, so dafi sick die Pilzkrankkeit sehr
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schnell verbreitet. Mutterkom soil kurz vor der vollstandigen E.eife

des Roggens gesammelt werden, bildet an beiden Enden verjiingte
gerade oder etwas gekrummte, kornerartige Grebilde, 1—

4

cm lang^
etwa 2,5— 6 mm dick, aufien blauschwarz bis sckwarzlich violett,

stumpf dreikantig, meist mit einem matten Reif bedeckt, innen weifi-
lich oder rotlich, zuweilen mehr violett, mit Langsfurcbe versehen und
oft bis in das innere Gewebe aufgerissen. Geruch, schwach, gepulvert
eigentiimlicli dumpfig, mit Kalilauge einen ekelhaften Geruch, ahnlich
der Heringslake, entwickelnd (Erkennung des Mutterkoms im Mehl).
tibergiefit man Mutterkom mit heifiem Wasser, so tritt ein eigen-
tiimlicher Geruch auf, wie der des frischen Brotes, der aber nicht
ammoniakalisch oder ranzig sein darf. Mufi nach dem Einsammeln
bei gelinder Warme gut tiber Kalk getrocknet, dann sofort in Plaschen
oder gut schliefiende Blechgefafie gefiillt, aufbewahrt werden und zwar
nicht lS.nger als ein Jahr. Schlecht getrocknete Ware ist dem Milben-
frafi stark ausgesetzt.

Bestandteile. Der wirksame Bestandteil des Mutterkoms ist

ein Alkaloid, das Ergotinin. Es verengert die Blutgefafie, fordert die

Wehen und stillt Blutungen. Nach neueren Porschungen soil diese

Wirkung auf den beiden Bestandteilen Klavin und Ergotoxin beruhen.

Die friiher als Bestandteile angenommenen Alkaloide Ekbolin und
Kornutin sind Umsetzungsprodukte des Ergotinins. Daneben wirkt die

Sphazelinsaure
,
auch Ergotin genannt. Sie ist stark giftig und ruft

den Mutterkombrand, die Kriebelkrankheit hervor, die bis zum Ab-
faulen der Glieder fiihren kann. Pettes Ol bis zu fast 40 ^/o. Phos-

phorsaure Salze. Im allgemeinen ist die Erforschung der Bestandteile

des Mutterkoms noch nicht abgeschlossen, es werden eine ganze Reihe

anderer Bestandteile des Mutterkoms genannt, die von anderen Por-

schem bestritten werden.

Anwendung. Nur in der inneren Medizin, zur Forderung der

Wehen und bei Blasenschwache.

Mutterkom in grofieren Mengen genossen, erzeugt schwere Yer-

giftungserscheinungen, die oft in Jahren beobachtet wurden, in welchen

reichlich Mutterkom gewachsen und dasselbe nicht hinreichend vom
Kom getrennt und spater mit vermahlen wurde.

Die grofiten Mengen des Mutterkoms kommen aus Spanien, Por-

tugal, Ungarn und vor aUem aus Siidrufiland in den Handel.

Flingus cervfnus. Boletus cemnus. Hirschbrunst, Hirschtrttffel.

Der etwa wallnuiJgrofie unterirdische Pruchtkorper des Pilzes,

Elaphom]^ces granuldtus, aus der Elasse der Euascomycetes, Schlauch-

pilze, Pamilie der Butuberaceae, Truffelpilze, der besonders unter

Pichten und Kiefern Europas wSchst. Aufien warzig, hart, braun, mit

einer umbrafarbenen Sporenmasse gefiillt. Von bitterem Geschmack.

Anwendung. Als Brunstmittel bei Tieren. In Gaben bis zu

50 g. Auch als Haarwuchs fSrderndes Mittel.
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Fiiiigus cMrurgdrum. Wundsckwamui.

Boletus iguiarius. Fenerschwamm. Zander. Ag*aric de Ckene.

Surgeons Agaric.

Fomes fafiientdriits* Polyporus fomentanus^ Poly^oraceae. Loclierschwiimme.

Europa. Thiiringen, Siebenbiirgeti, Karpathen, Schweden.

Auf Bauiuen, namentlicli auf Eichen, Buclien und Birken wachsend.

Ein strimkloser, seitlich befestigter Locherpilz, dessen Eruclitkorper

eine dicke Bindenscliiclit tragt. Er wird im August und September

gesammelt (Fig. 125). Die mittlere, weiche Schiclit des Fruchtkorpers,

welclie nur aus braunen Zellfaden (Hyphen) bestelit, wird herausge-

schnitten, in Wasser eingeweicht und mit Holzern so lange geklopft,

Teil vom EruclitkSrper des Pomes fomentarius. Reclits oben der Quersclmitt

eines Stiickchens der XTiiterflacbe des Fruchtkorpers.

bis das weiche Hyphengewebe eine Platte weichen Leders darstellt.

Zur Verwendung als Feuerschwanam wird er mit Salpeter getrankt.

Mnfi zu Wundzwecken aber salpeterfrei sein. Wundschwamm, die

hellste, weichste Ware, mufi das doppelte seines Gewichtes Wasser
xasch aufsaugen. Prefit man das Wasser wieder ab und verdampft
es, so soil es keinen erheblichen Riickstand, zumal nicht Salpeter,

Mnterlassen.

Wundschwamm dient znm StiUen des Blutes.

Unter der Bezeichnung Ulmer Peuerschwamm ist eine Ware im
Handel, die mit Schiefipulver 'prapariert ist.

Ein dem Zunder- oder Peuerschwamm ahnlicher Pruchtkorper
Yon dem Locherpilz Pomes igniarius hat ein bedeutend harteres

Gewebe und wird ofter zu Gebrauchsgegenstanden wie Konsolen ver-

wendet.
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***{" Fungus Ldricis* Larcheaschwamm* Purgierschwamm. Agaric Mane.
Larch Agaric*

Syndnyma: BoUtus Ldricis, Agdnms dlhus,

Der von der Rinde befreite Fruclitkorper eines Pilzes Polyporus
officinalis, aus der Familie der Polyporaceae, LocherpiLze, aus dem
sudlichen Europa, namentlich aber aus Rufiland und Sibirien, der als

Schmarotzerpilz an der Larchentanne wachst und oft ein Gewicht bis

liber 6 kg erreicht. Kegel- oder polsterformig, oben konvex, gelblich
oder schmutzigweifi, Unterseite porig, innen weifi, meblig. Geruch
dumpfig; Geschniack anfangs siifilich, dann stark bitter. Der beste
Larchenschwamm kommt iiber Archangel in den Handel, er mufi weifi,

leicht und moglichst frei von holzigen Partien sein. Larchenschwamm
lafit sich schwer pulvem, aufierdem reizt das Pulver die Schleimhaute.
Fiir manche Verwendungszwecke kann man sich das Pulvern erleichtem,

wenn man den Larchenschwamm grob zerkleinert, mit einer Auflosung
von arabischem Gummi durchtrankt und dann trocknet.

Bestandteile. Scharf purgierende (abfiihrende) Harze etwa
50—80 °/o. Agarizin, eine Harzsaure 14—16 ^/o, die giftig wirkt.

Anwendung. Selten in der Medizin als drastisches Abfukrmittel,

mitunter gegen die Nachtschweifie Schwindsiichtiger, haufiger als

appetitanregender Zusatz zu bitteren Magenschnapsen. Darf aber hier,

seiner starken Wii’kung wegen, nur in sehr kleinen Mengen angewandt
werden.

Fungus Sambiici. Auriculae Judae. Holundei^schwamm, Jndasohr.

Exidia AvHcula Judae.

Europa.

Ein auf alten Holunderstammen wachsender ohrmuschelformiger

Pilz, oberseits schwfelich, unten grau, filzig. Getrocknet homartig,

weicht aber in Wasser gallertartig auf.

Bestandteile. Fett, Bassorin und Mykose, eine Zuckerart.

Anwendung. In der Volksmedizin, aufgeweicht zum Auflegen

auf die Augen.

Lichen Isl^ndicus. Isiandisehes Moos. Kramperltee. Islandische Flechte.

Lichen d’lslande* Iceland-Moos.

Ceirdria isldndica. Ascolichenes.

Kordliches Europa. Q-etirge Mitteleuropas. Nordamerika.

Eine dort auf trockenem Boden, in Gebirgswaldem und Heide-

flichen der Gebirge in grofien Massen vorkommende Flechte, fS^lschlich

„Lichen‘^ genannt, da dies „Moos“ heifit. Namentlich Harz, Riesen-

gebirge, Thiiringen und Tirol liefern grofie Mengen, die in geprefiten

Ballen von etwa 100 bis 150 kg in den Handel gebracht werden.

Femer wird es in der Schweiz, in Norwegen und Schweden ein-
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gesammelt. Die Plechte besteht aus lederartigen, oben braunen, meist

verastelten, blattartigen, krausen oder rinnenformig gebogenen Lappen,

am Rande gefranzt, an der Basis oft rotlich gefleckt. Unterseite

grau oder bellbraunlicb. Im trockenen Zustande lioclistens 0,5 mm
dick. -Fast geruchlos, von fadem, spater stark bitterem Gescbmack.

Letzterer lafit sick ziemlicb entfernen, wenn man beim Aufkochen,

nach dem ersten Aufwallen, das Wasser abgiefit und durch frisclies

ersetzt, oder durcb kaltes Ausziehen mit pottasckehaltigem Wasser

und darauf folgendes griindlicbes Auswaschen mit Wasser. (Lichen

Islandicus ab amaritie liberatus.) Gibt durch anhaltendes Kochen eine

steife Gallerte.

Bestandteile. Flechten- oderMoosstarke etwa 40—70% (Ursache

des Gelatinierens), auch Lichenin genannt, in siedendem Wasser Ibslich,

wird durch Weingeist aus der Losung ausgefallt, femer Zetrarin oder

Zetrars^ure (Flechtenbitter) 2 ^/o, diese bedingt den intensiv bittern

Geschmack.

Anwendung. Als Gallertabkochung gegen Brustleiden. Ein B6-

loffel voU auf zwei Tassen Tee; nicht entbittert auch gegen Magen-

leiden, Durchfall und Wurmkrankheiten. In manchen Gegenden als

Nahrungsmittel. Die Gallerte dient auch als Zusatz zu Pasta und
Schokoladen.

Lichen pulmondrius. Uerba Pulmondriae arboreae.

liungeumoos. Lungeaflechte. Lichen pnlmonaire* Lungwort*

Siicta puhnondcea* Ascolichenes*

Eine an Eichen und Buchen Europas wachsende Plechte. Ge-

trocknet lederartig, breitlappig, oben heUbraun, glanzend, unten filzig.

Geruch schwach, Geschmack schleimig, bitter.

Bestandteile. Stiktinsaure, der Zetrarstoe ahnlich. Schleim.

Anwendung. Gegen Leiden der Brustorgane.

Fucns amyHcens. Zeylonmoos. Jaffnamoos.

Bhodophyzeen oder Botalgen.

1st der Thallus von Gracilaria lichenoides.

Diese im Indischen Ozean vieUach vorkommende Alge kommt nur
selten im rohen, getrockneten Zustande zu uns; sie ist dann dem
Karagheen ziemlich ahnlich, liefert uns aber, wie eine gauze An-
zahl*anderer in Ostindien heimischen Algen das Agar Agar des

Handels. Dies wird hergestellt dadurch, dafi man die Alge mit
Wasser auskocht, die entstandene Gallerte auf Flatten der Kalte aus-

setzt, dann in Faden schneidet und trocknet. Die Stengelchen des
A. A. sind 15—20 cm lang, sehr locker und leicht, im Aufieren der
Seele des Gansekiels ahnlich und werden meist in viereckigen Biindeln

von etwa 20 cm LSnge in den Handel gebracht. Eine andere Sorte dieser

Droge, welche unter dem Namen Tjen Tjan oder Tientjan in den
Handel kommt, bildet weifiHche viereckige Stangen, 3—4 cm breit,
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ist aber weniger beliebt. Die Hauptmenge Agar Agar des Handels
kommt beute aus Japan. Hier werden die Algen, hauptsacblich
Gelidium corneum und andere Gelidiumarten, man zablt deren secbs,

die im Heimatlande die Namen Izu, Naubu, Misaki, Onikusa, Egokusa
und Hirakusa fiihren, in den Monaten Mai bis August eingesammelt,
gewobnlich aber erst in den Monaten September-Oktober und Januar-
Februar verarbeitet. Man trocknet sie auf Bambusmatten am Meeres-
strande bei Sonnenlicht, wodurck sie zugleicb teller werden. Darauf
reinigt man sie Yon den anbaftenden Muscbeln und Sand und bleicbt

sie unter ofterem Begiefien mit Wasser an der Sonne wabrend einiger

Tage. Darauf werden sie nacb dem Trocknen zerstofien und auf

Bambusmatten so lange nacbgetrocknet, bis sie durcb die Einwirkung
Yon Sonne, Frost und Tau weifi geworden sind. Zxxr Yerarbeitung
werden die Algen mit Wasser 14 Stunden, haufig unter Zusatz von
etwas Schwefelsaure, gekocbt, und darauf wird der erbaltene Scbleim

zuerst durcb ein Gewebe, dann durcb einen Holzkasten, dessen Boden
ein Bambussieb bildet, geprefit. Jetzt kommt die Masse in flacbe

Pfannen. Die Nacbtkalte bewirkt dann, dafi die Gallerte nacb etwa
einem Tage fest wird. Jetzt scbneidet man etwa 8 cm breite und
35 cm lange Streifen, prefit diese durcb einen Kasten mit einem

Drabtsiebe und erbalt so feine lange Streifen. Diese trocknet man
zwei bis drei Wochen tagsiiber an der Sonne aus. Nacbts lafit man
sie gefrieren und begiefit sie um Mitternacbt mit Wasser. Je kalter

und klarer die Witterung ist, desto besser wird die Ware. Die grdfite

Menge von A. A. wird in asiatiscben L^ndern als Nabrungsmittel ver-

braucht. Von Europa ist Deutschland der Hauptabnebmer.

Bestandteile. Fast ausscbliefilicb Scbleim, Gelose genannt, der

durcb Kocben mit verdiinnter Scbwefelsaure in eine Zuckerlosung,. m
Galaktose iibergebt, aufierdem Spuren von Salzen.

Anwendung. Mediziniscb als Abfubrmittel, da A. A. dem Darm-

inbalt die erforderlicbe Weicbbeit verleibt. Als Ersatz der Gelatine

bei feinen Speisen, als Appretur fiir Seide und abnlicbe Stoffe, als

Bindemittel in der Papierindustrie, in der Zuckerwaren- und Scbokoladen-

fabrikation, zur Bereitung von Frucbtgelees. In der Bakteriologie zur

Bereitung der Nabrgelatine. Ferner zur Herstellung von dauernden

Stempelkissen. Aufierdem in der Pbotograpbie bei der Fabrikation

der Flatten.

Die efibaren sog. indiscben Vogelnester, vor aUem von der Salanga-

scbwalbe berriibrend, sollen in ibrer Hauptsacbe fast nur aus oben-

genannten Algen besteben.

Agar-Agar in Pulverform priift man auf Yerfalscbung mit StS.rke

oder Tragant und Gummi arabikum. Starke und Tragant weist

man durcb Jodwasser nacb, es tritt Blaufarbung ein. Um Gummi

arabikum nacbzuweisen, scbiittelt man 1 g Agar-Agar mit 100 ccm

Wasser und fiigt einige Tropfen moglichst frisch bereiteter Guajak-

tinktur binzu, es tritt BlaufSrbung ein, wenn Gummi arabikum unter-

gemiscbt war.



110 Drogen aus den Abteilnngen der Pilze, Algen und Fiecliteii.

Carrageen. Flicns crispns. Irlandisches Moos. Porlmoos. Felseii»

moos. Mousse d’lriaude. Mousse perlde. Pearl-Moss.

Bynonyma: Lichen Irldndicus, Karagheen^ Karagaheen.

Stammpflmizen: Fucus oder Chondms oder Bphaerococcus crispus.

Gigmiina mammillosa.

Eliodophyzeen oder Rotalgen.

Die unter diesen Namen in den Handel kommende Droge triigt

die Bezeiclinung „Liclien Irlandicus‘‘ oder „Irlandisclies Moos“ falsch-

lick, da sie kein Moos, sondern eine getrocknete Meeresalge ist. Sie

wachst fast an samtliclien Kiisten des

nordatlantischen Ozeans, aiif felsigem

Boden
,

haiiptsacklicli aber an den

nordwestlichen Kiisten Irlands, von wo
die weitaus grofite Menge liber Liver-

pool in den Handel gebracht wird, und

zwar in festgeprefiten Ballen von etwa
200—300 kg. Audi Nordfrankreich

liefert Karagkeen, das meist liber

Havre in Ballen von 50—100 kg
in den Handel kommt. Ebenfalls die

Ostkliste Nordamerikas, besonders aber

der Staat Massadiusett. Die Algen
werden von der See ans Land gesptilt,

dann gesammelt und zeigen nun im
frischen Zustande sdiwarzlicliviolett-

rote bis grlinrote Farbe. Der Parb-

stoff ist in Seewasser unloslich, wird
aber durcli kaltes Slifiwasser ge-

lost und durcli Lickt zerstort. So
wascbt man die frischen, gallertarti-

gen Algen mit Slifiwasser und bleicht

sie an der Sonne.

Das Karagkeen bildet bandformi-

ge, gelbliche, mehrfach verastelte und
an den Spitzen haufig fein gefaserte,

G-igartina mammiiosa. blattartige Grcbildc von etwa 15 cm
Lange

,
hornartig und durclischei-

nend, von schwacliem, fadem Gerucli

und gleichem Gesclimack (Fig. 116 und 126). Im rohen, unsortier-

ten Zustande ist es haufig verunreinigt mit Steinen, Konchylien-
resten (Muscheln) und beigemengtem Tang. Es wird daher in den
Drogenhandlungen sortiert und nach der Farbe in den Handel gebracht.

Die hellblonden Sorten werden am moisten geschatzt. Die unsortierte

Ware ist stets vermengt mit dunkleren, mehr braunlichen Algen von
gleicher Form und denselben Eigenschaften. Dies ist der Thallus von
Gigartina mammillosa. Sehr oft ist die Droge fast ganz mit kleinen
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Blattkorallen iimgeben (inkmstiert). Eine solche Ware ist zu ver-

werfen. Im Handel kommen zuweilen sekr helle, fast weifie Sorten
vor, die ilire weifie Farbe einer kiinstlichen Bleicbnng verdanken.
Diese Sorten braunen sich oft selir stark, wenn sie zum Scbneiden
scbarf ausgetrocknet werden. Es bat dies seinen Grand darin, dafi

man die Alge mit verdiinnter schwefliger Saure gebleicbt bat. Bleiben
nun von dieser Spuren an dem Karagbeen baften, so wird die scbweflige
Saure an der Luft zu Scbwefelsaure oxydiert, und diese bewirkt die

Braunung beim Trocknen. Allzu belle und reine Sorten sind daber
mit einer gewissen Vorsicbt zu betracbten. Erscbeint die Ware ver-

dacbtig, so priift man sie auf freie Scbwefelsaure.

Karagbeen wird mit 5 Teilen Wasser iibergossen und Stunde
beiseite gestellt; die dann abfiltrierte Fltissigkeit darf blaues Lackmus-
papier nicht roten. Oder man priift auf scbweflige Saure auf folgende
Weise. Man iibergiefit 5 g Irlandiscbes Moos in einer Kocbflascbe

von etwa 150 g Inbalt mit 30 g Wasser, lafit einige Zeit bei Zimmer-
temperatur steben, queUt im Wasserbade bei mafiiger Temperatur auf,

fiigt 5 g Pbospborsaure binzu und verscbliefit die Kocbflascbe lose

mit einem Kork, an dessen Unterseite man einen Papierstreifen be-

festigt bat, der mit Kaliumjodatstarkepapier (nicbt Jodkalium) getrankt

und dessen unteres Ende angefeucbtet ist, darauf wird unter bfterem

Umscbiitteln eine Viertelstimde lang weiter erwarmt. In dieser Zeit

darf weder eine vorlibergebende noch dauernde Blaufarbung des Papiers.

eintreten.

In kaltem Wasser quillt das Karagbeen zu seiner natiirbcben

Form wieder auf, in kocbendem l6st es sicb fast ganzlicb zu einem

Scbleim, der beim Erkalten, selbst bei der 20—30facben Menge
Wasser, nocb gallertartig fest und durcb Jod nicbt geblaut wird, da.

im Karagbeen kein Starkemebl vorbanden ist. Beim Yerbrennen

sollen hocbstens 16 7o Kiickstand bleiben.

Bestandteile. Etwa 80 ®/o Pflanzenscbleim
,

ferner Cblo*

ride, reicblicb Sulfate und geringere Mengen von Brom und Jodver-

bindungen.

Anwendung. In der Medizin, die besseren Sorten als scbleimiges,

einbtillendes Mittel gegen Eeizung der Brustorgane. In der Tecbnik

als bindendes Mittel fiir Wasserfarben, als Scblicbte fiir Gewebe, bier

und da auch zum Klaren von Bier und anderen Fliissigkeiten. Zu
kosmetiscben Hautsalben und als Bindemittel bei Emulsionen.

Laminaria. Stipites Laminariae, Riemeatang*

Laminaria Gloustoni* Braanalgen, Familie der Laminariazeen.

Nordlicher Atlantischer Ozeaa. Nord- und Ostseekiisten.

Die unter diesem Namen in den Handel kommende Droge bestebt

aus dem getrockneten Strunk obiger Alge (Fig. 127). Die Stiicke sind

bis zu 1 m lang, etwa 6 bis 12 cm dick. Wird von den Arzten zur

Erweiterung von Wundkanalen benutzt, weil sie in der Feucbtigkeit
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bis zu ilirem ftinifaclien Umfange aufquillt. Zu diesem Zwecke sclineidet

man aus der dunkelbraunen, stark gefurchten Droge giatte Stifte von

Kg. 12T.

Laminaria Cloiistoni, am Meeresboden festgewacbsen, in den verschiedenen Entwicklnngs-

absohnitten.

Tersehiedener Starke. Auch werden Sonden und Bougies von verscliiedener
Starke daraus geschnitzt. Der ScMeim wird als gutes Bindemittel bei
der Fabrikation von Pastillen verwendet.
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FucUS V6siculdsiis. Blasentang* Hockertattga

Fiicaceae. Brauntange,

Kiisten des Nordatlantisclieii Ozeans, der nordischen Meere, der Nord- und Ostsee und

der japanisclien Gewasser.

Der bis zu 1 m lang-e, oft in ungeheuren Massen vorkommende
Thallus. An dem linealen Lappeii finden sich an der Mittelrippe
paarweise Luftblasen, die als Scliwimmblasen dienen und so den am

Fig. 128. Fucus vesiculosus.

1. Ein Stiick des Thallus.
b Schwimmblasen.
0 Behalter fiir die Befruchtuugsorgane.

2. Konzeptakulum an der Spitze des Thallus.

3. Oogonium.
4. Oogonium, das die Eizellen, die Oospharen entsendet.

6. Verzweigtcs Haar, an dem die Antheridien (a) sitzen. s mit Zilien ver-

sehene Spermatozoiden.

6. Yon Spermatozoiden umgebene Eizelle.

Meeresboden festgewachsenen Thallus in die Hoke treiben (Pig. 128).

Past lederartig, dunkelbraun bis scbwarzlicb. Geschmack fade. Gerucb

eigentiimlich, etwas dumpfig.

Bestandteile. Jod- und Bromyerbindungen, Scbleim und ein

Zucker, Pukose genannt.

Buchheister-Ottersbach. I. 11. Aufi. 8
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Anwendung. Als Entfettungsmittel, ferner gegen Skrofelii unci

als Blutreinigungsmittel.

Infolge des Jodgehaltes stellt man durch Verasclien Kelp imd

Varec daraus her.

Die hierher gehorenden Lackmus- und Orseilleflechten siehe imter

Farbwaren.

Grruppe II.

Radices. Wurzeln.

In dieser Gruppe sind, dem Sprachgebrauche folgeiid, aucli die

wurzelahnlichen Stengelorgane, die Wurzelstocke, Zwiebeln, Knoll-

zwiebeln und Knollen aufgenommen.

Radices oder Tllbera AcomtL Eisenhntknollen, Akouitlcnoileii*

Racine d’Aconit. Aconite Root.

Aconitum Na^illus, Hammculaciae. HahiienfuBgewaclise.

Gebirge Mittel- und Siideuropas und Nordasiens. Meist aus den Schweizer Alpen.

T.Ac.

Kg. 129.

Wiirzeljfenonen von Aconitum Napellus.

A Altere Knolle mit dem Stengelrest sr.

B Jiingexe KnoUe mit der Knospe k. a der
in der Aciisei des untersten Blattes entstan-
dene Ast, der die jiingere Knolle tragt, ge-
bildet durcii Nahrungsaufspeiolieruiig in der

ersten Nebenwurzel.

Die zu Ende der Bltitezeit ge-

sammelten neujahrigen Wurzelknol-
len, sog. Tochterknolleii, wildwacli-

sender Pflanzen, riibenformig, 4 bis.

8 cm lang, 2—4 cm dick, prall oder

langsrunzelig
,

aufien schwarzlicli,.

inn^en weifigrau, dicht und mehlig,

altere Knollen, die weniger wirksam
sind, innen mehr graubraun und
hornartig. Die Knollen haben ein

Gewicht von ungefahr 6 g. Hierauf

ist zu achten, da die Akonitknollen

haufig mit den Knollen von Aconitum
ferox aus dem Himalayagebirge ver-

Mscht werden. Diese Knollen sind

schwerer. Die neujahrigen Akonit-

knollen zeigen sternformiges Kam-
bium, altere, vorjahrige tragen Reste
des oberirdischen Stengels, junge
Knollen Knospen. Der Geschmack
ist stark wurgend.

Bestandteile. Neben Starke-

mehl (bis zu 25 ®/o) etwa 1 ^/o Al-

kaloide, namentlich Akonitin und Na-
pellin (stark giftig!).
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Anwendung. In der inneren Medizin als Narkotikum (Be-
taubungsmittel) gegen Gicht und Rlieumatismus, als karn- und sckweifi-
treibendes Mittel und zur Darstellung des Akonitins (Fig. 129).

RadiC6S Alc&uiiaiB. Radices Auchusae tinctoriae. AlkannaTrurzeln*

Farberochsenzungenwurzeln. Racine d^orcanette. Alkanna Root.
\Alcdnna Oder Anchusa tinctoria. Borraginaeiae. BoretschgewSchse.

Kleinasien. Sudeuropa, im siidlichen and mittleren Ungarn knltiviert.

Walzeniormig, mehrkopfig, mit braunroter, leiebt abblatternder
Rinde, farbt den Speichel rot. Das Wurzelholz zab, weiBbeb. Da
der Farbstoff nur in der Rinde enthalten, sind zu sebr abgeblatterte
Wurzeln zii verwerfen. Verfalscbungen mit anderen aufgefarbten
Wurzeln erkennt man daran, dafi das Holz dann aucb gefarbt ist.

Bestandteile. 5—6^/o Alkannin (Anebusasaure)
,

roter, barz-

artiger, amorpber Farbstoff, in Wasser unlosbcb, Weingeist, Atber,
atberisebe und fette Ole tief dunkelrot farbend. Wird durcb Ammoniak
und Atzalkalien blau.

Anwendung. Zum Farben von Olen, Tinkturen usw. Zur Her-
stellung des Alkannins und des Alkannapapiers, das als Reagenzpapier
verwendet wird, gleicb dem Lackmuspapier.

Alkanniu. Der barzartige Farbstoff wird durcb Auszieben der

Wurzel mit Petroleum^tber, Abdestillieren desselben und Eindampfen
entweder zu Extrakt- oder Pulverform dargestellt. Man bedient sicb

desselben weit vorteilbafter als der Wurzel selbst zum Farben von
Olen, Pomaden usw.

1 Teil farbt 1000—2000 Teile Fett sebon rot. Sebr vorteilbaft

ist es, zum Farben eine konzentrierte Lbsung des Alkannins in Pro-

vencerbl vorratig zu halten.

Bdlbi Allii satiyi. Knoblanclizwiebeln, Enoblanch. T6te d’ail. Grarlic.

AlHum sativum. Liliaciae. Liliengewacbse.

Sudeuropa. Deutschland und Holland kultiviert.

Die Zwiebeln sind etwa walnufigrofi und be-

steben unter einer bautigen Decke aus einer

grofieren Anzabl von Brutzwiebeln (Knoblaucb-

zeben). Der Gerucb ist sebarf, an Zwiebel und

Asa foetida erinnernd (Fig. 130).

Bestandteile. Atherisebes scbwefelbaltiges

Ol, etwa ^/2 ®/o-

Anwendung. Als Kiicbengewurz ;
in der

Volksmedizin als scbweiBtreibendes und bamtrei-

bendes Mittel, ferner als Wurmmittel (mit Milcb

Oder Wasser abgekocbt in Form von Klistieren),

der Saft aucb gegen Warzen. Aufierdem als Kiicben-

gewiirz.

Da die Droge stets friscb verlangt wird, mufi

sie im Keller in feuebtem Sand aufbewabrt warden.

Big. ISO.

Zwiebel von Allium sa-

tivum, etwas verkleinert

zum Teil vom Tegment
befreit, um die in einen
Kreis gesteUten Brut-
zwiebeln zu zeigen.

S*
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Radices Althaeae. Kad. Hibisci. Altheewnrzeln, Eibischwnrzeln.

Bacine d’althCe. Marshmallow.

Althaea officinalis, Malvaceae. Malvengewachse.

Kiisten des Mittelmeeres. In Deutschland kultiviert.

Der deutsche Name fiir diese Droge, Eibiscliwurzel, stamint von

der friilier gebrauchliclien Bezeichnung Rad. Hibisci. Die bei uns im

Handel vorkommende Droge wird ausschliefilicli von der kultivierten

Pflanze gewonnen, eine Eultur, die namentlicli in Franken (Nxirnberg,

Scbweinfurt usw.) und Belgien, auch [in Frankreich und IJngarn im

grofien betrieben wird. Die Produktion in Franken wird auf jalirlich

2—300000 kg geschatzt. Die Wurzeln werden teils im ersten Friili-

jahr, teils im Herbst, im November, gegraben. Zur Benutzung kommen
vor allem die etwa fingerdicken, in frischem Zustande fleischigen Neben-

wurzeln, die geschalt und bei m^Uiger Warme rasch ausgetrocknet

werden. Sie bilden nun gelblickweifie, bis 30 cm lange, bis 2 cm
dicke, aufien wenig tasrige, biegsame, innen dickte, weifimehlige Stiicke

von der Starke eines Federkiels. Geruch sckwach und fade; Ge-

sckmack siifilicli schleimig. Meist kommen die Wurzeln in glatten,

quadratiscb geschnittenen Stucken in den Handel. Man erreicht das

sckone Aussehen dadurch, dafl die Wurzel im frischen Zustande zer-

schnitten und dann erst getrocknet wird, da die getrocknete Wurzel

beim Schneiden faserige, unscheinbare Ware liefert. Man hat darauf zu

achten, dafi die Wurzel bis auf das hellbraunliche Kambium weifi, nicht

holzig, und gut ausgetrocknet ist. Feuchte Ware schimmelt ungemein

leicht und nimmt dann einen muffigen Geruch und Geschmack an.

Da die Wurzel etwas hygroskopisch ist, bewahrt man sie am besten

in Blechdosen auf. Grau und unscheinbar gewordene Ware soli viel-

fach mit Kalkmilch oder Starke aufgefrischt werden. Eine solche

Ware gibt den Kalk an salzsaurehaltiges Wasser ab. Er lafit sich

in diesem nach dem Sattigen mit Ammoniak leicht durch Oxalsaure

nachweisen. Oder man weist den Ealk dadurch nach, dafi man die

Wurzel in salzsaurehaltiges Wasser legt, die Flussigkeit abgiefit und
aus dieser durch Natriumkarbonat im fiberschufi den Ealk ausfallt.

Starke erkennt man durch Abspiilen der Wurzel mit kaltem Wasser
und Priifung des Bodensatzes mit Jodwasser oder besser durch das

Mikroskop. Ist Starke in dem Bodensatz vorhanden, so wird dieser

durch Jodwasser blau gefarbt. .In der Altheewurzel selbst ist StSrke-

mehl vorhanden, aber dies ist in dem kalten Wasser nicht loslich.

Bestandteile. Starkemehl etwa 35 ^/o, in kaltem Wasser l5s-

Ucher Schleim 35 ^/o, etwa 2% Asparagin.

Anwendung. Als schleimiges, Husten lindemdes Mittel ist die

Wurzel ein Hauptbestandteil des Brusttees und ahnlicher Mischungen.
Einige Prozent Altheewurzelpulver dem Gips zugesetzt, lassen diesen

nicht so schneU erharten.

Verwechselungen kommen bei der Art der Einsammlung kaum
vor, doch soU auch Althaea Narbonensis mit angebaut werden. Diese
ist auf der Schnittflache gelb.
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Prufung. Altlieewurzei soil mit 10 Teileii kaltem Wasser tiber-

gossen einen scliwacli gelbliclien, schleimigen Auszug gebeii, der weder
sauerlicli noch ammoniakaliscli ist.

Radices Allg^licae* Angelika- oderEngelwnrzeln. Eacine

Angelica Root.

Archangilica officinalis. Umhelliferae. Boldentragende Gewachse.

Nordeuropa. Sibirien. Aucb kultiviert.

Die Droge stammt jetzt fast immer von der kultivierten Pflanze
ab; die Wurzeln dieser sind kraftiger und besser. Die Kultur ge-

scliieht hauptsacblicli in der Provinz Sacksen (Colleda), im Erzgebirge^
in TMringen (Jenalobnitz), bei Sekweinfurt imd im Riesengebirge. So
unterscheidet man im Handel eine sacksiseke, eine Tktiringer und
frankiseke Ware. Die Pflanze ist zweijakrig und soli nur die zwei-

jakrige Wurzel verwendet werden. Sie bestekt aiis einem bis 5 cm
dicken, walzenformigen feingeringelten Wnrzelstock, der Blattreste

tragt, ist meist der Lange
nack durckseknitten

,
abge-

stutzt und mit zaklreicken,

etwa 30 cm langen Heben-

wurzeln besetzt; letztere sind

kaufig in einen Zopf geflock-

ten, langsfurckig, querkockrig,

brecken glatt und lassen sick

glatt sekneiden. Der Wurzel-

stock wie die Nebenwurzel ist

aufien braungrau bis rotlick,

innen ziemlick sekwammig,

mehr gelblick, Auf dem Querseknitt bemerkt man in der Rinde

zaklreicke Sekretbekalter
,

die sekr grob sind und rotlicken Inkalt

kaben. Der Kern ist radial gestreift. Das Kambium deutlick sickt-

bar. Geruck kraftig, angenekm aromatisck; Gesckmack slifilick, dann

sekarf und bitter (Pig. 131). Die Wurzel ist leickt dem Insekten-

frafi ausgesetzt, mufi deskalb in gut sekliefienden Bleckgefafien auf-

bewakrt werden.

Bestandteile. Atkerisekes 01 l^/o. Gerbsaure, Harz 6^/o^

Starke, Angelikasaure, Baldriansaure u. a.

Anwendung. Als magenstarkendes Mittel. Gleickwie Baldrian.

Zu Badern 150,0. Zur Bereitung von Spiritus Angelicae compositus.

Haufig in der Likorfabrikation. Wesentlicker Bestandteil von Ckar-

treuse usw. Als Vertilgungsmittel von Ungeziefer wie Peuerkafern.

Verweckslungen. Wurzeln von Angelica silvestris, bedeutend

kleiner, mekr grau, fast okne Balsamgange und von widerlickem Ge-

ruck; auck mit Rad. Levistici, diese sind keller, das Holz nickt straklig.

Alle Verweckslungen sind sekon dadurck erkennbar, dafi die Sekret-

bekalter nickt so grofi sind.

Mg. 131. Ead. Angelicae.

Querschnitt der Querschnitt der

friseben Wurzel. getrockneten Wurzel.



118 Radices. Wurzeln.

RUzdmata Ari. Tubera Ari. Aronwurzeln- ZeRrwnrz. Magen^vnrz.

Bentscher Ingber. Tubercnle d’Arum.

Arum maculdtmn. Araceae, Aronstabgewachse.

Slid- und Mitteleuropa in feuchten Waldern.

Die fast obsolete (veraltete) Droge kommt gescha.lt in kleinen

1—2 cm dicken Knollen, die auf Bindfaden gereiht sind, in den

Handel; grauweifi, geruchlos, mehlig. Im frisclien Zustand ist der

Wurzelsaft scharf, hantreizend und soli giftig sein. Getrocknet von
fadem, schleimigem Geschinack, ohne irgend wesentliche Bestandteile.

Enthalt etwa 70 ^/o Starke.

Anwendung. Hier und da in der Volksmedizin gegen Brust-

und Magenleiden. Femer gegen Wiii’mer und aufierlicli gegen Ge-

schwiire. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Radices rect. Tubera Aristoldchiae longae.

Lange Osterlnzeiwurzeln, lange Hohlwurzeln, GebSrmutterwurzeln.

A't'isioldchia longa. Aristolochiaceae. Osterluzeigewachse.

Siideuropa. Grieobischer Arcbipel. Arabien.

Die Knollen sind aufien braunlich, innen gelblich, mehlig, von
anfangs siifilichem, hinterher scharfem und bitterem Geschmack. Ge-

ruch fehlt. Dicke 2—4 cm. Lange 10—20 cm.

Bestandteile. Atherisches Ol.

Anwendung. Gegen Wochenflufi und als blutreinigendes Mittel

noch zuweilen von Landleuten gefordert.

Radices rect. Tubera Aristoldchiae rotuudae.

Bunde Hohlwurzeln.

Aristoldchia rotunda^ AnstolocMacdae. Osterluzeigewachse.

Sudeuropa.

Die KnoUe ist 4— 7 cm dick, brSunlich, innen gelblich, von bitterem,

scharfem Geschmack.

Anwendung. Wie bei der vorhergehenden.

Radices Aristoldchiae Pistoldchiae. Spanische Osterluzeiwurzeln.

Wird bei uns, wo sie iiberhaupt noch verlangt wird, durch Rad.
Serpentariae, abstammend von Aristolochia serpentaria, der sie im Ge-
ruch und Aussehen ahnlich ist, ersetzt.

Rhizdmata Aruicae Mschlich Radices Amicae.
Arnika- Oder Wohlverleihwurzeln. Stichwurz. Fallkrautwurz.

Racine d’aruica. Arnica Root.

Arnica montdna. Gompdsitae. Korbbliitlergewacbse.

Mitteleuropa.

Die Droge besteht aus einem fast spindelformigen Wurzelstock,
mit an der Unterseite angehefteten, etwa 8 cm langen, fadenformigen
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Nebemvurzeln. Wurzelstock aufien braun, innen weifilicli, fest. Er
ist im Frubjahr oder Herbst zu samineln.

Bestandteile. Atherisches 01, Gerbsaure. Wenig Arnizin, ein

scharfscbmeckender Stoff.

Anwendung. Ahnlich den Arnikabliiten zu Tinkturen, oder als

Pulver fur sich. Eerner in der Likor- und Branntweinfabrikation.

Radices Artemfsiae. Beifufiwurzeln. Stabmirz.

Rhizome d’armolse. Mugwort-root.

Artemisia vulgaris. Compositae. Eorbbliitlergewachse.

Gattung Ttthuliflorae. ESbrenbliitler.

Europa.

Diinne, aufien hellbraune, innen weifie Wurzeln, bin und berge-

bogen und meist nocb mit dem Wurzelstock in Verbindung. Der
Querscbnitt weist in der Rinde gi'ofie braunrote Balsamgange auf.

Geschmack scharf.

Sollen im Fruhjabr und Herbst gesammelt, scbnell getrocknet

und in Blecbgefafien aufbewabrt werden.

Bestandteile. Atberiscbes Ol. Harz.

Anwendung. Gegen Epilepsie (Fallsucbt).

Rhizdmata Asdri MscUicb Radices Asari.

Haselwnrz* Racine de cabaret. Hasel-Wort.

Asdmm JSuropaium. ArisiolochiacSae. Osterluzeigewacbse.

In den Waldern Enropas und Sibiriens.

Der Wurzelstock ist fast vierkantig, etwa 2 mm dick, gablig

Terastelt, aufien graubraun, innen brSunlicber Holzkorper mit weifiem,

mebligem Mark. Gescbmack bitter, pfefferartig. Speicbelflufi erregend.

Gerucb kampberartig. Soil im Friibjabr oder August eingesammelt

werden.

Bestandteile. Etwas fliicbtiges 01 und ein scbarfer, kampber-

artiger Stoff, Asaron.

Anwendung. Der Aufgufi wirkt brecbenerregend, dient femer

als Zusatz zu einigen Niespulvern und zu Species bierae picrae. In

ganz kleinen Mengen dem Branntwein zugesetzt als Mattel gegen

Trunksucbt.

Radices Asclepiadis oder Vincetdxici oder Hirandindriae.

Schwalbenwnrzeltt. Hundstod. Sonche d’ascldpiade.

Ascl4jpias vincetdxicwm. Asclejpiadiae. SeidenpflanzengewSchse.

Europa, an sandigen Platzen.

Wurzelstock liin- und bergezogen, rotbcbgelb, 3—6 cm lang, ober-

balb mit Stengekesten, unten mit 8—10 cm langen, glatten, braunlicben



120 Radices. Wurzeln.

WTirzeln besetzt. Geruch schwach, eigentiimlich
,
Geschmack bitter,

etwas scharf.

Bestandteile. Asklepiadin, brechenerregend, Starke, ein Glyko-

sid Vinzetoxin.

Anwen dung. Hier und da von Landleuten als Vieliarzneimittel

in Gaben von migefalir 10 g. Ferner in der Branntweinfabrikation.

Radices B^rdanae oder Lappae majoris oder Arctii.

Kletteawurzeln. Kliebenwurzelii. Racine de Bardane. Burdock Root*

Arctium Laj^pa, Lappa officinalis, L. minor, L. tomentdsa, Compdsiiae. Korbtliitler.

Deutschland iiberall haufig.

Pfablwurzel, spindelformig, selten astig, 25—30 cm lang, 1—2 cm
dick, runzlig, aufien graubraun, innen braunlich mit weififilzigen Hok-

lungen, oft noch mit weifilicliem Stengelrest

verseben. Holz strahlig, Mark weib. Die

grofieren Wurzeln kommen'meist gespalten in

den Handel. Geruch eigeiitiimlicli, friscli kraftig,

spater scbwack. Gesckmack sckleimig. Man
sammelt sie im Herbst oder im Fruhjahr

(Pig. 132).

Bestandteile. Inulin (eine Art Starke)

etwa 40®/o. Gerbstoff, Spuren von Zucker

und atberiscbem 01, Sclileim.

Anwendung. Innerlich als Zusatz zu

blutreinigenden, scliweifitreibeuden Tees, auber-

lich als Haarwucks forderndes MitteL

Die Wurzel ist sekr dem Sckimmel und
dem Wurmfrafi ausgesetzt, mub daker gut getrocknet, in Bleckgeiafien,

aufbewakrt werden.

Es sollen Verweckslungen mit den giftigen Belladonnawurzeln

vorkommen, die man aber infolge ikres Gehaltes an Kalziumoxalat

erkennen kann.

Fig. 132.

Radix Bardanae, 2fach ver-

grofierter Querschnitt. r Einde,
h. Holz, 1 HoMungen.

Radices Belladdniiae.

Tollkirsckenwurzeln. Belladonnawurzeln. Racine de Belladonne.

Belladonna Root.

Atropa Belladonna, Solanacdae, Nachtschattengewacbse.

Laubwalder Mittel- und Siideuropas.

Pfaklwurzel, bis zu 5 cm dick, aufien braunlich, innen sckmutzig-

weifi, beim Zerbrechen staubend. Die Wurzel kommt meist gespalten

in den Handel, die einzelnen Stiicke ersckeinen riickwarts gekriimmt.

Gesckmack sufilich, spater kratzend. Die Wurzel ist sekr giftig und
wird im Hocksommer wahrend der Zeit des Bliikens und der Frucht-
reife von mekrjakrigen Pflanzen gesammelt. Sie darf nickt langer als

ein Jakr aufbewakrt werden, da sie sonst an Wirksamkeit verliert.
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Verweclislungen kommen vor mit den Wurzeln von Phytolacca
abyssinica. Bei diesen ist das Kalziumoxalat nicht in Sandfornij son-
dern in Kristallen vorhanden (Fig. 133).

Bestandteile. Atropin 0,3—0,5®/o, Hyoszyamin. Starkemehl
und Kalziumoxalat in Sandform.

Anwendung. Wird hauptsachlicli in den chemischen Fabriken.
zur Darstellung des Atropins benutzt.

Fig. 133. Radix Belladonnae.

1. Quersclinitt der Hauptwurzel.

2. Quersolinitt der Nebenwurzel. r Rinde, ii Holz, m Mark.
3. Zelle mit Starkemehl, 200fache Vergrofierung.

RMzdinata Bistdrtae. Natterwnrz. Krebsivurz. Wiesenknoterich*

Natterlm(Jtericli. Rhizome de Bistorte.

JPolygonu7n bistorta. Polygonaceae. Knoterichgewaclise.

Europa, aaf Bergwiesen.

Gewundener, fingerdicker
,

geringelter Wurzelstock, mit vielen

Nebenwurzeln. Aufien braun, innen rot. Geschmack zusammenziehend.

Bestandteile. Gerbstoff, Starkemehl.

Anwendung. Als Volksmittel bei Blutungen.

Radices Brydniae oder Vitis dlbae.

Zannriihenwiirzeln. Gichtwurzeln. Teufelsriihe. Racine de Bryone hlanche.

Bryony Root,

Brydnia alba^ Br. didica. Gucurbitacdae. Kurbisgewachse.

Deutschland, iiberall an Hecken und Zaunen klimmend.

Grofie, riibenformige Wurzel, im Handel stets in Scheiben ge-

schnitten, weifigelb mit zahlreichen Ringwillsten und durcli Markstrahlen

radial gestreift. Geschmack ekelhaft bitter. Geruch bei der frischen

Wurzel sehr angenehm, getrocknet schwach. Wirkt giftig purgierend.

Bestandteile. Viel Starke, Bryonin.

Anwendung. Als harntreibendes Mittel bei Wassersucht, bei

Gicht, Epilepsie usw. In der Likor- und Branntweinfabrikation.
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Rhizdmata Cdlarai.

Kalnmswurzela. Racine d’Acore Trai. Acorus root. Sweet-Flag.

Acorus calamus, Araceae. Aronsstabgewachse.

tlberall in Deutschland in Surapfen und Glraben. Urspriinglich in Asieii heimisch.

Im Herbst zii sammeln, am besten von

Pflanzen, die niclit fortwalirend in Wasser

stelien. Der Wurzelstock ist, wenn imgesclialt,

gegliedert, etwas plattgedrilckt, aufien griinlicli

Oder rotlicli, nacli dem Trocknen braun, mit

vertieften Narbeii oder Nebeiiwurzeln verselien,

reichlick mit Blattnarben besetzt, bis zu 20 cm
lang. Qnersclinitt dnrcliaus markig, weifi, an

der Luft rotlicb werdend. Kleine, dunkle Ge-

faBbiindel bilden iim den Kern einen losen

King. Die Handelsware ist meist geschalt und
gespalten, von moglichst weifier Farbe, obgleich

in der Eindensiibstanz die grofite Menge des

atheriscken 01s entlialten ist. Der Geruch ist

kraftig, angenehm aromatisch; der Gescbmack

feurig, zugleich bitter. Die fiinfte Ausgabe

des Deutsclien Arzneibuches verlangt Kalmus
geschalt und lafit nur fiir Bader ungeschalten

Kalmus zu (Fig. 134).

Bestandteile. Atlierisches 01 bis etwa

5 ^/o, Asaron, ein bitterschmeckendes Glykosid

Akorin, Cholin.

Anwendung. Aufierlich im Aufgufi oder

als Tinktur zu kraftigenden Badern; inneiiicli

als magenstarkendes Mittel, auch in Zucker

eingekocht als kandierter Kalmus (Confectio

Calami), namentlich aber als Zusatz bei der

Likbrfabrikation. Zum Vertreiben von Ameisen.

Als Zusatz zu Mundwassern, Zahntinkturen und

RMzoSa cSami. Zahupulvem.

RMzduiata Caricis. Sandseggenwm-zeln. Deutsche Sarsaparillwurzeln.

Bote Queckenwurzeln. CMendent rouge. Beasedge-Boot.

(Friiher Fad. Sarsajparillae Qewi. genannt.)

Cdrex arendria, GyjgeracSae. Riedgrasgewachse.

ISTorddeiitschland. Die Diinen der Nord- und Ostseekiiste. Nordamerika.

Die kriechenden Wurzelstocke der oben genannten Pflanze. Oft

meterlang, 1—3 mm dick, verastelt, gegliedert, graubraun, an den mit
Wurzelfasern besetzten Knoten mit langen zerschlitzten Sclieiden ver-

sehen. Die aufiere Einde haftet nur locker an. In der Einde erkennt
man auf dem Querschnitt mittels der Lupe grofie quadratische Liicken.

Fast geruchlos, Gescbmack suBlich, mehlig, hinterher kratzend (Pig. 35).
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Bestandteile. Schleim, Harz, Starkemehl. Spui*en you atheri-

scliem 01.

Anwendung. Als blutreinigendes, ham- und schweifitreibendes
Mittel, ahnlich der Sarsaparillwurzel. Bei Gicht und B/heumatismus.

Radices Carlinae oder Cardop^tiae.
Eberwurz. Rofiwurz. Attigwurzeln. Racine de Carline.

Garlina acdulis. Compositae, Zorbblutlergewachse.

Deutschland, Schweiz.

Pfahlwurzel, fast immer einfach, oben mit Blattschopf, bis 15 cm
lang, 2—3 cm dick, schmutziggrau, tief gerunzelt, innen gelbbraim,
harzartig sprode, nicht holzig. Geruch angenehm aromatisch. Ge-
schmack siifilich, dann scharf. Die Wurzel ist im Herbst zu sammeln.

Bestandteile. Inulin, braunes atherisches Ol, Harz.

Anwendung. Als harntreibendes Volksarzneimittel und Bestand-
teil verschiedener Viehpulver. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Verwechslungen mit derWurzel Yon Garlina Yulgaris erkennt man
an der holzigen Beschaffenheit derselben. Ohne aromatischen Geruch.

Radices Caryophylldtae. NelkenwnrzeJn. Nardenwurzeln. Weinwnrzeln.

Soncbe de benoite.

G^um urbdnum. Rosaciae. Rosengewachse.

Deutschland, iiberall hSufig.

Wurzelstock mit Wurzeln, bedeckt mit schwarzbraunen Schuppen.

Hockerig und hart. Nebenwurzeln hellbraun. Geruch im frischen Zu-

stande schwach nelkenartig, indem sich das atherische Ol erst durch

Einwirkung eines Fermentes auf ein Glykosid bildet; Geschmack bitter,

spater zusammenziehend.

Bestandteile. Nach Nelken riechendes atherisches 01, ein Gly-

kosid, Ferment, Gerbsaure, Harz.

Anwendung. Die Abkochung aufierlich als blutstillendes und
wundheilendes Mittel; innerlich gegen Durchfall, Nachtschweifi usw.

In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Rhizdmata Clujiae (noddsae).

Chinawnrzeln, Pockenwnrzeln. Soncke de Sqnine. China Root.

Smilax China. IdUaceae. Liliengewaehse.

Siidasien, China. Fochinchina.

Die knoUigen Seitensprossen des Wurzelstocks, meist geschalt und

Yon den Wurzeln befreit. In Gestalt Yon dichten, langlich runden und

schweren KnoUen, bis zu 200 g Gewicht. AujUen graubraunlich bis

rotbraunlich, schwach runzlig, innen weiiirotlich. Geruchlos, Geschmack

siifilich, bitter, nachher kratzend. Sie kommen iiber Kanton in den

Handel.

Bestandteile. Gerbstoe, Starkemehl, Zucker.
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Anwendung, Ahnlich der Sarsaparilla als Blutreinigimgsmittel,

auch. gegen Gicht. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Die amerikanische Chinawurzel von Smilax pseudockina ist weit

leickter, blasser, schwammig und ohne jede Wirkung.

Radices Cichdrii. Radices solstitiales. Zichorieawurzelii. Wog-

wartwurzeln. Racine de Chicor^e* Succory Root.

Cichonum intybus. Compositae. Korl)blutlergewachse.

G-attung Ligulifiorae. Zungenbliitler.

Europa. In Mitteldeutschland vielfach angebaut.

Vor allem angebaut in der Gegend von Magdeburg, dann Braun-

sckweig, Hannover, am Rhein, in Schlesien, auch in Baden und Wiirttem-

berg. Graubraune zylindrische, wenig verastelte, innen gelbliche Wurzel,

auf dem Querschnitt fein radial gestreift. Die wildwachsende Wurzel
wird bis zu 30 cm, die kultivierte tiber 60 cm lang. Fast ohne Ge-

ruch. Geschmack etwas strong.

Bestandteile. Inulin, jedoch keine StM^e. Zucker.

Verwendung. Als Abfiihrmittel und gegen Schwerhorigkeit.

Vor allem als Kaffeesurrogat. Hierfiir wird die Wurzel zu Bandern,

Scheiben oder auch zu kleinen Stticken zerschnitten, etwas eingefettet,

unter Zusatz von einer geringen Menge Zucker in Blechtrommeln ge-

rbstet und sofort gemahlen. Das Pulver wird darauf verpackt und
einige Wochen in Kellern feuchter Luft ausgesetzt, wodurch es eine

dunkle Farbe annimmt und dann eine brockliche Masse darstellt.

•f*
BillM CdlcMci. Herbstzeitlosenkuollen. Zeitlosenknollen. Bulbe de

Colckique. Colckicum Root.

Golchicum autumndle.

lAliaceae. Liliengewacbse. Oattung der GolcMaceae.

Deutschland, auf feucliten "Wiesen,

Ende Sommers zu sammeln. Im Han-
del meist in Querscheiben zerschnitten.

Die frische Knollzwiebel ist etwa walnufi-

grofi, ahnlich einer Tulpenzwiebel
;

auf der

einen Seite flach, mit einer Langsfurche ver-

sehen. Getrocknet geruchlos. Geschmack
fade, hinterher scharf und kratzend. Aufien

braunschwarz, innen weifilich (Fig. 135).

Bestandteile. Kolchizin, Starkemehl.

Sehr giftig!

Anwendung. In der inneren Medizin,

wie Sem. Colchici.

Ein Gift der Abt. 2 des Verzeichnisses

der Gifte.



Radices. Wurzeln. 125

liadices Colombo oder CoMinbo.
KoloMitoowurzelu

5 Kainmlbawurzeliij Rabrwurzeln. Raciae de Colombo*

Calumba Root.
Jatrorrhiza ^ahndta. Menis^ermaceae. Mondsamengewachse.

Ostkiiste Afrikas, auf Madagaskar und in Ostindien kultiviert.

Es sind die fleischigen Nebenwurzeln des obengenaniiten E-anken-
gewachses; kommen stets in Scheiben zerscbnitten in den Handel.
Diese sind 3—8 cm breit, 5—20 mm
dick; rundlich oder oval, unregel-

mafiig verbogen
,

in der Mitte auf

beiden Seiten eingesunken, leiclit.

Anben runzlig, graiibraun, auf der

Scbnittflaclie griinlichgelb. Gesclimack

sebr bitter, Gerucb scliwach und eigen-

tiimlicli (Fig. 136).

Bestandteile. Starkemelil, Ko-
lombosaure, auck Kahimbasaure ge-

nannt, Kolombin bezw. Kalumbin, Fig. ise.

ein kristallini seller sebarfwirkender r Kinde, k kamWum% Hoiz.

Bitterstoff.

Anwendung. In der inneren Medizin gegen Diarrboe, Ruhr,

als die Verdauung anregendes Mittel. In der Likor- und Branntwein-

fabrikation.

Radices Colubrinae oder Serpentariae. Scklangenwurz.

Yirg-inisebe Hohlwurzeln. Souche de serpentaire. Tirgrinia-Snakeroot.

Aristoldchia serjpentdria. Anstolochiacdae. Osterliizeigewachse.

Nordamerika.

Horizontaler Wurzelstock etwa 2—3 cm lang, einige mm dick.

Auf der Oberseite mit Stengelresten ,
auf der Unterseite dicht mit

fadenformigen, blafibraunen Wurzeln besetzt. Geruch eigentiimlich

baldrianahnlich. Geschmack gewiirzhaft, kampherarfcig.

Bestandteile. Atherisches 01 etwa Harz.

Anwendung. Innerlich als Aufgub oder Pulver gegen Hysteric,

epileptische Zufalle, als scbweibtreibendes Mittel, in Amerika auch

gegen Bib von Schlangen. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Radices Consdlidae oder Symphyti.

Schwarzwurzeln. Reinwurzeln. Racine de consonde. Comfrey Root.

S'^mjghytwm offidnale. Borraginaceae. Boretschgewachse.

Deutschland, an Graben und auf feuebten Wiesen.

Hauptwurzel vielfach melirkopfig, 20—30 cm lang, oben etwa

2 cm dick; kommt meist gespalten in den Handel. Auben schwarz-

braun, auf dem Bruch hornartig, gelblich. Geruch schwach; Ge-

schmack schleimig, stiblich. Die Wurzel lost sich beim Kochen zu

fast Teilen auf.
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Bestandteile. Sclileim, Ziicker, Asparagin, Gerbstoff.

Anwendung. Als sclileimiges, Husten linderndes Mittel, gleidi

der Altheewurzel. Ferner gegen Dtirclifall. In der Volksmedizin wird

sie in vielen Gegenden als Pulver mit Honig eingenommen und wire!

auck aufierlick zum Heilen von Wunden angewendet.

RMzdmata Curcunaae.

KurkEma- oder Oelbwurzeln. Carcuma loug et rond. Tttrmeric*

Curcuma longa. Zingiberaceae. Ingwergewachse.

Ostindien, China, Japan, Reunion, Afrika, Westindien knltiviert.

Man unterscheidet im Handel rnnde und lange K. Rhizomata

Curcumae rotunda oder kurzweg Curcuma rotunda bezeiclinet und
Rhizomata Curcumae longa, kurzweg Curcuma longa. Die ersteren,

etwa walnufigrofi, sind die eigentlichen Wurzelstocke, die letzteren,

etwa fingeiiang und -dick,

die Seitenaste des Wurzel-

stocks. Grofiere Wurzel-

stocke kommen zuweilen

halbiert oder gar in vier

I Teile geteilt in den Handel.

Beide Arten finden sich ge-

wohnlicli gemengt, werden
aber spater vielfach sortiert

gehandelt. Aufiengraugelb,

innen goldgelb bis rotgelb,

dickt, mit fast wacbsglan-

zendem Brack. Sckleckte

verdorbene Ware ersekeint

auf dem Brack fast sekwarz.

Der Wurzelstock wird, um
das Auswacksen zn ver-

ktiten, vor dem Trocknen

mit kockendem Wasser ab-

gebriikt. Geruck eigentiimlick, gewiirzkaft; Gesckmack ebenfalls,

etwas sekarf. Nack dem Pulvern ersekeint der Wurzelstock goldgelb

bis safrangelb. Kurkuma farbt beim Kauen den Speichel dunkelgelb

(Fig. 137).

Bestandteile. Kurkumin, ein karzartiger Farbstoff, in Wasser
unloslick, loslick dagegen in Alkokol, atkeriseken und fetten Olen.

Atkerisekes 01, Starkemekl, Harz.

Anwendung. Gegen Gelbsuckt. Hier und da zum Farben von
Salben, Fetten, Kase, Backwaren und Likoren. In der eigentlicken Far-

berei immer mekr verdrangt, da die Farbe nickt kaltbar ist und durck Al-

kalien braun wird. Mit K. gefarbtes Fliefipapier dient in der Ckemie
als Reagenzpapier auf Alkalien und Borsaure. Kurkumapapier wird
durck Alkalien braunrot. Kurkumapapier wird durck Borsaure beim
Trocknen rotbraun. Hack dem Trocknen mit Salmiakgeist bekandelt,

Fig. 13T.

0.1. Curcuma longa. C.r. Curcuma rotunda. Ik Seiten-

trieh, hr Blattreste, n Narhen der abgeschnittenen oder
ahgebrochenen Seitentriebe, nw Nebenmirzeln.
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wire! es griinscliwarz. Die K. bildet einen Hauptbestandteil des be-
kannten Gewiirzpulvers Currypowder. Ferner in der Likor- imd
Branntweinfabrikation

.

Die Kurkiima kommt in Ballen, zuweilen anch in Binsenkorbeii

in den Handel, iiiid zwar iiber England, Holland, Hamburg und Bremen.
Der jahrliclie Import fiir Deutschland beziffert sick auf einen Wert
von etwa 250000 M.

Man unterscheidet, nach ihren Ursprungslandern genannt, ver-

schiedene Handelssorten. Die weitaus geschatzteste ist die chinesische,

aufien gelb, innen orangegelb, ahnlich dem Gummigutt, gepulvert feurig-

gelb. Weniger geschatzt sind Bengal, Madras imd Java, aufien mehr
grau als gelb, innen weniger schon von Farbe als die cliinesische.

Grofie afrikanisclie Kurkuma in handformigen Knollen kommt nur
selten in den Handel; sie stammt von einem Kannagewachs

,
Canna.

speciosa, soil aber sonst gleichwertig sein.

Radices Dictamni.

Biptamwurzeln, Spechtwurzeln* Aschwurzeln. Eacine de Dictamne blanc^

Dictamnus albus. Butaceae. Rautengewachse.

Bergwalder Deutsclilands und Siideuropas.

Nebenwurzeln, stielrund, giatt, weifi. Rinde weifi. mehlig,.

schwammig. Holzkern weifi, fest. Geruch aromatisch; Geschmack

schleimig, bitter.

Bestandteile. Atherisclies 01, Harz, Bitterstoff.

Yerwendung in der Volksheilkunde als harntreibendes Mittel und

gegen Hysteric. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Radices Enulae oder Helenii oder Innlae.

Alantwurzeln. Helenenwurzeln. Grlockeawurzeln. Racine d^annee officinale^

Horscheel-Root,

Inula heUnium, Gomposiiae, Korbbliitlergewachse. aattung Tubuliflorae. Rohrenbliitler..

Mitteleuropa, an feuebten Stellen. Aucb kultiyiert, z. B. in Kblleda.

Haupt- und Nebenwurzeln, seltener in Quer-, meist in Langs-

sclinitten. Die ganze Wurzel, die im Friihjahr oder Herbst von der

angebauten Pflanze gesaminelt wird, ist bis zu

15 cm lang, 3—4 cm dick, stark verastelt, aufien

graubraun, innen graugelblich, hornartig; nicht

holzig, in nicht ganz trockenem Zustande zahe

und biegsam. Auf dem Querschnitt zeigen sich

zahlreiche grofie Olbehalter. Geruch und Ge-

schmack eigentiimlich aromatisch (Fig. 138).

Bestandteile. Inulin 30—45^/oj bis 2®/o

atherisches Alantol, Helenin oder Alantkampher, Fig. iss-

Alantolsaure. Letztere sind in den Olbehaltem

in kleinen Kristallen enthalten. o oibebaiter.
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Anwen dung. Gegen Hasten und Lungenkrankheiten. Haiipt-

saclilicli in der Likorfabrikation als Zusatz zu bitteren Sclinapsen.

Das Helenin oder der Alantkampher
,

aucli Isoalantolaktoii ge-

nannt, wird isoliert dargestellt imd als kraftiges antiseptiscbes Mittel

empfolilen. Es soil die Tuberkelbazillen nocli in grofier Verdiinnimg

toten und wird daher gegen Tuberkulose, ferner gegen Keucliliusten

und Malaria empfohlen. Helenin ist vollkommen geruclilos und bildet

farblose Kristallnadeln.

RMzdmata Fllicis. Wnrnfarnwnrzeln, Johanniswurzelii,

Kacine de fongere mMo* Male Fern.

Aspidium filix mas, Filicdles^ echte Farnkrauter, Familie Poly^odiaceae.

In Laiibwaldern Europas haufig. Auf der ganzen nordlichen Erdhalfte erscheinend.

Wurzelstock wagerecht wachsend, bis zu 30 cm lang, 1— 2 cm
dick, ringsum dachziegelformig mit bis zu 3 cm langen abgestorbenen

Wedelbasen bedeckt. Aufien dunkelbraun, innen grasgrtin; auf dem
Quersciinitt sind 8— 12 grofiere,

ringfOrmig angeordnete braune Ge-

fafibiindel siclitbar, die von zahl-

reicben kleineren zerstreut liegenden

Em.
Pig. 140.

Querschnitt einerWedelbase
in 2faolier VergroJBorung.

Gefafibiindeln umgeben sind (Fig. 139). Auf dem ebenfalls griinen Quer-

sciinitt der Wedelbasen zeigen sick 5— 9 Gefafibiindel, die hufeisenformig

Oder halbkreisartig angeordnet sind (Fig. 140). Das Ekizom soli jedes

Jakr im Herbst frisch gesammelt und bei gelinder Warme getrocknet

werden, urn die griine Farbe der inneren Teile zu erlialten. Die

Droge kommt in zwei Formen in den Handel, entweder ungesclialt

Oder von der braunen Eindenschicht befreit als Ehizomata Filicis

mundata. In diesem Zustande bildet sie kleine, aufien braunliche,

innen grune Stiickcken, die gut getrocknet in festgeschlossenen Glasern
aufbewalirt werden miissen. Das Deutscke Arzneibuch sckreibt Parn-
wurzel ungesckalt vor, dock soil sie von Wurzeln und Spreusckuppen
mbglickst befreit sein. Das Pulver wird in kleinen Glasern an
dunklem Ort aufbewakrt. Geruck sckwack; Gesckmack anfangs sufi,

dann bitter und kerb.

Bestandteile. Pettes, anfangs griines, spater braunes 01 6^/o,
Spiiren von atkerisckem Ol, Zucker, Gerbsaure, Pilixsaure, Pilixrot,

Pig. 139.

Rhiz. Filicis. Querschnitt. f Gefafibiindel.



Radices. Wurzeln. 129

das sicli aus der Gerbsaure durcli Oxydation bildet und die spatere
braune Farbe des Rhizoms bedingt.

Anwendung. Als Mittel gegen Eingeweidemirmer, namentlicli
den Bandwurm. Entweder als Pulver oder Extrakt, Extractum Filicis

aetliei'enm. Das wirksame Prinzip sind die Filixsaure und die Filix-

gerbsaure. Unter Filixsaure wird lieute meist ein Geniiscli von ver-

scliiedenen saner reagierenden Stoffen verstanden wie Filmaron und
Flavaspidinin, und gerade die Gesamtheit dieser Bestandteile soil die

vuu*mti’eibende Wirkung ausiiben. An und fiir sick vorziiglicli gegen
den Bandwurm wirksam, lahmen diese Stoffe aber leicht das Nerven-
system bezw. Muskelsystem und kann so der Tod herbeigefiilirt werden,
auch Erblindungen sind beobachtet worden. Als Abfiilirmittel soil

Rizinusol vermieden werden, da dieses die schadliche Nebenwirkung
begiinstigt. Infolge der Gefahrlickkeit ist es vollauf berecbtigt, daB
diese Droge aufierhalb der Apotkeken iiberkaupt nickt und in den
Apotkeken nur auf arztlicke Anweisung abgegeben werden darf.

Verweckslungen mit den Wurzelstocken anderer Fikxaiten sind

leickt zu erkennen, wenn man die markige Konsistenz und die zimt-

braunen Spreuscliuppen
,
welcke die Oberflacke bedecken, sowie vor

allem den Querscknitt beacktet.

Rhizdmata Oalangae (minoris). Gralgautwurzeln.

Galanga de la Ohine. Galauga-Root.

Alxnnia offidnarmn. Scitamin^ae, G-ewurzlilien.

Familie der Zingiberaceae, Ingwergewachse.

Heiraisch auf der Insel Hainan. Kultiviert an der Kuste Chinas, der Halbinsei

Leitschou und in Siam.

Diese Droge kommt hauptsacklick iiber Hoickow, Pakkoi, Skangkai

und Singapore in den europaiscken Handel und zwar in Ballen von

etwa 50 kg. Man baut die Pflanzen auf kugeligem Boden an und
erntet den verzweigten Wurzelstock nack 5— 10 Jakren, reinigt ikn

und sckneidet ikn m Stticke. Die Droge bildet etwa fingerdicke,

etwa fingerlange, meist gekriimmte, einmal verastelte Stiicke, auBen

von rotbrauner Farbe, mit ringformigen Wulsten und meist nock Reste

der oberirdiscken Stengel und der Wurzeln tragend. Auf dem Quer-

scknitt ist die Farbe keller, zimtfarben, mit zwei durck eine dunkle

Ejreislinie getrennten Sckickten, einer aufieren, der mit Leitbiindeln

durckzogenen Rinde und einer inneren, wo die Leitbiindel dickt ge-

drSngt steken. Auf dem Bruck ersckeint sie dickt, etwas fasrig, kolzig.

Der Geruck ist angenekm aromatisck, der Gesckmack gleickfalls, dock

brennend sckarf (Fig. 141— 142).

Bestandteile. Atkerisckes 01 (Ursache des Aroms), sckarfes

Weickkarz, Kampkerid, Galangin, Alpinin.

Anwendung. Als mag'enstarkendes Mittel, hauptsacklick als Zu-

satz zu Magenscknapsen
;

kier und da auck von den Landleuten als

brunstfbrderndes Mittel bei dem Rindviek angewandt. Die Droge

Buchheister-Ottersbach I. 11. AuflL 9
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soil Iiiclit zii liell uiid mogliclist sdiwer sein. Die ziiweilen in den

Handel komnienden Rhizom. Galangae niajoris von Alpinia Galaiiga

sind grower, innen melilig, sclimutzigweilk Sie weisen braime, riinde

Narben von den Stengeln herriilirend aiif.

Fig. 141.

Rhiz. G-alanga(\

Fig. 142.

(ci>uerschnitt von Rhiz. (ialaiigae. r Jiind(‘,

k Kernscheide, h Holz, lib Xjeitbiindel.

fEadlces Gelsemii. brelsemiumwurzeln. (xelbe Jasminwurzeiii.

Ehizome et Eacine de gels^mium. Gelsemium Eoot.

Gelsemimn sempervirens* Logcmiaceae. Strychnosgewiichse.

Nordamerika.

Die unterirdisclien Teile, Wandersprossen des Rliizoms mit den

Wurzeln obigen Kletterstraiiches. Riind, bis 28 mm dick, mattbraun,

mitunter blaulicli. Die Wurzeln gelbliclibrami, bis 8 mm dick, langs-

runzelig.

Bestandteile. Gelseinin, Gelseminin, Gelsemiiimsaiire imd

Kalziumoxalat.

Anv^endung. Gegen Nervenscbmerzen und Keiiclibusten. Jedoch

mit grofier Vorsicht, da infolge der sekr scharfwirkenden Bestandteile

leicbt Vergiftungsersclieinimgen eintreten konnen. Ein Gift der Abt. 2

des Verzeiclinisses der Gifte.

Radices Gentidnae (rubrae). Enzianwurzelu. Bittere Fieberwurzelii.

Eacine de gentiane. Gentian Eoot,

Gentidna liUecu G. purpurea. G^Pannonicam G, puncidta. Gentianacdae. Enziangewiiclise.

Alpen und Grebirge Siideuropas. Neuerdings auch von Spanien und den Balkanlandern,

Es sind die getrockneten Wurzelstocke und Wurzeln von 20—60 cm
L^nge, die aber aucli 1 m erreichen konnen, und 2—4 cm Dicke,

kommen baufig der Lange nach gespalten in den Handel. Enzian-
v^naxzel ist aufien gelbbraun, am oberen Ende, dem RMzom, von den
Blattresten berrlihrend wulstiggeringelt, die Wurzelstlickemitschwacben
L^ngsfurchen. Innen mebr rotlicb oder orangefarben und unregel-

niafiig gestreift. Die rote Parbe der Wurzel -wird dadurcli erzielt,
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daii man die frischen Wurzein in Haufen scliiclitet mid eiiiige Tage
einer Art von Garimg liberlafit. Die Wurzein erliitzen sick dadiircli

stark mid zeigeii nun iiacli dem Trocknen
eine rote Parbe. Die Ausbeiite an Extrakt

soil aber diirch diese Beliandlimg leiclen.

Das deiitsclie Arzneibiicii verlangt deslialb

eine iiinen gelblicke bis hellbraune Wurzek
die durch schnelles Ti’ocknen erkalten

wird. Die Wurzel ist fleisckig, niclit

liolzig, gut getrocknet sprbde, aber, well

liygToskopiscli, bald wieder zali werdend.

Die Einsammlung soli im Prlilijahr ge-

sckehen. Geruch eigentlimlicli siiBlicli,

niclit angenelmi; Gesckmack stark bitter

(Fig. 143).

Bestaiidteile. Ein gelber Farbstoff

Gentianin, aucli Gentianasaiire genaniit;

ein kristallisierbarer Bitterstoff, das

Gentiopilain
;

in der frischen Wurzel
Zuckerarten

,
Saccharose iind Gentianose oentiaiia lutia.

genaiint, die jedocli infolge der Garuiig

und durch das Trocknen Zersetzung eiieiden

:

fettes 01.

An wen dung. In der Medizin als magen-

starkendes Mittel, entweder als Zusatz zii Tink-

turen, oder als Extrakt; ferner in groBen Massen

zur Likorfabrikation und in der Tierheilkunde.

Die Enziantinktur bereitet man zweckmaBig durch

Ausziehen mit lieifiem Weingeist, wmdui'cli ein

Ferment unwirksam gemaclit wird, das bei An-

wendung von kalteni Weingeist den Gehalt an wdrksanieni Gentiopilmn

beeintrachtigt.

Der in den Alpen in groben Mengen fabrizierte Enziansclinaps

ist kein Auszug der Wurzein, sondern wdrd bereitet, indem man die

frischen Wurzein auskocht, die stark zuckerhaltige Fllissigkeit vergaren

lafit und dann ab-

Rg. 145. Pig. 146. Pig. 147.

(.^uersolinitt von Laser- Q.nerschnitt des Wnrzelkopfes von Qnerseliiiitt von Rad. Bryoniae

pitinm latifoKnm. r Binde, Laserpitium latifolium. r Binde, dioicae. r Binde, c Kambiniu, b

c Bambinm, h Holz. Holz, m Mark. Holz.

!)•*
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Die unter dem Naineii Rad. Gentiaiiae albae gehL’iiucliliclieii

Wui'zelii stammen von einei* Umbellifere, deni Laserkraut, Laserpitiuin

latifolium. Sie werden in der Lik5r- und Branntweinfabrikation ver-

wendet.

Enzianwurzel mrd verfalsclit niit dem Wui’zelstock von Rumex
alpinns. Man erkennt die Verfalscliung daran, dafi der Querschnitt

mit Kalilauge befeuchtet, sich sofort rot farbt, was bei Enzianwurzel

nicht der Fall ist. Ferner sind Verfalschungen ndt BiyoniawTU*zeln

und den Wurzeln vom Laserkraut beobachtet worden, die am Quer-

scknitt zu erkennen sind (Fig. 144— 147),

Radices Ginseng Americanae. ^inseu^wurzeln. Red, Berry.

Panax quinquefolmm. Araliac4ae.

Nordamerika, namentlich Ohio und Yirginien.

Diese in grofien Massen von Nordamerika nach China, wo sie zu

aberglaubischen Zwecken Verwendung findet, exportiei*te Wurzel kani

auch eine Zeitlahg zu uns und diente zui* Dai’stellung verscliiedener

Geheiininittel. Sie ist meist spindelfbrmig, 3— 5 cm lang, bis zu 1 cm
dick; einfach oder nach unten in zwei Aste auslaufend. Aufien braun-

lich, innen gelblich weifi. Gesclimack anfangs bitter, nachher siiiJlich,

dem des Siifiholzes ahnlich.

Anwendung. Dient in Amerika zu gieichen Zwecken wie unser

Sufiholz.

Bestandteil. Panaquilon, ein wenig erforschter Bitterstoff.

In China, Korea und der Mandschurei wird eine andere Ginseng-

wurzel, von Panax Ginseng abstammend, von wildwachsenden und
kultivierten Pflanzen gewonnen. Da aber diese Droge, die dort als

Universalmittel und als Aphrodisiacum in grofien Mengen gebraucht

wird, den Bedarf nicht deckt, wii*d die oben ang’efuhi*te amerikanische

Ginsengwurzel in grofien Mengen in China eingefuhrt.

Rhizdmata oder Stolones Grdmims.
Queckenwurzeln. Graswurzela, Racine de chiendent. Quitch Root,

Triiicmn oder Agrop^rwm repens, Qramin4ae. Grasgewachse.

Eurapa.

Diese Pflanze ist ein sehr i§,stiges Unkraut unserer Felder. Die
Droge besteht aus meterlangen, strohhalmdicken, innen hohlen Wurzel-
stdcken, die im Fruhjahr gegraben werden. Sie sind gelbglanzend, z^h,

biegsam, knotig gegliedert, nur an den Knoten mit Fadenwurzeln und
hautigen Scheiden besetzt. Geruch schwach, siifilich; Geschmack gleich-

iaUs siifi und schleimig.

Bestandteile. Garungsfahiger Zucker, Mannit, nach der Jahres-
zeit wechselnd, Gummi, Tritizin.

^

Anwendung. Als blutreinigendes und schleinalosendes Mittel,

friiher auch vielfach zur Bereitung des Extr, Graminis liquidum oder
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Mellago Gramiiiis, ein lieiite durcli das Malzextrakt verckangtes
Praparat.

Verweclisliiiigeii solien vorkommen iiiit den \Vm*zelii von Lolinm
pereniie iind Tiiticnm canimim; dock treteii bei dieseii die Wiirzel-
fasern aiieli zwischen den Knoteii liervor.

RIlizdmata 'i'eratri alhi oder Heilebori albi.

Weii^e NiesiYiirz. (lemerwurz. KratzTVHFZ. Hellebore blanc.

1 erafj'um album. Liliaceae. Liliengewachse. Gattinig Colehiaaiae.

G-ebirge Mittel- imd Siideuropas. Asien.

Wiirzelstock 2,5 cm dick, 3— 8 cm laiig, umgekelii’t kegelformig,
ringsheriiin durcli die entfernten Wurzeln weifinarbig, dimkelbraun,
oben durcli abgeschnittene Blattreste gescliopit, iniieii weiblicli mit
dunkleii Gefabblindeln marmoriert, hart, geruclilos, das Pulver die

Schleimliaute reizeiid. Das Deutsche Arzneibuch verlangt das Rhizom
mit den Wurzeln, die eine Dicke von ungefahr 3 mm und eine Lange

-- mt

Fig. 14y.

Quersehnitt von Rhiz. Veratri albi. ar AuBenrinde,
mr Mittelrinde, k Kemseheide, li Holz.

bis zu 30 cm haben sollen. Beim Befeuchten mit Schwefelsaure wird

die Schnittflache des Wurzelstocks orangegelb, darauf ziegelrot. Die

Ehizome sollen im Herbst von -vvildwachsenden Pflanzen gesammelt

werden. Beim Pulvern sind die Augen, Mund und die Nase durch

vorgebundene Plortiicher zu schlitzen, Geschmack scharf, bitter, an-

haltendes Kratzen erregend (Fig. 148— 149).

Die alte Bezeichnung Rhizoma Heilebori albi stammt daher, weil

die Pflanze fruher falschlich Helleborus albus genannt wurde. Die

Gattung Helleborus gehort aber zu einer anderen Pflanzenfamilie, den

Ranuncuiaceae, Hahnenfufigewachsen.

Bestandteile. Protoveratrin, Protoveratridin (sehr giftiges Al-

kaloid), Jervin, Rubijervin, Pseudojervin, Jervasaure. Veratrin ist in

der Droge nicht vorhanden.

An-wendung. Innerlich selten, hochstens in kleinen Gaben von

2 Gramm als Brechmittel bei Schweinen. Aufierlich als Zusatz zu

Niefipulvern und zu Kratzsalben. Bei Herstellung von Pulvermischun-

gen ist die Mischung mit Weingeist zu besprengen.
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Der YOU Norclamerika importierte Wurzelstock you Veratruiii Yiride

ist von gleicliem Ban und gieiclieii Bestandteilen, wenii aiicli diese in

geriiigerer Menge Yorhanden siiid.

f Rliizdmata Heliebori iiigri«

Scliwarze Niesworz. Cliristwnrz. Helloboro noir. (Christmas Eoot.

SelUhoms niger. Eanuneulaccae. Hahnenfufigewachse. Unterfarailie Helleboreae.

Gebirge Mitteleuropas imd Siideuropas.

Der Wurzelstock mit den anliangenden Wurzeln 5— 10 cm lang, bis

zu 10 mm dick, verastelt, braimschwarz, innen weib. Gresclimack bitter-

licli, scliarf, geruclilos.

Bestandteiie. Helieborein, giftig, zum Niesen reizend und Helle-

borin und zwar dies besonders in alten Rkizomen.

Anwendung. Priilier zuweilen inneiiich gegen Wassersuclit imd

aufierlich gegen Hautausschlage. Zusatz zu Niespulvern.

An Stelle der Eliiz. Heliebori nigri sind jetzt moistens Rliizoinata

Heliebori viridis von Helleborus viridis gebrauclilicli. Diese sind im

Aul^eren den vorigen gieich, sollen jedoch bedeutend stM^er Avirken

und sind daran zu erkennen, dafi sie mit den Grundblattern einge-

sainmelt werden. Die Droge ist im Mai und Juni einziisammeln.

RMzdmata Hydrastis.

Hydrastisrkizome. Hydrastiswurzelu*. Racine d’iiydrastis. Yellow Root.

B^ydrdstis canadensis. JRanimculaceae. Hahnenfufigewachse. Unterfamilie Paconliae.

Nordamerika.

Das Rliizom obiger Pfianze, die besonders in den Waldeni von

Indiana, Kentucky, Ohio und Virginia heimiscli ist, ist ringsum mit

1 mm dicken Wurzeln besetzt, bis 5 cm
lang, 5—8 mm dick, bin- und hergebogeii,

wenig verzweigt, selir hart, Bruch glatt

und liornartig. Farbe dunkelbraungrau,

auf dem Bruche griinlichgelb. Geruch
scliwach, Geschmack bitter.

Bestandteiie. Gelbes Berberin

und farbloses Hydrastin.

Anwendung. Als blutstiliendes

Mittel bei Krankheiten des Darmes und
des Uterus. Grofiere Mengen konnen
giftig Avirken.

Zieht man 1 Toil Hydrastisrhizom mit
100 Teilen Wasser aus, nimmt von diesem Ausziig 2 ccm, fiigt 1 ccm
Schwefelsaure hinzu und darauf tropfenweise Ohlorwasser, so entsteht

eine dunkelrote Schicht infolge des Vorhandenseins von Berberin.

Legt man einen diinnen Querschnitt des Rhizoms in einen Tropfeii

Salzsauie, so entstehen in dem Gewebe soforti sehr zahlreiclie gelbe
nadelformige Kristalle, die mit dem Mikroskop leicht zu erkennen sind
(Fig. 150).

Kg. 150.

Querschnitt yon Rhizoma Hydrastis.
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•f"** Tiibera Jalapae, aucli Radices Jalapae.
Jalapenwurzeln. Kaciiie de jalap. Jalap.

Exogmium Eurgcu Gonvolmulaceae, IrYindengewachse.

Mexiko, Abhange der Andeii, auch kultiviert. Jamaika, Siidamerika, Indieii, Zeyloii.

Die Droge besteht aiis den knolleiiformigen Verdickungeii der
Nebenwurzeln, sie komnit, iiacli Entfernung der Wiirzelzweige mid
der Wurzelspitze, bis faustgrofi, dann entweder ganz oder nur zmii Teii

vierfacli gespalten, meist aber birnenformig, eiformig, langiicli nnd zwar
liiiliiiereigrofi, in den Handel. Die Knollen werden in Hetzen liber freiem
Feuei' oder in lieifier Asclie getrockiiet. Die Oberflache ersclieiiit

diclit mid fein gerunzelt, die Fiirchen oft infolge des Trockiiens bei

liolierer Temperatiir von ausgetretenem Harz gefiillt, dmikelbraim.
iniien diclit, graubramilicli, hart, in der Mitte heller als am Eaiide:

/

Fig. 151.

Tubera Jalapae verschiedener Formeii.

wenn das Starkenielil der Droge nicht verquollen ist, jedoch matt und

weifilich. Auf dein Querschnitt bemerkt man konzentrisch wellige

dimkle Linien, die Harzbehalter. Je weniger liiervon vorhanden sind,

desto schlechter ist die Sorte. Gernch eigentlimlicli widerlich; Ge-

schniack gleichfalls, fade, dann bitter, kratzeiid (Fig. 151).

Bestandteile. Konvolvulin, in dem drastisch purgierenden Harz

(8— 17^/o) enthalten. Das Deutsche Arzneibuch verlaiigt mindestens

1 0 ^/o Harz. Starkemehl.

Anwendung. Als drastisches Purgiermittel in Pnlverform (hoch-

stens 2 g) und als Tinktur, ferner zur Bereitung des Jalapenharzes

(siehe dieses).

Die Droge konimt viel iiber Verakruz, wonach die besseren Sorten

genannt werden, in den Handel, und zwar in Ballen von 50 kg. Die

inittleren, festen und schweren Stiicke sind die besteii. Ganz zu ver>

werfen ist die Tampiko Jalapa in fingerformigeii Stticken, von Ipomoea



136 iladices. Wurzelii.

simiilaiis. Granbrami, der Lange nach gerimzeit. tSie enthalt iiur

weiiig Harz, das sicli zuiii Uiiterscliied von dem Harz der ecliteii Broge
in Atlier vollstandig l5st.

RacL Jalapae Orizabensis oder laevis, aucli Stipites Jala})ae von

Ipomoea Orizabensis siiid gieiclifalls zii verwerfen. 8ie siiid zyliudriscli,

selir verschieden grofi, anfieii gran iind selir rnnzlig, iniien gelblicli,

selir faserig, oline koiizentrisclie Hinge. Das Harz dieser Broge ist

ganzlicli in Ather iinloslicli, das der ecliten Broge zii b

—

Eliizdmata Imperatdriae oder Ostriithii.

Meisterwiirzelii. Racine d’imperatoire.

Imperatona ostmthimi. TJmhelliferae, Doldentragende Gewiichse,

Gebirge Mittel- iind Siiddeutscblands und der Schweiz.

Haupt" und Hebenwurzelstocke niit ringformigen Blattaiisatzen, ge-

gliedert, dunkelgraii, innen blaBgelb, 12—15 cm lang, 2—3 cm dick.

Gernch und Geschmack aroniatiscli
,

beifiend scharf. Bie Broge ist

dem Wurmfrafl selir aiisgesetzt, mufi dalier in Bleclikasten aufbewalirt

werden.

Bestandteile. Atlierisclies 01. Ein Bitterstoff Ostin, Imperato-

rin und Ostrutliin.

Anwendung, Als Volkslieilmittel, hier und da als Zusatz zii

Vielipulvern imd Schnapsen.

Radices Ipecacudnhae.

Brecliwurzelu* Racine d’lp^cacuanha. Ipecacuanha Root.

ZJragoga oder Gephailis (Psyehotria) Ipecacuanha^ Rubiaceae* Krappgewacbse.

Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Ostindien.

Die Broge wird einerseits aus der Provinz Matto grosso liber

Rio de Janeiro nach London ausgeftihrt, verpackt in Aroben von etwa
15 kg. Bie von vdldwachsenden Pflanzen gewonnene Broge wird als

Matto grosso, die von kultivierten als Minas bezeiclmet. Bie Kultur

steigert sick immer mehr, so dafi schon grolJere Mengen der durcli

Anbau gewonnenen Ware ausgefuhrt wurden als der von wildwachsen-

den Pflanzen, Es sind die verdickten Nebenwurzeln eines kleinen

Halbstraiiches, 5 bis 20 cm lang, bis 5 mm dick, von graner oder

brauner Farbe. Bie Wurzeln sind durch wulstige Einschniirungen

und Erhabenheiten hockrig und geringelt (dalier die Bezeichnung
Rad. Ipecacuanhae annulatae). Bie Rindensubstanz ist innen weiB-

gelblich, hornartig, sick von dem diinnen weifilichen Holzkorper leicht

loslosend, vielfack etwa dreimal so stark als dieser. Der Holzkorper
ist kart, der Rindenkdrper leickt pulverisierbar. Im Handel werden
die braunlichen Sorten mit dicker Rinde vorgezogen. Genicklos, das
Pulver die Sckleimkaute gefakrlick reizend, daker grolJte Vorsickt beim
Pulvern. Geschmack widerlich bitter (Pig. 152).

Aufier der Rioware ist die gleickwertige aber vom Deutschen
Arzneibiick nickt zugelassene Kartkagena oder Savanilla Ipekalmanha
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aus Kolumbieii, voii Cepiiaelis acimimata stammencl, in grofieii Mengen
iiii Handel. Sie ist dicker und grofier, die Willste treten nicht so weit
keiTor und sind melir voneinander entfernt. Die Starkekonier sind
grofiei als die der Hioware, ivo die grofiten Einzelkorner eiiieii Durck-
messei von 0,012 mni nicht libei'sclireiten, waiirend er bei der Kartha-
genaware 0,022 mm erreiclit.

Audi von Ostindien kommen iinter der Bezeiclinung East Indian
Oder ostindisciie Jokore betracktliche Mengen in den Handel die sclioii

die Ausfiilirzalilen der

brasilianischen Prove-

nienz erreiclit kaben.

Bestandteile.
Emetin (breckenerre-

gendes Alkaloid) 1 bis

2^/o, Zepkalein, ein

CxlykosidApekaknanka-

saure
,

in der Holz-

siibstanz niir etwa der

vierte Teil davon, da-

ker die Einde der wert-

volle Teil der Droge.

Starkemekl in dei’ Ein-

densubstaiiz 30 , in

der Holzsiibstanz

Anwendung. In

der inneren Medizin

teils in Piilverform,

teils als Viniim Ipeca-

cnankae als brecken-

erregendes, in kleinen

Dosen auck als sckleim-

losendes Mittel. Fer-

ner gegen Dysenteric

(Eukr). Pur diesen

Z'weck kommt eine von

den xAlkaloiden befreite

Wurzel in den Handel

(Eadix Ipecacuanhae

deemetinisata oder sine
Fig. 152. Uragoga Ipecacuanha.

emetino).

Verfalsckungen sind bei der eigentiunUcken Struktur derWurzeln

nickt leickt mogiick, dock kommen aknlicke von verwandten Eubiazeen

staniinende Ipekakuanka-Wurzeln in den Handel, die wokl auck Emetin

entkalten, aber in viel geringeren Mengen und daher nickt substituiert

werden diirfen. Hierker gekoren

Bad. Ipecacuanhae striatae, dicker, grausckwarz, in kurzen Ab-

standen bis auf das Holz eingeschniirt und langsstreifig gefurckt.

Das Holz ist graubraim, porig, kaiim bitter.
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Rad. Ipecac, alb. oder ligiiosae, weifilich, keine Eiiiscliniivimgen.

mit Langsfui’chen, Holz starker als die Rinde, grofiporig; Gescliiuack

schwacli, niclit bitter.

Rad. Ipecac, farinosae, astig liin- unci hergebogen, mir stellen-

weise leiclit eingeschniirt, Rinde melilig, braimlicli. Gescliiuack sciiarf,

niclit bitter.

RMzdmata Iridis oder Ireos. Veilcheuwurzelu. Irisrliizoine.

Raciu d’lris ou de violette. Iris Root.

Iris germdnica. I. ])dUida. I, fioventina. IndaUae. Schwertliliengewiichse.

Nordafrika, Siideuropa, wild und kultiviert, besonders bei Floreiiz und Yeroiia, iiciier-

dings Brasilien.

Der Name der Droge ist bedingt dui’cli den starken, veilcheu-

artigen Gemcli, den die getrockneten Wurzelstocke liaben, in fnscheni

Zustande fehlt derselbe ganzlicli. Piidier kam die Droge italienisclier

Herkunft ancli ungescbalt in den Handel, jetzt so gnit wie gar niclit

mehr. Horizontaler Wurzelstock, 5—12 cm lang, etwa daumendick,

plattgedriickt, meist gekriimmt, zuweilen verastelt, knollig gegliedert,

iedes Glied nimmt nach vorn an Dicke zu, oben eben, unten narbig

durcli die abgesclinittenen Wurzelreste. Scliwer, fest, wetBlich bis

gelblicli; auf dem Bruch kornig melilig. Die Eineriitung der Wurzel-

stScke beginnt in der zweiten Halfte des Monats Juni. Es werden

nur so viel mehrjahrige Pflanzen herausgeliackt, wie am naclisten

Tage verarbeitet werden kdnnen. Man lost unter einem Scliiitzdach,

dafi Sonne und Wind die Irispflanze niclit zum Welken biingen, die

Wurzelstocke sehr vorsichtig ab, dafi noch reiclilich Wurzelfaseni an

der Pflanze bleiben und diese wieder in den Boden gepflanzt werden
und weiter wachsen kann. Yon den geernteten Wurzelstocken werden
die Nebenwurzeln abgeschiiitten, darauf werden sie in fliefiendes Wasser
gelegt, geschalt und mindestens acht Tage vor Regen geschiitzt an

der Sonne getrocknet. Meistens werden sie schon vor Sonnenaufgang
ausgebreitet, da der Morgentaii bleichende Wirkung ausiibeii soil.

Bei ktinstlicher W^rme getrocknete Veilchenwurzel ist nicht so schcUi

weiS. Die besonders grofien, glatten Exemplare werden durch Schneiden

und Feilen in glatte Stabclienform gebracht und konimen als Rhiz.
Iridis pro infantibus in den Handel. Femer dreht man erbsengrofie

Kiigelchen aus der Wurzel, zum Einlegen in sog. Fontanellen. Der
Geruch ist stark veilchenartig, Geschmack bitter, etwas scliarf, schleimig.

Am ineisten geschatzt sind die Florentiner Wurzelstbcke, wahrend die

Yeroneser, die linger und diinner sind, als minderwertig gelten.

Der Anbau der Irispflanzen nimmt in Italien immer grbfiere Dimensionen
an und zwar werden hauptsachlich Iris germanica und I. pallida an-

gebaut. Die Droge kommt hauptsachlich iiber Yerona, Triest und
Livorno iiber Hamburg in den Handel und werden durchschnittlich im
Jahre etwa 690 Tonnen von Italien exportiert. Es kommeii aucli

aus unseren afrikanischen Kolonien, nanientlich aus Eamerun sog.
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afrikanische Veilchenwurzeln in den Handel. Diese. waln*sclieinlicli

von wildwaclisenden Pflanzen abstaminend, sind kleiner als die
italienischen, mein* gTau und von scliwaclierem Genich. Sie konnen
bei billigen Preisen lidclistens in der Parfumerie Yerwendung finden.
Einen gleiclien Wert liaben die Veilclienwurzeln von Mogador.

Bestandteile. Atlierisclies 01 in selir geringer Menge (0,1 bis

diesem Iron, ein veilchenartig rieckendes Keton, das erst

beim Trocknen des Rhizoms entstekt, femer ein geimckloses Glykosid
Iridin, Sckleim, Starkemekl und sckarfes, bitteres, braunes Harz.

Um der Droge ein sckdn weifies Ausseken zu geben, ^vird sie mit-
unter mit Kalk, Zinkweifi oder gar Bleiweifi eingerieben. Legt man
sie in mit Salzsaure angesauertes Wasser, so wird sick bei Vorkanden-
sein von koklensaurem Kalk Koklensaure entwickein. Versetzt man
den erkaltenen Auszug mit Ammoniak im tJbersckufi und fiigt Sckwefel-
wasserstoffwasser kinzu, so zeigt ein weifier Niederscklag Zinkweifi

an. Erkalt man nack Zusatz von Sckwefelwasserstoffwasser zu dem
saurekaltigen Auszug einen sckwarzen Niederscklag, so ist Sckwefel-

blei entstanden und Bleiweifi nackgewiesen.

Anwen dung. Innerlicli als Zusatz zum Bmsttee, ferner ziim

Aromatisieren von Zaknpulvern, Rauckerpulvern usw. und in gi’ofien

Mengen in der Parfumerie, w^erden dock allein in Grasse in Frank-

reick jakrlick 300000 kg verarbeitet, die zum grSfiten Teil aus Florenz

bezogen werden. Audi in der Likor- und Branntweinfabrikation.

Verweckslungen. Als solcke werden angegeben die Wurzel-

stOcke von Iris pseudacorus. Jedock sind diese innen rotlick.

Radices Kava-Kaya. Kawa-Kawawurzeln, Kava.

'nieihysticum. Pi^eraceae. Pfeffergewachse.

Siidseeinseln. Von Neu-Ouinea bis zu den Sandwichsinseln. Wild und kultiviert,

Etwa bis 3 cm dicke, 12— 15 cm lange Wurzeln. Graubraun,

innen gelblick bis griinlick, Bruck faserig, staubend infolge von Starke-

mekl. Auf dem Querscknitt straklig, die Rinde sckmaL Die diinneren

Wurzeln keller. Betupft man das Pulver mit Sckwefelstoe, so tritt

Rotf^rbung ein. Geruck aromatisck: Gesckmack sckarf brennend.

Bestandteile. Harz, der wii’ksame Bestandteil. Ferner Metky-

stizin, Yangonin, Starke und einige nock nickt erforsckte Glykoside.

Yerwendung. Als sckweifitreibendes Mittel und gegen Er-

krankung der Harnorgane.

Radices levistici oder Ligdstici oder Laserpftii.

Liebstockelwurzeln. Bacine de liTecke. Lovage Root*

LeoisUcum officinale. LigHsticumi levisticum. TJmbelUf4rae. Doldentragende Oewachse.

S^deuropa. Beutsehland kultiviert.

Perennierende Hauptwurzel, mit einem kurzen Rkizom verbunden,

hSufig nock Blattbaseii tragend, nack unten verastelt, die starkeren
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gespalteii. oO—40 cm lang, 3—5 cm dick, tief iiingsnuizlig, rotlich-

gelb bis gTaiibraim, scliwammigj zalie. Aiif dem Qiiersclniitt zeigt

sich die Rindensubstanz weifilicli, der Holzkorper gelb, mit rotgelben

Balsamgangeii von 0,04 bis 0,10 mm Weite. Die Pflanze wird liaiipt-

saclilicli in der Provinz Sacdisen angebaiit, die Droge iin Herbste meist

von z'wei- bis vierjiilirigen

Pflanzen gesammelt inid anf

Bindfaden gezogen getrock-

net. Die Wiirzel ist dem
Wurmfral:) stark aiisgesetzt.

Gernch stark aromatiscli, Ge-

sclimack ebenfalls, vorher

sliblicli (Fig. 153).

B e s t a n d t e i 1 e . Atlie-

risclies 01, ein Terpineol,

Harz, Zncker, Stiirke, An-

gelikasaure.

Anw en dun g. Inn er-

licli in der Volksmedizin als

harntreibendes Mittel, ein Teeloffel voll auf eine Tasse -warmen

Wassers; als Znsatz zn bitteren Scbnapsen.

Verwechslnngen mit Rad. Angelicae, von denen sie sich da~

durch imterscheidet, dafi die Balsamgange bedeutend kleiner im Urn-

fange sind als bei der Angelikawiirzel.

Radices Liquiritiae oder GlycyrrMzae. Siifiholzwnrzoln.

Racine de rdg'lisse. Liquorice Root*

Glycyn'hiza glabra. GL glandulifera. OU typica^ Legitminosae^ Hiilsenfruchtler,

Unterfamilie Papilionatae, Schmetterlingsbliitlergewachse.

(jl. typica in Siideuropa, in Deutschland kultiviert. Die heiden auderii in Asien,

SiidruBIand (Kaukasus, Ural). Nordafrika.

Man imterscheidet im Handel zwei Sorten; erstens spanisches oder

dentsches SliBholz, von Gl. typica, zweitens nissisches von Gl. glabra

imd glandnlifera. Geringwertig ifet griechische Ware.
Alle in den Handel kommenden Sufiholzwiirzeln stammen von

kiiltivierten Pflanzen. Die Kultur geschieht in grofiem Mafistabe

in Siiditalien, Frankreich, Spanien, Mahren, in Deutschland in der

Gegend von Bamberg, Niirnberg und Schweinfurt, die des russischen S.

am Kaukasus, den Inseln der Wolgamtindung. Audi in Sibirien,

Turkestan und der Mongolei wird Stifiholz in grofierem Mafie angebaut.

Alle diese verschiedenen Provenienzen werden, mit Ausnahme des

russischen S., unter dem Kollektivnamen spanisches Slifiholz zu-

sammengefaBt, dock kommt von dem spanischen Stifiholz fiir den
deutschen Handel nur die siiddeutsche Ware und die aiis Spanien selbst

in Betracht, da Italien und Frankreich gleichwie Mahren ihre Produk-
tion fast ganz zu Lakritzen verarbeiten. In Mahren geschieht die

m /

//

Fig. 153. Rad. Levistiei.

1. Querdiirchsehiiitt der frischeii Wurzel, naturl. OroBe.

2. QuerduTchschnitt einer getrockneten Wurzel (ver-

grSilert). m Mark, k Kambium, r Rinde, 1 Lilcken

im Parencliym.
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Kultur ill der G-eg'eiid mu Auspitz lierum. Im iVpril oder iiii Herbst
Averdeii etwa 30 cm lange mit Knospen verseliene Stticke 30 cm tief

wagereclit oder etwas aufreclit in den Boden gelegt. Es entmckein
sick neue Pflanzen und nach 4 Jakren wil’d im September mit der
Eriite begomieii. Man erntet bis zum Marz aber nnr sovieL dab die

Pflanze nock weiter waclisen und eine zweite Ernte iiack 4 Jahi'en

vorgenommeii werden kanii. Die dickeren, sclionereii Wiirzeln lieferii

die „gelbgesclinitteiie“ Ware, die diinneren die miiiderwertige „sekwarz-
gesclinittene“. Die spa-

niscke Ware komiiit

meist liber Sevilla imd
Alikante

,
zum Teil

auck tiber Marseille in

den Handel in Ballen

von 35—40 kg. Die

beste Sorte stammt
aiis Tortosa in Kata-

lonien. Sie bestekt

aus Stticken von 60

bis 90 cm Lange, etwa
fingerdick, aufien grau-

braiin mit starken

Langsruiizelii
,

inn eii

goldgelb, dicht, faserig.

Die in Deutscklaiid

produzierte Ware wird

in langlicli runde

Kranze geflocliten
;

sie

ist meist diinner und

von liellerem Gelb.

Eiir die gepulverte und

z'erscknittene Siifiliolz-

wurzel wird sie ge-

wolinlick gesclialt imd

ill frisckem Zustande

zerschnitten, liierdurck

wird ein glatterer

Scknitt ermogliclit. Die spanische Siifikolzwurzel bestekt kauptsacklick

nur aus den Auslaufern. Sie sind dtinn und mit deutlicken Augen

verseken. Die russiscke Sufikolzwurzel komnit iiber Petersburg, Moskau

und Nisckni Nowgorod in mit Lindenbastmatten verpackten Ballen

von 80 bis 100 kg in den Handel. Sie bestekt aus den Wurzeln

und Auslaufern, ist meist gesckalt, ziemlick lang, bis 4 cm dick, das

Holz locker, grob, straklig, zerkliiftet, leickt spaltbar, gelb aber blasser,

als die spanische Wurzel. Wakrend letztere sckwerer ist als Wasser,

daker in diesem sofort untersinkt, ist die russiscke Wurzel leickter,

well lockerer und sckwimmt oben auf. Geruck beider sckwack;

Gesckmack siifi (Fig. 154).
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Bestanclteile. Glyzyrrliizin (SiiBholzzucker) (>--8 'Vo, glyko-

sidischer Korper mid zwar saures glyzyiThizinsam*es AmTiioniuin, Harz

etwa 2^/o, Asparagin 1,25 ^/o, Starke.

Anwendung. Als liustenlinderndes, sclileimlosendes Mittal, Zu*

satz ziim Brusttee usw. In den Heimatlandern zuv Bereitung das

Lakritzen salts. In der Likor- iind Branntweinfabrikation.

Das Deutsche Ai'zneibuch verlangt geschiilte Wurzeln uiid Aus-

laufev von Glycyrrhiza glabra, also die nissische Ware. Stifiholzpulvei*

wird durch konzentriei’te Schwefelsaure orangegelb gefarbt.

Radices Men oder Mei oder Poeiuculi ursmi.

BSrenwni’zeln, Barenleuchelwurzelu.

Meum athamdntimnu TfmheUifeme. Doldeiitrageiule Gewaclise.

Gebirge Mittel- und Stideuropas.

Haiiptwiu'zel, Lange 10—20 cm, Dicka 0,5— 1,5 cm. Die Wurzel

ist oben geringelt, unten langsrunzlig. Farbe aufien dunkelbraun,

innen blafigelb. Geschmack slifilich, liinterher bitter aromatiscli iii-

folge Gehalts an atherischem Ol. Geriich an Liebstockel erinnernd.

Anwendung. Als magenstarkendes JVIittel, gegen Fieber, zu

Viehpulver und in der Likorfabrikation.

Vor Wurmfrafi zu schiitzen, dalier am besten in Bleclulosan aiif-

zubewahren.

Radices Morsus did>boli oder Succisae. Toufelsahbifiwurzel a.

Scabidsa suecisa. Succfsa pratensis. Dipsacaceae. Kardengewaclise.

Deutschland iiberall haufig.

Wurzelstock 3— 5 cm lang, etwa 1 cm dick, dunkelbraun, hart,

dicht, mit dtinnen Nebenwurzeln bedeckt.

Bestandteile. Gerbstoff und bitterer Extraktivstoff.

Anwendung. In der Yolksmedizin, hauptsachHch gegen Durchfall,

Wtirmer und aufierlich zum Heilen von Wunden. In der Likorfabrikation.

Radices Olldllidis. Hauhechelwurzelu, Raciue de bugrane.

PettywMne Root.

Ononis spinosa. Legumindsae, Hiilsenfriicbtler, Untei'fainilie

Papiliondtae, Scbmetterlingsbliitlergewacbse.

Deutschland, diirre Felder und Heiden.

Die bis zu 40 cm lange, wenig verzweigte Wurzel ist fingerdick,

gedreht und verbogen, meist der L^nge nach gespalten, zah, faserig,

aufien mit schwarzer Borke versehen, innen weifilich, poros. Holz-
kdrper meist einseitig entwickelt, mit breiten Markstrahlen. Rinde
h5chstens 1 mm dick, fest anhaftend. Betupft man das Holz mit
Ammoniakfliissigkeit, so wird es gelb. Die Wurzel trS/gt an ihrem
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oberen Ende kurze, gewolmlicli mehrkopfige Stiicke der unterirdischen

Achse. Der Gesclimack der Wurzel ist kratzend, etwas lierbe und
sulilich, der Geinich sckwacli und erinnert an
Sitbholz (Fig. 155).

Bestandteile. Ononin. Harz, Starke,

Ononid, ein clem GlyzyiThizin almliclier, sonst

wenig erforschter Korper.

Anwen dung. Als liarntreibendes imd
blutreinig’endes Mittel, Zusatz zii verscliiedenen c^uerschnitt von Ononis spinosa

Tees. In der BranntAveinfabrikation. ^ Rmdtv

Radices Paedaiae. PUngstroseiiwurzeliij Giclitroseuwnrzelii.

Racine de piToine.

PaeOnia ofpchidlis^ P. peregnna. Banunmlaciae. Hahneiifiifigewaehse.

Siideuropa, bei uns in darten kultiviert.

Knollig verdickte Nebenwui*zeln, aus der holzigen Hauptwurzel
entspiingend. Kommt ineist gesckalt und der Lange nack gespalten

in den Handel. Die Stiicke 5—8 cm lang, etwa 1 cm dick, grau-

rotlicli Oder graugelblicli, innen melir weiBlicli, melilig. Geschmack
schleimig, bitter.

Bestandteile. Atlierisclies 01, Starke.

Anwen dung. Friiher viel gegen Kr^mpfe und epileptisclie Zu-

falle gebraucht, wire! die Droge auch in neuester Zeit ^vieder liieiiur

angewendet. Ferner in der Likor- und Branntweinfabrikation.

Rhizdmata Pannae. Pannawnrzeln* lukomankomo.

Aapidkim athamdntimni. Filicales, Famkrauter, Familie der Poly^odiac4ae.

Siidafrika, Kapland.

Mit Blattbasen und Spreublattchen bedeckter rotbrauner Wurzel-

stock. 8— 15 cm lang, 2— 5 cm dick. Innen rotbraun. Geschmack

herb; Geruch schwach.

Bestandteile. Fettes Ol, Gerbstoff, Harz und Pannob, auch

PannasHure genannt. Aufierdem zwei sehr scharf wirkende Stoffe

Flavopannin und Albopannin.

Anwendung. Als Mittel gegen den Bandwurm.

Radices Pareirae bravae. Grieswurzein.

Chondodindron tomentdsum. Menispemiaceae. Mondsamengewachse.

Westindien, Mexiko, Brasilien, Peru,

2—8 cm dicke, grbfiere und kleinere Bruchstticke, zylindiisch,.

zTinzlig, rissig, Rinde dimkelbraun, innen gelblichbraun. Genichlos,

Geschmack sufilichbitter.

Bestandteile. Pelosin (ein bitteres Alkaloid), Buxin, Bebeerin,

Harz,

Anwendung. Als harntreibendes Mittel bei Erkrankung der

Harnwerkzeuge, bei Gelbsucht und als ]\Iittel gegen Fieber.
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Radices Petroselini oder Apii liorte'Bsis. FetorsOiouwurzelii.

Racine de persil. Parsley Root*

Petroselvmim sativum^ JJmhdlifirae- Doldentrag’eiule Gewachse.

Siideuropa, bei uns kultiviert.

Die Wurzel ist riibenformig, kommt gespalteii in bis 25 cm laiigeii

imd bis 20 mm dicken Stiicken in den Handel. Anben gelblicli, niit

Quer- iind Langsrunzeln, innen gelblicli, schwammig. Cxerucli scliwacli

nacb Petersilie; Geschmack siifilicli, sclileimig.

B estandteile. Spuren von atherischem 01, Zucker, Schleiim

Anwendung. Als liarnti^eibendes Mittel, bei Wassersucht. In

der Likor- imd Branntweinfabrikation.

Radices Piinpmellae. Pimpinellwnrzeln. Eiboniellem

Racine de boucage. Racine de saxifrage. Pimperiieii Root.

Pim;piniUa Saxifrdga, P® magna, TJmhellifirae. Poldentragende Gewiicdise.

tlberall in Deutschland.

Die in eiiie Wurzel iibergehenden verzweigten Wurzelstocke, die

im Friilijalir imd Herbst von wildwachsenden Pflanzen gewonneii

werdeii. Der gelblichgraue, fein geringelte, grobwarzige Wurzelstock

tragt haufig Reste des liohlen Stengels. Die

Wurzel meist einfacli, 10—20 cm lang, etwa

fingerdick, spitz zulaufend, gerimzelt, init rund-

lichen Hockern. Aufien hellgraugelb, innen

gelblich, schwammig. Auf dem Quersclinitt

Rinde weifilich, mit braungelben Balsamgangen,

ebenso breit wie der Holzkorper. Geruch und
Geschmack aromatisch, dabei scharf imd bren-

nend (Pig. 156). Pastinakwurzeln von Pastinaca

sativa, die sich mitunter zwischen der Droge
finden, erkennt man daran, dab sie nicht

aromatisch sind.

B estandteile. Atherisches 01, Starkemehl, Harz, Zucker, Pini-

pinellin.

Anwendung. Als Tinktur gegen Heiserkeit, hier und da auch
als magenstarkender Zusatz zii Likoren, zii Mundwassern und Zahn-
pasten.

RMzdmata Podophylli. Fufiblattwurzeln. Racine de Podophyllum.

Podophyllum Root.

Podophyllum peltdtum. BerbeHdueeae^ Berberitzengewachse.

Hordamerika.

Wurzelstock ungefahr 10 cm lang, 4—6 mm dick, hin- und h.er-

gebogen, unten mit diinnen Wuxzeln oder Wurzebesten bedeckt. Aufien
rotbraun, innen weifilicb, hart, mehlig oder hornartig. Geruchlos;
•Geschmack siifiUcb, nachher stark bitter (Fig. 157).

k
I

Fig. 156.

Querschnitt von Rad. Pimpi-
nellae. r Rinde, k Kambmm,

li Holz, 1 Liicken,
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Bestandteile. Stai'kemelil, Gerbsaui’e, Podophyllin, Podopliyllo-
toxiii, Pikropodopliylliii, Podopliylloquerzetin.

Anwendung. Als di'astisclies Pui*giermittel, aliiilicli der Jaiapa.
Audi das daraus dargestellte Podopliyllin wird vielfadi Mr sidi an-
g-ewandt.

Pod
. p.

Fig. 157.

Rliizoma Fodophylli. u TJnterseite mit Xebeiiwurzelresten.
0 Oberseite.

RMzOMataPolypddii. EtigelsuBwurzeln.Kropfwurzelii.Koralieiiwurzeia.

Polypddium vttlgdre. Filicales, Farnkrauter, Unterfamilie Polypodiaceae.

Eiiropa. Deutschland.

Wurzelstock von Blattansatzen und Wurzelresten befreit, 5 bis

10 cm lang, federkieldick, etwas flack, durck die Wedelnarben g-e-

zaknt ersckeinend, unten durck die Wurzelreste genarbt. Au6en
zimtbraim, innen gelbbraun und wacksglanzend. Gesckmack siifilick,

kinterker bitter, kratzend (Pig. 158).

Fig. 158. Rhizoma Polypodii. o Oberseite, u Unteiseite.

Bestandteile. Pettes 01, Gerbstoff, Mannit und ein dem Gly-

zyrrhizin aknlicker Stoff.

Anwendung, In der Volksmedizin gegen Halsleiden und als

harntreibendes Mittel. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Radices Pyrdthri. Bertramwurzeln* Zaknwnrzein.

Kacine de pyrMhre. Pyretknuii Root.

Anacyclus officindrum. A. pyrHhrwn. Compdsiiae^ Korbbliitlergewachse.

Erstere Bohmen, in Deutschland kultiviert. Letztere Klisten des Mttelmeers.

Man untersckeidet im Handel zwei Sorten der Bertramwurzel,

deutscke und italieniscke oder romiscke, erstere von A. officinarum,

letztere von A. pyretkrum.

Buchheister- Ottersbacb, 1. 11. Aufl. 10
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Mad. Pyretliri (jermaiiici. Hauptwurzel durcli die Blattreste

gescliopft, 15— 20 cm lang, oben federkieldick
,

iiiiten fadenformig

verjiingt. Aufieii graubraim, gerunzelt, Rinde dick, liarzgianzend,

einen Kreis von Olbelialtern entlialtend. Holzkorper braiin, iiiarkios.

Wird in der Gegend von Magdeburg angebaut (Pig. 159 iind 160).

Mad. Myretbri Italic! oder Eomani. Zylindriscli, stark ge-

runzelt, borstig gescliopft, mehr als doppelt so stark als die vorigen.

Aufien graiibraun, innen hart, mit strahligem, gelbeni Holzkorpei*

(Pig. 161). Beide sind geruchlos, von brennend scliarfeni, speicliel-

zieliendem Geschmack.

Fig. 159.

Rad. Pyrethri
Genn.

Bestandteile.
ScharfesWeichharz, aucli

Pyrethrin genannt, be-

sonders in der aufieren

Rinde; atlierisches 01,

Inulin.

Anwendung. Ge-

kaut und als Tinktur

zur Linderung der Zahn-

schmerzen. Hauptbe-

standteil der sog. Nulf-

baumschen Zahntropfen.

Audi Zusatz zu Nies-

pulver. Beim Pulvern

mufi grofite Vorsicht an-

1 2

Fig. 160.

Qiiersclmitt von Rad. Pyrethri
Germ. 1 oberer, 2 nnterer Teil

der Wurzel.

Fig. IGL
Rad. Pyrethri Italici. a oheres Stiick,

b Qiierschnitt vcrgrofiert.

gewandt werdeu, da schon ganz geringe Mengen scliadlidi wirken.

In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Radices Ratanhiae oder RatanJiiae PeruYianae.

Ratauhawurzeln. Eacine de ratanhia. Rhatany Eoot.

EramSia tridndra, Leguminosae, Hiilsenfriichtler, Unterfamilie CaesalpinioidSae.

Peru und Bolivien,

Strauchartige Pflanze, auf den Abh^ngen der Kordilleren wadisend.

Die Droge kommt meist iiber Kallao in den Handel, in Seronen von
90— 100 kg. Sie bestelit aus grofien, bis 3 cm dicken, nach unten
verastelten, starren Wurzelstiicken (oft nodi mit starken Stammenden),
mit rissiger, dunkelbraunroter, faseriger Rinde, die auf Papier einen
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braunen Sti-icli gibt und sich leicht loslosen latit. Das Holz ist braun-
1‘ot, innen weifilich, die Rinde 1 mm dick. Diese stark adstringierend,
das Holz geschmacklos (Fig. 162).

Her weingeistige Auszug der Ratanhiawurzel (1 — 10) soli, nacli

dem Versetzen mit iiberscliussiger, weingeistiger Bleiazetatiosung, einen
roten Niederschlag liefern, und die von letzterem abfiltrierte Fltissig-

keit sol] deutlicli rot gefarbt sein.

Grranada oder Savanilla Sataiiha von Krameria ixina. Ist

in Frankreich gebrauchlicli. Bei ilir ist das Holz nui* 3 mal so
stark als die Rinde. 15—20 cm lange Wurzelaste von hell sclioko-

ladenbrauner Farbe. Rinde tief eingerissen, weniger faserig als kornig.

Brasilian. Batanha ist mehr dunkelbraun, innen lebhaft braun-
rot, Rinde faserig, Holz sehi’ poros.

Texas oder Mexikanische Ratanha von Krameria secundiflora.

Mexiko, Texas, Nordameiika. 2—3 cm dicke Wiirzeln, schwarzbraun,
uneben, I'unzlig. Auf dem Quersclinitt rotlick marmoiiert, Rinde
starker als das sehr diinne, belle Holz. Das im
Handel vorkommende Extr. ratanbae American,

stammt wobl ausscbliefibcb von dieser Wurzel.

Bestandteile. Ratanbagerbsaiire in der

Rinde 40 ^/o, in der ganzen Droge nur 8^lo
(Eisenoxydsalze dunkelgriin farbend), Ratanbarot,

wabrscbeinlicb aus der Gerbsaure entstebend.

An wen dung. Als starkes Adstringens bei

DurcbMlen, Blutungen usw. Femer als Zusatz

zu Zahntinkturen. Das Ratanhaextrakt soil zii-

weilen in der Gerberei verwandt werden. In

der Branntweinfabrikation.

R.

Fig. 162.

Querschnitt von Rad. Ra-
tanhiae.

Bhizomata Rh4i (Chinensis). Rhabarberwurzeln.

Racine de rhnbarbe. Rhubarb Root.

RMum j^abnatum^ Rlu officinale, Rh. undulatum, Bh. comjpactum, Bk. em6di.

Folygonac4ae^ Knoterichgewachse.

Asien (Bucharei, Tartarei, China;.

Welche der verscbiedenen Rbeumarten (krautartige Pflanzen)

bauptsachlicb zur Gewinnung des echten Rhabarbers dienen, ist nicbt

genau festgestellt, die beiden ersten werden als Hauptstammpflanzen

genannt. Man weifi nur, dafi die Droge von 6—Sjabrigen Pflanzen

vor der Bliitezeit, die vom Juni bis August dauert, gesammelt wird,

und zwar sowobl von wilden als von kultivierten, jedocb ist es nicbt,

wie man frtiher. annabm, die Wurzel, sondem der Wurzelstock (Rbizom),

der in den Handel kommt. Die wildwacbsenden Pflanzen sollen

besseren Rbabarber liefern. Die tartariscben Provinzen Chinas liefern

weitaus die grofite Menge, docb aucb die Bucharei und einige Teile

Ostindiens produzieren diese Droge. Der knollenformige Wurzelstock,

von sebr verschiedener GrOfie, kommt stets mebr oder weniger ge-

scbalt (mundiert), von den Nebenwurzeln befreit in den Handel. Der

10*
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Wurzelstock wird nach dem Emsammeln in friscliem Ziistaiide ober-

flaciilicli gesclialt, in Stticke zerschnitten und dann ineist aid' 8tricke

gezog’eii in der Sonne oder bei kiinstliclier Warme getrocknet. In

maiiclien Gegenden liber Feuer von Kanieelniist. Nacli dem Ti*ockiien

wird er noclimals gesclialt. Je nach der Sclialung imtersclieidet man

Vr mundiert, jedoch gescliielit diese Mundienmg ziun Teil

erst in Europa, beim Sortieren der natnrellen Ware. Die Gestalt und

Grofie der einzelnen Stticke ist, je naclideni sie ganze Wurzelstocke

Oder Teilschnitte dieser sind, selir verschieden, kegelformig, vvalzeii-

formig, plankonvex (d. li. auf der einen Seite flach, auf der anderen

abgerundet) und je nach deni Grade des Mundierens mehi* oder weniger

eckig. Die besseren Sorten auben lebhaft gelb, diircli Bestiiaben mit

R.-Pulver, Konsistenz fest, markig, iiicht holzig oder faserig.

Reibt man die Aufienseiten ab, so zeigt sich auf der Oberflache ein

ziemlicli regelniMIiges, weifies Gewebe rhombisclier Maschen, aus Ge-

fafibiindeln gebildet
,

in welchem gelbrote Strichelclien
,

die Mark-

strahlen, sich zeigen (Fig. 163). Auf dem Bruch zeigt sich die

Grandniasse weiblicli, gelb oder rot marinoriert, mit eigeiitiimlicheii,

Fig. 163.

Teil der anBeren
Fiiiche von Rhiz.

JElhei, die rhom-
bischen Maschen Fig. 164,

zeigend. Durchsehnitt von Rhiz. Rhei.

maserartigeii
,
strahienformigen, dunkleren Partien, entstehend durcli

die innere Anlage der Nebenwurzelii (Fig. 164). Bei den nicht ganz
geschalten Stticken erkennt man deutlich die vveifiliche Rinde mit

g'elbroten Strahlen durch einen dunkleren Ring vom Holzkorper ge-

trennt. Geruch imd Geschmack eigentiimlich aromatisclg bitter. Dei*

echte R. knirscht beim Kauen zwisclien den Zahnen, hervorgerufeii

durch eingelagerte Kristalle von oxalsaurem Kalk, die den europaischeii

Sorten fehlen; farbt den Speichel gelb.

Von den friiheren beiden Hauptsorten, der russischeii und der

chinesischen, ist die echte russische R.-Wurzel, der sog. Kronrhabarber,
aus dem Handel versch-wiiuden, eine Folge des Eiioschens der Liefe-

rungsvertrage der russischen Regierung mit den bucliarischen Kauf-
leuten. Das, was noch unter dem Namen russischer R. in den Handel
kommt, ist moistens ziemlicli geringwertige, bucharische Ware. Der
Khonrhabarber war insofern die beste Sorte, als er in Kiachta, wo
er abgeliefert wurde, einer genauen und strengen Kontrolle der Regie-
mngsbeamten unterlag, Jedes einzelne Sttick wurde durch Anbohren
auf seine Giite geprlift und die schlechten vernichtet. Auf dem Bruch
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war (liese Sorte feinkornig, die rote Farbe iiberTvdegend, daher das Pulver
Totgelb. Die Stiicke batten stets zwei Boluiocher, ein dm*cbgehendes
liiir den Strick, auf dem sie getrocknet wurden, und ein bis zur Mitte
gehendes, mebr trichterformiges, von dem Priifungsinstrument des
Beamten heiTtihrend. Diese Ware kain liber Petersburg in Holzkisten
von 100—200 kg in den Handel. Die Kisten waren mit geteei*ter

Leinwand liberzogen und in Tierfelle eingenabt.

Der cbinesiscbe Rbabarber kommt jetzt namentlicb liber

Sbangbai oder aucb Kanton und Tientsin in mit Blecb ausgescblagenen
Kisten von etwa 60—65 kg in den Handel. Er findet sicb in dem Ge-
biet von der Provinz Scbansi (Scbensi) an in den Gebirgen bis Ost-

tibet binein zwiscben den Fliissen Hwangbo und dem siidlicber fliefien-

den Jangtsekiang. Vor allem um den See Kukunor berum in einer

Hobe von iiber 3000 m und stidlicb in den Bergen der Provinz Szet-

scbwan. Hier ist der Hauptbandelsplatz Tscbungking, von wo er auf

dem Jangtsekiang nacb Sbangbai verscbifft word, das der Hauptaus-
fuhrbafen fixr Rbabarber ist. Die Stiicke sind sebr verscbiedenartig ge-

formt: die flachen Stiicke sind obne Bobrlocb, die kegelfSrmigen
zeigen stets nui* eins, dem oft noch Strickreste anbaften, bei den ganz
mundierten wird das Locb durcb Weiterbobren gereinigt. Auf dem
Bnicbe ist der cbinesiscbe Rbabarber grobkornig, die weifie Grund-
masse liberwiegend

,
das Pulver bochgelb. Je nacb der Art des

Trocknens unterscbeidet man an der Sonne oder im Ofen ge-

trockneten Rbabarber. Zu der ersten Handelsware gebort Shensi-

Rhabarber. Im Ofen getrocknet sind Kanton-, Sbanghai-Rbabarber

und Common round.

1. Shensi-Rbabarber, vorzugsweise inflacben, voUeren Stiicken,

von sebr verscbiedener Scbalung, zeigt auf der ausgescblagenen Brucb-

flacbe, selbst bei leicbteren, porosen Stiicken, eine komige, fast

brockelnde Struktur von scharfmarkierter Marmorierung und lebbaft

roter Parbung der nacb der Aufienflacbe bin regelmafiiger geordnet

erscheinenden Strablenkreise; Gerucb eigenartig mild, obne widerlicb

zu sein: Gescbmack beim Kauen schwacb aromatiscb, bitter, mit stark

hervortretendem Knirschen zwiscben den Zabnen.

2. Canton-Rbabarber in runder und flaclirundlicber Form
von fast ganzer Mundierung, erscbeint von zaber, faseriger, mebr scbwam-

miger Struktur mit verscbwommener Marmorierung, obne ausgeprag-

tere Strablenkreise, scbwacberem Hervortreten der weifien Grundmasse,

mit blafirStlicber Farbung der Markstrablen. Gescbmack beim Kauen

kaum bitter, er zeigt ein weniger bemerkbares Knirscben,

3. Sbangbai-Rbabarber, zumeist ausgepragt flacbe Stiicke von

durcbweg guter Mundierung. Gerucb brenzlicb-raucberig. Gescbmack

bitter. Zwiscben den Zabnen kidrscbend.

Diese Bezeicbnungen Shensi-, Kanton- und Sbangbai-Rbabarber

gelten jedocb nicbt als Ursprungsbezeicbnungen, sondem nur als

QualitSLtsbezeicbnungen. So vrird Sbensi-Rhabarber als beste Sorte

angesehen, stammt aber keineswegs aus der Provinz Shensi.
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Common round sind niclit gut mundierte Stiicke mit stark

rauchigem Gesclimack.

Bestandteile sind infolge zalilloser Untersuchungen eiiie lange

Reihe festgestellt. Man sclireibt die abfulirende Wirkung jetzt den

AntliracMnonabkommlingen zu imd zwar der Cliiysophansaure (Dioxy-

metliylantliracliinon), die bis zu 5^/o in den Zellen der roten Mai'k-

strahlen vorkommt. Sie ist gerucli- und geschmacklos, der in der

Senna und der Coi*t. Frangulae entlialtenen Katliartinsaure alinli(*.li,

Femer dem Emodin (Trioxymetbylantliracliinon) und dem Rhein (Tetra-

oxymethylantlu’achinon). Auflerdein finden sicli vor Chrysophan (orange-

farben), Rheumgerbsto*en, Oxalsaure, an Kalk gebunden, Oxydasen usw.

Ein gnter R. soil niclit zu leicht sein, eine reine Brucliflaclie

haben, iiberwiegend rot, ohne Hohlraume und schwarze Stellen sein,

ferner kraftig von Gerucli, test, aber dem Fingernagel nachgebend.

Rhabarberpulver wird liaufig mit Kurkumapulver verfalscht. Man pruft.

daimif, indem man etwas des Pulvers mit einem Gemiscli aus Chloro-

form und Ather zu einem Brei anriihrt, diesen auf ein Stuck Filtrier-

papier einreibt, die Fltissigkeit verdunsten lafit, das Pulver entfernt

und den entstandenen gelblichen Fleck mit gesattigter heifier Bor-

saurelbsung befeuchtet. War Kurkuma zugegen, so wiixl der Fleck

orangerot und durch Benetzen mit Ammoniakfliissigkeit schwarzblau.

Ein guter Rhabarber soil 35 ^/o Extraktgehalt haben. Man priift darauf

wie folgt: 5 g Rhabarberpulver iverden mit 50 ccm eines Gemisches

von Weingeist und Wasser zu gleichen Teilen unter ofterem Um-
schiitteln 24 Stunden beiseite gestellt. Man filtriert dann 20 ccm ab

und dampft bei 105^ ein, bis das Gewicht des Riickstaiides unver-

andert bleibt. Es miissen 0,7 g iibrig bleiben. Man baut aucli in

Europa Rhabarber zur Gewinnung einer medizinisch brauchbaren Ware
an, diese erv^eist sich aber als bedeutend schwacher in der Wirkung.
Namentlich England, Frankreich, Osterreich (Mahren) produzieren der-

artlgen R. Diese letztere Sorte kommt auch haufig in den deutschen

Handel. Sie ist aufierlich sehr sauber behandelt, jedoch sind die Stiicke

viel kleiner, gewohnlich kegelformig, leichter und von hellerer Farbe.

Aufienflache ohne das •weiBe Netz; auf dem Bruche deutlich strahlig,
nur selten gemaseit, mit dunklem, sehr sichtbarem Ring zwischen

Rinde und Holzsubstanz. Dieser Ware sind oft die Wurzeln mit unter-

gemischt. Das Pulver erscheint weit heller als das echte.

Bestandteile mit dem asiatischen R. ubereinstimmend, nur ist

der Starkemehlgehalt grofier und die Oxalsaure felilt.

Anwendung. Der R. gilt als eines der besten magenstarkenden
Mattel. In Meinen Dosen wkt er wohl infolge des Gerbsauregehalts

stopfend, in grofieren Dosen abfiihrend. Er findet Verwendung zu
zahUosen medizinischen Praparaten, teils in Stiicken zu Aufgiissen und
zum Kauen,, teils als Pulver, teils als Extrakt, teils in wasserigen, - spiri-

tuosen Oder weinigen Ausziig’en. Technisch findet er Verwendung zum
GelbfM,rben, zum Cremen von Spitzen und Gardinen. Ferner ist er

ein Bestandteil vieler Magenbitter.
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Radices Rhdi rhapdntici. Rhapoutikwarzeiu. Pferderhabarber.

Baciue de rhapontic. Bhapoutic Boot.

Ehium rhaponticum, Polygonaceae^ Knoterichgewachse.

Sibirieii, Ungarii, England, Prankreich, Deutschland und an anderen Orten kultiviert.

Stticke oft 15—20 cm lang, meist fingeii'ormig oder platt, 2—3 cm
dick. Rinde fast weifi oder blafigelblich, spater mebr braunrot; auf

dem Brucli mattgelblicli, strahlig. Gerucli schwacb, Gescbmack wenig
bitter, adstringierend; melir sclileimig, wenig knirschend.

Bestandteile, Ahnlich wie bei dem ecliten Rhabarber, nur
geringer.

Anwendung. Ziemlich obsolet, nur nocli als Tierarznei ge-

brauchlicb. Ferner in der Likor- und Branntweinfabrikation. Die
Blattstiele der Pflanze dienen als Gemlise.

Rid. Riibiae tinct. (s. Farbwaren).

Tubera Silep. Salop* Kaabeuwurzelu.

Orchis mascula, 0. morio. 0. militmis* Platanthera hifolia und andere Arten.

Orchidaceaej Orchisgewachse.

Deutschland und Orient. Kleinasien.

Von den eben genannten Arten stammt der sog. deutsebe Salep

ab, der in der Rlion, im Spessart, Taunus und Odenwald ge-

sammelt wird. Die Knollen und zwar die kuglig oder birnenfbrmig

verdickten Wmzelknollen werden im Juli und August wahi’end oder

sofort nacli der Bliitezeit gegraben, die absterbende vorjahrige KnoUe
entfernt, ebenso bei den bandformigen die Spitzen, dann gewaseben,

in koebendem Wasser einige Minuten abgebriibt, abgerieben, auf F^den
gezogen und rascli bei 60^— 70® getrocknet. Sie bilden nun kleine,

haselnufi-, selten bis walnufigrofie Stiicke, aufien raub, gelblicbweiB

oder graubraunlicb, Brucb gleicbmafiig, strukturlos, homartig, sebi‘

hart, und sebwer zu stofien. An der Spitze sind zum TeH nocb die

vertrockneten Endknospeben zu sehen. Geruch scbwacb, angefeuebtet

eigentiimlicb; Gescbmack scbleimig, fade, scbwacb salzig(Fig. 28—29).

Die bandformig oder fingerformig geteilten Knollen stammen von

Orebis latifolia und 0. maculata. Sie werden von dem deutseben

Ai’zneibucb niebt zugelassen und nur in der Tecbnik verwendet.

Der oricntalisolie, levantiner oder persische Salep, iiber Smyrna

in den Handel kommend, stammt von anderen Orebidazeen, namentlicb

Orebis saccifera, 0. laxiflora, 0. longicruris und bildet die Hauptmenge

der Handelsware. Die Stticke sind z. T. grofier, melm brSunlicb, so dafi

das Puller dunkler als das des deutseben Saleps ersebeint. Letztere

Sorte ist daber immer bober im Preise.

Saleppulver gibt beim Koeben mit 50 Teilen Wasser einen nacb dem
Erkalten ziemlicb steifen, fade scbmeckenden Scbleim, der sich mit

Jodlosung blau farbt. Beim Verbrennen dtirfen nur 3®/o Riickstand

bleiben.
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Bestandteile. Schleim40—50%, Starkemehl 1 5—30%, Zuckev,

Protein.

Aiiwendung. Als Salepschleim 1:100, gegen Durchfall der Kinder,

seltener als ernahrendes Mittel, ferner in der Technik zum Api)retiereii

feinerer Gewebe.

Um Salepschleim herzustellen, iibergiefit man in einer Plasclie 1 'J''eil

Saleppulver mit 9 Teilen kaltem Wasser, scMittelt kraftig an und tiigt

90 Teile kochendes Wasser hinzii und schiittelt dann bis zum Erkalten.

Radices Saponariae rubrae. Seifenwarzein, Bacioe de sapooairo.

Soap Wort.

Sapondria officinalis. Caryo<phyllac6ae, Nelkeugewachse.

Mitteleuropa, kultiviert in Thiiringen nnd anderen Orten.

Hauptwurzel mehi* oder weniger yerzweigt, zylindrisch, 20—30 cm
lang, bis federkieldick, Rinde rotbraun, fein l^ngsrunzlig, Holz diclit,

gelblich. Geruchlos; Geschmack siifilich, schleimig, liinterlier bitter,

kratzend. 1st im Pruhjahr und Herbst von zweijahrigen Pflanzen zu

sammeln.

Bestandteile. 4—5% Saponin, amorpli, geruchlos, siifi, hinterher

bitter, kratzend, in Wasser und Weingeist loslich, Pette und Harze

gleich der Seife iSsend, daher die Anwendung der Wurzel zum Waschen
von Wolle und farbigen Stoffen.

Bedeutend minderwertig sind' die

Radices Saponariae Levanticae oder Aegyptiacae von Gyj)Sophihi

struthium, einer KaryophyUazee Stideuropas und Nordafrilias oder eiiiej*

andem Gypsophilaart. Sie kommt uber Triest in den Handel. Wurzeln
30—40 cm lang, 4—5 cm dick, graugelb bis braunlich, langsrunzlig,

meist gedreht, querrissig. Auf dem Bruch gelblich, radial gestreift.

Bestandteile. Struthiin, levantisches Sapotoxin genannt, wohl
mit Saponin identisch.

Radices Saponariae Hnngaricae. Die ziemlich wertlosen, iiber Pest

in den Handel gebrachten, ungarischen Seifenwurzeln kommen meist

in fingerdicken, weiBlichen Scheiben in den Handel; sehr leicht und
zerkluffcet.

Radices Sarsaparillae. Sarsapariilwurzeln,

Kaciue de salsepareUle. Sarsae Radix.

Smilaco officinalis.^ 8. m^dica. S. papyrdcea u. a. lAUaceae^ Liliengewaclise,

Gattung Smilaceae.

Slid- und Mittelamerika.

Es ist nicht immer bekannt, von welchen der verschiedenen Smilax-
^en die betreffende Handelsware stammt. Sie unterscheiden sich im
Auiiem durch die Earbe, in der Form aber nur, indem manche durch
grofieren StErkemehlgehalt bedingt, mehr rund, andere, bei denen das
StErkemehl infolge der Behandlung (R^uchem) grbfitenteils in Dextrin
verwandelt ist, mehr schrumpflig, langsfurchig, strohartig erscheinen.
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Ptir den Handel gibt die Art der Verpackmig ckarakteristisclie Unter-
sclieidiingeii ab. Aueh anatoniisch, d. h. durch mikroskopisclie Unter-
sncliimgen des Querscbnitts, lassen sicli die einzelnen Sorten gut
mitersclieiden.

Die in Deiitsciiland beliebteste und vom Deiitschen Arzneibucli
vorgescbriebene Sorte ist die sog.

Honduras S., welclie an der ostliclien Kiiste Zentralamerikas in

Honduras, Guatemala und Mkaragua gesammelt wird und von Guate-
mala liber Belize in Britiscli Honduras in den Handel komnit (mikro-
skopisclies Merkmal: Zellen der Kernsclieide qiiadratiscli, nach alien

Seiten gleiclinialiig verdickt). Man untersckeidet zwei Sorten nacli der
Art der Verpackung, entweder sind die Wurzelstocke mit den Stengel-
resten dabei, danii sind die einzelnen Wurzelsysteine so in Ballen ver-

einigt, dafi die Wurzelstocke in der Mitte liegen, wakrend die Neben-
wurzeln reclits und links bogenformig eingesclilagen sind, oder die

Wurzelstocke sind, wie bei den besseren Sorten, entfernt, die Wurzelii
zu armdicken Bundeln gelegt, obeii und imten eingescklagen und der

ganzen Lange nacli dicbt mit einer

gleiclien Wurzel urnwickelt. Die Lange
und Dicke der Blindel variiert sehr.

Parbe der Wurzel graubraunlicli bis rot-

licligelb, etwa federkieldick, fast stielrimd,

nicht stroliig; Bindensubstanz melilig,

weifigrau, zuweilen rotlich; Mark rein

weifi, mehlig, ziemlicli groB und scliarf

vom Holzteile abgegrenzt. Genaue Ab-

stammung nicht bekannt, wahrsclieinlicli

von Smilax medica. Geschmack etwas

kratzend (Fig. 165). Das Deutsche Arz-

neibuch schreibt nur die von den Wurzel-

faden befreiten Wurzeln vor.

Eine der vorigen fast gleiche Sorte kommt unter dem Namen
Karrakas S. liber Laguayra, namentlich nach Frankreich in den

Handel. Die Wurzelstocke sind ineist vorlianden, die einzelnen Wurzel-

systenie mit einer Wurzel umwunden und dann viele solcher einzelnen

Blindel in etwa 50 kg schwere, umschnlirte Seronen vereinigt. Parbe

konstant lelimgelb; Stammpflanze unbekannt (Pig. 166).

Lissabouer, Para oder Maranho S. (mikroskopisches Merkmal:

Zellen der Kernsclieide radial gestreckt, keilformig, nach innen und

seitlicii verdickt). Diese hochgeschatzte Sorte- kommt aus Brasilien.

Wurzelstocke meist entfernt: die Wurzel der Lange nach in 1

—

1^/2 m
lange, armdicke Blindel vereinigt, die unten und oben abgeschnitten,

an mehreren Stellen mit Papier urnwickelt und liber diesem ver-

schnlirt sind. Mehrere solcher Blindel werden dann mittels einer ge-

spaltenen Liane zu etwa 30 cm dicken Bunden vereinigt. Parbe gelb-

braun bis braun, zuweilen schwarzlich durch Bauch. Die Binde er-

scheint etwa so dick wie das Mark, von blafirotlicher Parbe. Holz

schmal (Pig* 167).

Fig. 1G5.

Quersclinitt der Honduras Sarsaparille,

Ifach vergTofiert.
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Yerakrua, Lima oder Tampiko S. von Sniilax inedica abstaninieiid,

wird in grofieii 75—150 kg scliweren, init Stricken vei'sclintirten Baileii

liber Verakriiz exportiert. In der Regel sind die Wnrzelstocke dabei imd
die Wurzeln gegen diese kin aufgesclilagen. Farbe iiifolge ankangeii-

der Lehmerde keller oder dnnkler relibraiin. Rinde tief langsfiirchig,

hornartig, der Holzriiig sekr breit, Majk sclimal. Ordinarste Soide

Querschnitt der Karrakas Fig. 167. Fig. 168.
Sarsaparille, 2—Sfachver- (^uerschnitt der Lissaboner Quersclaiitt der Yerakruz

grdfiert. Sarsaparille, 3 fach vergr. Sarsaparille.

Bestandteile. 3 saponinartige Korper: Smilaziii (Sarsaparill-

saponin), Parillin, Sarsasaponin, von diesen gilt das letztere als das
giitigste, es wkkt breckenerregend imd purgierend. Starkeinekl in

den nickt geraiicherten Sorten, ferner sckarfes, bitteres Harz, fliich-

tiges 01.

' Anv^endung. Vielfack in der inneren Medizin als blutreinigendes

und sckweifitreibendes Mittel gegen sypliilitiscke imd 3kro])iiuldse

Krankkeiten.

ms

Fig. 169.
Teii eines <^iiersclinittes von Lig-
num Sassafras. (SOfaoh vergrdfiert.)

j Jahresringe. ms Markstrahlen.

Eadices oder Lignum Sassafras.

Sassafrasholz. Feiickolkolz.

Bois de sassafras. Sassafras Root.

Sassafras officinale. Lauraceac, Lorbeergewachse.

Nordamerika.

Versckieden grofie, oft sekr dicke,

weicke, astige Stiicke des WurzelkolzeSj

stellenweise nock mit der korkigen Rinde
bedeckt, dann aufien griin bis rotbrauii.

Das Holz ist blafi bis dunkelrotlick brauii,

nickt sekr sckwer, mit sicktbaren Jakres-

ringen und radial gestreift. Die Mark-
straklen sind 1 bis 4 Zellen breit. Ge-
ruch aromatisck, fenckelartig

,
Gesclimack

gleickfalls, etwas stifilick.

Die Wurzeln werden im Herbste ge-
gTaben und zwar vor allem in den Staateii

Pennsylvania, New Jersey und Nord»Ka-
rolina und werden* liber Baltimore ver-
sckitft (Fig. 169).
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Bestandteile. Atlierisches 01 (scliwerer als Wasser) 2^/2 ^/o?

eiitiialtend 80®/o Safrol, das Stearopten des Oles, feriier g-eringe
Meiigen Eugeiiol, Pinen, Plieilaiidren, Lauriiieenkamplier.

Anwe 11 dang. Als blutreinigendes. scliweifitreibendes Mitt el.

Ill der Likor- and Branntweinfabrikation.

Blllbi Scillae oder Squillae, MeerzwlebelE*

Bulbe de scille. SqnilL

Urginea mantima, friiher Scilia maritima, Liliaceae, Liliengevraclise, Gattung Lilieae-

Kiisten des Mittelmeers,

Die Msclien Zwiebeln sind 10 bis 30 cm lang, 10 bis 15 cm dick,

birnlormig, bis zu 2^/2 Kilo scliwer, aufien von trockenen, braiiiiroteii

Hauteii amgeben, nacli innen flei>

schig wie die Speisezwiebel, jedocli

niclit von so scliarfein Gemch.
In den Handel kommt sie in

Mschem Zustande oder zer-

schnitten, getrocknet, in gelblich

weifien, iioniartig durclisclieinen-

den Stacken, ziemlicli geruclilos,

von scliarfem, widerlich bitterem

Gesclimack. Man untersclieidet

von der frischen Zwiebel im
Handel die rotliclie Sorte aas

Kalabrien, Sizilien, Sildfrankreicli

and Nordafrika, and die weifie

aas Grieclienland, Malta, Spanien

and Portagal. Die getrocknete

Zwiebel zielit selir leicht Peacli-

tigkeit an and soli dadarcli an-

wirksam werden; sie mali dalier, stark liber gebrannteiii Kalk aus-

getrocknet, in gat scliliebenden Gefafien aafbewalirt werden (Pig. 170).

Bestandteile. Atlierisches 01 (beim Trocknen der Warzel ver-

schwindend), Szillitoxin, Szillipikrin, Szillain and Sinistrin, ein dextrin-

ahnliclier Korper.

Anwendang. Die getrocknete Zwiebel als Brecliniittel bei

Kindern (Oxymel Scillae), ferner als harntrelbendes Mttel bei Wasser-

sucht and Herzleideii. Wirkt drastisch, in grofien Gaben giftig.

Die Msclie Zwiebel, aber nar diese, gilt als ein aasgezeiclinetes

Gift far Batten and Maase (Szillitin-Latwerge). Es werden za diesem

Zweck frische Zwiebeln importiert, die sick in feachtem Sand eine

Zeitlang lialten; die bei ans in Topfen kaltivierte Meerzwiebel soil

eine andere Art, Ornithogalam caudatam, and ganzlich wirkangslos

seiii. Die frische Zwiebel ist dem freien Verkehr tiberlassen. Sie wirkt

haatreizend, weshalb bei der Bereitung von Battengift gewisse Yorsicht

angebracht ist.

Fig. 170.

Urginea (Seilla) maritiina.
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** Radices Senegae ocler Polygalae Tirginidnae. Senegawnrzein.

Racine de sendg:a. Senega Ilooto

Folygala Senega* Folygalaceae. Kveiiz'blniiieng'ewaclise.

Nordamerika.

Die Droge Avird aiis deni kiirzen, knorrigeii Rhizonx niit der Haii])t-

wurzel gebildet iind im Herbst von wildwaclisenden Pflaiizen gesanimelt,

besonders in Dakota, Nebraska imd Jowa. Das Rhizom tragt zalil-

reiclie oberirdisclie Stengelreste iiiit rotliclien Scbuppenblattevn. Die

Hanptwurzel ist gelblicli, 10 bis

20 cm lang, selten Tiber 8 mm dick,

wenig verastelt, faserig, gedrebt, anf

der Innenseite mit vorspringender,

kielartiger Kante, nacb aufien Iiocke-

rig, wulstig. ScliMt man die Rinde

von der eingeweichten Droge ab, so

zeigen sick am Holze Abflacliimgen

and Spalten. Gerucli eigentiimlicb

slifi, Gesclimack Avideiiicli, kratzend.

Man untersclieidet im Handel west-

licbe imd siidliclie Rad. Senegae. Die

erste Sorte ist starker, niit weniger

Knollen und Fasern verselien, die

letztere ist kleiner, zarter imd mit

vielen Fasern besetzt. Gilt als beste

Sorte. Jedoch kommt Senega aucli

aus den nordliclien Staaten z. B. Minne-

sota (Fig. 171).

Bestandteile. Senegin, dem
Saponin abnlicli, etwa 30 ^/o Methyl-

valerianat, fettes 01, Polygalasaure, der

Qnillajasaure identiscb, Harz.

AnAvendung. In der inneren Medizin, ineist im Anfgufi, als

scMeimlosendes Mittel.

Radices SuHllbRli. Sumbnl- oder MosckiiSTViirzelii*

Enryangium simibul, Umbelliferae. Doldentragende Q-ewackse.

Zentralasien.

Die Ware kommt liber Riifiland oder Bombay in den Handel. Sie

bildet Abschnitte einer riibenformigen, iingemein leicliten imd porosen
Wiirzel, gelblich oder braunlick. Dem Wnrmfrafi stark ausgesetzt.

Gernch kraftig, mosckiisartig. Geschmack aromatiscli, bitter.

Bestandteile. Atherisclies Ol, Snmbiilsaure (flilclitig), Harz us'w.

Anwendung. Galt eine Zeitlang als nervenerregendes Mittel gegen
Cholera usw. Meist aber nur in der Parfiimerie, hier imd da in der
Likorfabrikation gebrauchlich.

Fig. 171.

Radix Senegae. a Wnrzelkopf. b Idel-

artige Kante.
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Kadices TardxacL LowenzaJinwurzelii# BeEt-de-lioM. Bandeiioa.

Taraxacum officinale Oder Leontodon Taraxacum^ Oompdsitae^ Korbbliitlergewachse,

G-attnng Liguliflorae^ Zungenbliitler.

Europa, iiberall gemein.

Die Wurzel ist nieist mit kurzem Wurzelkopf yerseiieiij spiiidel-

formig, langsrimzlig, aufien graubraim bis scliwarzlicli, Aiif deni

Querscbnitt liolzig
,

lebliaft

gelb, mit dmikleren konzen-

trisclieii Ringeii, Gesclimack

bitter, salzig.

DerMilclisatt veiiiert sicli

im Herbst und macht einem

grofien Zuckergelialt Platz,

dalier imFrtilijahr zu sammeln.

Bestandteile. Inulin,

ein Bitterstoff Taraxaziii, viele

Sake, Zucker.

A 11 w e n d u n g. Abge-
kociit als appetitanregeiides,

abftilireiides Mattel . Das
Deutsche Arzneibucli verlangt

die Wurzel mit Kraut (Ra-

dix Taraxaci cum herba) uud

zwar die im Friilijalire vor

der Bliltezeit gesammelte, mit Blutenknospen verseliene, getrocknete

Pflanze (Fig. 172). In der Likor- uud Bramitweinfabrikation.

RMzdmata TormentiUae, Souche de tormentille.

Toriiientil Root- Heideckerwurzeln. Tormentill- oder Blutrulirwurzelii*

Fotentilla silvestns. Syn. Tormentilla erecfa. Rosaceae^ Rosengewacbse,

TJnterfamilie PotentilUae.

Deutscbland, auf Waldwiesen usw.

Wurzelstock hockerig, schwer und hart, fingerdick, 4—10 cm lang,

mit zahlreichen vertieften Wurzelnarben. Aufien duiikelgraubraun bis

Fig. 172. Taraxacum oftichiale.

Fig. 173. Rhiz. Torraentillae.
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rotbraiiii, innen gelbbraun, allmalilicli rotbrauii werdeiicl. Geruchlos,

\^oii stark aromatiscliem mid 2iiisammenzielieiideiii CTescliiiiack (kig. 17B).

Man sammelt den Wiirzelstock im Priilijalir ein, entfenit die

diinnen Nebenwurzeln mid trockiiet ilin.

B estandteile. Gerbsaure 15—30
^’/o, Tormentillrot, Harz, Stiirke-

melil, Ellagsaure, Gliino-vasanre.

Aiiwendiuig. In vielen Gegeiideii ein beliebtes Mittel gegeii

DiircMall. Zusatz zu Zalintinktiireii. In der Likor- mid Braiintweiii-

fabrikation.

Radices Valerianae, Baldriauwurzelu. Eatzenwnrzelo.

Kacine de valMane. Valerian Root.

Valo'idna officinalis. Valetianaceae, Baldriaiigewachse.

Mitteleuropa, vielfach kiiltiviert.

Knolliger Wiirzelstock, Rhizoni knrz, aiifrecht, bis 5 cm laiig

nnd 2— 3 cm dick, meist in zwei Halften gesclinitten
,
Nebenwiirzel-

stocke kleiner, v oilstan dig

mit Nebenwiirzeln besetzt, die

2—3 mm dick imd stielnind

sind, lieller bis dunkelbraiin.

Fig. 174. Rad. Valerianae.
1. Langsscliiiitt cliirch. den Wiirzelstock.

2. Qneraoknitt eines Ansl'aufers (Sfacli v
3. Qnerscknitt eiiier Wnxzel. r Rinde, li 1

Von den Wiirzelstocken gelien

Anslaufer aiis. Vorzuzielien

sind die von trockenen Stand-

orten gewonnenen Wurzeln.

Bei diesen sind die Neben-

wiirzeln diinner, aber voll,

niclit runzlig. Im Herbst zu

sammeln und beim Trocknen
strengstens vor Katzen zu

wahren. Man wasclit die

Wurzeln, kammt mit eisernen

Kammen die feineren Wurzel-
2

.
^Iierscinitt einos Ausmufers_(3faoh verzweigungen ab und trock-

net sie auf Faden gezogen.

Geruch, der sick erst beim Trocknen entwickelt, ist eigentiimlicli

widerlick, aromatisck. Gesclimack slifilich, zugleick bitterlich, kamplier-

artig, gewlirzhaft (Pig. 174).

B estandteile. xitkerisches 01, in diesem Links-Borneol, audi
Borneolester, Baldriansaure (fluclitig),Weicliliarz. 2 Alkaloide Valerianiii

und Cbatinin, Apfelstoe, Ameisensauxe und andere Stoen, Gerbstoff.

Anwendung. Als krampfstillendes
,

nervenstarkendes
,

wiirm-

treibendes Mittel. In der Branntwemfabrikation.

Verwechslungen mit Valeriana Phu. Wiirzelstock Linger,

geringelt, niir unten mit Nebenwurzeln besetzt. Valeriana dioica mit

.

ahnlickem Wurzelstock und hellen, diinnen, gerucklosen Nebenwurzeln.
Die kultivierte TMringer Ware (bei Colleda) Rad. Valerianae Tliii-

ringica erscheint im allgemeinen grofier und kntftiger, ist aber bei

weitem niclit so geschatzt Tvie die kleinere Harzer Radix Valerianae
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montana Hevcyniea. Als beste Ware gilt die wildwachsende Harzer,
die aber imr in kleinen Mengeii ini Handel ist. 3 Teile frische Wiu-
zeln geben 1 Teil trockene.

Eine minderwertige Ware ist die aus Frankreicli und Belgien
stammende Rad. Valerianae citrina, dock ist die belgische viel im
Handel. Die russisclie Wurzel soil der deutschen gleicliwertig sein.

Radices Vetiverae oder IvarancMsae. Vetiverwurzeln. Cnscus.

Andro^ogon muricatus* Ch'aminiae^ Grasgewachse.

Ostindien, auch kultiviert. Afrika.

W^urzelstock kui'z, braunlick, geringelt, mit diinnen, 15— 30 cm
langen, langsmnzligenWuizeln . Geruck eigentiimlick aromatisck

,
nament-

lick beim Anfeuckten liervortretend; Gesckmack aromatisck bitter.

Bestandteile. Atkerisckes 01, 0,4— 0,8 dem Irisol im Ge-
ruck aknlick, Geraniol, Zitronellol und Ester der Baldriansaure.

Anwendung. Im weingeistigen Auszug als Zusatz zu Parfiime-

rien. Als Mottenmittel. Medizinisck als sckweifitreibendes Mittel,

gegen Lakmungen und Rlieumatismus. In der Likor- und Branntwein-
fabrikation. Das atkeriscke VetiverOl, Oleum Vetiverae, ist gelb-

lick, dickfliissig und dient in der Parfumerie als Geruck verstarkender

Zusatz.

Brtlbi Victorious longi. Allermannskarnisch. Er and Sie. Wilder Alrami*

Allium Vidorialis* LUiaoeae, Liliengewachso. Gattung LiUiae.

Alpen. Gebirge Deutschlands. Asien. Nordamerika.

Fast zyHndriscke bis zu 10 cm lange, 2—3 cm dicke Zwiebel, mit

netzai*tiger Hiille. Geruck und Gesckmack sckarf. Obsolet, nur nock

von Landleuten zu aberglaubiscken Zwecken gefordert. Mitunter in

der Likor- und Branntweinfabrikation.

Bulbi Victorious rotdiidi.

Bunder Allermannsharniscli. Er und Sie.

Gladiolus communis, GL jgalusiris, Iridaciae, Schwertliliengewachse.

Sddeuropa.

Zwiebel zusammengedriickt birnformig. Innen weifimeklig, von

graubraunen, netzartigen, trockenen H3»uten eingeschlossen.

Anwendung wie bei der vorigen.

BhizOmata ZedoOriae. Zitwerwurzeln. Bacine de zddoaire.

Zedoary Boot.

GH/rcuma 2/edoanat Zingiberacdae, IiigwergewScbse.

Ostindien, kultiviert bei Bombay und anf Zeylon.

Knollige Wurzelstbcke in Ltogsviertel oder Querscknitte von

2,5—4 cm Breite, bis 10 mm Dicke geteilt. Aufien graubraun, mit
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zaiiireiclieii Wurzelnarbeii. iniien etwas heller, von ebenem, inatteiii

Bruch. Auf der Schnittflache erkemit niaii die etwa 2— 5 nun dicke

Rinde. Geruch besonders beim Pulvern hervortretend
,

angeiiehm

aromatisch; Geschmack bitter, aromatisch kamplierartig. Mtissen frei

sein von Bohrlochern der Insekten.

Bestandteile. Atherisches 01, in dieseiii Zhieol, scharfes Weidi-

liarz, Starke.

Anwen dung. Als aromatisierender Zusatz zii Likoren und Tink-

turen und als magenstarkendes Mittel.

Man hat in der rohen Ware ofter Nuces vomicae gefimdeii, die

sicli aber sofort durch ihr Aufieres kennzeichnen. Audi sind ofter die

knolligen der Lange nach gespaltenen Wurzelstocke der gelben Zedoaria

beigemischt. Die Stiicke sind aber bedeutend groBer.

EMzdmata Zingiberis. lugwer. lugwerwurzdii.

Eacine de gingembre. Ginger.

Zingiber officinale {'Amomiim Zingiber). Zingibemceae^ Tngwergewachse.

Heimisch in Ostindien; knltiYiert aber anch in China, Kochinchina, Westindien,

Brasilien, Westafrika, Kamerun.

Die Ware wird nur von kultivierten Pflanzen gewonnen, besteht

aus dem Wurzelstock nebst dessen Seitenasten. Sehr versdiieden von

Grofie, plattrundlich
,

bis zu 10 cm Lange,

vielfacli doppelt verastelt. Die aufiere Be*

deckung ist entweder abgeschabt (geschillter,

wetfieringwer) oderunversehrt, dann schnmtzig

graubraun bis schwarzlich (natureller Ingwer,

schwarzer oder bedeckter Ingwer). In Ben-

galen und Westafrika baut man den Ingwer
auf Peldern an, wie bei uns die Kartoffel und
trocknet ihn an der Sonne. Zur Kultur war-

den die Wui'zelstocke kurz vor der Aussaat

in Stiicke von 3— 5 cm zersclinitten
,

jedes

Stuck inuB jedoch mindestens ein Auge haben.

Die Ernte wird im Dezember und Januar vor-

genommen. Innen ist Ingwer mehr oder we-
niger faserig, mehlig weifigelblich oder, wie

bei dem Bengal- oder Barbados-Ingwer, mehr
hornartig, bleigrau bis schwarzlich. Die Ur-

sache hiervon ist, dafi bei dieser Ware, die

man auch schwarzen Ingwer nennt, die Wur-
^zelstocke vor dem Trocknen in kochendem

Wasser abgebriiht werden, wodurch das Starkemehl zum Teil in Dex-
trin ubergefuhrt wird (Pig. 175).

Bricht man Ingwer dm‘ch, so ragen an der kornigen BruchfUlche
Pasern heraus, es sind dies die Gefafibtindel des Leitbiindelzylinders.

Bestandteile. Atherisches 01, das Arom, Gingerol den scharfen
Geschmack bedingend, Starke, Weichharz, Phellandren.
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Anwendung. In der Mediziii als Zusatz zu allerlei magenst^rken-
den Tinkturen; zu Mundwassern und als Kaumittel, hauptsachlich in

der Likorfabrikation und als Speisegewiirz.

Handelssorten: Jamaika oder westindiseher L, Aste einseitig

sitzend, geschalt, gelblicli, innen sehr mehiig, kommt vielfack, gleich
der Koohinchina-Ware, durcb Kalkmilch oder Cklorkalklosung „ge-
bleicht“ in den Handel.

Bengal I,, graubraun oder schmiitziggrau, stark genmzelt, innen
teils hornartig, tells mehlig, nur auf den Seiten oberflachlich geschalt,

und zwar, um das Trocknen der Ware zu erleicbtern. Die beste Ware.
Vom Deutschen Arzneibuck vorgeschrieben.

Afrikanischer I.5 von Sierra Leone, kleine, rundliche Stitcke,

zuweilen mit langen Asten, ebenfalls nur oberflachlicb geschalt. In
neuester Zeit fangt man aucli in Deutschostafrika an Ingwer zu kul-

tivieren.

Barbados I., sehr grofi, ungeschalt, graubraun, innen dunkel,

liornartig.j

Chinesiseher I., grofisttickig, ungeschalt, runzlig, dicht, hart-, auf

dem Bruch bleigrau glanzend.

Japanischer I., ungeschalt, kleinstiickig, aber grofier als Bengal,

stark gekalkt.

In China werden die Mschen Wurzelstocke in Seewasser auf-

geweicht, darauf mit Zucker gekocht und dann als eingemachter Ing-

wer, Conditum Zingiberis, Confectio Zingiberis, in eigentiimlichen,

runden, irdenen Tdpfen oder in FM,ssern in den Handel gebracht. Von
England aus kommt Confectio Zingiberis in trockenem Zustande in

Blechdosen, im iibrigen in Kisten in den Handel.

Gruppe III.

Stipites. Stengel.

** Stipites DulcamArae.

Bittersilfistengel. Dovce-am^re. Bittersweet-Stalk!;.

Soldnum dulcamara. Solamaciae. Nachtsohattengewachse.

Deutschland.

Es sind die im Friihjahr oder Spatherbst gesammelten mehrjahrigen

Triebe obigen Halbstrauches, der namentlich an Flufiufem wachst.

Oriinlichgelb, langsrunzlig, federkieldick, rund oder kantig, mit zer-

streuten Blatt- oder Zweignarben. Hier und da mit glanzender Epidermis

bedeckt, sonst matt. Geschmack bitter, hinterher siifilich. Geruch frisch

narkotisch, getrocknet geruchlos,

Buchhcister-Ottersbaoli. I. 11. Aufl. II
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Bestandteile. Dulkamarin, Solanin.

Anwendung. Gegen Hautkrankheiten imd Rheumatismus. In

gTdfieren Mengeu eingenommen treten Vergiftungserscheinungen auf.

Stipites Visci. Mistel.

Viscam album. Loranthacdae. Mistelgewachse.

Europa (SdiniarotzergewUclisj auf Baumen).

Die AveiBe Mistel ist ein immergriiner Strauch mit fleischigen

Biattern, der auf Apfel, Birne, Linde, Pappel, aber auch auf Nadel-

hblzern wie Fichte und Kiefer schmarotzt, obwohl er reichlich Chloro-

phyll enthalt. Die Pflanze senkt ihren Aviirzelartigen Saugapparat

zwischen Rinde und Holz der Baume ein und saugt so die Nahrung

heraus. Die einjahrigen Zweige warden im Dezember und Januar ge-

sammelt. Sie sind gabelig geteilt, federkieldick, gelbgriin. Die Friichte

sind drei bis viersamige, klebrige Beeren und die Samen warden durch

die Misteldrossel Turdus visciyorus, der die Beeren zur Nahrung dienen,

waiter verbreitet. Der Mistelstrauch diente friiher als Mittel gegen

Zauberei, zumal wenn er auf Eichen wuchs, was selten yorkommt, und

wird heute noch in England anstatt des Weihnachtsbaumes (Mistel-toe)

zur Weihnachtsfeier verwendet, Alle Teile, besonders aber die weifien

Beeren sind mit einem zahen, kautschukahnlicben Stoff durchsetzt, dem
Viszin, das zur Herstellung eines vorzuglichen Fliegenleims oder Vogel-

leims verwendet wird und besonders von Japan in den Handel kommt.
Man gewinnt diese zahe, klebrige Masse durch Auspressen unter Zu-

satz von Wasser. Zur Herstellung des Fliegenleims vermengt man die

Masse mit Harz und Ol. Neuerdings ist ein Bestandteil, Velledol ge-

nannt, festgestellt worden, und es findet die Droge jetzt auch medizi-

nisch Verwendung gegen Storungen der Menstruation und bei Ader-

verkalkung. '
' ;

Stipites rect. Peditaculi Cerasorum. Saure Kirschstiole.

Queues de cerise. Cherry-Stalks.

Pmnus drams, Eosaceae^ Rosengewachse, Unterfamilie Pmneae.

Kultiviert.

Die Bezeichnung Stipites ist ganzlich falsch, da die Ware keine
Stengel sind. Es sind die getrockneten Fruchtstiele der sauren Kirsche.

Sie werden hier und da in der Volksmedizin gegen Durchfall und als

harntreibendes Mittel gebraucht. Ferner in der Kiiche als Zusatz beim
Einlegen von Friichten.
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Gruppe IV.

Ligna. Holzer.

Lignum Ou^jaei Oder L. sanetum. L. Oallicaui.
(j-majakholz# Franzosenholz. Pockholz- Bois de §*ayac. ^naiacnai-lTood.

Gudjamm officinale. G. sanctum. Zygophyllaceae. Jocbblattrige Gewachse.

Westindien, Venezuela, Kolumbk.

Das Holz kommt in grofien Blocken oder 1 m iangen, bis 30 cm
dicken Stammenden in den Handel^ die meist noch mit der etwa fiiiger-

dicken, scharf begrenzten Splintscliicht bedeckt sind. Fiir medizinisclie

Zwecke darf nur das Kernkolz verwendet werden. Das Holz von
G. officinale liefern St. Domingo, Venezuela iind Koliimbien, dagegen
die Bahamainseln das von G, sanctum. Hanpt-
einfiilirplatze sind Hamburg, London imd Le
Havre. Das Kernkolz ist branngriin, infolge

grofien Harzreicktnms sehr dicht und schw^er

(spez. Gew. 1,300), sinkt daker in Wasser imter,
I

nickt spaltbar, weil die Gefafibiindel unter sick Pp^|»
versckkingen sind. Anf dem Querscknitt zeigen

sick infolge imregelmafiiger Ablagerung des

Harzes konzentriscke kellere oder dnnklere

Streifen. Anfierdem infolge der Gefafie Pnnk-
tiernng. Geruch sckwack, beim Eeiben nnd Er-

warmen angenekm benzoeartig, Geschmack !|||j|tt
^

scharf, kratzend (Fig. 176). Ii

|
i|i|m

Bestandteile. Harz (s. Resina Gnajaci)

22 7o- bestekt ans: Gnajakkarzsanre, Gna-

jakonstoe, Gnajazinsanre, Giiajakbl nnd Gnajak-

gelb. Im Splint Guajaksaponin. ^

An wen dung. In der Medizin innerlick

als blntreinigendes Mittel, aiifierlich anck zu rig. ne.

Zahntinktnren n. dgl. Weit grdfier ist seine

Anwendung in der Tecknik, zur Darsteilung kKernhoiz(4facii vergrofiertL

von Kegelkugeln, Lagern von Masckinenwellen,

Werkzeugstielen nsw. Die kierbei abfallenden Spane w^erden zer-

schnitten nnd geraspelt und zn medizinischen Zwecken verwendet.

Ferner in der Likor- und Branntweinfabrikation.

Verwechselungen sind nickt mogliok, sobald man das Holz im

ganzen vor sick kat. Das geraspelte soli dagegen zuweilen mit Bucks-

baumsp§.nen vermisckt werden, kauptsacklick ist es aber verunreinigt

mit dem karzfreien, daker wertlosen Splintkolz. Geraspelte Ware,

w^elcke viel von diesen gelben Splintstticken entkalt, ist zu veTvrerfen.

Um den Gekalt an Splintstiicken festzustellen, wirft man das geraspelte

Guajakkolz auf eine 25prozentige Natriumckloridlosung. Wakrend das

Kernkolz infolge der spezifiscken Sckwere untersinkt, bleiben die leich-

teren Splintstiicke schwimmend.

iili•iniH
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Schiittelt man 10 com Weingeist mit 0,5 ^ Guajakholz einige Se-

kunden, filtriert und fiigt dem Filtrat einen Tropfen verdiinnte Eiseii-

chloridlosung (1 -)- 9) hinzu, so zeig*t sich eine voriibergehende tief-

blaue Farbung'.

Lignum Qu^ssiae Surinamense.

Quassienholz. Fliegenkolz. Bitterholz. Bois de qaassia. (juassia-Wood.

Quassia amara. Smarubaciae. Simarubengewachise.

Westindien, Brasilien.

Das Surinam-Qaassienholz kommt iiber Hollandisch Guyana in den

Handel in Form finger- bis hochstens armdicker Stamm- oder Ast-

enden, etwa 1 m lang, meist noch mit der weifilichgrauen, zerreib-

lichen, leicht entfernbaren Rinde stellenweise bedeckt. Das Holz ist

auf dem Querschnitt weifilich oder hellgelblich, dicht, kaum pords,

haufig mit blausckwarzlichen Flecken, durcb Pilzfaden bedingt, ver-

sehen. Bs zeigt keine Kristalle von Kalziumoxalat. Geruchlos, Ge-

schmack rein bitter.

Bestandteile. Quassiin (der eigentliche Bitterstoff), kristallinisch,

kein Gerbstoff, daher wird die wasserige Losung durcli Eisenoxydsalze

nicht yer^ndert.

Anwendung gleich der von Lignum Quassiae Jamaicense.

Lignum Quassiae Jamaicense. Bitterholz. Bitter-Wood.

Picrasma eoscelsa. Simarubaciae, Simarubengewachse.

Westindien. Jamaika.

Kommt in Scheiten von 1^2—2 m Lange, bis 40 cm Dicke in den

Handel. Haufig bedeckt von der fest aufsitzenden grauschwarzen bis

1 cm dicken Rinde, die auf der Innenflache blauschwarze Flecke zeigt.

Holz sebr leicht, weifigelb, locker, geruchlos; Geschmack rein bitter.

Das Holz lafit haufig Einzelkristalle von Kalziumoxalat erkennen.

Es hefert fiir den Handel die Hauptmengen des Quassienholzes.

Bestandteile. Bitterstoffe, die Pikrasmine genannt werden; eben-

falls kein Gerbstoff. Mitunter werden die Quassienholz-Handelssorten

verfSilscht mit dem Holze von Rhus Metopium, das gerbstoffhaltig ist,

daher gibt die Abkochung mit Eisenoxydsalzen einen schwarzblauen

Mederschlag.

Anwendung. Innerlich nur sehr selten als magenstarkendes
Mittel, femer im Aufgufi als Klistier gegen Wiinner und zu Waschungen
gegen Ungeziefer, hauptsachlich als Fliegengift, so auch bei der Be-
reitung des arsenhaltigen Fliegenpapiers, Zur Darstellung der Bitter-

becher, die an Wasser leicht den Bitterstoff abgeben. Das Deutsche
Arzneibuch lafit sowohl das Surinam- als auch das Jamaikaquassien-
holz zu.

Lignum Sassafras. Siehe Rad. Sassafras.
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Grruppe V.

Cortices. Rinden.

Unter Riiide versteht man, wie wir in der Eiiileitimg geseten
liaben, den aufieren dnrch den Splint vom eigentlicdien Kernholz ge-

trennten Teii des Stammes, bezw. der iiste und der Wurzeln. Sie be-

stebt gemeinhin aus 3 Scliichten, der aufieren Rindenscliicht vielfach

aus abgestorbenen Zelien bestehend (Kork imd Borke), der mittleren

und endlich der inneren oder Bastschicht. Bei den gebrauchliclieii

Rinden sind nicht immer alle drei Scliicliten vorhanden. Yielfacb ist die

obere entfernt; einzelne, wie Cort. Ulmi interior, besteben nur aus der

inneren Bastscbicht. Die Rinden einzelner Friicbte, welcbe aucli unter

dem Namen Cortex aiifgefiibrt werden, sind richtiger mit Scbalen zu
bezeicbnen.

Cortex Angosturae.

Augostnrarinde. Angusture vraie. Augostnra Bark*

Guspdria trifolidta. Cuspana officinalis. Rutaeeae, Eautengewachse.

Koiunibien, an den Ufern des Orinoko. Venezuela.

Rindenstucke, flach oder rinnenformig, bis zu 15 cm lang, bis zu

5 cm breit, 1—3 mm dick, an beiden Seiten verjtingt (d. b. diinner als

Kg. 177.

Qnersclmitt von Cortex xlngostnrae.

in der Mitte), aufien graugelb, Innenflacbe bell zimtfarbig, nie scbiYarz-

licb; glatt, bart und sprode, Bnicb eben. Die aufiere Korkscbicbt

lafit sicb leicbt mit den Fingernageln entfemen. Gerucb scbivacb

aromatiscb; Geschmack gleichfalls und stark bitter (Fig. 177),

Bestandteile. IVgVo ^1. Die Alkaloide: Kusparin, Kus-

paridin, Kusparein, Galipin, Galipidin und ein Bitterstoff Angosturin.

Anwendung. Seiten in der Medizin, fast nur zur Bereitung des

sog. Angostiirabittern.

Cortex Angosturae spurius* Falsche Angosturarinde, die friiber

der ecbten substitniert sein soil, stammt von einer ostindiscben Strycbnos-

art und ist infolge ibres Bruzingebalts giftig. Seiten rinnenformig,

aufien ascbgrau mit gelblicben Korkwarzen. Innenflacbe gran bis

scbwarzlicb. Mit Salpetersaure befeucbtet, wird der Mscbe Brucb dunkel-
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rot (Reaktion auf Bruzin). Geruch lehlt; Gesclimack nicht aromatiscli.

rein bitter.

Best andteile. Bruzin (ein dem Strychnin ahnliches Alkaloid);

Gerbsaure,

Cortex Aurantii fructus. Pomerauzeiischale.

Ecorce d’orange amere. Bitter Oraug-e Peel.

Citnis aurantium amara. dims vulgaris. Rutaciae, Rautengewacbso.

Mittelmeergebiet, Orient, Siideuropa kultiviert.

Getrocknete Fruchtschale der reifen, bitteren Pomeranze, meist in

Langsvierteln von der reifen Frucht abgezogen, seltener z. B. die

franzosische Ware in bandfdrmigen Streifen, dunkelrot oder griinlich-

braun, runzlig, sehr grubig, niit starker weifigelblicher Markschicht.

Diese letztere mufi fiir den medizinischen Gebrauch entfernt werden.

Zu diesem Zweck werden die Schalen eine Viertelstunde in kalteni

Wasser eingeweicht, darauf das Wasser abgegossen und die Schalen

in eineni bedeckteii Gefafie an kiihlem Orte 24 Stunden beiseite ge>

stellt. Dann wird das weiche Mark mittels eines diinnen Messers aus-

geschnitten. Die so gereinigte Ware heifit Flavedo corticis Aurantii

Oder Cortex Aurantii fructus sine parenchymate oder Cortex Aurantii

fructus expulpatus. Sie zeigt deutlich grofie Olbehalter.

Geruch kraftig, aromatisch; Geschmack bitter.

* Bestandteile. 1—2^0 S^therisches 01, Aurantioamarin (Bitterstoff),

Aurantioamarinsaure, im schwammigen Mark ein Glykosid Hesperidin.

Die gr5fiten Mengen von Pomeranzenschale koinmen von Malaga.

Nur diese Ware ist vom Deutschen Arzneibuch zugelassen. Neben
dieser Malagaschale ist die Kuracaoschale im Handel, die von einer

westindischen Spielart der Pomeranze abstammt, sie ist dick, mattgrun,

von kraftigem, schbnem Geruch und wird in grofien Quantit^ten ein-

gefiihrt. Doch kommen unter dieser Bezeichnung auch Schalen einer

spanischen Spielart und Schalen von unreifen Friichten in den Handel.

Um Pomeranzenschale zu pulvem, trocknet man sie liber gebranntem
Kalk. Das Pulver sieht gelblichgrau aus und farbt sich mit Kali-

lauge gelb.

Etwa beigemengte Apfelsinenschalen, abstammend von Citrus

aurantium dulcis, sind heller, mehr gelbrot, nicht so grubig, dunner
und schwS.cher von Geruch und Geschmack. Erwarmt man diinne

Querscheiben der Apfelsinenschale mit Kaliumchromatlosung, so ver-

andern sie ihre Farbe nicht, Pomeranzenschalen dagegen werden ge-

br^unt.

Confectio Aurantiorum. Conditum Aurantii, Orangeade, wird
durch Einkochen der reifen Fruchtschalen einer anderen Art von Citms,
namHch von Citrus spatafora, mit Zucker gewonnen.

Anwendung. Die Pomeranzenschalen dienen in der Medizin als

magenstarkendes Mittel, finden aber vor allem in der Likbrfabrikation

grofie Anwendung.
Albedo fructus Aurantii, die herausgeschnittene Markschicht, kann

fur Riechkissenmischungen mit verarbeitet werden.
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Cortex Caoellae albae. Coitus diiicis*

Cortex Winteraiius spiiriiis.

Weifkr IiaiieeL Weifier Zimt. Cauelie jblauclie. Cassia Wliite*

Ganella alba. Winterana GaneUa. Canellaeeae.

Antillen.

Die Riiide des straiichartigen Gewachses ist liiinenforiaig oder
rohrig, gelblichweifi, hart, Bruch kdrnig. Innenflache weifigrau. Ge-
ruch schwach zimtartig; Geschmack gieichfalls, bitter und scharl,

Bestandteile. ilth. 01, Mannit und- ein Bitterstoff.

Anweudung. In der Volkstnedizin mid der Likdr- imd Brannt-

weinfabrikation.

Die Rinde komint liber Holland imd England in den Handel uiid

zwar in mit Bast unihiillten Biindeln von 50—60 kg.

Cortex Caryophyllati oder Cassiae CaryopliylMtae. Xeikenkassia.

DicypLiiimi Gavyoiihyllatiim. Lauraceae. Lorbeergewachse.

Brasilien.

Die Rinde koinmt in 50—60 cm langen Rohren, aus 6—8 tiber-

einandergelegten Stllcken bestehend, in den Handel. Die Rohren sind

2—4 cm, die einzelnen Rinden etwa kartenbiattdick, schmutziggrau-

braun, innen diinkler. Geruch nelkenartig; Geschmack feurig, melir

zimtartig.

Bestandteile. Atherisches 01, Harz, Gerbstoff.

Dient vielfach zur Verfalschung des Nelkenpnlvers. Die Rinde wird

in Biindeln von etwa 12^2 Hilo in Packtuch verpackt, 6— 8 soldier

Biindel sind dann wieder zu einem Ballen verbnnden, der mit grobem
Zeug nmgeben ist.

Anwen dung. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Cortex Cascanllae oder Elnteriae. Kaskarillrinde. RnkiTinde.

Ecorce de cascarille. Sweet Wood Bark,

Croton EluUna. Mtijohorbiaoeaef Woifsmilcbgewachse.

Westindien. Sudanierita.

Die Rinde der Zweige fast immer gerollt, meist Imrze, rinneii-

oder rohrenformige Stiicke, bis 10 cm lang, 0,5 bis 2 mm dick mid

einem Durchmesser von kaum 1 cm.

Anfien weifigrau, mit feinen Langs-

und Querrissen. Innenflache rauh,

dunkelbraun, Bruch hornartig, eben, ol-

glanzend. Geruch aromatisch,moschus-

artig, besonders beim Erwarmen; Ge-

schmack gleichfalls, scharf, bitter. Die

Rinde kommt hauptsachlich aus West-

indien, von der Insel New Providence

(Bahama Insel). Sie soil frei von

Teilen des Holzes sein (Pig. 178).

rig. ITS.

Oort. Gascarillae.

1. Vieifaoh vergrofierter Qaerscbnitt.

2. Teil des Querschnittes (Sfacli yergrdSert).

k Kork, m Mittelrinde, i Innenrinde.
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Bestandteile. Ath. 01, Kaskarillin (kristalliiiischer Bitterstoff),

Gallussaure, Harz.

Anwendung. Innerlich als magenstarkendes Mittel, in Dosen von

0,5—1,0 g mekrmals taglicli, grofiere Gabon wirken scliadlick; ferner zu

Eaucherpnlvern, Sctinupfpiilvern, Tabakssaiicen iind in der Likorfabri-

kation.

Odrtex Cassiae yariae. Zimt. Kaoed.

Unter dem Namen Zimt oder Kaneel, die Nainen schwanken nach

den Gegenden, kommen eine ganze Reihe Gewiirzrinden in den Handel,

die von sehr verschiedenen Baumen aus der Familie der Laurazeen
abstammen. Ibre ursprungliche Heimat ist Vorderindien, China
nnd Kochinchina. Doch hat sich die Kultur iiber den ganzen

indischen Archipel, so wie nach Westindien nnd Brasilien verbreitet.

Die Sorten haben je nach ihrer Abstammung und der Art der Behand-

lung einen sehr verschiedenen Wert.

Cortex CiBHamdmi Ceylanici. Zeylonzimt.

Canelle de Ceylan. Ceylon Ciunamom.

Ginnamomum Geylanicum. Law'aceae. Lorbeergewachse.

Diese geschatzteste Sorte wird vor allem aiif der Insel Zeylon,

namentlich in der Gegend von Koloinbo und Negumbo, in eigenen

Plantagen, Zixntgarten, gewonnen, und
zwar nur von ein- bis zweijahrigen

Schofilingen, Die Anpflanzung geschieht

in Abstd,nden von 2 bis 3 Metern. Die
Pflanzen werden nur als Straucher ge-

zogen, die eine Hohe von etwa 2 Meter
erreichen sollen (Fig. 179). Das Ein-

sammeln geschieht im Mai-Juni und iin

November—Dezember. Die Einsammler
iiberzeugen sich durch einen kurzen

Schnitt, ob die Rindenschicht dick gexmg
ist und ob sie das richtige Alter hat, sie

darf nicht grim sein. Die etwa finger-

dicken Z'weige werden nun verniittels

eines runden 10 cm langen und 5 cm
breiten Messers am Boden abgeschnitten

und haben nach Entfernung der Spitze

eine Lange von etwa 1 bis 1,5 m. Dar-

auf werden die Zweige in einem Arbeitsschuppen mit einem runden
Holze gerieben, um die Rinde leichter loslosen zu konnen, zwei Langs-
schnitte aul gegeniiberliegenden Seiten gemacht und die Rinde abge-

zogen. Jetzt wird die Rinde glatt gemacht d. h. durch Abschaben
mit einem sichelformigen Messer sorgfaltig von der aufieren Bedeckung,
Kork und Mittelschicht befreit. Die Arbeiter, meist Frauen und Kin-
der, halten die Rinde mit der grofien Zehe des rechten Fufies auf

I

Pig. 179.

CinnamomuiE Geylanicum.
(Etwa Ye natiirl. GroJBe.)



Cortices. Rinden. 169

einem an der Wand schrag stehenden Holze fest und konnen so das
Messer in beide Hande nehmen. Nun werden die einzelnen Rinden-
stiicke, die eine Lange bis zu 20 cm haben, je nachdem die Knoten
der Zweige melir oder weniger auseinanderliegen, zu 90 cm langen
Rokren verarbeitet. Die Rindenstiicke werden mit einer Schere auf
beiden Seiten glatt geschnitten, einige Zentimeter tief ineinander ge-
steckt und zwar soviele, bis die Rohre etwas uber 90 cm lang ist.

Kiirzere Stiicke schiebt man dann vollstandig in die Rohre hinein, um
ihr mehr Festigkeit zu geben und schneidet darauf die Rbhren an einem
Mafistab gleich lang. Schliefilich werden die Rohren auf Schniiren,

die unter dem Dach des Schuppens in einer Entfernung von 20 cm
voneinander aufgespannt sind, getrocknet. Hierdurcli rollen sich die

Rohren fester zusammen, nehmen die braune Lehmfarbe an und werden
darauf noch in nicht direktem Sonnenlicht ausgetrocknet. Der Dicke
der Rbhren nach sortiert. verpackt man die aufgerollten. bis zu 90 cm
langen Rbhren in Bun del (Fardehlen) von 40 kg Gevicht und ver-

sendet sie in Holzkisten bis zu einem Gewicht von 100 kg. Die bei

dieser Gewinnungsart erhaltenen Abfalle und zu kleinen Rindenstiicke

bilden nach dem Trocknen die Chips, die zur Herstellung des atheri-

schen Zimtbls dienen. Neuerdings hat man auch in Deutsch-Ostafrika,

in Ost-Usambara Anpflanzungen gemacht.

Zeylonzimt ist von blasser Lehmfarbe und aufien fein weililich

langsgesti'eift. Die Rbhren bestehen ihfolge der Ge^innung immer aus

mehreren Schichten. Die Starke der einzelnen Schicht, des Bastes soil

die Dicke eines Kartenblattes nicht iibersteigen. Geruch und Ge-

schmack feurig aromatisch, nicht schleimig und herb. Der sog. Java-
zimt ist dem echten zeylonischen im Aufiern sehr ahnlich, nur ist er

meist etwas dunkler und weniger kraftig von Geschmack, daher ge-

ringer an Wert. Seine Abstammung ist die gleiche.

Bestandteile. Ath. Ol (chemisch von Kassiabl nicht zu

unterscheiden), Zuckei\ Harz.

Die GiLte des Zimts ergibt sich hauptsSchlich aus dem Geruch und

Geschmack, wobei die dtinnsten Rinden sich stets als die feinsten er-

weisen.

Pulver von echtem Zimt mit Branntwein libergossen gibt einen

gleichmafiigen Brei, der bei langerem Stehen nicht zah und gallert-

artig wird, wie dies bei Cassia vera und Cassia Cinnamom. der Fall ist.

Cortex Ca88iae Ciniiamdmi* Zimtkassia. Chinesischer Zimt. XaneeL

Canelle de Chine. Cassia Cinnamom.

Cinnam^Tnum Cassia* Lauraciae. Lorbeergewaclise.

China, Kochinchina, Ostindieu, Sudanierika kultiviert.

Es ist die vom Kork und einem Teil der Mittelrinde durch Ab-

schaben mebr oder weniger befreite Rinde starkerer, alterer Zweige der

7—8jahrigen Baume. Die Gewinnung der Rinde geschieht von Marz bis

Mai wie beim echten Zimt, jedoch wird auf das Abschaben weit weni-

ger Sorgfalt verwendet. Die Rdhren sind einfach, sehr verschieden
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lang (bis zu 50 oder 60 cm), bis fingerdick, die Dicke der Rinde selbst

1—3 mm, aufien matt, hellbraun, dunkler als Zeylonziint, stellenweise

noch mit grauem Kork bedeckt. Bmcli niclit faserig, soBdeim derb

kornig. Qeruch angenehm zimtartig, Geschmack weniger fein, etwas

herb und schleimig.

Bestandteile. Dieselben wie im Zeylonzimt, nur mehr Gummi
und Starke.

Die Ware kommt hauptsachlicli aus den chinesischen Provinzen

Kwansi und Kwantung nach Kanton und Pakhoi und dann iiber London
und Hamburg in den deutschen Handel und zwar in mit Rohrmatten

bedeckten sog. Goiitjes, deren jede eine Anzahl von Kilo scliweren,

mit Bast verschniirten Biindeln entlialt, oder auch in Kisten.

Unter dem Namen Cassia vera kommen im Handel ziemlich dicke,

meist kleine Rindeiifragmente, Bruchstiicke vor, die von den stSirkeren

Zweigen des Zimtbaums in China und Japan gesammelt werden. Aufien

wenig abgerieben, meist von graubrauner, korkartiger Borke bedeckt.

Geruch und Geschmack gut, letzterer jedocli stark schleimig. Meist zu

Pulver verwendet, ebenso wie die

Cassia liguea, der Malabarzimt des Handels, angeblich von einer

VarietMit des echten Cinnamomum Ceylanicum stammend. Teils in Form
von etwa fingerdicken, einfachen Rbhren, die von einem graubraun-

lichen, feingerunzelten Kork umgeben sind. Innen und auf dem Bruch

dunkelbraun bis nelkenbraun, Teils als Cassia Tigablas oder Cassia

lignea selected voUstandig abgeschabt, aufien gelbrbtlich, feingerunzelt.

Geruch und Geschmack schw^cher zimtartig, stark schleimig. Diese

letztere Sorte kommt jedoch neuerdings in sehr schlechter Beschaffenheit

in den Handel, meist mit der Borke und von dumpfigem Geruch.

Der Malabarzimt kommt in mit Bastgeflecht iiberzogenen Kisten

von 30 kg Gewicht, in Biindeln a kg in den Handel.

Der Verbrauch Deutschlands wdrd auf 6000—7000 Doppelzentner

geschatzt. Nur ein versohwindend kleiner Teil davon wird in der Me-

dizin verbraucht, alles andere als Gewiirz zu den verschiedenartigsten

Zwecken.

**Cortex Chinae. CMnarinde. Fieberriude.

Ecorce de Quina ou de Qainguiua* Cinchona Bark*

GincMna sucoimbra, G. Calisd^a, mici'd/ntha, G. pm'Xidrea^ G* lanceoldta,

G, officindlis, G. Ledgenana und yerschiedene andere Zinclionaarten.

Buhiaciae, Krappgewachse, Q-attung Cinchona,

Sudaraerika; kultiriert in Ostindien, Zeylon, Java, Algier, Westindien, beutsch-

afrikanisclie Besitzungen, in Kamerun und Usambara usw.

Das Studium und die Kenntnis der Chinarinden war ein sehr

wichtiger und schwieriger Teil der Warenkunde. Zahlreiche Pharma-
kognosten hatten die Chinarinde zu ihrem Spezialstudium gemacht,
und ganze Bande sind iiber die zahllosen Sorten geschrieben worden.
Trotzdem war auch schon damals der wirkliche praktische Wert dieses

Stadiums ein sehr fraglicher, da einesteils die einzelnen Handelssorten,
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wie sie importiert wurden, mit zahli'eiclien andereii vermengt ''varen:

anderenteils wurde der Gehaltswert der Ware durch die Soi*te durcli-

aus nicht festgestelit, ebensowenig wie die Abstammung derselben. da
nachweislich ein und dieselbe Zinchonaart oft mehrere Sorten lieferte.

Heute liaben sich diese Verlialtnisse ganzlich geandert, teils dadurch,
dalJ der Gebrauch der Chinarinde als solcbe mehr und mehr dem
Gebrauch der daraus hergestellten Alkaloide gewiclien ist, teils

dadurch, dafi der Import aus Stidamerika, dem eigentlicheu Heimat-
lande, zuriickgegangen ist, wahrend der Import der ostindischen Rinden,
die nicht nach jenen alten Sorten benannt werden, mehr und mehr
steigt. Das Deutsche Arzneibuch hat diesen Yerh^ltnissen Rechnung
getragen und fiihrt 'nur die ostindische Cliinarinde von Cinchona suc-

ciiTibra als offizinell auf. Von der ganzen ungeheuren Produktion an
Chinarinde mochte heute kaum 1 ^/q in die Drogenhandlungen und von
dort in die Apotheken gelangen, wahrend die tibrigen 99 als sog.

Fabrikrinden, direkt an die Fabriken verkauft werden. Bei diesen

aber richten sich der Wert und Preis nicht etwa nach der Sorte,

sondem einzig und allein nach dem vorher genaii festgestellten

Gehalt an Chinin. Die sog. Drogistenrinden, seltener Apothekerrinden
genannt, werden erst durch Auslesen aus der Originalware her-

gestellt. Man wahlt hierzu die guten, moglichst wenig zerbrochenen

Rindenstiicke, daher der Preis dieser wesentlich hdher ist als der der

Fabrikrinden.

Die Gattung der Zinchonen hat die Eigentiimlichkeit, stark zu

variieren und durch Kreuzungen sich in noch zahlreichere Sorten zu

spalten. Es sind grofie, stattliche, immergriine Baume, deren eigent-

liche Heimat ein ziemlich scharf begrenzter Teil des sudlichen Amerikas
ist. Die Zone ihrer Verbreitung erstreckt sich vom 10® nordKcher bis

zum 20® stidlicher Breite- Sie umfafit einen Teil der Staaten Kolumbia,

Venezuela, Ecuador, Peru und Bolivia. Die Baume kommen niemals

in geschlossenen Waldern vor, sondern finden sich stets vereinzelt in

den dichten Urwaldern der Kordilleren in einer Hbhe von 800 bis 3400 m
iiber dem Meere (Pig. 180). Ihre Einsammlung ist daher mit sehr grofien

Schwierigkeiten verbunden; sie geschieht durch Bingeborene, sog. Kaska-

rilleros (vom spanischen Cascara, die Rinde abgeleitet), Rindensammlem.
welche die Baume einfach fallen, die Rinde abschaien und die Packen auf

dem Riicken nach den Hafenplatzen schleppen miissen. Dieser schwierige.

deshalb sehr kostspielige Transport ist dadurch etwas erleichtert, dafi

der obere Amazonenstrom mit seinen riesigen Nebenfliissen der Dampf-

schiffahrt eroffnet ist. Demzufolge hat man nicht notig, die Ware an

die weit entfemteren HafenplS-tze des stillen Ozeans zu schleppen,

sondem versendet sie auf jenem riesigen Stromnetze.

Bei dem Raubsystem der Gewinnung der Rinde und bei dem immer

steigenden Verbrauch derselben lag die Befiirchtung nahe, dafi die

Waldungen Sudamerikas in einer nicht zu fernen Zeit nicht mehi* im-

stande sein wurden, dem Konsum zu geniigen. Infolgedessen, zugleich

veranlafit durch die hohen Preise der Rinde, trat die hoUandische Re-

gierung vor sechs Jahrzehnten der Prage der Kultur in ihren ostindischen
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Besitzungen naher. Sie entsandte tiiclitige Gelelirte zum Studiiim der

geognostischen (die Erdschichtenkunde betreffenden) imd botanisclieii

Verhaltnisse nach dem Vaterlande der Zinchonen; nachdem diese sich

dort untenicbtet imd mit Samen verschiedener Art versehen batten,

warden auf Java unter ihrer Leitmig die ersten Pflanzungeii angelegt.

Hier zeigte es siclg

dab die geschatz-

teste siidanaerika-

niscbe Sorte, Cin-

chona Oalisaya,

keine besondereii

Eesultate iieferte,

es xnufiten andere

Sorten versucht

werden, und hier

war es namentlich

Cinchona succiru-

bra nnd Krenziin-

gen dieser, womit
ausgezeichneteEe-

snltate erzielt war-

den. Wahrend die

beste amerikani-

sche Calisaya hoch-

stens 2—3^Vo Chi-

nin enthielt, hat

man aufJava dutch

rationelle Kiiltur

und dutch ver-

schiedene Kunst-

griffe, z. B. Um-
wickeln dei Stto-

me mit Moos, Ein-

den produziert,

welche 5—

6

und

mehr Prozent, ja

sogar bis 11

Chinin enthielten.

Den Hollandern

Cincliona siicciru^a. *'3 natiirL Grofie* folgteU alsbald die

Englander
;
es wur-

den Plantagen auf dem Pestiande Ostindiens, am Abhange des Hi-

malaya, in den blauen Bergen, in den Neilgherries und auf Zeylon

angelegt. Die Prodiiktion aller dieser verschiedenen Pflanzungen

war so kolossal, dafi allein von Zeylon laut Geheschem Bericht

83/84 je 11—12 Millionen Pfund exportiert worden sind. Spater ist

die Ziffer sogar noch gewachsen und stieg im Jahre 1886 bis zu einem

Gesamtexport von iiber 15000000 Pfd. Erst seitdem die Preise des
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Chinins die Preise dei* Rinden immer mehr herabgedruckt haben, hat
Zeylon seinen Export eingeschrankt, so dafi London, zu jener Zeit der

Hauptmarkt ftirZeylonrinden, im Jahre 1888/89 nur reichlich 8000000 Pfd.

von dort importierte, dafhr aber war der Gehalt der Rinden an Chinin
immer grofler geworden, so dafi der Durchschnittsgehalt derselben

erreicht hatte. Javas Export stieg allmahlich ebenfalls auf
3—4000000 Pfd. mit einem Durchschnittsgehalt an Chinin von iiber

3 Englands Gesamtimport im Jahre 1887 bezifferte sich auf

14380000 Pfd., der von Deutschland wird von Gehe im gleichen Jahre
auf 4 243 300kg angegeben,wovon 2 514800kg ausEngland und 1 485 300 kg
aus den Niederlanden stammten. Die hier angegebenen Verhaltnisse

haben sich seitdem wesentlich verandert. Der Export Zeylons ist, teils

weil die Pflanzungen eingeschrankt sind, um den sich besser bezahlt

machenden Tee anzubauen, andernteils wed an Ort und Stelle die

Rinden selbst verarbeitet werden, stark zuriickgegangen. Zeylon ex-

portierte vom 1. Oktober bis zum 30. Sept, des folgenden Jahres:

1906/07 1907/08 1908/09 1909/10 1910/11 1911/12

299288 168526 149796 109381 74962 131571 Pfd.

Der Export Javas dagegen ist immer grofier geworden. So wurden
im Jahre 1909 von Java 7745000 kg, 1910 9021500 kg, 1911

8308000 kg, 1912 8095000 kg verschifft. Aufierdem ist der Chinin-

gehalt dieser Rinden im Durchschnitt von fi-iiher 3 ®/q auf 6—6,38 ®/q ge>

stiegen. Aufier dem riesenhaften Rindenexport wurden von der dor-

tigen Chininfabrik zu Bandong noch 34552 kg reines Chinin verkauft.

Die grofie Produktion der Regierungsplantagen in Ostindien wird

zum grofien Ted fiir den dortigen Bedarf in Anspruch genommen. Auf

Java gewinnt man die Chinarinde hauptsachlich nach dem Coppicing-

Verfahren. Man fallt die Baume, wenn sie ein Alter von etwa 8 Jahren

erreicht haben, schalt die Rinde ab und lafit aus dem Stumpfe Schofi-

linge spriefien, die man dann nach etwa 6 Jahren zur Rindengewinnung

verwendet. Auch im Vaterlande der Zinchonen, namentdch in Kolum-

bien, hat man seit einer Reihe von Jahren Kulturen angelegt, deren

Resultate ebenfalls sehr giinstig sein soUen, und die auch grOfiere

Mengen in den Handel bringen.

Die Hauptimportplatze fiir Chinarinde sind London fiir amerika-

nische und Zeylonrinden, Amsterdam fiir Javarinden und endlich Le

H^vre und Hamburg, letzteres fast ausschliefilich fiir amerikanische

Rinden, namentlich Porto Cabello und Marakaibo. London, das friiher

der Haupthandelsplatz war, hat hejite seine Bedeutung eingebtiflt, an

seine Stelle ist Amsterdam getreten, es wurden im Jahre 1912 in

Amsterdam in den Auktionen, deren Tage schon fiir das gauze Jahr

im voraus bestimmt werden, und untet der Hand 6635401 kg verkauft.

Der Name der Chinarinde stammt von dem indianischen Worte

Quina, Rinde, ab. Ihre heilsame Wirkung war denindianem sch^n vor

Ankunft der Europaer bekannt, sie nannten die Rinde deshalb Quina

Quina, d. h. etwa: „Rinde aller Rinden“. Daher stammen noch die

heutigen franzosischen und englischen Bezeichnungen Quinq^uina.
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Man unterscheidet bei den verscliiedenen Chinasorten bedeckte und

unbedeckte Rinden. Erstere, meistens Ast- oder Zweigrinden, bestehen

aus der vollen Rinde, mit mittlerer und aufierer Rindenschicht, letztere,

Yon diesen beiden befreit, nur aus der Bastschicht; da diese aber der

eigentliche Sitz der Alkaloide ist, sind unbedeckte Rinden (Stamm-

rinden) weit wertYoller.

Die Form der Rinden ist eine dreifache, entweder rohrenfbrmig

(Zweigrinden), rinnenformig (Astrinden) oder mehr oder weniger flache

Stiicke aus den Stammrinden bestehend.

Die amerikanischen Rinden, die teils in Kisten, teils in mit

Oclisenhauten umnahten Ballen (Seronen) von etwa 60 kg Gewicht in

den Handel kommen, teilt man der Farbe ihrer Innenfiache nacli in

1. gelbe, 2. braune oder graue, 3. rote Rinden. Die gelben stamnien

fast samtlich aus dem sudlichen Teil der Rindenregion, die braunen

aus dem mittleren und die roten aus dem nordlichen Teil.

Gelbe Rinden. Coi*tex Chinae flavus. Die wertvollsten von alien,

daher in ihren besseren Sorten Konigsrinden genannt, kommen meist

in Gestalt von flacken Flatten oder rinnenformigen, seltener gerollten

Stiicken vor. Zimtgelb, gelbrbtlich, allmahlich dunkler werdend, Bruch

kurz, splittrig, fasrig. Die mehr rinnenfdrmigen Stiicke sind oft mit

einem weifilichen Kork bedeckt, die flachen nicht, dagegen zeigen

diese haufig muldenformige Vertiefungen vom Abwerfen der Borke

herrilhrend. Geschmack rein bitter, wenig adstringierend. Haupt-

sachlich Chinin und Zinchonin enthaltend.

Die wichtigsten von ihnen sind:

Cortex Chinae Calisaya oder regius von Cinchona Calisaya,

Peru und Bolivien. IJber Arika und Kobija, in Seronen von etwa 65 kg
oder in Kisten von 75 kg in den Handel kommend. Verschieden grofie,

ziemlich schwere Flatten, nur stellenweise Borke, dagegen fast immer
muldenformige Vertiefungen zeigend. Innenflache durch wellenfdrmigen

Verlauf der Pasern charakterisiert.

Cortex Chinae Cartagena oder flavus durus. Gewohnlich rinnen-

fonnig, bis zu 30 cm lang, 4—5 cm breit, aufien ockergelb, teilweise

mit weifiUchem, leicht abloslichem Kork bedeckt. Bruch langfasrig,

Innenflache gelb bis braunlich, mit gerade verlaufenden Pasern.

Cortex Chinae Maracaibo. Grofi, flach, selten rinnenfbrmig, aufien

mit schwammigem, grubigem, braunem Kork bedeckt; innen grobfasrig,

rauh, braungelb; mehr Chinidin als Chinin enthaltend.

Braune Rinden. Cortex Chinae fuscus. Sie stammen nur von
Zweigen und Asten. Gerollte oder geschlossene

,
aufien von einem

grauen oder weifilichpn Kork bedeckte Rbhren. Innen nelkenbraun.

Geschmack mehr adstringierend, weil sie neben weniger Alkaloiden

(vorwiegend Zinchonin) viel Chinagerbsaure enthalten. Die wichtigste

dieser Rinden ist:

Cortex Chinae Loxa. Rbhren spiralig eingerollt, —2^2 cm
dick. Aufien dunkelgrau mit schwarzen und weifilichen Plecken, oft

mit Plechtenbiischeln versehen, Innen dunkel, zimtbraun, Querrisse
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Blit wenig gewulsteten Randern. Qnerbrucli bei dlimieii Rindeii eben,
bei starkeren innen fasrig.

Hierher gehoren ferner noch: Cort. Chinae regius convoiutiis; Cort.
CMnae Huamico, Cort. Chinae Guayaquil u. a. m.

Rote Rindeii. Cortex Chinae ruber. Von den amerikanischeii roten
Cliinarinden kam fast gar nichts mehr in den Handel; hierher gehort
die friiher so hochgeschatzte Cort. Chinae Peravianus in oft sehr derben
Stammiindenstiicken

,
auch Cort. Chinae ruber diirus geiiannt. In

letzter Zeit werden dem Handel auch rote Rinden wieder zugefilhrt.

Ostiiidische Eiiideii. Diese jetzt von dem Deutschen Arzneibuch
allein aufgefiihrten Rindeii stammen alle von Cinchona succirnbra oder
doch deren Varietaten und Krenzungen mit C. Ledgeriana, indem auf
Java auf etwa 1 m hohe Succirubrapflanzen Sprosse von C. Ledgeriana
anfgepfropft werden (Fig. 181). Die Hollander, ivelche die wertvolisten

Rinden in den Handel bringen, benennen sie stets nach ihrer Stamm-
pflanze, z. B. China Ledgeriana, succirnbra, Haskarliana, Pahudiana usw.
Das Deutsche Arzneibuch gibt folgende Charakteristik derselben: 2 bis

5 nim dicke, getrocknete Stamm und Zweigrinde angebauter Pflanzen

von Cinchona succirnbra.

Fig. 181 .

Curtex Chinae sueciruber. d Querschiiitt.

Chinarinde bricht miirbe und fasrig; ihre Querschnittflache ist braun-

rot. Die graubraunliche Aufienseite zeigt grobe Langsrunzeln und feinere

Qiierrisse.

Innenflache braunrot, fasrig. Pulver rotlichbraun oder rotbraun.

Geschmack stark bitter und zusammenziehend. Geruch schwach. In

einer Glasrohre erbitzt, liefern sie einen schon karminroten Teer. Das
Deutsche Arzneibuch verlangt einen Alkaloidgehalt von der Zusanimen-

setzung Chinin und Zinchonin von mindestens 6,5 ^/q und gibt hierttr

eine bestiinmte Prufungsmethode an.

Die roten Rinden enthalten neben reichlich Chinin und Zinchonin

bedeutend mehr Chinarot als die anderen.

Bestandteile der sanitlichen Chiiiariudeiu Chinin (bis 87o)r
Zinchonin, Chinidin, Zinchonidin, Chinagerbsaure

,
Chinovagerbstoe,

Chinarot, aus der Chinagerbsaure entstehend; Chinastoe meist an Kalk

gebunden usw. Zur Erleichterung des Handels wird den Sendungen

kultivierter Rinden eine beglaubigte Analyse beigegeben und der Wert

der Rinden nach „Unit^^ berechnet, worunter man die Preiseinheit fiir

je 1 Prozent Chininsulfat in 1 hoilandisch Pfund Rinde versteht.

Anwendung. Vor allem zur Darstellung der China-Alkaloide,

dann im Aufgufi, Extrakt, Tinktur, Pulver, als starkendes, nerven-

kraftigendes Mittel bei Schwachen der verschiedensten Organe. Als

Piebermittel wird jetzt wohl selten die Rinde selbst, sondern stets das
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Chinin angewandt. Feriier zu kosmetisclien Mitteln wie Haarwassern,

Haarolen, Zahntinkturen, Zahnpulvern und zu Magenbittern.

Verwechslungen. In friiherer Zeit warden vielfach von Amerika

sog. falsche Chinarinden in den Handel gebracht oder beigemengt,

welche von anderen verwandten Arten, namentlich Ladenbergia, Exo-

stemma usw. kerrilhrten. Sie waren wohl bitter von Geschmackj ent-

hielten aber kein Chinin.

Cortex Citri. Cortex Citri Fructus. Zitroueuschale.

Ecorce de citron on limon.

Citrus medica. Citnis Limdnum Risso. Rutaciae. Rautengewaohse.

Slid tiro 1, Italien, Spanien, Kalifornien kultiviert.

Meist in Spiralen geschalte Fruchtschalen der ausgewachsenen, je-

doch nicht voUig reifen frischen Friichte. Die Bander sind etwa 2 cm
breit, aufien grubig, brannlichgelb

,
lederartig oder biiichig, auf der

InnenseiteweifilichjSchwammig. Zitronenschalehatden charakteristischen

Geruch nach Zitronenbl und schmeckt aromatisch, schwach bitter.

Auf Sizilien werden die Fruchtschalen auch mit Salzwasser kon-

serviert, und diese hauptsachlich in England und Nordamerika auf

Marmeladen verarbeitet.

Bestandteile. Atherisches 01. Hesperidin (Glykosid).

Anwendung. In der Likorfabrikation.

Confeotio citri. Sukkade, Zitronat. Stammt von einer sehr dick-

schaligen und bedeutend grSfieren Spielart der Zitrone, Citrus medica

Cedra, die besonders in der Gegend um Genua angebaut wird, und wird

durch Einkochen der frischen, langere Zeit ausgewasserten Schale mit

Zucker erhalten. Die Friichte werden in zwei Halften geschnitten, in

Salzwasser weich gekocht, in grofie Fasser verpackt und viel von Genua
iiber Hamburg versandt.

** Cortex Conduringo. Kondurangorinde.

Ecorce de Condnrango. Condnrango Bark.

Xaeh dem Deutsch. Arzneibucli V. Marsdenia Condurango.

J.scUpiadac4ae. Seidenpflanzengewachse.

Ecuador, Peru.

Rinde rohren- oder rinnenfbrmig. 5—10 cm lang, 2—5 mm dick.

Da die Rinde von KletterstrS-uchern stammt, ist sie haufig gebogen.
Aufienflache bei jungen Rinden mit glanzend grauer Korkhaut, bei

^Iteren Rinden mit einer rissigen, rotlichbraunen, weifien Korkschicht
bedeckt. Innenflache hellgrau, derb, langsstreifig. Der Querbruch ist

kornig, bei jiingeren Rinden langfasrig. Erhitzt man den kalt bereiteten,

klaren w^sserigen Auszug (1 = 5), so wird er stark triibe, beim Erkalten
jedooh wieder klar, da das Kondurangin in kaltem Wasser loslich ist,

in heifiem sich aber ausscheidet. Infolgedessen darf eine Abkochung
der Rinde erst nach dem volligen Erkalten durchgegossen werden.

TJnter der Bezeichnung Mataperro-Rinde versteht man eine gute
Ware, die den Anforderungen des Deutsch. Arzneibuchs entspricht. Zu-
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weilen vermischt mit ganzen, holzigen Stengeln mit gegenstandigen
Knoten. Geschmack bitter, schwach kratzend. Geruch pfefferartig.

Bestandteile. Zwei Glykoside, a-Kondurangin und /J-Konduran
gin; Bitterstoff und Gerbstoe.

Anw en dun g. Wird als Spezifikum gegen Magenkrebs angepriesen,
soli sich hiergegen aber nicht bewahrt haben. Mit Wein ausgezogen
ein beliebtes, die Verdauung anregendes Mittel. In der Likor- und
Branntweinfabrikation

.

Cortex Goto. Kotoriude. Ecorce de Coto. Coto Bark.

Stammpflanze noch nicht genau festgestellt. Lauraceae^ Lorbeergewachse.

Bolivia und Tenezuela.

Rinde meist halbflach, selten rinnenformig, bis 12 cm lang, 8 cm
breit, schwer, hart, von mattrotbrauner Farbe. Innen braun, grob ge-
streift. Geschmack scharf, Geruch wenig aromatisch.

Bestandteile. Kotoin, ein Alkaloid, und atherisches 01. Gerbstoff.

Anwendung. Gegen Darmerkrankungen. Ruft aber leicht Er-

brechen hervor. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Cortex Fringulae. Faulbaumrinde.

Ecoi’ce de bourdaine on daune noir. Black Older Bark.

Rhamnus Frmgula. Ehamnaeeae, Kreuzdorngewachse.

Europa. Mittelasien. Nordafrika.

Die an der Sonne getrocknete, bis 1,2 mm dicke und 30 cm lange

Rinde jiingerer Zweige in ganzlich eingeroUten, federkiel- bis finger-

dicken Rbhren. Am wirksamsten ist die im April bis Juni eingesammelte

Rinde. Aufien matt graubraun oder

schiefergrau, nach Abschaben der

aufiersten Korkschicht rot, mit zahl-

reichen weifien Korkwarzen besetzt.

Innen gelb bis braunrot. Farbt beim
Kauen den Speichel intensiv gelbbraun

und schmeckt schleimig, unangenehm
bitter-stifilich (Fig. 182).

Bestandteile. Die abftihrende Wirkung wird in der Hauptsache

durch verschiedene Oxymethylanthrachinone bedingt. Frangulin (Fran-

gulasaure), eine Sa,ure von purgierender Wirkung, die Pseudofrangulin

und Pseudoemodin liefert.

Anwendung. Ahnlich wie Rhabarber als Laxans (Abfuhrmittel).

Die Rinde darf erst im zweiten Jahre angewandt werden, da sie

infolge eines Fermentes frisch brechenerregend wirkt. Die frische Rinde

ist innen mehr gelb als braunlich. Sie -wird als Nebenprodukt von dem
in Europa wdld wachsenden Strauche, der eine Hbhe bis 6 m erreicht,

gewonnen, indem das Holz zu Schiefipulver verarbeitet wird. Legt

man die Rinde in Kalkwasser, so wird die Innenseite rot, legt man
sie in Kalilauge, dagegen braunviolett. Der gelbrbtliche oder br^un-

liche wasserige Aufgufi wird durch wenig Eisenchloridlbsung tief braun.

Buohheister-Ottersbaoh. I. 11. Aufl. 12
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Cortex Granati frrtctnum. Granatschaleu. Ecorce de grenade.

P'unica Granatum. Punieaceae.

Siideuropa. Nordafrika. Ostindien.

Die getrockneten Fi'uchtschalen der etwa apfelgrolien Beerenfriichte

des Granatbaumes, der der granatroten Bliiten wegen mitunter auch

bei uns als Ziergewachs angepflanzt wird. Sie sind in verschieden

grofien Stricken im Handel, oft mit dem Kelch gekront. Hart, briichig,

aufien gelbrot bis braun, feinwarzig, innen gelblich. Geruchlos, Ge-

schmack herb.

Bestandteile. Gerbsaure 25%, Gummi 30—34%.
Anwendung. Gegen Durchfall. Ferner zum Gerben feiner Leder.

Auch die Bliiten des Granatbaumes Flores Granati enthalten neben

rotem Farbstoff Gerbstoff und werden infolgedessen ebenfalls gegen

Durchfall, auch gegen Weififlufi angewendet.

** Cortex Grandti radicum. Grauatwurzelrinde- Ecorce de grenadier.

Die Wurzelrinde desselben Baumes, der die Granatschalen liefert,

mit Zweig- und Stammrinden untermischt, soil jedoch hauptsachlich

von Bxemplaren gesammelt werden, die sich nicht mehr zur Obstkultur

eignen. Rbhrenformige oder flache, verschieden grofie, 1 bis 3 mm
dicke Stucke, haufig riickwarts gebogen, aufien graugelb, feinrunzlig

Oder rissig, innen gelblich, auf dem Querschnitt gelb und glatt. Beim
Kauen den Speichel gelb farbend; Geruch schwach, Geschmack herb,

wenig bitter. Alte Ware soil schwacher wirken, weshalb darauf zu

achten ist, dafi der Speichel immer lebhaft gelb gefarbt wird, was bei

alten Rinden nicht der Fall ist. Zieht man 1 Teil zerkleinerte Granat-

rinde eine Stunde mit 100 Teilen schwach angesauertem Wasser aus,

so erhalt man einen gelben Auszug, der durch geringen Zusatz von

Eisenchloridldsung schwarzblau, mit der fiinffachen Menge Kalkwasser

dagegen gelbrot wird, sich triibt, orangerote Flocken abscheidet und
dann farblos wird.

Bestandteile. Gallus-Gerbsaure etwa 257o* Flussiges scharf

schmeckendes Alkaloid, Pelletierin genannt.

Anwendung. In Abkochungen als Bandwurmmittel. 4—15 g
mehrere Male tagUch. Dock stellen sich haufig dabei Vergiftungs-

erscheinungen ein.

Verwechslung. Als solche vrird Berberitzenrinde angegeben,

die aber innen hochgelb ist. Vor allem jedoch wird der wasserige Aus-

zug durch Eisenchloridlbsung nicht gefarbt.

Cortex JuglAndis fruetuum. C6rtex uueuin Juglandis.

Walnnfischale. Ecorce de noyer commun. Walnut Bark.

Juglans r^gia. Juglandaciae, WalauBbaumgewachse.

Asian, bei nns kultiviert.

Das getrocknete aufiere, fleischige Fruchtgehause der steinfrucht-

artigen Springfrucht, schwarzbraun, eingeschrumpft, fast geruchlos, von
sehr herbem Geschmack.
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Bestandteile. Gerbsaure, auch Nuzitannin genanrn:. Hydro-
juglon (Trioxynaphthalin). Spiii*en von Zitronen- und Apfelsaure. In
der reifen Sckale ist kein Gerbstoff vorkanden.

Anwendung. Zur Bereitung von Holzbeizen (Nnfibaumbeizen)
und frisch zu Haarfarbemitteln. Die durck friscke Sckalen an den
Handen erzeugten Flecke entfernt man durck Eisenchloridlosung und
nackheriges Nackwaschen mit OxalsS,urelosung.

**Cortex Mezerei, Seidelbastrinde. Eellerkalsrinde.

Ecorce de mezdrdoQ* Mezereou Bark.

Daj^hne Mecerhun. Tht/meJaeaciae. Seidelbastgewachse.

Deutschland.

Kommt meist zu Knaueln gewickelt in den Handel. Es ist die

Rinde eines in Gebirgswaldern heimiscken Strauckes, der rote kyazintken-

artig rieckende Bliiten tragt, die sick vor den Blattem entwickeln.

Bandartige, zdke, fufilange, bis zu 3 cm breite, etwa kartenblattdicke

Streifen. Aufienrinde kellbraunlick, rot punktiert, infolge Vorkanden-
seins einer auf ikr lebenden Fleckte Microtkelia analeptoides. Innenbast

weifigelblick, atlasglanzend, sehr zak und fasrig. Mittelschiclit griin. Ge-

rucklos, Geschmack ankaltend sckarf. Rinden, bei welckem die Mittel-

schicht nickt mekr griin ist, sind zu verwerfen.

Bestandteile. Scharfes, blasenziekendes Harz, Mezerinsaure (in

Atker leickt Ibslick), ferner Dapknin, ein kristalliniscker, bitterer Stoff.

Anwendung. Hochst selten innerlick, bfters als aufierlickes Reiz-

mittel, als Zusatz zu Salben usw., wirkt innerlick sekr drastisch.

Cortex Quebracho blauco. Quebrackormde*

Ecorce de (Juebracko. Quebracho Bark*

Asjjidos^enna Quehracho. Apocynaceae. Hundstotgewachse.

Argentinieu, Brasilien.

Unter dem Namen Quebracho bianco kommt die Rinde obigen

Baumes, der gelbe Bliiten und stackelspitzige Blatter trS.gt, in den

Handel. Die Rinde bildet sckwere, flacke oder rinnenf5rmige Stiicke

mit dicker, braungelblicker Borke. Sie und ein aus ikr dargestelltes

Alkaloid, Aspidospermin, wurden als ein ausgezeicknetes Mittel gegen

Fieber angepriesen, konnten sick aber nickt Bakn brecken. Dagegen

wird die Rinde bei Asthma, Herzleiden und in der LikSrfabrikation

angewendet. Quebrackokolz stammt von Sckinopsis Lorentzii, einer

Anakardiazee (Sumackgewachse), in Argentinien und wird als ein stark

gerbsaurekaltiges Surrogat der Eickenloke vielfack in der Gerberei ver-

wendet, weniger fiir sick allein, als in Mischung, mit Lohe zusammen.

Es ist dunkelrot bis rotbraun, kart, leickt spaltbar. Auch stellt man
aus dem Holz fur die Gerberei ein Extrakt her, das bis zu 90 ^/q Gerb-

stoff entkalt. Das Leder soil mit diesem Zusatz weit schneller lokgar

werden als mit reiner Lohe (Schnellgerberei).

12*
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Cortex (^uerCUS^ Eicheorinde. Ecorce de cheue Iblauc. Oak Bark.

Quercus robur^ Q;u. pedmieulata^ Qib. sessilifiora. Fagaciae. Buchengewiichse.

Europa,

Die im Priilijahr zu sammelnde Spiegel- oder Glanzriiide jiingerer

Zweige unserer heimischen Eichen, die zur Gewinnung der Rinde in

sogen. Eichenschalwaldungen, wo die Eichen mehr straucliartig ge-

halten werden, angepflanzt werden. Eichenrinde kommt vom Schwarz-

wald, Odenwald, Taunus und Sauerland. Aufien graubraun bis silbergi’au,

mit weifilichen Flecken, 1—2 mm dick, innen braunrot, grobfaserig,

sehr zah. Geruch nach dem Anfeuchten loheartig. Geschmack bitter,

herb, zusammenziehend.

Der wasserige Auszug der Eichenrinde ist braunlich und gibt schon

mit ganz schwacher Eisenchloridlbsung
' (1 : 100) einen schwarzblaueii

Niederschlag.

Bestandteile. Gerbsaure bis 157o* Querzit (ein fiinfatomiges

Phenol). Gallussaure. Harz. Eichenrot.

Anwendung. Innerlich als Adstringens, aufierlich als Abkochung

zu Badern und Einspritzungen. Auf ein Bad rechnet man oOO g.

Technisch wird sie zum Gerben verwendet.

Cortex QuiMjae.

QniUajariude. Fauamarinde. Seifeiirinde. Fauamaholz. Wasohholz.

Ecorce de Panama on de Qnillai. (Julllaja Bark. Soap Bark.

Quillaja saponaria, Rosaciae^ Rosengewachse, Unterfamilie Spiraedae,

Chile, Peru, Bolivien.

Die Quillajarinde, die von obengenannter, immergriiner baum-

artiger Rosazee abstammt, bildet einen wichtigen Handelsartikel, der

in ganzen Schiffsladungen nach Europa von Chile und Peru importiert

wird. Die Rinde besteht meist nur aus der Bastschicht, da die mittleren

Rinden- und oberen Korkschichten entfernt sind. Sie bildet flache oder

nur wenig gebogene Stiicke von sehr verschiedener Lange, etwa 10 mm
Dicke und bis zu 100 mm Breite, von schmutzig weifigelber Farbe
(auf der Oberflache noch bier und da Spuren der aufieren Rinden-

schichten zeigend) und von sehr grobfaseriger Struktur. Oberflache

meistens rauh, Innenflache mehr glatt und etwas heller, Auf dem
Bruch und Schnitt sind mittels der Lupe zahlreiche Kristalle erkeimbar,

die aus oxalsaurem Kalk bestehen. Weicht man die Rinde in Wasser
auf, so erscheint der Querschnitt ziemlich regelmS,fiig gefeldert. Die
Rinde ist geruchlos, doch reizt der Staub die Schleimhaute in heftiger

Weise und ruft Niesen und Husten hervor (Folge des Saponingehalts).

Geschmack zuerst fade, hinterher scharf und kratzend.

Bestandteile. Saponin (auch Quillajin genannt) uud zwar in

weit grofieren Mengen, bis zu 107oj als in der zu gleichen Zwecken
angewendeten Seifenwurzel, in reinem Zustande ungiftig; daneben zwei
giftige Stoffe, Quillajasaure und Sapotoxin; der wasserige Auszug schaumt
wie Seifenwasser.
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Anwen dung. In der Wascherei, namentlich bei wollenen und
farbigen Stoffen, da sie die Farben gar nicht angreift, um so mehr
als ihr Preis sehr billig ist und 1 kg als gleichwirkend mit 3 kg
Sckmierseife angegeben wird; im alkobolischen Auszug zii Kopfwasch-
wassem; ferner als sckaumerzeugender Zusatz bei moussierenden Ge-

tranken; innerlicb im wasserigen Aufgufi als schleimlosendes Mittel

statt der Senegawurzel. Ferner als Fleckmittel imd iiberhaupt zum
Reinigen von empfindlichen Stoffen, so auch von Olgemalden. Auck zur

Verfalschung von Insektenpulver. Hauptimportplatz Hamburg. Die

Droge kam friiher iiber Panama in den Handel, daker die Bezeichnung
Panamarinde.

Cortex Bhamni PursWAnae seu Cascarae Sagradae.

Amerikanische Faalbaamrinde* Ecorce sacree. Sacred Bark.

Rharmus Furshidna. Rhamnaceae, Kreuzdorngewachse.

i^ordamerika. Eocky Mountains.

Stamm- und Zweigrinde rinnen- oder rokrenformig, aufien grau oder

graubraun, vielfack mit Flechten besetzt, innen gelbbraun bis sckwarz-

braun, fein langsstreifig, 2—5 mm dick, im Bruck kurzfasrig. Geschmack
bitter, schwach schleimig. Geruck sckwack, an Loke erinnernd. Be-

feucktet man den Querscknitt der Rinde mit Kalkwasser, so f^rbt er

sick stark rot. Die Rinde vdrd im April bis Juli eingeemtet. Man
mackt lange Einscknitte in einer Entfemung von etwa 10 cm in die

Stamme, l5st die Rinde los und fallt dann die Baume, um die Zweige
ebenso zu schalen. Darauf trocknet man die Streifen, indem man sie

auf Drahte hangt, die Innenseite der Sonne abgewandt. Dieses Raub-

system ist deskalb in Gebrauch, weil die Baume keine neue Rinde an-

setzen. Um den bittern Geschmack zu entfemen, misckt man 100 Teile

gepulverte Rinde mit 5 Teilen Magnesiumoxyd und 200 Teilen Wasser,

lafit 12—24 Stunden steken, trocknet im Wasserbade aus und reibt

durch ein Sieb. Cortex Cascarae Sagradae examaratus.

Bestandteile. Emodin (Trioxymethylantkrachinon), Ckrysopkan-

stoe.

Anwendung. Als abfiikrendes Mittel gleick Cortex Frangulae.

Vielfack in Form von Sagradawein. Hergestellt aus entbitterter Rinde

mit sufiem Wein. In der Likor- und Branntweinfabrikation. Mufi vor

der Verwendung ein Jahr gelagert kaben.

Cortex Salicis. Weidenrinde. Ecorce de sanle klanc. Willon Bark*

Salix alba. S. fragilis. Salicaciae, Weideugewachse.

Europa.

Die Rinde der jiingeren, zweijakiigen Zweige; bandartige Streifen,

zah, biegsam, aufien glatt, glanzend, griinlickgrau, mit zerstreuten

Korkwarzen, innen glatt, gelblich bis kell zimtbraun, Geschmack herb,

bitter.

Bestandteile. Salizin, das man in Salizylsaure tiberfukren kann,

und Gerbsaure, 13 7o-



182 Cortices. BinJen.

Anwendung. Gegen Keuchliusten und Gelenkrheum.^tisiiius.

Aufierlich zu Mund- und Gurgelwassern. Zu Badern.

Cortex Simariibae, Euhrriude. Scorce simaruba. Simaruba Bark.

Simamba amara. 8. officinalis. 8wiambac6ac^ Siniarubengewachse.

Guyana. Jamaika. Westindien.

1st die getrocknete Rinde der alteren Wurzeln, verschieden groti,

flach Oder rinnenformig, etwa 8 mm dick. Aufien braunlich, inneu

dunkler, faserig, leicht, von stark bitterem Geschmack.

Ihre Bestandteile sind etwa die des Quassiaholzes. Findet Ver-

wenduBg gegen Durchfall und in der Likbr- und Branntweinfabrikation.

Cortex Suberis. Suber. Suber quercmum. Lignum suberiuuiii.

Eork. Eorkbolz. FautoffelboJz.

Quercits suber. Quercus ocddentalis. Fagaceae^ Buchengewiichae.

Westliehes Mittelmeergebiet. Portugal, Spanien, Frankreicb. Nord-Afrika kultiviert.

Unter Korkholz verstebt man das Korkgewebe, die aufieren Teile

der Rinde obiger Eickbaume. Die Korkeiche bildet schon in den ersten

15 Jahren eine dicke Korkschicht, mannlichen Kork, die aber sehr rissig

und so fiir die Flaschenkorke nicht zu verwenden ist. Man schalt diese

Korkschicht ab, und die sich bildende neue Schicht, der weibliche Kork,

hat nach etwa 10—15 Jahren die erforderlidhe Dicke erlangt und liefert

brauchbare Flaschenkorke. Um die Korkschicht abzulosen, macht man
rings um den Stamm kreisfbrmige Einschnitte, die man durch Langs-

schnitte verbindet, und lockert die Schicht durch Klopfen. Darauf Ibst

man die Rinde mittels eines gekriimmten Messers, das an den Enden
je eine Handhabe hat, ab, oder man lafit sie so lange am Stamme, bis

sich neue Schicht gebildet hat, und kann sie dann leicht mit der Hand
abziehen. Nach etwa 10—15 Jahren, in Katalonien nach 10 Jahren,

kann von neuem die Korkschicht gewonnen werden, und so fahrt man
fort, bis der Baum ein Alter von etwa 100—150 Jahren erreicht hat

und erhalt bei jedesmaUgem Schalen eine immer bessere Ware. Die

abgeschalten Flatten werden zu Haufen geschichtet, mit Steinen be-

schwert, getrocknet und durch Schaben mit Messern von den aufieren

unreinen Schichten befreit. Darauf behandelt man sie eine Zeitlang

mit siedendem Wasser und prefit sie flach. Oder man weicht sie in

Wasser ein, trocknet sie an der Luft und zieht die Flatten, wenn sie

ziemlich trocken, durch Feuer, fiillt grofiere Locher mit durch Rufi

gefarbte Erde aus, prefit sie zusammen und trocknet sie vollstSlndig

aus. Sie sehen dann aufierlich geschwarzt, innen braunlich aus. Der
Zweck der Behandlungsarten ist, die Foren zu schliefien, den Kork
weich zu machen und Wurmfrafi abzuhalten. Korkholz kommt in

Flatten bis zu 15 cm Dicke in den Handel. Es ist hellbraun, elastisch,

spezifisch leicht und undurchdringbar fiir Fliissigkeiten und Gase. Der
Wert richtet sich nach der hellen Farbe, der Leichtigkeit und dem
Zellenbau. Die beste Ware kommt von Katalonien und Andalusien
(lat. suber, suberes).
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Korkholz wird vor allem zur Herstellung der Korkstopfen yer-

wendet. Ferner zu Schwimmgiirteln, Korkjacken, Rettungsbooten,
Schwimmern fiir Pischernetze und Ankerbojen, Korksohlen, Unterlagen
fiir Ambosse usw. Die AbfS-lle dienen zur Bereitung von Linoleum
und Kamptulikon und schwarzer Farbe. Aufierdem ist Korkholz ein be-
liebtes Material zur Schaufensterdekoration und fiir Modelle von Ge-
bauden. Auch stellt man ein Korktuch her als wasserdichtes Gewebe,
indem man Kork vbllig entharzt, so dab er auberst weich und biegsam
wird, in ganz diinne Schichten von ein zehntel Millimeter Dicke
schneidet und diese auf das Gewebe aufprebt, z. B. auf Wolle oder
Seide. Die hauptsachlichsten Gegenden fur die Fabrikation von Kork-
stopfen sind Thuringen, Hessen, Baden, Bremen, Oldenburg, Spanien,
Prankreich und England, und zwar werden die Korken entweder mit
der Hand mittels scharfer Messer geschnitten oder mit Maschinen, die

in einer Stunde uber 2000 Korken schneiden, wozu man bei Handarbeit
2 Tage gebraucht. Bei Verarbeitung mit der Hand schneidet man mit
langen, scharfen Messem zunachst die Flatten in Wiirfel und diese wieder
in die gewunschte Form. Beim Schneiden mit Maschinen arbeiten sich

sclinell drehende Messer, unter denen die Platte weiter gezogen wird.

Es werden auch gebrauchte Korke auf neu verarbeitet in den
Handel gebracht, indem die Bohrlbcher mit Korkmehl verstopft werden.
Derartige Pabrikate diirfen nicht als Verschliisse von Gefaben benutzt
werden, die Nahiungs- und Genubmittel enthalten.

Cortex Ulllli interior. Ulmenbast. Blisterriade. Ecorce d^orine.

Slippery Elm Bast.

Ulnim cam])cstri$. U. effiisa. Ulmac&ae, UlmengewS-clise.

Europa.

Von jungeren dreijahrigen Asten im Priihling gesammelt, durch

Abschaben von den auberen Rindenschichten befreit. Bandfbnnige,

auf beiden Seiten braunrbtliche Streifen. Geruchlos, Geschmack herb,

bitter, schleimig.

Bestandteile, Gerbsaure (etwa 37o)* Schleim.

Anwendung. Auberlich als erweichendes, innerlich adstrin-

gierendes Mittel.

(ortex Yohimb^he. C* Tohimb^. YoMmbeheriude. Yohimherinde.

Gorymithe Yohimibe^ Buhiaceae, Xrappgewachse.

Kamerun.

Rinde eines groben Waldbaumes, der in der Heimat Yumbehoa
genannt wird. 60—75 cm lange, flache oder eingeroUte, bis 10 mm
dicke Stiicke, auben grau bis braun, mit Langsfurchen und Querrissen.

Innen rotbraun. Bruch faserig. Geschmack bitter. Geruchlos. Die

Rinde mit verdiinnter Natronlauge geschiittelt farbt diese sofort rot.

Bestandteile. Yohimbin ein auberst stark wirkender Stoff.

Yohimbenin' und Parbstoff.

Anwendung. Als die Geschlechtsteile anregendes Mittel.
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Gruppe VI.

Gemmae. Knospen.

Unentwickelte Blatt- oder Triebknospen.

Cremiliae Popilli. Pappelkuospen. Bourgeon de peuplier. Poplar Buds*

Pojndus nigra, F. balsamea. Salicaciae, Weidengewachse,

Deutschland kultiviert.

Die iinentwickelten, auBen klebrigen Laubknospen der verschiedeneD

Pappelarten werden im Marz oder April gesammelt und getrocknet.

Spitz, kegelfbrmig, bis zu 2 cm lang, etwa 5 mm dick, mit liarzreicheii,

braunen, dachziegelartig angeordneten Schuppenblattern. Gerach an-

genehm balsamisch.

Bestandteile. Atherisches 01, Gerbstoff, ein gelber Farbstoff,

Chrysin oder Chrysinsaure genannt. Scharfes Harz.

Anwendung. Ziir Bereitung der Pappelsalbe. Hierzu am besten

frisch verv^andt. Sie ist wirksam gegen Hamorrhoiden
,
auch gegen

Brandwunden und dient in der Kosmetik als Haarwuchs fbrderndes

Mittel. Die Knospen auch in der Likbr- und Branntweinfabrikation.

Gemiiiae oder Turidnes Pini. Kiefersprossen. Pichtensprosseu.

Bourgeon de pin. Sprouts ol* Pine.

Pinits silvesins. Conifirae, Nadelhdlzer.

Europa.

j

h Die getrockneten, im Friihjahr gesammelten Zweig-
knospen der Kiefer. Zylindrisch, 2—3 cm lang, mit

braunlichen Schuppen bedeckt. Geruch stark balsa-

misch, Geschmack gleichfalls und bitter (Fig. 183).

Bestandteile. Harz, Spuren von atherischem 01,

Bitterstoff.

Aufierlich gegen Gicht. Innerlich als Blutreini-

S'es^Pini
gDngsmittel. Zur Bereitung des Fichtennadelextrak

-

tes. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Gruppe VII.

Folia. BiMter.

Bei der Bezeichnung der hierher gehbrenden Drogen gehen vielfach

Folia und Herbae (Krauter) durcheinander. Findet man die gewtinschte
Droge in Gruppe VII nicht, suche man sie deshalb in Gruppe VIII.
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Folia Altliaeae, Folia Hibisci. Fenfires de g’nimauTe.

Eibischblatter. Altkeeblatter.

Althaea officlnaHs.

Komnieii von Fraiiken,

Niirnberg
,

Schweinfurt und
Bamberg, z. T, auch von Un-
garn nnd werden Imrz vor

dem Bliihen gesammelt. Die

Spreite ist bis 10 cm lang,

bei jfingeren Laubblattern

rundlich elliptiscb, fast eifbr-

mig
,

bei alteren undeutlich

drei- bis fiinflappig. Der Rand
grob gekerbt oder gesagt.

Graufilzig, auf beiden Seiten

dicht Biischelkaare tragend.

Gestielt, dock ist der Blattstiel

meist nur lialb so lang wie

die Spreite. Geschmack schlei-

mig. Geruchlos (Fig. 184).

Bestandteile. Schleiin.

Anwendung. Als hasten-

linderndes Mittel. Aufierdem

aufierlich als erweichendes

Mittel. Bin Bestandteil der

Species emollientes. - ^

Malvaceae, Malvengewachse.

Folia Aurantii.

Pomerauzenblatter. Fenillos d’oranger.

Citrus axirantmm amai'a, Citnis vulgaris Misso*

Eutaeeae, Rautengewaclise.

Siideiiropa kultiviert.

Die gelbgriinen, lederartigen Blatter der bitteren

Pomeranze; bis 10 cm lang, 3—4 cm breit, stumpf zu-

gespitzt, drtisig pnnktiert; ganzrandig, an der Spitze

gesagt, Blattstiel gegliedert, beiderseits mit einem keil-

formigen Fliigel versehen. Geruch schwach aromatisch,

Geschmack ebenfalls, dabei bitter, herb (Pig. 185).

Bestandteile. Atherisches 01, Gerbstoff, Bitter-

stoff.

Anwendung. Als nervenstarkendes Mittel im Auf-

guli. Zur Herstellung des „Petit-grain“-01s. In der Li-

kor- nnd Branntweinfabrikation.
Fig. 385.

Fol. Auiantii.
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Folia Belladomiae. TollkirsciieE!)latt©r. BelIadoiiiiat>liittei\

Feiiiiles de Ibelladoiiiie ou de Morelle fariease. BdladoaHa Leaves.

Atroim Belladonna. Solanaeeae, Naclitschattengewachse.

Deutschland in Bergwaldern.

Die Blatter sind beini Beginii der Bliitezeit im Juni nnd Jxili von

v\ildwachsendeii Pfianzen, die glockenformige, braunviolette, liaiigeiide

Bliiten tragen, zu sammeln und rascli an dmik-

lem Ort zu trocknen. Sie sind oval, ganzran-

dig, zugespitzt, oberseits braimlichgTiiii , unter-

seits graugrtin, hochstens 20 cm lang, bis 10 cm
breit, die jtingeren weichhaarig, die alteren nur

an den Nerven und am Blattstiel behaart; cha-

rakteristisch fiir die Blatter ist, dafi sie be-

sonders auf der Unterseite fast stets kleine

runde, weifie Punkte zeigen, herriihrend von

Oxalaten. Geruch schwach narkotisch, Ge-

schmack scharf, bitter (sehr giftig!) (Fig. 186).

Bestandteile. Zwei giftige Alkaloide,

Hyoszyamin und Atropin, ferner Asparagin.

Anwendung. Hauptsachlich zur Herstek

lung des Atropins, Extr. Belladomiae usw. In

der inneren Medizin als betaubendes, narkoti-

sches Mittel bei Hals-, Nervenleiden, Keucli-

husten. Aufierlich zu schmerzstillenden Um-
sclilagen. Zusatz zu Asthmazigaretten.

Der Name Belladonna bedeutet „sclione

Frau“ und rttlirt daher, weil die aulierst gifti-

geii, glanzend sciiwarzen Friichte, Teufelsbeeren

Oder Wutbeeren genannt, zu einem aufierlich anzuwendenden Schon*

heitswasser verwendet wurden.

Folia Bdtulae. Birkenhlatter.

Beiula vemcosa. B. puhescens. Betulac^ae, Birkengewachse.

Mitteleuropa. Asien.

Im Friihjahr gesammelte und im Dunkeln ausgetrocknete Laub-

blatter. Gestielt, graugriin, Rand doppelt gesagt. Geruch kaum vor-

handen. Geschmack fade.

Bestandteile. Betuloretinsaure, Gerbstoff

.

Anwendung. Als harntreibendes Mittel. Gegen Gicht imd
Nierensteine. Miifi mindestens 6 Monate lang getrunken werdeii.

Folia Soldo. Boldoblatter. Feuilles de Boldo.

Peumus Boldus, Boldoa fragrans. Monimiaeiae.

Chile.

Dicke, leicht zerbrechliche, gestielte Blatter bis 10 cm lang, eifdrmig,

am Rande, der ganzrandig ist, umgebogen, mit Biischelhaaren besetzt.

Geruch kraftig aromatisch. Geschmack kampherartig.
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Bestandteile. Atherisches 01, ein Alkaloid Boldin imd ein

giykosidischer Korper Boldogluzin.

Anwendung. Gregen Erki‘ankung der Harnorgaiie, Cloiion’hoe,

auch gegen Gallensteiiie und Leberkrankheiteii.

Folia Bicco oder Bardsmae. BakkoWatter. Bacimlbiatter,

Feailles de Buchu, Buclm Leaves.

Bctrosma crenata. B. hetulina. B. aerrafifoUa. B. crenulatu.

Binpleimmi en^ctum. Butaceae, Ranteiigewachse.

Kap der guten Hoffnuiig.

Oben genannte kleine, immergriine Strauclier nebst einigeii aiideren

Arten von Barosma and Empleurum liefern uns die Droge. Blatter
eiformig oder langlickeiformig, gesagt,

gekerbt oder gezalint, punktiert, gelbgriin,

lederartig, 1—2 cm lang, etwa 1 cm breit.

Geruch eigentiimlich
,

scliwacli kampher-
artig, Geschmack atmlich, schwacli bitter

(Fig. 187).

Karvo-Buclioblatter von Diosma suc-

culenta abstammend sind ganzrandig, den
iibrigen in der Wirkung gleichwertig.

Bestandteile. Atherisches 01 in

sell!’ geringer Menge. Diosmin (Glykosid),

Salizylsaure, Gummi.
Anw en d nn g. Als harntreibendes

Mittel. In der Branntweinfabrikation.

Folia Coca. Kokahlatter. Feuilles de Coca. Coca Leaves.

Erythroxylon Goca. Eryihroxylaceae, Kokagewachse.

Bolivien, Peru, Chile, Brasilien, Zeylon, Java, Australien, wild und kultiviert.

Die Kokablatter spielen in ihrer Heimat Shdamerika, auch in

Mittelamerika ungefahr dieselbe Rolle wie in anderen Landern der

chinesische Tee. Sie werden von dem bis 1,5 m hohen Kokastrauch,

der unscheinbare, gelblichweifie Bliiten und nicht sehr groBe rote

Priichte tragt, haufig drei- bis viermal im Jahr, was allerdings der

Pflanze nicht zutraglich ist, geerntet und werden dort von reichlich

10 Millionen Menscheii als nervenanregendes Mittel teils im Aufgiifi

genossen, teils fiir sich oder mit Asche vermengt gekaut (Fig. 188—189).

Sie regen das Nervensystem an, befahigen zu grofien Strapazen und be-

seitigen das Gefiihl des Hungers; jedoch scheinen sie diese Wirkung nur

im frischen Zustand zu haben. Anhaltender und iibeiinafiiger Genufi

wirken ebenso erschlaffend auf den Organismus wie Opium, Alkobol

und andere derartige Berauschungsmittel. Die Blatter sind langlich-

eifdrmig oder verkehrteiformig, an der Spitze schwach ausgerandet,

zuweilen auch zugespitzt, 4—8 cm lang, 2—4 cm breit, ganzrandig.

kahl; oben dunkeigriin; zart geadert, auf der Unterseite mit bogen-

formigen Seitennerven (charakteristisches Kennzeichen). Die Ware,

a be
Fig. LS7. Fol. Bucco.

u B. crenata. b B. crenulata.

e B. betulina.
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wie sie zu ims kommt, ist meist mit sehr vieleii zerbrochenen Blatterii,

oft auch mit Stielresten vermengt, geruchlos imd fast ohne Geschmack.
Im frischen Zustand soil sie teerartig riechen und bitteiiich schmecken.

Grofiere Kokaanpflanzungen (Kokales) sind besonders in der Provinz
La Paz in Bolmen. Die Bolivia-Kokablatter werden sehr gescbatzt,

kommen jedoch mitunter nur in geringen Mengen nach Deutschland.

Die Peru -Kokablatter werden nach den beiden Stadten Kuzko und
Trujillo bezeichnet.

Die Javasorte unterschei-

det sich von den amerikani-

schen Blattern durch den Ge-

halt vonBenzoylpseudotropein.

Kokablatter mtissen in gut

schliefienden Gefafien aufbe-

wahrt werden, da sie leicht

Fig. 188.

Erythioxyloii Coca. (Btwa ^js naturlicher Grofie.)

Fig. 189.

Folium Coca,
von unten gesehen.

dumpfig werden. Das Deutsche Arzneibuch schreibt eine jahrliche Er-

neuerung der Blatter vor, indem sie sich mit der Zeit in ihren Be-
standteilen verandern.

Bestandteile. Kokain (dem Thein ahnliches Alkaloid) bis zu

V4 *^/o 5
Spuren atherischen 01s; im frischen Zustand ein zweites dick-

lliissiges Alkaloid, Hygrin, ferner Kokagerbstoe.

Anvi’^endiing. Die Droge fand lange Zeit gar keine Beachtung,
bis man die ausgezeichneten Wirkungen des Kokains (siehe dieses)

kennen lernte. Seitdem war kaum so viel Ware zu beschaffen, als von
den chemischen Fabriken zur Darstellung des Alkaloids verlangt wurde,
jedoch haben sich die Verhaltnisse dadurch ge^ndert, dafi nicht mehr
die ohnehin schiechte Ausbeute liefernden getrockneten Blatter im-
portiert werden, sondern ein an Ort und Stelle hergestelltes Rohkokain,
das in Deutschland gereinigt wird.
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Folia Digitalis. Fin^erhutblatter.

Feuilles de dig-itale. FoxgloTe Leayes.

Digitalis purpurea. Scrophulariaceae rarich Personatae genannt;,

Rachenblntlergewachse.

G-ebirge Mitteleuropas. Harz, Thiirmgen, Scbwarzwald, Yogesen.

Blatter langlicheiformig, zugespitzt, bis zu 30 cm lang, 5—10 cm
breit, runzlig, Rand ungleich gekerbt, oben dunkelgriin, unten heller

und stM.rker weichfilzig, mit stark hervortretendem, zierlicliem Ader-

netz. In diesem Adernetz sieht man bei durchscheinendem Lichte

ein sonst nicht bemerkbares feineres Adernetz. Entweder sitzend oder

mit einem kurzen dreikantigen, gefliigelten Blattstiel versehen. Geruch
schwach narkotisch, Geschmack ekeihaft bit-

ter. Sehr giftig (Fig. 190). Die Blatter

soUen nur von der wildwachsenden Pflanze

und zwar zu Beginn der Bliitezeit im Juli

und August gesammelt werden, da die kul-

tivierten schwHcher wirken. Letztere unter-

scheiden sick von den wilden durch bedeu-

tendere Grofie und schwachere Behaarung.

Fur die Wirksamkeit der Blatter ist es erfor-

derlich, die Blatter bei trockenem Wetter

einzusammelh und sofort gut auszutrocknen.

Die Aufbewahrung hat an absolut trockenem

Orte zu geschehen. Das Deutsche Arznei-

buch schreibt ein Nachtrocknen Tiber gebrann-

tem Kalk vor. Aufierdem mufi die Droge

vor Licht geschutzt werden.

Bestandteile. Digitonin, Digitalin

und Digitoxin (giffcige Glykoside). Auf dem
Digitoxin beruht die Hauptwirkung.

Anwendung. Sehr haufig in der inne-

ren Medizin, namentlich gegen Herzleiden.

Groliere Dosen oder zu lange fortgesetzter _
.

/ig. lyo.

, • 1 -Pi' Fohxun Digitalis. Em Sttick der

Gebrauch wirken glftlg. Blattflache von nnten gesehen.

Trbpfelt man dem Auszuge von einem

Teil Fingerhutblattern und zehn Teilen siedendem Wasser nach dem

Erkalten GerbsaurelOsung zu, so entsteht ein reichlicher Niederschlag,

der von xiberschUssiger GerbsaurelSsung nur schwer wieder gel5st wdrd.

Folia Eucalypti, Eukaljptashlatter. Fieherhaumblatter.

Feuilles d’eucalyptus. Eucalyptus - leaves.

Eucalyptus gUhultts und andere Eucalyptus-Arten, man zablt deren Tiber hundert.

Myrtaceac, Hyrtengewachse.

Australien, Tasmanien. In den Tropen, ferner in Sudfrankreich, Spanien, Portugal,

auch in Deutsch-Afrika kultiviert.

Blatter bis Tiber 20 cm lang, graugriin, oft mit braunen Punkten

durchsetzt, lederig, altere sicheHbrmig gebogen, Blattstiel gedreht, Der
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gaiizrandige Rand ist etwas verdickt, in einiger Ent-

femnng davoii zeigen sicli deiitlich liervortretende Rand-

nerven. Jiingere Blatter ungestielt, eiformig, der Gmnd
lierzforniig. Geruch aromatisch

,
Geschmack gleichfalls,

etwas bitter (Fig. 191).

Die Eiikalyptiisarten waclisen sekr schiiell uiid wer-

den desiialb in den Fiebergegeiiden zu Waldungen an-

gepflanzt, urn die Gegenden zu entw^ssern und anderen

Anpflanzungen als Scliutz zu dienen. Aufierdem kommt
die braune Rinde Cortex Eucalypti als Ersatz von Que-

bracho in den Handel. Sie enthalt bis zu 40 ®/o Gerb-

stoff.

Bestandteile. Atherisches 01 (siehe dieses), Gerb-

stoff, Bitterstoff.

Anwen dung. Hauptsachlich zur Gewinnung des

atherischen 01s. Zu Mund- imd Giirgelwassern. Ge-

raucht oder als Abkocbung gegen Asthma. Gegen
Zuckerkrankheit. Perner zur Herstellung eines Extrak-

tes, das als Kesseisteinmittel Verwendung findet. In

der Likbr- und Branntweinfabrikation.

Fd lia FArfarae. Huflattigbliitter.

Fenilies de tassilage on de pas d’aue.

Coltsfoot Leaves,

TustfUdijo Farfam. Gompositae, Korbbliitlergewachse,

G-attimg T^ibuliflorae, kbbrenblutler.

Eiiropa uberall geraein. tlber die gauze nordlicbe Erdbalfte verbreitet,

wachst besonders an Flufiitfern auf Lebmboden.

Die im Juni und

Pig. 191.

Fol. Eucalypti.

Juli gesammelten
Blatter, lang ge-

stielt, die Spreite

8—15 cm lang, rund-

lich herzformig,

eckig ausgebuchtet, in den Buchten
gezahnt. Oben dunkelgrlin, unten
dicht weififilzig. Geruch und Ge-
schmack scliwach, schleimig, bitter-

lich (Pig. 192).

Bestandteile. Schleim, Gal-

iussaiire, Spuren von giykosidischem
Bitterstoff und atherischem 01,

femer viele Sake.

Anwendung. Als schleim-

losendes Mittei.

Verwechslung nanientlich

mit den Blattern von Tussilago

petasites; Blatter fast 3 mal so Fig. l‘J2. Pol. Parfarae.
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groli, wenig filzig, scliwacher ausgebuchtet. Auberdeiis ist die Nerva-

tiir der Oberseite nicht so kraftig entwickelt.

Folia Fragdriae. Erdbeerblatter, Waldbeerblatter. Feuilles do fraisier*

Frcujtnia vesca. Bosac€(u\ EosengewSchse, Unterfamilie FoterdUleac,

Europa, in Waldern. Asien.

Blatter dreizahlig, sitzend, das mittlere mitunter gestielt, Rand ge-

sagt, weich behaart.

Bestandteile. Gerbstoff.

Anwendung. Als Blutreinigungsmittel. Vor allem als Genufi-

mittel, Ersatzmittel fiir chinesischen Tee.

Folia Henna. Hennab, Heuua.

Lnu'sonia alba. Laicsonia inermis, Lifhraceae.

Orient. Mittelmeergebiet.

Es kommeii die gepulverten Blatter in den Handel, die im Orient

dazu dienen, Fingernagel und Fingerspitzen orangerot zu farben. Alle

Haare, selbst dunkle werden ebenfalls rot gefarbt. Mit Indigoblatter-

pulver, im Orient Reng genannt, ziisammen dienen sie zum Schwarz-

farben der Haare. Diese werden dadnrcb zuerst griinscbwarz, dann

dunkel blauschwarz (s. Buchheister-Ottersbach H. T). Aufier zu diesen

kosmetiscben Zwecken werden sie aucli ab und zu in der F^rberei ge-

braucht.

Folia Hepaticae. Leberkrant.

Hepdtica triloba. Banunciilaciae^ Habnenfufigewacbse, Unterfamilie Aneinoneae^

Europa, laubholzwalder.

Blatter langgestielt, fast lederartig, dreilappig, die einzelnen Happen

eirund, ganzrandig; oben schwacli glM-nzend, braunlich; unten seiden-

haarig. Geruchlos: Geschmack schwach und kerb. Diese lange Zeit

ganz vergessene Droge ist wieder in Aufnahme gekommenj und wird jetzt

meist das ganze Kraut als Herba Hepaticae nobilis gebandelt.

Folia Hyoscyami. Bilsenkrautblatter.

Herbe de jusquiame noire. Hyoscyamns Leaves.

Hl/osctjarmis niger. Solanacdae^ Nachtscliatteiigewachse.

Europa, Asien, in Tburingen und Bayern kultiviert,

Sollen nur von 2jahrigen Pflanzen wabrend der Bllitezeit im Juli

und August gesammelt werden. Die grundst^ndigen B1Setter bis 30 cm

lang, bis 10 cm breit, gestielt, def Blattstiel bis 5 cm lang, Spreite

langiich-eifbrmig, buchtig gezabnt.

Die Stengelblatter sind kleiner, sitzend und baben 1—4 breite,

zugespitzte Zabne, frisch klebrig, filzig. AUe Blatter sind beiderseitig
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reichlich behaart. Bliiten schmutzig gelb, im Schlimde schwarzviolett.

Frucht eine Deckelkapsel (Fig. 193). Gerucli frisch widerlich, betaiibend,

getrocknet weit schwacher. Geschmack bitter, scharf (selir giftig!).

Bestandteile. Hyoszyamin, giftiges Alkaloid, gleich dem Atropiii

die Pupille erweiternd, viele Salze (Kaliumnitrat), Gummi, Hyoszin.

Anwen dung. Innerlich als beruhigendes Mittel in sehr kleinen

Dosen, namentlich als Extrakt, auch auBerlich (Oleum Hyoscyami coctum,

durch Kocken von frischem Kraut mit 01 bereitet). Das Kraut wird

Msch und getrocknet angewandt.

Folia Jaborandi.

Jaboraiidibliitter. Feuilles de jaboraudi. Jaborandi Leaves,

Pilocarpus Jaborandi una andere Pilokarpusarten. Puiaceae^ Bautengewachse.

K'ordbi*asilien und Paraguay.

Die von Argentinien eingefiilirten Jaborandiblatter stammen von
Piper Jaborandi, einer Piperazee, sind aber durch die sogenannte Per-
nambukosorte, von der erstgenannten Pflanze und anderen Pilokarpus-
arten, Strauchem mit immergriinen Blattern, stammend, ganzlich ver-
drEngt, Es sind hauptsachlich fiinf verschiedene Pilokarpusarten im
Handel. P. Jaborandi, P. microphyllus P. spicatus, P. pennatifolius
und P. trachylophus. Sie tragen unpaarig gefiederte Laubblatter, und
kommen die einzelnen Fiederblattchen und nicht die ganzen Laubblatter
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in den Handel. Die Blotter sind 7 bis 15 cm iang, 4—5 cm breit, mit
kurzen Stielchen, nur das Endblattchen tragt einen 2 bis 3 cm langen
Stiel; langlich-eimnd oder

zugespitzt, meist an der

Spitze ansgerandet, ganz-

randig, an der Basis un-

gleich; gegen das Licht

gehalten zeigen sich eine

IMenge unregelmafiig ste-

liende Olbehalter; mehr
Oder weniger behaart, oben
braungrun, Unterseite hel-

ler. Geruch aromatisch. Ge-
schmack brennend

,
den

Speichelflnfi ungemein for-

demd. Reibt man die

Blatter zwischen den Fin-

gern, so erinnert der Ge-
I’Lich deutlich an die ge-

trockneten Pomeranzen-
schalen (Pig. 194).

Bestandteile. Ather-

isches Ol
,

die Alkaloide

Pilokarpin, Jaborin und
Pilokarpidin.

Anwendung. Als un-

gemein stark schweifitrei-

bendes Mittel, vor allem

dienen sie zur Darstellung

des Pilokarpins. Auchinder
Kosmetik zu Haarwassem.

Folia Ilicis aqulfdlii. Stechpalmeii- oder Hulsenblatter.

Ilex aquifolimn. Aquifoliac^ae, Stectpalmengevachse.

Mitteleuropa.

Blatter lederartig, glanzend, dunkelgriin, gezabnt, mit Stachel-

spitzen, 4—5 cm Iang, 2—3 cm breit, langlich-oval. Gerucblos, von

bitterem Geschmack.

Bestandteile. Kristallinischer Bitterstolf, Ilizin genannt, Gerb-

stoff und Parbstoff.

Anwendung. Hier und da in der Volksmedizin.

Folia Ilicis Paragaayensis. Folia

Paragnaytee* Jesnitertee*

Hex Faraguayensis, L amara und audere Ilexarten. Aquifoliaciae^ Stechpalmengewacbse

Paraguay^ Sndtrasilien.

In seiner Heimat dient der Paraguaytee, dort Mate genannt, ali

t%iiches Genufimittel, gleich dem ehinesischen Tee. Er wirkt nod
Bucliheister-Ottersbach. I. 11. 23
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kraftiger als dieser und soil der AufgiilS von angenehmem Geruch und

Geschmack sein. Seiner Verwendung zu gleichen Zwecken in Europa

steht der Umstand entgegen. dafi er bei langem Seetransport verdirbt.

Bei uns bat er Wicbtigkeit zur Darstellnng des Teins, das mit Koffein

identisch ist. Er stellt, wie er zn uns kommt, ein gelblicligriines,

grobes Pulver mit reichbcben Stengelresten vermischt dar, eingestampft

in Ballen von 100 kg, die in Tierbaute genabt sind. Diese Sorte

beifit Tercio (dritte), wabrend die beiden ersten Sorten nur zu Genufi-

zwecken in ibrer Heimat verbraucbt werden. Die Ware wird bereitet,

indem die Blatter der jungen Zweige der oben genannten Stecbpalme

entweder an der Sonne oder auf Hiirden iiber Eeuer gedorrt und dann

zerstampft werden. Die zu uns kommende Ware riecht und scbmeckt

keineswegs angenebm.

Bestandteile. Das Alkaloid Koffein etwa ^/
2 ^/oj

Gerbsaure, Spuren

von atberiscbem Ol und Vanillin.

Folia Juglandis. Walnufibiatter.

Feuilles de nojer commun. Wallnut-tree-Leavos.

Jiiglmis regia. Jaglandaeiae, Nufibaumgewachse.

Asien, Europa kultiviert.

Die Eiederbiattcben des unpaarig gefiederten Laubblattes. Die

Blattcben langlicb, eifbrmig zugespitzt, ganzrandig, kabl; bis 15 cm
lang, bis zu 7 cm breit. Von dem Mittelnerv gehen meist 12 starke

Seitennerven ab, die durcb recbtwinkelig auf diesen stehende, fast gerad-

linige scbwacbere Seitennerven verbunden sind. Sie sollen im Juni,

bevor sie gSuzlich ausgewachsen, eingesammelt werden und nacb dem
Trocknen scbon griin sein. Unvorsicbtig getrocknete BlS,ttchen werden
braun und sind unwirksam. Geruch angenebm, aromatisch, Geschmack
herb, bitter.

Bestandteile. Nuzitannin, Juglon (Oxynaphtbochinon), Inosit (eine

alkobolabnbcbe Verbindung), Spuren von atberiscbem Ol.

Anwendung. Als blutreinigendes Mittel. Ein Teelbffel voll auf

eine Tasse. AuBerbcb zu Umscblagen bei geroteten Augen. In der
Idkor- und Branntweinfabrikation.

Folia Lanri. LorbeerblStter. Feuilles de laurier# Laurel Leaves*

Lauras ndbilis. Lauradae. Lorbeergewachse,

Orient, Sddenropa kultiviert und verwildert.

Blatter lederartig, 10—12 cm lang, 4—5 cm breit, ganzrandig, gelb-
griin. Geruch aromatisch, Geschmack ebenfalls und bitter.

Bestandteile. Atberiscbes Ol, Bitterstoff.

Anwendung. Als KUchengewiirz. In der Branntweinfabrikation.

Man achte auf mSglichst dunkle Parbe und kraftigen Geruch.
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** Folia Lanro-C^mi. Kirsehlorbeerbiatter.

Fenilles de laurier cerise. Cherry-Laurel Leaves.
PmuKS Lctitro-Cemsus. Rosaceae^ Boseugewachse, Unterfamilie Fnineae.

Kleinasien, "bei uns kultiyiert.

Die Blatter kommen nur in frischem Zustande zu Aqua Lauro-Cerasi
zur Verwendung. Sie sind bis zu 15 cm lang, 6—7 cm breit, leder-

artig, glanzend, dunkelgriin, unten heller, kahl, entfernt gesagt; am
Grunde der Blatter stehen zu beiden Seiten der Stielnerven zwei vreifi-

griine Driisen. Geruch zerrieben nach bitteren Mandeln, nach Blausaure.

Bestandteile. Sie enthalten gleich den bitteren Mandeln Amyg-
dalin, hier Laurozerasin genannt, und Emulsin, aus welchen sich, bei

Zutritt yon Wasser, Bittermandelbl, (Benzaldehyd), Zucker und Blau-
saure bilden. Sie finden auch in der Likor- und Branntweinfabrikation
Verwendung.

Folia Malyae. Malvenhlatter, Kasepappelkraut.

Pappelkraut. PappelMatter.

Fenilles de mauve. Mallow Leaves.

Malva silvesMs, M. yieglecta. Malvaceae. Malvengewackse.

Ganz Europa, Deutschland wildwachsend. hauptsachlich Belgien und XJngarn.

Malvenblatter sind wahrend der Bliitezeit von wildwachsenden
Pflanzen zu sammeln. Blatter langgestielt, rundlich, fiinf- bis sieben-

lappig, am Grunde flach herzfbrmig oder tief eingeschnitten oder

nierenformig. Schwachbehaart. 7—11 cm lang, bis zu 15 cm breit.

Der Blattrand ungleichmaJBig kerbig, sagezahnig. Geruchlos. Geschmack

fade, schleimig (Fig. 195).

Anwendung. Aufierlich zu erweichenden Umschlagen.

Folia Oder Herba Mdtieo. Matikohlatter.

Penilles de matico. Matiko Leaves.

Fi^er (mgustif6Uuin nnd andere Piperazeen. Fiperac^ae, Pfeffergewachse.

Zentral- und Siidamerika.

Die Droge kommt in festgeprefiten Ballen, hauptsachlich aus Peru

in den Handel. Sie besteht aus Blattem, Stengeln und Bliitenstand-
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fragmenten und zwar iiicht von einer einzigen Piperazee, soiidern

meist gemisclit ans acht verschiedenen Piperazeen, P. camphoriferam.

P. lineatum, P. angustifolium, P. aciitifolium, P. Mandoni, P. mollicomam,

P. asperifolimn und einer unbekannten Piperazee. Blatter eirund. zu-

weilen zugespitzt, kurz oder langgestielt, am Grunde mitunter lierz-

formig, netzformig geadert, stark gerippt, anf der

Unterseite graufilzig, Mittelrippe stark hervor-

tretend. Geruch aromatisch, Gesciimack bitteiiich,

pfefferartig (Fig. 196).

Bestandteile. Atherisclies 01, Matiko-Bit-

terstoff, Gerbsaure.

Anwendung. Als blutstillendes Mittel (durcli

Aufstreuen des Pulvers); das Destillat als Injektioii

gegen Gonorrhbe. In der Branntweinfabrikation.

Folia Melissae. Meiissenblatter, Melissenkraut.

Herbe de melisse on de citronelle. Balm Leaves.

Melissa officinalis. Lahiatae, Lippenbliitlergewachse.

Nordafrika. Siideuropa. Bei uns kultiviert (Qiiedlinburg,

Erfurt, Jena, Cdlledaj,

Die Blatter sollen von kultivierten Pflanzeii

gesammelt werden. Blatter rundlich-eiformig, am
Grunde herzfbrmig, unterseits fast kalil, nur an

den Nerven schwach behaart, lang gestielt, Spreite

3— 5 cm lang, bis 3 cm breit, stumpf gesagt, anf

der Unterseite glanzende Driisenschuppen. Geruch

angenehm zitronenartig, Geschmack gleichfalls,

etwas bitter.

Besi3andteile. Atherisches 01, Gerbstoff,

Harz.

Anv^endung. Hauptsachlich in der Volks-

medizin als magenstarkendes
,

schweifitreibendes

Mittel. Ferner zur Herstellung des Karmeliter-

geistes. In der Likor- imd Branntweinfabrikation.

Folia Millefolii (Herba Millefolii).

Schafgarbenblatter. Ebhlstee.

Feuilles de millefenille. xlilfoiL Yarrow.
Fol. Matico.

AchUUa Millefolium. Gompositae.^

Korbblutlergewacbse, Unterfamilie Tuhuliflorae, Rohrenblutler.

Europa.

Stengelblatter siad sitzend, die untersten gestielt, fein, 2—3fach
fiederschnittig, graugriin, die Zipfel mit Stachelspitzen versehen, be-
baart; Geracli, namentlich frisch angeaehm aromatisch, Geschmack
bitter (Fig. 197).
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Bestandteile. Atherisches 01 (blau), Achillein <Bitterstoff). Gerb-

stoff, Akonitsaure (nicht; giftig).

Anwendung. Als Yolksheilmittel gegen Sch\viiidsucht, Lungen-

leiden, Menstruationsbeschwerden, bei Nieren- imd Magenkrankheiten.

In der Likor- und Branntweinfabrikation.

In gleicher Weise wie die Blatter werden

auch die Bliiten als Flores Millefolii benutzt.

Die kleinen weifien Bliiten sind zu einer Trug-

dolde angeordnet. Genich aromatisch, Gescbmack

gleichfalls und bitter.

Bestandteile. Wie bei den Blattern. nur

eine grofiere Menge cles dunkelblauen atherischen

Oles.

Folia Myrtilli. Heidelbeerblatter. Blaubeerblatter-

Bickbeerenblatter. GandelbeerblMtter*

Vaecinmm MiiHillus. Encaceae, Heidekrantgewachse,

Unterfamilie Vaccinioideac.

Mitteleiiropa. In deutschen Waidern.

Blatter gestielt, eirund, heUgriin, Rand gesagt.

Bestandteile. Arbutin, Gerbstoff.

Anwendung. Gegen Zuckerkrankheit.

Folia Nicotianae.

Tabakbllitter. Feuilles de tabac. Tobako Leares.
Tig, 197 .

Blatt von Achillea

Mfllefolimn.

Nicoti&na Tabacum. SolanaciaBj Nachtschattengewachse.

Virginien, kultiviert anch in Deutschland u. a. 0.

Von SO grofier Wicktigkeit der Tabak fiir die allgemeinen volks-

wirtschaftlichen Interessen aucli ist, von ebenso geringer Bedeutung ist

er fiir den medizinisclien Gebrauch. Bderzu diirfen nur die einfacli

getrockneten Blatter der Tabakspflanze benutzt werden, nicht die zum

Rauchtabak prapaiierten. Diese sind infolge von sog. Beizen oder

durch eine Art von Garung in ihrer Zusammensetzung verandert. Fiir

medizinische Zwecke werden hauptsachlich die Blatter aus der Pfalz

verwendet. Sie werden auf Bindfaden gezogen und getrocknet. Die

Blotter sind bis zu 60 cm lang, bis zu 15 cm breit, langlich eirund,

lanzettlich, ganzrandig mit starken Rdppen. Geruch narkotisch, Ge-

schmack scharf, ekelhaft bitter.

Bestandteile. Nikotin; sehr giftig, fliichtiges und fliissiges

Alkaloid und das ebenfalls fliichtige, aromatische, nicht giftige Niko-

tianin, von anderen auch Nikotianakampher genannt.

Anwendung. Selten noch innerlich, im Aufgufi als krampf-

stniendes Mittel, ofter noch zu Klistieren und zur Bereitung des Aqua

Nicotianae (ein Destfflat der Tabaksbmtter mit Wasser). Vor allem

zur Vertilgung von Ungeziefer, wie Motten, Wanzen, Blutlause und

Lause bei Haustieren.
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Folia Ribiiim. Folia Eibium nigroruiu. Johanuislteerblatter.

Feailles de Cassis.

Bihes nigrmn. Saxifragaceae^ Steinbreciigewaclise.

Europa. Asien.

Blatter drei- bis ftinflappig gestielt, am Gmnde herzformig, Rand

grob gezabnt, wenig beiiaart. Unterseite mit gelbeii Punkteii besetzt.

Gerucli und Geschmack wanzenartig.

A 11wen dung. Als scliweifitreibendes MitteL

Folia Rorismanni oder Aiitli08 . KosmarinWiitter.

Feuilles de romarin. Eosmary Leayes#

Bosmannus officmalis. Labidtae, Lippenbliitlergewaciise.

Mittelmeerlander, bei uns in G-arten kultiyiert.

Blatter iingestielt, linienformig, 1— cm lang, etwa 6 mm breit,

lederartig. oben dunkelgriin glanzend und gewolbt, unten weififilzig.

Rand stark zuriickgebogen, Geruch und Geschmack aromatiscli bitter.

Bestandteile. Atherisches 01, Harz, Gerbstoe.

Anwen dung. In der Volksmedizin zur Forderung der Menstrua-

tion. Aufierlicli zu Badern und Krauterkissen. In der Branntwein-

fabrikation.

Folia SaMae.

Salbeibiatter. Feuilles de sauge. Gardensage Leayes*

Salvia officinalis. Labidtae. Lippenbliitlerg’ewachse.

Siideuropa, bei uns in Garten.

Blatter langiich, 2—8 cm lang, 1—4 cm breit, meist

eiformig, am Grunde mitunter geoiirt, runzlig, auf der

Ober- und Unterseite diinnfilzig, graugriin, Rand fein

gekerbt, mit feinem hervortretendem Adernetz, zwischen
dem Adernetz nack oben gewolbt. Geruch aromatisch,

Geschmack gieichfalls, bitterlich, dabei ktihlend und
adstringierend (Fig. 198). Werden meist in Italien von
wildwachsenden, in Thuringen von kultivierten Pflanzen

gesammelt.

Mtunter sind Blatter von Salvia pratensis darunter

Pig. 198 .
gemischt, man erkennt dies daran, dafi diese am Grunde

Poinim Saiviae. herzformig sind.

Bestandteile. Ath. 01, Gerbsaure, Harz.

Anwen dung. Innerlich im Aufgufi bei Schwindsucht gegen die

Nachtschweifie, bei m reichlicher Menstruation, gegen Husten. 1 Tee-
Ibffel voU auf eine Tasse heifies Wasser. Aufierlich zum Gurgeln,
Mundspiilen und zu Waschungen. Bei Anschwellmig des Zahnfleisches.

In der Likor- und Branntweinfabrikation.
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Folia Sailicillae. Sauuickel. Sauiiickelbliitter.

Penilles de sanicle. Saiiicel Leaves.

Sanimla Europaea. Umhelliferae, Doldentragende Gev^'achse.

Europa.

Wurzelblatter langgestielt, graugriiii, tief hand- oder nierenformig,
5 cm lang, 8 cm breit. G-eruchlos, Geschmack bitter, etwas salzig iind herb.

Bestaiidteile. Gerbsaure, scharfes Harz.
Anwe n dun g. Gegen Erkrankung der Lnftwege, als harntreibendes

Mittel. Aufieriich bei Quetschungen und Geschwureii. In der Brannt-
weinfabrikation.

Folia Sonnae. Senuesblatter. Feuilles de sene. Senna Leaves.

Cassia angustifolia. C. acutifolia. Leguminosae, Hiilsenfriichtler, Unterfamilie

Caesalpinioideae.

Nordafrika, Indien, an verschiedenen Orten kiiltiviert.

Das Deutsche Arzneibuch gibt jetzt nur noch Cassia angustifolia

als Stammpflanze an, doch werden von anderen Pharmakognosten eine

ganze Reihe von Cassia -Arten aufgefiihrt, welche uns Sennesblatter

liefern soUen. Hierher gehbren C. lenitiva, C. obovata, C. lanceolata

iisw. Zum Teil sind dies nur Synonyma ftir die oben angefuhrten

Arten, doch ist bei der groben Verschiedenheit in der Form der Blatter

anzunehmen, dab diese auch von verschiedenen Arten abstammen.
Im Handel werden zahlreiche Sorten aufgefiihrt, als indische oder Tinne-

velly Senna, agyptische oder Alexandriner S., syrisclie oder Aleppo S.,

Tripolitaner S., italienische und endlich amerikanische S.

Fiir uns kommen hiervon nur zwei Sorten in Betracht, die indische

und die agyptische. Wahrend friihere Pharmakopoen nur die agyp-

tische Sorte veiiangten, nennt die neueste Auflage nur die indische S.

Es hat dies seine Berechtigung, da diese Sorte weit sorgfaltiger behandelt

und, weil kultiviert, stets rein von fremden Beimengungen ist. Die

Sennesblatter sind die Fiederblatter der paarig gefiederten Laubblatter.

1. Indische oder Tiniievelly S., auch Bombay oder Madras Senna

genannt, stammt von C. angustifolia, einem strauchartigen Baumchen,

das in Indien wild wachst, aber

auch in groben Plantagen, nament-

lich in der Gegend von Kalkutta,

kultiviert wird. Die Blatter sind

schlank lanzettformig, 2,5—5 cm
lang, 1—-2 cm breit, am Grunde un-

gleichhalftig, kurz gestielt, am obe-

ren Rande zugespitzt, mit kurzen

Stachelspitzen versehen ,
kraftig

dunkelgriin, schwach behaart,wenig

zerbrochen und frei von Stengeln

und Friichten. Geschmack etwas

SChleimiger als der der Alexandri- Blatter und Fruclit (links) von Cassia angustifolia.
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ner. Diese Ware wd im Jiini bis Dezember geerntet und kommt
liber den Hafenpiatz Tutikorin und England in den Handel (Eig. 199).

2. igyptisclie oder Alexanclriner S., friilier auch Tribnt-S. ge-

nannt, well sie von den Arabern als Tribut an die Regiernng gelieferfc

wiircle, die den Handel damit als Monopol betrieb. Die verschie-

denen Cassia-Arten, welche diese Sorten liefern, wachsen namentlich

in der Provinz Dongola (Oberagypten). Dort werden sie von den

Arabem im Marz, femer im Jlngust bis September gesammelt und an

die Handler verkaiift-, die sie nack Kairo und Alexandrien, aiich

nacb Massauak und Suakin senden. Hier werden sie umgepackt und in

Ballen nach Europa versandt. In den letzten Jahrzehnten ist dieser

Handel durch Unruhen in jenen Gegenden zuriickgegangen.

Die naturelle Ware ist ungemein unrein, neben vielfacli zerbroche-

nen Blattern finden sicli Stengelreste, Eruclitliulsen und oft in grofier

Menge die sog. xA.rghelblatter. Von diesen Unreinigkeiten, die oft 50

betragen, wind die Ware erst in Europa durch Absieben und Ver-

lesen gereinigt. Die zerbrochenen Blatter werden dann nochmals durch

Fig, 200.

Frueht (f) iincl Blatter von Cassia acutilolia.

Sieben vom Staub befreit und als Eol. Sennae parva in den Handel

gebracht.

Die Blatter sind blaligrtin, 2—3 cm lang, bis zu 1^2 cm breit,

etwas lederartig, langlich, lanzettformig, in der Mitte am breitesten,

unten ungleich geteilt, oder verkehrt keilformig, dann oben am breitesten,

stachelspitzig, zart behaart. Die Arghelblatter von Cynanchum Arghel,

einer Asklepiadee, fiihlen sich rauher an, sind dick, lederartig, runzlig,

kiirz und steif behaart, langlich -lanzettformig, gelblich, am Grunde
gleich (Eig. 200—202).

Geruch der Sennesblatter ist siifilich, unangenehm, Geschmack
schleimig, unangenehm bitter.

B e stan dteile. Oxyniethylanthrachinone, Chrysophansaure, Emodiii,

Sennapikrin, Kathartomannit, Apfelsaure und Weinstoe. Aufierdem
noch harzige Bestandteile, die sich in kochendem Wasser und Alkohol
leicht l5sen, aber Leibschneiden hervorrufen; man entfernt dieses Harz
duxch Ausziehen mit Sprit (Folia Sennae spiritu extracta, Folia Sennae
sine resina, Folia Sennae deresinata) oder vermeidet beim Ausziehen
ailes direkte Kochen.



Folia. Blatter. 201

Anwendiing. Die Senna ist sowohl in der arztlichen Praxis,

wie in der Volksmedizin eines der beliebtesten Abfliiirmittel, teils fiir

sicli, teils als Zusatz zu einer grofien ZaM von Arziieimischungen.
Perner in der Branntweinfabrikation.

Beim Ankauf ist darauf zu achten, dab die Blatter moglichst frisck,

griin sind, da verlegene Ware sckwaclier wirken soil.

Fig. 201. Fig. 20.2.

Blatter nnd Priicht (f) von Cassia obovata. Arghelblatter.

Folia Stramdnii. SteoIiapfelMatter.

Fftnilles de stramoine on de Ponime-epinense. Stramoninni leaTes.

Datura Stramonium. Sokiuaeeaey Nacbtschattengewaclise.

Asien, bei uns uberall verwildert.

Der Name Stechapfel kommt daker, well die als Unkraut wach-

sende, trichterfdrmig weibbliihende Pflanze weichstacMige Kapselfriicbte

tragt (Pig. 203).

Fig. 203.

Datura Stramonium.
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Blatter zugespitzt lanzettlich bis eiformig, ungleich buchtig ge-

zahnt, bis zu 20 cm lang, bis zu 15 cm breit, langgestielt, am Grunde

meist keilformig Oder herzformig, oben dunkler, unten heller; fast kahl,

der walzige Blattstiel auf der Oberflache von einer engen Furche

durchzogen. Geruch schwach betaubend,

Geschmack ekelhaft bitter und salzig

(Fig. 204).

Die Blatter sollen zur Blutezeit ge-

sammelt werden. Etwa beigemischte

Blatter von Solanum nigrum erkennt

man daran, dafi diese ganzrandig oder

stumpf gezahnt sind.

Bestandteile. Hyoszyamin, ein

sehr giftiges Alkaloid, dem Atropin auch

in seiner Wirkung ahnlich. Reichlich

salpetersaure Erd- und Alkalisalze.

Anwendung. Innerlich als Tfnk-

tur, Extrakt usw. Femer als Rauche-

rungsmittel gegen asthmatische Leiden

(Asthmakrauter)

.

Stramoniumzigarren bezw. -Zigaret-

ten, die ebenfalls zu diesem Zweck angewendet werden, bestehen aus

einem Gemisch von Tabak- und Stramoniumblattern.

Folia Theae Cllinensis* Ckiuesiscker Tee. Feuilles <le the. Tea.

Th4a sinensis. TMa chinensis. Theaceae^ TeegewSchse. ^ ‘

China, Japan, kultiriert in anderen Landern Asiens und Amerikas.

Die Kultur des Teestrauchs und die Benutzung der Blatter des-

selben als Genuflmittel ist in China, der eigentlichen Heimat, uralt.

Von dort hat sich die Kultur zuerst nach Japan und zu Anfang des

vorigen Jahrhunderts nach Ostindien, Java, Zeylon, Brasilien und zu-

letzt nach Kalifomien verpflanzt. Der Genufi des Tees hat sich all-

mahlich, wenn auch in sehr verschiedenem Mafistabe, uber alle zivili-

sierten Lander der Erde verbreitet. Wahrend z. B. in England pro

Kopf und Jahr der Verbrauch auf 2,5 kg berechnet wijd, erreicht er

in Deutschland nur 0,3 kg und noch weit weniger in den sudeuro-

paischen Landern.

Der Export von Tee in den Hauptproduktionslandern ist sehr grofi.

So wurden im Jahre 1911 exportiert

aus China fiir 195 Millionen M
„ Java „ 46,5 „ „

„ Britisch-Indien „ 240 „ „

„ Zeylon „ 168,75 „

Die Teepflanze ist ein immergriiner Strauch, mit dunkelgriinen,

jung weififilzigen, lanzettlichen oder mehr eiformigen Blattem; er tr^gt.

weifie oder rosenrote Bluten and mehrfacherige Kapselfriichte mit
grofien braunen Samen und wird bis 10 m hoch, jedoch in der Kultur
stets weit niedriger gehalten, hochstens bis zu 3 m. Der Anbau des>
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selben geiit in Cliina bis zum 40^ n. Br., jedocli liegt die Hauptregion
zmschen dem 25^ uiid 31^ ii. Br. Man benutzt fxir die Kultur Berg-
und Htigellandereien init leichtem aber iraclitbarem Boden, nnd bant
entweder in dicliten Pflanzungen oder in Reihenkoltur an, gleicli nnseren
Weinbergen. Zur Anpflanzung werden aus Samen gezogene Setzliiige

benutzt; in einer Entfernung von m gepfianzt, werden sie spMer aiif

etwa 60 cm gestutzt. Der Boden zwisclien den Straucbern tvird stets

gut gelockert, vom Unkraut gereinigt und maBig gediingt. Im dritten

Jahre werden alle Triebe entfernt, urn ein vollstandig neues AiisscMagen
zu veranlassen. Jetzt beginnt die eigentliche Ernte, imd zwar in den
warmeren Gegenden im Fe-

bruar und Marz. Die ersten,

nock weiBfilzigen Blatter

werden kalbentwickelt fur

sick gesammelt und als sog.

Bliitentee besonders kock ge-

sckatzt. Fiir die besseren

Sorten sollen nur die an der

Spitze befindlicken Blatt-

knospen und die nacksten

seeks Blatter gesammelt wer-

den. Die Blattknospe und
die ersten beiden Blatter

bilden den Pekko, die nack-

sten den Souckong, die

tibrigen den Kongo. Man
nimmt gewbknlich drei, auck
4—5 Haupternten vor. In-

diseker und Javatee werden

nur zweimal im Jakre ge-

erntet. Auf Zeylon erntet

man ununterbrocken. Die

ersten Ernten sind die weit-

volisten (Pig. 205). Es kaben

sick bei der grofiartigen Kul-

tur des Teestraucks versekie-

dene Varietaten kerausgebil-

det, z. B. Tk. viridis, mit gi’ofien, breitlanzettlicken Blattern, Tk. Bokea,

mit kurzen, verkekrt eifbrmigen, Tk. stricta, mit sckmalen, Tk. Assamica,

mit breiten, seidenartig glanzenden Blattern. Diese Varietaten sind

natiixlick von EinfluB auf die QuaKtat der Ware, dock sekeinen Boden-

und Temperaturverkaltnisse und die Art der Bekandlung von weit

grofierer Einwirkung zu sein. Durck diese letztere werden vor allem

die beiden grofien Gruppen des Tees: griiner und sekwarzer be-

dingt. Der griine Tee kommt kauptsacklick aus den Provinzen Kian-

guan, Kiangsi und Ckekang, der sekwarze aus Fokien nnd Kanton.

Der Hauptausfukrplatz ist Kanton. Die Gesamtausfukr Ckinas nach

Europa wird auf ruiid 125 Millionen kg gesekatzt. Von der japaniseken

Fig. 205. Tiiea Chiiiensis.
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Produktion geht der groiJte Teil nach Amerika, dock auch Deutsch-

land und Holland beziehen von dort. Java exportiert viel nach Holland,

Ostindien dagegen nach England. Der ostindische, namentlich der

Assanitee, ist sehr kraftig, so dafi er fiir den europaischen Geschmack

mit leichteren chinesischen Sorten gemischt werden mufi. Uberhaupt

soli in der richtigen Mischung der einzelnen Soiijen untereinander, zur

Herstellung bestimmter Geschmacksnuancen, ein wichtiger Kunstgriff

der chinesischen Handler liegen. tJberdies kommt hinzu, dafi in Europa

fiir den Konsum immer mehr die chinesischen Teesorten mit Zeylon-,

indischen und Javatees gemischt werden, da diese Sorten einen grofieren

Them- und Tanningehalt haben, als die chinesischen.

Bis zur Herstellung einer marktfahigen Ware mufi der Tee eine

ganze Heihe der verschiedensten Bearbeitungsweisen durchmachen, je

nachdem man schwarzen oder griinenTee fabrizieren will. DieFabrikation

des letzteren ist die einfachste. Die lederigen Blatter werden bei einer

Temperatur von 40^ zum Welken gebracht, damach auf kupfemen
Flatten oder in eisernen Kesseln, nachdem man sie zuvor, wenn notig,

befeuchtet, bei gelindem Feuer gedampft. Hierbei kriimmen sich die

Blatter zusammen und rollen sich zum Teil auf; man unterstiitzt diesen

Vorgang durch fortwahrendes Riihren mit Staben, sowie durch Reiben

und Kneten zwischen den Handen. Diese Manipulation wird ein- bis

zweimal unterbrochen, man lafit den Tee abdunsten und erwarmt ihn

von neuem, bis er vollstandig trocken ist. So zubereitet heifit er

grliner Tee; er zeigt eine griine Farbe, ist kraftig, aber von etwas

herbem Geschmack.

Soil schwarzer Tee bereitet werden, so verlaufen die Arbeiten in

ahnlicher Weise, nur mit dem Unterschied, dafi man ihn zwischen den

einzelnen Rdstungen einer gewissen Garung unterwdrft, indem man ihn

noch warm auf Zement- oder Holzboden in Haufen schichtet und sich

selbst liberlafit. Hierbei erhitzt er sich, darf jedoch eine Temperatur
von 40^ nicht iibersteigen und wird deshalb ofter mit nassen Tuchern
iiberdeckt. Die Arbeiter beobachten die Erhitzung sehr genau und
unterbrechen sie zur bestimmten Zeit, wenn die Blatter eine kupferrote

Farbe angenommen haben, um den Tee dann abeimals in die Rost-

pfanne zu bringen. Zuletzt wird er bis zur volligen Austrocknung ge-

rostet und durch fortwahrendes Kneten in die beliebte Form gebracht,

dann durch Sichten und Sieben von Schmutz und Staub befreit und, je

nach dem Geschmack des Konsumenten, parfiimiert, d. h. mit wohl-
riechenden Bliiten, wie Orangen oder Jasmin, versetzt. In grSfieren

Fabriken benutzt man fiir die Trocknung schwarzer Tees kompliziertere

Apparate. Man blast heifie Luft, die auf etwa 100® erhitzt ist, hinein.

Die jetzt marktfahige Ware wird nun sortiert und verpackt und zwar
meist in mit Papier beklebte Kisten, die mit chinesischen Schriftzeichen

versehen sind. Innen werden die Kisten mit Bleifolie ausgelegt.

Es wiirde zu weit fiihren, alle die zahllosen Handelssorten hier zu
besprechen, um so mehr, als eine wirklich charakterisierende Be-
schreibung unmoglich sein dlirfte; wir begniigen uns, nur die wich-
tigsten Sorten zu nennen.
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Von den griinen sind dies liauptsaclilicli Haysantee. zu diesem ge»
hSren noch Junghaysan^ femer Imperial- oder Kaisertee, Gunpowder.
Tonkay nsw. Von den schwarzen Sorten, die in Deutschland meist
gebrauchlich sind, nennen wir Pekko (die feinste Sorte mit ^ielen

weifien Spitzchen, Pekkobliitentee), Souchong, Kongo. Die abgesiebten
Bruchstticke der Blatter kommen als Grustee in den BLandel. Die
letzten Abfalle wurden friiher mit Blut zusammengeknetet, in Ziegel
geformt und getrocknet. Dieser sog. Ziegeltee, Wiirfeltee oder Back-
steintee ging samtlich nach Mittelasien, wo er mit Milch und Talg
genossen wurde. Auch als Scheidemiinze wurde er dort benutzt.

Heute haben sich die Verhaltnisse insofern geandert, als der Ziegeltee
direkt Pabrikationsartikel geworden ist, indem sich der Tee so zu-

sammengeprefit, leicht verschicken und auf Reisen mitnehmen lafit.

Die Fabrikation des Ziegeltees geschieht nach Angabe des Apothekers
Gohring in Hankau hauptsachlich in Hankau in grofien modem eingericii-

teten Fabriken. Es wird sowohl griiner, als auch schwarzer Tee ver-

arbeitet. Der schwarze Tee wird zerkleinert, in bestimmte Mengen
abgewogen und auf Sackleinwand gelegt, die sich auf einem Rost be-

findet, durch den von unten Wasserdampf streicht. Das Sackleinen wird
liber dem Tee zusammengefaltet und eine weidengeflochtene Haube
dariiber gestiilpt. Nach kurzer Zeit kommt der gedampfte Tee in einem
Metallformblock unter die hydraulische Presse, deren Dutzende zu

gleicher Zeit arbeiten. Die Blocke werden dann 3 Stunden beiseite

gesteUt, dann der Ziegeltee herausgenommen und 3 Wochen lang auf

Trockenbbden ausgetrocknet. Diese Ziegel sind 24 cm lang, 18,3 cm
breit und 1,9 cm dick. Der griine Tee wird zu dickeren Ziegeln ver-

arbeitet, indem die Teeblatter nicht zerkleinert werden. Der griine

Ziegeltee wird hauptsachlich in das Innere Asiens an die Steppenvolker

versandt.

Der Haupteinfuhrplatz fiir Deutschland ist Hamburg. Rufiland

importierte friiher uber Kiachta und Nischni Nowgorod, quer durch

Zentralasien, bedeutende Mengen sehr feinen Tees, welcher als Kara-

wanentee hochgeschatzt war.

Heute importiert auch Rufiland die grbfite Menge seines Konsums
zu Wasser. Da der Tee durch langen Seetransport etwas an Giite ver-

lieren soli, benutzte man von jeher die schnellsten Schiffe dazu, friiher

eigens dazu gebaute Klipper, heute fast ausschliefilich Dampfschiffe,

und zwar, um den Weg zu ktirzen, die Fahrt durch den Suezkanal.

Bestandteile. Thein bis zu S®/©: Alkaloid, dem Koffein

gleich; ferner atherisches Ol, Protein, und bis zu 37o Gerbsanre.

Anwendung. Der Tee dient vor allem als Genufimittel, er wirkt

belebend, die Gehim- und Nerventatigkeit anregend, mild erwarmend.

Nur im tJbermafi genommen wirkt er erschlaffend, namentlich st(5rend

auf die Magennerven. Ebenso ist ein zu langes Ziehen zu vermeiden,

da er dann noch aufregender als sonst wirkt. Die richtigste Bereitung des

Tees mochte wohl die russische sein, bei der die Blatter mit wenig

siedendem Wasser gebriiht, dann das so entstandene Extrakt erst im

Trinkgefafi mit der n5tigen Menge siedenden Wassers verdiinnt wird.
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Tee ist ungemein empfindlich gegen auiSere Einfliisse: er ist vor

Licht, namentlich aber Yor Feuchtigkeit, durch welche er sehr leicht

muffig wird, zu schiitzen ; auch fremde Geruche zieht er sehr leicht an,

ist deshalb fiir den Detailverkauf in Blechgefafien, oder wenigstens in

mit Zinnfolie ausgelegten, gut schliefienden Kisten anfzubewahren.

Auch soil man ihn nicht mit stark riechenden Gegenstanden in ein

und demselben Schrank aufbewahren.

Verfalschungen. Der Tee soil sowohl in China, als auch namentlich

in England vielfach mit anderen Blattern vermengt werden. Es sollen

hierzu die Blatter von Weidenarten, von Epilobium roseum, Cerasus

Mahaleb, Prunus spinosa, verwandt werden. Durch Aufweichen in Wasser

und Ausbreiten der Blatter auf weifiem Papier erkennt man diese Zu-

mengungen infolge ihrer von den Teeblattem abweichenden Form.

Schlimmer als diese Verfalschungen ist die in England, wie man
sagt, in grofiem Mafistabe betriebene Praxis, gebrauchte Teeblatter

wieder frisch zu bearbeiten. Hier kSnnen nur Geruch und Geschmack
Anhaltspunkte geben.

Griine Tees sollen auch vielfach aufgefarbt werden, indem man
ihnen griine Parbenmischung beimengt. Schiitteln mit kaltem Wasser
und Absetzenlassen der Fliissigkeit geben hier Auskunft.

Folia Tdxicodendri oder F. Rhois Tdxicod^ndri.

(Siftsumachbl3tter.

Feuilles de sumac yendneux. Poison oak Leaves.

Bhis Too-'icodenclron, Anacardiaceae, Sumachgewachse,

Nordamerika.

Diese von dem Giftsumach abstammenden Blatter sind heute so

gut wie obsolet (veraltet). Nur in der Homoopathie spielen sie noch
eine RoUe, z. B. gegen Hautkrankheiten. Sie sind sehr giftig, wenig-

stens im frischen Zustand, wo sie selbst beim Pfliicken schon Ent-

zlindungen der Haut hervorrufen. Das eigentlich giftige Prinzip ist im
Milchsaft der Blatter die sog. Toxikodendronsaure, ferner ist Kardol
darin enthalten.

Folia Trifdlii fibrini oder Menyanthis trifoliitae.

Bitterklee. Fieherklee. Breiblatt. Wasserklee.

Feuilles de mdnyanthe on de trefle d’eau. Buckbean.

Menydnthes trifolidta, Gmiianaciae) Enziangewachse.

Nord- und Mitteleuropa, auf Sumpfwiesen.

Die Blatter sind w^hrend der Bliitezeit im Mai and Juni zu
sammeln. Die weifien Bliitentrauben befinden sich an einem blatt-

losen Schafte. Die Blotter langgestielt, der Stiel drehrund, mit weiten
Luftliicken durchsetzt, bis 10 cm lang und 5 mm dick, dreiz^hlig, die

Fieder-Blattchen eirund bis lanzettlich oder elliptisch, 3—10 cm lang,
2—5 cm breit, sitzend, kahl, in den Buchten mit einem Zd,hnchen ver-
sehen, lebhaft griin, Geruch schwach, Geschmack stark bitter.
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Bestaiidteile* Meiiyanthin iBitterstoff), eiii sog. Glykosid, das
sicii beim Behaiideln mit Saiiren in Zucker mid atherisciies 01 spaitet.

Anwen dung. Im Aufgufi und Extrakt als magenstarkendes Mittel.

Wurde friiher als Mittel gegen Wecliselfieber angewaiidt. Dient ferner
in groben Mengen als Zusatz zii Magensclinapsen mid, wie man sagd,

aiieh in der Braiierei.

Folia Uyae Ursi. Barentranlbenklatter.

Fenilles de busserole. Bearberry Leayes.

ArctostdjjJiylos oder Arbutus Uva TJrsi. Ericaceae^ Heidekrautgewiichse.

IJnterfamilie Erieoideae.

Alpeii, Norddentschland, Asien^ America.

Blatter imniergrun, lederartig imd briicMg, 1,2 bis 2,5 cm lang,

0,8 bis 1,2 cm breit, kurzstielig, der Stiel 3—5 mm lang, spatelformig

bis verkehrt eirnnd, ani beiden

Flacheii iietzadrig, glanzend, aiif

der Oberseite kakl, dunkelgriin,

spater brannlich werdeiid, ganz-

randig. Blattspitze abgernndet

oder in ein kurzes, zuriickgebo-

genes Spitzchen auslanfend. Ge-

ruchlos, Geschmack kerb, bitter-

lick, zusammenziekend. Die

Blatter sind im Mai bis Juni zn

sammeln (Fig. 206).

Bestandteile. 3—4% Av-

t
butin, ein bitteres, kristaliinisckes

Glykosid, Gerbsaure in grofien

Mengen (347o)* Metkylarbntin.

Urson (Bitterstoff).

Anwendnng. Namentlicii

Arctostaphyioftwrursi. Links gegen Blasenleiden und Leiden

l^lTseSritaSattWr^: der Harnorgane. 1 Efflolfel veil

teristischen Honiern. auf 2 Tassen. In der Brannt-

weinfabrikation.

Verwechselungen. Blatter der Preifielbeere von Vaccinium

vitis idaea, am Rande eingeroUt und besonders bei grofieren Blattern

sckwack grob gekerbt, unterseits stark punktiert, nickt so kraftig netz-

adrig, an der Spitze ausgerandet (Fig. 207). Blatter der Heidelbeere

nickt netzadrig, Rand kleingesagt, Unterseite rostfarben punktiert.

Bucksbaumblatter von Buxus sempervirens, eiformig zugespitzt, an

der Spitze ausgerandet (Fig. 208). Kockt man 1 g der zerseknittenen

Barentraubenblatter mit 50 cem Wasser zwei Minuten aus und fiigt dem
Filtrat ein Korncken Ferrosulfat kinzu, so wird das Sulfat sofort violett

gefarbt und es entstekt bald ein violetter Niederscklag. Das Arbutin^

das etwa zu SYbVo getrockneten Blattern vorkanden ist, wird

fiir sick dargesteflt. Es kristallisiert in langen, seidenglanzenden Radeln.

Pig. 2U7.

PreiBelbeerblatt.

Pig. 20«.

Bnchsbaumblatt.
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Geruchlos, loslich in 8 T. kaltem luid 1 T. siedendem Wasser, ferner

in 16 T. Alkohol, ist dagegen unloslich in Ather. Barentraubenblatter

wie das Arbutin werden gegen Blasenkatairhe und Nierenaffektionen

empfohlen. Beim Gebrauch von Fol. Uvae Ursi farbt sich der Urin oft

grtinlich.

Folia Titis Idaea. Preifielbeerblatter. Krousbeereublatter.

Vaceinium ViUs Idaea. JErieac4ae^ Heidekrautgewachse,

TJnterfamilie Vaednioideae.

Auf der nSrdlichen Erdhalfte fiberall in Laub- und Nadelwaldern.

Blatter lederartig, verkehrt eif5rmig oder elliptisch, besonders bei

grbfieren Blattern scbwach grobgekerbt, unterseits stark punktiert, an

der Spitze ausgerandet.

Geschmack znsammenziehend.

Sollen im September eingesammelt und bei gewohnlicher Temperatui*

ausgetrocknet werden, da Erhitzung die Bestandteile verandert.

Bestandteile. Gerbstoe, Hydrochinon, Arbutin.

Anwendung. Gegen Rheumatismus und Gicht, aber nui‘ in ge-

ringen Mengen, da sonst infolge des Hydrochinous unerwiinschte Neben-

erscheinungen auftreten.

Gruppe VIII.

Herbae. Krkuter.

Die in dieser Gruppe aufgenommenen Drogen sind durchaus nicht

immer voUstandige Krauter (krautartige Pflanzen), sondern grofitenteils

nur PflanzenteUe, Zweige mit den daran kangenden Blattern und auch
wohl Bliiten. Mehr und mehr kommt man aber dahin, die Blatter fiii’

sich allein, ohne die meist wirkungslosen Stengel zu sammeln, so dafi

diese Abteilung zugunsten der vorigen mehr und mehr zusammen-
schrumpft.

Herba Abrdtani* Eberrante. Herbe d’Aurore male*

AHemisia Ahrdtanum. Gompdsiiae, Korbblutlergewachse.

Sudlicbes Europa, bei uns kultiviert.

Die bliihenden Zweige der Eberraute. Blatter doppelt fiederschnittig,

die Einschnitte fadenfSrmig, Bliitenkopfcben gestielt, einzeln in den
Blattwinbeln, graugrim. G-eruch aromatisch, Geschmack gleichfalls,

bitter.

Bestandteile. Atherisches Ol, Bitterstoff und Abrotanin.
Anwendung. Als wurmtreibendes und magenstarkendes Mittel.

Ferner auch zu Badem und als Gewiirz. In der Branntweinfabrikation.
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He'rba Absinthii. Wemat. Herbe d’Absiathe. Wormwood.

Artemisia Ahsinihimn. Oomjjasitae.

Eiiropa, Xordasien.

Das Kraut ist im Hoclisommer im Juli uiid August wahrend der
Bliitezeit zu sammeln und wenigstens yon den ganz grobeii Steiigeln

zu befreien. Vorzuziehen ist das wildwachsende Kraut yon trockeiieii

Platzen. Indes laOt das deutsche Arzneibuch auch die Blatter und
bliilienden Stengelspitzen kultiyierter Pfianzen zu. Die Kultur geschiebt
in Deutschland in der Proyinz Sachsen, bei Quedlinburg am Harz und
um Kbileda.

Die grundstandigen, bodenstandigen Blatter sind langgestielt, drei-

fach fiederteilig, die Endzipfel spitz. Die Stengelblatter kilrzer gestielt,

doppelt Oder nur einfach fiederteilig. Die in der Nahe der Bliiten

stehenden Blatter sitzend und nur einfach

fiederteilig. Blattchen je nach dem Boden
sehr yerschieden breit, beiderseits, gleich wie

die Stengelteile
,

mit silbergrauen Seiden-

haaren besetzt, besonders bei wildwachsen-

den Pfianzen. Die Bltitenkopfchen kugelig,

3 mm dick, nur aus Rohreiibliiteu bestehend.

Geruch kraftig, aromatisch, Geschmack stark

bitter (Pig. 209).

Bestandteile. Griinblaues atherisclies

01, Absinthiin (Bitterstoff). Gerbstoff, Apfel-

saure und Bernsteinsaure.

Anwendung. Als kraftiges, magen-
starkendes Mittel, namentlich zur Bereitung

bitterer Magenschnapse und als Zusatz zu

Viehfrebpulyer. Bei Wurmleiden. Lange
fortgesetzter Gebrauch yon Wermut wirkt

schadlich.

In Stideuropa und England wird meisten-

teils Artemisia pontica, romischer Wermut,
pontischer Wermut, auch in Thliringen und Sachsen yorkommend, und

Artemisia maritima, an Meereskiisten wachsend, dafiir substituiert; beide

sind weniger bitter, aber yon angenehmerem Aroma und dienen zur

Herstellung des Wermutweines.

Zur Herstellung yon Absinthbranntwein, Schweitzer Absinth dient in

Gebirgsgegenden das Kraut yon Artemisia glacialis oder A. spicata, das

unter der Bezeichnung weiber Genip, Herba Absinthii alpini

oder Herba Genipi albi im Handel ist. Schwarzer Genip stammt

yon Artemisia yallesiaca. In manchen Aipengegenden, wie im Ober-

Engadin, yersteht man jedoch unter Genip das lyakraut yon Achillea

moschata (s. d.).

Pig. 209.

Artemisia Absinthium.

Bu chheister-Ottersbach. I. 11. Aufl. 14
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'^*‘}*Herba AconitL Eisenhutkrant- Akonitkraut.

Aconitum Napellus. Eanunculaciae^ Halmenfu^gewacbse, Unterfamilie ffelleboreae.

Siideuropa (in Bergwaldern), bei uns kultiviert.

Nur von wildwachsenden Pflanzen wahrend der Blutezeit zu sammeln.

Blatter fingrig, handformig geteilt, oben dunkel, unten heller griin.

G-eruchlos, selbst beim Zerreiben nur schwach; Geschmack scharf, bitter.

Bestandteile. Akonitin (sehr giftiges Alkaloid); Napellin, Akonit-

saure (nicht giftig).

Ziemlich obsolet (veraltet). Durch Tubera Aconiti ersetzt.

**‘|’Herba Adonidis. Adoniskraut. Adonisroschenkraut.

Adonis vernalis. Ranunculaceae, HahnenfuBgewacbse, Unterfamilie Anemoniae.

DentseUand.

Das Kraut soli wahrend der Bllitezeit gesammelt werden und kommt
mit den gelben Bltiten, meist gebiindelt in den Handel. Die Blatter

drei- bis mehrfach gefiedert, mit ganzrandigen Zipfeln.

Bestandteile. Adonidin, ein giftiges Glykosid.

Anwendung. Gegen Wassersucht und Herzkrankheit.

Hdrba Agrimouiae, Odermennig. Ackermeuuig. Herbe d’Aigremoine.

AgrimCnia Eiipatoria. Bosaceae^ RosengewSchse, Unterfamilie Poterieae.

Europa haufig.

Das bliihende Kraut ist im Juli und August zu sammeln und von
ien grofien Stengeln zu befreien. Gelblich filzig. Zerrieben, Geruch
schwach aromatisch, Geschmack schwach bitter, herb.

Anwendung. Bei Lungen- und Leberleiden. Ferner bei Schwer-

[lorigkeit. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Herba Artemisiae. Beifufikraut, Gansekraut* Herbe d’armoise.

AHemisia vulgans. Gomjgdsitae^ Korbbliitlergewaclise,

Gattimg Tuhulifiorae^ Eohrenbliitler.

Europa.

SoU kurz vor dem Entfalten der Bluten gesammelt werden und
Desteht aus den Stengelspitzen, den eiformigen Bltitenkorbchen und
len Blattem. Kraut dem Wermut ahnlich, aber nicht so weifi behaart.

3ie unteren Blatter sind doppelt fiederteilig, die Zipfel spitz schmal-
anzettlich, etwas breitblatteriger als beim Wermut. Geruch angenehm
iromatisch, Geschmack gleichfalls, nicht bitter.

Bestandteile. Atherisches 01 und Gerbstoff.

Anwendung. In vielen Gegenden als Kuchengewiirz, namentlich
:um Gansebraten. Als Arzneimittel seltener gegen Epilepsie. In der
jikbr- und Branntweinfabrikation.
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Herba Balldtae landtae und Mardbii uigri.

Wolfstrapp. Schwarzer Audorn.

Leonnrus lanatus. Ballota nigra. Ldbidtae, Li}tpe3iblutlergewaclise.

Sibirien, Earopa, Nordafrika.

Die kultivierten Pflanzen dtirfen nicht angewendet werden. Soli

wahrend der Bliitezeit gesammelt werden. Stengel viereckig, wolUg,
mit gleichfalls weifiwolligen Slattern und gelben Bliiten. Bla<tter hand-
formig geteilt, Abschnitte dreispaltig. Geruch nicht angenehm, Ge-
schmack bitter, herb,

Bestandteile. Ballotin (bitterer, liarzartiger Stoff); Gerbstoff,

Atherisches 01,

Anwendung. Gegen Wassersucht. In der Branntweinfabrikation.

Herba Basilic!. Herba Ociioi Basiiikumkraot.

Herbe de Basilic.

dcimum Basilicum. Ldbidtae^ Lippenbliitlergewacbse.

Ostasien, bei uns kultiyiert.

Das Kraut wird wahrend der Bliitezeit von kultivierten Pflanzen

gesammelt. Stengel astig, vierkantig, weifihaarig, 30—50 cm hoch,

Blatter langlich, eiformig, 4—5 cm lang, schwach gesagt; Gemch an-

genehm aromatisch, Geschmack gleichfalls, kiihlend.

Bestandteile. Atherisches Ol.

Anwendung. Frisch getrocknet als Speisegewurz. Selten als

magenstarkendes Mittel. In der Likbr- und Branntweinfabrikation,

Hdrba Borraginis. Boretsch. Gurkenkrant.

Borrdgo officinalis. Borraginaciae., Boretschgevacbse.

Orient, bei nns kultiriert.

Wahrend der Bliitezeit mit den blauen Bluten zu sammeln. Blatter

bis zu 12 cm lang, zugespitzt eifbrmig, in den Stengel verlaufend, rauh-

haarig, fast ganzrandig. Geruch der Mschen Blatter eigentiimlich aro-

matisch, der trocknen sehr schwach. Geschmack gleichfalls.

Anwendung. Gegen Schwerhorigkeit. Ofter in der Kiiche. In

der Branntweinfabrikation.
•

H^rba Bdtryos Mexicanae oder H. Chenopodii ambrosididis.

Mexikaaisckes Traubenkraut. Jesniter-Tee. The du Mexique*

Ghenojpodium ainbrosidides. Ghmopodiaciae, Gransefufigewachse.

Mexiko, Siiddeutscblaiid nnd an der Nordseekiiste verwildert.

Soil wahrend der Bliitezeit gesammelt werden. Gelbgrun, Stengel

gefurcht, Blatter lM»nglich-lanzettlich, oben glatt, unten driisig behaart,

gezahnt. Bliiten in KnS.ueln; Bliitenschwanze bebl§.ttert. Geruch aro-

matisch; Geschmack gleichfalls und kampherartig.

•Bestandteile. Griines Harz, atherisches Ol, viele Salze.

Anwendung. Friiher gegen die Leiden der Respirationsorgane

und Zungenl8.hmung, auch gegen Nervenleiden und besonders als Wurm-

14*
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mittel. Hierfiir wircl jetzt das atherische 01 angewendet. In der Likor-

und Braiintweinfabrikatioii.

Herba Birsae Pastdris. Hirtentascliclieii, Tasciielkraut.

Herbe de pauetiere. Shepherd’s Parse, ^

OapseUa Bursa PasUns. Cmcifirae, Kreuzbiiitlergewachse.

tiberall liMig.

Stengel bis zu 30 cm lioch
;
Blatter gefiedert, die uiiteren in eiiier

flaclien Rosette. Schbtchen verkehrt herzformig, fast dreieckig. Ge-

scbmack zusammenziehend.

Anwen dung. Im Aufgufi gegen Blutungen der Nase, des Uterus,

als Ersatz fiir Mutterkorn, bei zu reichlicher Menstruation.

^^fHerba Cannabis Indicae. Indisches Hanfkraat*

Herbe de chanvre indien. Indian Hemp.
Cannabis sativa. Moraceae^ Maulbeergewachse.

Indien, bei uns kultiviert.

Der bei uns kultivierte Hanf dark well arm an narkotisclien Bestand-

teilen, nickt verwandt werden, obgleich er botanisch nicht von dem echten

indischen zu unterscheiden ist, er wird auf

Hanffaser verarbeitet. Der Hanf ist zwei-

hausig, und nui* die weiblichen Pflanzen

liefern die gebrauchliche Droge, sie besteht

aus den oberen bliilienden Zweigen, die in

Biindeln zusammengeprefit und infolge des

sich an den Bliitenrispen ausscheidenden

Harzes zusammengeklebt sind (Fig. 210).

Man unterscheidet im Handel zwei Sorten,

von denen die beste, Ganja genannt,

seltener zu uns gelangt. Sie wird tiber

Kalkutta exportiert und soli nur von Pflan-

zen gesammelt werden, die auf Anhohen
wachsen. Es sind bis zu 1 kg schwere,
60—80 cm lange Btindel. Schmutzig braun,

Geruch stark narkotiscli. Geschmack bitter. Infolge des starken Harz-
gehalts zu festen Schwanzen zusammengeklebt.

Die geringere Sorte, Bang oder Guaza genannt, soil von Pflanzen
aus der Ebene abstammen. Bliitenaste, ohne die Stengel, weniger durch
Harz verklebt, mehr locker und viele Friichte enthaltend. Die bei-

gemengten Blatter sind braunlich griin. Geruch und Geschmack
schwacher.

Bestandteile. Atherisches 01 in geringer Menge, Harz, Kannabin,
ferner ein farbloses 01, Kaimabinol oder auch Kannabindol genannt^
dem wahrscheinlich allein die narkotische Wirkung zukommt.

Anwendung meist als Tinktur oder spirituoses Extrakt, als be-
iebendes oder narkotisches Mittel, ahnlich dem Opium, namentlich in
Fallen, wo dieses nicht vertragen wird. Das Extrakt ist haufig ein
Bestandteil von Hiihneraugenmitteln. Bei den Orientalen spielt der
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Haiif eiiie grofie Rolle als Berauschungsmittel; sie geniefien iliii ent-

weder als Hascliisch (eine Art Marmelade), oder in Form des reiuen

abgekratzten Harzes, Chiirrus geiiannt. In letzterer Form wird er teils

gekaiit, teils geraucht. In grofierem Mafie genossen riift er die Folgen

aller narkotisclien Betanbungsmittel bervor, ganzliche Ersclilaffiiiig des

Nervensystems und zuletzt Delirium. Aus dem indiscben Hanf bat

man ein **Cannabiiiiim tanniciim und ein Cannabinum piirum

in den Handel gebracbt. Beide sind sebr stark wirkende Praparate^

die gegen Scblaflosigkeit angewendet werden, und stellen ein gelbes

bis braunes amorphes Pulver dar. Das Cannabinum puriim ist gescbmack-

los, Cannabinum tannicum stark adstringierend scbmeckend. C anna-
bin on ist ein dem Cannabinum tannicum sebr abnlicbes Praparat.

Herba Capillorum Yeneris. Yennsbaar. Franenhaar.

Herbe de capillaire de Montpellier. Maiden-Hair.

Adicmtum Capillus Veneris. Poli/jjodiaceae.

Stideuropa.

Die glanzend schwarzen Wedelstiele des genannten Famkrauts

tragen zarte, federscbnittige, griine, kurzgestielte Blatter. Gerucb beim

Zerreiben oder tlbergiefien mit heifiem Wasser schwacb aromatiscb,

Gescbmack etwas bitter und herb.

Bestandteile. Gerbstoff und Bitterstoff.

Anwendung. Friiber als Zusatz zu Brusttee, in Frankreicb noch

heute zur Darstellung des Sirop de Capillaire, eines bebebten Volks-

mittels gegen Husten. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Herba Cardui Beiiedicti. Kardobenediktenkraut. Bitterdistel.

Herbe de chardon benit. Blessed Thistle.

Cniciis henedictus. Gompositae, Xortbllitlergewachse.

Mittelmeergebiet, bei uns in der Provinz Sacbsen knltiviert.

Soli im Juli und August mit den bliiben-

den Zweigen gesammelt werden.

Die grundstandigen Blatter 5—30 cm lang,

lineal oder langlichlanzettlich, baben einen drei-

kantigen, gefliigelten Blattstiel, bucbtig, stach-

lig gezabnt, auf beiden Seiten mit weifien Me-

brigen Haaren besetzt. Die oberen Stengel-

blatter nehmen nacb oben an Grofie ab, sind

sitzend, bucbtig, stacbelspitzig gezabnt. Die

Hocbblatter sind langer als die Bliiten. Die

Bliitenkopfcben sind 3 cm lang, von einem

stacbeligen Htillkelch umgeben, die inneren

Blattchen des Hiillkelchs laufen in einen ge-

fiederten Stacbel aus. Gerucb scbwacb, unan-

genebm, Gescbmack stark bitter (Pig. 211).

Bestandteile. Knizin (kristalHnischer

Bitterstoff), Harz und sebr viele Salze, atbe-

risches 01.
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An wen dung, Gegen Magen- und Leberleiden, vielfacli als Zusatz

zu bitteren Schnapsen. Grofie Dosen vemrsachen Erbreclieii.

Herba €eiitadrii minoris. Tanseedgtiideukraiit.

Herbe de ceutaurde. Centaury Tops*

Erythraea centoMnum. G-entianaeiae, Enziangewachse.

Deutschland, auf der ganzen nordlichen Erdhalfte.

Soli zur Bliltezeit im Juli bis September gesammelt werdeii und
besteht aus den oberirdischen Teilen der Pflanze.

Stengel 30—40 cm hoch, kantig, bis

2 mm dick, kalil, iiur oben verastelt.

Die am Grunde rosettenartig, am Stengel

kreuzweise gegenstandig angeordneten

Blatter, kahl, ganzrandig, sitzend, lang-

/"^/) lich Oder schmal verkehrt - eiformig:

/f/i j Bliiten in einer Trugdolde, endstandig,
' ^^ mit nach dem Ausstauben gedrehten

Staubbeuteln, klein, tricliterformig, rosen-

rot. Geruclilos. Gescbmack sehr bitter

(Fig. 212).

Bestandteile. Bin Bitterstoff,

Harz, ferner das kristallinische Erytlirozen-

tanrin.

Anwendung. Als magenstarkendes

Mittel. In der Likor- und Branntwein-

Fig. 212 .
fabrikation.

Er5i;hraea Gentaurmm. Verweclislung. Vielfacil mit Eiy-

tbraea pulchella, weit kleiner, von der

Wurzel an verastelt, tragt keine Blattrosette. Soli iibrigens die gleiclieii

Bestandteile enthalteii.

Herba Cheliddllii majdris. Schollfcraut. Herbe de Cbelidoiee.

Cheliddnium majus. Papave7’aceae, Mohngewachse.

Deutschland iiberall gemein.

Das Kraut wird hauptsacklicli in frischem Zustand verwandt, und
kurz vor der Bliite Ende April, Anfang Mai mit der Wurzel einge-

sammelt. Es enthalt dann 25^0 eines gelben Milcbsaftes, der scbarf

und giftig wirkt. Gerucli xmangenebm. Gescbmack brennend. Man
bereitet aus dem friscben Kraut eine Tinktur und ein Extrakt.

Bestandteile. Ein giftig wirkendes Alkaloid, Cbelerytbrin
,
ein

niclit giftiges, Cbelidonin und ein giftig wirkendes Harz.

Anw^endung. Als abfubrendes, harntreibendes Mittel.
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Herba Cochle^iriae. Loffelkraiit. Skorbutkrant.

Herbe de cuillers. Seurvy Grass.

Cochledria offidndlis, Gruciferae^ Kreuzbllitlergewachse.

Am Meeresstraxid
,
an den Kusten der Nord- nnd Ostsee, Grronlands, an Salinen TSoden^

Aachen) und kultiviert.

Soli wabrend der Bltitezeit im Mai und Juni gesammelt werden und
bestekt aus den oberirdischen Teilen des weifibliihenden Loffelkrautes.

Die grundstandigen Blatter langgestielt, kreisfbrmig, am Grunde
etwas herzformig, 2—3 cm breit, etwas gebuchtet; Stengelblatter sitzend,

mit herz- oder pfeilformigem Grunde, scharfer gezabnt. Die weifien

Bluten bilden eine Traube. Die Scbotchen haben einen 1—2 cm
langen Fruchtstiel, sind 0,5 cm lang und lassen deutlicb den Griffel er-

kennen. Geruch des frischen zerriebenen Krautes scliarf und stechend:

Geschmack kresseartig, bitter und salzig (Fig. 213).

Bestandteile. Bin dem
myronsauren Kalium ahnliches

Glykosid, das sich bei Gegen-

wart des Fermentes Myrosin

unter Bildung von schwefel-

baltigem, dem Senfbl abnHchem,

atheriscbem Ole spaltet (Butyl-

senfol). Im trocknen Loffel-

kraut fehlt wirksames Myrosin.

Setzt man jedocb den myrosin-

baltigen weifien Sent zu, so bil-

det sick aus dem trocknen Kraut

ebenfalls atkerisckes Ol (vergl. _ ^
sckwarzen und weifien Sent).

Anwendung, Frisck genossen als Gemiise oder Salat oder in

Form des ausgeprefiten Saftes ein ausgezeicknetes Mittel gegen den
Skorbut und Gickt. Aus dem trockenen Kraut wird, unter Zusatz von
gepulvertem weifiem Sent, Loffelkrautspiritus dargestellt. Aus dem
trocknen Kraut wird auf diese Weise 0,25 ^/q atkerisckes Ol gewonnen.

Der Loffelkrautspiritus wird als Mund- und Gurgeiwasser und als Zusatz

zu Zahntinkturen angewendet.

H^rba Cdnii oder H. Cieutae. Sckierlingskraut.

Herbe de grande cignS. Conium Leaves.

Cdnium maculdtum. Vmbdlifirae^ Doldentragende Gewachse.

Europa, Deutschland, Asien.

Soil zur Bliitezeit im Juli und August mit den bliikenden Stengel-

spitzen gesammelt werden.

Die ganze Pflanze ist unbekaart, kakl, glatt; der Stengel rund,

geriUt, kohl, blaulichgriin und namentkck in seinen unteren Teilen meist

braunrot gefleckt; Blatter breiteifbrmig, bis 20 cm lang, die Spreite

iiber 40 cm, dreifack gefiedert, der gemeinsame Blattstiel kohl, die

FiederbUttcken tief fiederspaltig; sagezaknig, oberseitig dunkelgrlin,
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auf der Unterseite heller, oval, Endblattchen eine weifie Stachelspitze

tragend. Die Blatter werden uach der Spitze des Stengels zu kleiner

iind weniger gefiedert. Die Friichte tragen wellig gekerbte Langs-

rippen. Das getrocknete Kraut ist mattgriin oder gelbgrtin. Geruch

mderlich, betaubend, an Mauseharn erinnernd, namentlich beim Zerreiben

init Kalkwasser, oder wenn man es mit dtinner Kalilauge befeuchtet.

Gesckmack ekelkaft, salzig bitter, liinterher

sclaarf. Sehr giftig (Fig. 214).

Bestandteile. Koniin, giftiges, fliich-

tiges Alkaloid s. d., Konkydrin gleichfalls

giftig usw.

Anwendung. Meistens als Extrakt nur

in der inneren Medizin. Gegen Keuchhusten

und Asthma. Aufierlicli als schmerzlindern-

des, erweichendes Mittel.

Yerwechselungen. Das Kraut wird

beim Einsammeln vielfach mit ahnlichen

Umbelliferen verwechselt, namentlich mit

Antriscus und Chaerophyllum-Arten, auch mit

Aethusa Cynapium u. a. m. Dock sind diese

Yerwechselungen leicht zu erkennen, wenn
man daran festhalt, dafi die ganze Pflanze

kahl ist, die Blatter Stachelspitzen tragen und
ihnen der charakteristische Geruch eigen ist.

Hnudszuiigenkraut. Herbe de cynoglosse,

CynogUssum officinale. Borragineae^ BoretscbgewSchse.

In Dentschland gemein.

Stengel rauhhaarig, bis zu 60 cm hoch, verzweigt; Wurzelblatter

gestielt, elliptisch; Stengelblatter sitzend, stielumfassend; Bliite in

Knaueln, rotlich; Geruch eigentilmlich.

Bestandteile. Ein Alkaloid Zynoglossin.

Anwendung. Wird mitunter als Mittel gegen Mause angewendet.

Herba Broserae rotimdifoliae. Herba Rordllae.

Sooneatan.

Brosera rotimdifolia. BroseracSae^ Sonnentaugewaebse.

Deutschland in Siimpfmooren.

In Deutschland kommen drei insektenfressende Droseraarten vor,

aufier D. rotundifolia noch D. intermedia und D. longifolia. Kleine

Pflanzen mit langgestielten Blattem in Form einer Rosette, aus der sich

eine 15 cm lange Bliitenspindel erhebt mit kleinen weifien Bliiten, die

sich nur zur Mittagszeit offnen. Die Blatter sind mit roten Driisen-

haaren versehen, die an der Spitze in eine Yerdickung auslaufen und
einen Mebrigen klaren Saft absondern, der in der Sonne funkelt (daher der
Name Sonnentau). Seit 1779 ist es bebannt, dafi die Pflanze vermittels

dieser Haare Insekten fangt. Die Haare biegen sich, sobald ein Insekt

an dem Haar klebt, nach unten, umschliefien das Insekt, umgeben es

Fig. 214.

Coninm macnlahim. i. Pistill aus
der Knospe, 4fach Vergr. 2. Aus
der Bliite. 3. Fmcht aus der Bliite,

3--4fache Ver^. 4. Frucht mit ge-
trockneten Teilfriichtclien

,
nat. Gr.

5. Fine Pieder des Blattes.

Herba Cynogldssi.
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mit der klebrigen Fliissigkeitj verfliissigen durcli ein, in dem Safte vor-

liandenes Ferment imd eine Sanre die losliclien Teile imd nebmen sie

in den Pflanzenkorper anf. Darauf dffnen sie sick wieder, nnd man
sielit nnr Reste, wie Fliigel nnd Beine. Die Pflanzen sind auf solche

Nahrnngsanfnahine angewiesen, weil die Wurzeln nickt geniigend ans-

gebildet sind. Sie entzieken so den Insekten neben Stickstoff grofie

Mengen Pkospkor imd Kalium, deren sie benotigeii fFig. 215).
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Bestaiidteile. Dem Pepsin ahnliches Perment. G-erbsaure.

Anwendung. Ais harntreibendes Mittel gegen Wassersiicht. Friilier

als Volksmittel gegen Schwindsucht.

H&*ba Eqiiiseti majdris und Miaoris.

Schacliteliialm, Ziuukrant.

Equisetain hiemcUe* Equisitum at'vense, Equisetaceae, Schaclitelhalnigewacbse.

Europa.

E. biemale, Winterscliachtelhalm, Polierheii liefert Herb. E,

majoris. Stengel 50—90 cm lang, einfacli, mit Rillen versehen, grau-

griin, an den Knoteii mit schwarz geranderten und gezahnten Scheideii,

raub durcb an der Oberflacbe sebr reichlicb ausgeschiedene Kieselsaure-

kristalle. Pindet bauptsachlicb Anwendung ziim Glatten, zum „Schach-

teln“ des Holzes. Als harntreibendes Mittel ist es nicht besonders ge-

eignet, da leicbt Blutharnen eintritt, dagegen wirkt die Abkochung
-aufierbcb als blutstillendes Mittel.

E. arvense, Ackerscbachtelhalm
,
Zinnkraut, Scheuerkraut,

Kannenkraut liefert Herb. E. minoris. Es ist ein lastiges Ackerunki^aut,

das nur durcb Entwasserung des Bodens oder durcb Besprengen mit
Kochsak- oder Cblorkalziumlosung entfernt werden kann. Es enthalt

etwas weniger Kieselsaure abgelagert und wird als harntreibendes Mittel

verwendet. Auberdem zum Scheuern von Zinngeschin* (Fig. 123).

Herba Funiariae. Erdraacii. Grindkraut.

Herbe de fameterre. Fumitory.

Fumm-ia offlclndlis. Fumariaceae, Erdrauchgewacbse.

Deutschland.

Soli zur Bliitezeit mit den
Bltiten gesammeit werden. Sten-

gel iiegend, bohlkantig; Blatter

glatt, graugriin bis blaulichgrmi,

melirfach fiederspaltig mit spatel-

formigeii Lappen; die graugriinen

Bltiten bilden Trauben; geruchlos:

Geschmack bitter, etwas saizig

(Pig. 216).

Bestandteile. Pumarin (ein

bitteres Alkaloid), Pumarstoe und
viele Sake.

Anwendung. Gegen Skrophu-
lose bei Kindern und als Blutreini-

gungsmittel.



Herbae. Krauter. 219

H^rba Galodpsidis, Liebersche Krauter. Blankenkeimer Tee*

Hohlzahnkraut*

Galeopsis Lddanum, G. ochroleilca. Labidtae^ Lippenbliitlergewachse.

Siiddeutscbland, Mitteleuropa.

Das Kraut ist wahrend der Bliitezeit zu sanxmeln. Stengel vier-

eckig, behaart, an den Verastelungen nicht verdickt (Unterscbeidung
von Galeopsis tetrahit und versicolor); Blatter langlich, lanzettlich.

weichhaarig, von der Mitte an grob gesagt; Bliiten gelb; Geruch und
Geschmack schwach, bitterlich fade.

Bestandteil. Harz und Bitterstoff.

Anwendung. Gegen Husten und Katarrli.

Herba Genistae. Brakmtee. Besenkrant* Giuster.

Genista tinetona, Leguminosae^ Hiilsenfruchtler, Unterfamilie Papilionatae,

Scbmetterlingsblutlergewachse.

DeutscMand.

Soli zur Bliitezeit gesammelt werden. Stengel gestreift; Blatter

zerstreut, lanzettlich, sitzend, ganzrandig; Bliiten gelb; geruchlos: Ge-

schmack schleimig, etwas kratzend.

Bestandteile. Gelber Farbstoff, atherishes Ol, Gerbstoff,

Anwendung, AJs hamtreibendes Mittel gegen Wassersucht und
gegen Rheumatismus.

f**Hdrba GratlOlae. Gottesgnadenkraut. Erdgalle* Wilder Aurio*

Herbe a pauvre homme. Hedge-Hyssop.

Gratiola officinalis. Serophtdariae4ae., Kacbeubliitlergewacbse.

Mittel- and Siideuropa.

Wahrend der Bliitezeit zu sammeln; Stengel unten rund, oben

deutlich vierkantig; Blatter sitzend, lanzettlich, 3—5 nervig, kahl, in

der Mitte und an der Spitze etwas gesagt, unterseits punktiert: Bliiten

hellgelb bis rbtlich, winkelstandig, geruchlos; Geschmack unangenehm

bitter.

Bestandteile. 2 Glykoside Gratiolin und Gratiosolin, ferner

Gratioloinsaure.

Anwendung. In ganz geringen Mengen als Abfiihrmittel, wirkt

sehr drastisch. Auch gegen Gicht. Ist giftig.

H6rba Hederae terr^stris. Gnndermann. Gundelrebe. Hndetee.

Herbe de lierre terrestre. Ground-Joy.

Glechdma hederdcea. Loibidtae, Lippenblatlergewachse.

Earopa.

Soli zur Bliitezeit gesammelt werden. Stengel kriechend, vierkantig:

Blatter gegenstandig, langgestielt, nierenfbrmig bis herzfbrmig, gekerbt,
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etwas behaart: Bliiten blaii, in den Blattwinkeln stehend; Geruch schwach,

Gescliinack bitterlich (Pig. 217).

Bestandteile. Pin dunkelgriines athe-

risches 01, Gerbstoff, Zucker.

Anwendung. Als Hustenmittel, gegen

Fieber. In der Likor- nnd Branntweinfabri-

kation.

Herba Herniariae,

Bruchkraiit. Harnkraut.

Semiaria glahra. H. hirsuta. Cat'yojphyUaciae.

Nelkengewachse, Unterfamilie FaronycMeae.

Deutschland.

Das wabrend der Bliitezeit mit derWurzel

gesammelteKraut. Wurzel mebrkbpfig. Sten-

gel llacb. Blatter eiformig, ganzrancQg, sitzend,

unten gegenstandig, nacb obenzu wechselstan-

dig. Bliiten klein, griingelb, in Knaueln. Ge-

schtnack zusammenziehend. Geruch siifllich.

Bestandteile, Hermann, Saponin, Gerbstoff und Paronychin.

Anwendung. Als Volksheilmittel, wassertreibend.

Herba Hyperici. Johanniskraut. Harthen, Herbe de milleperluis.

JSyg^ioum perforatum. Quttifei’ae^ Guttigewachse.

Deutschland.

Der obere Teil der bllibenden Pflanze; Stengel zweikantig, etwas

abgerundet; Blatter gegenstandig, oval, sitzend, ganzrandig, durch-

sichtig punktiert. Bliiten gelb. Geruch schwach, Geschmack bitter,

adstringierend.

Bestandteile. Hyperizin oder Hyperikumrot, ein harzartiger Parb-

stoff, atherisches 01 und Gerbstoff.

Anwendung. Zum Heilen von Wunden. Diente friiher zur Be-

reitung des Johannisols, Oleum Hyperici coctum. Heute farbt man dies

gewbhnlich mit Alkannin. In der Likbr- und Branntweinfabrikation.

Herba Hyssopi. Isop. Herbo d^hysope.

Eyssopus officinalis. LaHdtae, Lippenhliitlergewachse.

Siidenropa, bei uns hultiviert.

Das bliihende Kraut meist von kultivierten Pflanzen. Blatter

sitzend, ganzrandig, linienlanzettfonnig, punktiert, am Rande zuriick-

gerollt. Bliiten blau. Geruch aromatisch, kampherartig; Geschmack
gleichfaUs, etwas bitter.

Bestandteile. Atherisches Ol; Spuren von Gerbsaure.

An wendung. Als Kiichengewiirz, hier und da in der Volksmedizin,

gegen Brustleiden. In der Likor- und Branntweinfabrikation.
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Herba Ivae nioschdtae. irakraut.

Achillea moschdta. Comp6sitaej Korbbliitiergewachse.

Schweiz.

Das unter diesem Namen in den Handel kommende Kraut soli,

aufier von der obengenannten Pflanze, auch von einigen anderen Achillea-

arten entnommen werden. Das Kraut hat einen angenehm liebiichen,

etwas moschusartigen Geruch und aromatischen, etwas bittern, lange
anhaltenden Geschmack.

Anwendung. Dient, ebenso wie das daraus bereitete Oleum
Ivae moschatae, zur Darstellung des Ivalikors.

Im Ober-Engadin bezeichnet man Ivakraut auch als Genip, wo-
runter man sonst aber verschiedene Artemisiaarten versteht {vergl.

Herba Absinthii).

**tHerba Lactdcae yii'dsae. Giftiattig,

Herhe de laitue rirease. Lettuce-lierl).

Lactuca virdsa. Compositae^ Korbbliitiergewachse.

Mittel- und Stideuropa. Deutschland.

Gesammelt wird das bliihende Kraut der vdldvrachsenden 2jahrigen

Pflanze. Stengel etwa 1 m hoch; Blatter sitzend, blaulich, stengelum-

fassend; Mittelrippe unterseits mit steifen Borsten. Oberblatter ganz,

Unterblatter gebuchtet. Bliiten gelb. Frisch von unangenehmem. be-

taubendem Geruch; Geschmack bitter, scharf.

Bestandteile. Enthalt frisch einen weifien IMilchsaft, der zur

Darstellung des Lactucarium dient. Es ist dies der an der Luft

eingetrocknete Milchsaffc; braunlich, mit wachsglanzendem Bruch; in

verschiedenartigen Stucken und von eigentumlichem, betaubendem, nar-

kotischem Geruch, enthalt neben etwa 50 wachsahnlichen Substanzen

Laktuzin, einen kristallisierbaren Bitterstoff.

Anwendung findet das Kraut zur Darstellung des Extractum Lac-

tucae virosae, das als beruhigendes, als Schlafmittel angewandt wird.

Herba Ledi paldstris. Herba Rosmarini silvestris.

Porsck. Porst. Flolikrant.

Lidum palustre. JBJricaeiae^ Heidekrautgewachae, Unterfamilie Rhododendroideae,

Deutschland, auf sumpfigen Wiesen.

Die getrockneten Zweigspitzen des bliihenden Halbstrauchs. Blatter

linienlanzettformig, fast sitzend, lederartig, oben dunkelgrun, glanzend.

Bander zuriickgebogen, unten rostbraun, filzig, 1—3 cm lang, einige

Millimeter breit. Bliiten weifi, doldig. Geruch betaubend; Geschmack

gewiirzhaft, bitter.

Bestandteile. Rbtliches atherisches 01, Gerbsaure, auch Ledi-

tannin genannt. Ledumkampher, giftig wirkend.

Anwendung. Hauptsachlich als Mittel gegen Ungeziefer, gegen

Motten, wurde auch gegen Keuchhusten empfohlen.
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Herba Linariae. Leinkraut. Tagsrenkraut. Gelkes Lowenmaul.

Herbe de linaire. Wild-Flax.

Lindria vidgdns, Scrophulariac4ae^ Rachenbliitlergewachse.

Beutschland.

Das bliiheiide Kraut; die gelben gespornten Bliiten in dicliter Traube

sitzend; Blatter sitzend, fadenfbrmig, sehr zerstreut, graiigriin, Snervig.

Bestandteile. Linarin und Linarakrin.

Anwen dung. Dient entweder frisch oder getrocknet, zur Dar-

stellung von Unguentum Linariae; sonst obsolet (veraltet).

**tH^rba Lob^liae. Lobelienkraut.

Herbe de lobdlie enfiee. Indian Tobacco.

LobHia in/idta. Gampanulaciae, Glockenblumengewacbse
,

TJnterfamilie Lobelioideae,

Virginien, Kanada.

Das bliihende Kraut mit Friicbten. Gegen Bnde der Bliitezeit zu

sammeln. Stengel 30—60 cm, kantig, verastelt, rauhbaarig, oben kahl,

violett gefarbt. Blatter unten gestielt, oben sitzend, langlich eiformig,

wechselstandig, auf beiden Seiten zugespitzt, ungieick kerbig-gesagt,

bis zu 7 cm lang; Bliiten traubig, blafiblau oder weifi. Gerucklos, Ge-
sckmack scharf, an Tabak erinnernd.

Priichte von dem fiinfteiligen Kelche gekronte, zweifacherige Kapsel,

zehnrippig, zweifacherig, die braunen Samen netzgrubig und 0,5 bis

0,7 mm lang. Die Droge kommt meist in Backsteinform geprefit in

den Handel.

Bestandteile. Lobelin, ein gelbliches, honigartiges, dem Nikotin
ahnliches, aber weit weniger giftiges Alkaloid, Inflatin, LobeliasSlure.

Anwendung. Haupts3,chlich als Tinktnr bei asthmatischen Leiden;
das Kraut wird auch zu Asthmazigarren verarbeitet.

H6rba Major^nae. Majoran oder Meiran.

Herbe de marjolaine. Marjoram.
Onganxiin Majordna. Labidiae., Lippenbliitlergewachse.

Afrikanische Kuste des Mittelmeers. GriechenlaTid. Orient. Bei uns besonders in

Thflringen knltiviert.

Die oberen Teile des bllihenden E^rauts. Stengel 4kantig, verastelt,

flaumhaarig; Blatter gegenstandig, bis zu 2^2 cm lang, verkehrt-
eiformig oder elliptiscb, ganzrandig, graugriin, weififilzig. Die kleinen
weifien Bliiten fast kugelige, filzige Ahrchen bildend, zu drei bis fiinf

am Ende der Zweige sitzend, mit rundlichen Deckblattem. Das Kraut
kommt meist gebundelt (in fascibus) oder abgerebelt (in foliis) in den
Handel. Geruck aromatisck; Gesckmack gleickfalls und bitterlick.

Majoran ist bei uns im Freien knltiviert einjahrig, in Treibkausern
angebaut aber ausdauemd (Wintermeiran).

Bestandteile. Atkerisckes Ol, Gerbstoff.
Anwendung. Medizinisck zur Darstellung von Unguentum Majo-

ranae, als Zusatz zu Niespulvern, zu Badem und als Gurgelwasser.
Eemer als Speisegewiirz und in der Branntweinfabrikation.
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Herba Mari vori. Eatzenkrant* Eatzengamauder. Amberkraol,

Herbe de petit-chene. Syrian Mastiche.

Teiicriuni Mamm. Lahidtae, Lippenblutlergevachse.

Mittelmeergebiet, Siideiiropa, bei uns kultiviert.

Die oberen Spitzen der fast strauchaitigen Pflanze; Blatter klein.

langlich-eifdrmig, oben behaart, unten weifigrau filzig; Geruch. nament-

lich beim Zerreiben, scharf aromatisch; Gescbmack brennend, ge-

Tviirzhaft.

Bestandteile. Atherisches 01.

An wendung. Hier und da als Schnupfmittel gegen Stockschnupfeny.

ferner als Witterung fiir Harder, Piiclise usw. Es ist aucli ein Bestand-

teil der GewUrzkrauter fur die Anchovis.

H^rba Marrubii albi. Weifier Audorn.

Herbe de marrube Wane. Horebonnd.

Itamlbium vulgdre, LabidtaCj Lippenblutlergewachse.

Deutschland.

Die oberen Stengel mit denBliiten; Stengel rokrig vierkantig tmd

Avie die Blatter weififilzig; Blatter in den Blattstiel verschmalert, gegen-

standig, eifdrniig, ungleich kerbiggezahnt, runzlig. Bliiten weifi. Ge-

ruchlos
;
Geschmack bitter, scharf und etwas salzig.

Bestandteile. Marrubiin (Bitterstoff), viele Salze. Schleim. Spuren

atherischen Oles.

Anwendung. Als Volksheilmittel. Gegen Husten, Hagen- und

Leberleiden. Eemer in der Likor- und Branntweinfabrikation.

Herba Matrisilvae oder Asperulae

odoratae.

Waldmeister. Sternlebertrant.

Herbe d’aspdrnle. Wood Ward.

AsjgevidcL odordttt. Rithiaceae^ Krappgewachse.

Deutschland.

Das Kraut soil kurz vor dem Aufbliihen

gesammelt werden und wird fast immer frisch

zur Bereitung von Maitrank oderWaldmeister-

essenz verwandt. Stengel 4kantig; Blatter zu

6—8 quirlstandig. Bliiten weifi in Trug-

dolden an der Spitze des Stengels. Geruch

sehx aromatisch, namentlich nach demWelk-

werden; Geschmack bitter (Fig. 218).

Bestandteile. Kumarin (s. d.).

Anw en dun g. In der Lik5r- und Brannt-

weinfabrikation.

Fig. 218 .

Asperiila odorata.
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H^rba Meliloti oder Loti odorati. Steinklee. Meliloteokraut*

Honigklee. Herbe de melilot. Melilot.

MeliUtus officinalisf
Melilotus altissimus, Legmiinosae, Huisenfriichtler,

TTnterfamilie FapiUonatae^ Sclimetterlingsbiiitlergewaclise.

Europa. Deutschland. Thiiringen und Bayern knltiviert. Asien.

Die Blatter und bliihenden Zweige des gelben Steinklees, im Juli

und August zu sammeln. Blatter gefiedert, dreizahlig, das Endblattchen

linger gestielt und grdfier. Die Blattchen lanzettlich, der Rand spitz

gezahnt; Bliiten rein gelb in achselstandigen Trauben stebend. Die

Hiilsenfruclite entbalten 1 bis 2 Samen; Geruch honig- und tonkabohnen-

artig, trocken starker. Geschmack scMeimig, bitterlich (Pig. 219).

Bestandteile. Atherisches 01;

Kumarin, Melilotsaure, Melilotol. Harz,

Gerbstoff und viele Salze.

Anwendung. Zusatz zu erwei-

chenden Kr§,utem. Als Gewtirzzusatz,

zu Tabaksaucen, zu Kau- und Schnupf-

tabak; in der Schweiz wird der blaue

Steinklee, Melilotus coeruleus, in gro-

fien Mengen bei der Bereitung von

Krauter- oder griinem Ease benutzt.

Aufierdem in der Likbr- und Brannt-

weinfabrikation.

Etwa beigemengte andere Melilo-

tusarten sind daran zu erkennen, dafi

diesen der tonkabohnenartige Geruch

fehlt. Die Bliiten von Melilotus albus

sind weifi.

H^rba ffientbae crispae. Folia Meuthae crispae. Krauseminze.

Herbe de meuthe frisde. Cnided-Mint Leaves,

Verschiedene dnrch die Knlturen erzielte Varietaten von Mentha aqudtica^ M, mridis^

Mt arvensis und vor allem von M, silvestris. Labiatae, Lippenbliitlergewachse.

Blatter eifbrmig, ofter am Grunde herzformig, rundlich, gegen-

standig, kurzgestielt oder fast sitzend, beiderseits schwach behaart,

mit spitzen gebogenen Zahnen, stark kraus. Seitennerven verlaufen

bogenfbrmig, Geruch eigentiimlich aromatisch; Geschmack gleichfalls,

beim Kauen etwas brennend, aber nicht wie bei der Pfefferminze

hinterher kiihlend.

Bestandteile. Atherisches 01 1—2 7o) wenig Gerbstoff.

Anwendung. Als magenstarkendes Mittel, ahnlich der Pfeffer-

minze. Das mit dem Kraut destillierte Wasser (Aqua Menthae crispae)

wird vielfach beim Platten schwarzer Stoffe verwendet, da man ihm die

Eigenschaft zuschreibt, die schwarze Parbe zu erhbhen, doch fiigt man
for diesen Zweck dem Krauseminzewasser vorteilhaft etwas Tragant-
pulver hinzu. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Fig. 219,

Melilotus offieinaiis.
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H4rba Menthae piperitae. Folia Menthae piperitae. Pfefferaiinze.

Herbe de meutlie poivrde. Peppermiat Leares*

Mentha ^ijgirita* Labiabae^ Lippenbliitlergewachse.

Durch Kreuzungen von Mentha viridis und Mentha aquatica,

Kultiviert in Europa, England, Deutscbland, Siidfrankreich, ferner in Xordamerika

nnd Japan.

Die Ware kommt sowoM als Herb. Menth. pip. aus den Zweigen
mit den Slattern bestehend, sowie als Sol. Menth. in den Handel.
Das Deutsche Ajzneibuch schreibt diese letzteren vor. Sie sollen kurz
vor der Bliitezeit gesammelt werden, jedoch nimmt man in den Kul-
turen mehrere Ernten im Jahre vor.

Blatter gestielt, bis 1 cm lang, Spreite 3—7 cm lang, eilanzettlich,

ungleich scharf gesagt, an der abgerundeten Basis ganzrandig; nur
auf der Unterseite der Nerven schwach be-

haart, sonst kahl; mit Driisenschuppen be-

setzt; die Seitennerven langs des ganzen

Mittelnervs fiederartig abgehend. Geruch
und Geschmack kraftig aromatisch, etwas

bitterlich, hinterher kiihlend (Fig. 220).

Bestandteile. Ather. Ol 1—2%, et-

was Gerbstoff. Menthol (Trager des Geruchs

und des kiihlenden Geschmacks).

Anwendung. Innerlich als kraftiges

magenstarkendes Mittel, bei Kolik, Leib-

schmerzen usw. 1 Efildffel auf 1 Tasse;

aufierlich als Zusatz zu Umschlagen, Badem
usw. In grofien Mengen zur HersteUung

des atherischen Oles. In der Likbr- und

Branntweinfabrikation.

Verwechslungen mit Mentha silvestris

und M. viridis; bei beiden sind die Blatter

sitzend.

Die Pfefferminze wird im grofien in England in Mitcham, in Nord-

amerika in den Vereinigten Staaten, in Deutschland namentlich in

Thiiringen (KoUeda), Erfurt, Jena, Harz (Ballenstedt, Gemrode, Quedlin-

burg) kultiviert.

Herba Menthae Pnl^gii oder Herba Pule'gii. Polei.

Herbe depouillot.

Mentha FuUgimn. Labidiacj Lippenbliitlergewachse.

Siiddentschland kultiviert.

Blatter rundlich, stumpf gesagt, etwa 1 cm lang, driisig behaart.

Geruch aromatisch. Geschmack gleichfalls, bitter, scharf.

Bestandteile. kih. Ol.

Anwendung. Als magenstarkendes Mittel. Hier und da als

Speisegewiirz. In der Likor- und Branntweinfabrikation.

Buchheiater- Ottersbach. I. 11. Aufk 15
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Herba Origaai Cr^tiei. Spanischer Hopfen.

OrUjamim Smyrndiciim^ 0. kirtum, Labidtae^ Lippenbliitlergewachse.

Lander des Mittelmeers, namentlich Griechenland.

Die Ware kommt iiber Triest imd Venedig in den Handel und

besteht hauptsachlicli aus den kleinen, gelblichgrunen Bliitenahrchen

der Pflanze, die von kleinen dachziegelfdrmigen Brakteen umgeben
sind. Gerucli eigentiimlich aromatisch; Geschmack gleichfalls, dabei

scharf.

Bestandteile. Ath. 01.

Anwendung. Vor allem als Speisegewiirz, Hauptbestandteil der

Anchoviskranter, und in der Likbr- und Branntweinfabrikation.

H^rba Origani vulgaris, Brauner Dost.

Herbe d’origan vulgaire* Common Marjoram.

Origamm vulgdre. Labidtae^ Lippenbliitlergewachse.

Deutschland.

Der rotliche Stengel mit den Blattern und Bliitenahrchen; rotliche

Ahrchen mit braunvioletten Brakteen; Blatter eif5rmig, gestielt, ganz-

randig oder gezahnt; Geruch angenehm; Geschmack bitter, herb.

Bestandteile. Ath. 01, Gerbs^ure.

Anwendung. Zu Krauterbadem. In der Branntweinfabrikation.

Herba Plantaginis. Wegerich. Spitz wegerich. Vfegetritt.

Herbe de plantain* Way-Bread Leaves.

Flantdgo major^ PI. media., PL Idnceoldta. Plantaginaciae, Wegebreitgewachse.

Europa, iiberall gemein.

Die Blatter dieser drei Pflanzen werden, da ihre Bestandteile etwa

die gleichen sind, beliebig verwendet; sie sind durch die sog. Spitz-

wegerichbonbons wieder in Brinnerung gekommen, wahrend sie lange

Zeit medizinisch ganzlich vergessen waren.

Bestandteile sind: Gerbsaure, geringe Mengen Bitterstoff und
Schleim.

Verwendung finden sie in der Branntweinfabrikation. Aufierlich

werden sie gegen Geschwiire angewendet. Neuerdings werden sie

gegen Merensteine empfohlen.

H^rba Pogostemdnis oder Patchouly. Patschuiikraut.

Pogostemon ydtchouly. LaMdtae, Lippenbliitlergewacbse.

Ostindien. Siid-China.

Dieses in seiner Heimat zur DarsteUung des Patschuliols verwandte
Kraut kommt auch zu uns. Blatter dunkelgraugrtin, lang gestielt,

eifbrmig, weich behaart. Geruch stark, aufierordenthch lange an-

danemd; Geschmack aromatisch bitter und scharf.

Bestandteile. Ath. 01, Patschulikampher und Kadinen.
Anwendung. In der Parfiimerie und als Mottenvertilgungsmittel.
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H^rba Polygalae am^rae. Kreuzblumenkraut.

Polygala anidra, Polygalaceae^ KreuzblumeD^ewachfce.

Einheimisch.

Das ganze Kraut mit der Wurzel ist

wabrend der Bliitezeit von bergigen, son-

nigen Standpunkten zu sammeln, da das

an feuchten Platzen wachsende den bitte-

ren Geschmack ganz verliert : Wurzel faden-

formig, aus dieser bis zu 10 cm lange
Stengelchen hervortretend; WurzelblM,tter

spatelformig oder verkekrteiformig, ge-

stielt, eine Rosette bildend
;
Stengelblatter

lanzettlicb, kleiner; Bliiten blau oderrOt-

lich; geruchlos; Geschmack stark, anhal-

tend bitter (Fig. 221).

Bestandteile. Polygamarin (kristal-

linischer Bitterstoff). Spuren von atheri-

schem Ol. Polygalasaure. Saponin.

Anwen dung. Als Magenmittel und
gegen Lungenleiden. Poiygaia amara.

Herba Polygoni ayicularis. Vogelknoterich. KnOterich.

Polygonum aviculdre. Polygonaciae^ ELnoterichgewacbse.

Europa.

WM,chst iiberaU an Wegen und auf Ackem und bliilit vom Juli bis

August. Stengel astig, liegend, gerillt, bis zur Spitze mit Blattem
versehen. Die Blatter wechselstandig angeordnet, mit rotHcher Neben-
blattute versehen, elliptisch oder mehr lanzettlicb, Rand undeutlich

gezahnt, Bliiten unscheinbar. Geschmack zusammenziehend.

Bestandteile. Gerbstoff.

Anwendung. Gegen Husten und Lungenkrankheiten.

H^rba Pnlmondriae. Lungenkraut. Herbe de pulmonaire.

Puhiiondria officinalis. Bon'aginaciae^ Boretscbgewachse.

In fenebten Waldern.

Die grundstandigen Blatter langgestielt
,

Stengelblatter sitzend,

ganzrandig, eiformig oder herzformig, durch steife Borstenhaare raub;

mitunter weifilich gefleckt; geruchlos; Geschmack herb, scbleimig.

Anwendung. Hier und da in der Volksmedizin als hustenlosen-

des Mittel.

Herba Pulsatfllae. Kiichenscbelle. Windblume.

Herbe de eoquelourde. Wind-Flowers.

Pxdsatilla vulgajis. Eammeulaciae^ HahnenfnBgewachse, TJnterfamilie Anemoneae.

Sdddentschland.

[In Norddeutschland wird dafur meist Pulsatilla pratensis snbstitniert.]

Bei der ersten Art stebt die Bliite aufrecbt; Stengel einbliitig;

Bliite violett, seidenartig behaart. Zipfel der Bliitenblatter nicht um-

15»
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gesclilagen; Blatter grundstandig, 2—3mal fieclerspaltig. Pulsatilla

pratensis hat haiigencle Bltiten mit zuruckgeschlageneiii Zipfel Gemcli

des iiiir frisch aiigewandten Krauts beim Zerreibeii scharf reizend;

ruft auf der Haut Entziindung liervor: Geschmack gleiclifalls. Trocke-

nes Kraut fast geschmacklos (Fig. 222—223).

Soil wahrend der Zeit des Verbliihens gesammelt werden.

Bestandteile. Aiiemonin, auch Anemonkauiplier geiiannt (ein

scharfer fliichtiger Stoff), Anemonsaui’e. Beim Trockiien verliert die

Kiichenschelle die Scharfe.

Anwendung. Dieiit frisch zur Darstellung des Extractum mid

der Tiiictura Pulsatillae. In ganz kieinen Gaben bei Augeiikrank-

heiten (Star).

Herba Rutae. H* R* liortensis.

Grartenraate. Herhe de rue. Eue Leaves.

Euta graveolens, Eutaeiae^ Rautengewachse.

Stideuropa, bei uns kultiviert.

Blatter mattgriin, melirfacli gefiedert, fLappchen spatel- oder ver-

kehrteifSrmig, Bluten gelb. Gerucb, friscli zerrieben, fast betaubend,
wanzenartig; getrocknet weit sckwaclier; Geschmack bitter, beifiend

scharf. Der Saft der frischen Pflanze bringt durch seine Beriihrung bei

vielen Lenten heftige Hantentzundung hervor.

Bestandteile. Atherisches 01, hellgelbes Rutin (Glykosid).

Anwendung. Aufierlich zu Mund- und Gurgelwassem (5,0 ; 150,0),
Innerlich als schweifitreibendes Mittel, 1 Gramm auf 1 Tasse beifies

Wasser, doch mit Vorsicht, da grbfiere Dosen giftig wirken und bei
Schwangeren Behlgeburt herbeifuhren. In kieinen Mengen in der
Branntweinfabrikation.
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Herba oder Slimisiitates Sabinae. SadebanmkraEt. SeTeiibaiim.

Herbe de sabiiie. SaYine-Tops.

Sabina officinalis, Jumj^ems Sabina. Coyiiferae, Xadelhoizer, Unterfara. Giijjressineae.

Siideuropa, Kaukasus, bei un.s kultiviert.

Die im Frtihjahr zu sammelnden Zweigspitzen.

Die kleinen bis 5 mm langen Blattchen sind im

jungen Zustande angedriickt, sckuppenartig , vier-

zeilig, spater abstebend iind tragen auf dem Riicken

eine kleine vertiefte Oldriise, worin sick stark

giftiges atiierisclies 01 befindet. Geruck eigentiini-

lick balsamisck, stark und unangenekm ; Gesckmack

bitter, adstringierend (Fig. 224).

Bestandteile. Atkerisckes 01, Sabinol, Harz,

Gerbsaure.

Ab wen dung. Das Sadebaumkraiit ist eins

der bekanntesten und kraftigsten Abortivmittel

( Abtreibungsmittel) ,
sowokl bei Tieren als auck

Menscken; aufierlick wird es im Aufgufi und als

Salbe, ebenfalls gegen allerlei Ubel angewandt,

auck in der Kosmetik als Zusatz zu Haarwassern,

es darf aber, weil vielfack zu verbreckeriscken

Zweckeii benutzt, niemals im Kleinverkaiif ab-

gegeben werden, selbst nickt ftir den Gebraiich

bei Tieren oder als Kosmetikum, um so weniger,

als seine Einwirkung auf den Organismus ungemein

drastisck ist.

Verw e ch s 1 un g. Am haufigsten mit Juniperus

Virginiana, in Nordamerika heimisck und dort iiber-

haupt daftir substituiert. Bei ihm stehen die Blatter

dreizeilig, die Oldriise liegt in einer Langsfurcke.

Der Wuchs ist mekr bauniartig, wakrend J. Sabina

mehr strauchartig ist (Fig. 225).

Herba Saturejae. Bohneakraut. Pfetferkraat.

Herbe de sarriette. Pepper -Wort.

Saturija hoH^nsis. Labidtae, Lippenbliitlergewacbse.

Sudeuropa, bei uns kaltiviert.

Das getrocknete bluhende Kraut. Stengel aufrecht, 20—30 cm

hoch, wenig verastelt; Blatter sitzend, linienfSrmig, kurz bekaart,

etwa 2 cm lang. Bliiten winkelstandig, kurz gestielt, weifi. Gerucb

angenebm aromatisch. Gesckmack gleicbfalls, etwas scharf . Wird ent-

weder gebiindelt (in fascibus), oder es kommen nur die abgestreiften

Blatter in den Handel (in folds).
..

Bestandteile. Atheriscbes 01, scbarfes Harz.

Anwendnng. Als Speisegewiirz und in der Branntweinfabrikation.
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Herba Scolopendrii. Hirsclizuugc.

Sculopendnum offieindmyn. Folypddiaeeae.

Mitteleuropa, auf felsigem Boden.

Die getrockneten Wedel, einfach lanzettlich, an der Basis herz-

formig, 20—30 cm lang. Geruchlos; Geschmack schwach, zusammen-

ziehend.

An wen dung. In der Volksmedizin hier und da gegen Brustleiden.

Herba Scordii. Wasserknoblauch. Herbe du germandree d’oau.

Teuciiiun Scordium, Lahidtae^ Lippenbliitlergewachse.

Europa.

Das bltihende Kraut mit helipurpumen Bliiten. Die Blatter lanzett-

lich, sitzend. Riecht frisch nach Knoblauch.

BestandteiL Gerbstoff.

Anwendung. Gegen Hamorrhoiden.

Herba Serpylli, Quendel. Feldkilmmel. Feldtbymiau.

Herbe de thym saurage. Mother of Thyme.

Thymus S&yylluyn, Labidtae^ Lippenbliitlergewachse.

Europa. Deutschland.

Soil wShrend der Blutezeit im Jund und Juli von dem wildwachsen-

den Halbstrauch gesammelt werden. Stengel liegend, holzig; Bltiten-

zweige aufsteigend, rOtlich, 1 mm dick; Blatter klein, kreuzgegenstandig,

eirund bis schmallanzettlich, ganzrandig, kurzgestielt, etwa 1 cm lang

und bis 7 mm breit. Die Behaarung ist verschieden, mitunter kahl

Oder auch wenig bis stark behaart, haufig nur an der Basis bewimpert;

Bliiten weiiJlich oder purpurn, in Kopfen, die zu Scheinquirlen geordnet

sind; Geruch angenehm aromatisch; Geschmack gleichfalls, bitter.

Bestandteile. Atherisches 5l, Thymol (Thymiankampher),

Karvakrol.

Anwendung. Aufierlich zu Badern und aromatischen Krauter-

kissen (ein Bestandteil der Species aromaticae) und zur Herstellung

des Quendelspiritus. In der Likor- und Branntweinfabrikation,

Herba SpiMiltMs oleraceae. Parakresse, Herbe de spilauthe.

Spildnthes olerdcea. Gomi)6svtae^ Korbbliitlergewachae,

Sudamerika, Westindien. In Deutschland in Oarten angebaut.

Soil zur Blutezeit gesammelt werden. Blatter eifbrmig, gegen-

standig, gezahnt. Bliiten in KOpfchen, braun, langgestielt. Das von
Sudamerika importierte Kraut, das ein scharfes Weichharz, athe-

risches Ol, Gerbstoff und nadelformiges Spilanthin enthalt, wird im
spiritubsen Auszug als Mundwasser und zahnschmerzlinderndes Mittel,

auch gegen Skorbut angewendet. Ferner in der Branntweinfabrikation.
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Herba Thujae. Lebensbanm.

Thu^a oeeidenWis. Goniferae, Nadelhoker, Unterfamilie Otjjressln^ae.

Nordanierika, Sibirien, bei uns kulti^iert.

Die Astchen sind flach, zweikantig, mit dachziegelformig aiige-
driickten Blattem. Geruch, namentlich zerrieben, stark balsamisch:
Geschmack ahnlich, bitter und kampherartig.

Bestandteile. Atherisches 01, zitronengelbes Thujin und Thu-
jigenin. Gerbstoe.

Anwendung. Hier und da als harn- und schweifitreibendes,
wurmwidriges Mittel.

H6rba Thymi. Tkjmiau. Rouuscker (|uoiidei.

Herbe de tbym. Tbyme Leaves,

Thymus vulgdns. Ldbidtae, LippenbliitlergewScbse.

Sudenropa, in Deutschland, besonders in Thiiringen. Bayern und Provinz Sachsen

kultiviert.

Die getrockneten bliihenden Zweige wildwaclisender und kulti-
vierter Pflanzen, die im Mai und Juni gesammelt werden. BlS.tter

gegenstMiudig, kurzgestielt oder sitzend, schmal lanzettlich, eUiptisck oder
eifbrmig, bis zu 9 mm lang, bis 3 mm breit, bebaart, Rand zurtick-

gebogen, Bliiten rbtlich, gestielt, Kelch borstig beliaart, Stengelteile
vierkantig, Geruch angenehm gewiirzhaft; Geschmack gleichfalls.

Bestandteile. Atherisches Ol, Thymol.
Anwendung. In der Medizin, namentlich gegen Keuchhusten

und zu Krauterkissen und Badern; hauptsachlich als Speisegewiirz und
in der Branntweinfahrikation,

Die Ware kommt teils in Biindeln, teils abgerebelt in den Handel,
besonders schon aus Frankreich.

Herba Urticae. Brenuesselkraut. Herbe d’ortie. Nettle Leaves.

TJHica urens, U. didica. Urticacdae, Nesselgewachse.

Europe, dberall gemein.

Das getrocknete Kraut der grofien und kleinen Brennessel wird
noch hier und da als Volksmittel gegen Hamorrhoiden gebrancht.

Wirksame Bestandteile wenig bekannt. Die Brennhaare des frischen

Kiauts enthalten Ameisensaure, diese ist die Ursache des Brennens,

Die Blatter sind eifbrmig bis elliptisch, Rand tief gesSgt. Aus dem
frischen Kraut bereitet man ein Haarwasser und Haarol. Auch wird
es auf Gespinstfasern verarbeitet.

Die Samen der Brennessel, Semina Urticae werden gegen
Ruhr und gegen Wiirmer angewendet. Auch miseht man sie unter

das Futter fiir Hiihner, um reichUcheres Eierlegen zu erzielen. Sowohl
die Samen als auch das Kraut werden ferner in der Branntweinfabri-

kation verwendet.
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Herba Verbenae. Eisenkraut. Herke de verTeiuo.

Yei'hina officinalis. Verlenaceae, Eisenkrautgewachse.

Europa. Nordafrika. Asian.

Das getrocknete, bltihende Kraut. Stengel vierkaiitig, kahl oder

mit wenigen Borsten, oberkalb gegenstandig verastelt; Blatter gegen-

standig, sitzend, lanzettlich, kurzgezahnt, unterseits feindriisig; Bliiten

blaulich, klein. Geruchlos; Gesckmack etwas bitter, herb.

Bestandteile. Bitterstoff und Gerbstoff.

Anwendiing. Als magenstarkendes Mittel. Bei Nierenleiden und

Gelbsucht. In der Branntweinfabrikation.

Herba Verdnicae. Ehroupreis. Maunertreue. Steh auf und geh weg.

Veronica officinalis. Scrophulariaceae, Racbenbliitlergewaclise.

Europa.

Das getrocknete, bliihende Kraut. Stengel liegend, am oberen

Ende aufsteigend, behaart; Blatter gegenstandig, kurz gestielt, oval,

gesagt, unten in den Blattstiel verschmalert; Bliiten beim Trocknen ab-

fallend, kurzgestielt, geruchlos; Geschmack bitter, etwas adstringierend.

ALs Volksheilmittel friiher sehr beliebt gegen viele Leiden; daher der

Name „Heil alien Schaden“.

Bestandteile. Gerbstoff, atherisches Ol.

Anwendung. In der Branntweinfabrikation.

Herba Violae tricoldris. H. Jacdae. Stiefmtitterclieii* Freisam-

kraut. Ackerstiefmiitterchen, Dreifaltigkeitskraut, Herbe de pensde

sanvage. Heartsease.

Viola tricolor. Violaceae, Yeilcbengewachse.

Uberall gemein.

Soli nur von der gelblich oder hellviolettbliihenden Varietat und von
wild wachsenden Pflanzen wahrend der Bliitezeit im Mai bis September

gesammelt werden. Stengel kantig, hohl;

M Blatter langgestielt, mit fiederteihgen Neben-

unteren herzformig bis eifbrmig,

die oberen lanzettlich, am Rande gekerbt.

0 Bliiten einzeln, achselstandig, langgestielt,

Stiel bis 10 cm lang, gelblich bis hellviolett,

\<V>^
untere der fiinf Blumenblatter tragt einen

Sporn (Fig. 226). Geruch schwach; Ge-

I IyI)5
schmack siifilich, schleimig, etwas scharf.

Bestandteile. Ein Glykosid Viola-

querzitrin, ein brechenerregendes Alkaloid
.

’

V Violin, Gerbstoff und Salizylsaureverbin-

Kg. 226 , Viola tricolor.
dungeu.

Anwendung. Gilt als ein vorziigliches

blutreinigendes Mittel, besonders fiir kleine Kinder bei Hautaus-

Kg. 226 , Viola tricolor.

blutreinigendes Mittel, besonders fiir

schlagen. 1 Teelbffel voll auf 1 Tasse.
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Die Bliiteii Flores Violae trie ol oris kommen aucli fiir sich als

Stiefmutterchenbliiten in den Handel und zwar besonders die
•\doletten Bliiten. Bestandteile und J^nwendung die gleichen wie bei
Herba. Das Deutsche Arzneibuch schreibt jedoch das bliihende
Kraut vor.

Herba Virgaureae oder Solidaginis. GoHrnte. Wnndkrant.

SolUldgo Viygai'irea, Compositae, Korbbliitlergewachse.

Eiiropa.

Der obere Teil der bliihenden Zweige init goldgelben Bliiten. Ge-
ruchlos

;
Geschmack herb, bitter, beifiend scharf. Friiher gegen Blasen-

und Merenleiden gebraucht, jetzt obsolet.

Grrnppe IX.

Fiores. Bliiten.

In dieser Gruppe sind nicht nur die voUstSndigen Bliiten aufge-

zahlt, wie z. B. Flor. Sambuci, sondern auch die Blunaenblatter Plor.

Rhoeados, Flor. Rosarum, ferner die unentwickelten Bliiten, wie Flor.

Cinae, Flor. Caryophylli, endlich auch einzelne Bliitenteile wie Crocus.

Bei einer Anzahl davon fallt bei der Handelsbezeichnung der Zu-

satz Flores ganz fort; wir erinnern hier an Kusso, Caiyophylli.

Crocus oder Crocus Orientalis. Safran. Frz. Safran, engL Saffron.

Crocus sativus. Lidaeeaej Scbwertliliengewachse.

Orient, kultiviert in den meisten siidenropaischen Landern, besonders in Spanien und

Frankreich, in geringem Mafie auch in Osterreich, Deutschland und England.

Die unter dem Namen Safran in den Handel kommende Droge
wird durchgangig von kultivierten Pflanzen gewonnen, und besteht die

beste Ware, Crocus electus, nur aus den getrockneten Narben der Blute,

auch Narbenschenkel genannt. Geringere Ware, Crocus naturalis,

enthMt noch die heUgelben, fadenformigen Griffel, an denen die roten

Narben sitzen. Die Narben sind in Wasser aufgeweicht 30—35 mm
lang, getrocknet 20 mm lang, rot, gegen die Basis zu heller, haben

die Form einer seitlich aufgeschlitzten, sich nach unten zu verengem-

den R5hre, deren oberer Rand gekerbtgezahnt ist und Papillen

(Wfechen) tragt (Pig. 227—228). Der Safran erscheint nach dem
Trocknen fadenfonnig, von schon dunkelorangeroter bis braunroter

Farbe, von kraftigem, etwas bet^ubendem Geruch und eigenttimlich

bitterem, aromatischem Geschmack. Er fiihlt sich, wenn er rein ist,

fettig an, ist ziemUch stark hygroskopisch und farbt den Speichel beim

Kauen gelb.

Die Kultur des Safrans ist sehr mtihsam und gedeiht am besten in

einem milden Weinklima, auf gutem, mergelhaltigem Tonboden und in
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geschiitzter sonniger Lage. Die Yermehrung der Pflanzeii gescMeiit

durch Brutzwiebein oder Zwiebeltriebe
,

die sich am die alte Zwiebel

ansetzen. Sie werden im Juni oder Juli in das gut beackerte Feld ge~

pflanzt, and bleibt ein soldier Acker drei Jahre in Benutzang, am dann

im vierten nea bepflanzt za werden. Die Bliite beginnt etwa am die

Mitte des Septembers and daaert bis Ende Oktober. Die Ernte wird

haafig darck manckerlei Umstande 'gesclimalert, indem das Wild, Eeld-

maase, Insekten and ein eigenttimlicher Pilz, der sog. Safrantod, viel-

fach arge Verwiistangen anrichten. Das Einsammeln erfolgt sofort

nach Beginn der Bliite. Diese werden friili morgens geschnitten, vor-

laafig aaf Haafen geworfen and dann spater, jedoch nocli am gleicheii

Tage, die Narben bezw^ die Griffel mit den Narben heraasgekniffen.

Letztere werden nan locker aasgebreitet, entweder an der Sonne, oder

darcb ktinstliche Warme getrocknet. Da man berechnet hat, dafi zii

1 kg Safran 60—80000 Biiiten erforderlich sind, lafit sich leicht er-

messen, wie miihsam das Geschaft des Einsammelns ist.

Man anterscheidet eine ganze Reihe von Handelssorten, von denen
die wichtigsten der franzosische and spanische Safran sind. Ferner
sind za nennen der italienische, so wie der tiirkische and persische,

aach w'ohl Levantiner genannte Safran. Der sehr schone bster-

reichische and der englische Safran kommen far den Export nicht in

Betracht, da sie ganzlich in der Heimat verbraacht werden. Friiher

war die persische oder tiirkische Sorte als Crocus Orientalis die ge-

schatzteste. Sie ist aber meist unrein and vielfach gefettet, ist daher
von den weit schdneren spanischen and franzosischen Sorten mehr
and mehr verdrangt.

Trotz des miihsamen Einsammelns kommen jahrlich 200000 bis

300000 kg in den Handel, and die bedeatendste Zifter fallt von diesem
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Quantum auf die spanische Produktion. Die franzosisclie Produktion ist

weniger grofi, trotzdem der Export Prankreichs ein noch grofierer ist,

als der Spaniens, Es wird namlich. ein grofies Quantum spanischen
Safrans tiber Prankreich und durch franzosische Hauser als franzbsischer
Safran in den Handel gebracht. Diese letztere Sorte ist heute, Hirer

schonen Parbe halber und wegen besonders sorgsamer Behandlung, die

gescbatzteste
;
doch. sollen ihr die besseren spanischen Sorten an Gtite

vollig gleichstehen, Prankreich kultiviert den Safran namentlich im
Departement Loire, und hier liefert wieder das Arrondissement
Pithiviers-en-Gatinais die besten Sorten. Man unterscheidet vom Safran
de Gatinais wiederum zwei Sorten, den Safran d’Orange, der, durch
kiinstliche Warme getrocknet, von besonders schoner Parbe ist, und
den Safran Comtat, der, an der Sonne getrocknet, ein weniger gntes

Aussehen hat.

Der itaUenische Safran, meist sehr hell von Parbe, soil nicht von
Crocus sativus, sondern von Crocus odorus stammen.

Der Versand des spanischen Safrans geschieht entweder in Sacken
von Packleinen oder Schafleder zu 20—40 kg, oder in mit Blech aus-

gelegten Holzkisten von sehr verschiedenem Inhalt. — Gatinais kommt
in Sacken von 12,5 kg Inhalt in den Handel und persischer friiher in

Lederbeuteln von etwa gleichem Gewicht.

Guter Safran mufi von lebhafter, feuriger Parbe, kraftigem Geruch
und gewiirzig bitterem Geschmack sein und darf beim vblligen Aus-

trocknen nicht mehr als 10—12®/o an Gewicht verlieren. Getrockneter

Safran soil beim Verbrennen nicht mehr als 6,5 Asche hinterlassen.

Er mufi femer mbglichst frei sein von den GriHeln und den gelben

vielfach beigemengten Staubgefafien der Bliite. Ist er hiervon durch

Auslesen ganzlich befreit, heifit er elegiert. 100000 Teile Wasser
iniissen beim Schiitteln mit 1 Teil Safran rein und deutlich gelb ge-

farbt werden.

Bestandteile. Gelber, in Wasser und Alkohol Ibslicher Parb-

stoff, Krozin, auch Polychroit genannt, 40—60%; aufierdem atherisches

01, Traubenzucker und ein glykosidischer Bitterstoff Pikrokrozin.

Bei dem hohen Preise des Safrans ist dieser zahllosen Verfal-

schungen unterworfen. Sie bestehen zunachst in der Beimischung

von Safran, dem der Parbstoff schon teilweise entzogen ist, auch ahn-

lich gefarbter Blumenblatter, wie Plor. Carthami, Saflorbluten, Plor.

Calendulae, Eingelblumen, Bltiten von Punica granatum, femer in der

Beimischung der getrockneten, oft kiinstlich aufgefS,rbten Griffel des

Crocus, die unter dem Namen PemineU als besondere Ware in den

Handel kommen, oder der Staubgefafie, oder des zerschnittenen und

aufgefarbten Perigons, auch in der Beimengung von eigens zu diesem

Zweck praparierten und gefarbten Pleischfasem; sodann durch Petten

des Safrans. Drittens durch Tranken mit Glyzerin, Honig oder Sirup

und endlich durch die sog. Beschwerung.

Diese letzte Verfalschung geschieht in der Weise, dafi der Safran mit

irgend einer klebrigen Pliissigkeit getrankt, hierauf mit Schwerspat, Gips

oder kohlensaurem Kalk durchgearbeitet und dann getrocknet wird.
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Beschwerter Safran lafit sich iibrigens schon aufierlich leicht er-

kennen
;
er ersckeint rauh, nicht fettglanzend und fallt sofort durch sein

holies spezifisches Gewicht auf. Es ist auch eine Beschwerung des

Safrans beobachtet worden, die nicht auf die gebrauchliche Weise aus-

gefiihrt, sondern durch Tranken des Safrans mit verschiedenen Salzen

bewerkstelligt war. Der Safran war von giitem Aussehen, fiihlte sich

dagegen nicht fettig an, klebte beim Driicken zusammen und zeigte

ein hohes spez. Gewicht. Bei der Veraschung fand man einen Zusatz

von etwa 40^0 Salzen, bestehend aus schwefelsaurem und borsaurem

Natrium, Salpeter und Chlorammon. Bei dem Ubergiefien mit Schwefel-

saure, der einfachsten Prtifung, ob Safran unverfalscht ist, zeigte sich

nicht die fur reinen Safran charakteristische Blaufarbung der Saure,

sondern ein schmutziges Gelbrot.

Die Olung des Safrans oder die Fettung lafit sich leicht erkennen,

wenn man ihn zwischen weifiem Papier prefit, es zeigen sich dann

deutlich Pettflecke, oder man zieht den Safran mit Petroleumather aus

und lafit einige Tropfen des Auszuges auf Papier verdunsten. Bs wird

bei einer Verfalschung deutlich ein Fettfleck zurtickbleiben. Wahlt
man zum Ausziehen des Safrans mit Petroleumather eine bestimmte

3Ienge, so darf Safran nur 57o Gewicht verlieren, sonst ist er ge-

fe^tet. Mit Honig, Glyzerin oder Sirup behandelter Safran hat einen

stifien Geschmack und klebt beim Pressen zwischen den Fingem zu-

sammen, namentiich wenn man ihn in geprefitem Zustand trocknet.

Auf Ammonsalze priift man, indem man Safran erw^rmt und einen mit

Salzsaure angefeuchteten Glasstab in die Nahe bringt, es werden bei

Vorhandensein von Ammonsalzen weifie Nebel auftreten. Oder man
erwarmt etwas Safi’an mit Kalilauge, es darf sich kein Ammoniakgas
entwickeln.

Im weiteren Verlauf der Priifung tut man etwa Gramm Safran in

ein Flaschchen, iibergiefit ihn reichlich mit Wasser und lafit ihn nach
ofterem Umschtitteln 5 Minuten ruhig stehen. War der Safran beschwert,

so haben sich die mineralischen Beimischungen am Boden der Flasche

abgesetzt und kbnnen weiter untersucht werden. Der obenauf schwim-
mende Safran wird auf weifies Papier ausgebreitet und nun genau auf

seine Form bin untersucht. Hierbei lassen sich, da aUes seine natiirliche

Form angenommen hat, etwa untergemischte Blumenblatter usw. leicht

erkennen. Erscheint der Safran hierbei verd§,chtig, so emeure man das

Binweichen mit einer neuen Probe und zwar in Salpetersaure, die mit
gleichem Vol. Wasser verdtinnt ist. Eeiner Safran erscheint nach Ver-

iauf von 5 Minuten fast ganz unverandert in Farbe und Aussehen,
wSihrend fast alle Beimengungen blafi und durchsichtig erscheinen.

Die neuerdings vorgekommene Untermischung der Bluten von Ono-
pordon acanthium erkennt man beim Aufweichen in Wasser daran,
dafl die Blumenkronenrohre in der oberen Halfte bauchig aufgetrieben
ist und in fiinf schmale Zipfel auslSuft. Weit schwieriger Mt sich

gepulverter Safran untersuchen; etwaige Verfalschungen mit Femambuk-
oder Rotholz zeigen sich nach dem tSbergiefien mit Salmiakgeist. Bei
reinem Safran ist die Farbung der Fliissigkeit gelb, im andem Falle
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weinrot. Zumischung oder Farbung durcli^Kurkuma erkennt man durch
tibergiefien mit Petroleumather. der den Farbstoft der Kurkuma Ibst,

den des Safrans jedoch nicht.

Anwendung, Der Safran findet sowohl in der inneren als aufieren
Medizin Verwendung. Innerlicb als Stimulans (Reizmittel) oder zur
Forderung der Menstruation, aufierKcb als Zusatz zu Augenwassem,
Umschlagen, Pflastern usw. — Tecbnisch zum Farben von Back- und
Zuckerwaren, Butter, Kase und der verscbiedensten andem Dinge.
Vielfach aucb, namentlich im Stiden, als Speisegewiirz.

Unter dem Namen Safranin kommt ein Farbstoff in den Handel,
der nicht aus Safran, sondern aus Toluol bereitet wird.

Safransurrogatist ein kiinsthcher Farbstoff, der vielfach als Ersatz
des Safrans dient. Er bestand urspriinglich aus pikrinsaurem Kalium und
ahnhchen sog. Nitro-Verbindungen. Diese sind explosiv und miissen daher
mit Vorsicht behandelt werden, doch wird der Name SafransmTOgat
jetzt fast nur fiir das Dinitrokresol-Kalium benutzt, das durch Zu-
mischen von 40 Salmiak nicht explodierbar gemacht ist.

Flores Acdeiae oder FL Pruni spindsae. SchlehenblUten.

Schlehdornbliiten. Fleurs de prunellier. Blackthorn Flowers.

Pnmus spinosa. Rosaceae^ Bosengewachse, TJnterfamilie Pruneae,

Deutschland iiherall gemein.

Frisch riechen die Bliiten bittermandelartig und geben mit Wasser
destilliert ein blausaurehaltiges Destillat. Getrocknet fast geruchlos.

Miissen bei trockenem Wetter eingesammelt werden, da sie sonst

dunkel werden,

Bestandteile, Amygdalin. Spuren von Gerbsaure,

Anwendung. Friiher offizinell, jetzt in der Volksmedizin als ge-

lindes AbfUhrmittel. 1 Efiloffel voll auf eine Tasse.

Flores Arnicae. Arnika- oder Wohlverleihhliiten. Fallkrauthlumen.

Fleurs d’arnica. Arnica Flowers.
t

Arnica monidna, GompdsUae^ KorhblutlergeTrachse.

Mitteleuropa.

Die getrockneten Bliiten mit Kelch (cum calycibus) oder ohne Kelch

(sine calycibus), rotgoldgelb, von angenehmem, aromatischem Geruch;

der Staub zum Niesen reizend; Geschmack scharf kratzend und scharf

bitter. Das Deutsche Arzneibuch lafit nur die getrocineten Zungen-

und Rbhrenbliiten zu, verlangt also, dafi der Hiillkelch und der Bliiten-

boden entfemt sind, und zwar weil sich in diesen haufig die Larven

der Bohrfliege Trypeta amicivora vorfinden. Die Bliiten sind von

wildwachsenden, besonders auf Gebirgswiesen vorkommenden Pflanzeii

im Juni und Juli zu sammeln. Finden sich aber auch in Torfgegenden

Norddeutschlands. Die weiblichen Randbliiten zungenfonnig, drei-

zahnig, haben 8—12 Nerven. Die zwitterigen Scheibenbliiten rbhren-

fbrmig. Der Fruchtknoten tragt einen hellgelblichen Pappus (Haar-
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krone) borstiger Haare, Fruchtknotenwand mit aufwarts gerichteten

Haaren besetzt (Fig. 229).

Bestandteile. Ath. Ol; Amizin (Bitterstoff)
;

gelber Farbstoff,

Harz. Tannin.

Anwen dung. Seltener innerlich als anregendes Mittel bei Lah-

mungen, gegen Husten usw., desto haufiger aufierlich bei frischen

Schnittwunden, Quetschungen, als

Zusatz zu kosmetischen Mitteln

wie Hautsalben, Haarolen und

Haarwassern usw. Arnika, in

grofieren Mengen innerlich ge-

nommen, wirkt giftig, wahr-

scheinlich durch das darin ent-

haltene Arnizin.

Verwechslungen kommen
vor mit anderen gelbbluhenden

Kompositen, wie den Strahlen-

bluten von Calendula officinalis

Oder Anthemis tinctoria oder Inula britannica, die daran zu erkennen

sind, dafi der Fruchtknoten keine Haarkrone tragt, und dafi sie durch

die Zahl der Zjihne der Strahlenbluten verschied^n sind.

Flores Aur^ntii oder FI. Naphae. Oraugenbliiten.

Fleurs d’oranger. Orange Flowers.

Cihus aurdnihim amara, dims vulgaris Bisso. Butaeeae^ KautengewSchse.

Stideuropa kultiviert.

Kommen teils getrocknet, teils gesalzen, namentlich aus den siid-

lichen Provinzen Frankreichs, in den Handel. Dienen sowohl in frischem

als auch gesalzenem Zustand zur Darstellung von Aqua fl. Naphae und
Oleum Neroli (s. d.). Femer in der Likor- und Branntweinfabrikation.

Bestandteile. Ath. Ol, Spuren von freier Essigsaure, Gummi.

Flores Brayerae oder Koso.
Koso. Kosso. Cousso. Enssoblliten. Fleurs de cousso* Brayera.

Haginla dbyssmica (friiher Brayera anthelminthica). RosaUae^ RosengewHchse,

Unterfamilie Poterieae.

Die nach dem Verbliihen getrockneten weiblichen Bliiten jenes

Baums, teils als ganze Blutenst^de mit der Spindel als „roter Koso‘S
teils die von den Blutenstanden abgelosten Bliiten fiir sich als „brauner
Koso**. Der Blutenstand selbst besteht aus etwa fufilangen, stark ver-

astelten, lockeren Trugrispen, von denen eine Anzahl zu etwa 120 g
schweren, 50—60 cm langen Biindeln vereinigt werden. Diese werden
mittels gespaltener Rohrstreifen zusammengeschnurt. TJntersucht man
die einzelnen Bliiten genauer, so findet man, dafi der Kelch aus zwei
Bl§,tterkreisen besteht, von denen der erste grofier als der innere
und violettrotlich erscheint. Dieser Kranz roter Kelchblatter gilt als

Fig. 229. Flores Arnicae.

a Scheiben- oder BShrenbliite. b Zungen- oder

Randblfite, d yergrofiertes Pappnshaar.
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ciiarakteristisches Keiinzeichen fiir die weiblichen Bliiten, im Gegensatz
zn den weniger wirksamen mannliclien. Koso, dem die roten Kelch-
blatter feblen, oder der sekr verblafit oder braun geworden, ist zn
verwerfen. — Gerncli eigentiimlich; Geschmack anfangs schwacb, all-

maklicli sckarf kratzend imd unangenekm (Fig. 230-—232).
Bestandteile. Kosin, schwefelgelbe Kristalle, Protokosin, Spiu'en

atberischen 01s, Gerbstoff. Kosotoxin, das als besonders wirksamer
Bestandteil angesehen wird.

Aiiwenduiig. Koso gilt als eines der besten Mittel gegen

Band- nnd andere Eingeweidewiirmer; auck gegen den Drehwurm der

Sckafe. Man gibt es bei Erwachsenen in Dosen von 15—20 g als

grobes Pnlver in Znckerwasser angeriibrt. Die Abkockung ist weniger

wirksam. Eine Stunde spater 1—3 Efiloffel Rizinnsol.

Flores Calendulae. RingelWnmen.

Fleurs tous les mois. Souci-Marigold.

Calendula offioindlis, Oompositae^ KorbWiitlergewaciise.

Siideuropa, "bei nns als Zierpflanze.

Die getrockneten, goldgelben, znngenformigen Straklenbliiten, von

eigentiimUckem, nickt gerade angenekmem Geruck, dienen kente nnr
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zuT Darstellmig von Raiiclierpulverspezies. Ihr medizinisclier Gebraucli

liat gaiizlicli aufgeliort.

Flores Caryophylli- Caryophylli arom^tici. Gewttrzueikeu.

6ewiirzii%eleiii. Clous de girofle. Cloves.

Jaynbdsa caryoph^llus. Eugenia cargophyllafa (Carijophyllus aromatima),

MyHaceae, Myrtengewachse.

Molukken, jetzt kultiviert auf Sansikar, Pemba, Bourbon, den deiitscb-afrikanischen Koloiiien,

Westindien, Siidamerika.

Es sind die nocii gesciilossenen imentwickelten Biiiteii obigeii

Baumes, die im Juni bis Dezember gesammelt werden. Der fast zj-

lindrisclie Fruditknoteii ist I72—2 cm lang, stielartig, nacli oben zii

verdickt, mit 4 dicken, dreieckigen Kelchblattern gekront und zwischen

diesen mit der halbkugelig geschlossenen Bliiteiiknospe verseken, die

vier fast kreisrunde, sich dacbziegelartig deckende Blumenblatter und

zablreicke StaubgefaBe hat. Die Earbe schwankt

zwischen hell- und dunkelnelkenbraun (Fig. 233).

Gute Nelken mussen voll, nicht verschrumpft

und ziemlich schwer sein. Driickt man den

Kelch mit den Fingernageln
,

so mufi reichlich

01 austreten. Durchschneidet man die Nelke

und driickt die Schnittflache auf ein Stuck

Fiiefipapier, so mufi ein Olfleck entstehen, der

allmahlich verschwindet. Bleibt der Olfleck, so

waren die Nelken mit fettem 01 eingerieben.

Nelken, welche ein verschrumpftes Aussehen

haben, oder welche feucht sind, und denen viel-

fach die Bliitenkopfchen fehlen, sind zu ver-

werfen, da sie, wahrscheinlich durch Destination,

schon ihres 01s beraubt sind. Schuttet man
Nelken in ein Gefafi mit Wasser, so mussen sie

entweder ganz untersinken oder wenigstens so

weit, dafi nur die Kopfchen die Oberflache be-

riihren, wahrend der Fruchtknoten senkrecht

nach unten hangt. Hires 01s beraubte Nelken tun dies nicht. Beim
Verbrennen diirfen hochstens 8 7o Rhckstand bleiben. Geruch und
Geschmack sind kraftig gewiirzhaft, letzterer brenneiid und scharf.

Bestandteile. Atherisches 01 bis zu 25^0 (s* 01. Caryophylio-

rum), zwei kampherartige Korper, Eugenol, ein Phenol und so als

schwache Saure auftretend, daher auch Nelkenstoe oder Eugensaure
Senannt, und Karyophyllen. Ferner Gerbsaure.

Anwen dung. Medizinisch werden sie als anregendes und magen-
starkendes Mittel, vielfach als Zusatz zu Tinkturen und sonstigen

Mschungen benutzt. Sie bilden ferner einen Bestandteil verschiedener

Mundwasser, aromatischer Krauter usw. Hire Hauptverwendung haben
sie aJs Speisegewtirz.

Die Nelken gehoren zu den Sltesten bekannten Gewiirzen: sie

wurden schon lange vor der Entdeckung des Seewegs nach Ostindien

Fig. 233.

f Bliitenkopf von Caryophyllus
aromatiens. Natiirlicbe Grofie.

2. Langsdnrchsclinitt des Bliiten-

kopfes, vergrofiert a Kelchblat-
ter. c Blumenkrone. s Stanb-
bliitter. st Griffel. 1 Frucht-

knoten.
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durch die Araber nach Europa gebracht. Als spater die Portugiesen
ihre Eroberungsziige nach Ostindien iintemahmen

,
lernte man in den

Molukken oder Gewhrzinseln die eigentiiche Heimat des Baumes
kennen. Die Portugiesen und ihre spateren Besitznachfolger, die Hol-
lander, machten den Nelkenhandel zu einem Begierungsmonopol: sie

gingen sogar soweit, einen Teil der Pflanzungen zu vemichten, urn die

Produktion zu verringern und den Preis dadurch zu erhbhen. Spater
gelang es den Pranzosen, den Baum nach ihren Besitzungen auf Bourbon
und Mauritius, wie auch nach Kayenne in Siidamerika zu Terpflanzen.

Noch spater, im Jahre 1830, begann der Anbau auf Sansibar und
Pemba, deren kolossale Produktionen heute den Weltmarkt beherrschen

und die Preise ungemein herabgedruckt haben. Man schatzt die Zahl
der Nelkenbaume auf Sansibar auf 2000000, auf Pemba auf 3000000.
Auf Madagaskar finden sich 400000 Baume. Hamburg, der Haupt-
importplatz Deutschlands fiir Nelken, fiihrt etwa 300000 kg jahrlich

ein. Andere Markte sind London, Rotterdam und Marseille, Die
Kultur geschieht in eigenen Pflanzungen, sog. Parks. Der Baum wird

im 8.—10. Jahre tragfahig, liefert dann einen jahrlichen Ertrag von
2—3, selbst bis zu 10 kg und zwar 60—-80 Jahre hindurch. Die Pi’ucht-

knoten der Knospen sind anfangs gelb, werden spater rot, dann mit

den ganzen Bliitenstanden abgepfliickt und auf Bastmatten im Schatten

getrocknet. Die fur den Export bestimmten Nelken werden einem

schwachen Rauchfeuer ausgesetzt, bis sie gebraunt sind, und dann

von den Stielen befreit.

Als Handelssorten unterscheidet man hauptsachlich:

Ostindisohe, Molukken- oder englische Kompanie-Nelken, gew5hn-

lich nach der Hauptinsel der Molukkengruppe Amboina benannt. Sie

sind hellbraun, voll, sehr reich an atherischem 01, sind die grbfite und
am meisten geschatzte Ware und kommen in Ballen von Packtuch,

oder in Eassem von 50—75 kg in den Handel. Geringer sind die

hoUandischen Kompanie-Nelken, vielfach mit Stielen vermischt und

ohne Kopfchen.

Afrikanisohe, Sansibar-Nelken, sind etwas dunkler von Earbe,

mit hellen, gelblichen Kopfchen, den ostindischen fast gleichwertig,

sie kommen in doppelten Mattensacken (Gonjes) von etwa 75 kg in

den Handel.

Antillen- oder amerikanische Nelken kommen fast nur in den

franzSsischen Handel. Sie sind die schlechteste Sorte, klein, schwarz-

lich, schrumpflich und von geringem Olgehalt.

Als neue Handelssorte warden im Jahre 1911 aus dem Sigital

bei Amami Nelken in den Handel gebracht, die etwas kleiner und

heller als Sansibar-Nelken, aber sehr brauchbar waren.

Die Nelkenstiele, Stipites Caryopliyllorum, Festucae Caryo-

phyllorum, kommen teils beigemengt, teils fiir sich in Binsenmatben

von 25—30 kg in grofien Mengen in den Handel. So importierte

Hamburg im Jahre 1909 etwa 1300000 kg, Sie bilden diinne, braun-

liche, gabKg geteilte Stengelchen von nelkenartigem, aber weit weni-

ger feinem und angenehmem Geruch und Geschmack. Sie dienen zur

Buchiheister-Ottersbacli. I. 11- Anfl.
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Darsteiluiig cles sog. Nelkenstielols, das jetzt in groBen Mengen zur

Darstellung des Vanillins verwendet wird, ferner als Pulver zur Ver-

falscliiing des echten Nelkenpulvers. Diese Verfalsckung lafit sicli an

der etwas helleren Parbe und dem schwacheren Geruch und Geschmack

des Pulvers erkennen, aber nur durch mikroskopisclie Untersuckung

bestinimt nachweisen, indem Nelken nur Spiralgefafie aufweisen, Nelken-

stiele dagegen Netzgefafie.

Antliopliylli oder Miittemelken sind die reifen Friichte

des Nelkenbaums; sie entbalten in dem bauchig gewordenen

Fruchtknoten einen einzigen dunkelbraunen Sanien. Geruch

und Geschmack schwacb nelkenartig. Sie werden hier

und da zu sympatbetischen Mitteln benutzt und gefordert

(Fig. 234).

Man unteiscbeidet, je nach der GroBe und Scblankiieit,

Fig. 234.
mannlicbe und weibliche Mutternelken. AuBerdem werden

Miitterneike. qjq ^er Likor- und Branntweinfabrikation verwendet.

Flores C^ssiae oder Clay^lli Cimnamomi. Zimtbliiten. Zimtnagelcben.

Cinnamomum Loiireini. Lauraciae, Lorbeergewachse.

SiidcliiDa. Kochinchiria kultiviert.

Die nacb dem Verbliiben gesammelten Bliiten obiger und anderer

wilden Cinnamomumarten. Sie sind in der Form den Gewiirznelken

abnlicbj jedoch hocbstens balb so grofi, braunscbwarzlicb, von an-

genebmem, siiflem, zimtartigem Gerucb und Gescbmack. Sie kommen
in Kisten verpackt bauptsacblicb xiber Hamburg in den Handel.

Flores Cassiae mit zu sebr entwickelten, hervorragenden Friichten

sind zu verwerfen. Anwendung finden sie hier und da als Speisegewiirz,

ferner in der Likor- und Branntweinfabrikation.

Bestandteile. Atherisches 01, in diesem Zimtaldehyd.

Flores ChamomiUae Romanae. Romiscbe Kamillen.

Fleurs de camomille romaine. Chamomile Flowers.

Anthemis nohilis, Gmnj^ositae^ Korbbliitlergewaclise.

Siideuropa, Deutscblaud, England, Belgien kultiviert.

Es sind die getrockneten Bliitenkopfcben der gefiillten Varietat,

bei der die Randbliiten die Scbeibenbliiten fast verdrangt baben. Sie

werden namentlicb in Sachsen zwiscben Altenburg und Leipzig, in

Tbiiringen, sowie in Belgien im grofien auf freiem Felde kultiviert.

Die sacbsiscben Bliiten sind gehaltreicber als die aufierlich schoneren,

weifieren und grofieren belgiscben, Weifigelblicb, fast ganz aus zungen-
fbrmigen Strablenbluten bestehend. B^r Bliitenboden ist kugelformig,

nicbt hobl, mit am Rande gezabnten Streublattcben besetzt.

DerHullkelcb dacbziegelformig. Gerucb stark aromatiscb; Gescbmack
bitter (Pig. 235).

Bestandteile. Hellblaues bis blaugriines atherisches 01, das in

der Kosmetik zu Haarwassern und Haarolen verwendet und hauptsacb-
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iich von England in den Handel gebracht wird, ferner eine kampher-
artig riechende Eliissigkeit Anthemol, Paraffin, freie Saiiren.

Anwendung. Ahnlich der gewohnlichen Kamille, jedoch aucli

als Eorderiingsmittel der Menstruation. Perner als Haarwascliinittel.
Von den Handelssorten ist die belgische, Hires sckbnen Aussekeiis wegen,
die beliebteste.

h

Fig. *235.

Anthemis nobiHs. a einfacbe ‘wilde, b gefiillte Bltite, c Vertilcaldiireb-

scbnitt des Bifttenbodens.

Verwechslungen oder Verfalschungen kommeii vor mit geftillten

Pyrethrumarten oder Matricaria parthenoides, die allerdings sehr ahn-

lich sind, aber einen nackten Bliitenboden haben.

FlorOS ChamoimTlae yulgd;ris. Kamilienbliiteu. Feldkamilleu.

Fleurs de camomille commune on d'Allemagne. (rerman Chamomile.

Matncdria Ghamormlla. Gompositae. Korbbliitlergewachse.

Europa, iiberall gemein.

Die getrockneten Bliiten der gemeinen Peldkamille. Sie warden
im Juni bis August vor allem in Sachsen, Bayern, Ungarn und Bdhmen
gesammelt (Fig. 236). Sie miissen mdglichst wei6 und frei von Stengeln

b hh C d e f
Fig. 236,

Matricaria Cbamomilla. a Kamillenblnme (Bliitenkorboben), b BliiteTibodeB mit Hiillkelcb.; bb Hiill-

keleb von der Basis betrachtet; c Bliitenboden mit Scheibenbliiten im Vertikaidnrcbsclmitt, innen

iiobl; d Strablenbltitcben mit Frucbtknoten : e Scheibenbliitcbeii mit Pmcbtknoten; f Fistill tmd
StanbbMtter eines Scbeibenbliitchens. d, e, f 3—4mal vergr.

sein; alte Ware wird immer dunkler, ebenso wird das Aussehen schlecht,

wenn die Bliiten bei nassem Wetter gesammelt, oder wenn sie zum
Trocknen nicht diinn ausgestreut sind. Namentlich ist auch darauf

zu achten, dafi sie nach dem Pfliicken nicht zu lange aufeinanderge-
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schichtet liegen bleiben, da sie sich sonst stark erhitzen und spater

mififarbig werden. Geruch kraftig; Geschmack bitterlich.

Bestandteile. Frisch ein blaues, bald aber dunkelbraun werden*

des atherisches 01 (s. d.). Bitterstoff, Harz, Gummi, Gerbstoff.

Anwendung. Als schweifitreibendes oder krampfstillendes
,
be-

luhigendes Mittel, im Aufgufi oder als Klistier. Aufierlich zu erweichen-

den Umschlagen usw. Innerlich 1 Teelbffel voU auf 1 Tasse Wasser.

Die Blutenkbpfchen der Ka-

mille haben zahlreiche gelbe,

zwitterige, rohrenartige Scheiben-

bliiten und 12—ISzungenfbrmige,

weifie Strahlen- oder Randbliiten

mit drei Zahnen, Der Htillkelch

besteht aus etwa in drei Reiheii

angeordneten 20 bis 30 grlinen

Hochblattchen, die am Rande
weib und trockenhautig sind.

Verwechslung mit der tibrigens weit grbfieren Hundskamille ist

leiclit zu vermeiden, da der Bliitenboden der echten Kamille jiingerer

BliitenkOpfchen halbkuglig, alterer kegelfbrmig, hphl,^ auf der Oberflache

grubig und kahl ist, wahrend er bei der Hundskamille (Anthemis

arvensis) und der Stinkkamille (Anthemis cotula) nicht ho hi und mit

Spreublattem besetzt ist (Fig. 237).

Flores (falschlich Semen) Oinae. Zitwerbliiteiu

FalschlichWui’msamen, Zitwersamen, Sebersaat, Barbotine. LevantWomseed.

Diese Droge besteht aus den noch geschlossenen Blutenkbpfchen

einer in den Steppen Mittelasiens, namentlich Turkestans, heimischen,

jetzt auch angebauten Komposite, von einigen Artemisia Cina, von
anderen Artemisia Maritima Turkestanica genannt, die im Juli und
August vor allem in der Nahe der russischen Stadt Tschimkent ge-

sammelt werden. Das Kraut der Pflanze wird von den Steppenbe-

wohnern als Heizmaterial gesammelt, da Baume in den Steppen nicht

vorhanden sind; auch von den weidenden Schafherden werden viele

Pflanzen vemichtet. Nur dadurch, dafi die Pflanze sich immer wieder
selbst aussat, finden sich noch grofie Bestande. Das Einsammeln wird
von der Regierung verpachtet. Die Pflanze ist mehrjahrig, in alien

ihi*en Teilen graugelb, fast kahl von Blattern, der untere Teil des

Stengels liegend, und aus diesem treiben eine Menge aufrecht stehende
30—50 cm hohe, besenfbrmige starre Bliitenzweige, die an ihrem oberen
Ende rispenfbrmig, d. h. in der Form einer zusammengesetzten Traube,

die zahllosen Bliitenknospchen tragen. Die Bliitenkopfchen sind kaum
2—4 mm lang, etwa 1 bis hbchstens dick, an beiden Bnden
zugespitzt, von einem dachziegelfbrmigen Hiillkelch umgeben. Dieser

besteht aus 12—20 Hochblattchen von breit elliptischer bis lineal-lS.ng-

licher Form, mit gelblichen Oldriisen besetzt und ist schwach behaart.

Er umschliefit 3—5 Knospchen der zwitterigen Rohrenbluten und ist

gesehen, b Tertikalsohuitt durcli den Bliitenboden,

c Yertikalschnittflache des Blutenbodens von Matri-

caria t'hamomilla.
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obeii dicht geschlossen. Griinlichgelb, gianzend, im Alter mehr braiiii

werdend. Gerucli eigentiimlich
,
imangenehm

,
Geschmack gleiclifalis

bitter nnd kiiMend (Fig. 238 und 239).

Bestaiidteile. Santonin oder Santoninsaiireanliydrid is. d.), etwa
2 ^/9%; Artemisin auch Oxysantonin genannt: atherisclies 01, den Ge-

Fig. 238.

Artemisia Cina.

ruch der Bllite bedingend,

Harz.

Anwendung. Als bestes

]Mittel gegen die kleineren

Eingeweidewrmer, nament-
lich Askariden. Da Zitwer-

bliite in grofieren Dosen nicht

ganz unscbadlicb ist, sondem
tibelkeit, Kolik, Blutandrang

zum Kopfe, Gelbsehen kervor-

ruftj siiid nur geringe Mengen
einzunehmen. Man reciinet

fiir Kinder von 2—3 Jahren

bocbstens 1 ^/o g (etwa Tee-

loffel voll); fur groBere ent-

spreckend mekr, bis 6—7 g
pro dosi fiir Kinder von 12

bis 14 Jakren. Als Abfiikr-

mittel benntzt man Rizinnsol.

Die Ware, die kaufig nock
nach ikren friikeren Handels-

wegen persiscker oder Levan-

tiner Wurmsamen genannt

wird, kommt kente fast ans-

Fig. 239.

Bliiteiikopfclieii von
Artemisia Cina vergr.

sckliefilick iiber Orenburg, Nischni Nowgorod und Petersburg in den

europaiscken Handel, in den deutscken hauptsacklick iiber Hamburg,

und zwslt in Pilzsacken von 150 oder in Ballen von 40 bis 80 kg. Sie

bedarf nur einer geringeren Reinigung durck Absieben.

Man ackte darauf, dafi nickt Blatter, Stiele und Stengel und filzige,

bekaarte Bltitenknospen von anderen Artemisiaarten beigemengt sind,

z. B. der sog. russiscke Wurmsamen von Artemisia Lerckeana und A.

pauciflora aus dem Kaukasus.
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Der berberische Wurmsamen von Artemisia ramosa, aus Nordafiika,

ist sehr klein, weififilzig, von schwacherem Gemch und Geschinack,

kommt jetzt nur noch selten in den Handel.

Floi’OS Convall^.riae. Maiblumen. Fleurs de muguet.

Gonvalldna majdlis. Liliaeeae^ Liliengewaclise, Grattung Smilacdae.

Deutschland in Waldern.

Die getrockneten Bliiten der bekannten Maiblumen, von schwachem

Geruch und scharfem, bitterem Geschmack.

Bestandteile. Zwei kristallinische, walirscheinlich giftige Stoffe,

Konvallarin und Konvallamarin.

Die fast vergessene Droge, sie wurde vor allem zu Niespulvem

gebraucht, ist, namentlich in Nordamerika, wieder mehr in Auinahme

gekommen. Sie gait friiher als nervenstarkendes, schwach abfiihrendes

Mttel und wird jetzt als Herzmittel an Stelle von Folia Digitalis an-

gewandt.

Flores C^ani* Kornblumen.

Gentaurea cymus. Gompositae^ KorbbliitlergewS-chse.

Europa.

Die getrockneten Strahlenbluten der Kornblume. Sie mussen rasch,

womoglicb durch kiinstliche Warme getrocknet und spater vor Licht

geschiitzt ’werden.

Dienen fast nur als Zusatz zu Rauckerpulvern, hier und da in der

Volksmedizin, z. B. gegen Weififlufi.

Flores Gnaphalii. Weifie od. rotejEatzenpfdtcken. Himmelfalirtsbliimcheu.

Gnaphdlium dioicum Oder Antenndria dioica* Gompositae, Korbblutlergewachse.

Europa.

Bliitenkopfchen gedrangt, rbtlich. Stengel weifiwollig. Hiillblatter

trocken, hautig, oft langer als die Bliite.

Bestandteile. Spuren von atherischem 01. Bitterstoff.

Anwendung. Gegen Husten.

Flores Graminis. iHeuWunien,

TJnter obigen Bezeicbnungen ist ein Gemisch verschiedener Gras-
arten zu verstehen. Meistens sind es die BltLtenteile verschiedener

GrSrSer, die aus dem Heu abgesiebt werden. Sie riechen aromatisch,
infolge Kumaringehaltes und finden Anwendung zu erweichenden Badern.

Flores Idmii alM. Weifie Nessel oder Taubnessel.

Ldmium altnm* Labidtae, Lippenblutlergewachse.

Europa, uberall gemein.

Die getrockneten, vom Kelch befreiten Bliiten der
weifien Taubnessel; Geruch schwach, stifilich, honigartig;

Geschmack stifilich, schleimig (Fig. 240).

Bestandteile. Lamiin, Gerbstoff und Schleim,

Anwendung. Als blutstillendes Mittel gleich Mutter-

Lamium album, kom, im Aufgufi getruuken oder als Spulung, tlberhaupt
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als Volksheilmittel der Frauen bei Storungen der Menstruation und
bei Weififlufi.

Die Bliiten mtissen scharf ausgetrocknet, in gut schliel^enden Ge-
fafien aufbewahrt werden, um sie gut in Farbe zu erhalten.

Flores Lavandulae, Laveudelbliitea.

FJenrs de lavaude. Lavender Flowers.

Lavdiidnla vera sen sjjiea. Lahmtae, Lippenbliitlerffewachse.

Mittelrneergehiet.

Siideuropa, Yurzugsweise in England und Frank reicli kiiltiviert.

Blafiblaue, kleine, filzige Blutclien, mit staklblaugrauem Kelch.

Die Bliiten kurz gestielt, die Oberlippe zweilappig, die Unterlippe drei-

lappig. In der Blumenkronenrohre zwei
langere und zwei kiirzere Staubgefafie. Der
Kelch etwa 5 mm lang, etwas rohrenformig,

am Rande mit 5 Zahnen versehen, von denen
4 nur kurz, der fiinfte fast 1 mm lang.

Die Droge mufi vor der volligen Ent-

faltung gesammelt werden und frei sein von
Stengelteilen und Blattem. Etwa beige-

inengte Blatter von Lavandula latifolia er-

kennt man daran, dafi bei diesen die Blumen-
kronen heller und kleiner sind.

Geruch angenehm, aromatisch; Geschmack bitter (Fig. 241).

Bestandteile. Atherisches 6l, etwa 3%.
Anwendung. Aufierlich zu Krauterkissen, aromatischen Badern,

zwischen die Wasche gelegt als Schutzmittel gegen die Motten, und

in der Likorfabrikation.

Die Ware ist je nach ilirer Abstammimg von sehr verschiedener

Giite; am hbchsten geschatzt w'erden die Bliiten von Siidfrankreich

(Grasse und Montpellier) und aus den Savoyischen Alpen.

Fig. 241.

Bliite YOU !

Flores oder Strdbili Liipuli. Hopfen.

Cdne de honblon. Hops.

Humiilm LuyuHa. Moraoiaej MaulbeergewSchse.

Deutschland, Bbbmen bezw. Osterreich-Ungam, England, Belgian, Bufiland, Frankreicb,

Australien, Ainerika knltiyiert.

Die getrockneten, zapfenfdmiigen, weiblichen Bliitenstande der

Hopfenpflanze. Gelblichgriin; Spindel und Deckblattchen mit gold-

gelben, spater mehr braunlichen Driisen, dem Lnpulin (s. d.) besetzt.

Geruch kraftig, aromatisch, in grofieren Mengen bet§,nbend
;
Geschmack

gewiirzhaft bitter (Fig. 242).

Bestandteile. Lupulin, atherisches Ol. Bitterstoff.

Anwendung. Aufier in Brauereien und in der Branntwein-

fabrikation hier und da in der Medizin zu B^dem und gegen Schlaf-

losigkeit und Verdauimgsstorungen.
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Hopfen iBuii gut getrocknet aufbewahit und darf iiickt alt werden.

Der Weltbedarf an Hopfen wird auf 85 Millionen Kilogramni ge-

scliatzt. In Deutschland betragt die Anbauflache etwa 30000 ha, von

wo durchschnittlich etwa 20 Millionen

Kilogramm in den Handel kommen. Die

Hauptmenge hiervon liefert Bayern und

zwar iiber die HMfte der ganzen deutschen

Produktioii. In Bayern betrug die Anbau-

flache im Jahre 1912 17678* Hektar.

FlorevS Malvae arbdreae. Stockroseu.

Fleurs de passerose. Rose-Mallow.

Althaea rosea. Varietat atropur^ilrea.

Malvaceae, Malvengewachse.

Sudeuropa, bei uns kultiviert.

Die Bliiten werden mit Kelch (cum

calycibus) oder ohne Kelch (sine calycibus)

Pig. 242.

Humulns Lupiilus. Zweigstiicke von
mannlicben nnd weiblichen Pfianzen.

TJnten eine Zapfenschuppe, eine mann-
liche und eine weibliche Bliite.

kurz vor dem Aufblilhen gesammelt und
getrocknet. Biiitenblatter nach dem
Trocknen schwarzpurpurn

;
Kelch grau-

filzig. Geruch eigentumlich
;
Geschmack

schleimig, herb.

Bestandteile. Sclileim, Gerbstoff und Parbstoff.

Anwendung. Medizinisch im Aufgufi gegen Husten und zum
Gurgein und zwar mit den Kelchen; weit mehr aber zum Farben von
Essig und anderen Genufimitteln (ohne Kelch). Die Stockrosen werden
in Thtiringen und Franken in grofiem MaBstabe kultiviert.

Flores Malvae (vulgdris seu silvestris).

MalveuWuten. KasepappelbliiteD.' Fleurs de mauve. Mallow Flowers.

Pig. 243.

Plores Malvae.

Malva sihestris. Malvaceae, Malven-

gewacbse.

Europa, iiberall gemein.

Die Bliiten sind im Juli und
August, kurz vor ihrer volligen Ent-

wicklung, zu sammeln. Frisch sind

sie zartrotlichblau, nach dem Trock-

nen mehr blaulich, mit Sauren be-

tupft rot, mit Ammoniakfliissigkeit

dagegen grtin. Kelch doppelt, der

aufiere S-, der innere 5teilig; die

5 Blumenblatter iiber 2 cm lang,

verkehrt-eifbrmig, an der Spitze

ausgerandet, am Grimde mit der

Staubblattrbhre, die aus 45 Staub-

blattern gebildet ist, verwachsen,
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der Griffel teilt sich in zehn violette Narbenschenkel: geruchlos; Ge-
schmack sckleimig. Sie enthalten viel Schleim. werden deshalb im
Aufgufi als losendes Mittel und zu Gorgelwasser angewandt, aufierdem
aufierlich zu erweickenden Umschlagen (Fig. 243).

Flores Paedniae. Paonienblatter* Pfingstrosenblatter.

Bauernrosenblatter. Flours do millefenille. Milfoil or Yarrow-Flower.
Paeonia officinalis. Banuncidaceae, Hahnenfufigewiiclise, TJnterfamilie Poeonieoe-

Kultiviert.

Die Bliitenblatter der dunkelroten gefiillten Varietaten werden
gleich nach dem Aufbliihen gesammelt; und in kiinstlicher Warme rasch
getrocknet. Miissen in gut schliefienden Gefalien vor Licht geschltizt,

aufbewakrt werden.

Dienen zur Bereitung von Raucherpulverspezies
,

mitunter auch
gleichwie die Paonienwurzel Rad. Paeoniae als Mittel gegen Epi-

lepsie. Sie enthalten Gerbstoe neben Farbstoff. Mififarbig gewordene
Bliiten lassen sich durch Befeuchten mit ganz verdiinnter Schwefel-

saure und nachheriges Trocknen wieder auffrischen.

Flores Primulae. Schlilsselblnmen, Himmelsscbliisselblnmeu*

Fleurs do primoTere. Cowslip.

Primula officinalis. Primulaciae, Sehliisselblumengewachse.

Deutschland in Waldern.

Die bei trockenem Wetter gesammelten und im Schatten ge-

trockneten Bliiten der echten Primelj vom Kelch befreit. Sie sind frisch

goldgelb, im Schlund mit 5 tief safranfarbigen Flecken und von kraftigem,

angenehmem Geruch. Getrocknet werden sie griinlich und fast geruch-

los. Geschmack stifilich angenehm.

Bestandteile. Ein Glykosid Zyklamin.

Anwendung. Gegen Gicht, Rheumatismus und Brustleiden.

Die Bliiten der viel haufigeren Primula elatior sind grSfier, schwefel-

gelb, ohne safrangelben Schlund und fast geruchlos.

Flores Pyr<5thri oder Chrysinthemi.

Foudre persanne.

Pyritht'um voseum.^ P. canieitm, P. cinerdriifolium, P. Willemdti. Oom^osiiae^

Korbbliitlergewaelise.

Heriiegowina, Dalmatien, Montenegro, Kaukasus, Persien, auch bei uns kultiviert.

Die Bliiten der oben genannten Pyrethrumarten liefem uns die

verschiedenen Sorten des Insektenpulvers (Pig. 244). Priiher kam dieses

fast immer fertig in den deutschen Handel, ein Umstand, der jede

Kontrolle iiber die Qualitat der Ware ausschlofi. Heute haben sich

die Verhaltnisse insofem ge^ndert, als man im deutschen Grofihandel

nur die ganzen Bliiten bezieht und diese selbst pulvem lafit; dadurch

ist man beim Bezug der Ware aus renommierten Handlungen betreffs

der Giite wenigstens einigermafien gesichert. Man tut aber immerhin

gut, sich durch eigenen Versuch von der Wirksamkeit zu iiberzeugen.
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Zu diesem 2weck scMttet man ein wenig Pulver aiif einen Teller und

sttilpt ein umgekehrtes Trinkgias dariiber. Bringt man mm eiiiige

lebende Miegen oder sonstige Insekten unter das Glas, so werden diese,

wenn das Pulver gut ist, alsbald betaubt zu Boden fallen. In frliheren

Jabren waren das kaiikasische und persische Insektenpulver die ge-

schatztesten. Heute ist allgemein das Dalmatiner bezw. das aus Montenegro

und der Herzegowina an ilire Stelle getreten und erweist sicli aiicli als

weit kraftiger, wohl hauptsachlich aus dem Grunde, weil das Binsammelii

und Trocknen dort sorgfaltiger geschieht, und weil der ungleicb ktirzere

Transport die Ware nicht durcli aufiere Einfliisse verschlecbtert. Die

Dalmatiner Ware kommt last samtlich liber Triest.

D
Tig. 244 .

Pyrethrum rose urn. A Bltitenkopf. B Hiillkelch.

0 Bliitenkopf getrockuet. D Pollen fstark yergr.).

Die Ernte beginnt im Juli und

dauert bis in den Herbst. Man hat

aucli in Deutschland grofiere An-

bauversuche vorgenommen ohne be-

sonderen Erfolg, da es sicli zeigte,

dafi die Bliiten von kultivierten

Pflanzen weit scliwacher wirken, als

die von wildwachsenden. Ebenso

hat die Erfahrung gelehrt, dafi die

noch fast geschlossenen Bliiten weit

kraftiger sind als die ganz aufge-

bliihten. Geschlossene wilde Bliiten

werden daher 30 bis 40^0 holier be-

zahit als offene und kultivierte.

Dalmatiner bezw. Moiiteiie-

griiier Insektenpulver stammt von

Pyrethrum cinerariifolium. Kopf-

chen klein, Strahlenblliten gelb-

lich, Scheibenblliten gelb. Ist von

alien Insektenpulvern das gelbste,

dock kommt aiich Pulver vor, das

mit Kurkiima gefarbt ist. Ein sei-

ches gibt, mit Speichel angerieben

eine gelbe Parbung auf der Haiit.

Audi Yerfalscliung mit Chromgelb (Bleichromat) ist festgestellt worden.
Man erkennt dies schon an dem schwereren spezif. Gewicht oder durch

das Mikroskop, ferner durch den chemisclien Nachweis des Bleis.

Die Zumischung des Chromgelbs geschieht, urn eine vielfach vor-

kommende Pdschung mit Stielpulver zu verdecken, indem durch den
Zusatz der gepulverten Stiele die Parbe verandert wird.

Persisdies I. von Pyrethrum carneum. Strahlenblliten blafirotlich;

Scheibenblliten gelblich; Schuppen des Kelchs dmikel gerandert.

Kankasisches I, von Pyrethrum Wlllemoti (vielfach kiiitiviert),

Strahlenblliten gelb; Scheibenblliten weifi: Hiillkelch braunlich, weifi-

wollig behaart.

Amenisches L von Pyrethrum roseum. Strahlenblliten roseiirot,

getrocknet violett: Scheibenblliten gelb.
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Der Gerucli des Insektenpulvers ist eigentumlicli. immerhin kraftig.

verliert sich aber beim langeren Lagern immer mehr. Uber den ^virk-

samen, d. h. den insektentotendeii BestandteiU ist man niclit gaiiz

im klaren. Friiher nahm man vielfach an. dafi das PulTer beim Yer-

stauben nur mechanisch wirke, indem es die kleinen Luftkanale, welciie

die Insekten in ihrem Kbrper haben, verstopfe. Hiermit stimmte aber
nicht, dab aucli Raucherungen mit Insektenpulver oder der spiritudse

Auszug desselben insektenwidrig wirkt. Und so schideb man ander-

seits die Wirkung aucli einem Stoffe zu, der Chrysanthemumsaure oder

Persizin genannt wurde. Auberdem sind atherisches 01, Harz, aucli

wohl Pyrethrosin darin enthalteii. Nach neuesten Forschungen ist der

wirksame Stoff ein stickstoffreier. bernsteingelber, sirupartiger Ester,

den man Pyrethron genannt hat. Er ist ein Nervenmuskelgift, das

Lahmung herbeifuhrt. Besonders empfanglich dafUr sind Fische und
Insekten, die durch ganz geringe Mengen vollstandig gelahmt werden,
Fische werden in Wasser mit einem Gehalt von 0,004 schon in

1 Stunde, Insekten in einem Gefafi, das mit Siifiholzpulver mit einem
Gehalt von 2 % Pyrethron bestreut ist, in 8 Miniiten gelahmt.

Mitunter ist Insektenpulver durch Beimengung von gepulveiter

Quillajarinde verfalscht. Man erkennt dies bei Betrachtung mit dei*

Lupe an dem Vorhandensein von Kristallen von Kalziumoxalat. Nacb
Caesar und Loretz bestimmt man den Wert des Insektenpulvers fol-

gendermafien : 7 g des Pulvers zieht man zwei Stunden lang unter

bfterem Umschiitteln mit 70 g Ather aus. Von dem Auszug werden
rasch 50,5 g (= 5 g Pulver) abfiltriert und in einer vorher gewogenen
Glasschale vorsichtig (feuergefahrlich) abgedampft. Der Eiickstand

wird darauf im Exsikkator bis zum bleibenden Gewicht ausgetrocknet.

Das zurtickbleibende Gewicht mit 20 multipliziert ergibt den Prozent-

gehalt. Geschlossene Bliiten sollen mindestens 7 bis 9,5 Extrakt

geben, geoffnete 6 bis 7 7o- Das Extrakt soil goldgelbe Farbe zeigen,

nicht griinliche, die von wertlosem Stengelpulver herriihrt. Der Ge-

ruch mufi kraftig, wachsartig und nicht den KamiUen ahnlich sein.

Waschungen mit verdtinnter Insektenpulvertinktur gelten als bester

Schutz gegen Mosquitos und Miicken.

Flores Rlioeados. Klatschrosenbliiten. Feuermohnbliiteii, FeuerblQteji.

Fleurs de coquelicot. Red-Poppy Flowers.

Fapdver Bhoeas. Papaveraeiae, Molmgewachse.

{Jberall gemein auf Getreidefeldern usw.

Blutenblatter frisch scharlachrot, am Grunde mit einem dunkeb

violetten Fleck; getrocknet violett. Die Blatter der beiden ebenso

h^ufigen Mohnarten Papaver dubium und P. Argemone gelten als Ver-

wechslung, sind aber in getrocknetem Zustande nicht zu unterscheiden,

soUen auch gleichwirkend sein. Geruch schwach, eigentiimlich slifi-

Uch; Geschmack schleimig, wenig bitter.

Bestandteile. Spuren eines, auch im Opium gefundenen nicht

giftigen Alkaloids, Rhoeadin; zw’ei rote Sauren, Rhoeadinsaure und

Klatschrosensaure, Gummi.
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Anwen dung. Als schleimiges, hustenlinderndes Mittel, nament-

lich bei Kindern. Auch znm Farben von Likoren.

Beim Trocknen sind die Klatschrosenblatter sehr diinn auszustreuen

und haufig zu wenden. Nachdem sie lufttrocken, werden sie am besten

im Trockenofen vollstandig ausgetrocknet und dann, weil sie sehr leicht

Feuchtigkeit anziehen, sofort in gutschliefiende Blechgefafie gefiillt.

Flores Rosdrum pallidarum et rubrarum. Rosenblattor.

Fleurs de Rose. Rose Flowers.

Bosa centif6lku R. Gallica. RosacMe, Bosengewachse, Unterfamilie Eoseae.

Mitteleuropa, Orient, bei uns kultiviert.

Erstere, die vom deutschen Arzneibuch vorgeschrieben werden^

stammen von Rosa centifolia. Die Blumenkronenblatter sind im Jani

vor dem volligen Aufbliihen zu sammeln, qnerelliptisch oder umgekehrt

herzformig; werden teils frisch, teils getrocknet, teils gesalzen, zur

Destination von Aqua Rosamm, zu Mel rosatum usw. verwendet.

Die letzteren stammen von der sog. Essig-, Vierlander- oder Da-

maszenerrose, Rosa Gallica. Sie dienen zur Bereitung der RS,ucher-

pulverspezies.

Bestandteile. Atherisches 01, Gerbstoe, Zucker.

Haufig sind Insektenlarven zwischen den Blumenblattem, und tut

man deshalb gut, die Blumenblatter einige Zeit Ather- oder besser

Chloroformdampf auszusetzen, da bei Anwendung von Ather die Ex-

plosionsgefahr zu beachten ist.

Flores Sambuci. Holunder-, Flieder-, Keilkonblumeo.

Fleurs de sureau. Elder Flowers.

Sambtlciis nif/ra. €(i})nfoliaceae^ GeiSblattgewachse.

Oberall gemein.

Die Blumenkrone gelblichweifi, radfbrmig, funflappig, mit 5 Staub-

gefalJen. Der Griffel kurz und dick mit drei Narben. Die fiinf drei-

eckigen, kleinen Kelchblatter stehen zwischen den

Blumenkronenlappen. Die Bliiten miissen zur Bliite-

zeit im Mai bis Juni durchaus trocken gesammelt

werden und dtirfen nicht zu lange aufeinander ge-

schichtet bleiben, weil sie sich sonst erhitzen, son-

dern miissen moglichst bald recht diinn und nicht

in der Sonne ausgestreut und haufig gewendet
werden, oder man trocknet sie bei kiinstlicher

Warme, die aber 35® C nicht iibersteigen darf
;
im

andem Fall werden die Bliiten dunkel und unan-

sehnlich. Gerach stark an SchweiS erinnernd; Geschmack eigentiimlich,

ziemlich unangenehm. Sind „in Trauben“ oder „gerebelt“ im Handel.

Die gerebelte, stielfreie Ware erh^t man dadurch, dafi man sie nach
dem Trocknen durch ein grbberes Sieb reibt (Fig. 245).

Bestandteile. Ath. 01, Harz, Schleim, etwas Gerbstoff, Bal-

driansaure.
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Anwendung. Inneiiicli als sdiweifitreibendes (1—2 Teeioffel

voll auf 1 Tasse lieifien Wassers), aufieiiicli als erweiciiendes, schmerz-
lindemdes Mttel.

Verweehslung mit Sambucus ebulus uiid S. raceiiiosiis kami
kauni vorkommen, da die Bluten und Bliitenstande ganz verscliiedeii sind.

Flores Spd-rtii Scoparii oder Genistae.

Grinster-, Besenkrautblamen.

Gytisus Scojjtb'ius. Papilioncbtcie^ Schmetterlingsblutlergewaciise.

Europa.

Die getrockneten Biumen mit den Kelclien. Werden im Mai and
Juni eingesammelt, schnell und sorgfaltig ausgetrocknet und in gut-

schliefienden Blechgefafien aufbewahrt. Goldgelb, bis zu 2,5 cm iang:

geruchlos; Geschniack bitter.

Bestandteile. Gelber Farbstoff; Spaitein, ein iUkaloid von nar-

kotisclier Wirkung, das namentlicli als schwefelsaures Salz medizinisclie

Verwendung findet; Skoparin, stark Karntreibend.

Anwendung. Als purgierendes und harntreibendes Mittel bei

Wassersucht, Hautausschlagen und Herzleiden. In der Branntwein-
fabrikation.

Das reine Spartein ist ein fliichtiges Alkaloid und stellt eine larb-

lose, olige Fliissigkeit dar von sckwackem, eigentiimlichem Gerucli und
stark bitterem Geschmack. Es verandert sick an der Luft sehr rasch.

Sparteinum sulfuricum bildet farblose, kleine, in Wasser leiclit

Ibsliche Kristallnadeln. Beide sind sehr giftig.

Flores Stoecliados citrinae.

Gellbe Katzenpfotchen. Immortellen. SandrukrWarnen. SteinMumen.

Eukrkrantbliimen, Kapitule de pied-de-ckat.

Gnaphdliuni oder Hdiclirysum arenarium, Gompositae^ Eorbbliitlergewachse.

Europa, auch kultiviert.

Bltiten gelb, kugelig; Htillkelcli trocken, hautig; Gerucli scliwach

gewiirzbaft; Geschmack gleichfalls, bitter,

Bestandteile. Spuren von atlieriscliem 01, Bitterstoff, gelbes

Helichrysin.

Anwendung. Gegen Blasenleiden und Wassersucht.

Flores Tanaceti. EamfarnWiiten* Fleurs de tanaisi. Tansy-Flowers.

Tiinacetum vulgdre. Gonipositae^ Korbbliitlergewaebse.

Europa, Asieu.

Gelbe halbkugelige Bliitenkopfe, ohne her^^oiTagende

Eandbliiten. Geruch gewiirzhaft kampherartig; Geschmack

gleichfalls und bitter (Pig. 246).

Bestandteile. Tanazetin (ein dem Santonin ahnlich

wirkender Bitterstoff), ath. 01 0,3—0,4°/o*

Anwendung. Als Mittel gegen Eingeweidewurmer in

Mengen von 1—3 g.

Fig. 246.

Bliite von Tan-
acetum vulgare
a Einzelbliite.
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Fiores Tiliae. Lindenbliiten. Flenrs de tillenl. Linden- Flowers.

Tilia cordata (parvifolia)^ Winterlinde. Tilia platyphyllos (gmndifolia)
^
Sommerliiide.

TiUaciae, Lindengewachse.

Europa. Rufiland. TJngarn.

Die ganzen Bltitenstande mit clem anMngenclen zimgenformigeii,

gelblichgriinen Brakteenblatt. Sind im Juni und Juli zii sammeln.

Die Sommerlinde bliiht durchscbnittlich 14 Tage friiber

als die Winterlinde. Frisch sehr angenehm riechend,

trocken bedeutend schwacher; Geschmack sclileimig.

Die Eliitenstande in Form von Trugdolden bestehen

aiis 3 bis 15 gelblichen bis gelblichbraunlichen Bliiten.

Die Kelcliblatter, fiinf an der Zahl, leicht abfailend.

Die Bkimenkronenblatter, ebenfalls fiinf an Zahl,

spatelformig, kahl und mit Honigdriisen ausgestattet.

Der Stempei mit langem Griffel iind fiinflappiger

Narbe versehen (Fig. 247).

Bestandteile. Spuren von ather. 01, Schleim,

Gerbstoff.

A nw e n du n g. Im Aufgufi als schweifitreibendes,

blutreinigendes Mittel, namentlich bei Kindern, ferner

bei Nierenkrankheiten (1 Efildffel voll auf 2 Tassen

heifien Wassers). Auch zu Badern.

Verwechslung mit den Bliitenstanden von Tilia tomentosa, der

Silberlinde, erkennt man an der abweichenden Form des Hochblattes.

Dieses ist nicht zungenfbrmig, sondern vom am breitesten.

Flores Trifdlii albi. Weifie Kleebliiteii.

TrifoUiim album. T. repens. Leguminosae., Hiilsenfriichtler, Unterfamilie Papilondtae.,

Scinnetterliugsbliitlergewaelise.

Europa.

Die getrockneten Bliitenkopfchen des weifien Klees. Frisch weifi-

gelblich, spater braun werdend. Geruch angenehm siifi, honigartig.

Geschmack schleimig.

Bestandteile. Gerbstoff.

Anwendung. Als Yolksmittel im Aufgufi gegen Fluor albus

fWeififlufi) und gegen Gicht.

Flores Verbasci oder Candelae Regis,

WoliWnmeu, Kbnigskerzenblnmen. Menrs de molene. Mnllem Flowers.

Verbdsmm thapsifdrme. V. phlomoides. Scropkulariaceae^ Eachenbliitlergewaclise.

Dentsclilaiid, TJngarn, RuBland, aiicb kultiviert.

Die Bliiten ohne den Bliitenstiel und den Kelch; goldgelb mit

5 gelben Staubbiattern
,
Krone blappig, 1,5—2 cm breit. Geruch am

genehm, siifilich-kraftig
;
Geschmack gleichfalls, schleimig. Von den

Staubbiattern sind zwei kahl, nach unten gebogen, die iibrigen drei

mit keulenformigen Haaren besetzt, etwas klirzer und mit quer aufge-

setztem Staubbeutel (Fig. 248).
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Bestandteiie. Spuren von ath. 01, Ziicker, CTiimiiii, apfelsaure
iind pliospliorsaure Sake.

Anwen dung. Als schleimlosendes Mittel, 1 Efiloffel roll aiif

1 Tasse. Als Zusatz zimi Brusttee.

Um die gelbe Parbe der Bliiten zii er-

halien, miifi beim Trocknen sebr vorsicbtig

verfahren werden. Die Bliiten werden im
Jiili und August nur bei trockenem Wetter,
am besten friilimorgens bei Sonnenaufgang,

gesammelt. Darauf breitet man sie auf

Draht- oder Bindfadenhiirden locker aus

imd hangt diese iuftig auf. Sobald die

Blumen einigermafien abgetrocknet sind,

werden sie in einem Draiitsieb im Trocken-

ofen oder an einem anderen warmen Ort

so weit ausgetrocknet, bis sie briicMg

werden. Darauf bringt man sie nock warm
in gut sckliefiende Bleckgefafie, die man
bei grofieren Vorraten mit einem Papier-

streifen verklebt. Es empfieklt sick auck frisck erkalteiie Ware nack-

zutrocknen. Die Bliiten zieken sekr leickt Feucktigkeit an und werden
dann bald sckwarz, sind daker vor Luft und auck vor Licht zu scktitzen.

Flores Violarum (odoratarum). Yeilckenkliiten.

Fleurs do violette odorante. Purple or sweet Violet.

Viola odonUa. ViolaUae, Yeilclieiigewachse.

Europa, iiberall haufig.

Die friscken und vorsicktig getrockneten Bliiten des woklriecken-

den, blau bliikenden Veilckens, vom Kelcke befreit. Sie entkalten neben

blauem Earbstoff Spuren von atkerisckem 01 und einen breckenerregen-

den Stoff Violin, und dienen zur Darstellung von Sirupus Violarum.

Letzterer wird als Volkskeilmittel gegen Keuckkusten und Krtopfe der

Kinder verwendet. Aufierdem finden die Bliiten in der Likorfabrikation

Anwendimg.

Pig. 248.

Fiores Verbasei. YergrGrjert.

st Pmelitblatt.

Grruppe X.

Fructus. Friichte.

Bei einer Einteilung der Rohdrogen ist es notig, in dieser Gruppe

eine Reike von Artikeln unterzubringen, deren Handelsbezeicknung zu-

w^eilen ganz falsch ist, wie Semen Anisi und Sem. Poeniculi, statt

Fructus Anisi und Fr. Foeniculi, oder deren Handelsbezeicknung auf

ikre Elassifizierung als Fiuckt gar keine Riicksickt nimmt, z. B. Siliqua,

dulcis, Cardamomi, Caricae, Colocyntkides usw.
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Fruetns oder Baecae Alkekeugi. Jndenkirschou.

Fruit de co(iueret,

Fhij.nnlk Alkekemji Solauaeeae, Nachtscliattengewaclise.

Slid- und Mitteleuropa. Nordamerika,

Scliarlachrote Beeren von der Grofie einer

Kirsche mit zahlreichen kleinen, gelblichen

Samen. Im frischen Zustand ist die Frucht

von einem hellroten, aufgeblaseuen Kelch um-

geben. Getrocknet faitig verschrumpft. Geruch-

los: Geschmack saiierlich-siifilicli, etwas bitter

(Fig. 249).

Bestandteile. Zucker, Pektin, Zitroneii-

saure nnd ein Bitterstoff Pliysaliii.

Anwend ling. Als harntreibendes Mitt el,

bei Gicht.

Fructus Amdmi oder Pimentae.

Piment. Jamaikapfeffer. Nelkeupfcfter,

Englisckes (xewiirz. Neug-ewurz.

Modegewiirz. Piment d’Espagne. Clove-Pepper.

Fig*. 249.

Fnictas Alkekengi.

a Frucht von dem aufgeblase-

nen Kelcli umgeben.
b Querschiiitt der Frucht.

Fhnenia officinalis (Eugenia, Myrtus Fimnita).

MyHaceae, Myrtengewachse.

Westindien. Siidamerika. Ostindien kultiviert.

Fig. 250.

Fructus Pimentae.
u ganize Frucht in natOrlicher

GroBe, b vertikaler Dnrch-
schnitt der z-weisamigen
Frucht , c Querdurchschnitt

einer einsamigen Frucht.

Die unreifen, getrockneten Friichte obigen

Baumes (ein alterer Baum soil bis zu 50 kg
trockene Friichte liefern). Die Friichte sind

frisch griin, nehmen aber beim Trocknen eine

braunrote Farbe an; kuglig bis erbsengrofi, an

der Spitze meist von dem kleinen vierteiligen

Kelch gekront. Die Friichte sind zweifacherig

und zweisamig. Die Samen sind von Geruch
und Geschmack schwacher als die Fruchtschale

(Fig. 250).

Die kleineren (unreifen) Fruchte sind den grofieren vorzuziehen.

Der echte Jamaika- Piment kommt in Sacken von 60— 70 kg Gewicht
in den Handel, namentlich uber London, Amsterdam und Hamburg.
Letzteres importiert jahrlich etwa 500000 kg. Die jahrliche Ernte auf

Jamaika betragt 2,5—3,5 Millionen Kilo Piment. Der grofie mexika-
nische Piment (Piment d’Espagne) kommt in Bastballen von ahnlichem
Gewicht in den Handel. Er stammt von Myrtus Tabasco, ist viel

grofier, dickschaliger, graugriin und weniger aromatisch. Der kleine
mexikanische P. (Piment couronnee) stammt von Pimenta acris, hat
eine grofie fiinfteilige Kelchkronung, ist ebenfalls weniger aromatisch.
Geruch und Geschmack des Piments sind aromatisch nelkenartig.
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Bestandteile. Atherisches 01 bis zu 10% (dem Nelkenol cbemisoh
gieicb), Gerbstoff, Harz.

Anwendiiiig*. Medizinisch so gut wie gar nicht, iiur als Speise-
g-ewiirz und in der Likor- und Branntweinlabrikatioii.

Fructiis Anac^rdii OCcidenUlis, Westindische Elefauteulause.

Akajouuiiss©. Noix d’AcaJou. Castew-Xat.

Anaah'dbmi occidentdle. Anamrdiaceae, Sumachge'vraclise.

Wetitirnlien, SUdaraerika, Ostindien, Afrika.

Nufiartige, nierenformige Steinfrucht, 2^2 cm
lang, etwa P/g cm breit, graubr^unlich mit oligem
Samen. Scbale lederartig, hart, mit blasenformigen
Raumen, die frisch einen fast farblosen, spater dunklen,

teerartigen Saft enthalten (Fig. 251). Dieser wurde
friiher durch Extrahieren mit Atherweingeist und Yer-

dnnsten dieses fiir sich gewonnen und als Card-
oleum vesica ns angewandt. Da aber die dadui-ch

bervorgerufenen Hautreizungen vielfach einen sehr ge-

fahrlichen Charakter annahmen, ist man von dieser

Anwendung ganz abgekommen (siehe auch die folgende

Abhandlung).

Fructus Anacardii orientdlis.

Orieutalische Elefantenlause. Malakkaiiiisse.

Semecdrpus Anacdrdium. Anacdrdiaceae^ Siiniachgewachse.

Ostindien.

Diese Art der Elefantenlause ist weit haufiger im
Handel als die vorige. Sie ist etwas kleiner, herz-

formig, glatt, brannschwarz
,
glanzend. Bestandteile

die gleichen wie der Akajountisse, namlich Kardol,

Anakardiasaure, Gerbstoff, fettes 01 und Harz, nur

ist das daraus hergestellte Kardol scharfer (Fig. 252).

Es war friiher unter dem Namen Cardoleum
pruriens gebrauchhch. Ein spiritiioser Auszug der

Friiciite wurde vielfach als waschechte Zeichentinte

empfohlen. Die dadurch entstehende Farbung auf

der Zeugfaser ist tiefbraun oder, wenn darauf mit

Kalkwasser bestrichen, schwarz, es soilen jedoch selbst hierdurch

Entziindungen der Haut vorgekommen sein, und die Tinte ist deshalb

in manchen Orten poiizeilich verboten. Hier und da werden die

Elefantenlause von den Landleuten zu aberglaubischen Zwecken, als

Amulett oder gegen Zahnschmerz auf der Haut getragen. Neuerdings

werden die Elefantenlause in grofieren Mengen in Deutschland als Er-

satz fiir Mandeln und Haselnuhkerne fiir Konditoreizwecke unter der

Bezeichnung Kernels oder indische Mandeln eingefiihrt. Gut ge-

.schalt ist der Geschmack milde, nufiartig, unvorsichtig behandelte Ware
Biiclikeister-Ottersb ach. I. 11. Aafl.

Fig-. 251.

Aiiacardium ocdden-
tale. Frncht a mit
birneaformigem., e6-

barem Stiel (b).

Fig. 252.

Prucbt von Scine-
carpus Aaacardiiim
a Fruobt, b verdick-

ter Fnichtstiel.

17
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ist kardolhaltig und so gesundheitsschadigend. Das aus den Elefanten-

lausen gewonnene fette 01 wird in Brasilien als Speiseol verwendet,

auch soil es haarwuchsfordend wirken.

Fructus Anetlli. Dillfruchto, falschlich DiJlsameu.

Fruit d^Anetk. Dill-Fruit.

Attcfhum ynfreolena. TJmhelliferae, Doldentragende Oewiichse.

Orient, Siideuropa, bei uns kultiviert.

Die getrockneten, meist in die Teilfriichtchen zerfallenen Friichte

des Dillkrauts, braunlich, oval, flach und von dem kraftigen Geruch

des Krauts.

Bestandteile. Atherisckes 01.

Anwendung. Wakrend die friscke Ware viel als Speisegewiirz

verwandt wird, ist die getrocknete medizinisch so gut wie veraltet und

gilt nur als blakungtreibendes
,
auch die Milchabsonderung forderndes

Mittel. Aufierdem aber in der Branntweinfabrikation und zum Ein-

legen von Priichten, wie Gurken usw.

Fructus Amsi stellati. Steruanis oder Badian.

Anis dtoDd. Star-Auise*

llliciwni anisdium fUlicium vemm Sooker), Magnoliaciaey Magnoliengewachse.

China, Kochinchina, besonders in der Provinz Kwangtsi, in Japan (Tonkin) kultiviert.

Die Frucht ist eine Sammelfrucht und besteht aus 5—8 stemartig

urn eine Mittelsaule befestigten, kahnformigen Balgfriichten mit je einem

gldiuzendbraunen Samen. Die Friichtchen sind aufien graubraun, runzlig^

meist an der oberen Naht geSffnet, innen glanzend, braun. Der
Schnabel der kahnartigen Facher ist mafiig geknimmt. Geruch und
Geschmack anisartig, aber feiner, s^ und zugleich brennend (s. Fig. 83).

Bestandteile. Atherisches 01 (s. d.) etwa 4—5^0 iu den Schalen,

2^/o in den Samen; fettes 01, in ersteren griin, in letzteren farblos.

Gerbstoff. Harz.

Anwendung. Fruher ein beliebtes hustenstillendes Mittel (Zusatz

zum Bxusttee); vom Deutschen Axzneibuch jedoch ganz aus dem Arznei-

schatze verbannt. Als Volksmittel noch immer sehr beliebt. Ferner
in grofien Mengen zur Likorfabrikation.

Diese fruher so beliebte Droge ist sehr in Mifikredit gekommen,
nachdem mehrfach von London und Hamburg aus grofie Quantitaten

der japanischen Shikimfrtichte, auch Sikimmifriichte genannt, von
Illicimn religiosum abstammend, teils fiir sich, teils mit echtem Sternanis

vermischt in den Handel gebracht wurden. Man entdeckte diese Ver-

falschung erst, nachdem Vergiftungsfalle damit vorgekommen waren. Die
Shikimfrucht ist allerdings meist etwas kleiner und leichter als der echte
Sternanis, sonst aber im Aufieren diesem sehr ahnlich, so dafi das
Heraussuchen aus einer gemengten Ware fast zur Unmbglichkeit wird.

Als aufieres Unterscheidungsmerkmal wird gewdhnlich ein weit lingerer
und mehr gekrtimmter Schnabel angegeben, doch trifft dies Merkmal
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clurchaus niclit iminer zu. Dagegen ist der C-renich fast verschwindend,
da den SMkimfrticliten das Anethol fehlt, der Geschniack nicht siiB,

sondern bitter mid scharf, die Balgfriiclitchen klaffen inehr anseinander
und die Samen sind mehr rundlicli.

Kocht man Sternanis mit verdiinnter Kaliiauge, so farbt sich die
Fiiissigkeit blutrot, bei Vorkandensein von SMkimfriichten dagegen
orangebraunlick.

Die Friiclite sind giftig infolge eines Gehaltes an Shikimin bezw.
Skimmianin.

Die Aiisfuhr von echtem Sternanis gescliieht fast ansschliefilicli

liber Kanton und Hongkong. Hauptmarktplatz ist Hamburg.

Fructus Amsi vulgdris. Anls.

Anis Yert. Anise Fruit,

anisum. TJjnbelliferae, Doldentragende Gewachse.

Asien, Orient, bei nns kultiviert.

Reife Spaltfrticlite, die beiden Teile zusammenhangend, breiteiforniig

Oder umgekehrt birnforniig, etwa liirsekorngroB, bis 5 mm, etwa 3 mm
breit, der Griffelrest deut-

lich erkennbar, kurz be-

liaart, grau bis braimlich-

griin
,

mit kurzen ange-

driickten Haaren; die Be-

riihrungsflachen der Teil-

friichtchen zwei breite

dunkle Olstriemen aufwei-

send, glatt, auf dem Riicken

gewblbt, mit je fiinf helleren

geraden oder nur sckwack

welligen Rippen (Fig. 253).

Geruch und Geschmack
siifilich, kraftig aromatiscli.

Bestandteile. Atlierisches Ol etwa worin der Hauptbestand-

teil Anetkol (s. d.), Zucker.

Anwendung. Medizinisck als linderndes Mittel gegen Husten-

reiz, Blahungen usw.; hauptsachlick als Speisegewiirz und in der Likor-

Pig. 253.

Fruclit von Pimpinella Anisum. a 2fache lin. VergroBerang.
b 3—4fache lin. Vergr. c Querdurohsolmitt der beiden zu-
sammenhangenden Teilfriicbte,.. stark vergrofiert. r Eippen,

£ PurohexL, s Olstriemen.

fabrikation.

Anis wird in verschiedenen Gegenden im grofien kultiviert; in

Deutschland z. B. in Franken, Thiirmgen, Provinz Sachsen, ferner in

Spanien, auf Malta, Frankreich, Griecheniand, Tttrkei, Algier, Ost-

indien, vor allem in Siidrufiland, namentlich in der Gegend von Char-

kow. Der letztere, obgleich der kleinste, hat infolge seiner BilHgkeit

fast alle anderen Handelssorten verdrangt. Die Haupthandelsplatze sind

Alexejewska und Krasnoje. Der grbfite Anis ist der von Malta. Guter

Anis mufi schwer, voll, nicht zu dunkel und von kraftigem Geruch und

Geschmack sein. Auch darf er nicht mit Steinen und kleinen Erd-

kliimpchen oder Tonkiigelchen verimreinigt sein. Man prlift darauf,
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indem man etwas Anis in Chloroform eintragt. Oder durch Veraschung:

Anis darf beim Verbrennen hochstens 10^/^^ Riickstand hinterlassen.

Etwa darunter gemischte Friichte von Conium maculatum sind mehr

rund und kahl, mit Kalilauge befeuchtet und schwach erwarmt ent-

wickeln sie einen mauseharnahnliclien Geruch.

Fructus (Poiiia) Aurantii immatdri. Uureite Pomerauzeii.

Petit grain. Orange pease.;

Gitnts aumnthm amam. Citrus vulgdns Bisso. Butacdae, Rautengewachse.

Siideuropa kultiviert.

Die unreifen, von selbst abgefallenen, getrockneten, kugeligen

Friiclitchen der bitteren Pomeranze. Erbsen- bis haselnufigrofi
,
im

Durchmesser 5—15 mm, griinlichschwarz bis braunlich, grubig, innen

gelblich, sehr hart; durchschneidet man die Frucht, so erkennt man
dicht unter der Oberflache zahlreiche Olbehalter; namentlich zerstofien

von sehr angenehmem Geruch; Geschmack kraftig, bitter. Kommen
ineist aus Siidfrankreich und Siiditalien.

Etwa beigemengte unreife Zitronen sind mehr langlich und haben

oben eine kleine Spitze.

Bestandteile. Atherisches 01 (Huile de petit grains s. d,). Hes-

peridin. Aurantioamarin, ein Bitterstoff, femer Gerbsaure, Apfelsaure

und Zitronenstoe.

Anwendung. Als magenstarkendes Mittel, als Zusatz zu aroma-

tischen Tinkturen, hauptsachlich in der Likorfabrikation.

Fructus Cannabis. HanfMchte. Hanfsameu.

Graine de chauvre. Hemp Seed.

Gdnnabis satwa. Moraciae, Maulbeergewachse.

Orient, bei uns kultiviert.

Ovale, niilichenartige Schliefifrucht, am Rande gekielt, Fruchthulle

lederartig, graugriinlich, glSnzend, einsamig; Samenfleisch weifi. Ge-
ruchlos; Geschmack milde.

Bestandteile. Fettes 01 bis 58% (griinlich, hauptssachlich zur

Schmierseifenfabrikation dienend), Harz, Zucker, Eiweifi.

Anwendung. Selten in der Medizin, dann meist in der Form
von Emulsionen als lindemdes Mittel bei Entziindung der Hamorgane;
femer als Yogelfutter und vor allem zur Olgewinnung, Das fette Ol
ist sehr wirksam gegen Lause. Nach Entziehung des Oles auch als

KindernahrmitteL

Fructus Canari^nses meist Mschlich Semina Canariensia.

Kanariensamen.

PhdZaris Ganariensis. QramineaCj OrasgewSchse.

Kauariscbe Inseln, Sbdeuropa, Belgien, Holland und Thuringen, in der Gegend um Erfurt,

angebaut.

Zleine, glaazende, stiroigelbe, langliche, beiderseits zugespitzte
Pruclite, die medizinisch so gut wie gar nicht, hauptsSchlich nur als

VogeHutter verwandt werden.
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Priictiis €%sici aimui oder Piper Hispaiiicmii.

Spaiilscker Pfetter* Paprika. Pog-arisclieF Pfeifer.

Poivre d^Espag'iie. Pimeat des Jardius. Spanish Pepper.

Cnpslcuin chmimm. C. longiun. Sohnaceae, Nachtschattengewaclise.

Siulanierika, Eiiropa, in Ungarii, Italien, Frankreich, Spanieii, ferner Xordafrika and

Ostindien kiiltiviert.

Prliclite 5—12 cm lang, kegelformig, unteii 2—4 cm breit, platt-

gedrtickt, trocken, diinnwandig. lederartig, glanzeiid, gelbrot bis brauii-

rot, meist noch mit kiirzem Stiel

iind angetrocknetem Keicb. Der
obere Teil hohi, in dem nnteien

sitzen an den zwei bis drei Scheide-

wanden zahlreiche flacbe, scheiben-

formige Sainen, imgefabr 5 mm im
Durchmesser (Pig. 254—255). Ge-
ruchlos, das Pulver die Schleim-

liaute scharf reizend, dalier grofie

Vorsicht: Geschmack brennend

scharf FmeM von Cap-
Fruclit von Capsicum anniium ’ tit sicum annuum.

Vs G-roJBe. B estandt eile. Kapsaizin (niir

in den Scheidewanden, nicht in

den Samen), Kapsakutin, Kapsikol, Kapsizin (scharfes Harz), Spureii

von atherischem 01, Parbstoff.

Anwendung. Innerlich in kleinen Gaben als Eeizmittel (wirkt

stark auf die Harnabsonderiing), aufieiiich als Verscharfimgsmittel fiir

Senfteig und im spirituosen Auszug als Einreibimg gegen Prostbeulen,

Rheumatismus iisw. (Spiritiis Riissicus, Pain Expeller usw.), Znsatz zn

Restitntionsfluid, ferner als Speisegewiirz (Curry powder, Infixed pickles).

Da grobere Gaben von spanischem Pfeffer gefahrliche Magenentzlin-

dungen hervorrufen konnen, ist eine gewisse Vorsicht bei der Anwen-
dung geboten.

Aufierdem als Mottenmittel.

In Ungarn kultiviert man eine etwas kleinere, mehr gelbrote Va-

rietat, Paprika genannt, welche ein besonders schones, hochrotes Pulver

liefert. Gute Ware kommt unter der Bezeichnung Rosenpaprika in

den Handel.

Will man spanischen Pfeffer schneiden, so besprengt man ihn mit

etwas Spiritus. Beim Pulvern schtitzt man das Gesicht durch Vor-

binden eines angefeuchteten Schleiers.

Fructus Capsid mindris oder Piper CajenneESe.

Kayennepfefter. Piment de Cayenne. Chillies.

Cdpsimm minimum. 0. fasiigidtum. 0, jiid^cens. Solanac^ae., Nachtachattengewachse.

Siidamerika, Ost- und *Westindien kultiviert.

Die Priichte sind dem spanischen Pfeffer (s. diesen) ahnlich, jedoch

weit kleiner und mehr orangerot. Geschmack und Bestandteile etwa

die gleichen wie die des spanischen Pfeffers.
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Aiiweii clung. Nur als Speisegewiirz.

Das im Handel Yorkomraende Kayeimepiefferpulver ist meisteiis

mehllialtig, well die Driichte, des besseren Pulveriis lialber, mit Melil

Yerbacken werdeii, aucli ist gewobnlich Kochsalz zugesetzt.

Fructus Cardaniomi. Kardamoiiioii.

Cardamonie dn Malabar. Cardamom Seeds®

Elettjii'ia- and Amvmujn-Arte'H. Ziiigibemceae, Ingwergewachse.

Ostindien, China, Madagaskar, Westindieii iisw.

Es sind die getrockneten Fruchtkapseln verschiedener Pflanzen aus

der Reibe der Scitamineae (Gewiirzlilien), welche uns eine ganze Anzahl

Yon gewtirzbaften Stoffen liefern (Ingwer, Galgant, Kurkuma usw.). Die

Fruchtkapseln baben derbe, zahe Haute, sind nieist dreieckig oder rund-

licb imd enthalten in ibren Fachern meist 15—18 eckige Samen, die

eigentlicben Trager des Aroms. Diese sind aufien graubraun, inneii

weifi, meblig: Gerucb angenebm aronaatisch, etwas kampherartig,

namentlich bei den geringeren Sorten (Fig. 256—257).

Bestandteile. Atberiscbes (31 -1%, fettes 01 10%, Starke.

Anwendung. Als Zusatz zu aro-

« ^|||^

Tinkturen,^ Likoren, und vor

Pflanze wachst in den oben

angefiibrten Gegenden, besonders der

vorderindiscben Malabarktiste wild, und

Fig. 1*56 .
man benutzt zur Anlage der Kulturen

Fructus Cardamomoiaiabarici. d Durch-
^ielfach jeue wildwacbseuden Pflauzen.

Man sucbt in den Waldern Vorder-

indiens in einer Hobe von 800—1500 m
Platze auf, wo die Pflanze wacbst. Hier werden im Februar oder Marz die

Baume gefallt und der Boden gereinigt. Da Ebenbolz- und Muskatnufi-

bbume, aucb Pfefferpflanzen auf das Wachstum der Kardamomenpflanzen
giinstig einwirken sollen, lafit man diese steben. Nacb der Regenzeit

sprossen die Pflanzen auf, der Boden wird nocbnaals gereinigt und nun
sich selbst iiberlassen. Nacbdem im zweiten Jabre die dritte Reinigung
vollzogen, beginnt im folgenden, nacb anderen erst im vierten oder

fiinften Jabr, die Emte, und zwar sammelt man die Fnicbte von Ok-
tober bis Dezember kurz vor volliger Reife, reift sie nacb und trocknet

sie. Auf jede Pflanze recbnet man 200—400 g Kardamomen und diese

bleibt 4—6 Jabre ertragsfabig. Nun werden einige der stehengelassenen

Bourne gefallt, beim Umfallen viel Kardamomenstengel mitgerissen, so

dafi aus den Rbizomen neue Sprosse wacbsen, und so bleibt die An-
pflanzung nocb etwa acht Jabre ertragsfS-hig.

Von den verscbiedenen Handelssorten kommt fur uns bauptsachlicb

die Malabarsorte in Betracbt; dock mufi bier bemerkt werden, dafi die

kleine Malabarsorte ebenfalls von Zeylon in den Handel kommt und
zwar bauptsachlicb eine Abart der Malabarkardamome, die Mysore-
Ivardamome, die feineres Aroma baben soli: es scbeint, dafi man in den
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garten anzulegen, entfernt man auf Zeylon zuerst das Unterholz, grabt

in Reihen, die etwa 2 m voneinander entfernt sind, ebenfalls in einer

Entfemung von 2 m etwa 35 cm tiefe, 0,5 m lange Lbcher und legt

hier Wurzelstocke binein. Oder man zieht die Kardamomenpflanzen

dnrch Samen. Die Pflanzen bliihen das ganze Jahr und man erntet

von August bis in den April. Die Priichte werden an der Sonne oder

durch klinstliche Warme getrocknet, dann gereinigt und Schwefeldampfen

ausgesetzt.

Cardamomi minores oder Malabariei von Elettaria Cardamomum.

Auf Malabar heimisck und kultiviert. Kapseln 1—2 cm lang, reichlich

^/o—1 cm breit, eiformig, 3seitig, lM.ngs gerieft, Sklappig und Sfacherig,

aufien graugelblich bis blafigelb, mitunter mit einem kleinen Spitzchen

versehen. Die ganz kellen Sorten sollen durch Einlegen in Kalkwasser

„gebleicht“ sein. Samen eckig, feinrunzlig, graubraun, innen weifilich,

von einem zarten Hautchen, dem Samenmantel (Arillus), umgeben, der

sich nach dem Einweichen entfernen lajBt, auf dem Querschnitt nieren-

fbrmig. Die Samen sitzen in jedem Pache in zwei unregelmafiigen

Reihen. Geruch sehr fein und krSftig. Kommen iiber Bombay nach

London und Hamburg. Geringere Ware geht iiber Aleppi (Aleppi

Kardamomem), Madras und Mangalore.

Cardamomi longi oder Ceylaiiici von Elettaria major. Kapseln,

2—4 cm lang, 5—8 mm breit, meist etwas gebogen, 3seitig, l^ngs-

furchig; aufien graubr^unlich, mit zahlreichen, in jedem Pache 2teilig

liegenden, braunlichen Samen, Geruch und Geschmack schw^cher.

Die iibrigen Sorten sind bedeutend minderwertig und finden fast

nur zur Darstellung billiger Pulver Verwendung. Wir nennen hier

noch:

Runde, Java- oder Sumatra-Eardamomen von Amomum Carda-

momum. Kapseln nicht sehr grofi, kuglig, Steilig, nicht gefurcht, gelb-

braunlich; Samen netzgrubig, dunkelbraun; Geschmack gewurzhaft,

mehr kampherartig.

Cliinesische Kardamomen von Amomum globosum. Kapseln kugel-

fbrmig, kaum Sseitig, gefurcht, braun.

Madagaskar-Eardamomen von Amomum angustifolium. Kapseln
sehr grofi, bis zu 5 cm lang, unten bis 2,5 cm breit, eiformig, rundlich,

oben verschmaiert. Samen grofi, braun.

Siam-Eardamomen von Cardamomum rotundum. Kapseln reich-

lich 1 cm lang, ebenso breit, wenig Sseitig, nicht gefurcht.

Fructus Cdricae* Feigen, Figues. Figs#

Ficus Cdrica. Morac^ae, Maulbeergewachse*

Orient, Nordafrika, Sfidenropa, Mittelmeerlander,

Die Peigen sind keine echten, sondem Scheinfriichte, in Wirk-
lichkeit ist das, was hier Prucht genannt wird, nur der fleischig ge-

wordene gemeinsame Bliitenboden, die krugfbrmige Bliitenspindel des
weiblichen Bliitenstandes. Auf diesem sitzen im Anfang die verschwin-
dend kleinen Bliitchen, allmahlich wird er immer fleischiger, und durch
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die tiberwucherung cler Rander schlielit er sich ziiletzt fast vollstandig.

so dafi die kleinen Nufichenfriichte eing’eschlossen werden und im
Innem der Scheinfruclit ausreifen. Die Feigeii sind frisch von der
Form und auch von der Grofie einer gewdhnliciien Biriie, wenn reif^

von braiingrtiner oder braunvioletter Farbung (Fig. 258). Die mireifen,

griinen Feigen entbalten gleich den Slattern und Zweigen des Baunies
eineii weifien, scharfeii Milchsaft. Dieser vers cliwindet wabrend der
Reife und maclit einem grofien Ziickergekalt Platz. Man erntet haiifig

zweimai im Jalir, die im Juni reif werdenden Sommerfeigen, die aber
meist nicht verscMckt werden, und die im Herbst reifenden Feigen.
Die reifen Feigen werden so ausgebreitet, daB sie sich nicht beriiliren,

und entweder an der Luft oder durch kiinstliche Warme so weit ge-

trocknet, als dies bei einem so ziickerreichen Fleisch moglich ist. Sie

erscheinen nun graugelb, meist von einer weifilichen, kriimligen Masse,
aus Traubenzucker bestehend, bedeckt. Bei altereii Feigen wild dieser

tiberzug der Sitz von zahllosen

kleinen Milben, die sich von
ihm naliren. Geruch eigen-

tiimlich sllfi; Geschmack sehr

siifi,

Bestandteile. 60—70

Frucht- oder Traubenzucker.

Anwen dung. Medizinisch

sehr selten
;

innerlich friiher

als Zusatz zu verschiedenen

Brusttees; aufierlichnochhier

und da als erweichendes Mittel Scheinfnicht von Ficus Carica.

bei Zahngeschwuren. Ihre

Hauptverwendung finden sie

bei uns als Leckerei und zur

Herstellung des Feigenkaffees.

a Langsdurchsclmitt der Tinreifen Seheinfniclit, Er zeigt

die Hohlung nnd den engen nach aufien milndenden Kand,
iiberall mit Bitten besetzt. b die gereifte Scbeinfmcbt,
in fast nattrlicher GroBe. c m’annliche, d weibliche Bltte.

beide stark vergroBert.

Die Friichte des wilden Feigenbaums sind ungenieBbar; nur die

des kultivierten, von welchem zalillose Spielarten existieren, konnen

benutzt werden.

Von den verschiedenen Handelssorten kommen fiir Deutschland

liaiiptsachlich folgende in Betracht.

Smyrna- oder Tafelfeigen, groB, saftig, siiB; die besten in

Schachteln (Trommeln), kleinen Bastkorbchen oder Kistchen verpackt,

aber nur beschrankte Zeit haltbar.

Kraiizfeigea, meist von Griechenland (Morea) stammend, kleiner,

scheibenformig, zusammengedriickt, fester und lialtbarer, zu je 100 auf

einen gedrehten Bastfaden gezogen und zu einem Ekanze vereinigt.

Dalmatiner oder Istriaiier Feigen, auch von Itaiien kommend,

sind die kleinsten, sehr siiB, aber nicht haltbar. Sie kommen in Kisten

oder Korbe verpackt in den Handel.

Spanische Feigen, ebenfalls nicht sehr haltbar, gehen meist nach

England.
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Feigeiikaffee wird durch Darren und nachheriges Rdsteii unci

Mahlen meist scklechter Feigensoi-ten bereitet. 1st in vieieii Gegeiiden

ein beliebter Kaffeezusatz.

Fnietns Cam* KiimmeL Karbe.

Seiiienees de carvi. Cumin des pres. Caraway Fruit.

Gojwn Garvu Umbelliferae, Doldentragende Grewaclise.

Europa, wild imd kultiviert.

Die getrockneten, auseinander gefallenen Teilfriichte des kultivierten

Kiimmelkrantes, etwa 5 mm lang, 1 mm dick, sichelformig gebogeii, an

beiden Enden spitz ziilaufend, graubraun, kalil, mit Mnf sclimalen,

scliarf bervortretenden, helien Eippen, in den dadurch entstandenen

Vertiefungen zeigen sich breite Olstriemen. Der Kiimmel wird im

grofien auf Feldern gebaut, in Deutschland,

namentlich in der Gegend von Halle
,

in

Thiiringen und Ostpreufien, in grofierem Mafi-

stabe in Holland. Hier sind es vor allem

die Distrikte Groningen, Noord Holland,

Zeeland, Noord Brabant und Zuid Holland,

wo durchschnittlich 8000 Hektar mit Kiimmel

bebaut werden. Ferner in Rufiland, Polen,

Norwegen und Osterreich. Die selir ge-

schatzte Hallesche Ware wird fast ganz von
den gToben Leipziger Olfabriken verbrauclit.

Ausschlaggebend fiir den Preis sind nur die

ungemein grofien hollandischen Kulturen, die

eine sehr voile, sclione Ware liefern (Pig. 259).

In Holland belief sich die Anbauflache im
Jahre 1911 auf 8200 ha, die einen Ernteertrag

von 200000 Ballen brachte.

Die nordischen Provenieiizen sind klein

und unscheinbar und kommen fiir den deut-

schen Handel nur in Betracht, wenn die

bessere hollandisclie und deutsche Ware felilt. Geruch und Ge-

schmack kraftig aromatisch, erst bei den trockenen Fruchteu hervor-

tretend.

Bei der Reinigung der Kiimmelfriichte entfernt man durch Ab-
sieben die Pruchtstiele, die man unter der Bezeichnung Ktimmelspreu
in den Handel bringt und auf Ktimmelspreubl verarbeitet.

Bestandteile. Ath. 01 (in der aufieren Hiille enthalten), iiii

inneren Samen fettes 01.

Anwendung. Medizinisch als magenstarkendes
,

Blahung
treibendes Mittel, vor allem als Speisegewiirz und in der Branntwein-
fabrikation.
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Fmctiis €avS8iae fistiilae oder Cdssia fistula, Rohreiikassie*

Mitmiter faischlich. 3Iailiia Oder 3Iailiiabrot.

Cassia (Bactyniobium) fistula. Legummosae. Hiilseiifriichtler,

Unterfamilie Gaesalpinioideae.

Mexiko, .West- imd Ostindien, Agypten kultiTiert.

HoMge Gliederiiiilse, stielrund, waizenfdrmig, bis zii 150 cm iaiig.

2 bis 4 cm dick; aufien schwarzbraun, glatt, innen mit zaiiireiclieii

Querscheidewanden
,

zwi-

scben deneii je ein liell-

brauner glanzender Samen
in duiiklem Frucbtmark ein-

gebettet liegt (Fig. 260).

Ans diesem Frachtmark

wurde friilier die Pulpa

Cassiae bereitet, die als ge-

iindes Abfiihrmittel ange-

wandt wurde. Heute wird

die Rohrenkassie nm’ iioch

liier und da als Abfubr-

mittel, -vor allem zu Sauceii

fiir Kautabake verwandt.

Gute Rbhrenkassie mufi

reichlich nickt eingetrock-

netes Fruchtmark enthalten

und darf nicht Bokrlocher

von der Made Trackylepedia

Fructicassiella einer indi-

scken Schmetterlingsart

aufweisen. Die Samen diir-

fen in den Friichten nicht

klappern; das Fruchtmark

ist von siifiem, etwas zu-

sammenziehendem Ge- Pig ,so. Cassia tisMa. ^t. fir.

schmack und enthalt neben

50 bis 60 ^/q Zucker, Spuren von Gerbstoff und Farbstoff, aufierdem

ein dunkles, atherisches Ol, das bei gewohnlicher Temperatur fest ist.

Fructus Ceratduiae oder Slliqua dulcis. Johanaisbrot, Karoben.

Caroube, Jobasbread,

Ceratdnia Siliqua, Legumindsae^ Hulsenfriichtler, TJnterfamilie Gaesalpinioidme.

Lander des Mittelmeers.

Die nicht aufgesprungene Htilse oben genannten dicht beiaubten

Baumes mit immergriinen, lederartigen Blattem. 10 bis 20 cm lang,

3—4 cm breit, etwa V2
fiaeh, glanzendbraun, mit markartigem

Fruchtfleisch, eingeteilt in 5—12 Facher mit je einem glanzendbrannen

Samen. Geruch eigentiimlich; Gesehmack schleimig, stifl. Die Friickte

reifen im Juli und August, werden aber vor der Eeife gepfltickt und
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an trocknen Platzen durch gelinde Garung nachgereift. Die besten

Sorten, die Levantiner, kommen aus Klein-Asien und Zypern. Von der

italienischen Ware gilt als beste die Puglieser, die iiber Triest in Ballen

Oder Fassem in den Handel gebracbt wird.

Bestandteile. 40—50 ^/q Zucker, Karubinose genannt, ein Kohle-

hydrat Karubin, Gerb- und Buttersaure.

Anwendung. Medizinisch hier und da als Zusatz zu Brusttee,

sonst bei uns zur Bereitung von Tabaksaucen, Kaffeesurrogat, in der

Branntweinfabrikation und als Leckerei fiir Kinder. In der Heiniat des

Baumes dient die Prucht als Nahrungsmittel fiir Menschen und Tiere,

ferner zur Darstellung eines Sirups, wie auch zur Spritbereitung. Der

Samen diente in alten Zeiten als Gewicht, und von seiner griechischen

Bezeichnung Keration stammt der Name unseres friiheren Goldgewichts

Karat.

Fructas Citri. Zitronen (Limonea). Limon ou Citron. Lemon.

Citrus medica. Citrus limonum. Butaciae, EautengewSclise.

Siideuropa, in alien wameren Landern, wie Italien, Spanien, Portugal, Frankreich

kultiviert. Ebenfalls in Sud-Kalifomien.

Diese Frucht bildet im frischen Zustand einen bedeutenden Handels-

artikel. Der deutscbe Bedarf wird fast ganz durck itabenische Pro-

venienzen gedeekt, entweder aus Norditalien iiber Triest, oder aus Siid-

italien, namentlich Sizilien, Kalabrien und die Halbinsel Sorrent, per

Schiff iiber Hamburg oder auf dem Landwege iiber die Alpen. In

Italien sind etwa 8 Millionen Zitronenbaume angepflanzt, woven auf

Sizilien 6 Millionen, Kalabrien 1 Million, die Halbinsel Sorrent eine

halbe Million und die iibrigen auf das sonstige Italien kommen. Der
Hauptversandort ist Palermo. Die Fruckt wird zum Versand im halb-

reifen Zustand abgenommen, einzeln in Papier gewickelt und in Kisten

von etwa 400 Stiick verpackt. Die feinschaUgen Sorten werden am
meisten geschatzt. Aufbewahrt miissen sie an einem kiihlen Ort werden,

am besten in einem trockenen Keller; sie sind haufig nachzusehen und
etwa angegangene Fiiichte zu entfernen.

Bestandteile. In den Schalen atherisches Ol (s. d.), im Saft

Zitronensaure (s. d.).

Den Zitronensaft, Succus Citri, gewinnt man durch Auspressen
der geschalten und entkemten Friichte. Eine gelbliche Fltissigkeit, die

man durch Aufkochen und Absetzenlassen klart, von stark saurem
Geschmack und zitronenartigem Geruch. Der Saft ist nicht lange
haltbar, weshalb ihm haufig Konservierungsmittel wie Ameisensaure,

Alkohol auch Benzoesaure oder Salizylsaure zugesetzt werden. Derartige

Zusatze miissen gekennzeichnet (deklariert) werden, gleichwie ein Zusatz
von Zitronensaure, da sonst eine Nahrungsmittelfalschung vorliegt. Zi-

tronensaft findet Verwendung als Mittel gegen Rheumatismus, Gicht und
Halskrankheiten, M,ufierlich gegen Sommersprossen, vor allem in der
Limonadenfabrikation und in der Kiiche.

Kiinstlicher Zitronensaft, Succus Citri artificialis, ist eine

Auflbsung von Zitronenstoe in einem Gemisch von Spiritus und Wasser,
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dem meist Zitronenol oder ein Auszug von Zitroiienscliale zugesetzt
wird. Dieser Zitronensaft mufi deutlicli als Kimstprodnkt bezeichnet
imd darf nicht als Heilmittel abgegeben werden.

Fig-- 261. Anamirta Coceulus.

•fFrECtllS Cdccilli. Eokkelskorner. Fisclikoraer. KEckackskoreer.

Coqne du Levant Cockles.

Anamirta GoccuUus. Menispermaceae^ Mondsamengewaclise.

Ostindischer Archipel. Vorder- und Hinterindien.

Die getrocknete Frucbt obengenaiinter ScMingpflaiize ; frisch

scbarlachrot, in grofien Trauben stebend, getrocknet granbraun, knglig,

etwa von der Grofie der Lorbeeren* Unter der zerbrechlicheii Frncbt-

schale liegt eine diinnCj belle Steinscbale, welcbe einen balbmondformigeny

brannlichen, dlreicben Samen einscbliefit. Gerachlos: Geschmack der

Samen anbaltend bitter. Sehr giftig! (Fig 261 n. 262).
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Bestandteile. Pikrotoxin (giftiges, betMbendes Alkaloid im
Samen), Menispermin nicbt giftig (in den Schalen), Pett etwa 507^,

Starke usw.

Anwendung. Als Zusatz zu Lausepulver,
auch als Eattengift. Wegen Hirer ungemein

betaubenden Wirkung aiif Fische werden sie

vielfach fiir den Fischfang gefordert, diirfen

Fig. 2G2.

Fructus Cocciili.
1 eine groBere Frucbt. a Spitze.
b Anheftungspunkt. 2 . Langs-
dnrdischnitt. c Sainentrager.

aber, da ein solckes Verfahren strafbar ist, im
Kleinverkauf nicht abgegeben werden. In Eng-
land soUen die K. mehrfacb auch zur Bierfal-

schimg verwandt wordeii sein.

Fig. 263. Citrunns colocynthis.
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tFrnctus Colocyathidis oder Poma Colocynthidis. Koloqninten.

foloquinthe. Coiocyntli.

Citridlns cohcynthis. Gucur'biiaceae^ Kiirbisgewaclise.

Nordafrika, Agypten, xirabien, aiif Zypern, Tiirkei, Griecbenland, in Spanien, Iiidien uiid

auf Zeyion kultiviert.

Die etwa apfelgrofie Ktirbisfrucht obigen Eankengewachses ist friscb

mit einer barten, lederartigen, gelbbraunen Scliale bedeckt, kommt aber
stets geschalt in den Handel; in diesem Zustand gelbliciiweifi, scliwamniigy

sehr leicbt, sechsfaclierig, mit zahlreichen verkebrt eiformigen, flacben,

blafiblaulicken Samen versehen (Fig. 263--264). Geruch sebr schwach;
Geschmack intensiv bitter. Von den Handelssorten sind die besten die

Agyptisclien, blabgelblich, mit wenig Samen. Die Turkiscken oder
Levantinischen sind mattweifi, zah, sehr samenreich, durch die Ver-

packung meist sehr zusammengedritckt. Auch Spanien und Marokko
liefern einen grofien Teil der Handeisware. Die Ostindischen sind bei

uns sehr selten;* auben braun.

Bestandteile. 0,6 7o Kolozynthin (drastisch purgierendes Alka-

loid), Kolozynthidin
,
Harz, fettes 01 (in den Samen). Der wirksame

Bestandteil, das Kolozynthin, befindet sich nur in dem Fmchtfleisch.

Deshalb schreibt das deiitsche Arzneibuch vor, die Samen vor der Ver-

wendung zu entfernen.

Anwendung. Medizinisch in Pulyer- oderExtraktform in sehr kleinen

Dosen als anberst stark wirkendes Abfiihrmittel. Ferner als Abkochung*

znm Waschen gegen allerlei Ungeziefer, namentlich gegen Wanzen.

Fig. 264.

Querscliiiitt der Fraclit von Citnillus colocynthis.

/

C
Fig. 265.

Fmcht von Coriandnim sati-

vum. A von auSen, B im
Langsscbnitt., C im Quer-

schnitt.

Fractll8 Coriandri, Koriander. Schwindeikoroer.

Fruit de coriandre. Coriander Seed.

Corkindmrn satmtm. JJmheUif^raej Doldeutragende Gewaehse.

Mittelmeerlander, Orient, Sndeuropa, Beutsebland, Bufiland kultiviert.

Spaltfriichte, beide Halften zusammenhangend, kahl, kuglig, die

Eeste des Griffels dentlich tragend, 2—3 mm breit, gelblichbraun, mit
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10 weUigen, hellereii, starkeren und mit ebeiisoviel scliwachereii Rippen,

hohi, leicht. Die Samen halbmondformig. Geriich zerrieben sehr an-

genebm, kraftig aromatisch; Gesclimack gleicbfails, etwas siifilicli und
zugleick brennend (Fig. 265).

Bestandteile. Atberisclies 01 Vs Vo, hauptsachlich aus Koriandrol

und Pinen bestehend, ferner fettes 01.

Anwen dung. In der Medizin als magenstarkendes
,
Biahung

treibendes Mittel
;

als Speisegewiirz und in der Likorfabrikation. Frisch

riecht die Frucht wanzenartig und betaubend, daher der liier und da

gebrauchliclie Name Schwindelkorner.

^^Friietus Cubebae. Cubebae, Piper caudatiim.

Kubebea. Stieipieffer. Schwanzpfeffer- Poivre d© queue. Cubebs®

Pij^er Gtib^ha. Fiperac4aej Pfeffergewachse.

Ostindien, Java, Sumatra, Malabar, Sierra Leone, in Westindien kultiviert.

Die getrockneten halbreifen Steinfriichte des genannten Kletter-

strauches. Erbsengrofi, graubraun, graublaulich oder schwtolich, netz-

artig runzlig, an der Spitze mit 3—5 Resten der Narbenlappen versehen,
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an der Basis in eine stielartige Verlangerung auslaufend, die langer ais

die Frucht selbst ist, daher aucli Schwanzpf eff er genannt. Die Friichte

sind anfangs sitzend, wachsen aber vor der Reife an der Basis in die

stielartige Verlangerung aus, die 5 —10 mm lang und kaum 1 mm dick
ist. Unter der eingetrockneten Fleischhiille befindet sich eine diinne

Steinschale, in dieser ein einzelner, brauner und oliger Samen. Fiigt

man einem Sttickchen des Samens etwas einer Mischung von 4 Teilen
Schwefelsaure und 1 Teil Wasser zu, so farbt sich die Saure stark rot,

indem sich Kubebin in der Saure auflost fKubebinreaktion). Geruch
eigentumlich, aromatisch; Geschmack gleichfalls, dabei brennend pfeffer-

iirtig. Kommen meist von Sumatra und Java iiber Singapore in den
Handel (Fig. 266—267).

Bestandteile. Atherisches Ol 10 bis 18%; Kubebensaure 1,7^,^;

Kubebin, ein harzartiger Stoff. Letzterem wird vielfach die eigenthche
Wirkung der Kubeben zugeschrieben.

Anwendung. Die Kubeben waren frliher ein haufig gebrauchtes

Mittel gegen Gonorrhoe, sind jedoch jetzt wegen ihrer iiblen Neben-
wirkung auf die Verdauungsorgane in Mfikredit gekommen. Sind ein

Bestandteil des Ulmer Pfefferkuchengewiirzes; femer mancher Tabak-
beizen. Auch werden sie in der Branntwein-

fabrikation verwendet.

Die sog. falschen Kubeben sollen die voU- \w*
standig reifen Friichte sein, nach andern T
aber von Piper anisatum abstammen. Sie

^ ^

sind bedeutend grbfier, aber von schwacherem, ^
*

mehr terpentinartigem Geruch und Ge- c Querdnrciischiiitt.

schmack. Als Verwechslungen werden femer
angegeben Piper nigrum, Fructus Amomi, beide ungeschwanzt,

zeigen nicht die Kubebinreaktion; andere Pfefferarten wie Piper

ribesioides und die giftigen Friichte von Rinoe badack von Java, die

mazisahnlichen Geruch aber nicht die Kubebinreaktion zeigen; Fructus
Spinae cervinae, mit leicht ablbsbarem Stiel, Schwefelsaure wird

gelb gef^rbt.

Fructus Oumini. Mutterkummel. Poluischer Hafer, Haferkiimmel.

RSmischer KliiniueL Fruit de cumin. Cumin Seed.

Gihninvm Gyrrdnwm. Umbdlifirae, Doldentragende Grewdchse.

Mittelmeergebiet, Orient, Sddeuropa knltiviert.

Spaltfriichte, meist imgeteilt, 4—5 cm lang, gelbgriin, auf dem
Riicken mit 10 helleren Rippen und mit feinen, zarten Borsten besetzt.

Geruch und Geschmack eigentiimlich aromatisch.

Bestandteile. Atherisches Ol etw’-a hi diesem Kumin-

aldehyd und Zymol; fettes Ol; Harz.

Anwendung. Als Volksheilmittel zur Fbrderung der Milchab-

sonderung. In Holland als Kasegewtirz, hier und da in der Likorfabri-

kation (Kuminlikor).

Bnchheister-Ottersbach. 1. 11. Aufl. 18
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Fructus Cyndsbati. Cynosbata. Hagebntten. Cynorrhodou. Hips.

Rosa eanhuu Eosaceae^ Rosengewaclise, TJnterfamilie Eoseae,

tiberall haufig.

Die getrockneteii, meist in zwei Halften geteilten, fleiscliig ge-

wordenen Prudithullen, botaniscli Sdieinfriiclite, der Heckenrose; rot

bis braunrot, lederartig zak, Gerucli schwach, Gesckmack saner (vergl.

Fig. 86).

Bestandteile. Zitronensanre, Zucker, Pektin, Gerbstoff.

Anwendung. Zu Suppen und Saiicen und bei Nierenleiden.

Ferner in der Branntweinfabrikation.

Die in den Hagebutten entlialtenen harten Niifichenfriichte, die

eigentlichen, die echten Friichte, falschlich Semina Cynosbati bezeicb-

net, finden ebenfalls Verwendnng gegen Blasen-, Nierenleiden nnd bei

Wassersucht. Ferner ebenfalls in der Branntweinfabrikation. Anfier-

dem als Genufimittel, als Ersatz fur chinesischen Tee und gebrannt als

Ersatz fiir Kaffee.

Fractus FoemClili. Fenckel* Fruit de fenouil. Fennel Fruit.

Foeniculum vulgare^ Foenieulum officinale* TJmbelUfirae^ Doldentragende Gewachse.

Biideuropa, Frankreich, Galizien, Mahren, Bohmen, Apulien, Italien, Balkan staaten,

DeutscHand, Siidasien kultiviert.

Meist in die TeilMckt-

chen zerfallene Spalt-

friiclite, die das Deutsche

Arzneibnch 7—9 mm lang

und 3—4 mm dick ver-

langt^ eine Forderung, die

meist nur gute deutsche

und teilweise franzosische

Ware erfullen. Die iibri-

gen Sorten, wie galizi-

scher, rumanischer, indi-

scher Fenchel sind nur 4
bis 8 mm lang und 2 bis

3 mm dick. Graugriin, fast' stielrund, oben und unten etwas zu-

gespitzt, ieicht in zwei Teilfriichtchen zerfallend, jede Halite mit fiinf

Rippchen, zwischen diesen dunklere Olstriemen. Oben an der Spitze

die zwei Griffelreste tragend. Geruch und Geschmack siifi, aromatisch
(Fig. 268).

Bestandteile. Atherisches 01 3—6%, in diesem Anethol und
ein kampherartig riechender Stoff Fenchon; fettes 01 10%.

Anwendung. Vielfach gebraucht als losendes und beruHgendes
Mittel, namentlich bei Kindern, sowohl im Aufgufi, als auch im
wasserigen Destillat. Als Mittel zur Forderung der Milchsekretion,

gegen Husten und als Augenwasser, 1 Teeloffel auf 1 Tasse. Ferner
als Gewiirz usw.

Fig. 268 .

Friiclite von Poeniculnm officinale, a in natdrliclier GroSe,
b vergrofiert. cl Teilfniclit, c Qneidnrchscliiiitt, r Rippen,

f IHirchen.
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Der Fencliel wire! in Deutschland (Sachsen, Thilriiigen, Wiirttem-
berg, Bayern usw.) ini grofien gebaut. Die besten, schon griinen Sorten
kommen als Kammfenchel in den Handel. Der fast doppelt so groBe
romische oder kroatische oder Florentiner Fenchei stammt Yon Foeni-
ciiliim dulce. Er ist feiner iind kraftiger als der gewohnliche Fenchei.

Mitunter ist der Fenchei mit griinen Farbstoffen aiifgefarbt. Man weist
dies nach durch Einlegen des Fenchels in Wasser, wodiircli sich der
Farbstoff ablest.

FructiiS (Baccae) Jiijubae. Bmstbeereii* Jujube.

Zizyplius vulgcUis. Bhmnnaeeae^ Kreuzdorngewachse.

Kiisten des Mitteimeers, auch kuitiviert.

Man unterscheidet im Handel die groBe spanische und die kleine

italienische Sorte. Erstere ist 2—3 cm lang, etwa 2 cm dick, letztere

kaum halb so groB. Frisch scharlachrot, getrocknet braunrot, ver-

schrumpft, aufiere Haut diinn, lederartig. Fleisch markig, Geschmack
siiB, schleimig.

Bestandteile. Zucker, Schleim.

Im Stiden vielfach als Hnstenmittel angewandt, bei uiis ziemlicli

veraltet (obsolet).

Friictus Jtmiperi. Wacholderbeeren. Kranewittbeeren. j
Kaddigbeereu.

Bales de genievre. Juniper-Berries.

Junijjems communis. Conifevae, Nadelholzer, XJnterfamilie Ciiyressineae*

Europa.

Die mitunter gebrauchliche Bezeichnung
Baccae Juniper! ist falsch; die Frucht ist keine

Beere, sondern eine fleischig gewordene Zapfen-

frucht, ein Beerenzapfen. Die drei urspriinglich

vorhandenen, quirlformig angeordneten Zapfen-

blatter verwachsen allmahlich zu einer vollig

geschlossenen, kugligen Scheinfrucht von Erbsen-

grofie; oben noch gekront mit den Andeutungen

der drei Zapfenblatter, die einen kleinen drei-

strahligen Spalt begrenzen. Sie reifen erst im
zweiten Jahr, im ersten bleiben sie hart und

griin, im zweiten werden sie fleischig, dunkel-

braunrot bis schwarzbraun
,

meist durch eine

dtlnne Wachsschicht blau bereift und werden

im Herbst gesammelt. Fleisch braunheh, mar-

kig; 1—3 eiformige, dreikantige Samen. Geruch

kraftig aromatisch; Geschmack ebenfalls, stifi

(Fig. 269).

Als beste und grofite Sorte gelten die

italienischen Wacholderbeeren, doch liefern die

Karpathen die bei weitem gi*oBte Menge fiir

den deutschen Handel. In Deutschland werden

sie in der Liineburger Heide, auch in Ostpreufien

18*

Fig. 269.

Juiiipems oommums. 1. Weib-
licherBlutenstarid (vergrofiert).

2. Derselbe von den Deckblat-
tern befoeit mit den ansgebrei-

teten Fnicbtblattem. S.Zapfen-
beere Oder Beerenzapfen. 4. Ein
mit Oldrdsen besetzter Same
(yergr.). 5. Qnerdurebsebnitt
der Zapfenbeere (vergrdBextp

0 Eichen, c Prnclit blatter, b

Brakteen. An der Spitze der

reifen Fracbt (3) sind die

Spitzen der Yerwacbsenen
Ernciitbratter nocb zii er-

kennen.
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gesammeit. Gute Wacliolderbeeren intissen Toil, run cl imd iiiclit ver-

schrumpft seiii.

Bestandteiie, Atherisclies 01 V2— (s- d.j: Harz 6 87o:

Traiibenzucker etwa 307y
Anwendung. Innerlich als harntreibendes Mittel, 1 Teeloffel

Toll auf 1 Tasse, ferner seiir viel in der Vetermiirpraxis: aiicli zii

Raucherungen iisw. usw. In groben Masseii in der Branntweinfabrika-

tion, in Holland ziim Genever, in England zum Gin. Der echte Ge-

neyer wird nicht durch Destination der Friiclite mit Branntwein ge-

wonnen, sondern durcli Garenlassen der Erudite selbst, die infolge ihres

starken Znckergehalts eine ziemlidi bedeutende Ausbeute an Alkobol

geben.

Das in mandien Gegenden gebraudiliche Waclioldermus, Wacholder-

salse, Succus Juniperi inspissatus, oder Roob Juniperi, ist ein

durch Auskociien der Eriichte erhaltenes Extrakt, das meist als Neben-

produkt bei der Destination des atherischen 01s gewonnen wii-d, oder

man zerquetscht frische Wacholderfriichte, tibergiefit sie mit 4 Teilen

siedendem Wasser, lafit 12 Stunden unter ofterem Uinriiliren stehen,

prefit ab, seiht durch und dampft zu einem diinnen Extrakt ein. Es

ist dann ein braunes, trtibes Mus, von siifilich gewiirzhaftem, nicht

brenzlichem Geschmack. Das Eindampfen darf nicht in einem kupfer-

nen Gefafi erfolgen. Man prtift auf Kupfer, indem man 2 g Wacholder-

mus einaschert und die Asche mit 5 com verdiinnter Salzsaure er-

warmt. Die darauf abfiltrierte Eliissigkeit darf auf Zusatz von Schwefel-

wasserstoff nicht verandert werden. Dies Waclioldermus lost sich in

1 Teil Wasser nicht klar auf, indem geringe Mengen atherischen Oles

vorhanden sind. Man gibt es teeldffelweise 3mal taglich als harn-

treibendes, blutreinigendes Mittei. Mitunter ist ein Wacholdermus im

Handel, dem Zucker, wohl auch Starkezucker zugesetzt sind, ein solcher

Zusatz mufi deklariert werden, da sonst eine Verfalschung vorliegt.

Anstatt der Eriichte werden mitunter auch die Wacholderspitzen
oder Wach oldernadeln verwendet: Summitates Juniperi. Es

sind die jungen Zweigspitzen bezw. die abgestreiften Blatter. Die Be-

standteiie sind dieselben wie die der Eriichte.

Fructus (falschlich Baccae) Laiiii.

Lorbeeren, Bales de laurier- Laurel-Berries.

Launis n6hilis. Lauraciae, lorbeergewachse.

Mittelmeerlander kultiviert.

Kirschgrofie, 10—16 mm gTofie, langlich-

runde reife Steinfriichte, 8—14 mm dick;

schwarzlich oder dunkelbraun, glanzend, oben

als Spitze den Rest des Griffels tragend,

Eruchtschale ungefahr 0,5 mm dick, zerbrech-

lich, runzlig; sie zerfallt in eine aufiere, frisch

fleischige Schicht und eine innere harte,

steinige Schicht, die den braunlichen, harten
Eig. 2T0. Eruotus Lauri.

a 11. b LaBgsschnitte. c Querschnitt.
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Embryo mit zwei dicken Samenlappen umsclilieik. Die Samenschale

ist mit der inneren Schicht der Ik'ucbtwand verwachsen. Die Stein-

scbale diinn. Die Samenlappen sind braunlicK und blig. Geruch stark,

nicht gerade angenehm; Geschmack aiinlicli. dabei bitter und fett

(Fig. 270).

Bestandteile. Atb. 01 etwa l^/o; fettes griines 01 30% und
wachsartiges Laurostearin (Trilaurin genannt).

Anwendiing. Vielfach in der Veterinarpraxis, aulierlich auch als

Zusatz zu Kratzsalben. Femer zur Gewinnung des atherischen und
fetten Oles, zu B/aucherungen und in der Branntweinfabrikation.

Die Aufbewabning bat in gut scbliefienden Gefafien zu erfolgen,

da Lorbeeren gern von Insekten angefressen werden.

Fructus Oder Baceae MyrtiUdriim. Bickbeeren. Heidelbeeren, Besiuge.

Blaubeereu, Bais de nayrtille. Blue-Berries.

Vuccimum Myjiillus. JSneaceae^ Heidekrautgewachse, ITnterfamilie Vaccinioidene,

Mitteleuropa.

Die getrockneten, blauscbwarzen, gerunzelten Beeren des Heidel-

beerstrauchs, der ein Halbstraucb und viel in den deutschen Waldern
heimiscb ist. Sie entbalten neben Zucker Erikolin, Weinstoe, A-pfel-

saure, Gerbstoff und einen roten Farbstoff. Der Geschmack ist sti6-

sauerlich, etwas herbe und zusammenziehend. Werden als Volksarznei

gegen Durchfall benutzt und auch gegen die Zuckerkrankheit. Der
Saft der frischen Heidelbeeren wird zum FS,rben von Likbren, Essig usw.

mitimter zum Farben des roten Weins angewandt. Diese Verfalschung,

die durch das Weingesetz verboten ist, lafit sich daran erkennen, dafi

der rote Farbstoff durch Alkalien in griin verwandelt wird. Werden
Fruchtsirupe wie Himbeersirup, Johannisbeersirup mit Heidelbeersaft

aufgefarbt, so mufi dies deklariert werden. Durch Garung der Beeren

bereitet man einen Heidelbeer-Wein, Vinum Myrtilli (s. Buchheister-

Ottersbach, Praxis H, Vorschriftenbuch), dem seines grofien Gerb-

sauregehalts halber in vielen Fallen gunstigeHeilwirkungen zugeschrieben

werden.

Miissen gut getrocknet und an trocknen Orten aufbewahrt werden,

da sie sonst leicht verderben.

** Fructus Papaveris immatiiri. Capita Papaveris. Mohnkbpfe.

Tetes de pavot. Poppy Heads.

Palaver sommferum. Pa^averaceae^ Mohngewachse.

Orient, bei uns kultiyiert.

Die getrockneten, halbreifen, der Lange nach in zwei Teile ge-

spaltenen Fruchtkapseln des Schlafmohns, sowohl von der weifi- wie

blausamigen VarietSrt, ohne die zahlreichen Samen, die sich an den 7

bis 15 Scheidewanden befinden* Sie sind bald nach dem Verbltihen
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zu sammeln iincl zeigen auf der Schnittflaclie den eiiigetrockneteii

Milciisaft in Form einer brauniichen, gianzendeii Schiclit. Graugriiniicli.

annaliernd kugelie'. Geruchlos, von bitterlichem, widrigem Gesclimack

(Fig. 271 u. 272)

"

Bestandteile. Btwa die des Opiums, jedoch in weit sckwacliereiii

Mafistabe.

Anwendung. Nur lioclist selten nocli in der Medizin; aufierlich

als Zusatz zn schmerziindernden Breiumscklagen. Die Abgabe im Klein-

verkauf ist, wegen der grofien Gefahriichkeit

als Schlafmittel fiir Kinder, mit Recht ver-

boten. Vollstandig reife Kapseln solleii

jedoch nicht giftig sein. Man erkennt sie

daran,' dab auf der Schnitt-

flache die glanzende

Schicht des eingetrock-

neten Milchsaftes felilt.

Aber auch die reifen

Molinkapseln sollten nicht

abgegeben werden
,

da

nicht die Gewifiheit vor-

handen ist, dafi die Ware
Fig. 271.

I. Fruciit von Papaver soiiiniferum.

n. Die Narbe von oben gesehen.

nur aus vollig

Kapseln besteht.

reifen
Qnerscbnitt der Pruoht
V. Papaver somiiiferum.

Fractus Petroselini. Petersilieufrttchte.

Fi’uit de persil. Parsley Seeds.

Petj'osdinuin sativum. Umbelliferae^ Doldentragende G-ewacIise.

Slideuropa, vielfach kultiviert.

Spaltfriichte, meist in die Teil-

friichtchen zerfalien, etwa steck-

nadelkopfgrofi, eifdrmig, graugriin.

Jedes Teilfriichtchen zeigt 5 Rippen,
dazwischen liegt je eine Olstrieme.

Geruch beim. Zerreiben stark aro-

matisch, Geschmack gieichfalls und
bitter (Fig. 273).

Bestandteile. Ath. 01; Apiol

a In natnriiSS‘^m6fif''T^iAfacher Ver- (Petersilienkampher)
,

ein Glykosid
grofieriing..^ c Vergrofierter Qnerscbnitt. Apiin fettes 01.

f Olstrienieii. r Eippen. ^ ’

Anwendung. Hier und da in

der Yolksmedizin als harntreibendes
Mittel gegen Wasseraucht. Ein halber TeelSffel voU auf eine Tasse
Wasser. Auch als Mittel gegen Kopflause in Pulverform oder die Ab-
kochung als Kopfwaschwasser. Eerner in der Likor- und Branntwein-
fabrikation.
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Fractus Piiaseoli, Fmctus Pliaseoli sine seiiiiiiibiis.

Cortex Fructus Phaseoli sine semininibus. Legiunina Phaseoli.

Boimensclialeiitee. Bolineotec^

Phaseolus vulgaris. Phaseolus vulgaris nanus, Leguminosae. Halsenfriiclitier,

Lnterfamilie Pa^iliondtae, Schmetterliiigsbliitier.

Deutschland.

Unter diesen Bezeiclinungen kommen die Ton den Samen befreiten

Hiilsen der Stangeii- oder Laufbohne und der Zwerg- oder Buschbohne
in den Handel Geruch eigentiimlich. Geschniack fade. Sie finden

Anwendung gegen Gicht, Rbeumatismus, Blasen-, Nieren- und Herz-

leiden und wirken etwas barntreibend.

Friictus Phellandrii oder Foeniculi aquatici.

Wasserfeocliel. Rofifenchel.

Oendnihe Phelldndrium, Pmhellifh'ae, Doldentragende Grewachse.

Mitteleuropa an Siimpfeu.

Spaltfritchte, zusammenhangend,
initunter in die Stielfriiclitclien zer-

fallen, langlicli, fast stieb’und, nach

oben sich verschmalernd, 4 bis 5 mm
lang, rotlickbraun und vom fiinf-

zahnigen Kelch gekront. Jedes der

beiden Teiifriichtchen bat funf breite

Rippen. Geruch stark, unange-

nehm; Geschmack gleichfalls, bitter,

brennend (Pig. 274—275).

Bestandteile. Atherisches und
fettes 01, Harz.

Anwendung.
Als Volksheilmit-

tel gegen Brust-

leiden u. Schwind-

sucht; auch in der

Veterinarpraxis zu

Kropfpulvern. Per- Fig. 215.

riAr 1-n ‘Rranrif- Querschnitt der Fmcht
ner in aer i>rannt

Oenanthe PheUan-

weinfabrikation. drium.

Fructus Piperis (Piper album, P. nigrum). Ffetfer.

Poivre noir et hlanc. Black and White Pepper.

Pi^er oiigmm. Pi^&racdae^ Pfeffergewachse.

Malaharkiiste. Ost- und Westindien, Niederlandisch-Indien, vor allem Sumatra und Java,

Afrika kultiyiert.

Der schwarze Pfeffer ist die halbreife, frisch griine, ungeschalte

und rascli an der Sonne oder am Feuer getrocknete, der weifie Pfeffer
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die reife, friscli gelbrote, geschalte Beerenfraclit cles rankendeii Pfeffer-

straiichs. Die Priichte stehen in lockeren, 5—8 cm langen Trauben

(Fig. 276). Der sciiwarze Pfeffer bildet in getrocknetem Zustand

bis erbsengrofie, kuglige, schrumpflige Beeren von gran- oder braun-

schwarzlicher Parbe, die unter einer diinnen, brannliclien Schale einen

weifilicheiij tells hornartigen, teils mehligen Samen einschliefien. Man

imtersckeidet bei dieser Sorte harten oder Schrotpfeffer, halbweiclien

iind weichen Pfeffer. Letzterer sehr leicht zerreiblich.

Der weibe Pfeffer wird durch Einweicken der gesammelteii

reifen Beeren in Wasser, bei der Penangsorte in Kalkwasser, Trocknen

an der Sonne und

Abreiben der aufieren

Pruchtschale bis anf die

Scbicht, in der die Ge-

fabbiindel liegen
,

ge-

wonnen. Er bildet nun
kngelrnnde, gelblich- bis

grauweifie Korner mit

glatter Oberflaclie. Im
Innern ist er dem
schwarzen Pfeffer gleich,

jedoch schwacher von

Geruch und Geschmack.

Beide Sorten haben

einen kraftigen aromati-

scken Geruch und einen

gleichen, dabei brennend

scharfen Geschmack.

Bestandteiie. Ath.

OL den Geruch des

Pfeffers bedingend, Pi-

perin (ein kristallinisches

Alkaloid) 5—8%. Cha-

vizin und Weichharz,

Kg. 276. zum Teil die Sch^rfe
zweig voB Piper mgram. (Jes Pfeffers bedingend.

Starkemehl usw.
Der Pfeffer bedarf zu seiner Kultur einen feuchten fetten Boden.

Man pflanzt in den Plantagen zuvor rasch wachsende Pflanzen, nament-
lich Areka- und Erythrinaarten, die den Pfefferranken als Sttitzpunkt

dienen.

Im 3. Jahre werden diese ertragfahig und bleiben es dann 15 bis

16 Jahre lang. Der Ertrag der einzelnen Pflanze wird pro Jahr auf
1—5 kg, je nach Alter und Boden angegeben.

Die zahlreichen Handelssorten werden nach ihren Ursprungslanderii
oder nach den Ausfuhrhafen benannt. Der grofite Handelsplatz fiir

Pfeffer des ostindischen ArcMpels ist Singapore. Uber Batavia auf

Java kommt heute aber der im Handel gem gesehene schwarze Lam-
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pong-Pfeffer von Sumatra, so dafi aucli Batavia eiii bedeutender Markt-
platz ist. Vom sckwarzen Pfeffer, meist in Ballen von 50—^65 kg, sin cl

anzufiilireii 1. Singapore, friilier die beste Sorte, laBt sie in den letz-

ten Jabren an Qualitat zu wiinscken iibrig, 2. Malabar, und zwar
Aleppi und Tellickery. Der letztere wird jetzt vielfacli dem Singapore
vorgezogen. 3. Lampong von der Siidspitze Sumatras. 4. Sumatra
von der Westkiiste. Vom weiben Pfeffer in Ballen von 60 bis 70 kg,
1. Singapore, 2. Tellicheiy, 3. Muntok und 4. Penang. Der weifie

Penangpfeffer kommt grofitenteils gekalkt in den Handel, dock mufi
man beim Verkauf solchen Pfeffer als gekalkt deklarieren, da das

Kalken als Nalirungsmittelverfalschnng eracktet wird. Infolge des

Kalkens des Penang wird die Einfukr des Muntokpfeffers immer grofier.

Auck fiir weifien Pfeffer gait bisker der Singapore als der beste, es

wird aber neuerdings, da die Qualitat nacklafit, der Tellickery vorge*

zogen. Der Hauptimportkafen fur Deutsckland ist Hamburg.
Der Hauptstapelplatz fiir Pfeffer iiberhaupt ist London.
Unter dem Namen Pfefferstaub kommen clie AbMle, kauptsacklick

aus zerbrockenen Sckalen, Fegsel usw. bestekend, in den Handel, meist

zur Verfalsckung des Pfefferpulvers dienend. Uberkaupt kommt kaum
ein anderes Gewiirzpulver so arg verfMsckt in den Handel, als das

des Pfeffers, es werden alle mbglicken Stoffe wie gemaklene Nufi-

sckalen oder Mandelschalen
,
Dips usw. daruntergemisckt, und da die

genaue Untersuckung des Pfeffers, auf ckemisckem imd mikroskopisckem

Wege keine leickte ist, so tut jeder Drogist gut, das Pulver selbst

kerzustellen
,

eine Operation, die mittels der Gewtirzmtikle leickt und
rasck zu vollzieken ist. Beim Einkauf im gi’ofien kaufe man, um sick

vor Sckaden zu ktiten, nur unter Garantie der Beinheit.

Fructus Piperis lougi. Piper lougum. Langer Pfeter.

Poivre long. Long Pepper.

Chav'ica offieindmm (Filler offiemdmm). Pipeniceae^ Pfeffergewachse.

Molukken.

Es sind die vor der Beife gesammelten Frucktstande

obiger Scklingpflanze. Sie sind zyKndrisck etwa 4 cm lang,

5—8 mm dick, graubraim bis rotbraun, meist weifilick oder

hellgrau bestaubt, von sckwachem Genick und scharfem

pfefferartigem Gesckmack.

Die Frucktstande besteken aus einer Spindel, um welcke

die kleinen beerenformigen Fnichtcken spiralig, dickt anein-

ander gedrangt befestigt sind (Fig. 277).

Bestandteile. Dieselben wie bei dem schwarzen

Pfeffer.

Anwendung. Friiker ebenfalls als Speisegewtirz; jetzt

nur nock als Fliegengift. Zu diesem Zweck wird der iange

Pfeffer mit Milck ausgekockt und die Fltissigkeit in flacken Piper officma-

Gefafien kingesetzt. Die Fiiegen werden ubrigeiis nur be-

taubt, miissen daker gesammelt und getotet werden.
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Fructus Bhamni cathi.rticae oder Spinae cervinae.

Kreuzdorn- oder Erenzbeeren. Bales de oerprun.

Buckthurn-Berries.

Bhamnus cathdHica. Bhamnaciae^ Freuzdorngewaclise.

Europa, in Waldern.

Die reifen, im September und Oktober gesammelten, getrockneten

Steinfriichte obigen Strauches, schwtolich, runzlig, 0,5 bis 0,8 cm
dick, meist gestielt, der Stiel tragt eine flache, runde Kelchscheibe von

etwa 2,5 mm Durchmesser, innen gelbbraun, mit 4 Samen, die mit

pergamentartigen harten Schickten umgeben sind. Frisch sind sie

kugelformig
,
dunkelviolett, fast 1 cm dick, zeigen vier Furchen und

enthalten in der Fleischschicht einen griinlichen Saft, der sich durch

Alkalien gelblich griin, durch Stoen rot farbt. Geruchlos, Geschmack

anfangs siifilich, darauf wideiiich bitter. Die Droge kommt haupt-

sachlich aus Ungarn liber Pest in den Handel.

Bestandteile. Rhamnoemodin abfuhrend wirkend, Zucker, gelber

Farbstoff, Rhamnin genannt.

Anwendung. Als harntreibendes, gelind abfiihrendes Mittel. In

der Branntweinfabrikation. Grofiere Mengen rufen Erbrechen hervor.

Die frischen reifen Beeren dienen zur Darstellung des **Sirupus

Rhamni catharticae oder Sir. domesticus, der als Abfiihrmittel dient

und besonders in der Provinz Sachsen, auch in der Rheinprovinz her-

gestellt wird. Die nicht ganz reifen zur Herstellung des Saft- oder

Blasengriins, eines unschadlichen Farbstoffs, der auch zum Farben von

Genufimitteln verwendet wird. Eine Beimischung der Friichte von
Rhamnus Frangula erkennt man daran, dafi diese nur 2—3 Steinkeme

haben.

Fructus Samfodci* Holunderbeeren. Fliederbeeren. Hdtscbeln.

Sambileus nigra, GaprifoUaedae^ Greifiblattgewachse.

tlberall gemein.

Violettschwarze rundliche Steinbeeren, oben mit den Kelchresten

gekront, mit meist drei harten Samen. Geschmack siifisauerlich, etwas

scharf.

.
Bestandteile. Weinsaure, Apfelstoe, Gerbstoff, Bitterstoff und

Farbstoff.

Anwendung. Als schweifitreibendes, geUnde abfiihrendes Mittel.

In der Branntweinfabrikation. Grofie Mengen wirken brechenerregend.

Die frischen Friichte dienen zur Herstellung des SuccusSambuci
inspissatus, Roob Sambuci, Holundermus, Fliedermus,Flieder-
kreide, Fliedersalse. Frische, recht reife Friichte werden mit etwa
der Haifte ihres Gewichtes Wasser in einem kupfemen Kessel so lange

gekocht, bis alle Friichte geplatzt sind. Dann wird der Saft aus-

geprefit und bei mafiigem Feuer unter stetem Umriihren so weit ein-

gedampft, bis eine erkaltete Probe Muskonsistenz zeigt. Zur Erhbhung
des Wohlgeschmacks fiigt man Vio des Gewichts der frischen Friichte

Zucker hinzu.
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Anwenduiig. Gleicli der der Friichte. Autierdeni in der Kiiche.

Ais Zusatz zu Pfiaumenmus. Zum Parben voii Leder.

Fmctus SeiiEae. Folliculi Seiiuae.

Seueesfriiclit©. Seiiaesbalglein. Senuessckoten. MuttersenuesWatter.

Fruit de seue.

Cassia ayigastifolio^ G. aciUifoUa^ C. obovata. Leguminasae^ Hillsenfriiclitler,

Unterfamille Caesalpiniokhae.

Indien. Nordafrika.

Flachgedriickte* an den Samen etwas erholite Friichte, gekruiiimt

iind den Griffelrest durcii eine Schnabehing deutlich zeigeiid. Sie

12 3

Fig. 2TS. Fructus Seunae.

1. Fmcht von Cassia angustifolia, 2. Frucht von C. acutifolia.

3. Frucht von C. obovata.

werden zugieich mit den Slattern (siehe Folia Sennae) eingesammelt

und aus diesen ausgelesen.

Die Friichte von C. acutifolia vom Nilgebiet sind breiter ais die

Friichte von C. angustifolia aus Indien. Bei den Friichten von C. obo-

vata zeigt sich dort, wo die Samen liegen, eine starke Erhohung.

(Fig. 278).

Bestandteile. Dieselben wie bei Folia Sennae, nur wirken sie

milder.

Anwendung. Wie Folia Sennae, jedoch zieiit man sie nur mit

kaltem Wasser aus.

Fructus C^-rdui Mariae. Fructus Silybi Mariaui oder

Semen Cdrdui Mariae.

Stichkdrner* Mariendistelsamen, MOcMisteisamen.

Silybum Maridnum, Goin^ositae^ Korbbliitlergewachse.

Siideuropa. In Deutschland kultiviert,

Friichtchen 4—5 mm iang, langlich plattgedriickt, mit braunlicii

glanzender, lederartiger Haut und weifiem, oligem Samen. Geruclilos.

Geschmack schwach bitter. Hier und da ais Mittel gegen Seiteii-

stechen und Gelbsucht gebraucht. In der Branntweinfabrikation.
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Fructus Sorbi. Yogelbeereu. Ebereschenbeeren.

Sorhus auciijjdria. }*osaceae^ Rosengewachse, Unterfarailie Poineae.

Asien, Europa, aucli kultiviert.

Die erbsengrofien, scharlachroten, getrockneten Friichte des Vogel-

beerbaumes, der in Deutschland als Alleebaum angepflanzt wird, ent-

halten neben einem roten Farbstoff sehr viel Apfelsaure; Sorbit und

einen nichtgarimgsfahigen
,

zuckerartigen Stoff Sorbose, auch Sorbin

Oder Sorbinose genannt. Sie dienen im frischen Zustand zur Be-

reitung des Siiccus Sorborum inspissatus oder Roob Sorborum und zii-

weilen zur Darstellung der Apfelsaure. Aufierdem in der Branntwein-

fabrikation.

Fructus Tamarmdi. Tamarmdi. Pulpa Tainariudoniiii cruda.

Tamariudea, Eohes Tamariadeumus. Tamarins. Tamarind.

Tamcmndiis indica, Leguminosae, Hulsenfriichtler, XJnterfamilie Caesalpmioideae.

Afrika. Ost- und Westindien. AraMen usw. kultiviert.

Die ganzen Friichte des immergriinen Tama-

rindenbaumes, mit grofien roten und gelben Bliiten

und paariggefiederten Blattern
,

sind nicht auf-

springende Hiilsen in der Art von Siliqua diilcis;

sie kommen aber nie in ganzer Form in den Handel,

sondern nur das innere Fruchtmark mit den darin

eingeschlossenen rotbraunen glanzenden Samen,

den in geringer Menge vorhandenen Bruchstiicken

der Hiilsen, den pergamentartigen SamenfS.chern

und den GefaCbiindeln der Friichte (Fig. 279).

Das Fruchtmark ist schwarzbraun, zah, nicht

schmierig, sonst mit Wasser vermengt. Geruch
schwach; Geschmack angenehm, aber sehr sauer.

voii'^'Taniarind'u^ indica. kommen meist die ostindischen Tamarinden,

in Fasser verpackt, aus Bombay, Kalkutta, Madras,
wahrend die mehr braunen westindischen in Frankreich und England
verbraucht werden. Die sehr unreine Levantiner Sorte kommt iiber

Livorno und Marseille in den Handel. Zuweilen kommen auch Tama-
rinden von siifilichem Geschmack in den Handel, die aber weniger ge-

schatzt sind. Die rohen Tamarinden diirfen nicht zu sehr verunreinigt

sein. Man priift daraufhin, indem man 40 g der Tamarinden mit 380 g
Wasser iibergiefit, kraftig schiittelt, bis die Tamarinden vollig aus-

gezogen sind, und filtriert. 100 g des Filtrats sollen nun nach dem
Abdampfen 5 g trockenes Extrakt zuriicklassen.

Bestandteile. Zucker, Weinsaure, Zitronenstoe, Apfelsaure,
Essigstoe, stotlich zum Teil an Kalium gebunden.

Anwendung. Die rohen Tamarinden sind vielfach ein Zusatz zu
Tabaksaucen; in den Heimatlandern werden sie als Erfrischungsmittel,
als Obst benutzt, medizinisch finden sie als Pulpa Tamarindorum
depurata, gereinigtes Tamarindenmus, Verwendung und zwar als

gelindes Abfiihrmittel (Bestandteil der Latwerge oder in Form von
Konserveii oder als Tamarindenlikor). Die Pulpa dep. wd hergestellt.

me

Fig. 279.
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iiidem die Tamarinden mit heifiem Wasser gieiclimafiig erweiclit

werdeii, die Masse durcli ein Haarsieb geriilirt und bis zur Mnskonsi-
stenz in einem Porzellangefafi eingekocbt wd. Daraiif wd dem nocli

warmen Muse des Gewichts Zucker untergemischt. Man muli die

Masse stets auf Veriinreinigung mit Kupfer priifen, beniilirend yon
einem etwaigeii Eindampfen in kupfernen oder messingenen Gefafien,

indem man eine blanke Messerklinge einige Minuten damit in Bertihrnng
lafit. 1st Kupfer zugegen, so schlagt es sick auf der Klinge iiieder.

Oder man priift auf Kupfer dadurck, dafi man 2 g des gereinigten

Muses einaschert, die entstandene Ascke mit 5 ccm verdiinnter Salz-

saure erwarmt und darauf filtriert. Das Piltrat darf nun auf Zusatiz

Yon Schwefelwasserstoffwasser nickt verandert werden.

Haufig entkalt das gereinigte Tamarindenmus zu viel Wasser. Man
stellt dies fest, indem man 100 g des Muses bei 100® trocknet. Es
darf hierbei nickt mehr als 40 g an Gewickt verlieren.

Fructus VaiuTlae. Yanille. Fruit de Yanille. Taaiila.

Vanilla ^lanifolia u. a. AHen. Orchidacdae. Orciiisgewachse.

Zentralamerika, kiiltiviert auf Bourbon, Mauritius, Seychellen, Tahiti, Kameruii,

Deutsch-Ostafrika, Komoren, Madagaskar, Java, Zejlon, neuerdings Togo und Samoa.

Die Vanillepflanze ist ein klimmender Strauck mit Luftwurzeln.

der in den Blattwinkeln grofie, mit zaklreieken gelbgriinen Bliiten be-

setzte Bltitenstande tr%t. Nack

dem Verbliiken entwickeln sick bis

zu 30 cm lange, 1 cm dicke, ein-

fackerige, sckotenartige Kapseln, die

erst im zweiten Jakre reifen, jedock

vor der volligen Reife im April

bis Juni gesammelt und dann an

der Sonne oder durck kiinstlicke

Warme getrocknet, die Vanille des

Handels geben (Pig. 280). Die

halbreifen Priickte entkalten einen

sckarfen, wakrsckeinlick giftigen

Milcksaft. Dieser verwandelt sick

beim volkgen Reifen in eine sckwarz-

braune balsamartige Masse, die in

der Hauptsacke das Arom der Vanille

bedingt. Da die Priickte bei der

Reife aber sofort aufspringen und

sick entleeren, ist man gezwungen,

sie Yorker abzusckneiden und kiinst-

lick nackreifen zu lassen. Zu diesem
Fih* 280 .

Zweck werden die abgesclinitfcenen, von VanUia pianifoiia mit Biaten und

in diesem Stadium gelben Priickte
.

Frtchtea.

oberflacklick an der Luft getrocknet,

dafi sie welk werden, dann dickt und fest in woUene Tucker ge-

scklagen und der Sonnenwarme oder der Warme eines gelinden Koklen-
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feiiers, iiber dem sie liiii iind her geschaukeit werden, aiisgesetzt. Hierbei

langen sie an zii schwitzen, braiinen sich und der gelbe Milchsaft

verwandelt sich in den aromatischen Balsam. Die Arbeiter, die die

Vorgange genaii beobachten, unterbrechen die Operation zur gegebenen

Zeit. Man nennt dieses Verfahren das mexikanische oder trockene.

An anderen Orten taucht man die Vanille ganz kiirze Zeit in siedendes

Wasser (Heifiwasserverfahren), schichtet sie daranf in Haufen und lafit

sie so sich erhitzen. Diese Operation wird sofort unterbrocheii, sobald

die Priichte eine bestimmte Farbe angenommen haben. Die Vanille

wird nun auf Tafeln ausgebreitet, an der Luft nachgetrocknet, dann

der Lange nach sortiert, je 50 bis 60 gieich lange Fritchte mittels Bast-

streifen in Biindel gebiinden und in Blechkisten verpackt.

Gute Vanille muB
braun bis schwarzbrann,

diinnschalig, fettig an-

zuftihlen, sehr biegsani

und am Stielende gebo-

gen sein. Die Priichte

sind plattgedriickt, et-

was langsfurchig, 14 bis

30 cm lang, 6—10 mm
breit und miissen reich-

lich mit Balsam und
Fruchtmus, in dem die

zahlreichen schwarzen,

glanzenden, 0,25 mm
dicken kleinen Samen
eingebettet sind, ange-

Mlt sein, Man hat dar-

auf zu achten, dafi die

Priichte unverletzt und
nicht des Fruchtmuses

beraubt sind. Ofter zei-

gen sie eine ISTarbe, die Yon einem kleinen Stempel herriihrt, womit die

Friichte an der Pflanze gekennzeichnet werden, um sie Yor Diebstahl zii

schtitzen.

Weicht man die Vanille in verdlinnter Kalilauge auf, so kann man
an der Spitze deutlich zwei Linien erkennen, obwohl die Prucht aus
3 Frachtblattem entstanden ist, an denen das Aufspringen der Prucht
vor sich gegangen ware (Pig. 281),

Giite Vanille, die in gut geschlossenen Gefafien an mafiig warmen
Orten lagert, bedeckt sich oft ganzlich mit kleinen feinen Kristallnadeln

von Vanillin. Es ist dies jedoch nicht immer ein Zeichen von Giite,

da es auch Yrenig aromatische Sorten gibt, die dennoch stark kristallh

sieren. Das Vanillin, ein kampherahnlicher Korper (s. d.), ist nicht der
alleinige TrS,ger des Aroms, sondern es miissen in dem Pruchtmus
neben dem Vanillin noch andere, wahxscheinlich balsam- und harzartige
Stoffe und in diesen Benzoesaureester das angenehme Arom der Vanille

Fig. 281 .

Fiuctus Vanillae. Vergrofierter Querschnitt.

St Anfspiingstellen. 2 Pnichtfleisch. 0 Samentrager.
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bedingen, clenn ganz reines Vanillin schmeckt imd riecht veriialtnis-

mafiig nur ziemlicli schwacb vanilleartig. Das Arom lal3t sich durch
fette und atberisclie Ole, sowie durcb Spiritus ausziehen.

Es kommen im Handel nicht selten scbon ausgezogene Vanille-

Mchte Yor, denen man durch Einreiben mit Perubalsam und Best^uben
mit Benzoesaure, Zuckerkristallen oder kiinstlich hergestelltem Vanillin

aulierlich wieder ein gutes Aussehen gegeben hat. Derartige Schoten^
auf weifies Papier gedriickt, geben einen deutlichen Fettfleck. Es soUen
jedoch auch in Mexiko von den einsammelnden Indianern oft magere
Schoten durch Bestreichen mit Akajouol aufierKch aufgebessert werden.

Bestandteile. Vanillin 0,75— 2,9 ^/q, Harz, fettes Ol, Zuckeiv
atherisches 01 usw.

Anwendung. Hier und da in der Medizin als erregendes Mittel, sonst

als Gewiirz, in der Schokoladen-, in der Parfiim- und Likorfabrikation.

Vanille mufi in gutschliefienden Blechgefafien, am besten nochmals
in Stanniol geYfdckelt, aufbewahrt werden. Sie ist vor zu grofier Warme,
aber auch vor Peuchtigkeit zu schiitzen, da sie sonst leicht schimmelt.

Friiher kam samtliche Vanille aus Mexiko; doch hat man auf

Bourbon und Mauritius, ferner auf Zeylon und Java, den deutsch-afri-

kanischen Besitzungen und anderen Orten gut gedeihende Kulturen
angelegt, so dafi hierdurch und durch die Pabrikation des kiinstlichen

Vanillins der Preis der Vanille zuriickgegangen ist. Alle bessere Vanille

stammt von kultivierten Pflanzen.

Die Kultur der Vanille geschieht in der Weise, dafi abgeschnittene

Ranken am Fufie passender Baume eingesenkt werden. Man bindet

die Ranken einige Fufi liber dem vorher von Unkraut gereinigten Boden
fest und iiberlafit sie nun sich selbst. Die Pflanze fangt erst im
dritten Jahre an zu tragen, gibt dann aber 30—40 Jahre lang jahrlich

etwa 50 Schoten.

Im Handel unterscheidet man vor allem Bourbon-, mexikanische

und Tahiti-Vanille. Ftir Deutschland speziell ist namentlich die erstere

mafigebend, DieErnte der Bourbon-Inselgruppe, worunter man Bourbon,

Mauritius, die SeycheUen, Komoren und Madagaskar versteht, betrug

im Jahre 1912 an 216000 kg, wahrend die mexikanische mehr nach

Nordamerika und England geht. Grofie Mengen Vanille kommen
in den letzten Jahren von Tahiti, belief sich die Emte der Tahiti-

Vanille im Jahre 1909 doch auf 225000 kg. Im Jahre 1910 auf

243000 kg, im Jahre 1911 auf 230000 kg, im Jahre 1912 auf 178000 kg.

Die Tahiti-Sorte ist jedoch minderwertiger und zeigt einen ausgepragten

Heliotropgeruch, herruhrend von dem darin befindhchen PiperonaL

Der Riickgang in der Emte hat darin seine Ursache, dafi die franzo-

sische Regierung durch Gesetz vom 10. November 1910 Pfliicken, Be-

arbeiten und Handeln von Tahiti-Vanille auf Tahiti von einem Be-

fahigungsnachweis abhangig macht, der nur gegen eine Gebiihr von

100 Frs. erteilt wird. Durch diese Mafiregel wird die Qualitat der

Tahiti-Vanille verbessert, wie schon die letzte Emte gezei^ hat, aber

diese Vanille wird auch teurer werden, da man durch das Gesetz die

sehr billig arbeitenden Chinesen zugunsten der Eingeborenen aus dem
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Vauillehandel zu yerdrangen liofft. Der Preis ist von 16,50 M pro Kilo

im Jahre 1911 im Jahre 1912 auf 25 M und 1913 bis auf 28 M gestiegen.

Auf Bourbon und anderen Kulturen bewerkstelligt man die Be-

fruchtung der Bluten kiinstlich, indem man den Pollen durch Menschen-
hand auf die Karben iibertragt. Durch diese, alierdings sehr miihsame
Operation ermoglicht man zugleich, dafi fast alle Bluten Pmchte an-

setzen. Man ist zu solcher kunstliclien Befruchtung gezwungen, da

sonst nur, wie es in Mexiko der Fall ist, eine Insektenart die Be-

fruchtung hervorruft, diese Insektenart aber auf Bourbon und anderen
Kulturen nicht Yorkommt, und der eigentiimliche Ban der Bluten die

natiirliche Befruchtung fast zur Unmoglichkeit macht, iiberdies die

Bluten nur etwa einen halben Tag lang geoffnet bleiben. In neuerer

Zeit hat man versucht, die Insektenart nach Deutsch-Ostafrika zu tiber-

tragen und sollen diese Versuche befriedigen,

Je nach der LSnge der Kapseln differiert der Preis der einzelnen

Sorten. Eine geringe Sorte, die sehr lang, aber diinn und feucht ist.

leicht schimmelt, kommt von Mexiko unter dem JSTamen „el Zacata“ in

Biindeln von je 100 in den Handel und dient mit der „el Rezacata‘‘

(AbfaU) vielfach zum Ausfiillen der Kisten.

Zeylon-Vanille lafit in der Qualitat sehr zu wiinschen, sie wird ge-

^vQhnlich nur zu Fabrikationszwecken gekauft.

Die Bourbon -Vanille ist etwas breiter als die Mexikaner und bei ge-

ringen Sorten an den Enden stark ausgetrocknet. Die fruher vielfach

in den Handel kommenden wilden Sorten, brasilianische, Pompona-,
Guyana -Vanille sind sehr trocken, kurz und dick, aber mit wenig
Fruchtmus. Sie sollen auch von anderen Vanillearten (V. angustifolia.

Y. Pompona) abstammen, verschwinden aber bei dem biUigen Preis der
guten Sorten immer mehr.

Unter dem Namen Vanillon kommt von Guadeloupe eine eigen-
tiimliche VaniUeart in den Handel, deren Stammpflanze noch unbekannt
ist. Von einigen Forschern wird Vanilla Pompona als Stammpflanze
angegeben. Die Schoten sind kurz, 12—14 cm lang, 2—3mal dicker
als die gewohnliche Vanille und meist, um das Aufspringen der Schoten
zu vermeiden, mit einem schwarzen Faden spiralformig umwickelt. Der
Geruch ist eigentiimlich und schwankt zwischen Vanille, Kumarin und
Heliotrop. Die Ware dient nur zu Parftimeriezwecken.

Die HaupthandelsplS/tze ftir Vanille sind: Paris, Hamburg, Bordeaux,
London, Marseille, le H§;vre und Nantes. Es lagerten in Hamburg am
1. Januar 1913 von Bourbonvanilie 13500 Kilo, von Tahitivanille
14000 Kilo.

Es sind schon 5fter infolge des Genusses von Vanillespeisen Er-
krankungsfSille vorgekomn^en, ohne dafi man die Ursache genau ent-
deckt hatte. Vermutlich sind derartige Erscheinungen dadurch hervor-
gerufen, dafi vollig unreife Schoten vorhanden waren, die noch von
dem oben erwahnten schadlichen MHchsaft enthielten, oder auch die
Zutaten zu den Vanillespeisen, besonders die Milch, waren verdorben
und durch Einwirkung der Zersetzungsprodukte auf die Bestandteile
der Vanille haben sich giftige Verbindungen gebildet.
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Fruetus Vitis viniferae oder Pdssnlae majores et niinores.

Bosineu. Zibeben* Eorintben.

Baisin. Raisin de Oorinthe. Raisin. Currauds.

Vitis vinifera. Vitaciae^ 'WeiiirebeiigewacKse.

Sie sind entweder am Stamm oder kiinstlich getrocknete Beeren
sehr zuckerreicher Weinsorten. Die Haupterzeugungslander sind fiir

Korinthen Griechenland, wo sie von einer sehr klein- und fast schwarz-

beerigen kemlosen Varietat des Weinstocks (Vitis Corinthiaca) ge-

wonnen werden, fiir Rosinen vor allem Kleinasien, Spanien und Siid-

frankreich. Auch die osterreichischen Weinlander, Ungam und Tirol,

liefem allerdings kleine, aber sehr wohlschmeckende Beeren.

Die feinsten Sorten kommen als Trauben-, Tafelrosinen mit den
Stielen in den Handel. Sultana- oder Sultaninrosinen sind kleiner,

kernlos, stielfrei, von sehr feinem Geschmack. Eleme (Auslese) ist

Primaware, verpackt in Schachteln von 12—15 kg. Die gewohnlichen

R. kommen in Fassem von 100—150 kg. Fiir Deutschland kommen
namentlich die kleinen Smyma-R. und die spanischen von Malaga,

Alikante usw. in Betracht. Rosinen soUen trocken, durchscheinend,

fleischig, siifi, nicht modrig oder mehlig, auch nicht von sauerliehem

Geruch sein. Sie sind an einem kiihlen, trockenen Ort aufzubewahren.

Oruppe XI.

Semina. Samen.

Semina Abelmdschi. Bisamkbrner. Moschaskorner.

Grains d’Ambrette.

Hibiscus Abclmbschus. Mahaciae^ Malvengewachse.

Agypten, Ost- und Westindien.

Samen nierenformig, plattgedruckt, 2—4mm lang, etwa 2 mm breit,

wellig, grauschwarz gefurcht. Geruch stark moschusartig. Friiher als

krampfstillendes Mittel, jetzt vielfach in der Parfiimerie gebraucht. Die

westindischen Samen sind den ostindischen, hauptsachlich von Java

kommenden, vorzuziehen.

Semina Amygdald.ram. Amygdalae amirae. Bittere Mandeln.

A. dnlces. Stifie Mandeln*

Amandes donees et ameres. Sweet and Bitter Almonds*

Prunus am^gdalus. Am^gdalus communis. Rosac6ae, RosengewSchse,

TJnterfamilie Fmneat.

Orient, Mittelmeergebiet, Sddeuropa, Noxdafrika, auch Siiddeutschland kultiviert.

Die siifie Mandel ist wahrscheinlich eine Varietat der bitteren und

nicht umgekehrt. Die zahlreichen Varietaten des Baumes geben zum
Buchheister-Ottersbaoh. I. 11, Aufl.
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Teil selir verscliiedeii aiissehende Samen. Die Fracht, eine Art Steiii-

frnclit, besteht aus einem fleischigen, spater lederartigen, mit feinem

grauen Filz bekleideten iiDd bei der Reife aufspringenden Frucbtfleisch,

das eine entweder sehr harte, glanzende, oder matte, leicbt zerbrech-

licbe Steinschale nmschliefit (Krachmandeln). In dieser Steinscbale be-

finden sicb 1, seltener 2 Samen, die eigentlichen Mandeln. Sie siiid

langlicheiformig
,

zusammengedrlickt, an einem Ende zugespitzt, am
entgegengesetzten abgerundet, die bitteren etwa 2 cm lang, bis 1,2 cm
breit, die siifien etwa 2,3 cm lang, bis 1,4 cm breit, mit zimtbrauner,

bestaubter, hautiger Samensckale und einem weifien, bligen, 21appigen

Samenkern. Weickt man die Samen eine Zeitlang in heifiem Wasser

ein, so lafit sick die Samensckale mit dem dtinnen Nakrgewebe leickt

abzieken. Gerucklos; Gesckmack, namentlick okne die viel Gerbsaure

enthaltende Samensckale, siifi nnd milde, olig

(Fig. 282).

Bestandteile. Fettes 01 etwa 507o
(s. d.), Emulsin (ein eiweifiartiges Ferment)

20—257o; Zucker und Gummi. Die bitteren

Mandeln entkalten aufierdem nock das kri-

stallinische bittere Amygdalin (CgoHgyNOn).

Dies spaltet sick, bei Gegenwart von Emulsin

und Wasser, in Blaustoe, Bittermandelol

(Benzaldehyd) und Glykose (siehe Bitter-

mandelbl):

Fig:. 282 .

Aufspringcnde Fracht von Amyg-
dalns communis.

C20H27NO 11 + 2 H2O = C^HgCOH + HCN + 2

Amygdalin -j- Wasser = Bittermandelol -j- Blausaure + Zucker.

Anwendung. In der Kiicke. Zu Mandelsirup. Zur Herstellung

des fetten Mandelbles, die bitteren zur Herstellung des atkerischen

bitteren Mandeloles und des blausaurehaltigen Bittermandelwassers.

Die Gegenden, die ftir Mandeln kauptsacklick in Betrackt kommen,
sind in Italien, ApuHen bezw. Puglien und Sizilien; in Spanien das

Festland selbst, sowie die Baleareninseln (Mallorka)
;
in Frankreick die

Provence, in Hordafrika Marokko, dann Portugal und die Levante.

Die kauptsacklicksten Handelssorten sind die Malaga-, Jordan- oder
Krackmandeln, fast immer mit der Steinsckale in den Handel kommend;
Samen grofi und scklank. Valence-M., Alikante, Girgenti (Sizilien) und
Palma grofi und voll; Provence-M. kleiner, diinner, langlick, mitteldick;

Bari-M. von Sizilien bezw. ApuHen (Puglien), ziemlick Mein (meist

bittere) und endHck die geringste Sorte, die Berber-M. aus Nordafrika,

klein, viele zerbrockene und viele bittere M. entkaltend, auck durch
zaklreicke Bruckstlicke der Steinschale verunreinigt.

Die bitteren Mandeln, die grofitenteils aus SiziHen, der Berberei,

auck aus Sudfrankreick kommen, sind aufierlich von den stifien nickt

zu untersckeiden.

Malaga-, Valence- und Oporto-M. warden in Korben oder Fassern
versandt, die ubrigen gewoknlich in Ballen von 100 kg. Hauptkandels-
platz fur Deutschland ist Hamburg, das im Jahre 1912 etwa 7090000
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Kilo importierte. Die Ausfular Italiens, vor allem iiber Palermo, betrug

im Jahre 1912 an 20577000 Kilo.

Auf Sizilieii in der Gegend um Girgenti werden die Mandelbanm-
anpflanznngen iminer vergrofiert. Hier pflanzt man mebrere zn ver^

scbiedenen Zeiten bliihende Arten an, um Zerstorimgen der Bltiten

durch Frost mogliclist einzuscbranken. Gate M. miissen voll, glatt,

nicht runzlig, innen rein weifi und von siifiem, nicht ranzigem Gescbmack
sein. Angefressene und zerbrochene Stiicke sind durch. Auslesen zu

entfernen. Da die M., namentlich die bitteren, dem Wurmfrafi stark

unterworfen sind, mub man sie bfter sieben und verlesen.

Verfalschungen kommen vor mit zerkleinerten Haselniissen, Erd-

niissen, auch den Samenkernen von Anacardium occidentale. Diese ent-

halten Starkemehl und lassen sich so durch die Blaufarbung mit Jod-

wasser erkennen.

Somina Arecae. Arekasameu. Arekaatisse. Betelniisse.

Noix (PArec. Areca-Nut.

Areca catechu, Fdlmae^ Palmengewaclise.

Ostindien.

Die kugligen oder kegelformig gewolbten, bis 3 cm hohen Samen
der Areca catechu mit kreisfdrmigem, ziemlich glattem, eine Hohlung
tragendem Grimde, von 15—30 mm Durchmesser, Gewicht 3—10 g.

Fig. 2.S3. Samen von Areca catechu.'

Aufierlich braun, hier und da mit gelber Gewebeschicht bedeckt. Innen

weiBlichbraun geadert durch Einstiilpungen und Falten der braunen

Samenschale. Geruchlos und von schwach zusammenziehendem Ge-

schmack (Fig. 283).

Bestandteile. Gerbstoff, nicht in Wasser, ‘jedoch in Aikohol

Idslich, ein dem Pelletierin ahnHches Alkaloid Arekain, femer Arekolin

und Arekaidin.

Schiittelt man gepulverte Arekasamen mit Wasser und fiigt etwas

Eisenchloridlbsung hinzu, so verandert sich die Fliissigkeit nicht, sie

wird aber grtinlichbraun, sobald man Weingeist hinzusetzt.

Anwendung als Bandwurmmittel. 4—6 g in Milch. Daranf

Rizinusol, Vor allem zutn Gerben feiner Leder.
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Semina Cacao. Eakaobohnen. Feves de Cacao. Cacao-Beaus.

Theohroma Cacao (auch Th. Mcolor^ Th. glaucum Th. angiistifoliumj.

StereuUac4ae^ Kakaobaumgewaclise.

Zentral- und Stldamerika. In den Tropen vielfach kultiyiert.

Der Kakaobaum, von Linne als Theobroma, d. h. Gbtterspeise be-

nannt, ein immergrtiner bis 12 m holier Baum mit grofien lanzettlichen

Blattem und roten, direkt aus der Rinde hervortretenden Bltlten, ist

heimisch zwischen dem 5. Grad siidlicher und 15. Grad nordlicher

Breite, etwa von Bahia bis Mexiko. Er wachst dort in den dichten

feuchten Urwaldem wild, wird aber zur Gewinnung des Kakaos in

Plantagen kultiviert. Die Kultur hat sich vom Festlande auch iiber

die wesfcindischen Inseln verbreitet, doch liefem die§e vielfach geringere

Qualitaten, die meist iiber St. Thom^ nach Lissabon versandt werden.

Ebenso hat man auf Java, Zeylon, in Kamerun, Togo, Neu-Guinea,

Samoa, Bismarck-Archipel und Bourbon Pflanzungen angelegt. Die

meisten Mengen liefern vor allem die Goldkiiste, dann Ekuador, St.

Thome und Brasilien. So warden von Brasilien allein im Jahre 1911

fast 35 Millionen Kilo ausgefiihrt. Es folgen dann der Ausfuhr nach

Trinidad, Dominikan. Republik, Venezuela, Grenada, Lagos, Deutsche

Kolonien, Zeylon und Fernando P6. Der Baum wird im fiinften oder

sechsten Jahre tragfahig und bleibt dann etwa 30 Jahre nutzbar, in

der Mtte dieser Zeit die besten Ernten liefernd. Er bliiht und tragt

das ganze Jahr hindurch Frtichte, die etwa 5—6 Monate zu ihrer Reife

bediirfen. Die Friichte werden alle Tage abgelesen, doch werden ge-

wShnlich nur zwei Hauptemten vorgenommen und nur zweimal im
Jahr die Emte an die Markte gebracht.

Die Frucht ist eckig, gurkenartig, fleischig, bis zu 20 cm lang,

6—10 cm dick; die 20—40 Samen sind in dem wohlschmeckenden,
rStlichen Fruchtfleisch 5reihig eingebettet (Pig. 284). Der Ertrag

eines Baumes an Bohnen wird auf 1—2 kg per Jahr angegeben. Die

Samen sind anfangs farblos, nehmen erst am Licht und an der Luft

eine braune Farbe an. Sie werden, nachdem sie vom Fruchtfleisch

moglichst gereinigt sind, entweder, wie die gewohnKchen Sorten, direkt

an der Sonne getrocknet, oder man unterwirft sie, um ihnen eine ge-

wisse Herbigkeit und die Keimfehigkeit zu nehmen, einer Art GM^rung,

iadem man sie entweder in Kasten oder in Haufen aufschichtet und
mit Erde und Laub bedeckt, oder sie direkt in Gruben schiittet und
ebenfalls leicht mit Erde bedeckt, oder sie in Passer verpackt in die

Erde eingr^bt. Die Bohnen erhitzen sich dabei, fangen an zu schwitzen,
und wahrend sie eine dunkle Parbung annehmen, verfltissigt sich das
etwa noch anhangende Fruchtfleisch voUstS-ndig. Nach einigen Tagen
werden sie dann ausgebreitet und an der Sonne getrocknet. Die Ope-
ration heifit „Terrage“, und derartig behandelte Bohnen „gerottet“.
Sie haben infolge dieser Behandlung ein erdiges, schmutziges Aussehen.
Die Kakaobohnen sind eifbrmig, plattgedruckt, cm lang,
10—12 mm breit, mit grauer, gelblicher oder braunlicher Schale und
braunem Kem. Die Schale ist leicht zerbrechlich, bei den meisten
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leicht ablosbar. Der 21appige Samenkern ist olig, von eiiier zarten

Samenhantschicht eingeschlossen, die \delfach in die Samenlappen ein-

dringt, so dafi diese ieicht in kleine dreieckige Stiicke zerfalien. Die
roken Bohnen sind fast gemchlos, von niifiartigeni, etivas bitterlichem

Geschmack.

Bestandteile. Theobromin (Dimethylxanthin) 1—lV2 ^/o' testes

lettes 01 (s. d.) 40—507o; Starke 10—18%; Ziicker: Eiweifi bis zii

15%. Kakaorot; etwas Koffein und Gerbstoff.

Gerottete Sorten. Hiervon kommen die feinsteii, Guatemala,
Sokonukzo, Esmeralda, sowie Marakaibo-K. wenig in Betracht, weil

sie meist in ihrer Heimat verbraucht werden.
Karakas-K., aus Karakas, Provinz Kumana in Venezuela, grofie,

zimtbraune, erdig bestaiibte, sebr fette Bohnen, mit Ieicht abloslicher

Pig. 284.

Zweig von Theobroma Cacao, etwa Vs

Schale von feinem, aromatischem, wenig bitterem Geschmack. Sie

gehen hauptsachlich nach den siidlichen Landern Europas.

Guayaquil- K. (Quito), braunrot, platteiformig, mit fest anhaf-

tender Schale. Bilden die Hauptsorte des deutschen Handels (Arriba).

Es wurden im Jahre 1912 von dem Verschiffungshafen Guayaquil etwa

3372 Millionen Ealogramm Kakaobohnen versandt.

Surinam K., schmutzig grau, innen rotbraun.

Hierher gehoren ferner Portokabello (Ausfuhrhafen Venezuelas)

und Guayaquil-Machala.

Ungerottete Sorten. Bahia-K. aufien gelbrot, von weniger

aromatischem Geruch und herbem Geschmack.

Pemer Trinidad-K. Para, St. Domingo, Kamerun, Samoa,
St. Thome usw. usw.



204 Semina. Samen.

Die ordinaren brasilianischen Sorten stammen vielfacli von wdlden

Baumen und werden in den Urwaldern von Indianern gesammelt und
an die Hollander verkauft. Die feineren Sorten kommen in Sacke,

wahrend die ordinaren vielfach direkt in den Schiffsraum geschiittet

nach Europa versandt werden.

Zur weiteren Verarbeitung werden die Kakaobohnen, meist ver-

schiedene Sorten untereinandergemischt, gleich dem Kaffee in offenen

Hesseln oder eisernen Trommeln gerostet, und zwar so weit, dafi die

aufiere Schale brticliig und leickt ablosbar wird. Durch das Rosten

entwickelt sich erst vollstandig das Aroma und zu gleicher Zeit ent»

stehen Spuren von brenzlichem 01, das, gleich dem Theobromin, an-

regend wirkt. Nun werden sie durch einen kalten Luftstrom abgekiihlt

und kommen hierauf in einen eigenen Apparat, der sie gi’ob zerbricht;

die leichtere Schale wird dann vom Kern durch Geblasevorrichtungen,

ahnlich den Kornreinigungsmaschinen, getrennt, und nachdem sie grob

gemahlen, als Kakaoschale, Cortex Cacao, Testae Cacao in den

Handel gebracht. Diese dient im Aufgufi als Surrogat fiir Kaffee

und Tee.

Die Kerne werden, nachdem die Keime moglichst abgesiebt sind,

diese sollen nachteilig auf den Geschmack des Kakaos wirken, mittels

erwarmter Walzen sehr feingemahlen; hierbei schmilzt das in ihnen

enthaltene Kakaobl, und die ganze Masse verwandelt sich in einen

halbflussigen, braunen Brei, den man mittels blecherner Kapseln in die

gebrauchliche und bekannte Tafelform bringt (Kakaomasse, Massa
Cacao). Aus dieser Masse bereitet man die verschiedenen Schoko-

ladensorten durch Schmelzen bei mSfiiger Warme, inniges Mengen mit

Zuckerpulver im Verhaltnis von 1 T, Kakaomasse zu 1—2 T. Zucker.

Eine derartige Mischung ohne Gewiirz heifit Gesundheitsschokolade.

Werden Gewtirze, Vanille usw. zugefugt, so tragt sie den Namen
Gewiirz- oder Vanilleschokolade. Vielfach setzt man der Schokoladen-

masse medizinische Stoffe zu, um das Einnehmen dieser angenehmer
zu machen, oder auch Stoffe, welche die diatetische Wirkung der

Schokolade nach gewisser Richtung erhohen sollen, z. B. Islandisch-

moos-Schokolade u. a. m.

Wie sich aus den oben angefuhrten Bestandteilen der Kakaobohnen
ergibt, sind diese nicht nur infolge des Theobromingehaltes ein Ge-
nufimittel gleich dem chinesischen Tee, sondern infolge der ubrigen

Bestandteile zu gleicher Zeit ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel, das

nur infolge seines grofien Fettgehalts schwer verdaulich ist. Um
diesen tJbelstand zu beseitigen, wird vielfach die Hauptmenge des 01s

durch warmes Pressen entfemt, der gewonnene Prefikuchen fein ge-

pulvert und dann als entolter Kakao in den Handel gebracht. Dieser

entolte Kakao ist aber in Wasser nicht v5llig loslich. Ldslicher
Kakao wird aus entoltem K. entweder durch Erhitzen, wodurch das
StS.rkemehl zum gr5fiten Teil in Dextrin iibergefuhrt und das Fett in

seine Bestandteile zerlegt wird, oder durch Behandeln mit schwachen
Alkalien erhalten, oder man vereinigt beides, indem man Ammonium-
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salze hinzusetzt und erhitzt. Die Ammoniumsalze werden durch die

Erhitzung wieder verfliichtigt.

Der Verbrauch. an Kakao und den daraus bereiteten Praparaten ist

sehi* grofi, beziffert sich der Weltverbrauch an Kakao im Jahre 1911

dock auf etwa 230 Millionen kg, wovon auf Deutschland etwa 51 Mil-

lionen kg, also etwa 22^0 des Konsums kommen. Im Jahre 1012 hat

der Verbrauch Deutschlands schon 55 Mllionen Kilo erreicht. Haupt-

handelsplatz fiir Deutschland ist Hamburg, das im Jahre 1912 an

1012708 Sacke einfiihrte. Aus den deutschen Kolonien Kamerun, Samoa
und Togo warden etwa 3 V2 Millionen kg eingefiihrt.

Semina Ooffeae. Kaffee. Kaffeebohnen.

Feyes de cafe- Coffee-Beans.

Ooff6a Ardhica. Buhiaceoe, Krappgewachse.

Abessinien, Ost- nnd Westindien, Sudamerika, Afrika, in alien Tropengegenden angebaat.

Als die urspriingiiche Heimat des immergriinen Kaffeestrauchs wird

allgemein das Hochland Abessinien angegeben, Yon dessen Bezeichnung

„Kafa“ auch der Name stammen soU. Von hier aus hat er sich all-

mahlich dutch die Kultur iiber die ganze tropische Welt verbreitet, und
eine Masse Spielarten sind dadurch entstanden. Der Kaffeestrauch ver-

langt eine mittlere Jahrestemperatur Yon 25®—28® C. Die Plantagen

werden durch aus Samen gezogene Pflauzlinge besetzt, und man lafit

den Strauch, der wild eine H5he Yon etwa 6 Meter erreicht, nicht hoher

als etwa 2 Meter werden. Er ist Yom 3. bis zum 29. Jahre ertrags-

fahig. Die Prucht ist langiich-OYal, wenn reif, gelbrot bis blaulich-

schwarz. Unter dem widerlich sufien Fruchtfleisch liegen zwei gelbe

Samengehause mit je einem Samen, der eigentlichen Kaffeebohne. Das
Fruchtfleisch entfemt man entweder dadurch, dafi man es so lange

trocknet, bis es sich mit der Steinschale abstofien lafit, oder man schalt

es mit Maschinen bis auf die Steinschale ab, unterwirft den Kaffee

einer Garung und kann nun auch die Steinschale abstofien (nasses oder

westindisches Verfahren). Das die Samen einschliefiende Samenhautchen
fehlt Yielfach bei den einzelnen Handelssorten, vielfach wird es auch

erst in den Kaffeelagem Europas durch besondere Behandlung mittels

des Polierapparates entfemt. Die Grofie, Form und Farbe der einzelnen

Kaffeesorten sind sehr Yerschieden (Fig. 285).

Die Farbung der einzelnen Sorten, die zwischen gelb, graugrun

und graublau schwankt, wird Yielfach kiinstlich gegeben, um dem Vor-

urteil des Pubhkums Bechnung zu tragen. tJberhaupt unterHegt der

Kaffee, bevor er in den Detailhandel gelangt, mancherlei Manipulationen:

Verlesen, Sortieren, wenn ndtig Auffarben, Appretieren, eine Operation,

die in eigenen Appretierofen Yorgenommen wird, um die Bohnen zu

vergrofiern. Auch das Perlen mancher Sorten, z. B. beim JaYakaffee,

wo die Perlform ganz besonders geschatzt wird. Die perlfdrmigen

Bohnen sind nicht etwa eine besondere Varietat, sondem finden sich

gemengt mit Bohnen gewohnlicher Form unter dem JaYa-Kaffee. Um
das zeitraubende Auslesen zu Yermeiden, hat man besondere Maschinen

konstruiert, die mittels schrSg stehender, in schuttelnder Bewegung
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gehaltener Rahmen in kurzer Zeit grofie Mengen der peiitormigeii

Bohnen von der gewohnliclien Form trennen. Ferner gehort Merzu

anch das beini Brennen des Kaffees angewandte Glasieren, wo nach

der sogenannten Bonner Methode ein Zusatz von Zncker gemacht wird,

der aber nicht mekr als 5 ^/q iibersteigen darf, oder Paraffin, Butter,

01 Oder eine Schellack-Kolophoniumlosung zugesetzt wird.

Bestandteile. Die Anwendung des Kaffees in gebranntem Zii-

stande als GenuCmittel berubt vor allem auf seinem Gehalt an Koffein,

einem nervenerregenden Alkaloid (Trimethylxantbin)
,

das darin bis

zu 17o
enthalten ist;

neben ihm Kaffeegerb-

saure; Eiweifi in horn-

artigem Zustand; fettes

01 10%, Zucker. Beim
gebrannten Kaffee ver-

ringert sich, wenn er stark

gebrannt wird, der Kof-

feingehalt ein wenig, je-

doch tritt dafiir ein brenz-

liches 01 hinzu, das eben-

falls nervenerregendwirkt.

Der Gewichtsverlust

des Kaffees beim Brennen
betragt 15—20^0 ?

wahrend
das Volumen sich erhbht.

Die Handelssorten

lassen sich in drei grofiere

Gruppen bringen:

1.

Levantiner oder

Afrikanische, auch

Arabische Sorten ge-

nannt; hierher gehoren

Fig. 2S5 . Mokka und Saki. Sehr
zweig von Coffea Arabiea. teuer und wenig im euro-

paischen Handel. Nach
Deutschland kommen in den letzten Jahren anch von den ostafrika-

nichen dentschen Besitznngen, wenn anch noch geringere Mengen
Kaffee, Usambarakaffee.

2. Ostindische Sorten. Hierher gehoren Java, Zeylon, Bonrbon,
Manila n. a.

3. Amerikanische Sorten. Diese liefern fiir den dentschen
Handel weitans die grofite Menge, und vor allem beherrscht Brasilien
mit seiner kolossalen Ansfuhr den Markt vollstandig. Hierher gehoren
Rio, Santos, Kampinas, Bahia, Venezuela, Kostarika, Laguayra, Domingo,
Guatemala und viele andere.

Sakkakaffee. Unter diesem Namen kommt vielfach das getrock-
nete Fruchtfleisch der Kaffeefriichte in den Handel: es dient gerostet
und gemahlen als Kaffeesurrogat.
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Pig. 286.
Cola vera, die grofiere KolanuB. A ein frisolies Keimblatt-

Semina (Nnces) Colae.
Kolasameu. Kolauilsse. Negerkaffee. Grurniifisse. Bissyniisse.

Semences de Cola* Noix de Sadan. Cola-Seeds.

Cola vera. Cola acumindfn. Sterculkiceae, Kakaobanmgewachse.

\\ estkiiste Afrikas, Togo und Kainerun, kultiviert, auch in Westindien, Siidamerika.

Die Droge besteht niemals aus den ganzen Samen, sondern meist
nur aus den, von den Samenhullen befreiten getrockrieten Samenlappen
(gleich den Glandes Quercus).

Die Samen befinden sich zn

je 5 in saftigem Fruchtfleisch,

das mit einer dunkelrot-

braunen, runzeligen Frucbt-

scbale umgeben ist. DieKola-

baume tragen vom secbsten

Jabre an etwa 50 Friicbte,

die im Schatten etwas ge-

trocknet werden, damit sick

die Fruchtschale leicht ent*

fernen lafit. Dann werden

die Samen liber Feuer oder in

Trockenraumen getrocknet.

Im Handel werden zwei Sorten unterschieden, die grofiere Kolanufi mit
zwei Samenlappen und die kleinere mit vier, manchmal sechs Samen-
lappen. Die Samen sind 2,5—5 cm lang, etwa 3 cm breit, etwa 8 g
schwer, unregelmafiig verbogen und abgeflacht, von graubrauner Farbe,

ohne wesentlichen Gerucb und von herbem, bitterlich aromatisckem Ge-
schmack (Fig. 286—287).

Die Kolaniisse enthalten

grbfiere Mengen Koffein (2 bis

3 ^/q) als die besten Kaffeesorten,

daneben auch noch geringere

Mengen von Theobromin 0,02

eine Oxydase, Koloxydase ge-

nannt und Gerbstoff . Sie werden

in den Urspmngslandern an

Stelle des Kaffees, bei uns gegen

Nervenleiden, gleich Guarana,

angewandt und sollen gerostet

ein sehr angenehmes Getrank

liefern, das kraftiger als der Kaffee ist. Man bringt eine grofie Menge
der verschiedenartigsten Kolapraparate in den Handel, wie Kolalikor

und Kolapastillen, die anregend wirken sollen, auch Kolakaffeepraparate,

die ziemlich koffeinfrei gemacht sind.

In neuerer Zeit ist die Behauptung aufgestellt worden, dafi die

Kolaniisse infolge einer auf ihr wuchernden Pilzart die Erreger der

geflirchteten Schlafkrankheit seien, zumal diese Krankheit nur in den

Gebieten des Kolabaumes vorkomme. Es wlirde dies die weitere

tibertragung durch die Tsetsefliege nicht ausschliefien.

Fig. 287.

Cola acuminata, die kleine Kolaimil in trockenem
Ziistande. A keimend.
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Semina Cdlcllici, Zeitloseusameu. Herbstzeitloseusaiueu.

Semences de ColcMque. Colchicum Seeds.

Gnlchicum auturmiale. Liliaceae, Liliengewachse, Gattung Golchiceae.

Deutschland.

Die auf feuchten Wiesen Mufig Yorkommende Pflanze mit rot-

lichen Bliiten bliiht von September bis Oktober; der Samen reift jedoch

erst im Juni und Juli des folgenden Jahres, in dieser

Zeit ist er zu sammeln. Er ist von der Grbfie eines

Eirsekorns, etwa 3 mm grofi^ kuglig, dunkelbraun,

matt, feingrubig punktiert, anfangs von ausge-

scMedenem Zucker klebrig und tragt an einer Seite

einen weichen Wnlst. Innen weifilichgi’au. Geruchlos

;

Geschmack bitter, ekelhaft kratzend. Sehr giftig

(Pig. 288).

Bestandteile. Kolchizin (giftiges Alkaloid);

fettes 01; Eiweifi, Zucker.

Anwendung. Nui* in der inneren Medizin, bei Gicht, Rheumatismus
und Wassersucht.

Fig, 288 .

Semen Colchici.

2. Langsschnitt des
sechsfach vergrofierten

Samens.

Kocht man 20 Samen mit Wasser ab, dampft das Piltrat bis zui*

Trockne ein, l5st den Ruckstand in fiinf Tropfen SchwefelsS»ure und
fiigt ein Komchen Kaliumnitrat hinzu, so treten beim Umriihren blau-

violette, rasch verblassende Streifen auf.

**tSdmina Crotdnls. Orana Tiglii. Sdmina Tiglii.

Erotousamen. Purgierkbruer. Graine de Moluques on de Tilly.

Groton Tiglimi. Euphorhiaciae^ 'Wolfsmilchgewachse.

Ostindien, Zeylon, Molukken kultiviert.

Die Samen sind von der Grbfie einer kleinen Bohne, oval, auf
zwei Seiten mit kantig hervortretenden Randem und einer leicht zu ent-
femenden Oberhaut von graubrauner Parbe; Geruchlos; Geschmack
blig, anfangs milde, hinterher scharf brennend.

Bestandteile. Pettes Ol (s. d.); Krotonsaure; Spuren von ath.
Ol; scharfes Harz (drastisch purgierend).

An-wendung. Dienen nur zur Darstellung des 01. Crotonis, das
durch Pressen oder Ausziehen mittels Ather gewonnen wird. Beim
I^essen der Samen ist grofie Vorsicht nbtig, da sie beim Erwarmen
einen scharfen Dunst ausstofien, der Entziindungen der SchleimhSiute
and des Gesichts hervorruft.

Semina Cucurbitae. Kfirbiskerne.

Semences de Gourde on Oonjourede. Gourd Seeds.

Ouedrbita pepo. GucurUtacSae, Ktlrbisgewslchse.

Bei uns kultiyiert.

Die getrockneten Samen des Speisekiirbis. Sie werden von der
Samenschale befreit und zerhackt, hier und da als Bandwurmmittel ge-
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braucht; 100—200 Stiick fur einen Erwachsenen, fiir Kinder die Halfte.

Bestandteile. Eettes 01, Leuzin and Tyrosin. Zersetzungs-

produkte von Eiweifisubstanzen.

Anwendung. Vogelfutter.

Semina Cyddlliae. (Juitteukerne. i^uitteusameii.

Seniences du coing** Quince Kernels.

Gydonia vulgaris, Itosaceae,, Rosengewachse, Unterfamilie Pomeae.

Kultiviert.

Die Samen sind den Birnen- und Apfelkernen alinlich, verkelirt

eiformig oder keilfbrmig, jedoch durch Zusammendriicken Skantig^

braun, nicht glanzend, von einer weifien angetrockneten Schleimschicht

iimgeben, dadurch meist zu 4—5 zusammengeklebt. GeracWos; Ge-
schmack fade, schleimig, beim Durckbeifien bitter (Fig. 289).

Bestandteile. Schleim. Dieser wird

in wasseriger Losung durcli Alkohol nur

getriibt, nicht v^ie Gummi arabicum ge-

fallt. Phosphorsaure, Emulsin und Amyg-
dalin.

Anwendung. Hier und da dient der

Quittenschleim als Zusatz zu Augen-

wassern; hauptsachlich zu kosmetischen

Zwecken und als Schlichte fiir feine Ge-

webe.

Eufiland und die Tiirkei liefern die

grofiten Mengen. Aufierdem Franken und
Wurttemberg, Der Samen ist dem Wurm-
frafi sehr ausgesetzt, mufi also in gut ge-

schlossenen Gefafien aufbewahrt werden.

Auch die in Scheiben geschnittenen

und getrockneten Scheinfriichte, Fructus
Cydoniae sind im Handel. Geruch

kraftig aromatisch, Geschmack sauerlich zusammenziehend. Werden
gegen Nierenleiden und Weififlufi angewendet.

Sclieinfraeht von Gydonia vulgaris mit
deii Samen.

Semina Ddlickos Soja. SojaboUuen.

Soja his'pida, DoUchos soja,

Phaseolus hisjgidus. Legmiinosae,, Hulsenfriiclitler, Unterfam, Paj)ilionaiae^

Sohmetterlingsbliitlergewactise

.

China heimisch. Kultiviert in Ostasien, Mandschurei, Siidcliina, Kordamerika, Westafrika,

in den Dentschen Kolonien, versuclisweise anch in Deutschland selbst, in Weihenstephan.

Die Sojabohnenpflanzen wachsen entweder aufrecht oder liegend.

Blatter eiformig-lanzettlich, mitunter kreisrund, von blafigrliner oder

dunkelgriiner Farbe. Die weifien oder roten Bliiten steben zu 8—16,

seltener 35 in einem Bltitenstande. Die Hiilsenfriichte sind platt oder

aufgeblasen. Eine Pflanze tfagt. bis zu 500 Friichte. Die Samen

wechseln in der Form und Farbe.
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Bestanclteile. 37^/^ Eiweifistoffe, 20 fettes 01.

Verwendung. Zur Gewinnung des fetten Oles (s. d.), AlsNahr-

mittel bei Zuckerkrankheit (Diabetes). Gerostet znm Verfalsclieii von

Kaffee.

Die Sojabokne kam in grofieren Mengen erst im Jahre 1908 auf

die europaischen Markte. Sie ist in kurzer Zeit zu einem Welthandels-

artikel geworden, so fiihrte China im Jahre 1912 an 96V4 Millionen

Kilo Spjabohnen aus.

Semina Eriicae oder Sinapis albae. Weifier Sent*.

Semences de moutarde blanche. White Mustard.

Sinapis alba. Gruciferae.^ Kreuzbliitlergewachse.

Mittel- und Siideiiropa, bei uns kultiviert.

Die Sckotenfmcht der einjahrigen Pflanze ist langgeschnabelt,

steif behaart, 2—4samig, an den Samen angeschwollen. Der Samen ist

fast kugHg, 2 mm dick, heilrotlich-gelb, matt, feingrubig punktiert,

mitnnter weifischiilferig, innen heller. Geruchlos; Ge~

schmack olig, hinterher scharf und beifiend (Fig. 290).

Bestandteile. Fettes 01 etwa 30 eiweifi-

artiges Ferment Myrosin und ein schwefelhaltiges Gly-

kosid, Sinalbin genannt, das bei Gegenwart von Wasser
und Myrosin in Sinalbinsenfbl

,
Glykose und saures

schwefelsaures Sinapin zerfallt; aufierdem das Alkaloid

Sinapin.

Anv^^endung. Hier und da innerlich im ganzen
Zustand verschluckt als magenstarkendes, blutreinigendes

iMittel (Didiers Gesundheitssenfkbmer). Ferner zum Ein-

machen von Gurken und anderen Friichten und endlich

als Zusatz zur Mostrichbereitung.

Das Sinalbinsenfbl ist ein gelbes, scharfschmek-

kendes 01
,
das mit Wasserdampfen nicht fliichtig ist und

dem Wasser nicht Geruch verleiht. Man bereitet deshalb

aus weifiem Senf allein seltener Mostrich, da ihm der

scharfe Geruch fehlt, er auch nicht so scharf ist, wie der schv^'^arze

Senf, setzt ihn aber bei der Mostrichbereitung zum schwarzen Senf zu,

urn durch seinen starken Myrosingehalt die Bildung des Senfbls aus der

Myronsaure des schwarzen Senfs zu erhohen.

Semina Foeni Graeci.

Bockshorusamen. Feiue Margareth. Oriechischer Hensamen.

Semences de fenugrec.

\Tri(jomUa Foemim Qraecum. Leguminosae, Hulsenfriiclitler, TJnterfamilie

Papiliondtae, Schmetterlingsbliitler.

Siideuropa, Igypten, Kleinasien, axicb kultiviert.

Die Pflanze wird in Deutschland, besonders in Thiiringen, im sach-

sischen Vogtlande und im Elsafi, teds als Viehfutter, teds zur Ge-
winnung der Samen auf Feldern angebaut. Die Frucht dieser Pflanze
ist eine sichelformig gekriimmte, 10 bis 12 cm lange Hidsenfrucht mit

Fig. 290.

I Frucbt von Sina-

pis alba, f die ge-
difnete Fmcbt (et-

was vergrdfiert).
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zaiilreiclien Samen. Die Samen gewinnt man durcli Ausdresclien. Sie

sind gelbbraunlicli, sehr hart, rauh, fast viereckig, etwas rautenformig
Oder unregelmafiig rundiicli; 3—5 mm lang. 2—3 mm breit* mit einer

Furclie verseben, die die Lage des Wiirzelcbens des Keimlings be-

zeichnet, wahrend sich in dem grofieren Teil des Saniens die Kotjle-
donen befinden. Der Geriich ist nach dem Pnlvern eigenaitig slifilicii.

an Meliloten erinnernd. Geschmack scbleimig bitter (Pig. 291).

Bestan dteile. Jither. und fettes 01, ScMeim, Trigonellin, Cliolin.

Anwen dung. Aufierlich zu erweichenden TJmschlagen : innerlicli

als Tierarzneimittel; das Destillat des Samens auch als Zusatz zu
Kognakverschnittessenzen.

Die haufige Verfalschung mit Getreide- oder Hiiisenfruclitmehl laiifc

sich leicht durch Jodwasser erkennen; da der Samen keine Starke
enthalt, zeigt eintretende Blauung eine Verfalschung mit Mehl an.

Pig. 291.

Semina Foeni G-raeci. 2 dreifach vergrofiert. 3—6 vergrofierte

L'angs- und Querschnitte.

Semiaa Ouardoae. Pasta Guardinae. Onarana.

PauUnia sorhiUs. Sapindaceae, Seifenbaamgewaclise.

Brasilieii, am TTfer des Amazonenstroms.

Die glanzendbraunen Samen des oben genannten Schlinggewachses

kommen nicht als solche in den Handel, sondern sie werden, nachdem
sie getrocknet, schwach gerostet, grob gepulvert, mit Wasser zu einem

Teig vermengt und dieser in Stengel- oder Kuchenform gebracht;

kommt nun, nachdem er an der Sonne abermals getrocknet, als

Guarana in den Handel. Diese bildet braunschwarze, matte Massen,

auf der Bruchflache zuweilen weifi gesprenkelt, sonst rotbraun. Geruch
eigentiimlich

;
Geschmack kakaoahnlich, zusammenziehend bitter.

Bestan dteile. Koffein, auch Guaranin genannt, 3—5%; Gerb-

saure: fettes 01 usw.

Anwendung. Innerlich in Pulverform bei Nervenschmerzen, Mi-

grtoe usw. Im Heimatlande als Genufimittel.

Semina (richtiger Pructus) HeliintM. Somieiihliimeiisame!!.

Sonnenblumenfruchte.

Helidnthus dnnuus. Compdsiiae, Korbbliitlergewaclise.

Amerika, Europa. Bei uns in Garten angebant. Tor allem in EnJSland.

Priichtchen fast vierkantig, mit grannenformigen Schiippchen ver-

sehen, bis 16 mm lang, grau bis grauschwarz, mitunter gestreift.

Geschmack olig.



302 Semina. Samen,

Bestandteile. Tettes Ol.

Anwendiing. Znr Gewinnung des fetten Oles, Oleum Helianthi.

Als Vogelfutter.

Semina Hyoscyami. Bilseukrautsamen. Dolldill.

Semences de juisqniame noir. Henbane Seeds,

Hyosc^amus niger* Solanaceae, Nachtschattengewachse,

Mitteleuropa.

Samen nur stecknadelkopfgrofi, nierenformig, zusammengedriickt,

graubraun. Geruchlos; Geschmack widerlich, sckarf nnd olig. Sehr
giftig!

Bestandteile. Hyoszyamin, ein giftiges Alkaloid, an Apfelsaure

gebunden, fettes Ol 25 ‘^/q.

Anwendung. Innerlich in Form von Tinktur, Extrakt oder

Emulsion als beruhigendes Mittel. In der Volksmedizin hier und da

als Raucberung gegen Zahnschmerz.

Semina Jequirity. Paternosterkdrner.

Graine d’Ameriqne. Bed Bean*

jprecat6rius, Legumindsae, Hiilsenfriichtler.

Brasilien.

Die erbsengrofien, schaiiachroten, mit grofiem, schwarzem Fleck

versehenen Samen werden vielfack zum Ausschmlicken von Sckmuck-
kastcben oder zu Rosenkranzen verwandt. Sie fanden eine Zeitlang in

der Augenheilkunde Anwendung, indem mit einem w^serigen kalten

Aufgufi davon eine Art von eitriger Entziindung hervorgerufen

wurde. Diese soil von eigentiimlicben Bakterien kernihren, die sick

im Aufgufi kilden. Von anderer Seite wurde aber bald vor dieser sekr

gefahrlichen Anwendung gewamt.
Indes ist es gelungen, ein Alkaloid aus dem Samen kerzustellen.

Bs ist dies das Abrin, ein braunlickgelbes, in Wasser IbsHckes Pulver.

Es ist ein ungemein giftiger Eiweifikorper, der, wie das Rizin, in die

Klasse der sogenannten ungeformten Fermente gehort. Nack Mit-

teilungen von Prof. Robert (Rostock) ist die todliche Dosis fur das

Kilogramm Kbrpergewickt bei unmittelbarer Einfukrung in die Blut-

bakn 0,00001 g. Die aufierordentUcke Giftigkeit dieses Kdrpers be-

dingt die grQfite Vorsickt, sowokl bei der Aufbewakrung als auck bei

der Anwendung des Abrins. In der Augenpraxis verwendet man jetzt

AbrinprSparate, die unter der Bezeichnung Jequiritol in verschiedener

Starke im Handel sind.

86milia Liiii. Leinsamen* Flachssameu. Semences de lin. Linseeds*

Limm usiiatCssimtm., Linadae^ Leingewachse.

Mittelasien, jetzt tiberall kultiviert.

Die Dein- oder Machspflanze wird znr Gewinnung der Samen und
der Bastfasem des Stengels angebaut. Die Bastfasem oder Flachsfasem
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werden auf Leiiiengewebe verarbeitet. Die Samen sind plattgedriickt,

langlicheiformig, 3—6 mm lang, 2—3 mm breit, glanzend, hellbraun.

Die Epidermis entlialt eine farblose Schleimschiclit, die sich beim Ein-

weichen in Wasser lost. Geruch schwach; Geschmack slifiiicli, schleimig.

Die grofiten Mengen Leinsamen komnien von Indien, Slidamerika

(La Plata) und Rufiland. Die besten Sorten von Deutschland imd
Holland. Aufierdem^ liefern Leinsamen in grofieren

Mengen Nordafrika (Agypten), Nordamerika und Austra-

lien (Fig. 292).

Bestandteile. Fettes 01 (s. d.) 25—33%: Schleim

Linamarin ein kristallisierbarer Kbrper, dem
Amygdalin verwandt und bei Spaltung Zyanwasserstoff

entwickelnd. Die nach Gewinnung des fetten Oles zuriick-

bleibenden Prefikuchen, Placenta Lini, liefern ge-

pulvert die Farina Lini. Etwaige Verfalschungen dieses

Praparats mit MehlabMlen, Kleie usw. erkennt man
durch Jodwasser. Blauung lafit Mehlzusatz erkennen.

Besser jedoch durch dks Mikroskop, da in unreifen Lein-
semo^idi^^vergi.

samen Starke enthalten ist.

Anwendung. Innerlich im Aufgufi als schleimiges, reizlinderndes

Mittel, bei Husten, Gonorrhoe, auch Zuckerkrankheit. Zur Gewinnung
des Leinols.

Farina Lini aufierlich zu erweichenden Breiumschlagen.
^ Placenta Lini als Viehfutter.

Semina Myristicae oder Nuces moseli&tae. Muskatniisse.

Mazisnilsse. Noix de muscade. 3}utmeg.

Mynstica frayrans. M. moschdta. Myristieaceae, MuskatEufigewaehse.

Molukken, jetzt kultiviert in Ost- und WestiEdien, Brasilien

und einigen afrikanisehen Inseln.

Oben genannte 10—15 m hohe Baume liefern uns neben einigen

andem, minder wichtigen, teils baum-, teils strauchartigen Myristikazeen

die Nuces moschatae und die sog. Muskat- oder Mazisbllite. Die Baume
tragen vom 9. bis zum 80. Jahre Friichte, die zweimal im Jahre im

April bis Juni und im November und Dezember mit hblzemen Gabeln

gepfliickt werden.

Die Myristikafrucht ist eine aufspringende Beerenfrucht, kuglig-

eifbrmig, einsamig, mit seitlicher Naht versehen, gelbKch-rot und mit

Seidenhaaren bedeckt. Das derbe Fruchtfleisch wird spater trocken und

bffnet sich bei der Reife mit 2—4 Klappen. Unter diesen liegt der

frisch rote, spater orangefarbige, lederartige Samenmantel, Arillus, der

in verschiedene Lappen geschlitzt ist und als Mazis oder Mazisbllite

in den Handel kommt. In dem AriUus liegt die Muskatnufi, der

Samenkern, umgeben von einer gl§,nzenden, braunen steinharten Samen-

schale (Fig. 293—294). Die Samenkeme werden nach vorsichtigem

Abstreifen des Arillus und Zerklopfen der harten Samenschale liber

schwachem Rauchfeuer getrocknet und entweder, wie die englischen,
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SO in den Handel gebracht, oder wie die liollandisciien , als Sclmtz

gegen Wurmfrafi in Kalkmilch gelegt und dann getrockiiet. Diese

Sorten haben einen weifien, abreibbaren Uberzug.

Fig. 293.

Zweig von Myristica moschata.

Die Muskatniisse, die von der Samenschale befreiten Samen, also

die Samenkerne, sind stumpfeirund, 2^/2
—3V2

cm lang, etwas weniger

als 2 cm breit, unregelmafiig-netzartig gerunzelt, mit schwacher Seiten-

naht, gelbbraun, oder wie die hollandischen weifi bestanbt und innen

gelblichweifi und braun marmoriert (Pig.

295). Auf 1 kg kommen etwa 150—200

Muskatniisse, von der feinsten, der grofi-

ten Bandasorte 110 bis 120 Stiick. Giite

Muskatniisse mtissen schwer, voll und nicht

wurmstichig sein. Vielfach lindet man
wurmstichige Muskat-

niisse, bei denen die

Wurmlocher zugekit-

tet sind, solche Niisse

erscheinen aufierlich

unversehrt, sind aber

weit leichter.

GerucK kraftig aro-

matiscb; Gesckmack
ebenfalls und dabei

feurig.

Die Hauptproduk-

tionsstatten sind noch
immer die Molukken
und unter diesen

Fig. 294.

Fruciit von Myristica moschata. Die
vordere HElfte des Frnchtfleisches ist

entfemt nnd dadnrch der Samenmantel
(Macia) freigelegt: damnter liegt die
harte Steinsehale (Samenschale). wel-
-che den Samenkem, falscUich Mnskat-

nnB genannt, einschlieBt.

Pig. 295.

Langsschnitt des Samens
des Muskatbaiimes, von
der Fmchtschale befreit.

a Arillus, s die harte Sa-
mensehale, n das Nahr-
gewebe mit dem KeimKng
k. Nnr der mit n bezeich-
nete Kdrper bildet die

MnskatnuB des Handels.
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hauptsachlich die Banda-Inseln, die auch die besten Niisse liefern.

Neuerdings treten jedoch die Penang- und Singapore-Nusse in starken

Wettbewerb mit den Bandaniissen. Priiher war der ganze Handel
mit Muskatniissen Monopol der liollandiscben Regierung. Diese lieferte

den Pflanzern (Parkiners) Straflinge gegen feste Taxe zur Arbeit-

Die ganze Ernte mufite dann gleichialls gegen festen Preis an die

Regierung abgeliefert werden. Spater aber verpfiianzten Englander und
Franzosen die Myristikabaume nacb ihren Kolonien, und beute wird
die Ware im ganzen indischen Arcbipel, in Ost- und Westindien, Siid-

amerika, auf den Inseln Isle de France, Reunion usw. gezogen, wenn-
gleich Yon sehr verschiedener Qualitat. Namentlicb sind die siidamerika-

nischen Sorten hell, blafi und von schwachem Geruch; die westindischen

sind rotbraun, mehr langlich und kantig, von sehr mafiigem Arom.
Haufig kommen auch die schlechten, angefressenen und zerbrochenen

Niisse als Rompniisse in den Handel. Die sog. wilden oder Papua-
Muskatniisse, friiher „niannliche“ genannt, sind in Neu-Guinea heimisch

und sollen von Mju’istica argentea stammen. Sie sind weit grbfier,

langlich, spitz zulaufend, und von geringem Arom. Bombayniisse
stammen von Myristica Malabarica, sind ebenfalls bedeutend grofier,

mehr kugelformig und geringwertig.

Bestandteile. Atherisches Ol, 5—6°/o; fliissiges, fettes 01 6%
und festes Fett etwa 257o» aufierdem Starke und Gummi.

Die Mazis,Macis, Fleur demuscade, Mace, wird nach vorsichtigem

Ablbsen von der Frucht in schwacher Salzlosung gewaschen, einzeln zu-

sammengedrtickt und nach dem Trocknen in Kisten von 40 kg verpackt.

Die guten Sorten Banda-Mazis sind dunkelorangegelb (sehr blasse und
dunkelbraune sind zu verwerfen), leicht zerbrechlich, leder- bis homartig.

fettig anzufuhlen und von kraftigem, den Muskatniissen sehr ahnlichem

Geruch und Q^schmack, nur ist letzterer etwas bitterlich. DieBestandteile

sind ziemlich dieselben wie bei den Ntissen. Banda-Mazis wird haufig mit

Bombay-Mazis verfalscht. Bombay-Mazis ist bedeutend langer, schmaier

und rotbraun. Um die Yerfalschung im Pulver nachzuweisen, iibergiefit

man 3 g Mazispulver mit absolutem Alkohol, schiittelt ofter um und
lafit 24 Stunden stehen. Filtriert ab, verdiinnt 1 ccm des Filtrats mit

3 ccm Wasser und fiigt einige Tropfen Salmiakgeist hinzu. Banda-

Mazis ergibt jetzt eine rosenrote, Bombay- dagegen eine orange bis

gelbrote Fliissigkeit. Etwa untergemischte gepulverte Kurkuma, Zwie-

backpulver und ahnliches erkennt man durch das Mikroskop, Kurkuma
auch durch die Borsaurereaktion.

Muskatniisse und Mazis kommen vor allem iiber London, dann auch

iiber Hamburg in den Handel.

London fiihrte im Jahre 1909 von Muskatniissen 10725 Kisten zu

40 kg, von Mazis 1272 Kisten zu 40 kg ein, im Jahre 1912 nur

7971 Kisten, von Mazis 2212 Kisten, Hamburg von Muskatniissen

1960 Kisten, von Mazis 565 Kisten.

Anwendung finden beide Drogen hauptsachlich als Speisegewiirz

und zur Aromatisierung von Likoren, seltener in der Medizin als er*

regendes Mittel. Grofiere Mengen rufen Kopfweh, Schwindel, Ver-

Bueliheister-Ottersbach. I. 11. Aufl. 20
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giftungsersclieinungen hervor. XJnter dem Namen Muskatbutter,
Oleum Nucistae, kommt das durch Pressen gewonnene Fett der

Niisse, das ubrigens auch den grdfiten Teil des atherischen 01s mit

enthalt, in den Handel. Siehe 01. Nucistae.

Bs dient in der Medizin zur Darstellung des Balsamum Nucistae

und ahnlicher Mischungen.

Semina NigeUae, Schwarzktimmel. Kreuzknmmel. Semences de uigelle.

Nigella sati'i'a, N. damascena, Ranuneulac^ae, HahnenfuBgewaclise,

Unterfamilie Selleboreae.

Mittelmeergebiet, Orient, Siideuropa kultiviert.

Die Samen sind 2—3 mm lang, fast 3kantig, eifbrmig, netzadrig,

schwarz, nicht glanzend, innen weifilich. Geruch, wenn zerrieben,

aromatisch kampherartig; Geschmack gleichfalls (Fig. 296). Die Samen
der Gartenzierpflanze Nigella damascena sind kleiner, der

Geruck beim Zerreiben erdbeerartig. Sie sollen fiir medi-

zinische Zwecke nicht verwendet werden.

Bestandteile. Fettes Ol 30~ 357o; ath. 01; Nigellin

(ein Bitterstoff); Harz; Melanthin.

aem jNigeuae
Anweudung. Hier und da in der Volksmedizin.

ainnailrofie, Femer als Gewiirz und in der Likbr- und Branntwein-
b in ffinffaoher « v *1 .

•

Yergrofierung. labnKatlOn.

Semina (Fmctus) Or^zae. Beis. Semences de rk. Bice.

Orjjza vulgdtis (sativa). Ghraminiae, Grasgewachse.

Ostindien, von dort iiber die ganze gemafiigte und beifie Zone der Welt verbreitet.

Die Kultur des Reises geschieht auf Feldern, die durch kiinstliche

Vorrichtungen zeitweise ganz unter Wasser gesetzt werden kbnnen.

Das Unterwassersetzen der Felder geschieht wahrend der Wachstums-
periode mehrere Male, nur der sog. Bergreis, Oryza montana, vertragt

trockenen Boden. Man baut in den yerschiedenen Gegenden zahlreiche

Spielarten, die auch aufierlich ein verschiedenes Produkt liefem. Der
meiste Reis kommt in rohem Zustand nach Europa. Die Friichte

werden erst hier in eigenen Reismiihlen, durch Stampf- und Walzwerke
geschalt und geschliffen, d. h. Yon der Fruchthiille und der Samenschale

befreit und dadurch erst zur marktfUhigen Ware gemacht. Haufig wird

der Reis dann mit Talkum poliert und auch mit etwas Ultramarin ge-

blaut. Die gewonnenen Abfalle sind als Reiskleie und als Reisschrot

sehr gesuchte Futterartikel. In ihnen ist der grofite Teil der stickstoff-

haltigen Bestandteile des Reises enthalten.

Guter Reis mufi moglichst ganzkomig, gleich grofi, trocken, weifi

und halb durchsichtig, frei Yon Staub sein, beim Kochen stark auf-

quellen und ohne sauerlichen Geschmack sein. Graue Ware ist stets

ordinSr, meist haYariert.

Bestandteile. Starkemehl bis zu 85^0? eiweifihaltige Bestand-
teile 1—27o; Spuren Yon Fett.

h

a

I

-Ys.

Fig. 296.
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Von den Handelssorten sind die wichtigsten: Carolinreis, lang-
eckig, mattweifl, durchscheinend (sehr geschatztj. Javareis (beste

Sorte „Tafelreis“) kleiner als der vorige. Pattnareis, klem, lang-
gestreckt, weifi. Bengalreis, grofi, grob, etwas rbtlich. Rangoon-
reis, eine mittlere Sorte; italienischer Reis, derb, rund, weifi.

Der Reis, obgieich seiner Zusammensetzung nach fiir sich allein

kein besonders gates Nahrungsmittel, weil ihm die Stickstoffbestand-

teile feklen, ist dennoch eins der wichtigsten Nahrungsmittel der Welt.
Er vertritt in den tropischen Landem die dorfc niclit gedeihende Kar-
toffel, zum TeH auch unser Brotkorn.

Aufier zur Nahrung dient er in seiner Heimat zur Darstellung des
Reisbranntweins, des sog. Arrak.

Semina Paedniae. Ffingstrosensamen, Orichtrosensamen*

PaonienkSrner. Zahnperlen.

Paeonia officinalis. Hanunculaciae^ Hahnenfufigevrachse, Unterfamilie Paeonieae.

Kultiviert.

Die getrockneten reifen Samen der Pfingstrose, erbsengrofi, eirund,

blauschwarz oder mehr dunkelbraun, glanzend. Samenschale sprbde.

Innen weifigelblich. Dienen aufgeweicht, auf Faden gezogen zu Zahn-
halsbandern, denen man gunstige Einwirkungen auf das Zahnen der

Kinder zuschreibt. Enthalten aufier fettem 01 wahrscheinlich ein

Alkaloid.

Semina Papayeris. Mohnsamen. Semeuces de paTot. Poppy-Seeds.

Pajjdver somniferum. Papavcrac^ac., Mohngewachse.

Orient, bei nns kultiviert.

Die Samen sind sehr klein, 1 mm bis 1,5 mm lang, fast nieren-

formig, weifi oder graublS,ulich
;
Samenschale netzartig mit sechseckigen

Maschen gerippt; geruchlos; innen weifigrau; von siifiem,

fettigem Geschmack (Fig. 297). Man unterscheidet weifien

and blauen Mohnsamen. Zu medizinischen Zweeken darf

nur der weifie verwandt werden, wM.htend der blaue mehr
zu Speisen, Backwerk und als Vogelfutter benutzt wird.

Bestandteile. Fettes trocknendes Ol (s. d.) bis zu

50 ^/o;
Emulsin (eiweifiartiger Kbrper); keine giftigen

Opiumalkaloide. 297.

Anwendung. Medizinisch in Form von Emulsio-

nen als beruhigendes Mittel, sonst zu Speisezwecken, als

Vogelfutter und zur Bereitung des Mohnols.

Semina oder Grana Paradisi. Paradieskdrner. Malaguetta-Pfeffer.

Ornineapfeffer. Oraines de Paradis. €rrains of Paradise.

Amonum granum jjaradisi. Zingiberaceae., Ingwergewachse.

Westkiiste Afrikas.

Samen 2 bis 3 mm gxofi, kantigeckig, mit fester, feinwarziger

Samenschale, hart, glanzend braun, innen weifi, mehlig. Geruch,

20*
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wenn zerrieben, aromatisch; Geschmack gleichfalls. brennend scharf,

pfefferartig.

Bestandteile. Atherisches 01 V2
geruchloses, brennend

scharfes Harz beide in der Samenschale.

Anwendiing. Fruher als Ersatz fiir Kardamomen, jetzt nur noch

zum Verscharfen von Essig, Mostrich usw. und in der Branntwein-

fabrikation.

Semina Phas^oli. Eabae albae. Weifie Bolineu. Feves. Beaus.

Phaseohiii vulgaris
^
Ph. nanus. Legumindsae, Hiilsenfruchtler,

Unterfamilie Papiliondtae^ Schmetterlingsbliitler.

Kultiviert.

Dienen medizinisch nur zur Bereitung des Bolinenmehls (Earina

Eabarum), das zu trockenen Umschlagen gegen Rose usw., aufierdem

aber zu kosmetischen Mitteln Verwendung findet. Bohnenmehl ist

gelblich, hat einen strengen Geruch und bligen Geschmack. Die

Bohnen enthalteii neben 25 Starkemehl, Zucker und Gummi, eine

sehr grofie Menge Legumin (eiweifiartiger Kbrper).

Semina Physostigmatis. Fabae Oalabdricae.

Kalabarhohueu. Oottesurteilhoknen. Eseresamen. Feves dn Calabar.

Calabar-beans. Ordeal-Beans.

Physosiigma venenosum. Leguminosae^ Hiilsenfruehtler,

Unterfamilie Pagilion&tae^ Scbmetterlingsblutler.

Westafrika, Kamerun. Kalabarkiiste.

Die Samen der bohnenahnlichen Schlingpflanze mit rotpurpuriien

Bltiten sind nierenfbrmig, 2

—

3V2 cm lang, IV2—2 cm breit, Schale

glanzend, rotbraun bis braunschwarz, der Nabel lauft an der Innenseite

in Form einer breiten Furche hin; bei frischen Bohnen sind die scharf

hervortretenden Rander dieser Furche rot. Unter der harten Schale

liegt ein weiBer, 21appiger Samenkem. Geruchlos; Geschmack sehr

schwach (Fig. 298—299).

Bestandteile. Physostigmin, auch Eserin genannt (sehr giftig);

Eseridin; Stdrkemehl 45%. Alles nur in den Samenlappen; die Schalen

sind wirkungslos.

Anwendung. Die Kalabarbohnen finden in Substanz so gut wie
niemals Anwendung. Auch das fruher gebrauchliche spirituose Bxtrakt
weicht mehr und mehr dem Gebrauch des aus ih-m dargesteUten Eserins

(s. d.). Dieses findet in der Augenheilkunde vielfach Anwendung, da
es die Pnpillen erweitemde Wirkung des Atropins und des Hyoszy-
amins aufhebt. Es ist femer ein Gegengift gegen das Strychnin und
dessen Starrkrampf hervorrufende Wirkung.

Der von den Englandem gegebene Name Ordealbean hat darin

seine Begriindung, dafi bei den Negerstammen der Kalabarkiiste das

Essen einer solchen Bohne in zweifelhaften Fallen bei dem betreffenden

Verbrecher als Gottesurteil angewendet wird. Bleibt der Angeklagte
nach dem Genufi einer Bohne leben, so gilt er als unschuldig.
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111 letzter Zeit sind vielfach uBter dem Nameii wilde Kalabar-
bohneii oder aiicli Kaii-Niisse aus Afrika Samen in den Handel ge-
kommen, die allerdings den Kalabarbohnen ahnlich, aber bei genaner
Vergleicbung, namentlich bei der Betochtung der Form des Nabels,
der fiir die eckten Kaiabarboknen ungemein ckarakteristisck ist, leiclit

von dieseii zu untersckeiden sind. Sie entkalten kein Eserin nnd
stammen von Entada-Arten, so\vie von Mucuna nrens. Auck die Samen

von Pentakletkra macro-

pkylla ans Afrika dienen

ziir Verfalscknng. Sie

sind nickt nierenformig

und dnnkelrotbraun. Ent-

kalten viel fettes Oi nnd
werden zur Gewiniiung

dieses Oies, das mit

0 w a 1 a 0 1 bezeicknet

wird, nach Europa im-

portiert.

Dagegen sind die als

„lange Kalabarbohnen^

ans Angola kommenden
Samen von Pkysostigma

cylindrosperma den ech-

ten gleickwertig. Ober-

flache dunkelbrann, fein

Fig. 298.

Physostigma venenosum. nat. Or.

Fig. 299.

Kalabarboline in

natiirL Or.

gerunzelt, etv^a 4 cm lang, mehr zylindrisch oder walzenformig (nickt

nierenformig wie die eckten Kaiabarboknen). Die Harbe verlanft nur

liber die Halfte der knrzen Seite nnd endet mit einem kleinen Hbcker.

Semina (Nliclei) Pistaciae. Fistazien. Grrfine Mandelii. Fistacke.

Pistdda vera, Anaeardiaciae, Sumacbgewaelise.

Mittelmeerlander wildwachsend and kultiviert.

Die Prncht ist eine Steinfrncht, dock kommt fast immer nnr der

Samen in den Handel. Dieser ist etwas dreikantig, meist von der
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Grofie einer langlichen Haselnufi. Aufien rotlich bis violett, inneii griin

Oder gelb. Geruchlos; Gesclimack siifi, mandelartig.

Bestandteile. Etwa dieselben wie die der Mandeln.

Anwendung. Nur zu Konditoreizwecken (Magenmorsellen). Die

Haupthandelssorte ist die sizilianische, aufien violett, innen gruii.

Pemer Tunis P. klein, aufien rot, innen lebhaft griin. Aleppo P,

sehr grofi, innen gelb.

Pistazien werden des starken Oigehalts halber rasch ranzig.

Semina Psjllii oder Pulicariae, Flohsamen. Semences aux puces.

Plantdgo arendHa, PI. Ps'^llium. PlcmtagincLciae, Wegebreitgewachse.

Mittelmeerlander, Siideuropa und Mitteleuropa wild und kultiviert.

Die Samen der einjahrigen, 15—30 cm hohen Wegebreitarten mit

sitzenden, schmalen Blattem sind 2—3 mm lang, 1— 1,5 mm breit,

gla.nzend, schwarzbraun
,
schildformig, oben konvex, unten platt, mit

einer LM,ngsfurclie, in der Epidermis Schleim, gleick dem Leinsamen.

Geruchlos, Geschpiack schleimig.

Bestandteile. Schleim 15‘^/o, Gummi.
Anwendung. Medizinisch gegen Durchfall, HamrohrenentzUndung,

Katarrhe, aufierlich zum Erweichen vonGeschwiilsten, meist zur Appretur

von Seide und feinem Leder, zum Steifen von Huten undWasche und

gleich dem Quittenschleim als kosmetisches Mittel.

Semiaa (Glandes) Quercus. Cotyleddnes Quercus.

Eichelu. Olauds. Acorns.

QuereiiS pedwnculdta. Qu>. sessiUfldra. Fagaciae, BuchengewSchse.

Europa.

Die Eicheln, die Nufifriichte der Eichbaume sitzen in einer becher-

ffirmigen kahlen Achsenwucherung, dem Pruchtbecher, so dafi die ganze

Frucht eine Art Steinfrucht darstellt. Es kommen jedoch nur die

von den Schalen befreiten Samenlappen der Eicheln in den Handel. Sie

sind braimlich-grau; geruchlos; Geschmack herb, bitter. Die Eicheln

werden gewaschen, bei kiinstlicher Warme scharf getrocknet und die

diinnen, sproden Fruchtschalen entfernt.

Bestandteile. StM,rke 30—35%: Querzit (ein fUnfatomiger

Naphthenalkohol CgH-(OH)5); fettes 01; Gerbs^ure. Die Eicheln finden

immer nur im gerosteten Zustande, als Glandes Quercus tostae
praeparatae, Eichelkaffee, Cafe de gland, Roasted Acorn
Seeds, Verwendung. Das Rdsten geschieht in eisemen Trommeln
unter bestandigem Umriihren, und geht beim ROsten der grbfite Teil

der Starke in Dextrin iiber, zugleich entstehen brenzliche Produkte,

die den Eicheln einen dem Kaffee ahnlichen Geruch verleihen.

Anwendung. Als Ersatz des Kaffees, namentlich bei schwilcli-

lichen und skrofulbsen Kindern, femer gegen Durchfall. Haufig mit
Kakao zusammengemischt als Jhchelkakao. Eichelkaffee mufi trocken,

in gutschliefienden Blech- oder Glasgefafien aufbewahrt werden, da er
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soiist leicht dem Insektenfrafi ausgesetzt ist, indem er an feucliten

Orten von dem sogenannten Silberfischchen oder Zuckergast Lepisma
saccharina heimgesucht wird.

f Semina Sabadlllae* Laasekoraer. Sabadiiisamea.

Grraine de cevadille.

Schoeyhocaidoii officinale^ Slabadilla officmdJis. Liliaceae, Liiiengewaeb.se,

Grattung Cnlchbceae.

Mittelamerika, Mexiko, Yenezuela, auch kultiviert.

Friiher meist als vollstandige, dreifacherige Kapsel in den Handel
kommend, obgleich nur die Samen medizinisch verwendet werden. Jetzt

kommen diese letzteren allein in den Handel. Die
Samen, von denen 2—4 in jedem der 3 Facher
sicb befinden, sind 5—9 mm lang, etwa 2 mm dick,

langlick, an einem Ende abgerundet, am andern

scharf zngespitzt, aufien runzlig, braunschwarz,

innen heller. Geruchlos, Geschmack bitter, scharf.

Sehr giftig! Der Staiib des Pulvers erregt Niesen

(Fig. 300).

Bestandteile. 3 giftige Alkaloide, Veratrin,

Sabadillin iind Yeratridin; Yeratrumsaure; Fett.

Anwen dung. In der Tierheilkunde. Als Zusatz zu Lausepulver

und Lauseessig. In chemischen Fabriken zur Darstellung des Yeratrins.

Semina Smapis (nigrae). Sckwarzer Seuf,

Semeiices de moutarde noire. Black Mnstard-Seeds.

Brdssica nigra, Br. juneea. Gmciferae, Kreuzbliitlergewachse.

Vorderasien. Jetzt Tielfach kultiviert.

Der schwarze Senf ist eine gelb-

bliihende Pflanze, die auf Feldern an-

gebaut wird. Die Friichte sind Schoten-

frtichte. Die reifen Samen kugelig,

noch kleiner als der gelbe Senf, etwa
1—1,5 mm dick, Samenhiille rotbraun,

matt, netzgrubig punktiert, mitunter

weifischiilferig, innen gelb; trocken ge-

ruchlos; das Pulver mit Wasser ange-

riihrt, nach kurzer Zeit einen scharfen,

die Augen zu Tranen reizenden Geruch

entwickelnd. Geschmack anfangs olig

und sauerlich, hinterher brennend und

scharf (Fig. 301).

Bestandteile. Fettes 01 18 bis

30 7o- Em Alkaloid Sinapin an Schwe-

felsaure gebunden, Schleim, ein eiweifi-

artiges Ferment Myrosin und ein gly-

kosidischer Korper, der die Eigenschaft
Pig. 301.

Brassica nigra.

Pig. 300.

Pmctus und Semen Saba-
dillae. f Prucbt, d ein

Pruchtfach. s Samen.
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einer Saure hat, die Myi’onsaure
,

die an Kaiinm gebunden ist nnd

Sinigrin genannt wird. Diese letzteren Stoffe (Myrosin nnd Sinigrin)

liefern bei Gegenwart von "Wasser das atherische Senfol (Allylsenfbl)

neben Zucker nnd Kalinmbisnlfat (siehe Oleum Sinapis). Senfsamen

eiithalt keine Starke, darf also mit Jodwasser keine Blanfarbung zeigeii.

Dem Senfmehl des Handels ist zum Teil das fette 01 dnrch Ab-

presseii entzogen, Semen Sinapis pnlveratnm semiexoleatnm.
Anwendung. Innerlich kann das Senfmehl bei VergiftungsMlen

als leicht erreichbares Brechmittel dienen. Man gibt 5— 10 g mit

reichlich Wasser angeriihrt. Aufierlich dient es in Form von Senfteig

als hautreizendes Mittel. Ferner zu Fnfibadern. Aufierdem urn dumpfigen

Oder strengen Geruch (Moschus) aus Gefafien, von Handen usw. zu ent-

fernen. Seine Hauptverwendung findet der Senf zur Bereitung des

Mostrichs.

Senfpapier, als bequemer Ersatz des Senfteigs, wird dadurch be-

reitet, dafi man weiclies, aber zahes Papier auf der einen Seite mit

Hautschuklosung bestreicht, dann reichlich mit grobem Senfmehl be-

streut und dieses dadurch auf dem Papier befestigt, dab man das Papier

durch Walzen laufen lafit.

Der Senf wird an sehr vielen Orten gebaut. Die beliebteste Handels-

ware ist die hollandische
;
Horner sehr klein, dunk el, aber kraftig.

Weniger geschatzt sind die thtiringischen und russischen Sorten. Letz-

tere, die in Siidrufiland in der Gegend von Sarepta in grofien Massen

gebaut wird, stammt von Sinapis juncea, mit hellbraunen, etwas

grbfieren Samen.

Das Sarepta-Senfmehl, wie es als solches in den Handel kommt,
wird von enthlilsten und entdlten Senfsamen bereitet. In Rufiland

wird das fette Senfbl Oleum Sinapis expressum oder pingue,
das auch unter der Bezeichnung Sinapol in den Handel kommt, viel-

fach als Speisebl, auch als Schmiermaterial fiir feinere Maschinen und
als Grundlage fur kosmetische Mittel, wie Haarbl und Pomaden be-

nutzt und deshalb abgeprefit. Es ist ein hellgelbes bis dunkleres 01
von mildem, angenehmem Geruch und Geschmack. Mitimter dient es

zur Verfalschung von Leinol, ist aber leicht durch Erhitzen mit Blei-

oxyd Oder alkoholischer Silbernitratlosung nachzuweisen (s. Oleum Lini).

Auch ItaUen (Apulien, Sizilien), Syrien, ferner in grofien* Mengen
Ostindien und auch Siidamerika (Chile) liefern Senfsamen.

t Somina StapMsagriae, Stephanskorner. Lansekorner.

Semences de StapMsaigre* Stavesacre.

Delphmium staphisdgria. Bammculaceae^ Hahnenfufi-

gewachse, Unterfamilie MeUehoreae.

Mittelmeergebiet. Siideiiropa. Kleinasien.

Samen plattgedriickt, dreieckig, etwa 6 mm
lang und breit, 4 mm dick; Rtickseite gewolbt,

Kg. 302. rauh, grubig, graubraun bis schwarzlich, innen

Geruchlos; Geruch ekelhatt bitter,

h Umrisse des Querscimittes. hinterlier brennend scharf. Giftig! (Fig. 302).

St.a.
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Bestandteile. Fettes 01 15%; giftige Alkaloide, Delphinin,

Delphinoidin, Delphisin und Staphisagrin.

Anwendung. Als Zusatz zum Lausepulver
;

ziir Darstellung des

Delphinins und vielfach in der Hombopathie.

Semina Stramonii. Stechapfelkbrner.

Seineuces de Pomme-epmense. Stramoninm Seeds*

Datura Stramonium. Solanac4ae, Nachtschattengewachse.

Deutschland.

Samen klein, sckwacli nierenfbrmig, braunschwarz, glanzlos, etwa
2—4 mm lang und breit; fein punktiert, innen weifi, gerucblos; Ge-
schmack bitter, scharf (siehe auch Folia Stramonii').

Bestandteile. Fettes 01; Hyoszyamin (giftiges Alkaloid), Spuren
von Atropin und Hyoszin.

Anwendung. In der inneren Medizin zu Tinkturen, Extrakten usw.

gegen Asthma.

Semina Strophanthi.

Strophantknssamen. Semences de stro-

phantns. Strophaiitns Seeds*

Strojphanthus komhCf Sfrophanthus hispidus.

ApocynacSae, Hundstodgewaohse.

Sudafrika.

Die Samen verschiedener Stro-

phanthusarten, von welchen die beiden

oben genannten genauer bekannt sind.

Das Deutsche Arzneibuch ISfit nur

die von der Granne befreiten reifen

Samen von Strophanthus kombe zu.

Die kleinen 9—15, seltener 22 mm
langen, 3—5 mm breiten und 2—3mm
dicken Samen sind mit einem grofien

Federschopf gekrbnt, der bei der

Handelsware meist entfemt ist; sind

flach-lanzettUch, zugespitzt, und an

der einen, etwas gewblbten Flache

stumpf - gekielt. Samenschale derb,

mit graugriinen oder gelblichen, dicht

anliegenden gl^nzenden Haaren be-

deckt. Samenkern gelbUch. Geruch-

los; Geschmack sehr bitter (Fig. 303a

und b).

Bestandteile. Ein stickstoff-

freies Glykosid, Strophanthin, fettes 01.

Anwendung. Namentlich in

Form einer Tinktur gleich Digitalis

gegen Herzkrankheiten und Asthma.
Strophanthussamen. a Mit Federschopf.
b lilugsBchnitt des vergrSfierten Samens,
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Befeuchtet man einen Querschnitt des Samens mit 1 Tropfeii

Scliwefelsaiire, die mit dem vierten Teiie ilires Gewichtes Wasser ver-

diinnt ist, so nimmt besonders das Nahrgewebe, meist auch der Keim-

ling eine kraftig griine Farbe an (Strophanthinreaktion).

Mitunter findet man Samen im Handel, die schon mit Spiritus aus-

gezogen sind. Man erkennt dies daran, dafi die Haare niclit gliiiizend,

sondern verklebt sind.

Semina Strychiii. Niices YOiuicae. Stryckoossameiu

Brechniisse. Kralienaugeii, Noix vomique.

Strychnos nux vomica. Loganiaceae^ Stryehnosgewachse.

Ostindien, Koromandelkuste.

Die Beerenfruclit des immergriinen Breclinufibaumes ist eiiier

Orange ahnlicli. Unter der gelben liarten Schale liegt ein saftreiches,

sanerliches, nicht giftiges Fleiscli, worm die 8—15 Samen eingebettet

sind. Diese, die sog. Krahenangen, sind kreisrund, scheibenformig, mit

wulstigem Rand, 2—2,5 cm im Durchmesser, 2—3 mm dick, gelbgrau,

mit dichten, von der Mitte nach dem Rande zii anliegenden glanzenden

Haaren; die Samenschale diinn, das Nahrgewebe hornartig, weifigrau,

der Keimling etwa 7 mm lang, mit herzformigen Samenlappen, das

Wiirzelchen dem Rande des Samens zuwendend, so dafi dadnrch eine

Erhohung am Rande entsteht. Von dem in der Mitte befindlichen, etwas

hervortretenden Nabel zieht sich bis zum Rande eine Leiste. In

Wasser eingeweicht, lafit sich der Same in zwei scheibenartige Halfteii

trennen. Geruchlos; Geschmack

@
(Yorsicht) sehr bitter. Das Nahr-

gewebe enthMt keine Starke. Legt

-e man einen Schnitt davon in einen

Tropfen rauchende Salpetersaiire, so

farbt er sich orangegelb.

Strychnossamen kommen meist

^

2 liber Bombay, Madras und Kochin

1. Samen in natnrl. Or. 2, Langsdnrchsclmitt, den Handel (Fig. 304:).

s Samenschale. B estan dteil e. Zwei sehr gif-

tige Alkaloide, Strychnin 0,9—1,9

(s. d.) und Bruzin, gebunden an Igasurstoe. Aufierdem ein Glykosid
Loganin. Ferner Zucker und fettes 01.

Anwendung. Die Nuces vomicae werden innerlich in sehr kleinen

Dosen als Pulver, Tinktur oder Extrakt gegen Nervenleiden
,
Magen-

katarrh und ahnHche Leiden, auch bei Ruhr und Durchfall gegeben.
Aufierdem zur Darstellung der Alkaloide.

Beim Raspeln und Pulvern ist grofie Vorsicht anzuwenden. Gro-
fiere Mengen des Pulvers bewirken starkes Erbrechen, dann L^imungs-
erscheinungen, Starrkrampf; 3 Gramm sollen schon den Tod eines er-

wachsenen Menschen herbeifiihren. Bei etwaigen Vergiftungsfallen ist

sofort ein Arzt hinzuzuziehen; vorher sind die bei den Giften und
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Gegengiften angegebenen Mittel, vor aliem starker Kaffee und etwas
Gerbsaure anzuwenden.

Brechnufipnlver weist man wie folgt nach:
1 Teil Pulver wird mit 10 Teilen verdtiimtem Weingeist 1 Minute

lang in scliwacliem Sieden erhalten. Von dem stark bitter schmecken-
den Filtrat verdampft man 5 Tropfen gemischt mit 10 Tropfen Schwefel-
sanre auf dem Wasserbade, es entsteiit eine violette Farbung, die anf

Zusatz einiger Tropfen Wasser verschwindet, aber bei eriieutem Ver-

dampfeii wieder auftritt. Beim Verbrennen darf Brechnnfi nnr 3^/,,

Biickstand geben.

St. IgnatiL Fabae Igiiatii. ignatiEsbokneii.

Eeve de Saint-Igiiace. St. Iguatius-Beaus.

Strychnos Igndtii. Loganiaceae^ Strychnosgewiichse.

Philippinen.

Die Frucht des kletternden Strauchs ist kiirbisartig; unter der

liarten Sckale liegt ein bitteres Fruclitfleisck
,

in dem die zahlreichen

Samen dicht aneinander eingebettet sind. Sie sind meist dreieckig,

2

—

2^/2 cm lang, bis zu 2 cm breit, sehr verschieden gestaltet. Aiifien

gran bis braun, fein gernnzelt; iniien homartig, graugriinlich. Gerucli-

los; Geschmack sehr bitter.

Bestandteile. Dieselben wie bei den Nuces vomicae, nnr melir

Strychnin als Bruzin.

Anwendung. Medizinisch so gut wie gar nicht, dagegen vielfach

in den chemischen Fabriken zur Darstellung des Str^xhnins. Da sie

noch giftiger als die Nuces vomicae sind, ist die grofite Vorsicht bei

ihrer Verarbeitnng geboten.

Semina (Fabae) Tonco. Tonkaboimeii.

Fere de Tonka. Tonko-Beans.

JXjgUrix Oder Comnarouna odordta^ J). oppositifolia. Leguminosae^ Hiilsenfruchtler,

Unterfamilie FapiliomUae^ Schmetterlmgsbliitlergewachse.

Venezuela (Angostura), G-uayana.

Die Bohnen der Angostura und der sog. hollandischen

Sorte von Dipterix odorata sind 3—4 cm lang, bis zu 1 cm
breit, etwa 8—10 mm dick, meist etwas gekriimmt, an

beiden Enden stumpf; mit diinner, zerbrechlicher, leicht

ablosbarer, schwarzer, fettglanzender, runzeliger Samen-

schale. Samenlappen gelbbraunlich, meist durch einen

mit Kumarinkristallen bedeckten Spalt getrennt (Fig. 305).

Angostura ist der alte Name der heute Ciudad Bolivar

genannten Hauptsradt Venezuelas am Orinoko. Die sog.

englischen Tonkabohnen, auch Para-Tonkabohnen ge-

nannt, von Dipterix oppositifolia aus Englisch- Guyana,
Tonkabokne

sind bedeutend kleiner, aufien mehr braun als schwarz, nattri. Gr.
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innen ebenfalls heller, mehr weifi, selten kristallisiert. Die Frucht cles

eine Hohe von 20 m erreichenden Baumes ist eine Art Steinfrncht

iind liegt in der hiilsenartigen harten Steinschicht ein Same.

Um das Kristailisieren der Bohnen zu verstarken, soli man sie

nicht ganzlich reif in Fasser packen und schwitzen lassen, darnach mit

Rum iibergiefien, diesen aber bald wieder abfliefien lassen.

Gerach vanille- und melilotenartig
;
Geschmack bitter, gewiirzhaft

und olig.

Bestandteile. Kumarin (s. d.); Fett, Starke.

Anwen dung. Zu Parfiimeriezwecken, zwischen Rauch-, Schnupf-

und Kautabak, und als Ersatz des Waldmeisters bei der Maiweinessenz.

Als Ersatz der zeitweilig sehr teuren Tonkabohnen wird eine

Droge unter dem Namen Vanilla-Root in den Handel gebracht. Es

sind die Stengel und Blatter von Liatris odoratissima. Die Ware riecht

imgemein stark nach Kumarin und wird namentlich von den Tabak-

fabrikanten sehr gesucht.

Gruppe XIL

Sporen, Driisen, Haare, Gallen.

Lycopodium. Sporae Lycopodii. BMappsporen.

Barlappsamen. HexenmehL
Streapulver. Blitzpulver.

Wurmmelil. Soufre v6g4tal.

Earthmoss-Seeds.

L?/C0‘podiimh clavdtum. Lycopodia cdae^

Barlappgewachse,

Nordliclies Europa.

Die Pflanze ist krautartig,

kriechend, mit ahrchenartigen,

aufrechtstehenden Sporentra-

gern. Diese werden im Juli

bis September, kurz bevor sie

reif sind und zu stauben be-

ginnen, eingesammelt, in Ge-
fafien an der Sonne getrocknet

und dann aiisgeklopft. Das so

gewonnene Pulver ist das Ly-

kopodium (Fig. 306).

Es sind die Sporen der

Pflanze
,

die sich in eigenen

nierenformigen Sporenbehaltern

(Sporangien) befinden, die an

der Innenseite, an der Basis der

sporentragenden Blatter stehen.
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Lykopodium ist ein leicktes, blafigelbes, selir bewegiiclies. gewisser-

mafien fliefiendes Pulver (Zeiclien der Giite mid Reinlieit). In die

Liclitflamme geblasen, blitzartig verbrennend, auf Wasser sckwimineiid,

da es luftlialtig ist, obgleicii spezifisch scliwerer als das Wasser. Nur
nachdem es im Morser unter starkem Druck zerrieben, labt es sicli

mit Wasser mengen: mit Wasser gekocht sinkt es unter.

Unter dem Mikroskop zeigt es eine eigentiimliclie charakteristische

Form; 4seitig mit einer gebogenen Plache, wahrend die iibrigen drei

gerade sind, netzadrig und mit drei an der Spitze zusammenfiieBenden
Leisten besetzt, dadurch von alien anderen Beimengnngen zu unter-

scheiden.

Pig. 307.

Lycopodium und seine Verfaiscliuugen. L Lycopodium. P Polleiikdrner von
Finns silvestris. C PoUenkorner von Coryins avellana. S Sulfur snblimatuia.

(AUes 200 mal vergrofiert).

Bestandteile. Fettes Ql bis 50% ;
Sohleim; Spuren von Pflanzen-

sauren; Zucker und Spuren eines fiuchtigen Alkaloids.

Anwendung. InnerUch, mit Wasser zu einer Art Emulsion ver-

rieben, gegen Blasenleiden. Meist aber als Streupulver gegen das

Wundsein der Kinder. In der Pyrotechnik und zum Einstreuen in

MascMnengufiformen, dafi der Gufi nicht anbaftek ^'

Als Verfalschungen kommen vor: Blutenstaub der Kiefer und

des Haselnufistrauchs (Gorylus avellana), Schwefel, Starkemehl, Kreide,

Gips, Schvsrerspat, Sand usw. Brstere durch das Mikroskop zu er-
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kennen; letztere fallen beim Schutteln mit Chloroform zu Boden,

wahrend das reine Lykopodium oben schwimmt. Geringe Mengen

von Bliitenstaub der Nadelholzer konnen meist nicht als Verfalschnng

angesehen werden, da sie von in der Ns,he wachsenden Baumen auf

die Lykopodiumpflanze gefallen sind. Jedoch werden in Osterreich die

Pollen direkt eingesammelt nnd zum Verkauf gebracht, die dann

zweifellos als Verfalschungsmittel dienen. Oder man weist die mine-

ralischen Beimischungen durch Bestimmung des Aschengehalts nach.

XJnverfalschtes Lykopodium darf von 100 Teilen nach dem Verbrennen

nur 3 Teile Asche hinterlassen. Schwefel erkennt man bei dem Ver-

brennen an dem Geruch nach schwefliger Saure (Schwefeldioxyd)

(Mg. 307). Bine Auffarbung mit gelbem Teerfarbstoff, die in neuerer

Zeit beobachtet worden ist, erkennt man beim Kochen mit Wasser,

es fkrbt sich gelb.

Gutes Lykopodium mufi hell von Farbe, frei von Blattem, Stengel-

chen und leichtfliefiend sein. Es darf niemals bei offenem Licht um-

gefullt werden, da es infolge der Peinheit sehr leicht Feuer fangen kann.

Die bei weitem grofite Menge der Handelsware stammt aus Rufi-

land, dock liefern auch Harz, Rhon, Spessart und die Schweiz ziemlich

bedeutende Quantitaten.

Lupalin. Glandnlae Mpuli. Inpnliu. Hopfendrtisen. Lnpnliue.

Lnpnlin.

Hihnulus Lupulus. Moraceae, Maulbeergewachse.

Wild und kultiviert.

Das Lupiilin besteht aus den Oldriisen der Hopfenkatzchen (s. Mor.

Lupuli) und wird durch Reiben und Absieben von diesen getrennt.

Mehlartig fein, frisch gelbgriin. Geruch und

Geschmack kraftig aromatisch. Mit der Zeit

wird es braun, nimmt kaseartigen Geruch

an und ist unwirksam. Guter Hopfen gibt

etwa 10 Oldriisen. Unter dem Mikroskop

hat Lupulin eine gedrungene pilzformige

Gestalt (Fig. 308).

Bestandteile. Bitteres, goldgelbes

Harz etwa 50 atherisches 01 1—

3

etwas Gerbsaure und 10^/^ Bitterstoff.

Anwendung. Das Lupulin ist der

eigentlich wirksame Bestandteil des Hopfens

und beruht auf seiner Gegenwart auch die

Anwendung des Hopfens beim Brauen. Me-

dizinisch findet es in kleinen Gaben Yerwendung gegen verschiedene

Leiden der Harn- und Geschlecbtsorgane in Mengen von 0,5—1 g
mehrmals tagiich. Ferner in der Likor- und Branntweinfabrikation,

bei der Bereitung von Wermutwein. Es mufi vor Licht geschiitzt

aufbewahrt und alljahrlich erneuert werden.

Pig. 308.

Cllandulae Lupuli.
yOmal vergr.
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**KaiuaIa. Crlanduiae Rottlerae. Kamaia.

Mallotus Fhilippinensis. (Rottlera tinctona.J Euphorbiaceae. Wolfsmilclisgevachse.

Vorderindien, Philippinen, Australien.

Die ini Mte geernteten Friichte des stranchartigen Bamiies sind

ofacherige Kapseltriichte
;

dicht mit kleinen rotbramien Drlisen und
Biischelhaaren bedeckt. Diese werden zur Zeit der Reife abgebiirstet

Oder durcli Scliiitteln in Sieben und Reiben der Friichte, vielfach unter

Zusatz von Sand oder Bolus gesammelt und bilden die Kamaia de&

Handels; eine feines, dunkelrotes Pulver, das flir den mediziiiisclien Ge-

brauch durch vorsichtiges Absieben mogiichst von etwa beigemengtem
Sand befreit werden mufi. Eine gute Ware fiir medizinische Zwecke
darf beim Verascken hochsten 6—8% Ruckstand hinterlassen (Pig. 309).

Das Pulver ist sehr leicbt, verbrennt, in die Plamme geblasen, gleich

dem Lykopodium, inischt sick nickt mit Wasser und gibt auch an dieses

nickts ab, siedendes Wasser A\drd schwack kellgelblick
,
dagegen wird

alkalisckes Wasser tiefrot dadurck gefarbt. Ziekt man Kamaia mit

Sckwefelkoklenstoff aus, so erkalt man beim Verdunsten gelbe Kristalle^

das sog. Rottlerin, das mit

Alkali eine tiefrote Farbe gibt.

Geruck und Gesckmack feklen.

Bestandteile. Rottle-

rin; Farbstoff; Spuren von

atherischem 01
;

verschiedene

Harze.

Anwendung. Als aus-

gezeichnetes Bandwurmmittel,
6—12 g, am besten in mekrere

Dosen geteilt. In Indien, Eng-

land und auch bei uns benutzt

man die Kamaia zum Farben

von Geweben. Kamaia ftir Parberei entlialt mitunter bis zu

Iremder Bestandteile. Unter Wurrus oder Warms sind ahnlicke Drusen

der Hulsenfriichte von Crotalaria erythrocarpa Arabiens und Nordafrikas

zii verstehen. Sie sind durch das Vorkandensein von einfacken Haaren

zu erkennen. Haben so ziemlick dieselben Bestandteile wie Kamaia und

ersetzen diese kaufig beim Farben.

Kg. 309.

Kamaladriisen, b von der Seite gesehen.

c Biischelbarchen.

Penghawar Djambi. Pnlii Paku Kidang.

Unter diesen Namen kommen die Spreuhaare der Wedelbasen ver-

sckiedener ostindiscker Baumfame, namentlick Cibotium Baromez, in

den Handel. Sie bilden eine weicke, krause, goldgelbe bis braune

Wolle, deren einzelne Harchen mekrere Zentimeter lang sind^ und die

als blutstillendes Mittel dient. Ikre Wirkung ist eine meckanische,

indem sie das Serum (Blutwasser) des Elutes aufsaugen und dieses da-

durch verdicken. In grofien Massen werden sie als Polstermaterial

verarbeitet.
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Galia©* Q-ailapfei. Crallen.

Unter Gailapfel verstelien wir krankhafte Auswiichse, cladiircli her-

Yorgerafen, dafi verscMedene Insekten ihre Eier mittels Legestachels

in Blattknospen, Blatter oder Friichte legen. Dnrch den Stich und die

weitere Entwicklnng der Eier entsteht an der betreffenden Stelle eiii

verstarkter Safteznflnfi. Es bildet sick um das Ei nnd spater um die

Larve eine starke Zellenwncherimg und allmahlich entsteht der Aiis-

wuchs, den wir Galle nennen.

Wir konnen zwei Hauptgruppen unterscheiden. Eicheiigall eii,

Galle de Chene, Oak-Apples, Gall-Nuts, die eigentlichen Gailapfel, lier-

Yorgerufen durch den Stich der Eichengallwespe, Cynips Gallae tinc-

toriae, auf Yerschiedenen Eichenarten, und die chine sis chen und

japanischen Galien, entstanden durch den Stich der chinesischen

Blattlaus, Aphis chinensis oder Schlechtendalia chinensis, auf den

Blattern und Zweigen einer Sumachart, Rhus semialata.

Von den Eichengallen unterscheidet man im Handel asiatisclie,

meist auf Quercus infectoria, und europaische auf Quercus cerris und

sessiliflora gewachsen.

Die asiatischen sind yoII, schwer, 1—2,5 cm im Durchmesser, rund-

lich, oder birnenformig, stachhgwarzig, sehr hart, beim Zerschlagen

innen strahlig oder kor-

nig und einen deutlich

begrenzten, starkehalti-

gen Kern mit einer etwa

5 mm grofien Hohlung
zeigend, worin sich bei

Galien ohne Flugloch

noch das Tier befindet.

Die beste Sorte kommt
unter dem Namen Alep-

po Oder txirkische G.,

Gallae Halepenses, in den Handel, tiber Triest, Genua, Marseille und
LiYerpool. Unsortiert ist diese Ware gemengt aus kleineren, fast

schwarzlichen, sehr hockerigen und groBeren, griinlichen, weniger
stachligen, leichteren Galien. Letztere sind minderwertig

,
vielfach

schon mit einem Bohiioch versehen, aus dem das Insekt ausgeschliipft

ist. Die Smyrna, Tripolitaner und syrischen Galien sind blafi,

glanzend, porbs und leichter als die vorige Sorte (Fig. 310).

Gute Gailapfel miissen moglichst frei von angebohrten sein, weil

bei diesen der Gerbstoffgehalt geringer ist als bei den nicht vollig

entwickelten. ^

Die europaischen Gailapfel sind auBen glatt, hochstens runzlig,

leicht, bedeutend kleiner, ohne Starkegehalt, aber so geringwertig, dafi

sie ftir den Drogenhandel gar nicht in Betracht kommen.
Chinesische oder japanische Galien, Gallae sinenses, sind

aufierlich von den Eichengallen sehr verschieden. 3—8 cm lang, 2 bis

4 cm breit, meist nach beiden Enden verjlingt, aufgeblasen, diinnwandig,

Fig. 310.

TiirMsehe Gailapfel. a ein gaiizer G. mit Fluglocli. b und
e derselbe im Durchsciinitt. b obne, c mit Flugloch.
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and da sie vor dem Trocknen in heifies Wasser gelegt werden, korn-
artig, mit zackigen Auswiichsen oder unverzweigt, daiin pfiaumen- oder
birnenformig, leicht zerbreclilicli

;
aufien graiigelb, mit feineii Haaren

bedeckt (Fig. 311).
,

Bestandteile. Gerbsaure 50—70 sog. ' Gallusgerbstoe
,

iind

zwar enthalten die chinesiscken mekr davon als die Eickengallen (bis

zn 77 7o) (s. Acidum tannicnm); Gallussaure 2%; Eiiagsaiire (ans der
Gerb- und Gallussto'e durck Einwirkung von Luft entstanden C

3^4HgOg -j“

2 HgO), Gnmmi; Starke (europaiscke and ckinesiscke nickt).

Anwendung. Mitunter gegen Zahnschmerz and gegen Frostleiden
in Form eines spiritaosen Aaszages, als Zasatz za Kopfwassern, ferner

auck za Holzbeizen. Vor allem zar Darstellang des Tannins; in der

Farberei and zur Tintenfabrikation (s. d.).

Bei den oft koken Preisen der Gallapfel kat man zaklreicke andere
Stoffe, welcke ebenfalls eisenblaaenden Gerbstoff entkaiten, als Sarro-

gate in den Handel gebrackt. Hier-

ker gekoren unter anderen:

Knoppern, entsteken darck den

Stick von Cynips Qaercus calicis in

den jnngen Fracktbecker von Qaercus

pedunculata and sessiliflora. Sie sind

etwa 2—3 cm grofi, gelbbraan, kantig,

stackelig und umsckliefien oft nock

die verkruppelten Samen. Sie werden

im Herbst gesammelt. Hauptbezugs-

lander sind Ungarn, Kroatien and

Dalmatien.

Va 1 0 n e n oder orientaliscke

Knoppern, auck Ackerdoppen ge-

nannt, sind die Fracktbecker von

Qaercus Agilops, Qaercus Valonia and

kommen von den lonischen Inseln,

der Kxim usw.

Ferner gekoren kierker Algarobilla, dieSckoten eines cliileniscken

Sckmetterlingsbliitlergewackses
,

Caesalpinia melanocarpa
;

Mangle-

rinde von Afrika, dicke, rotbraune Eindenstiicke, and vor allem:

Dividivi oder Libidivi, die Sckoten von Caesalpinia coriaria, aus

Westindien and Sddamerika. Sie sind 3—5 cm lang, etwa 2 cm breit,

gekriimmt, sichel- oder S-formig, 3—Ofackerig, nickt aufspringend,

braun, glanzend. Enthalten 30—50Vo Eilagengerbstoe

Bablak, die Sckoten von Acacia bambola and einigen anderen

Mimosenarten Ostindiens. Glatt, 3gliedrig, eingescknlirt, fein and kurz,

graabekaart; die Samen sckwarzbrann, mit gelbem Rand.

Myrobalanen, die Frdckte versckiedener Terminaliaarten Indiens.

Dattel- oder birnformig, etwa 5 cm lang, 2,5 cm dick, mit Langsrunzeln

verseken, gelb bis dunkelbraun. Enthalten bis 45% Gerbsaure von

der Zusammensetzang der Ellagengerbsanre.

Buchheister-Ottersbacli. 1. 11. Aufl.

Fig. 311.

Chinesische Gall'apfel. b geoffnet, um den In-

balt zu zeigen.

21
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Alle diese verschiedenen Sun'ogate, zu denen noch das Quebracho-

holz kommt, sind meist bedeutend gerbstoffarmer als die tiirkischen und

chinesischen Gallen, konnen auck zur Darstellung des Tannins nicht

benutzt werden, dienen daher nur zii F^rberei- und Gerbereizwecken

und zur Tintenfabrikation.

Gruppe Xin.

Gummata. Gummiarten.

Unter Gmnmi im pkarmakognostiscken Sinn verstehen wir an der

Luft eingetrocknete Pflanzensafte, welcke in Wasser entweder Idslich

sind Oder mir stark aufquellen und in dieser wasserigen Losung eine

klebrige Beschaffenheit zeigen. In Alkohol sind sie unlbslich, werden

sogar durch ihn aus ihrer wasserigen Losung ausgefallt. Das
Pflanzengummi steht in enger Verwandtschaft mit dem Dextrin und

entsteht wakrsckeinlicb aus einer TJmsetzung der ZeUulose durch ein

Ferment. Das Gummi findet sick in fast alien Pflanzensaften, jedock

sind es nur die Familien der Mimosoideae, Holzgewackse mit paarig

gefiederten Blattem,- und der Papilionatae, der Sckmetterlingsbliitler-

gewackse, die beide IJnterfamilien der Leguminosae, der Hulsenfrlichtler,

bilden, femer die Familie der Pruneae, eine Unterfamilie der Rosaceae,

der Rosengewachse, z. B. Prunus domestica, Zwetscke oder Pflaume und
Prunus cerasus, die Sauerkirsche, die uns Drogen dieser Gruppe liefern.

Gummi Africanum oder Gummi Mimosae.

Gomme arabique rraie on de S^odgaJ. Gum Arabic.

Acacia-Arten. Leguminosae, Htilsenfriielitler, TJuterfamilie Mimosoideac.

Nordost- iind Nordwestafrika.

Hierher gekbren die beiden Eauptgruppen dieser Gummiart, das

arabiscke und das Senegal-Gummi,

Gummi arabicum, arabisches Gummi. Der Name ist insofern

falsck, als es nicht aus Arabien kommt, sondern nur in frukeren

Zeiten iiber Arabien ausgefiihrt wurde. Es stammt in Wirklickkeit aus

Oberagypten, Nubien, Kordofan, aus der Gegend des weifien Nils, wird
deshalb auck Sudangummi genannt und kommt jetzt liber Omdurman,
Suakin, Massauak und Gedda (Dschidda) nach Kairo, und von dort liber

Triest in den Handel. Bdeinere QuantitS-ten geken auck nock keute liber

Ostindien in den europaischen Handel liber. Als Stammpflanzen werden
namentlick Acacia Senegal (auck A.Verek genannt), A. arabica, A. tortilis,

A. Ekrenbergiana angegeben, stackelige BSume und Straucker aus der Fa-

milie der Mimosoideen, die in den steppenartigen Wlisten jener Gegen-
den wachsen und eine Hoke bis zu 6 m erreicken. Wakrend der trockenen

Jakreszeit, im Januar bis April, zur Bllitezeit, reifit die Rinde der Baume
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vielfach ein oder wird ktinstlich eingeritzt; aus den Rissen tritt das anfangs
fliissige, bald aber erhartende Giimmi aus imd wird von dem Winde
herabgeworfen und gesammelt, die Ernte ist mehr oder weniger grofi,

je nachdem die beifien Winde baufiger oder weniger baufig auftreten.

Wabrend sicb die Emte im Jabre 1908 nur auf ]\Iillionen Kilo-
gramm belief, konnten im Jabre 1909 fast 13 Millionen Kilogramm, im
Jabre 1912 sogar 17

V

2 Millionen Kilogramm eingesammelt werden.
Die ersten Zufubren werden von den europaiscben Abnebmern nicbt

so gescbatzt, da sie infolge des scbnelleren Transportes auf der Eisen-
babn nocb nicbt geniigend ausgetrocknet sind. Es sind fiir G. ara-

bicum das Lagern in den beifien Gegenden der Ursprungslander und
der friibere Transport mittels der Kamele nur von Vorteil. Gummi
arabicum bildet runde Stiicke, diese zerbrSckeln jedoch beim vSlligen

Austrocknen in kleinere, eckige Bmcbstticke von sebr verscbiedener

Grofie und weifier bis brauner Farbe. Aufien matt und rissig, Brucb
feinmuscbbg, glasglanzend, durcbsicbtig. Das ecbte arabische Gummi
ziebt keine Feucbtigkeit an, ist leicbt zu pulvern und lost sicb in

dem doppelten Gewicbte kalten Wassers voUstandig auf. Der ent-

standene Gummiscbleim zeigt faden Gescbmack und scbwacb saure

Reaktion. Ist mit BleiazetatlSsung obne Trtibung miscbbar, wird je-

docb durcb Bleiessig ausgefallt, selbst wenn in 50000 Teilen der Gummi-
losung nur 1 Teil Gummi vorbanden ist. Durcb Weingeist, Eisencblorid-

Ibsung und Borax wird Gummilbsung zu einer steifen Gallerte verdickt.

Handelssorten sind: Kordofan, Gezireh, Suakin, Gedda, wovon Kordofan
die beste Ware ist.

Gum mi- Senegal, Senegalgummi, ebenfalls von Acacia Senegal,

wie Kordofangummi, abstammend, femer von Acacia vera, A. Adansonu,

kommt aus Senegambien, den franzosiscben Besitzungen am Senegal,

iiber St. Louis und Goree und von dort iiber Bordeaux und iiber Mar-

seille in den Handel. Es bildet runde Stiicke mit weniger stark ge-

rissener OberflScbe, zuweilen aucb mehr langlicbe oder wurmformige

Stiicke mit grofimuscbebgem Brucb. Es unterscbeidet sicb von der

vorigen Sorte sebr cbarakteristiscb dadurcb, das es nicbt freiwillig

zerbrockelt; es ziebt im Gegenteil Feucbtigkeit an, eignet sicb desbalb

scblecbt zum Pulvern. Der Gescbmack ist etwas sauerlicb; in kaltem

Wasser lost es sicb selten voUkommen, sondern quillt mehr oder weniger

auf. Hierber gebbren Gal am-, Salabreda-, Bonda- Gummi u. a. m.

Aufier diesen beiden Hauptsorten kommen namentlicb seit der zeit-

weiHgen enormen Preissteigerung des arabischen Gummis verscbiedene

andere Mimosengummis von Mogador, vom Kap der guten Hoffnung,

aus Kamerun, aus Deutscb-Stidwestafrika, iiber Angra Pequena, Australien,

Ostindien und Amerika in den Handel. Sie sind in einzelnen Sorten

(wie die Angra Pequenasorte) recht scbbn von Ausseben, gleicben in

Art und Form dem arabischen G., sind aber meist sebr geringwertig,

da sie sicb nur zum Teil Ibsen. Sie sind nur fiir einzelne tecbniscbe

Zwecke, bei denen es sicb nicbt um eine vbllige Lbsung handelt,

braucbbar. Einige von ihnen quellen in kaltem Wasser nur zu einer

gaUertartigen Masse auf.
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Alles Kordofan-Gummi kommt naturell in den europaischen Handel

und wird hier erst nach Grofie und Parbe sortiert, wahrend Senegal-

gummi haufig schon in den Ausfuhrhafen sortiert wird. Man unter-

scbeidet electum oder albissimum, die bellsten, fast farblosen Stiicke;

dann bellblond, blond iind naturell; endlich die abgesiebten, ganz

kleinen Bmchstucke, vielfach untermischt mit Sand und sonstigen Un-

reinigkeiten als Gummi arabicum in granis. Kirsch- oder Pflaumen-

gummi, Gummi Cerasorum, aus der Rinde der Kirsch-, Pflaumen-

und Aprikosenbaume ausgeflossenes und an der Luft erhartetes Gummi,

mit denen die ordinaren Sorten haufig vermengt sind, ist weicher, mehr

braun oder bernsteingelb und lost sich in Wasser nur zum Teil auf.

Bestandteile. Arabin- oder Gummisaure etwa 80%; Kalk und

Magnesia 3%; Wasser 17 7o; Spuren von Zucker. Das Gummi besteht

in der Hauptsache aus saurem arabinsaurem Kalk, femer arabinsaurer

Magnesia. Aufierdem sind ungeformte Permente, sog. Oxydasen vor-

handen, die auf viele andere K5rper oxydierend einwirken, durch Er-

hitzen des Gummis oder seiner Losung aber unwirksam gemacht werden.

Die Bestandteile sind auch bei den nicht volhg loslichen Sorten die-

selben. Man nimmt an, dafi hier nur eine andere Modifikation dei*

Arabinsaure vorhanden ist, die man mit Metaarabin bezeichnet hat.

Anwendung in der Medizin als reizlindemdes Mittel bei kataiThali-

schen Leiden, Durchfall usw. usw. (Pasta gummosa, Pasta Althaeae).

Pemer als Bindemittel ftir Ol und Wasser (Emulsionen); als Bindemittel

fiir Pillen usw. In der Technik ist seine Anwendung sehr mannig-

faltig als Klebmaterial, als Schlichte und zum Verdicken der Druck-

farben usw.

Gmnnii Tragacdntha. Tragant. Gomme adragante. Tragacauth.

Astrdgalus vems^ A. Criiicus^ A. giimmifer. Legumindsae^ Hiilsenfriiclitler,

Unterfamilie Pajjiliondtae^ SciunetterUngsblutlergewachse.

Kleinasien, Griechenland, Syrien, Anatolien, Persien.

Die genannten strauchartigen, dornigen Astragalusarten werden

nirgends kultiviert; die Ware wird nur von wUdwachsenden Pflanzen

gewonnen. In der Tiirkei sind die Hauptgewinnungsbezirke Kaisarieh,

Ewerek und Nigde. Die hier geemtete Ware wird fiber Konstantinopel

verschickt (Pig. 312). Der Tragant ist ein verharteter Pflanzenschleim,

der teils freiwillig, teiis durch kunstHche Binschnitte und Stiche aus-

fliefit, namentlich aus dem unteren Teil des Baumes. Man entblofit

zu diesem Zweck den unteren Teil des Stammes und den oberen Teil

der Wurzel von der Erde und macht hier die Binschnitte oder Stiche.

Der austretende Saft erhartet bei giinstigem, trockenem Wetter inner-

halb drei Tagen. Die Ernte findet im Juni statt. Die Stiicke sind je

nach der Perm des Einschnittes blatterartig, bandformig oder wurm-
fonnig, vielfach gewunden und gedreht, mit dachziegelformig liber-

einander hegenden Schichten. Milchweifi bis gelblich, matt und durch-

scheinend, die ordinaren Sorten braunlich. Geruchlos und von fadem,

schleimigem Geschmack. Man unterscheidet im Handel Smyrna- oder
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Blattertragant von Astragalus verus, Kleinasien; bestelit aiis grofien

flachen, meist sichelformig gebogenen und bandformigen. bornartigen

Stiicken. Es ist die beste und teuerste Sorte. Man iintersclieidet Mer-
von wieder la la weifie Blatter, la weifie Blatter, weifie Blatter, weifi-

blonde Blatter, rotlicbe Blatter und scliliefilicli die Aussdiubqualitaten.

More a- oder Vermicelltragant von Astragalus Creticus, Griecben-

land und Kreta, meist iiber Triest in den Handel kommend, wurm-
formig. Syrischer und Persiscker, Traganton genannt, von Astra-

galus gummifer ist freiwillig ausgeflossen
,
bildet bedeutend grobere,

mehr klumpige Stiicke

von gelber bis brauner

Farbe und bitterem Ge-

schmack.

Bestandteile.

Bassorin etwa 60%?
Wasser nur aufquellend

;

etwas Starke und Zellu-

lose; Wasser etwa 20 ^%,

Invertzucker.

Anwendung ahn-

lick wie die des Gummi
arabicum als Appretur-

mittel; als Bindemittel

fiir Zucker-
,

Kondit or-

waren
,

Pastillen
,

Rau-

cherkerzen, Tuschfarben,

zu kosmetischen Mitteln

usw.

Zur leichten Dar-

stellung eines Tragant-

sclileims bedient man
sick folgender Metkode.

Man schiittet das Tra-

gantpulver in eine

Elascke, durckfeucktet es

mitWeingeist, gibt rasck

die gauze, 50—lOOfacke

Menge Wasser hinzu und

SCMttelt kraftig darch.
3^^, Astragalus y.rus. Va nat. GrSBe.

Innerkalb weniger Mi-

nuten kat man einen vollstandig gleickmafiigen Sckleim von etwas

milckiger Farbe (Bandoline). Durck Kocken kommt der Tragant aller-

dings mekr in Losung, der Sckleim wird aber diinnflussiger. Tragant-

schleim wird beim Erwarmen mit Natronlauge gelb gefarbt,

Tragant ist nur nack sehr sckarfem Austrocknen bei einer Tempe-

ratur von 40®—60® 0 zu pulvern.

Tragantpulver wird kaufig mit Starke und Gummiarabikum ver-

falscht. Auf Starke priift man folgendermafien. Man bereitet aus 1 Tell
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Tragant und 50 Teilen Wasser einen triiben Schleim, der nicht kleben

darf. Verdtiiint man den Schleim mit Wasser, filtriert die Fliissigkeit

ab, so wird der Filterriickstand durch Jodwasser schwarzblau, die ab-

filtrierte Fliissigkeit darf aber durch Jodwasser niclit verandert werden.

Gummiarabikum weist man nach, indem man 1 g Tragant mit

50 g Wasser und 2 g Guajaktinktur mischt. Nach 3 Stunden darf die

Fliissigkeit nicht blau geworden sein, sonst ist das Tragantpulver mit

Gummiarabikum verfalscht. Oder man fugii einer kalt bereiteten wSsseri-

gen Tragantpulverlosung ein gleiches Volumen einer wasserigen Guaja-

koUosung 1 : 100 und 1 Tropfen Wasserstoffsuperoxyd zu. Ist Gummi-
arabikum vorhanden, so wird die Fliissigkeit bald braun. Bei beiden

Priifungen beruht die Reaktion auf dem Gehalt an Oxydase im Gummi-
arabikum.

Auch das gepulverte sogenannte indische Gummi von Sterculia

urens, das von Bombay nach London verschifft wird, dient zur Ver-

falschung des Tragantpulvers. Man weist es nach, indem man in einem

100 ccm fassenden Zylinder 2 g des zu untersuchenden Tragantpulvers

mit etwas Weingeist durchfeuchtet, mit 50 ccm destilliertem Wasser
gleichmafiig anschiittelt, darauf 50 ccm einer vierprozentigen Borax-

Ibsung hinzufiigt und das ganze liber Nacht stehen lafit. Der ent-

standene Schleim mufi sich dann ohne Faden zu ziehen ausgiefien

lassen. Bei Vorhandensein von indischem Gummi ist eine zahfliissige

Masse entstanden.

Im Jahre 1912 wurden in Deutschland 818200 Kilogramm Tragant

eingefiihrt. Haupthandelsplatz fiir Deutschland ist Hamburg. Im iibrigen

London, das im Jahre 1912 an 22418 Ballen eingefiihrt hat.

Oruppe XIV.

Gummi-resinae. Gummiharze.

Die in diese Gruppe gehorenden Drogen werden in den PreisHsten

vielfach als „Gummi‘‘ aufgefuhrt, wie uberhaupt der Name Gummi fur

eine ganze Reihe anderer Stoffe im Gebrauch ist, die mit dem eigent-

lichen Gummi nichts gemein haben.

Sehr viele Pflanzen, namentlich aus der FamOie der Umbelliferae,

(Doldentragende Gewachse), Euphorbiaceae (Wolfsmilchgewachse) und
Burseraceae (Balsambaumgewachse) enthalten Milchsaft, der als eine Art
von Harzemulsion (innige Mischung von Harz, Gummi und Wasser) an-

zusehen ist. Tritt dieser aus, so erhartet er sehr rasch, zum Teil so

rasch, dafi man die Tropfen als sog. Trmen erkennen kann. Der so

erhartete Milchsaft ist das Gummiharz; es ist teils in Wasser, teils in

Weingeist ISslich, und liefert mit Wasser innig verrieben eine rahm-

artige Flussigkeit (Emulsion). Die Gummiharze sind das Bindeglied

zwischen dem Gummi und den Harzen. Sie enthalten gewdhnlich

geringe Mengen von atherischem 01 und fermentartigen Korpem.
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Ammomaeam. Gumuii-resi'na Aminoniacom.
Aiiiiiioniak-Grummiharz. Gromme-resiue Aiumoiiia(iue. Aiumouiac.

Dorema a^nmomacum, D. aureum. Utnbelliferae, Doldentragende Grewaclise.

Persien, Ural, kaspisches Grebiet.

Kommt von Ispahan nnd Buschehr iiber Bombay und England in

den Handel, nnd zwar, wie die meisten Gummiharze, in zwei Formen,
als A. in granis oder lacrimis nnd als A. in massis. Ersteres besteht

aus den einzelnen oder zn mehreren znsammenhangenden Tranen, anfien

gelbbraunlich, anf dem Bruch blaulichweifi. Bei der zweiten Sorte

sind die Kbmer vollstandig zusammengeflossen, vielfach vermengt mit

Sand und sonstigen Unreinigkeiten, gelbbraunlich. Der Milchsaft tritt

infolge von Insektenstichen aus und erhartet allmahlich an der Luft.

In der Hand erweicht das Ammoniacum und lafit sich im Winter,

Tiber gebranntem Kalk getrocknet, bei sehr starker Kalte pulvem. Ge-
ruch eigentiimlich; Geschmack bitter, kratzend.

Man unterscheidet Ammoniacum von anderen Gummiharzen durch

folgende Proben.

Kocht man 1 Teil mit 10 Teilen Wasser, so entsteht eine trilbe

Flussigkeit, die durch Eisenchloridlosung schmutzig rotviolett gefarbt

wird. Zerreibt man 1 Teil mit 3 Teilen Wasser, so entsteht eine

weifie Emulsion, die durch Natronlauge zuerst gelb, dann braun ge-

farbt wird.

Auf Zumischung von Galbanum priift man: man erhitzt ein Stiickchen

im Reagenzglase, lafit abktihlen, kocht dann mit Wasser aus, filtriert

noch heifi und ftigt dem Piltrat etwas Kalilauge zu. 1st Galbanum
untergemischt, tritt eine griine Pluoreszenz (Schillem) ein.

Oder man kocht 5 g zerriebenes Ammoniak-Gummiharz mit 15 g
rauchender Salzsaure eine Viertelstunde lang. Piltriert durch ein an-

gefeuchtetes Filter und tibersattigt mit Ammonikfiiissigkeit. Es darf

sich im auffallenden Lichte keine blaue Fluoreszenz zeigen.

Beim Verbrennen von A. diirfen sich nur 7,5^0 Rtickstand ergeben.

Bestandteile. Harz 60—70%; Gummi etwa 20%; atherisches

Ol 1—3%; etwas SalizylsSure.

Anwendung. Innerlich in Form von Emulsion gegen Lungen-

und Halsleiden; grofiere Mengen wirken abfuhrend. AUzu grofie Dosen

sind zu vermeiden, da Sehstorungen eintreten kbnnen; aufierlich als er-

weichendes Mittel (Zusatz zu verschiedenen Pflastem), zu Hufkitt.

Femer als Zusatz zum englischen Porzellankitt.

Asa fo^tida. Gummi-resina Asa foetida* Stinkasant* Teufelsdreck.

Ase fdtide* Stinking Assa.

Firula nartheXj Fimlaassafoiiidaj Synonyma: Fmcedcmum 8corod6smar F.NaHhex;

Scoroddsma foeHdum. Norths Asa foitida. TJ'm'bellifirae^ Doldentragende Gewackse.

Persien, Steppen zwischen dem Aralsee und Persischen Meerbnsen. Auch Ost-Indien.

Von den obengenannten zwei Steppenpflanzen wird der Stinkasant

in der Weise gewonnen, dafi man im April oder Mai die ohnehin etwas
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aus der Erde tretenden Wurzein noch mehr von der Erde entblofity

den Stengel kiirz tiber der Erde abschneidet, die Wurzel dann einritzt

Oder anschneidet und den austretenden Milchsaft sammelt, entweder^

indem man ilin in Tranen von der Wurzel selbst abnimmt, oder die

an die Erde geflossenen Massen fur sich oder mit den Tranen zusammen-

knetet ('Fig. 313). Asa
foetida kommt nur selten

und zwar meist iiber

London und Hamburg in

lacrimis in den Handel^

fast immer in massis und
wird um so mehr ge-

schatzt, je mehr Tranen

darin sind, Der Handel

bezeichnet A. f. in massis

als Blockware; mit Man-
deln, mit Tranen durch-

setzt als mandolierte

Blockware. Der Farbe

nach ist die rotliche

harte Blockware ge-

schatzter als die braune

gebrochene. Die Ware
kommt hauptsachlich

aus den Hafen des Per-

sischen Golfes und von
Bombay. Bildet br^un-

liche, frisch etwas weiche

Massen mit eingespreng-

ten, mandelformigen Tra-

nen. Diese sind auf deni

frischen Bruch milch-

weifi
;

dock geht die

Farbe bald in pfirsichrot,

dann in violett, schliefi-

lich in braun iiber. Ge-

ruch aufierst streng,

knoblauchartig
;

Ge-

schmack bitter, wider-

lich. Zerreibt man 1 Teil

Fig. 313 . Ferula Aaea foetida.
Stinkasant mit 3 Teileil

Wasser, so erhalt man
eine weiBe Emulsion, die auf Zusatz von etwas Ammoniakfiiissigkeit

gelb wird. Ist Galbanum untergemischt, so wird die Emulsion blaulich.

Bestandteile. Harz (Ferulasaureester des Asaresinotannols, eines

einatomigen Harzalkohols C24H33N4 • OH, der mit Gerbsaure eineReaktion

gibt) 60%; Gummi 25^0' Salze, namentlich apfelsaurer Kalk 10—12%;
atherisches 01, schwefelhaltig, dem Knoblauchol ahnlich und den Geruch
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von Asa foetida bedingend, etwa 6%. Spuren von Vanillin. Haufig in-

folge der Einsammlungsart dnrcli Sand nnd andere Stoffe verunreinigt.

Man pulvert Stinkasant, indem man ihn iiber Kalk trocknet nnd
dann bei moglicbst niedriger Temperatur zerreibt.

Anwendung. Innerlich als krampfstillendes Mttel; aulierlicb

als erweicbender Znsatz zu Pflastern, in Form von Klistieren als Mittel

gegen Eingeweidewiinner, als Viebwaschmittel gegen Ungeziefer nnd
ferner zu aberglaubischen Zwecken. Bei den alten Romem war und
bei den Orientalen ist noch heute der Stinkasant ein beliebtes Speise-

gewlirz.

Geratschaften, die durch Asa foetida verunreinigt sind, reinigt man
mit Sodalosung.

Das D.-A.-B., das neben Asa foetida in lacrimis aucb in massis

zulafit, verlangt bei der Prtifung, dafi Stinkasant an siedenden Wein-
geist 50% abgebe, imd dafi der Aschengebalt nicbt iibersteige.

Eaphorbium. Eaphorbium. Gomme-resine d’eupkorbe.

Eujphdrlia resim’fem. Euphorbiaciaet Wolfsmilclige\raclise.

Nordwestafrika. Marokko.

Kaktusabnliche, strauchartige Pflanze mit vierkantigen, fleischigen,

sparrig verdstelten Zweigen; sie ist an den scharfen Kanten dieser

in kurzen Zwischenraumen mit drei nebeneinander stehenden dornigen

Stacheln besetzt. Um diese pflegt sich der nach kiinstlick gemachten
Einschnitten ausfliefiende Milchsaft anzusetzen, so dafi die erharteten

rundlichen, erbsen- bis bohnengrofien Stiicke, von gelber bis brEunlicher

Farbe, meist nock drei Ldclier, von den Stacheln herrtihrend, zeigen.

Haufig schliefien die Massen auch die Stacheln und die Friichtchen ein.

Das E. ist auf der Oberfldche matt, haufig schmutzig bestaubt, auf

dem Bruche wachsglanzend, wenig durchscheinend, leicht zerreiblich.

Gibt mit Wasser keine Emulsion. Geruchlos; Geschmack anfangs

schwach, hinterher brennend scharf. Sehr giftig!

E. darf beim Verbrennen hbchstens lO^o Rtickstand hinterlassen.

An siedenden Weingeist darf nach Forderung des D.-A.-B. Euphorbium

nur 50% abgeben.

Der Staub des E. reizt die Schleimhaute der Nase, Augen usw. auf

das allergefahrlichste; beim Stofien ist daher grofie Vorsicht ge-

boten. Der Arbeiter darf nur mit vor das Gesicht gebundenem, feuchtem

Flortuch arbeiten. Selbst beim Abwagen des Pulvers ist Vorsicht notig.

Bestandteile. Harz
; 40% Euphorbon, ein in Wasser unlbslicher,

in Alkohol, Ather usw. I5slicher, kristallisierbarer, chemisch indifferenter,

aber die giftige Wirkung des Euphorbiums bedingender Korper; etwa

25®/,) apfelsaure Salze; Spuren von wachs- und kautschukahnlichen

Kbrpern. Gummi und atherisches Ol fehlen, und so ist E. eigentlich

kein Gummiharz.

Anwendung. Innerlich jetzt sehr selten; aufierlich als haut-

reizender Zusatz zu Blasenpflastem.

E. kommt in Seronen oder in Bastkbrben iiber Mogador in den

Handel.
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** Galbanam. Gmiimi-resina Galbannui. Hutterharz.

Firula galhaniflua (F. embescens); Femla Schair und andere Arten.

UmhelUferae, Doldentragende Gewachse.

Persien.

Koinmt selten in braunlich-gelben, etwas griinlichen Tranen, haufiger

in gelbgrtinlichen bis braunlichen, formlosen, leicht erweichenden Massen,

mit einzelnen, eingesprengten, helleren Tranen in den Handel. Selbst

auf frischer BruchflM,che ist Galbannm niemals weifi. Geruch eigeii-

tumlich aromatiscli; Geschmack bitter, scharf. Es fliefit entweder frei-

willig aus, Oder man ge'v^dnnt es dadurch, dafi man den Stengel liber

der Wurzel abschneidet, der Milchsaft tritt aus und trocknet an der

Luft ein, Es kommt meist liber Bombay in den Handel.

Bestandteile. Ath. Ol 8 und mehr Prozent; Harz etwa

Gummi etwa 27°/^; Umbelliferon (Umbellsaureanhydrid), Galbaresinotan-

nol (ein einatomiger Harzalkohol CigH2902 • OH, der mit Gerbsaure eine

Reaktion gibt).

Anwendung. Als Zusatz zu hautreizenden Pflastern (Empl.

Galbani crocatum). Innerlich gegen Husten.

Kocht man zerriebenes Galbanum eine Viertelstunde lang mit

rauchender Salzsaure, filtriert dann durcb ein zuvor angefeuchtetes

Filter und tibersattigt das zuweilen rot gefarbte, klare Filtrat vorsichtig

mit Ammoniakfllissigkeit, so zeigt die Mischung im auffallenden Lichte

blaue Pluoreszenz.

Man pulvert Galbanum, indem man es liber gebranntem Kalk

trocknet und bei mbglichst niedriger Temperatur zerreibt.

f Gatti Oder Gummi-resma Gattae. fTummigatt. Gomme-gutte,

Gamboge.

Gardnia Eanburyi und andere Arten. GhdiUifd'ue, Guttigewachse.

Siam, Hinterindien, Anam, Zeylon und Borneo.

Man gewinnt Gutti dadurch, dafi man Einschnitte in die Rinde

macht, Bambusrohren in die Einschnitte einschiebt und den ausfliefien-

den Saft in den Bambusrohren freiwillig eintrocknen lafit oder durch

vorsichtiges Erw^rmen liber Feuer eintrocknet, oder dafi man Rinden-

stiicke abtrennt, den austretenden Saft nach dem oberfl3,chlichen Er-

harten abnimmt und zu Klumpen formt. Eine schlechte Sorte erhalt

man durch Auskochen der Blatter und Fruchtschalen. In den euro-

paischen Handel kommt das G. von Siam liber Bangkok und Singapore

und von Kambodja liber Saigon in Niederlandisch Kochinchina und
Singapore und zwar in 2 Sorten. 1. In Rdhren von 2—7 cm Durch-

messer, aufien gerieft durch die Bindrlicke des Bambusrohrs, gelblich

grlin bestaubt, Bruch grofimuschlig, wachsgianzend, orangegelb, Pulver

goldgelb; mit 2 Teilen Wasser angerieben, eine rein gelbe Emulsion

gebend (beste und teuerste Sorte), die sich auf Zusatz von 1 Teil

Ammoniakfllissigkeit klart und feurigrot,spater braun wird. 2. Schollen-
oder Kuchengummigutt, halbkuglige oder formlose Klumpen bis

zu 1 kg Gewicht, gewbhnlich in Klirbisschalen ausgegossen, von mehr
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braunlichem, rauliem, nicht gianzendem Bruch, meist poros, eine dunklere.
nicht reingelbe Emulsion liefernd. Haufig ist G. mit Reismehl vcr-

falscht. Man erkennt dies schon aufierlich an der schmutziggelben
Farbe imd dem nicht glatten Bruche, oder man lost 1 g des Gutti in

5 cm Kahlauge, fiigt 45 ccm destilliertes Wasser und darauf Salzsaure
im Uberschufi hinzu. Der durch Watte gegossenen klaren Fliissigkeit

werden 1 bis 2 Tropfen Jodlosung hinzugefiigt. Ist Starke yorhanden,
so zeigt sich dunkelblaue Farbung oder ebensolcher Niederschlag. Mt
Sprit gibt gutes G. eine fast Mare Losung von so intensiver Farbe-
kraft, dafi es in einer lOGOOfachen Verdiinnung noch erkennbar ist.

Mit Alkalien gibt G. eine blutrote bis rotbraune Losung. Geruch fehlt,

dock reizt das Pulver zum Niesen. Geschmack anfangs siifilich, hinterher

etwas scharf. Giftig! Fur Kinder gilt i Gramm, fiii* Erwachsene
4—5 Gramm als tddliche Menge.

Bestandteile. Saures Harz (Gambogiasaure) 60—80%; Gummi
15-25 7o.

Anwendung. Innerlicli in sehr kleinen Dosen als drastisches

Purgiermittel, namenthch bei Wassersucht; sonst als Malerfarbe, in der

Photographie und in der Lackfabrikation. Vorsicht ist geboten, es darf

nie zum Farben yon Nahrungs- und GenuBmitteln wie Konditor- und
Zuckerwaren benutzt werden und darf im Kleinyerkehr nur gegen
Giftschein (Empfangsbest^tigung) ausgehefert werden.

Myrrha. Gummi-resina Myrrlia. Myrrkeu. Myrrke. Myrrh.

Commij^hdra Abyssinicaj G. Schimperi. Burseraciae, Balsambaumgewachse.

Arabien. Somalikiiste. Abessinien.

Der freiwillig oder infolge von Einschnitten in die Rinde ausge-

flossene Milchsaft obiger StrSucher. Anfangs bhg, dann butterartig,

zidetzt gelb bis braunrot erstarrend. Die Stiicke sind unregelmafiig,

zuweilen kugUg, sehr verschieden grofi, mit ranker, unebener, Ibcheriger.

meist bestaubter Oberflache, leicht zerbrechlich und mit wachsglanzen-

dem Bruch, innen oft steUenweise weifilich, in Meinen Stiiokchen durck-

scheinend. Ziemlick leicht zerreiblich; mit Wasser verrieben eine weili-

gelbe Emulsion gebend; Geruch angenehm balsamisch; Geschmack

zugleich kratzend und bitter. M. haftet beim Kauen zwischen den

Zahnen. Erhitzt blaht M. sich auf ohne zu schmelzen und yerbrennt

schliefilich mit leuchtender Flamme. Wasser lost etwa 607o> siedender

Weingeist 30 7o- Die weingeistige L5sung mit Salpeterstoe yersetzt

und gelinde erwarmt, farbt sich rot bis yiolett. Schuttelt man 1 g
gepulyerte Myrrhe mit 3 ccm Ather, filtriert die gelbe Fliissigkeit ab

und Islfit zu dem Verdunstungsriickstande Dampfe yon rauchender Sal-

petersaure treten, so farbt er sich rotviolett. Zieht man 100 TeRe

Myrrhen mit siedendem Weingeist aus, so darf der Rtickstand nicht

mehr als 65 Teile betragen, Bei Verbrennung von 100 Teilen dtlrfen

nur 7 Teile Asche zuriickbleiben.

Bestandteile. Atherisches 01 7—87o; Harz 20—307o; Gummi
60 7o; Bitterstoff und Enzyme.
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Anwendung. Innerlich nur selten gegen Leiden der Brust-, Hals-

und Hamorgane; aufierlich gegen Krankheiten des Zahnfleisches und
namentlich in der Veterinarpraxis gegen eitemde Wunden; femer zu

Raucherpulvern nnd kosmetischen Mitteln.

Die natnrelle Ware, die iiber Aden oder Bombay in den Handel

kommt, ist selir viel vermischt und verfalscbt mit dunkelbraunen

erdigen Stiicken; mit fast schwarzgriinen Stticken von Bdellium,
einem 'friiher ebenfalls offizinellen G-ummiharz; endlick auch mit braunen

Stiicken von arabiscbem oder Kirschgummi. AUe diese Beimengungen

lassen sich mit einiger Aufmerksamkeit leicht erkennen; in zweifel-

haften Fallen geben die oben angefiihrten Loslichkeitsverhaltnisse und

die Priifungen sicheren Aufschlufi. Vom Bdellium I6st Wasser nur 10%,
Alkohol etwa 60% und Salpetersaure gibt damit keine Reaktion.

Olibanum. Thus, Gummi-resina Thus. Weihranch. Encens.

True Francincense.

Boswillia serrdta, JS. CaHin. Burseraciae, Balsambaumgewachse.

Abessinien, Somalikiiste am Eoten Meer. Arabien.

Weihranch tritt entweder freiwillig aus, oder man macht in die

Rinde der Stamme Einschnitte und sammelt nach dem Erharten ein.

Der Weihranch kommt iiber Suez, znm grOfiten Teil aber iiber

Ostindien, Bombay in den Handel, wird daher vielfach ostindischer

genannt. Es soli auch dort Weihranch gevsronnen nnd zn Tempel-

ranchernngen benntzt werden, der einen, von dem bei nns im Handel

befindlichen verschiedenen, mehr zitronenartigen Gernch hat. W. bildet

kleine, etwa erbsengrofie, mndliche oder trS.nenformige, weifibestanbte

Komer, von gelbhcher bis brannlicher Farbe nnd wachsglanzendem

Bruch; leicht zerreibHch, beim Kanen sich in eine rahmartige Fliissigkeit

auflbsend, in Weingeist nicht vollig loslich. Erhitzt blaht er sich anf,

schmilzt dann und verbrennt zuletzt mit heller, rnfiender Flamme.

Geruch, namentlich erwarmt, angenehm balsamisch
;
Geschmack ahnlich.

Bestandteile. Atherisches Ol 4—7%; Harz 50—607o; Gummi
30—40®/o. Boswellinsanre, Olibanoresen, Bassorin, etwas Bitterstoff.

Anwendung. Zu Raucherpulvern und Rancherkerzen; auch ala

Znsatz zn einigen Pflastem.

Der Weihranch gehbrt ebenso wie die Myrrhen zu den altesten

aller Drogen, da schon das Alte Testament ihrer gedenkt.

Scammduium, Gummi-resma Scammomuin.

Skammonium. Scammou^e d’Alep. Scammony.

Gomblvulus Scammdnia. Gonvolvulaciae^ Windengewacbse.

Kleinasien, Griechenland.

Der eingetrocknete, nach Verwundung der Wurzel ausflielJende

Milchsaft; vielfach vemnreinigt durch erdige und andere Stoffe. Als

beste Sorte gilt das iiber Aleppo kommende Scammoninm Hale-
pens e; nnregelmafiige, rauhe, matte Stlicke von graugriinlicher Farbe,
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meist ein wenig poros, mit Wasser zu einer weifigrunlichen l^Iilch zer-

reibbar. Scammon. Smyrnaicumist weit dunkler, braunscbwarz, bildet

runde Kucben, schwerer als die vorige Sorte, mit Wasser keine weifi-

griine Milch gebend. Soli vielfach mit den eingedickten Abkochungen
der Wurzel verMscht sein. Resina Scammonii oder Patent
Skammoniiim(in England sehr gebranchlich) ist das aus Skammonium
dargestellte Harz. Im Aussehen und in der Wirkung etwa dem Jalapen-

harz gleich. In Frankreich hat man ein Scammonium de Mont-
pellier, es ist dies der ausgeprefite und eingetrocknete Saft von

Cynanchum Monspeliacum, weit schwacher von Wirkung als das echte.

Geruchlos, von unangenehmem, kratzendem Qeschmack.

Bestandteile. Ein glykosidisches Harz Skammonin
,
in guten Sorten

bis 80%; Gummi.
Anwendung. In kleinen Gaben als drastisches Purgiermittel.

Gruppe XV.

Kautschukkdrper.

Wahrend die in der vorigen Gruppe genannten Pflanzenfamilien

Milchsafte enthalten, die beim Eintrocknen Gummiharze liefern, gibt

es wieder andere Pamilien, deren oft sehr reichlicher Milchsaft nicht

wie bei jenen zu Gummiharzen eintrocknet, sondem sich beim Stehen

Oder Erwarmen in eine vs^asserige und eine zahe, giunmiartige Masse

trennt. Letztere ist allerdings den Harzen in mancher Beziehung ahnlich,

unterscheidet sich aber doch in physikalischer und chemischer Beziehung

von ihnen. Diese Stoffe sind mit dem Gesamtnamen Kautschukkorper

bezeichnet; sie gehoren ihrer chemischen Zusammensetzung nach zu den

Kohlenwasserstoffen, gleichwie Benzin und zahlreiche S/therische Ole;

physikalisch unterscheiden sie sich von diesen auf das charakteristischste

dadurch, dafi sie sich nicht unzersetzt verfliichtigen lassen. Sie liefern

bei der Destination allerdings auch Kohlenwasserstoffe, aber von ganz

anderer Zusammensetzung, Neben den Kohlenwasserstoffen enthalten

sie Eiweifi und geringe oder grofiere Mengen Harz. Die Kautschuk-

kbrper sind in Wasser, Alkohol, Fetten vollstandig unloshch, sie iSsen

sich nur aUmahlich in Schwefelkohlenstoff, Chloroform und einigen

Kohlenwasserstoffen. Sie zeichnen sich durch eine ungemeine Wider-

standsfahigkeit gegen atmospharische und andere chemische Einwir-

kungen aus, und hierin, sowie in ihrer Elastizitat ist ihre grofie

Wichtigkeit fiir die Technik begriindet.

Kautschuk findet sich in geringen Mengen in sehr vielen Pflanzen-

saften, aber nur wenige Familien enthalten ihn in so grofien Mengen,

dafi sich die Gewinnung daraus lohnt. Es sind vor allem die FamiUen

der Euphorbiazeen (Wolfsmilchgewachse), Morazeen (Maulbeergewachse)

und Apozynazeen (Hundstodgewachse) und baumartige Urtikazeen
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(Nesselgewachse)j die uns in ihren tropischen Mitgliedern den Stoff

liefern. Bis jetzt hat man in der gemafiigten Zone trotz vieler Ver-

suche noch keine Pflanze gefnnden, aus der sich Kautschuk in nennens*

werter Menge herstellen liefie.

Kautschak. Onmmi eMsticum. Resina eUstica.

Federharz. Glomme ^lastiqne. India rnbber.

Die Schreibweise von Kautschuk, welches Wort indianischen Ur-

sprungs ist, ist sehr verschieden. Alle nur irgend moglichen Schreib-

weisen sind gebr^uchlich, ohne dafi man bestimmt sagen kdnnte, welches

die eigentlich richtige sei. Auch der Artikel wird verschieden ge-

braucht, so dafi man „der‘^ und „das“ Kautschuk sagen kann. Friiher

war nur der brasilianische K. bekannt, heute kommt K. auch von

anderen Teilen Stidamerikas, aus Peru, Bolivien, Kolumbien, Venezuela,

auch aus Zentralamerika, ferner von Afrika und in grofien Mengen
von Ostindien in den Handel. Wurde friiher Kautschuk nur von wild

wachsenden Pflanzen gewonnen, so sind heute auf Zeylon, in den

deutsch-afrikanischen Kolonien und in den malaiischen Staaten grofie

Pflanzungen entstanden, die betr§.chtliche Mengen Kautschuk liefern,

so dafi der Handel Wildkautschuk und Plantagenkautschuk unter-

scheidet.

Zur G-ewinnung werden die Baume angehauen oder angebohrt,

der austretende Milchsaft aufgefangen und zum Gerinnen, zum Koagu-
lieren gebracht. Hierbei werden sehr verschiedene Methoden ange-

wendet. Entweder wird der Milchsaft iiber Feuer erw^rmt, oder man
setzt ihm Pflanzensauren wie Essigsaure und Zitronensaure, neuerdings

Kohlensaure zu, oder man verdiinnt den Milchsaft mit Wasser und er-

wannt oder verdiinnt ihn mit einzehntelprozentiger Kochsalzlosung.

Die Art des Koagulierens ist neben der Abstammung, den Boden-

und den klimatischen Verhaltnissen fiir die Gtite des Kautschuks sehr

wichtig.

Brasilianischer K., auch Paragummi genannt, stammt von
riesigen Baumen aus der Familie der Euphorbiazeen, namentlich Siphonia

elastica und S. Brasiliensis bezw. Hevea Brasiliensis, die in den Ur-

waldem des Amazonenstromgebiets in ungeheuren Mengen wachsen.

Man haut die Baume wahrend der Fruchtreife durch schief nach oben

laufende Einschnitte an und fangt den ausfliefienden Saft in unter-

gestellten Gefafien auf. Sobald sich der K. ausgeschieden, streicht

man ihn vielfach auf Tonkugeln, die an einen Stock gesteckt iiber

dem Feuer rasch gedreht werden, bis die Masse angetrocknet etwa
1—2 cm dick ist. Dann werden neue Schichten aufgetragen, bis der

K. die gewiinschte Dicke hat, und zuletzt wird der Tonkem durch

Aufweichen entfernt. Der auf diese Weise gewonnene K. heifit

Flaschenkautschuk und ist durch Rauch voUstandig geschwarzt. An
Stelle des Stockes werden vielfach breite, grofie Holzspatel ver-

wendet, die mit einem Tonkem versehen in den Milchsaft getaucht

werden, oder auf die der Milchsaft gestrichen wird und mit denen man
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dann genau so verfahrt wie beim Flaschenkautschuk. Zur Feuerung
benutzt man die Schalen der Paraniisse nnd anderer Nufiarten, die

Essigsaure nnd Kreosot entwickeln. Oder, und das ist die jetzt ge-

branchlichste Weise, man verdiinnt den Saft mit der 4fachen Menge
Wasser und erwarmt ihn. Hierdurch scheidet sich der im IMilchsaft ent-

haltene K. sofort ab; er wd abgehoben und durch Pressen und Trocknen
liber Rauckfeuer in Platten- und Kuckenform gebrackt. Das so ge-

wonnene Produkt keifit Speckgummi, ist aufierlick Yom Rauck ge-

schwarzt, innen aber nock von der weifigelblicken Farbe des frischen

K. Oder man giefit den Kautschuksaft auf dicke Tonplatten, die die

wasserige Fltissigkeit aufsaugen.

Kartagena K., auck Ule- oder Kastilloa-K. genannt, aus Zentral-

und dem nbrdlichen Siidamerika, aus Kartagena in Kolumbia, Venezuela^

Guatemala, kommt in kleineren Kucken oder in groflen Blbcken bis zu

50 kg Gewicht in den Handel und ersckeint auf dem Querscknitt sekr

dunkel gefarbt. Soil von Castilloa elastica aus der Familie der Morazeen

(Maulbeergewackse) gewonnen und der Mlchsaft durck Zusatz eines

anderen Pflanzensafts (Ule) abgesckieden werden. Diese Sorte gilt fiir

geringer, als die am meisten gesckatzte Parasorte oder brasilianiscker

Kautsckuk.

Afrikaniscker K, von Madagaskar, Kamerun, Deutsch- und Por-

tugiesick-Ostafrika, Kongostaat usw., stammt von Vakea gummifera,.

Kickxia elastica, Mascarenkasia elastica und anderen und kommt in

kieinen Ballen, die mit Kautsckukfaden umsponnen sind, von Kamerun
aus auck in Wurstform in grofien Mengen in den Handel.

Ostindischer K. stammt urspriinglick nur von Ficus elastica, der

sog, Gummifeige, Urceola elastica, einer schlingenden Apozynazee, und

Urostigma elastica, einer baumartigen Urtikazee. Dock vsrerden bei dem
sehr grofien Bedarf an K. immer neue Baumarten aufgesuckt, welcke

diesen Stoff liefem und selbst von andern Landem eingefiikrt und

kultiviert, so dafi der Berickt iiber die letzte Kolonialausstellung wohl

ein Dutzend verschiedener Stammpflanzen angibt. Der ostindische K.

ist meist sehr unrein und, weil an der Sonne getrocknet, von hellerer

Farbe; teils in losen Brocken, teils in dicken Klumpen und Platten.

Er soli eine sckwackere Elastizitat und HM.rte besitzen als das Para-

gummi und stekt daker niedriger im Wert; er kommt wenig in den

deutschen Handel, sondem gekt fast aussckliefilicb nack England und

Amerika. Die Hauptproduktion des ostindiscken K. kommt von Java;

andere Sorten sind Pulo, Penang, Singapore.

Die jahrlicke Gesamtproduktion der Erde an K. wird auf iiber

9V2 Millionen Kilogramm gesckatzt. Kautsckuk liefemde Pflanzen

werden in grofier Menge, auck in Deutsck-Afrika angebaut.

Der Kautsckuk ist, wie sckon oben bemerkt, in Wasser, Alkohol

und Sauren nickt loslick; auck in seinen Losungsmitteln, wie Benzol,

Chloroform, Terpentinbl, Sckwefelkoklenstoff verkaltnismafiig sckwer,.

am leicktesten in dem sog. Kautsckukbl, entstanden durck die trockene

Destillation des K. Je besser die Qualitat des Kautschuks ist, d. k. je

weniger er Harz enthalt, desto schwerer Tost er sich auf. Bei mittlerer
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Temperatiir ist er ungemein elastiscli, verliert aber diese Elastizitat

unter 0 Grad. Auf 120^— 180^ erhitzt schmilzt er, verwandelt sich da-

bei in eine zahe, klebrige Masse, die auch beim Erkalten nicht wieder

elastiscli wird; bei hoherer Temperatur entziindet er sich und brennt

mit leuchtender Flamme unter Entwicklung eines unangenehnaen Ge-

ruches. In heifiem Wasser erweicht Kautschuk nicht, wird auch nicht

knetbar. In Retorten erhitzt liefert er 80 seines Gewichts an Kaut-

schukSl, einem neuen Kohlenwasserstoff von anderer Zusammensetzung

als der K.
;
durch anhaltendes Pressen bei mafiiger Warme erweicht er

zu einer Masse, die sich leicht in Formen pressen lafit und diese Form
auch nach dem Erharten beibehalt. Dies war die fruhere Art, Gegen-

stande aus K. herzustellen
;
sie wird auch noch heute fur manche Zwecke

angewandt. Die so dargestellten Gegenstande hatten den Fehler, dafi

sie bei niederer Temperatur sprdde, bei einigermafien erhohter Tem-
peratur, schon bei 50^0. etwas klebrig wurden. Erst als Godyear

durch das sog. Vulkanisieren (einer Einverleibung von Schwefel in die

Kautschukmasse) eine Methode auffand, die alle diese Ubelstande besei-

tigte, erhielt der K. die Wichtigkeit, die er heute fiir die Technik hat;

namentlich als man die Eigentiimlichkeit entdeckte, dafi bei einer

Einverleibung von etwa der Halfte des Gewichts an Schwefel die

Masse, nachdem sie langere Zeit auf etwa 150® erhitzt, vollkomnien

erhartet, eine hornartige Beschaffenheit annimmt und sich gleich dem
Horn verarbeiten lafit (Hartgummi). Durch das Vulkanisieren geht

die Ldslichkeit des K. in seinen LSsungsmitteln ganzlich verloren.

Das Vulkanisieren geschieht gewbhnlich durch Kneten des erweichten K,

mit pulverfdrmigem Schwefel oder man taucht den K. in geschmolzenen

-Schwefel ein. In beiden Fallen wird dann auf 150® 0. kurze Zeit er-

hitzt. Bei einzelnen Gegenstanden geschieht die Schweflung in der

Weise, dafi man die vorher geprefiten Stiicke in eine Ldsung von
Chlorschwefel in Schwefelkohlenstoff eintaucht.

Beim Vulkanisieren treten 2®/^ des Schwefels in eine chemische
Verbindung mit dem K., sind daher von ihm nicht wieder zu trennen,

wahrend bis zu 15®/^ Schwefel mechanisch beigemengt sind. Dem
Kautschuk werden aufier Schwefel noch andere Stoffe zugesetzt, toils

zur Farbung, toils zur Beschwerung, z. B. funffach Schwefelantimon,

Kienrufi, Beiglatte, Bleiweifi, Schwerspat und Kreide.

Aufier Rohkautschuk befindet sich im Handel der von Verun-
reinigimgen wie Sand, Erde, Holzteilen befreite: der gereinigte Kaut-
schuk, auch Blatterkautschuk genannt. Der Rohkautschuk wird mit
Wasser gekocht, durch sich drehende runde Messer zerkleinert und
mittels Walzen, die durch Wasser bestandig gekiihlt werden, zu diinnen

iQcherigen Flatten, sogenannten FuUen verarbeitet, die dann bei gelinder

Temperatur ausgetrocknet werden. Darauf prefit man sie vielfach noch
zwischen erwarmten Walzen, Kautschuk ist in der Hauptsache ein Kohlen-
wasserstoff, dem man den Namen Kautschukgutta gegeben hat, es ist

ein Polymerisationsprodukt des Kohlenwasserstoffs Isopren, So ist neuer-

dings Kautschuk kiinstlich hergestellt worden aus dem Isopren, einem
Kohlenwasserstoff von der Formel C5H3 ,

einem Gliede der Azetylen-
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reilie, das sich aucli bei dei* trockeneD Destiliation des Kautscliuks

bildet. Das Isopren hat die bislier schon bekaniite Eigenschaft, diirch

langere Einwirkung von Salzsaure bei 0^ einen Korper zu geben, der
nach Auskochen mit Wasser die Elastizitat und alinliche Eigenschafteii

besitzt wie Kautschuk. Der kiinstliche Kautschuk wird dargestellt dni’ch

Erhitzen von Isopren mit konzentrierter Essigsaure (Eisessig) ini ge-

scMossenen Eohr anf eine Temperatnr von etwas liber 100^. Hierdurcii
wird Isopren polymerisiert. Isopren stellte man friilier aiis Terpentinoi
jetzt aus Para-Kresol her. Weiter dienen zur HersteUung von kiinst-

lichem Kautschuk das Erythren, das aus Phenol, und das Dimethyi-
butadien, das aus Azeton gewonnen wird. Dock ist die Darsteliung
des Kautschuks auf chemischem Wege noch nicht so weit fortgeschritten,

dafi kiinstlicher Kautschuk mit dem Naturprodukt irgendwie in Wett-
bewerb treten kbnnte.

Guttapercha oder Gutta Tubau. Gluttapercha,

Paldquium-Arten, vor allem P. oblongifolium. P. G-utia. (Isondndra und Dichopsis-

Arten^ Isonandra Guttd). Sapoiaciae, Guttapercha iiefernde Gewachse.

Ostindien, Borneo, Java, Sumatra, Amboina usw., auch kultiviert.

Aufier dem obigen P. oblongifoL, von den Indern _^„Tuban‘‘ ge-

nannten Baum iiefern noch eine grofie Eeihe ahnlicher Bourne Gutta-

percha. Ihre Gewinnung ist dieselbe wie
beim Kautschuk, dem sie chemisch xiberhaupt

sehr ahnlich ist, wahrend sie sich in physi-

kalischer Beziehung vielfach von ihm unter-

scheidet. Der durch Anhauen der Einde
austretende, frisch der Kuhmilch ahnHche
Mlchsaft erstarrt jedoch sehr bald zu Gutta-

percha, die man unter Wasser zusammen-
knetet und trocknet. Der Milchsaft wurde
frliher durch Fallen der in den Sumpfgegen-
den wildwachsenden Baume, durch sog, Eaub-
bau, gewonnen, jetzt verfahrt man jedoch

meistens vernlinftiger, indem man die Baume
nur anhaut. In Kamerun, Deutsch Neu-

Guinea und auf Java sind Anpflanzungen

gemacht, auch gewinnt man G. durch Ex- sh.

traktion der Blatter (Pig. 314). Eohe G. Paiaauium gutta.

kommt in geprefiten, innen porosen, schwer

zu teilenden Blocken von 10—20 kg Gewicht in den Handel, die man, urn

sie zu teilen, zersagt oder zerreifit. Sie ist rotlich-braun oder mehr
grau, haufig innen marmoriert, faserig; sehr ^verunreinigt durch Einde

und Holzsplitter, Sand usw. Hiervon wird sie zum Teil schon in den

Produktionslandern durch Kneten und Waschen gereinigt; eine auf

diese Weise behandelte Ware kommt von Singapore als gereinigte G.

in den Handel, die aber immer noch ziemlich viel Beimengungen ent-

halt. In Europa wird die G. noch weiter gereinigt, indem man sie

"Rn olt PI « + O f f prsh a fh T 11 Anfl
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mit Maschinen in Spane zerteilt, zuerst mit kaltem, dann mit warmem
Wasser knetet und walzt und sckliefilich zu Flatten oder Slattern prefit.

Sie ist dann eine gleichmafiig dunkelbraune, dichte Masse. G. ist bei

gewbhnlicber Temperatur ziemlich hart, lederartig nnd niclit elastisch,

hierdurch unterscheidet sie sich von Kautschuk; bei 50^ wird sie

weich, bei 60^—65® etwas, bei 80® vollkommen knetbar und lafit sich

dann in jede beliebige Form pressen, die sie nach dem Erkalten bei-

behalt (Trichter, Mafie, Kuvetten usw.); bei 150® schmilzt sie zu einer

diinnen Fliissigkeit; bei hSherer Temperatur zersetzt sie sich ganz,

liefert Benzol und ahnliche Destillationsprodukte; an der Luft verbrennt

sie mit rufiender, leuchtender Flamme. Gegen chemische Agentien ist

die absolut reine G. fast noch weniger empfindlich als Kautschuk, nur

starke Schwefelsaure und Salpetersanre greifen sie an. Sie ist ferner

vbllig undurchdringlich fur Wasser und kein Leiter der Elektrizitat,

daher bestes Material zum Uberziehen unterirdischer Kabel; durch

Reibung dagegen wird sie elektrisch (Anwendung als Elektrophor) und

zwar stark negativ; gegen Losungsmittel verhalt sie sich dem Kaut-

schuk gleich, in warmem Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Terpentinol

und dem eigenen Destillationsprodukt lost sie sich, nur lost absoluter

Alkohol etwa 15®/q auf, lafit sich auch gleich Kautschuk vulkanisieren

und wird entweder fiir sich allein oder mit Kautschuk vermengt zu

gleichen Zwecken verwandt. G. wird vielfach, in ganz feine Blatter

gewalzt, sog. Guttapercha-Papier, Percha lamellata, als Deckmaterial

bei feuchten Umschlagen, zum Verbinden von Gefafien usw. benutzt.

Diese feinen Blatter, anfangs weich und geschmeidig, werden nach

einiger Zeit, zuweilen schon nach Wochen, hart und brtichig, zerfallen

zuletzt vollstandig und losen sich nun in Alkohol auf. Es beruht dies

auf einem Oxydationsprozefi
,
wobei die G. in ein saures Harz um-

gewandelt wird. Schon die rohe G. enthalt von diesem Harz 10—15®/q.

Man tut daher gut, das Guttaperchapapier, wenn moglich, in Blech-

dosen, dagegen G. in kleinen Stiicken unter Wasser aufzubewahren.

G. ist in der Hauptsache ein Kohlenwasserstoff, Gutta benannt. Weiter

finden sich an Bestandteilen Albanan, Alban, Fluavil, Albaresinol und

Fluavilresinol.

Will man die G.ganz rein herstellen. Guttapercha depurata alba,

so l5st man sie zuvor in 20 T. bestem Steinkohlenbenzin, schiittelt mit

Vio T. Gips durch und stellt die Losung an mafiig warmem Ort bei-

seite, bis sie sich voUig geklart hat. Die abgegossene klare Fliissigkeit

wird unter kraftigem Umrtihren mit dem doppelten Volumen 90®/Qigem

Weingeist gemischt. Hierbei scheidet sich die G. blendend weifi ab,

wird dann von der Fliissigkeit getrennt, tiichtig geknetet, um die

letzten Spuren von Feuchtigkeit zu entfemen, und dann in Stengelchen

geformt. Diese, als Zahnkitt Anwendung findend, mtissen immer unter

Wasser und vor Licht geschiitzt aufbewahrt werden. SoU die gereinigte

Guttapercha die Farbe des Zahnfleisches haben, so knetet man auf

100 Teile Vio Karmin unter.

Eine Lbsung der G. in Chloroform wird vielfach als Ersatz fiir

Kollodium empfohlen. Sie fiihrt den Namen Traumatizin, liefert aller-
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dings weit elastischere "Oberziige als das Kollodium, hat sich aber doch

nicht allgemein einzuburgern vermocht.

Die Einfuhr von Guttapercha beginnt erst mit dem Jahre 1844, wo
die ersten 2 Ztr. von Singapore nach London kamen. Der Import

stieg von da ab mit grower Geschwindigkeit und hat allmahlich eine

riesige Hohe erreicht. Hamburg fiihrte 1873 1961 Ztr. ein. Die Ge-

samteinfuhr Deutschlands ftir das Jahr 1897 betrug fur Guttapercha

und Kautschuk (beide Stoffe werden in der Zollstatistik nicht getrennt)

9175 Tonnen im Werte von 43600000 Mark und ist bestandig noch

im Wachsen begriffen.

Balata.

Mimiisops halata. 21. globosa. Sapotaceae^ Guttapercha liefernde Gewachse.

Westindien, Venezuela, Guyana, Brasilien. Afrika, Madagaskar. Australien.

Der eingetrocknete Milchsaft obigen Baumes. Er wird heute

hauptsachlich dadurch gewonnen, daB die Baume verschiedentlich ein-

geschnitten werden und der an den Baumen von Einschnitt zu Einschnitt

herablaufende Milchsaft in einer Kiirbisflasche (Kalebasse) gesammelt

und liber Feuer oder an der Sonne eingedickt wdrd. Frliher gewann
man ihn durch Baubbau, indem man die Baume fallte.

Balata ist der Guttapercha ahnlich, auch in ihren Eigenschaften,

nur wird sie durch Luft und Licht nicht so leicht brlichig wie diese.

Sie bildet lederartige, braunliche Massen, die sich in Chloroform, heiBem

Petroleumather und Benzinoform auflSsen.

Sie besteht in der Hauptsache aus einem Kohlenwasserstoff Bala-

gutta und Harz und wird als Ersatz ftir Guttapercha verwendet, haupt-

sachlich zur Herstellung von Treibriemen.

Gruppe XVI.

Resinae. Harze.

Harze sind naturliche Ausscheidangsprodukle verschiedener Pflanzen-

faroilien, namentlich der Koniferen. Wir kdnnen sie betrachtea als

Umsetzungs-, d. h. Oxydationsprodukte der atk. Ole, bbwohl es bisker

Dock nickt gelungen ist, eines der natiirlick vorkommenden Harze durck

Qxydation der atkeriscken Ole zu erkalten oder umgekekrt ein Harz

durck Reduktion wieder in ein atkerisckes Ol zuriickzufukren. Sie

finden sick in den Pflanzen in eigenen Gefafien, meist unter der Binde

in den sog. Balsamgangen und treten frei-willig oder aus kiinstkcken

Offciungen in Form von zakeni Balsam (s. folgende Grappe) aus; an

der Luft erkSrtet dieser durck Verdunstung des ftth. Ols und durck

weitere Oxydation voUstkndig. Mancke Harze sind jedock nickt Aus-
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scheidungsprodukte des iiormalen Stoffwechsels
,

soiidern krankhafte

TJmsetzungsprodukte, die z. B. durch Verletzungen der Binde oder des

Stammes entstanden sind. AUe Harze sind sauerstofflialtig, meist Ge-

menge von verschiedenen Stoen, verbinden sich daher mit Alkalien zu

eigeiiexL Verbindungen, den Harzseifen oder Resinaten. In der Warme
schmelzeii sie nnd verbrennen zuletzt mit stark rufiender Flamme. Sie

lassen sick nicht unzersetzt verfltichtigen, sondem liefern bei der De-

stination TJmsetzungsprodukte, namentlich Koblenwasserstoffe. Durch

Reibung werden sie negativ elektrisch und zwar um so mehr, je mehi'

Sauerstoff sie enthalten. In Wasser sind sie voUstandig unlbslich,

mehr oder weniger loslich dagegen in Ather, Alkohol, Chloroform,

fetten und atherischen Olen. Diese Loslichkeitsverhaltnisse verandern

sich aber durch sehr langes Lagern unter Wasser oder unter der Erde.

Derartig veranderte Harze nennen wir fossile; hierher gehdren Bern-

stein und die echten Kopale. Sie sind in den gewbhnlichen Lbsungs-

mitteln der Harze erst loslich, wenn man sie bei einer Temperatur von
300®—350® C schncdlzt oder auch teilweise, wenn man sie gepulvert

langere Zeit an der Luft Hegen lafit.

An die eigentlichen Harze schUefien sich einige Produkte der

trockenen Destination, wie Asphalt, Pech unmittelbar an.

Die Harze finden nicht nur in der Medizin, sondern vor aPem in

der Technik eine ungemein grofie Anwendung zur Darstellung von

Lacken, Harzseifen usw.

Besma Acardidis. Grrasbaumliarz. Akaroidharz. Xauthorrhoeaharz.

Xanihotrhoia MsUlis und austi'dlis. Idliacdae, LiliengewSchse.

Australien.

Man unterscheidet zwei Sorten, rotes oder Nuttharz und gelbes

Botanybayharz. Das Nuttharz bildet’ dunkelrotbraune, bestaubte, in

Splittern durchsichtige, glanzende Stiicke; in Alkohol fast ganz Ibslich,

schmilzt nicht, sondem bl§.ht sich auf, verbrennt zuletzt mit stark

rufiender Flamme. Botanybayharz ist eine gelbe, bestaubte Masse

von aromatisch balsamischem Geruch. Ist in Alkohol und Ather Ibslich.

Bestandteile. Spuren von atherischem 01; Zimt- und Benzoe-

saure, Parakumarstoe. Styrazin.

Mit Salpetersaure behandelt, liefert es Pikrinsaure in ziemlicher

Menge. Wird in der Spirituslackfabrikation verwendet.

/

Besiaa Anime oder Aoime. Anime.

JSymenaia GodrbariL LegimMsae, HulsenMchtler, TJnterfamilie Caesalpinioideae»

Westindien. Sudamerika.

Wird durch Einschnitte in den Stamm gewonnen. Wurde friiher

vielfach zur Lackbereitung anstatt des Kopals benutzt, da es aber

weiche Lackiiberzuge bildet, wird es nur noch selten hierzu angewendet;
medizinisch zuweilen zu Raucherungen. Es bndet gelblichweifie, leicht
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zen'eibliche, weifi bestaubte Stiicke von schwachem Harzglanz, beim

Kauen erweichend; lost sich in kockendem Weingeist ganzlick auf

(Untersckied von ecbtem Kopal), ebenso in Terpentinol. Enth^t etwa

2,5% iitherisches Ob

Asphaltum. Asphalt. Jadenpech. Erdharz. Bitame de Judee.

Ein bituminbses Harz, entstanden dnrch Verkohlung organischer

Bestandteile unter Einflufi von hohem Druck und Eeuchtigkeit in aim-

licher Weise wie das Petroleum oder wahrscheinlicb durcb Verbarzung

des Petroleums selbst. Es tritt entweder mit heifien Quellen oder

Wasserdampfen zutage und wird dann einfach du^ch Abschopfen ge-

sammelt, wie auf Trinidad und am toten Meere, oder man gewinnt es,

indem man mit Bergteer getrankte, porbse Gesteine (Asphaltsteine) mit

Wasser auskocht. Diese Art der Gewinnung geschielit auch in einigen

Gegenden des ElsajB (Val travers, Seyssel, Lobsann, Weifienburg) und in

Braunschweig. Der bier gewonnene A. ist aber nur zu Bauzwecken,

Aspbaltstrafienpflaster, Dachpappe usw. verwendbar. Grofie Lager,

Steinaspbalt sind in Nordamerika in dem Staate Oklobama gefunden

worden, bier wird das Aspbaltgestein, das aus Kalkspat, Sandstein

oder Schiefer bestebt, bergmS-nniscb abgebaut, entweder in Asphalt-

miiblen gemahlen und zu Strafienbelag verarbeitet oder der Asphalt

wird aus dem Gestein destilliert. Ein besserer Asphalt findet sich in

Oklobama als sogenannter Grabamit, Gilsonit. Dieser dient zur Lack-

fabrikation. Man unterscbeidet im Handel amerikaniscben A. von

der Insel Trinidad, Kuba, Habana und Nordamerika. Schwarz, sprbde,

von muscbeligem Bruch, fettgJanzend, bei einem Schlag mit dem

Hammer zersplitternd; erwarmt von bituminbsem Gerucb. Syriscber

A. im toten Meer gesammelt, friiber die geschatzteste Sorte zur Lack-

fabrikation, zaber, braunlicb bestaubt. Eallt jetzt meist heller und

weicber als der ameiikaniscbe A. aus und ist daber nicbt so gesucbt.

Verscbwindet immer mehr aus dem Handel. Europ ai sober A. von

oben genannten Orten eignet sich nicbt zur Lackfabrikation. A. ist in

Wasser vollstandig unloslicb, nur zum Teil losbcb in Alkobol und

Atber, in atberiscben Olen und Benzin vollstandig bis auf die bei-

gemengten Unreinigkeiten (s. Kapitel Lacke). Durcb Atber gewinnt

man aus A. einen licbtempfindlicben Bestandteil, der in der Pboto-

grapbie und zu Heliogravuren verwendet wird. Bei 100^ C schmilzt

der A. und liefert mit Wasser destilliert ein fliicbtiges 01, Petrolen

genaimt (01. Aspbalti aetbereum).

Aufier in der Lackfabrikation wird A. beute aucb mediziniscb zu

Raucherungen bei Lungenscbwindsucht mit Erfolg angewendet.

Unter der Bezeicbnung Goudron verstebt man einen Rohaspbalt,

einen mit Mineralstoffen verunreinigten Bergteer, dem man ParaffinSl

zugescbmolzen bat. Oder aucb ein Destillationsprodukt des Braun-

koblenteers. G. findet in der Dachpappenfabrikation und aucb zu

Strafienpflaster Verwendung.
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Beiizoe oder Asa dulcis. Benzoe. Benjoiu. Gum Benjamiii.

Styrajc henzoides. Styrax Benzoin uud andere Styraxarten. Stymcine.

Hinterindien, Molukken, Siam, Java, Sumatra, Borneo,

Benzoe ist in den Pflanzen nicht als normales Ausscheidungs-

produkt vorhanden, sondern entsteht erst durch aufiere Eingriffe, wie

Einschnitte in die Einde, die man wahrend der heifien Jahreszeit in

Form eines V macht, oder durch Klopfen der Einde von fiinf bis sieben

Jahre alten Baumen. Minderwertige Benzoesorten gewinnt man da-

dnrch, dafi man die alten Baume umhaut, zerkleinert and mit Wasser

auskocht. B. seltener als Benzoe in lacrimis, gewShnlich als Benzoe

in massis, in BlScken, in Kisten verpackt in den Handel kommend.

Von letzteren wird die stark mit weifien Tranen versetzte Sorte als

B. amygdaloides am teuersten verkauft, obgleich sich herausgestellt

hat, dalJ die braunen Massen mit wenig Mandeln oft mehr Benzoestoe

enthalten und an Wert der Benzoe in lacrimis gleichkommen. Fur

medizinische Zwecke verwendbar ist nach dem Deutschen Arzneibuch

nur Siam-B., und zwar in Tranenform. Sie kommt Tiber Bangkok nach

Singapore und von dort nach Europa und besteht aus weifien, spater

braunlich werdenden Mandeln. Eine andere Siam-B. bildet eine braune,

harzglanzende Masse mit eingesprengten Mandeln. Kalkutta-B. kommt
in grofien, porbsen, rotbraunen, harzglSnzenden Massen, die nur kleinere

Tranen enthalten, in den Handel.

Sehr geringwertig sind Palembang-B. und Padang-B., meist dunklere

Massen mit wenig Mandeln durchsetzt, die sehr viel Verunreinigungen

enthalten.

Benzoe ist in Chloroform sehr wenig, in Ather fast und in sieden-

dem Weingeist vollstandig Ibslich bis auf eine geringe Menge Ver-

imreinigungen, die nicht mehr als 57o betragen sollen. Die alkoholische

Losung in Wasser gegossen gibt eine milchige Mischung (Jungfern-

milch). In konzentrierter Schwefelsaure lost sie sich karminrot, dann
mit Wasser vermischt, farbt sich die Fltissigkeit dunkelviolett.

Bestandteile. Benzoesaure bis zu 247o> Spuren von ath. 01;

verschiedene Harze, etwas Vanillin. Aufier den oben genannten Sorten

kommen noch zwei andere in den Handel, die, wahrend die ersteren

einen vanilleartigen Geruch haben, mehr an Styrax erinnern, und die

aufier der Benzoesaure noch Zimtsaure enthalten
;

sie diirfen fiir medi-

zinische Zwecke nicht verwendet werden, eignen sich aber vorziiglich

zur Parfiimerie, da ihr Geruch ganz besonders fein ist. Es sind dies

Sumatra-B. in grofien viereckigen Blbcken, aufien Eindriicke von
Matten zeigend; von matter, graurbtlicher Gnmdmasse mit zahlreichen

weifigelblichen Mandeln; Penang-B., braune Massen ohne Mandeln,

augenscheinlich durch Zusammenschmelzen gewonnen, meistens poros,

mit vielen IJnreinigkeiten. Ob Penang-B. von andern Styraxarten ab-

stammt, ist nicht bekannt. Sumatra-B. und Penang-B. enthalten neben
wenig Benzoesaure 10—12 ®/q Zimtsaure. Genau unterscheiden lassen

sich die beideii Benzoegruppen nur auf chemischem Wege. Man kocht
B. mit Wasser aus, dampft die Losung ziemlich ein und gibt kochend
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ein wenig Kalium hypermanganicum zu. Oder man erhitzt eine kleine

Menge Benzoe eine Zeitiang mit Kaliumpermanganatlosung und stellt

langere Zeit beiseite. Zimtsaure wd dabei in Bittermandelbl
(Benzaldebyd)

CgHgOo + 40 = qHeO + 2 COo + H^O
Zimtsaure -j- Sauerstoff 3=: Benzaldehyd -j- Kolilendioxyd +Wasser

ubergefiihrt und zeigt sofort den charakteristischen Geruch, Benzoe-
saure nicht.

Anwendung. Medizinisch in Form von Tinktui’; aufierlich bei

Keuchbusten zum Einblasen in die Nase; femer in der Parfumerie, zu
kosmetischen und Raucherzwecken und zu Schokoladenlacken.

Copal Oder Resina CopaL

Unter dieser Gesarntbezeicknung kommen eine ganze Reike ver-

schiedener Harze in den Handel, die zum Ted den Namen Kopal mit

Unrecht fukren. Alle wirklicken eckten K. sind fossiler Natur, d. k.

sie werden nicht von lebenden Baumen gesammelt, sondem werden
gegraben, Oder aus dem Sande der Fliisse ausgesckwemmt* tiber ihre

Stammpflanzen lafit sick daher selten bestimmtes angeben, dock werden
Baume aus der Familie der Zaesalpinioideen, namentkck Hymenaea ver-

rucosa, Trachylobium Petersianum, dafiir gekalten. Das Vaterland der

eckten Kopale ist Afrika und zwar die Ost- und Westkiiste, dock ist

dabei zu bemerken, dafi die ostafrikanischen Sorten, namentlich San-

sibar, frliker kM,ufig iiber Ostindien in den Handel kamen, daker Msck-
lich als ostindischer oder Bombay-K. bezeicknet wurden. Aufier Afrika

liefern Ostindien, Australien und Siidamerika Kopalsorten, die auch

wokl falscke Kopale genannt werden, jedock kommen neuerdings von

Japan und Manila auck echt fossile Kopale. In der Lackfabrikation,

deren wicktigstes Material die K. bilden, untersckeidet man harte
und weicke K, Erstere, die eigentlick eckten fossilen K., kaben

durck langere Lagerung in der Erde ikre Harznatur insofefn verandert,

als sie weder in Alkokol nock in Terpentinbl direkt iQslich sind. Man
mufi kier Umwege einscklagen, wie wir spater beim Kapitel der Lacke

besprecken werden. Sie sckmelzen erst bei einer Temperatur von

300 0—350^; liefern daher nSLchst dem Bernstein die kartesten Lacke

und konnen fur die feineren, namentlich Schleiflacke durck kein anderes

Material ersetzt werden. Die weicken K., hierher gekbren kauptsS,chlick

ost- und westindische Sorten, losen sick dagegen in heifiem Alkokol

und Terpentinbl direkt, ervveicken und sckmelzen bei weit niedrigeren

Temperaturen und sind daker nur fiir geringere Lacke verwendbar.

Sie kaben nicht so lange Zeit in der Erde gelagert, wie die eckten

Kopale, Oder sind Baumkopale, rezente Kopale, d. k. sie werden

von lebenden Baumen gesammelt.

Afrikanische Kopale. Diese samtlick gegrabenen oder ge-

schlammten Sorten sind im friscken Zustand meist von einer erdigen,

kalb verwitterten Kruste bedeckt, von der sie jedock, bevor sie in

den Handel kommen, gewoknlich durck Behandlung mit verdiinnter
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Kalilauge befreit werden. Nach. dieser Behandlung zeigen sie auf der

Oberflache haufig ein feinwarziges Aussehen, die sog. Gansehaut, und
gilt diese als ein besonderes Zeichen der Giite und HM.rte. Nach einigen

soUen diese Warzen davon berrliliren, dafi der anfangs weiche K. sich

beim Erbarten zusammengezogen hat; nach anderen sind es die Ein-

driicke der sie mnlagemden Sandkorner. Man unterscheidet von den

afcikanischen Sorten wiederum ostafrikanische und westafrikanische.

^ den ersteren, die besonders hoch geschatzt werden, gehbren

namentlich folgende:

Sansibar-Kopal. Diese Sorte wird am meisten geschatzt, wird

aber nicht in Sansibar selbst, sondem an der gegeniiberliegenden Ktiste

Ostafrikas in einer Breite von 8 Meilen landeinwSrts gegraben, kam
friiher als Bombay-K. viel in den Handel, jetzt die besten Sorten

iiber Dar-es-Salam* Grbfiere oder kleinere, meist glatte Stiicke mit

GiLnsehaut; Parbe hellgelb bis rotbraun; Bruch flachmuschelig, glas-

glanzend oder matt.

Mozambique-K. von der Mozambique-Ktiste; flache Flatten und

Kbmer; weingelb bis rbtlich, Aufienflachen rotgefarbt, vielfach mit

Blasen und Spriingen; Bruch flach, glasglanzend
;
weniger rein und

warzig als der Sansibar-K.

Madagaskar-K. soil von Trachylobiumarten abstammen, bildet bald

platte, bald langliche, dann meist rundliche oder ovale Stiicke von hell-

gelber Parbe mit weifierVerwitterungskruste, nachEntfernung dieser ohne

Gansehaut. Das Harz selbst ist vielfach mit Pflanzenresten durchsetzt.

Von den westafrikanischen K. sind die wichtigsten:

Sierra-Leone-K. Die ordinarste Sorte; teils sehr unreine, teils

reinere hellgelbe, aufien oft schwarzlich aussehende Stiicke, meist bis

zur Grofie einer Nufi. Das Pulver haftet beim Eauen schwach an den

Zahnen. Diese Sorte ist nicht vollig unloslich in Alkohol. Das nach

dem Ausziehen verbleibende Harz lost sich in kaltem Terpentinol.

Kiesel-K. im Pluflsand des Cap Verde; runde, kieselartig abge-

schliffene Stiicke bis zur GrbjBe eines Dreimarkstiickes; hellgelb, sehr hart.

Kugel-K. dem vorigen ahnlich, abgeschliffen, sehr rein.

Benin-K. in sehr unregelmafiigen Stiicken; meist knollig, seltener

in Flatten mit diinner, roter Kruste, vielfach mit Unreinigkeiten durch-

zogen.

Kongo-K. Stiicke unregelmafiig, sehr klein, aber auch bis kinds-

kopfgrofi; hart.

Angola-K. nebst dem Kiesel-K. die geschS,tzteste westafrikanische

Sorte. Stiicke unregelmafiig, flach oder rund, mit undurchsichtiger,

roter Kruste. Innen glashell bis gelb, sehr rein.

Benguela-K. Knollige, faust- bis kopfgrofie Stiicke von unebener

Oberflache mit tiefen Einschnitten; Verwitterungskruste weifilich, innen

hell und durchsichtig.

Alle afrikanischen Kopale sind voUstandig geruch- und geschmacklos.

Asiatische Kopale. Bierher gehoren vor allem der Manila-,
falschlich auch westindischer K. genannt, von Vateria Indica, auch
Singapore und Borneo. Grofie, unregelmaflige Massen, hellgelb bis
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braunlich, yielfacli in demselben Stlick YerscMedene Parben zeigeiid.

Selir vemnreinigt durcli Holzstticke nnd sonstige Beimenguiigen. Brncli
grofimuschligj glasglanzend, seltener matt. Pulver beim Kanen schwacli
anhaftend. Geruck und Geschmack balsamisch, etwas diliartig; lost

sick in heifiem Alkokol.

Formosa- oder ckinesiscker K. aknelt mekr dem Anime.
Siidamerikaniscke K. Unter dieser Bezeicknimg kommen znni

Teil Animekarze, zum Teil andere, dem Kopal mekr akniicke, lianfig

Fig. 315. Kaurilichte.

griine, glasglanzende Stiicke von eigentiimlick angenekmem Geruck in

den Handel. Diese, gewoknlick brasilianiscke K. genannt, sollen von

Hymenaea Courbaril abstammen; ziemlick weick.

Australiscker K., auck Cowri- oder Kauri-K., an den Pund-

platzen Kauri-gum genannt, ist genau genommen ein Dammarkarz,

stammt von der Kaurilickte, Dammara Australis, einer in friikeren Zeiten,

namentlick aui Neuseeland und den Steward- und Aucklandinseln in

machtig grofien Waldungen vorhanden gewesenen Konifere. Auck jetzt
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existieren noch Walder der Kaurificlite, die rezentes Harz liefern. Der

Baum erreicht eine Hohe bis liber 50 m, er ist so harzreich, dafi Stamm
und Aste, so wie Wurzeln von Harz formlich starren, und der Boden,

auf dem sie gewachsen, meist ganz davon durchtr^nkt ist. Das Harz

wird durchgehends an derartigen Stellen, wo friiher Walder gestanden,

gegraben und zwar in sehr verschieden grofien, bis zentnerschweren

Klumpen von hellweingelber bis brauner Farbe. Die Kopalgraber

spiiren mit langen diinnen Stahlspeeren, die sie in die Erde stofien, die

Platze auf, wo Kaurikopal lagert, oder es werden grbfiere Strecken um-

gegraben. Das Graben sowohl als aucb der Ankauf ist an eine behord-

liche Erlaubnis der neuseelandiscken Regierung gebunden. Der Bruch

des Harzes ist muschlig, glanzend. Geruch angenehm balsamisch.

Kauri-K. ist zum Teil in Alkohol loslich, liefert aber geschmolzen sehr

gate Lacke, er ist halbfossil, daher in seiner ursprunglichen Natur

schon ver^ndert. Er ist fiir die Lackfabrikation ein sehr begehrter

Artikel (Fig. 315)
i). Aufierdem wird er in der Linoleumfabrikation

verwendet, auch in der Seidenindustrie, urn die Seide zu beschweren,

Damm^ra oder Hesma Dammarae. Dammar- oder Katzenaugenharz.

Shored Wiesneri, Dammara Onentdlis. Gonifirae, Nadelholzer, Di^terocarpaeiaef

Zweifliigelfrachtgew£lclise.

Ostindien.

Der Name Dammar bedeutet in der malayischen Sprache „Licht‘‘

und ist dem Harz seiner stark lichtbrechenden Eigenschaft wegen ge-

geben. Aus demselben Grunde wird es auch Katzenaugenharz
genannt.

Nach neueren Forschungen liefern noch eine ganze Reihe anderer,

iiber Ostindien und den Archipel verbreiteten Baume Dammarharze, die

aber ihrer geringen Qualitat halber nicht in den deutschen Handel
kommen. D. tritt in grofien Mengen freiwillig aus den Stammen aus

und bildet unregelmafiige, zuweilen tranenformige, birnen- oder keulen-

formige, weifibestM-ubte Stiicke, ist sprode, erweicht bei 75°, wird bei

100° dickfliissig und bei 150° klar und diinnflussig. Auf dem Bruch
erscheint es glasklar (milchigtriibe Stiicke sind fiir die Lackfabrikation

zu verwerfen), in Alkohol und Ather lost es sich nur zum Teil, in

Chloroform, Schwefelkohlenstoff, fetten und ath. Olen ganzlich. Die
Farbe schwankt zwischen wasserhell bis rotlichbraunlich. Die ge-

schatzteste H-andelssorte ist die von Singapore, barter und schwerer
zu pulvem als alle iibrigen. Ziemlich gleich im Werte die Batavia-

Handelssorte. Weniger gut ist die von Java, sie wird in Kisten von
75 kg Inhalt importiert. Das von Borneo kommende Daging oder Rose
Dammar ist geringwertig, weil weicher und ms Griinliche fallend.

Die vieUach vorkommende Verfalschung des Dammarharzes mit
Kolophonium wird auf folgende Weise erkannt: 2 g der gepulverten

0 Die DruckstScke der Fig. 315—318 hat die Firma Degenhardt & Knoche A.-G.,

Lack- und Fimis-Werke in Hamm, freundlichst zur Verfiigung gestellt.
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Substanz werden mit 20 com Ammoniakfliissigkeit von 0,960 spez.

Gewicht iibergossen, gut durchgeschiittelt; nach einem viertel- bis kalb-

stiindigen Steken filtriert man die ammoniakalische Ldsung durch ein

doppeltes Filter und iibersattigt das klare oder nur schwache Opaleszenz
zeigende Filtrat mit Essigsaure. Ein o^/q Kolopbonium entlialtendes

Dammarharz scheidet hierbei einige Flocken aus; ein 10 ®/

q

Kolopbonium
enthaltendes gibt starke Abscheidung; ein 20®/^ Kolopbonium ent-

baltendes lafit sich nicbt mehr filtrieren, da die ganze JVIiscbung zu
einer Gallerte erstarrt, Reines Dammarharz zeigt gar keine oder nur
geringe Triibung, aber keine Flockenbildung.

Verwendung. Als Zusatz zu Heftpflaster
,
zu Periickenwachs,

Yor allem in der Lackfabrikation,

Resina oder Sanguis Draconis. Dracbeablut.

Sang-dragou. Dragon’s Blood.

Calamus Draco. {Dnem{moroj)s Draco.) Palmne, Palinengewiichse.

Ostindien.

Das von diesem Baum stammende Harz ist das eigentlich echte

Drachenblut. Es tritt entweder freiwillig aus den Priichten aus oder

die Frtichte werden angeritzt und in Bastkorben durch Wasserdampfe
erhitzt, urn das Harz reichlicher fliefien zu machen. Es wird nun mit

Messern abgeschabt und gewohnhch in Stengel von 1—3 cm Dicke und

bis zu 40 cm Lange geformt. Die Stengel werden in Palmblatter ge-

wickelt, an den Enden zugebunden und eine Anzahl davon mit Bast

zusammengebunden. Zuweilen kommt auch, namentlich schlechtes,

durch Auskochen gewonnenes, sehr unreines Harz in Kuchen vor, die

ebenfalls in Palmblatter eingeschlagen sind. Dr. erscheint aufien braun-

schwarz, gibt auf Papier einen roten Strich und ein gleiches Pulver.

Es ist in Alkohol voUig loslich und farbt den Speichel beim Kauen rot.

Es enthalt neben Harz Farbstoff und Benzoestoe.

Kanarisches Dr. stammt von Dracaena draco, dem Drachenbaum,

einem riesenhaften Liliengewachse, Gattung Smilazeen, auf den kana-

lischen Inseln (Teneriffa). Es soli freiwillig ausfliefien, ist dunkelrot,

von harzigem Geruch und kommt in verschieden geformten Stangen,

aber hbchst selfcen, in den Handel. D. wird vor allem auf Sumatra,

Borneo und dem Malaiischen Archipel gewonnen und kommt iiber

Singapore und Batavia in den Handel.

Amerikanisches oder Kartagena-Dr. von Pterocarpus draco,

aus der Familie der Leguminosae, Htilsenfriichtler, Unterfamilie Papilio-

natae, Schmetterlingsblutlergewachse, heimisch in Westindien, fliefit

durch in die Rinde gemachte Einschnitte aus, schliefit sich mehr dem

Kino an.

Echtes Dr. last sich in Alkohol, Ather und Olen fast ganzlich, mehr

oder weniger auch in Alkalien, in Wasser nicbt. Die alkoholische

Lasung wird durch Salmiakgeist ausgefS.llt, bei dem amerikanischen

nicht. Erhitzt scbmilzt es, riecht storaxartig, verbrennt zuletzt mit

rufiender Flamme. D. ist geruch- und geschmacklos.
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Bestandteile. Saures rotes Harz etwa 56 7o; weifies und

ein gelbes Harz, Benzoesaure 2—3%.
Anwendung. Hier und da als Zusatz zu Pflastern; hauptsachlich.

zum Farben von Tinkturen, Polituren und Spirituslacken.

Elemi oder Resina Elemi. Elemiharz.

Unter dem Namen Elemi kommen verschiedene, unter sich ahn-

liche Harze aus Brasilien, Ost- und Westindien in den Handel, die auch

von sehr verschiedenen Baumen abstammen. Zur Gewinnung werden

die Baume gewobnlich zweimal im Jahre angerissen. Brasilianisches

E. von Icica Icicariba aus der Familie der Burserazeen (Balsambaum-

gewachse), ist anfangs salbenartig weich (dem Gallipot ahnlich), blafi-

gelb, allmablich intensiv gelb und hart werdend. Verakruz- oder

Yukatan-E. von Amyris Plumieri, fest, wachsgianzend, zitronengelb

bis griinlich, Oberflache bestaubt, nur wenig mit Rindenstiicken ver-

unreinigt.

Der Geruch des westindischen E. ist angenehm balsamisch, an

Fenchel und Dill erinnernd. Geschmack balsamisch bitter. Es lost

sich leicht in kochendem, nur zum Teil in kaltem Alkohol (Gallipot

auch in kaltem ganzlich). Es schmilzt schon unter 100® und ist leicht

in fetten und atherischen Olen loslich.

Ostindisches oder Manila-E. soli von Canarium luconicum von
der Insel Luzon stammen: weifilich oder sch^wach gelb, stark mit Rinden-

stucken verunreinigt, anfangs weich, terpentinahnlich, spM.ter erh^rtend

und dunkler werdend.^ Geruch schwach elemiartig.

Bestandteile. Atherisches Ol etwa 30®/^; in kaltem Alkohol los-

liches Harz etwa 60®/^ ;
kristallinisches, nur in kochendem Alkohol los-

liches Amyrin (Triterpenalkohol), etwas Elemisaure und ein kristalli-

nischer Kdrper Bryoidin.

Anwendung. Als Zusatz zu Pflastern und Salben; femer als er-

weichender Zusatz zu Lacken und zum Steifmachen von Hiiten,

Prlifung. Schmilzt man Elemi im Wasserbade zu einer klaren

Fliissigkeit und fiigt einige Tropfen verdiinnte Schwefelstoe (1 + 4)
hinzu, so mufi es sich eosinrot Mrben.

Die LSsung von 1 Teil E. in 10 Teilen absolutem Alkohol muli
neutral reagieren, ist Terpentin zugegen, wird blaues Lackmuspapier
ger5tet, Mischt man der spirituosen Lbsung etwas Wasser zu, so ent-

steht bei reinem Elemi eine weifie, milchige Trubung, ist Terpentin
beigemischt, scheiden sich braunliche Flocken aus.

Resina Gnajaci* ftuajakharz. Besine de gayac. Gruaiacnm Besin*

Crudjamtn officinale^ ZygojphyUac6ae^ Jochblattrige Oewachse.

Westindien, Nordamerika, Kolnmbia, Venezuela.

Dieses Harz kommt in zwei Formen in den Handel; entweder, je-

doch ziemlich selten, als Res. Guajaci in lacrimis; unregelmafiige,

rundliche, sehr verschieden grofie Stiicke; braungriin, in den Vertiefungen
griinlich bestaubt, in Splittern durchscheinend. Diese Sorte entsteht
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dixrch freiwilliges Ausfliefien. Oder als Res. Guajaci in massis;

blangriine oder rotbraune, griinlich bestaubte. unregelmafiige Stiicke

YOU unebenem Bruch: dadurch gewonnen. dafi man entweder das ge-

raspelte Holz mit Seewasser auskocht und das sich ausscheidende Harz

sammelt, oder dafi man meterlange Stamm- oder Aststiicke mit einem

Bohrloch versieht und das eine Ende ins Feuer legt, das hierbei

schmelzende Harz fliefit aus dem Bohrloch in untergesetzte Gefafie.

Erhitzt, Geruch angenehm vanille- oder benzoeartig: Geschmack kratzend.

Es kommt vor allem Yon Gonaives auf Haiti in den Handel.

Das Guajakharz hat die Eigentiimlichkeit, durch Licht oder oxy-

dierende Substanzen Farbenanderungen in Griin oder Blau zu erleiden.

Braunes Harz wird durch Licht griin, das anfangs graue Pulver eben-

falls. Die braune, spirituose Losung geht durch oxydierende Mittel

Yielfach in tiefes Blau iiber.

Bestandteile. Drei verschiedene Harze etwa 80%, Guajakharz-

saure, Guajaksaure, Guajakonsaure. Guajakgelb. Guajaksaponin.

Vanillin.

Anwendung. In der Medizin als harntreibendes, abfiihrendes

Mittel. Femer als Zusatz zu Mdbelpolitur und als Reagens.

Eine Verfalschung mit Kolophonium wird erkannt, indem man fein

zerriebenes Guajakharz mit der fiinffachen Menge Petrolather auszieht.

Das Filtrat wird mit einer wasserigen Kupferazetatlosung (1:1000)

geschtittelt, hierbei darf keine Triibung entstehen.

Resina Jaldpae. Jalapenharz.

Wird aus der Jalapenwurzel (s. d.) durch Ausziehen mit 90°/oigem

Sprit, AbdestiUieren und Verdunsten des Sprits gewonnen; die noch

weiche Harzmasse wird so lange mit warmem Wasser gewaschen, bis

dieses farblos ablauft. Das Harz wird dann im Dampfbade aus-

getrocknet. Es bildet braune, an den glanzenden Bruchrandem durch-

scheinende, sehr sprode, leicht zerreibliche Massen. In Weingeist leicht

loslich, dagegen in Schwefelkohlenstoff unloslich. Geruch sohwach

jalapenartig; Geschmack ekelhaft, kratzend.

Bestandteile. Verschiedene Harze; als wirksamer Bestandteil

gilt ein in Weingeist losliches, in Ather unlbsliches Glykosid, das sog.

KonvolYulin.

Anwendung. Innerlich in sehr kleinen Gaben als drastisches

Abfuhrmittel.

Prlifung auf etwaige Beimengungen yon Fichten-, Guajakharz,

dem Harz der Jalapenstengel, Orizabaharz, Kolophonium und anderen

Harzen geschieht durch Extraktion mit Ather. 1 g gepulvertes Jalapen-

harz wd mit 10 g Ather in einer geschlossenen Plasohe 6 Stunden

lang hanfig geschtittelt, die Mischimg filferiert und der Riickstand sowie

Filter mit 5 com Ather nachgewaschen. Beim Verdampfen imd Trocknen

der gemischten Filtrate darf hbchstens 0,1 g Riickstand bleiben; CMoro-

form darf nnr 10% ISsen, wahrend die genannten Harze yBllig darm

ISslich sind. Auf Kolophonium pruft man aufierdem, indem man
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1 Teil Jalapenharz mit 5 Teilen Ammoniakfliissigkeit in einem ge-

schlossenen Gefafie erwarmt, man soli eine Losung erhalten, die beim

Erkalten nicht gallertartig wird. Ubersattigt man die Losung mit ver-

diinnter Essigstoe, so darf hochstens eine schwache Trubung eintreten.

Auf wasserlosliche Extraktivstoffe priift man durch Anreiben mit 10

Teilen Wasser iind Abfiltrieren. Das Filtrat mufi fast farblos sein.

Resina Laccae. Gnmmilack. Stocklack. KSrnerlack.

Lacqne en baton. Sticlac.

Die unter diesem Namen in den Handel kommenden Harze sind

das Produkt einer Schildlaus, Coccus lacca. Die ungefliigelten Weib-

cben dieses in ganz Ostindien, Siam und Anam heimischen Insekts

setzen sick auf die jungen saftreichen Triebe zahlreicher, ganz ver-

schiedener Pflanzen, namentlich Croton lacciferus, Ficus religiosa,

Ficus Indica, Aleurites laccifer, Butea frondosa u. a. m. Nacb der Be-

fruchtung schwillt das Insekt blasenformig auf und umgibt sich all-

mahlich mit einer harzartigen Kruste, die das ganze Tier einschliefit.

Nach dem Eierlegen stirbt die Schildlaus ab und lost sich in eine tief-

rote, die Blasenraume fiillende Fliissigkeit auf. Letztere dient dem aus

dem Ei schlupfenden Insekt als erste Nahrung. Nach vblliger Ent-

wicklung durchbohrt es die Harzhtille und tritt aus. In diesen Ver-

haltnissen liegt es begrundet, dafi der Stocklack, je nach der Zeit des

Einsammelns mehr oder weniger roten Farbstoff enthalt, da dieser

nach dem Ausschlupfen des Insekts g^nzlich verzehrt ist. Jene oben

beschriebene Harzabsonderung legt sich, da die Schildlause die Zweige
dicht bedecken, um diese in einer ^2

—1 dicken Kruste an und
bringt die damit bedeckten Zweige zum Absterben. Man nahm frxiher

an, und diese Ansicht wird teilweise auch heute noch vertreten, dafi

das Harz infolge der Stiche der Schildlause in die Rinde der Zweige
aus der IJmsetzung der Safte des betreffenden Baumes entstehe, doch

erscheint dies um so unwahrscheinlicher, als die Stocklack liefernden

Pflanzen ganz verschiedenen Familien angehoren. Es ist daher fast

gewifi, dafi das Tier zur Harzbildung mit beitragt, analog der Wachs-
ausscheidung der Wachsschildlaus, Coccus pila. Die Krusten sind aufien

rauh, matt, innen wachsglanzend, von strahligem Gefiige und gelber

bis rotbrauner Farbung. Sie kommen mit den Zweigen, an denen sie

festsitzen, als Stocklack, Lacca in baculis oder in ramulis
Oder in groben Stricken abgebrochen als Rohrenlack in den Handel.

G^nzlich von den Zweigen losgelbst, in kleine Stiicke zerklopft, ge-

wbhnlich noch durch Waschen mit verdiinnten Alkalien vom Farbstoff

befreit, heifit das Harz Korn er- oder Samenlack, Lacca in granis.
Namentlich die Grangeslander liefem grofie Quantitaten dieses wich-

tigen Materials, das fast sM-mtlich via Kalkutta iiber England und zwar
London in den Handel kommt. Die geschatzteste Sorte ist die sehr

dunkle von Siam; die geringste die von Bengalen. Der Stock- oder
Komerlack ist bei gewohnlicher Temperatur geruchlos, entwickelt aber

beim Erwarmen einen eigentumlichen, angenehmen Geruch.
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Bestandteile. Harz 70—80^.; Farbstoff (Kokkusrot) G—10
bis 6% Wachs.

Anwen dung. Der Stock- oder Konierlack findet medizinisch nur
noch hier und da Verwendung als Zusatz zu einigen Zahntinkturen

;

auch technisch wird er nur noch selten zur Bereitung einzelner Lacke
verwandt. Desto wichtiger ist er als Rohmaterial fur die Herstellung
des Schellacks. Audi stellt man aus ihm den Lack dye her, einen
Farbstoff, der allerdings durch die Teerfarben immer mehr verdrangt
wird. Die Yerarbeitung auf Schellack geschieht zum grofiten Teil in

Ostindien selbst, neuerdings jedoch auch in Europa. Das Yerfahren
hierbei ist folgendes : Der Stocklack wird zuerst zu Pulver vermahien,
dieses in ausgemauerten Bassins mit Wasser libergossen und einen
Tag hindurch unter ofterem Umriihren mit schwacher Sodalosung aus-

gelaugt; dann wdrd die Mischung mehrere Stunden fortwahrend von
Arbeitern mit Fiifien getreten. Hierauf iiberlafit man die Masse der

Ruhe, zapft die dariiberstehende dunkelrote Fltissigkeit in eigene Be-

halter ab und schlagt den darin enthaltenen Farbstoff mittels Alaun-

Ibsung nieder. Den schon violettroten Mederschlag sammelt man auf

Tiichern, lafit abtropfen und schneidet die halbtrockne Masse in kleine

viereckige Tafeln, die man nach dem vblligen Austrocknen als Lac
dye Oder Lac Lac in den Handel bringt. Die Tafelchen sind aufien

braun- bis blauschwarz, zerrieben violettrot. Sie enthalten etwa
reines Kokkusrot (dem Karmin ahnlicher Farbstoff), das mit Alkalien

schbn rote, mit Zinnchlorid eine lebhaft scharlachrote Farbe gibt.

Dient in Indien und England zum Parben des scharlachroten Militar-

tuches. Will man den Farbstoff nicht gewinnen, so entfemt man ihn

durch Kochen des Stocklackes mit Sodalbsung.

Die nach dem Auslaugen des Farbstoffes zuriickbleibende Harz-

masse wird nun weiter auf Schellack verarbeitet. Zu diesem Zweck
^vird sie getrocknet und in lange schlauchartige Sacke gefilllt, die unter

fortwahrendem Drehen an einem Holzkohlenfeuer erhitzt w^erden. Das
schmelzende Harz dringt durch die Poren des Gewebes, wird mittels

steifer Palmenblatter abgenommen und auf glasierte, mit warmem
Wasser gefullte Tonrohren gestrichen. Oder die Harzmasse wird in

Sacken geschmolzen und ausgewunden, das austretende Harz wird dar-

auf auf Pisangblatter oder auf Platten diinn aufgestricben. Nach dem
Erkalten blattert man die Harzschichten

,
die dabei in Bruchstucke

zerfallen, ab und packt sie in Yersandkisten. ^
Die so hergestellte Ware ist der eigentliche Schollenlack oder

Schellack, Lacca intabulis (Lacque plate. Shellac), der Schellack

lemon oder orange des Handels. Er ward gewohnlich nach seiner

Farbe sortiert: die helleren Sorten sind am hochsten geschatzt. Im

Grofihandel hat man die Qualit^tsunterschiede lemon orange (die beste

Ware), fein orange, und die billigste Ware TN-Sekunda-orange. Aufier-

dem unterscheidet man hellblond, hell, mittel- und dunkelorange, leder-

farben usw., und auch fur diese einzelnen Sorten werden gewohnlich

noch verschiedene Unterabteilungen aufgestellt. Infolge des Yersandes

wahrend der heiben Jahreszeit fliefit der Schellack in den Yersand-
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kisten haufig zu einem hailen Block zusammen, Blockschellack,
und ist dann geringwertiger. Die ordinaren Sorten. Granatlack,
auch Rubinlack genannt, sollen insofeni anders liergestellt werden,

als man die farbstoffreichen Harzmassen des Kornerlackes durch Kochen

mit Wasser zum Kochen bringt nnd die weiche Masse in dicken Lagen

auf Flatten erkalten laBt. Eine sehr beliebte Handelsmarke hiervon

wird mit A. C. Gr an at bezeichnet. Uber die Darstellungsweise des sehr

geschatzten Blut- oder Knopflacks, der ebenfalls in dicken, aber

sehr glanzenden, dunklen, zuweilen blutfarbenen, runden knopfahnlichen

Stiicken in den Handel kommt, ist nichts absolut Genaues bekannt, haufig

wird er aus farbstoffarmem Kornerlack durch Kochen mit Wasser her-

gestellt, und die Masse mit Loffeln in kleinen Mengen auf erwarmte

Tonrbhren geworfen. Er wird aber vielfach mit Kolophonium ver-

falscht. Es ist anzunehmen, dafi die eben beschriebenen
,
in Ostindien

gebrauchlichen Darstellungsweisen in den europaischen Fabriken man-

nigiach abgeandert werden. Die Gesamtproduktion an Schellack be-

trug in der Saison 1908/1909, die vom 1. November bis 31. Oktober

lauft, 292644 Kisten, wovon auf Orange 255526 Kisten, auf Granat

15583 Kisten, auf Knopflack 19535 Kisten kamen. In der Saison

1911/1912 betrug die Gesamtproduktion 261709 Kisten und zwar

224369 Kisten Orange, 18640 Kisten Granat und 18700 Kisten

Knopflack.

Bestandteile. Harz etwa 90%; Spuren von Farbstoff (Kokkos-

rot); wachsM-hnliches Fett 5 ^/q.

Anwendung. Zur Lackfabrikation; zu Polituren; zu bengalischen

Flammen; zum Steifen der Hiite; zur Siegellackfabrikation; zu Por-

zellan- und Steinkitten, als Isoliermittel, zu Phonographenplatten usw.

Priifung. Reiner Schellack l5st sich in kochendem 90%igen Sprit

klar auf, scheidet aber beim Erkalten die wachsartigen Bestandteile

wieder ab, so dafi die Losung triibe und, wenn konzentriert, selbst

gallertartig wird. Ather und Petroleumbenzin l5sen aus gepulvertem

Schellack etwa 5%, Chloroform 10%. Eine grofiere Lbslichkeit deutet

aufVerfalschung mit anderem Harz hin, namentlich mit Kolophonium, die

nicht selten vorkommt. Reiner Schellack schmilzt femer bei etwa 100^

und entwickelt dabei einen eigentiimlichen, angenehmen Geruch, wahrend
mit Harz versetzter Schellack Terpentingeruch zeigt. Kocht man 10 T.

Schellack, 5. T. Borax mit 200 T. Wasser, so entsteht, wenn der Schellack

rein, eine fast klare, kaum opale (schillernde) Losung; bei Harzzusatz ist

sie dagegen milchig trube. Es kommt auch vielfach vor, dafi man in

Indien dunkle Schellacke durch Zusatz von Auripigment (gelbes Schwefel-

arsen) heller auffarbt. Ein solcher Schellack erscheint, gegen das Licht

gehalten, triibe, nicht wie der reine Schellack durchsichtig klar, und
entwickelt beim Verbreimen einen knoblauchartigen Geruch.

Raffinierter Schellack. Um das so sehr l^stige, ziemUch
schwierige Filtrieren der Schellacklosungen zu vermeiden, raffiniert man
ihn zuweilen, d. h, man befreit ihn von seinen Fettbestandteilen. Es
geschieht dies in der Weise, dafi man den Sch. durch Kochen mit Soda
und Wasser in Losung bringt. Auf der erkalteten Flussigkeit setzt
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sich das Fett ab; nach Entfernung dieses wird die Losung mittels

Durchseihens geklait und nun mit verdiinnter Schwefelstoe zersetzt.

Der Sch. scheidet sich aus, vdxd mit kaltem Wasser so lange gewaschen.
bis keine Spur von Saure mehr zu erkennen ist, dann mit kochendem
Wasser geschmolzen, geknetet und gewbhnlich in Z5pfe geformt. So
behandelter Schellack ist in Sprit klar loslich (siehe Kapitel Lacke).

Nach anderer Methode wird der Schellack eine Zeitlang mit Benzin be-

handelt, das das wachsartige Fett auflost.

Gebleichter Schellack. Lacca alba. Da selbst die hell-

blonden Sorten immer noch ziemlich stark gefarbte Losungen geben,

so bleicht man den Sch. fiir ganz helle Lacke, wie Landkarten- oder

Etikettenlack, auf chemischem Wege, indem man die wasserige,

mittels Soda bewirkte Losung mit Eau de Javelle, einer Losung
von unterchlorigsaurem Natrium, das man jetzt meist statt des unter-

chlorigsauren Kaliums nimmt, einige Tage behandelt, dann den Sch.

mit Salz- oder Essigsaure abscheidet, stark auswascht und wie bei dem
raffinierten Sch. weiter behandelt. Die Stangen erscheinen nach dem
Trocknen aufien reinweifl, seidenglanzend, innen gelblich und geben
eine blafigelbe spirituose Losung. Die Behandlung mit Chlor wirkt

iibrigens immerhin etwas nachteilig auf die Haltbarkeit der Lackiiber-

ziige ein, sie verlieren an Biegsamkeit, so dafi man durch erweichende

Zusatze zum Lack diesem Ubelstand abhelfen muB. Bei langer Auf-

bewahrung verliert der gebleichte Schellack fast ganzlich seine Los-

lichkeit in Weingeist. Man ist dann gezwungen den Schellack ge-

pulvert einige Zeit mit Spiritus quellen zu lassen und dann vorsichtig
zu erwarmen.

Schellackersatz, der sich mitunter im Handel befindet, ist meist

ein Gemisch von Schellack mit andem Harzen wie unechten, in Wein-
geist Ibslichen Kopalen oder Kolophonium,

Resina Lddannm. Ladannm. Labdamim.

Gistiis ladiniferus. Cistaceae.

Kreta, Zypern und Naxos.

Tritt freiwillig, hauptsSchlich in den iSlonaten Juni und August in

kleinen gelblichen Tropfen aus den Zweigen und Blattem des Zistus-

strauches. Kommt in brSiunlich dunklen Massen, die auf dem Bruche

glS.nzend sind, in den Handel; Geruch ambraartig. In Wasser unloslich,

in Alkohol bis auf die Verunreinigungen loslich. Kommt als Ladanum
e barb a und als gereinigte Ware in den Handel. Das Ladanum e barba

gewinnt man durch Auskammen aus dem Barte der Ziegen, an dem es

sich beim Weiden festgesetzt hat. Diese Ware, ist sehr unrein, wird

aber durch Behandeln mit heifiem Wasser von den Verunreinigungen

befreit, die zum Teil auch in betriigerischer Absicht zugesetzt sind.

Bestandteil. Geringe Menge atberischen Oles.

Verwendung. Hauptsachlich in der Parfiimerie. Seltener zu

Pflastern und Raucherpulvern.

Buchheister-Ottersbach. L 11, Aufl. 23
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Resina MAstiche, Mastix, Mastic.

Pistdcia lentiscus. Anacardiaceae, Sumachgewachse.

Griechischer Archipel, namentlich Chios.

Dies kleine, immergrune Baumchen wachst aufier auf den griechischen

Inseln aiich an der Nordkiiste Afrikas. Die Franzosen kaben versucht,

es in Frankreich zu kultivieren, doch liefert es dort so gut wie gar

keinen Mastix. Die ganze Produktion wird tiberhaupt, bis auf einen

kleinen Bruchteil, der von der Insel Kandia kommt, von der Insel Chios

(oder Skio) geliefert. Hier knltiviert man eine etwas breitblatterige Art

der Pistacia lentiscus, und die Ernte wurde friiher ganzlich als Tribut

von der Regierung beansprucht
;
selbst das Quantum, das uber die fest-

gesetzte Tributmenge hinaus gewonnen wurde, mufite gegen eine feste

Taxe an die turkische Regierung abgeliefert werden. Seit der Be-

freiung Griechenlands vom tiirkischen Joch haben diese Verhaltnisse

aufgehort und die Produktion ist sehr gestiegen. Dennoch bleibt der

Preis des Mastix auch jetzt noch sehr hoch, da alle Kulturversuche

in anderen Gegenden bislang gescheitert sind. Der Mastix befindet sich

in eigenen Balsamgangen in der Rinde des Stammes und der Aste und

tritt entweder freiwillig oder durch ktinstliche Verwundungen aus. Im
April und Mai werden die Baume angeritzt, der Balsam tritt dann in

klarem, zahfliissigem Zustande aus und erhartet sehr langsam an der

Luft. Im August beginnt das Einsammeln.

Der Mastix bildet kleine, erbsengrofie, in den guten Sorten immer
runde Tranen von blafigelblicher Farbe, aufien weifi best^ubt, auf dem
Bruch glasglanzend; durchsichtig, hart, sprbde, leicht zerreiblich, beim
Kauen alsbald zu einer weichen, wachsartigen Masse zusammenklebend.

Geruch schwach, beim Erwarmen kraftig aromatisch, schmilzt bei etwa
100® C. Geschmack ebenfalls aromatisch, dabei etwas bitter. Mastix

von eben beschriebener QualitS-t kommt als Mastix electa in den

Handel; die geringeren Sorten, die namentlich die von der Erde

aufgesammelten Tranen enthalten, sind haufig stark durch Sand ver-

unreinigt und heiBen Mastix in sortis. Haupthandelsplatze sind

London und Hamburg. Der Preis fiir la Levantiner Mastix ist all-

mahlich von 270 M fiir 100 kg im Jahre 1913 auf 600 M bei grbfieren

Beziigen gestiegen.

Der Mastix Ibst sich in Ather, atherischen Olen und kochendem
Alkohol ganzlich, in kaltem Alkohol ungefahr zu ®/io

Bestandteile. In kaltem Alkohol unlbsliches Harz (Beta-Masti-

koresen) etwa 20®/o, in kaltem Alkohol Ibsliches Harz, aus Mastizin-

saure, Mastikolsaure und Mastikonsaure bestehend, etwa 807o; Spuren

von atherischem Ol, Bitterstoff. Das Mastikoresen wird durch Schmelzen

oder durch langeres Liegen an der Luft ebenfalls in kaltem Alkohol

Ibslich.

Unter dem Namen ostindischer Mastix kommt iiber Bombay und
England ein Harz in den Handel, das meist grbfiere, mehr oder weniger

dunkle Massen bildet, in denen nur vereinzelte helle Tranen einge-

schlossen sind. Es soli von Pistacia Cabulica (Afghanistan und Belud-
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schistan) abstammen, kann aber in keiner Weise, selbst bei billigen

Lacken, den echten Mastix ersetzen.

Anwendung. Der Mastix dient im Orient znm Kaiien, urn das
Zalinfleiscb zu starken und den Atem zu erfrischen, namentlicli bet den
Frauen. Die allerfeinsten Sorten gehen unter dem Namen Harem-Mastix
nacb Konstantinopel. Ferner dient er zur Herstellung von Konfittiren,

vor allem als Zusatz zur Bereitung eines „Racki“, eines Getreidebrannt-

weins, der, mit Wasser verdiinnt, den Muselmannern vielfach den ver-

botenen Wein ersetzt. Bei uns ist seine Anwendung fast nur eine

technische, da seine Verwendung in der Medizin sich auf wenige un-

bedeutende Praparate beschrankt. Man benutzt ibn in starker spiri-

tuoser Losung als Zahnkitt, mit Hausenblase und Ammoniakgummibarz
zusammen zur Herstellung eines sebr dauerbaften Porzellankitts

,
dann

aber bauptsacbUcb entweder allein, oder mit anderen Harzen gemengt,
zur Bereitung feiner Lacke und Lackfirnisse (Bilderlack, Negativlack).

Mastix gibt einen sebr blanken, nicbt rissig werdenden tJberzug (siebe

Kapitel Lacke).

Verfalscbungen. Mastix kann seines Aussebens halber baupt-

sachlicb nur mit Sandarak verfalscbt werden; aber diese Beimiscbung

ist leicbt zu erkennen, da der Sandarak fast niemals in runden Tranen,

sondem in lM.nglicben Stengeln vorkommt, beim Kauen zwiscben den

Zahnen aucb nicbt erweicbt, sondem pulvrig bleibt. Sandarak I5st sich

femer in atberiscben Olen nur zum Teil auf, Mastix dagegen g^nzlicb.

Eine Lbsungsprobe in Terpentinbl entscbeidet also bald liber die Reinheit.

Resina Pini oder Burgiindica* Ficbteuharz.

Poix de Bourgogne. Burgundy Pitsch.

Entstebt durcb das Eintrocknen des Terpentins (s. d.) von ver-

scbiedenen Koniferen, teils Pinus- (Kiefer und Fichte), teils Abiesarten

(Tanne) Frankreichs, Nordamerikas, Deutscblands und Rufilands. Das

so gewonnene, robe Harz kommt vor allem aus Frankreicb zu uns und

zwar unter dem Namen Gallipot. Diese Sorte stammt baupts§,chlicb

von Pinus pinaster; bildet brockelige, gelblicbweifie bis goldgelbe, innen

meist noch weicbe Klumpen von angenebm balsamiscbem Gerucb und

gleicbem, bitterm Geschmack; sie entbalt bis 107o Terpentinol und

viele Unreinigkeiten. Wird G. mit Wasser gescbmolzen und koliert,

so entstebt

Resina alba oder Pix alba, weifies Harz, weifies Pecb.

Es ist infolge eines geringen Wassergebalts und der wasserbaltig

kristalliniscb ausgeschiedenen Abietinsaure triibe, sonst sprode, von

muscbligem Bruch und sebr scbwacbem Gerucb. Schmilzt man Gallipot

etwas langere Zeit, so wird es etwas durcbscbeinend, man bezeicbnet

es dann mit Resina Burgundica. Erbitzt man das Produkt, bis die

letzten Wasserteile entfemt sind, so gewinnt man das

Kolopbonium oder Geigenbarz. Colopbone. Colophony.

Gelbe bis braune Stiicke, durcbsicbtig, von flachmuscbligem, glas-

glanzendem Bruch, leicbt zerreiblich, gescbmacklos und von scbwacbem
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Geruch, schmilzt ohne Kiiistern. Wird Kolophonium stark erhitzt, so

stofit es schwere, weifie aromatische Dampfe aus. In Alkohol, Ather,

Schwefelkohlenstoff und Olen klar loslich, wahrend Resina alba eine

triibe Ldsung gibt. Kolophonium wird aber vor allem in grofien

Massen in Amerika in den Staaten Alabama, Karolina, Florida, Georgia

und Virginia als Nebenprodukt bei der Terpentinolbereitung aus den

Terpentinen von Finns taeda und Finns australis gewonnen, wenn man
nach Gewinnung des Terpentinbls die zurtickbleibende Harzmasse so-

lange erhitzt, bis alles Wasser entfemt ist. Je nach dem Grade der

Erhitzung, der angewendet wurde, ist das Kolophonium hellgelb bis

braun. Das nordamerikanische Kolophonium kommt meist liber die

Hafenplatze Savannah, Mobile und Wilmingtoii in den Handel. Ge-

ringere Mengen von K. werden aus Frankreich liber Bordeaux versandt.

Das fiiiher unter dem Namen Terebinthina cocta in den Handel

kommende Harz war nichts weiter als der bei der Terpentinbldestillation

verbleibende, nocli wasserhaltige Rlickstand, zuweilen in Zbpfe oder

sonstige Formen gedreht, kommt jetzt als Resina alba in den Handel.

Bestandteile. Wechselnde Mengen von Terpentinbl bis zu 107o:

Feuchtigkeit (auiier beim Kolophonium) 2—10%; verschiedene Harz-

stoen (Finin-, Abietinsaure) 80—907o-

Anwendung. Medizinisch als Zusatz zu Pflastern und Zeraten;

technisch zu Lacken, Harzseifen, Siegellacken, Kitten, beim Ldten usw.

Kolophonium mufi sich, wenn auch langsam, in 1 Teil Weingeist,

ferner in 1 Teil Essigstoe, auch in Natronlauge klar auflosen.

Resina Sandardca oder Sandardca. Sandarako

Sandaraque. Sandarach.

Gallitiis quadnvdlvis, G. articuldta, GonifiraCj Nadelholzer, Unterfamilie GujjressMae.

Nordwestafrika, Atlasgebirge.

Tritt entweder Ireiwillig oder aus klinstlich gemachten Binschnitten

aus der Rinde aus. Bildet stenglige Tr^nen von hellgelblicher Farbe,

aulJen weifi bestaubt, mit glasglanzendem Bruch, sehr sprbde, leicht zer-

reiblich. Beim Kauen zerfallt er in feines Pulver, ballt also nicht zu-

sammen. Geruch harzig, terpentinartig. Geschmack bitterlich. S. ist

in Alkohol voUig, in ath. Olen nicht vollstandig Idslich. Nicht selten

findet man Stiicke arabischen Gummis beigemengt.

B es tandt eile. Verschiedene Harzsauren, Sandarakopimarsaure,

Spuren von ath. 01, etwas Bitterstoff.

Anwendung. Als Zusatz zu einigen Heftpflastermischungen; das

Pulver dient zum Einreiben radierter Stellen, um darauf wieder schreiben
zu kdnnen; hauptsSchlich findet S. in der Lackfabrikation Verwendung.
Mitunter zu RSucherungen, da es beim Verbrennen auf Kohlen aro-

matischen Geruch abgibt.

Kommt meist liber Mogador in den Handel. Australischer oder
Tasmanischer Sandarak stammt von anderen Callitris-Arten und bildet

bedeutend grdfiere Stiicke.
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Resina Succini oder Succinam. Berusteia. Agtsteia. (irelbe Ambra.

Succin. Amber.

Der Bernstein ist das fossile Harz langst untergegangener Koniferen.

Nach den Forschungen von Professor Goppert ist es namentlicli Pinites

succinifer, der der Bernstein entstammt. Wahrscheinlich gleich deni

Kauriharz hanptsachlich den Wurzeln entflossen. Er mufi jedoch im

vollig weichen Ziistand ausgetreten sein, da sich zuweilen Insekten und

Pflanzen eingeschlossen in ihm vorfinden. Dnrch die jalirhundertelange

Einwirkung von Wasser, Druck und Wiirme hat er dann die feste,

harte Konsistenz bekommen, Der griechische Name war Elektron und

hiervon stammt der Ausdruck Elektrizitat, da am B. ziierst die Reibnngs-

elektrizitat erkannt wurde.

B. findet sich in Torf- und Bernsteinlagem des ganzen nordlichen

Deutschlands, hauptsachlich angeschwemmt an einzelnen Kixstenstellen

der Ostsee, namentlich in Ostpreufien, Samland, an der pommerschen

Kiiste, Holstein, Danemark und Livland. Er wird dort meist im Schwemm-

land gegraben, teils durch Baggerung gewonnen, teils wird er dnrch

heftige Stiirme ans Land gespult, vor allem aber rein bergmannisch

gewonnen und zwar in KraxtepeUen bei Palmnicken. Seltener findet

er sich auch an anderen Kiisten vor, so in Jutland, Gronland, Sizilien,

Spanien und China; ferner auch in Schlesien. Er bildet abgeplattete,

vielfach kieselartig abgeschliffene, verschieden grofie Stiicke in den

Farbennuancen zvrischen weifigelb und rotbraun, entweder durchsichtig

Oder trube und nur durchscheinend. Er ist sehr hart. spr5de, geruch-

und geschmacklos
,

erweicht bei 215^, schmilzt bei 290*^ unter Aus-

stofiung saurer Dampfe, der Bemsteinsaure. Das zuriickbleibende braune

Harz, Bemsteinkolophonium, diente friiher sehr viel zur Lackbereitung

(s. Lacke), es ist in Leinol und Terpentinbl loslich. Zuletzt verbrennt

Bernstein mit leuchtender, blSulicher Flamme. In Alkohol, Terpentinbl,

Chloroform und Ather nur spurenweise, in der Warme etwa ein Piinftel,

in Wasser gar nicht Ibslich. Infolge des geringen Gehaltes an Schw’efel

entwickelt B. bei der trocknen Destination neben Bemsteinsaure und

Bernsteinbl etwas Schwefelwasserstoff. Hierdurch kann man Bernstein

von Kopal unterscheiden. Man erhitzt etwas B. in einem Reagenzglase

und fiihrt in den entstehenden Dampf ein Stiickchen Bleipapier ein.

Bei Vorhandensein von Bernstein wird es geschwarzt,

Bestandteile. Spuren von ath. 01; mehrere Harze; Bemstein-

saure. Schwefel.

Anwen dung. Die grofieren Stiicke zu SchmuckgegenstSinden; die

bei der Bereitung dieser abfallenden Spane als Succinum raspatum

zu Raucherungen, femer zur Darstellung von Bemsteinsaure, Bemsteinol

und Lacken. Auch steUt man aus den AbMlen und kleinen Bemstein-

stucken ebenfalls Schmuckgegenstande her, indem man sie in heifiem

Schwefelkohlenstoff lost und durch Pressen in plastische Massen ver-

wandelt. Diesen mischt man dann auch Insekten unter, da Insekten

einschliefiender Bernstein teurer bezahlt wird. Diesen kiinstlich her-

gestellten Bernstein erkennt man unter dem Mikroskop daran, dafi ihm
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die Luftblasen fehlen (Prefibernstein, Ambroid). Nacli einem den

Koniglichen Bernsteinwerken in Konigsberg erteilten Patente reinigt

man kleine Stticke und macht sie zugleich zum Pressen bereit, indem

man sie in Salzlaugen von bestimmtem spezifischem Gewichte schlammt

und darauf in klarem Wasser wascht. Darauf trocknet man sie, zer-

maklt sie und behandelt sie von neuem mit Salzlauge und darauf

klarem Wasser. Getrocknet werden sie durch Pressen zu grofieren

Stticken vereinigt. Fur Lacke wird er schon als geschmolzenei
Bernstein in den Handel gebrackt und ist dann leichter loslich.

Resma Tacamahaca. Takamahak. Hack uud Mack*

Amerikanischer oder westindischer Takamahak von Ela-

phrium tomentosum, Burseraceae (Balsambaumgewachse), bildet unregel-

mafiige, graubraune Stiicke von flachem, glanzendem Bruch. Geruch

balsamisch, harzig, beim Erwarmen lavendelartig; brennt mit Hinter-

lassung porbser Kohle; in Alkohol vollig loslich.

Bourbon-T. von Calophyllum tacamahaca, Guttiferae (Gutti-

gewachse), Madagaskar, Maskarenen-Inseln. Anfangs weich, spater er-

h^rtend, klebrig, weifilich bis griin, von aromatischem Geruch. In Al-

kohol nur zum Teil loslich.

Ziemlich obsolet, nur selten zu Pflastern und Raucherungen.

Besinae empyrenrndticae. Empyreumatische Harze.

Bei der trooknen Destination organischer Substanzen gehen neben

wS-sserigen, meist sauren Produkten auch dunkle, dickfliissige, in Wasser
unlosliche Stoffe liber, gewbhnlich Teere genannt. Sie haben in chemi-

scher Beziehung eine gewisse Verwandtschaft mit den natlirlichen Bal-

samen; auch sie sind Gemenge von harzartigen Korpem und Kohlen-

wasserstoffen, die mit den atherischen Olen verwandt sind. Werden
sie fiir sich destilliert, so gehen die leicht fltissigen Kohlenwasserstoffe

zuerst fiber, und die harzartigen BestandteUe bleiben als Pech zuriick.

Zu der Gruppe dieser Kbrper gehort genau genommen auch der schon

besprochene Asphalt; femer Pix nigra oder navalis, schwarzes oder

Schiffspech. Es ist dies der Riickstand, der bei der Destination des

Holzteers bleibt, kommt in Fasser gegossen in den Handel und bildet,

herausgenommen, braunschwarze bis schwarze, glanzende, in der Kalte

sprode Massen, die mit scharfkantigem Bruch splittern und ganz all-

mahlich, selbst bei niederer Temperatur, wieder zusammenfliefien. Es
erweicht schon durch die WSrme der Hand und wird bei 80®—90®

diinnflussig. Geruch eigentumlich, brenzlich.

Anwendung. Zuweilen innerUch in Pillenform; ^ufierlich als

Zusatz zu Pflastern und Salben; hauptsSchlich technisch zum Dichten

(Kalfatem) von Fassem und Schiffen, zu Pechfackeln, sowie zur Be-
reitung des Schuhmacherpechs, das aus Holzteer, Pech, Wachs und
Terpentin besteht.

Einen ganz ahnlichen Riickstand wie das Schiffspech liefert der

Steinkohlenteer bei seiner Destillation. Das hierbei verbleibende
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Steinkohlenpechj Pix Lithantliracis, auch Steiiikohlenasphalt ge-

nannt, dient als Surrogat des Asphalts bei Bereitung von Daclipappe.

des Asphaltpapiers und ziu* Darstellung eines ganz billigen Eisenlackes.

Dieser hat eine mehr braune als schwarze Parbe und trocknet nur
schwer und unvollstandig.

An die empyreumatischen Harze anschliefiend besprechen wir hier

die auch in Drogengeschaften geforderten Teere.

Pix liquida, Holzteer, Schiffsteer wird durch Schwelen ver-

schiedener Holzarten (Fichten, Buchen usw.) meist als Nebenprodukt
bei der Holzkohlenfabrikation in den Meilern, oder bei der Herstellung

des Holzessigs gewonnen. Er ist eine Auflosung von Holzpech in

Kohlenwasserstoffen neben anderen Bestandteilen und bildet eine tief-

schwarze, in diinnen Schichten klarbraune, sirupdicke, etwas komige
Fliissigkeit von stark brenzlichem, durchdringendem Geruch und gleichem

bitterem Geschmack. In Alkohol voliig iSslich, in Terpentinol nur zum
Teil und mit braungelber Farbe. An Wasser, in dem er untersinkt,

gibt er nur einige seiner Bestandteile ab. Schiittelt man 1 Teil Holz-

teer mit 10 Teilen Wasser, so erhSlt man das gelbliche nach Teer

riechende und schmeckende Teerwasser. Verdiinnt man von diesem

Teerwasser 10 ccm mit 200 ccm Wasser und fiigt 2 Tropfen Eisen-

chloridlbsung hinzu, so farbt sich die Fliissigkeit infolge des Vorhanden-

seins von Karbolsaure griinbraun.

Mischt man gleiche Teile Teerwasser und Kalkwasser, so fSrbt sich

die Fliissigkeit dunkelbraun.

Bestandteile. Kreosot um so mehr, wenn der Teer aus Buchen-

holz, iiberhaupt aus Laubhblzern bereitet ist; Karbolsaure; Essigsaure;

eine ganze Reihe von Kohlenwasserstoffen; Harzsubstanzen und ver-

schiedene Brenzprodukte, die die dunkle Farbe bedingen.

Anwendung. Selten innerlich in kleinen Gabon gegen katarrha-

lische Leiden, ofter zu Inhalationen gegen Lungenleiden; aufierlich in

Salben und Seifen gegen Hautausschlag, zur Bereitung des Teerwassers

und endlich technisch zum Teeren von Holz. ffierbei wirken Kreosot

und Karbolsaure fS,ulniswidrig.

Unter der Bezeichnung Pittylen ist ein Kondensationsprodukt des

Holzteers mit Formaldehyd im Handel, ein gelblichbraunes Pulver von

teerartigem Geruch. Loslich in Weingeist, Ather, Laugen und schwachen

Seifenlbsungen. Wird medizinisch gegen Hautkrankheiten und kos-

metisch zur Hautpflege angewendet.

Pix liquida lithanthracis, Steinkohlenteer, wird in grofien

Mengen als Nebenprodukt bei der Leuchtgas-Bereitung aus Steinkohlen

gewonnen. Er war friiher fast wertlos, dient aber jetzt zur Darstellung

der Karbolsaure und der verschiedenen basischen Korper (Anilin, Toluol

usw.), die die Grundlage der Teerfarbenfabrikation bilden; ferner zur

Bereitung des Steinkohlenbenzins (des Benzols), des Naphthalins und

endlich des Steinkohlenpechs. Eine schwarze, dicke, klebrige Fltissig-

keit von durchdringendem Geruch, schwerer als Wasser und mit diesem

nicht mischbar. Steinkohlenteer ist chemisch von dem Holzteer sehr

verschieden, indem ihm das Kreosot fast ganz fehlt, wahrend neben
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den verschiedenen Sauren eine ganze Reihe basischer K5rper in ihm

enthalten sind. Die hauptsachlichsten sind Benzol, Toluol, Xylol,

Phenol, Kresol, Anilin, Naphthalin und Anthrazen. Er darf daher medi-

zinisch nicht an Stelle des Holzteers angewandt werden.

Pixbetulina, Oleum Rusci, Oleum betulinum, Birkenteer,
Litauer Balsam. In Rufiland und Polen durch Schwelung der Wurzel,

Holz und Rinde der Birke gewonnen. Dickfliissig, rotlichbraun, von

eigentumlichem, empyreumatischem Geruch; in Wasserkaum, in Ather,

Weingeist und fetten Olen zum grofiten Teil loslich.

Anwendung. In Rufiland gilt der Birkenteer als Universalmittel

gegen alle nur erdenklichen Krankheiten; ferner bei der Bereitung des

Juchtenleders, dem er seinen eigentiimlichen Geruch verleiht. Bei

uns wird er von den Landleuten als Wundheilmittel bei den Tieren

angewendet; dient auch als Zusatz zu Oleum cadinum und als Zusatz

zur Rumessenz. Ferner als insektenwidriges Mittel.

Oleum Juniperi empyreumaticum, Oleum cadinum, Oleum
cadi. Oleum Juniperi nigrum, Wacholderteer, Kaddigol, Ka-
dinol. Wird besonders in Ungarn und Siidfrankreich durch trockene

Destination des Holzes von Juniperus oxycedrus gewonnen. Eine teer-

artige, dunkelbraune Fliissigkeit von aromatisch brennendem Geschmack

und eigentumlichem, etwas an Wacholder erinnernden Geruch. In

Ather loslich, zum Teil loslich in absolutem Alkohol und Chloroform.

Der Teer ist meist leichter als Wasser, schwimmt also auf diesem.

Das durch Schtitteln von 1 Teil Teer und 10 Teilen Wasser erhaltene

Teerwasser wird auf Zusatz von Eisenchloridlbsung (1 : 100) rotbraun.

Anwendung. Zu Salben gegen HautausschMge. Zu medizinischen

Teerseifen.

Unter der Bezeichnung Anthrasol ist ein Gemisch von gereinigtem

entfarbten Steinkohlenteer und Wacholderteer unter Zusatz von etwas

Pfefferminzol im Handel. Es stellt eine farblose bis etwas gelbhche,

in Alkohol und fetten Olen losliche Fliissigkeit dar von eigentumlichem

Geruch. Die Anwendung ist gleich der der iibrigen Teere.

Siderosthen ist eine Auflosung von Steinkohlenteer in leichten

Teerolen.

Gruppe XVn.

Balsamum. Balsam.

Die echten Balsame oder Weichharze sind Gemenge von ath. Olen

und Harzen und kommen meist aus Landem der warmen Zone.

Sie finden sich in den Pflanzen in eigenen Zellen, den sog. Balsam-

g^ngen, die auf dem Querschnitt vieLfach schon mit blofiem Auge er-

kennbar sind. Sie fliefien freiwillig oder infolge kiinstlich gemachter

Einschnitte aus, sind anfangs diinnflussig, werden aber an der Luft

aUmahlich zaher, in diinneren Schichten fest, teils durch Verdunsten der
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atherischen Ole, teils durch Oxydation dieser zu Harzen, Hirer che-

mischen Zusammensetzung entsprechend vereinigen sie die Eigenschaften

der Harze und atherischen Ole in sich, enthalten demgemafi haufig Saui’en,

Aldehyde und Ester. Sie sind in Wasser fast unldslich, loslich dagegen
zum Teil in Alkohol, Ather, atherischen und fetten Olen, Der Geruch wird

bedingt durch das in ihnen enthaltene atherische 01. Der Geschmack ist

meist kratzend, streng. Wird ihnen durch Destination mit Wasser das

atherische 01 entzogen, so bleiben die Hartharze als sprode ]\Iassen

zuriick.

In der Medizin werden haufig mit dem Ausdruck Balsam
Mischungen bezeichnet, die sich mit dem pharmakognostischen Begriff

Balsam nicht decken. Es sind gewbhnlich alkoholische Losungen von

atherischen Olen und anderen aromatischen Stoffen, die mit diesem

Ausdruck bezeichnet werden.

B^lsamum Canadense. Terebinthina Canadensis. Kanadabalsam.

Canada Tnrpentine. Balsam of Fir.

Ahies halsdmea, Gomferae. Nadelholzer, Unterfamilie Ahiefineae,

Eaaada.

Ein sehr klarer Terpentin, gewonnen durch Anreifien der Balsam-

beulen der sog. Balsamfichte. Frisch sirupartig, sp^ter dicker werdend,

glasklar bis blafigelb. Geruch angenehm balsamisch
;
Geschmack bitter

und scharf. An der Luft erstarrt er allmahlich zu einer klaren festen

Harzmasse. In Alkohol fast vbllig loslich. Lbslich in Chloroform, Ather

und Xylol.

Bestandteile. Bis zu 24% ein dem Terpentinol sehi* ahnliches

atherisches 01, Kanadinsaure, KanadinolsSure, Bitterstoff und etwas

Bernsteinstoe.

Anwen dung. Namentlich zum Einlegen mikroskopischer Pra-

parate, zu welchem Zweck er in Chloroform oder Xylol gelost wird.

Zum Zusammenkitten von Glaslinsen bei optischen Apparaten wie

photographischen Objektiven. Ferner in der Porzellanmalerei. In

seiner Heimat auch zu medizinischen Zwecken.

B^lsamnm Cop^irae. Kopaivabalsam.

Banme de Copahn. Balsam of Copaiba.

Vopm'fera condcea, G, offidndlis, G, guyaninsis, Legumindsae^ Mlsenfruchtler,

TJnterfamilie Caesalpinioideae.

Siidamerika. Westindien. In neuster Zeit auch Afrika.

Wird von oben genannten und, wie man annimmt, noch von meh-

reren anderen Kopaiferaarten durch Anhauen oder Anbohren der StSmme
bis zum Kernholz gewonnen. Die Binsammlung beginnt sofort nach

der Regenzeit und soli ein grofier Baum in wenigen Stunden 4—6 kg,

im ganzen bis ungefahr 50 kg liefem. Er wird in Kanistern oder

Fassem von 60 kg Inhalt exportiert. Je nach der Sorte ist er blafi-
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gelb bis braunlich iind von mehr oder weniger dicklicher Konsistenz. Gre-

rucli eigenttimlich, balsamisch; Geschmack unangenelim, etwas bitter

and scbarf; Idslicli in jedem Verkaltnis in absolutem Alkohol, Ather,

fetten und atberischen Olen. manche Sorten, z. B. Parabalsam, sind

jedoch in Alkohol so gut wie unldslich, mit gieichen Teilen Benzin

gibt er ebenfalls eine klare, hochstens opalisierende Losung, die auf

weiteren Zusatz von Benzin flockig triibe wird, mit Alkalieii wird

er verseift. Das spezifische Gemcht schwankt sehr bedeutend, je nach

seinem Gehalt an atlierischem 01. Man untersclieidet im Handel haupt-

sachlich die Sorten:

Para- oder Maranhaobalsam. Prliher die geschatzteste Sorte,

jetzt ftir medizinische Zwecke nicht mehr verwendet. Klar, hell, diinn-

fllissig, frisch diinner als Olivenol, auch nach langerem Stehen klar-

bleibend und keinen Bodensatz bildend. Geruch sehr kraftig. Aus

Brasilien kommt ferner der Bahiabalsam mit ahnlichen Eigenschaften.

Marakaibo- oder Venezuelabalsam. Dicker, dunkler von

Farbe, klar, nach iS-ngerem Stehen eine braune, harzige Masse absetzend.

Lost sich in Chloroform, Amylalkohol und absolutem Alkohol klar,

hochstens leicht opalisierend, ebenfalls in gieichen Teilen Benzin, auf

weiteren Zusatz von Benzin wird die Losung flockigtriibe, spez.

Gew. 0,980 bis 0,990, Kommt meist in Kanistern aus Marakaibo in

Venezuela oder Karthagena in Kolumbien (Karthagenabalsam), ferner

aus Surinam und Demerara in Guyana (Surinambalsam) in den Handel.

Wird fiir technische Zwecke dem diinnen Parabalsam vorgezogen und

auch fiir medizinische Verwendung vom Deutschen Arzneibuch vor-

geschrieben.

Westindischer oder Kayennebalsam. Nur fur technische

Zwecke verwendbar. Dick, tnibe, terpentinartig riechend.

Bestandteile. Atherisches 01 40—80%.; eine eigentiimliche

HarzsSure (Kopaivasaure) 20—60 ^o- Diese wird jetzt auch fiir sich

dargestellt und alsAcidum copaivicum, eine weiBe schneeige Masse,

zu medizinischen Zwecken in den Handel gebracht. Bitterstoff.

Anwendung. Innerlich als erregendes Mittel fiir die Harnab-

sonderung bei Gonorrhoe, 10—15 Tropfen mehrmals t%lich in Wein
oder Zitronensaft; technisch als Zusatz zu Lacken, zur Erzielung eines

biegsamen Lackiiberzuges und in der Porzellanmalerei.

Priifung. Kopaivabalsam unterliegt sehr vielen Verfalschungen,

namentUch mit fetten Olen, Harzen, Terpentin und Gurjunbalsam. Er-

warmt darf er nicht terpentinartig riechen; auf Glas gestrichen und
vorsichtig erwarmt, mufl er eine Mare zerreibliche Harzschicht hinter-

lassen. Zaher, klebriger Riickstand deutet auf Zusatz von fettem 01.

Zugemischter Gurjunbalsam wird erkannt, indem man 3 Tropfen Ko-
paivabalsam in 3 ccm Essigsaure lost, 2 Tropfen einer frisch bereiteten

Natriumnitritlbsung (1 + 9) zusetzt und die Fliissigkeit vorsichtig

aul 2 ccm Schwefels^ure schichtet. Es darf sich innerhalb einer halben

Stunde die Essigsaureschicht nicht violett farben.

Fichtenharz und Kolophonium, die bei Verfalschungen des Balsam
Copaiv. hauptsachlich in Betracht kommen, lassen sich durch das Ver-
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halten des Balsams und des Hai'zrUckstandes zu Salmiakgeist erkennen.
Mischt man 1 T. Balsam mit 10 T. Salmiakgeist, so entstelit beireinem
Balsam eine mehr oder minder triibe bis milciiige, schaiimende Fliissig-

keit, die auch nach 24 Stunden nicht gelatiniert oder gelatinose Brocken
absondert, eine Erscheiniing, die bei einem Gehalt von 15—20 ’V.,

Pichtenharz eintritt. Mischt man femer IT. des zeniebenen, vom
atherischen 01 befreiten Harzriickstandes mit 5 T. Salmiakgeist, so Ibst

sich bei echtem Balsam das Harz zn einer triiben Pliissigkeit, die auch
bei 24stUndig^ Stehen im geschlossenen Glase nicht gelatiniert,

wahrend schon bei 10 ®/q Kolophon- oder Fichtenharzgehalt das Gela-

tinieren beginnt. Als allgemeine Priifung auf Verfalschungen ist fol-

gende mafigebend: Kopaivabalsam auf 150^ erwarmt soil weder Ter-

pentin, noch Kolophonium- noch Pettgeruch aufweisen und ein durch-

sichtiges in Petroleumather und Alkohol klar losliclies Harz hinter-

lassen,

B^samum Gurjunicum. Ourjimhalsaoi. (irardschaubalsam. >Vood oik

Dqjterocm'jjus turbinutm, B. alatus. B, angustifolius u. a. Bijjterocar_goc^ae.

Ostindien.

Wird sowohl auf dem ostindischen Pestlande, als auch auf den

Inseln durch Anbohren oder Anhauen der oben genannten riesenhaften

Baume gewonnen. Sie finden sich in Bengalen, Burma und auf den

Andaman -Inseln. Der Balsam fliefit sechs Monate lang und soli ein

einziger Baum bis zu 200 kg liefem. Der Balsam ist dunnfliissig,

diinner als Olivenbl, im durchfallenden Licht gelb bis gelbbraun, im

auffallenden Licht triibe, mehr graugriin erscheinend; filtrierter B.

zeigt diese Parbung etwas geringer. Loslich in Chloroform und

Schwefelkohlenstoff, dagegen in absolutem Alkohol, Ather und Azeton

nur teilweise Ibslich. ]^cht man Gurjunbalsam mit 5 Teilen Wasser

und schiittelt kraftig um, so erhalt man eine steife Emulsion. Geruch

schwach an Kopaivabalsam erinnernd; Geschmack aromatisch, nicht

sehr kratzend. Um Kopaivabalsam von Gurjunbalsam zu unterscheiden,

mischt man 1 Tropfen Kopaivabalsam mit 19 Tropfen Schwefelkohlen-

stoff und fiigt 1 Tropfen einer Mischung gleicher Teile Schwefelsaure

und Salpeters^ure hinzu. Kopaivabalsam scheidet einen rotbraunen

kristallinischen Niederschlag aus, Gurjunbalsam dagegen einen purpur-

violetten. Hardwickiabalsam, der in Vorderindien durch Anhauen

von HardwicMa pinnata, einem den Kopaivaarten ahnlichen Baume
gewonnen wird, bleibt unverSndert. Der im Heimatlande als Gurjan
oil bezeichnete und hauptsSchlich von D. turbinatus abstammende

Gutjimbalsam darf nicht mit dem in oil verwechselt werden, einem

Balsam, der von Dipterocarpus tuberculatus gewonnen wird, dem Ter-

pentin ahnHch ist und selbst im Heimatlande keine grofie Bedeutung hat.

Bestandteile. Ath. Ol bis liber 80%; Harz; eine eigentumliche

Saure (Guqunsaure), die zum Teil ungelost in mikroskopisch kieinen

Kristallen, die sich nach langem Stehen als weifies kristallinisches

Pulver absetzen, im Balsam schwimmt.
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Anwendang. Innerlich zu gleichen Zwecken wie der Kopaiva-

balsam; aufierlich gegen Hautausschlag, nanientlich Flechten, in Form
eines Kalkliniments

,
in den Heimatlgindern als Dniversalmittel inner^

lick und aufierlich; technisch zur Lackfabrikation
,

zu Firnissen und

Fufibodenolen
,

in der Heimat technisch zum Anstrich von Schiffen,

Hausern und Bambusgegenstanden. Der Balsam trocknet allerdings

sehr langsam aus, gibt aber dann einen sehr festen, glanzenden tiber-

zug. Mit Gurjunbalsam, der auch unter der Bezeichnung Wood-oil im

Handel ist, darf auch nicht das chinesische Holzbl, Oleum ligni

sinensis, das eigentliche Wood-oil verwechselt werden.

Dieses 01 ist ein fettes, aufierst leicht trocknendes, eigentiimlich

riechendes Ol, das gTofiere Trockenkraft besitzt als das Leinol und

widerstandsfahiger gegen Sufiere Witterungseinfliisse ist als dieses. Es

wird aus dem nufiartigen Samen der apfelgrofien Friichte des Wood-
oil Baumes, auch Tungbaum genannt, Aleurites cordata, einem Wolfs-

milchgewachse, durch Pressung gewonnen. Dieser Baum ist besonders

in der Provinz Szechuen in China auf gebirgigem Boden heimisch.

Die harten Samenschalen werden zerklopft, die Samenkeme entweder

mehrere Wochen getrocknet oder in Pfannen gerostet, darauf zwischeii

Steinen zermahlen und in einfachen Holzpressen der ftessung unter-

worfen. Bei kalter Pressung erhalt man ein hellgelbes Ol, heifigeprefit

ist es dunkelgelb. Das schwarze dickflussige Wood-oil, wie es die

Chinesen verwenden, das tung-yu, wird durch starkes Erw^rmen des

heifigeprefiten Oles gewonnen. Das Holzbl trocknet bei feuchter

Witterung schneller als bei trockner, Unter dem Einflufi von Ldcht

wird es bei Luftabschlufi allmahlich fest, schmilzt aber bei 32 ® wieder,

stark erhitzt (iiber 200 gelatiniert es. Werden 100 Teile Holzol mit

8 TeDen borsaurem Manganoxydul auf 270 erhitzt und nach dem Ab-

ktihlen mit 700 Teilen Benzin gemischt, so entsteht eine wasserhelle

Fliissigkeit, die allmahlich in eine weifie durchscheinende Masse iiber-

geht. Holzol findet im Heimatlande ausgedehnte Verwendung zum
Holzanstrich

,
z. B. zum Olen der Barken und Boote, femer zum

Wasserdichtmachen von Geweben. Die Prefikuchen zur Bereitung

von Tusche und als Diingermaterial. In Europa ist es ein gesuchtes

Material fiir die Lackfabrikation und wird hier in grofien Mengen auf

Harzlacke und schnelltrocknende Fufibodenble verarbeitet.

Der Haupthandelsplatz fur Holzol ist Hankow, auch Kanton. Holzol

darf nicht verwechselt werden mit dem Japanlack, dem Kiurushi,
der von Rhus vernicifera aus Japan stammt, durch Einschnitte in die

Rinde gewonnen, ebenfalls in der Lackfabrikation verwendet, aber

haufig durch Holzolmischungen ersetzt wird.

Balsamum Hardwickiae. Hardwickiabalsam.

Hqi'dwickia jginnaia. LegumMsae, Hulsenfriichtler, Unterfandlie Caesalpmioideae.

Vorderindien.

Wird durch Anbohren gxofierer Baume gewonnen. Das Anbohren
geschieht etwa 1 m iiber dem Boden bis tief in das Kernholz hinein.
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Der Baum, in Indien Yeune oder Colavu genannt. iiefert innerhalb
4 Tagen bis zu 50 kg Balsam, ist dann aber erschopft. Der Balsam
bildet eine braunrote, in diinnen Schichten mehr griinliche, diinnere

Oder dickere Fliissigkeit. Ldslich in Alkoliol, Ather, Chloroform und
Petroleumbenzin: unloslich in Methylalkohoi. Geruch eigentiimlich

:

Geschmack aromatiscli. Lost man 1 Tropfen in 19 Tropfen Schwefel-

kohlenstoff, so zeigt sich auf Zusatz von je 1 Tropfen Schwefelsaure

und Salpetersaure beim Schiitteln keine Farbenveranderung.
Bestandteile. Atherisches Ok Harze, HardwickiasSure.

Anwendung. In der Heimat zum Anstrich von Holz. Bei uns

in der Lackfabrikation und Porzellanmalerei.

Bdlsamuiu (de) Mecca oder B. Jadaiciim. Mekkahalsam.

Balsam tou Gilead.

Bahamodendron gileadense. Burseraceae^ Balsambaumgewachse.

Arabien, Pal^tina.

Bildet eine triibe, graugTiinliche, dickfliissige Masse, die sich bei

langerem Stehen, ahnlich dem Terpentin, in eine obere klare, dtinne

und eine untere triibe, zahe Schicht teilt. Er wird entweder dutch

Einschnitte in die Einde oder durch Auskochen der jungen Zweige
gewonnen. Geruch balsamisch, an Rosmarin erinnernd: Geschmack
aromatisch, bitter.

Jetzt fast obsolet, gait friiher als magenstS-rkendes Jlittel.

Balsamum Peruvidnum. B. Indicnm oder B. nigrum. Perabalsam.

ladischer Balsam. Wundbalsam. Baume du Pdrou uoir. Balsam of Peru.

Myrdxylon P&t'Cirae (Toluifera Pereirae), M. Mlsamum. Loguminosae, Hiilsenfriichtler,

TTnterfamilie Pajgiliondtae, Scbmetterlingsbliitlergewachse.

San Salvador, Zentralamerika.

Die Bezeichnung „peruvianisch“ stammt daher, dafi der Balsam

friiher iiber den peruvianischen Hafenplatz Callao in den Handel ge-

bracht wurde. Die Heimat des oben genannten Baumes ist der Norden

Siidamerikas bis Mexiko. Gewonnen wird der Balsam in San Salvador,

an der sog. Balsamkiiste, und auch hier sollen es kaum ein Dutzend

Indianerdorfer sein, in denen die Gewinnung des Balsams betrieben

ward. Die Ausfuhr aus San Salvador betragt jahrlich etwa 130000 Pfund

englisch (453 g) ,
wovon die Halfte nach Deutschland

,
vor allem nach

Hamburg exportiert wird.

Die Gewinnung ist eigentiimlich. Die Baume werden erst vom
25. Jahre an benutzt, sollen aber dann mehrere 100 Jahre alt werden

und ungefahr 30 Jahre Balsam liefem. Sie liefern das ganze Jahr hin-

durch Balsam, doch wird der Balsam besonders im November und De-

zember gewonnen. Man lockert zuerst durch bestandiges Elopfen einen

Teil der Stammrinde und lost durch Einschnitte an alien vier Seiten

des Baumes Rindenstreifen, ohne sie vollstandig zu entfernen; auch

lafit man immer zwischen den einzelnen Binschnitten Rindenstreifen
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imverletzt, damit die Baume nicht etwa absterben. Unter die ge-
lockerten Rindenstreifen schiebt man Zeuglappen, damit diese den aus-
fliefienden Balsam aufsaugen. Nach etwa 8 Tagen werden die Lappen
fortgenommen, die angeschnittenen Rindenstellen mittels kleiner Harz-
fackeln angeziindet, nacb wenigen Minuten jedoch wieder ausgeloscht.
Der Austritt des Balsams erfolgt nun weit reichliclier; es werden neue
Lappen untergeschoben, und so oft sie sich vollgesogen, entfernt; die
Rinde fallt gewolmlich bald ab und man legt auf die Wundflache
immer von neuem Lappen, solange nock Balsam austritt. Wahrend in

den ersten 8 Tagen der Balsam hell und triibe erscheint, fliefit er nach
dem Ankohlen klar und braun. Die von den Rinden entblSfiten Baum-
stellen werden darauf mit Lehm bestrichen, dafi die Rinde darunter
wieder wachsen kann und der Baum nicht geschadigt wird. Die ge-
sammelten Lappen werden schliefilich gewohnlich mit der abgefallenen
Rinde zusammen mit Wasser ausgekocht, wobei der Balsam, der spez.

schwerer ist als Wasser, zu Boden sinkt. Er wird von den Indianern
nach dem Erkalten in sog. Kalebassen (Kiirbisflaschen) gefiillt und so
an die Zwischenhandler abgeliefert. Exportiert wurde er friiher teils

in eisemen, sehr verschieden groben Trommeln, teils in griinen, mit
Leder umnShten Steintopfen von etwa 20 kg Inhalt; jetzt in Kisten
a 2 Kanister von je 12 kg Inhalt oder meist in Kanistem von 25 kg.

Der Balsam ist in der Pflanze nicht fertig gebildet vorhanden,
sondem entsteht erst als krankhaftes Produkt infolge des Klopfens
und des Anschwelens, er bildet eine fast sirupdicke, braunrote bis
schwarzbraune Fliissigkeit, die nur in diinnen Schichten durchscheinend
klar ist. Geruch angenehm vanille- und benzoeartig; Geschmack §,hn-

lich, anfangs milde, darauf stark kratzend. Der Balsam mufi sich,

zwischen den Fingem gerieben, fettig anfiihlen, darf aber nicht kleben
und Faden ziehen; zwei mit Perubalsam bestrichene aufeinandergelegte
Korkscheiben kleben nicht zusammen; er trocknet beim Erwarmen
nicht aus. Hierdurch unterscheidet er sich von den libiigen Balsamen.
Seine Reaktion ist ziemlich stark sauer. In absolutem Alkohol ist er
in jedem Verhaltnis Ibslich; von OO^/^jigem Sprit bedarf er 6 T. und
gibt^ damit eine nicht vollig klare, braune Flocken absetzende Losung.
In Ather ist er nicht voUstS-ndig loslich; mit fetten Olen gibt er triibe
Mischungen, geringe Mengen nimmt er klar auf; nur vom Rizinusol
I5st er 15% klar auf.

Bestandteile. Zimts§,ure 5—6%; olartiges Zinnamein, bestehend
aus Benzoesaure-Benzylather und Zimtsaure-Benzylather 56—70^/^*
Harz 20-30%, YaniUin.

Anwendung. Innerlich als die Hamorgane reizendes Mittel und
gegen Lungenschwindsucht; zu grofie Gaben verursachen Nierenent-
zundung; aufierlich als vortreffliches Mittel gegen die Kratze, 10,0 auf
den XOrper zu verreiben

; femer zur Heilung kleiner Wunden, nament-
lich entziindeter Brustwarzen und gegen Frostbeulen. Auch als Zusatz
zu Haarwassem und Pomaden. Bei Anfertigung von Pomaden, die
vaselinehaltig sind, ist es zweckmM.fiig, um Ausscheidung zu vermeiden,
den Perubalsam mit etwas Rizinusol anzureiben. In weit grofieren
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Mengen in der Parfiimerie
;
endlich in der Schokoladeiifabrikation als

Ersatz der Vanille bei billigen Sorten,

Prlifung. Der Pernbalsam ist seines hohen Preises wegen zahl-

losen Verfalschungen unterworfen, deren Nachweis nicht immer leickt

ist. Die hauptsachlichsten sind fette Ole, namentlich Rizinusbl, Kopaiva-

balsam und starke alkoholische Losungeii Yon Benzoe, Styrax, Kanada-
balsam und ahnlichen Steffen. Will man sicli iiberzeiigen, ob der Balsam
iiberhaupt mit derartigen Steffen verfalscht ist, so geniigt eine einfache

Prufungsmethode, die darauf beruht, dafi reiner Pernbalsam in Benzin
fast unloslicli ist. Man schiittelt in einem diinnen, graduierten Zylinder

gleiche Volumteile Balsam und Benzin kraftig durch imd iiberlafit die

Mischung, gut verkorkt, mehrere Stimden der Euhe. War der Balsam
rein, so erscheint das oben stehende Benzin fast farblos und zeigt an-

nahemd dieselben Teilstriche wie Yorher; war fettes 01, Kopaivabalsam.
Terpentin usw. zugegen, so sind dieseim Benzin gelost, dieParbeistmeist

Yer^ndert, das Volum vergrofiert, und beim vorsichtigen Abdampfen der

klar abgegossenen Losung bleiben dieBeimischungen im Schalchen zuriick

und kdnnen weiter untersucht werden. 10 Tropfen Pernbalsam mit

20 Tropfen Schwefelsaure vermischt, sollen eine zahe Mischung geben,

die, nach einigen Minuten mit kaltem Wasser iibergossen, auf der Ober-

flache Yiolett erscheint und nach dem Auswaschen mit kaltem Wasser
einen bruchigen Harzriickstand hinterlEfit; war Ol zugegen, erscheint

der Riickstand zah und schmierig. Oder man priift nach dem Deutschen

Arzneibuch auf fettes Ol durch Chloralhydratldsung. 1 g Pernbalsam

mufi sich in einer Ldsung you 3 g Chloralhydrat in 2 g Wasser klar

losen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dafi das zu losende Chloral-

hydrat YoUstandig iiocken, iiber Kalk aufbewahrt ist, da sonst auch

bei reinem Balsam die Eorderung des Deutschen Arzneibuches nicht

erfiillt wird. Das spez. Gewicht des Balsams ist 1,145—1,158; doch

lassen sich hierdurch nur selten Verfalschungen erkennen, da das spez.

Gewicht durch diese nur unwesentiich yerandert wird. 3 Teile Peru-

balsam mtissen sich mit 1 TeH Schwefelkohlenstoff klar mischen. Piigt

man der Mischung noch 8 Teile Schwefelkohlenstoff hinzu, so scheidet

sich ein braunschwarzes Harz aus, das mehr als ein Drittel des Balsams

betragen mufi.

Um sich von der Reinheit des Balsams zu iiberzeugen, ist es er-

forderlich, mehrere Priifungen vorzunehmen. Flir zuveiiassiger als diese

qualitativen Priifungen werden die quantitativen Bestimmungen des

Harzgehalts und des Zinnameingehalts erachtet.

Den Harzgehalt bestimmt man, indem man 1 g Pernbalsam mit

Ather auszieht und unter Nachwaschen filtriert. Das Filtrat schiittelt

man zweiraal mit je 20 ccm zweiprozentiger Natronlauge und darauf

zweimal mit destilliertem Wasser; die Fliissigkeiten werden darauf ver-

einigt und der Ather im Wasserbade verjagt. Nach dem Erkalten der

Fltissigkeit vermischt man diese mit Salzstoe im tJberschufi. Das

Harz fallt aus, wd auf einem gewogenen Filter ausgewaschen und

bei 80® getrocknet. Es darf nun nicht mehr als 0,28 g betragen. Den

Gehalt an Zinnamein bestimmt man Yvie folgt. Man schiittelt eine



368 Balsamum. Balsam.

Mischung aus 2,5 g Perubalsam, 5 g Wasser und 5 g Natronlauge

mit 50 ccm Ather aus. Darauf werden 25 ccm der filtrierten klaren

atherischen Ldsung in einem gewogenen Kolben verdunstet, der Riick-

stand wild eine halbe Stunde lang bei 100® getrocknet und nacli dem
Erkalten gewogen. Er mufi mindestens 0,7 g betragen. Diese Prufung

nack dem Deutscben Arzneibuch soil nach Stocker besser so vorgenommen
werden, dafi man den Balsam zuerst einige Zeit fiir sich mit dem Ather

schiittelt und darauf die Lauge zusetzt.

Im Handel finden sich Ersatzmittel fiir Perubalsam unter den Be-

zeichnungen Peruscabin, Peruol und Perugen.
Peruscabin ist BenzoesS-urebenzylester, Peruol eine Mischung dieses

Esters mit Rizinusol. Perugen, auch als synthetischer Perubalsam

bezeichnet, ist eine Mischung verscloiedener balsamischer Stoffe wie

Styrax, Tolubalsam und Benzoe mit dem Benzoesaurebenzylester und

ahnlichen Estem. Hat einen vom echten abweichenden Geruch und ist

etwas komig.

Weifier Perubalsam. Balsamum Peruvianum album kommt
ebenfalls von der Balsamkiiste. Die Abstammung ist nicht sicher bekannt.

War man friiher der Ansicht, dafi er aus den Priichten des Perubalsam-

baumes gewonnen wurde, nimmt man neuerdings an, dafi er von einer

Styraxart, einem Liquidambarbaume entstamme. Es ist eine gelbliche,

meist etwas dickliche Fliissigkeit von styraxahnlichem Geruche. In

Alkohol nicht vollstS,ndig Ibslich. Geschmack kratzend. Er enthalt

freie Zimtstoe, Zimtstoeester, aber kein Zinnamein. Wird in der

Parfumeriefabrikation verwendet.

Balsamam Tolatdnam. Tolubalsam.

Baume de Tolu* Balsam of Tolu.

Myroxiflon hdlsamum. Abart genwmum, Legumindsae, Hiilsenfrlichtler,

Unterfamilie Papiliondtae, Sebmetterlingsbliitlergewachse.

Siidamerika, besonders Kolumbien. XJuteres Stromgebiet des Araazonen- und

Magdalenenstroms.

Fliefit gleich dem Terpentin infolge aufierer Eingriffe, wie spitz-

winkUges Anhauen, als krankhaftes Produkt aus den Stammen oben

genannten Baumes und wird in Fruchtschalen oder Ktirbis-Plaschen

(Kalebassen) oder auch auf Blattem aufgefangen. Frisch zahfliissig,

klebrig, gelb- bis rotbraun, spater zu einer klaren, braunlichen Harz-

masse erhartend, die sich zu einem gelblichen Pulver zerreiben lafit.

Geruch angenehm, dem Perubalsam ahnlich, jedoch feiner; Geschmack
ebenfalls, etwas sauerlich, weniger kratzend, als beim Perubalsam.
Leicht in Alkohol, Chloroform und Kalilauge, zum Teil in Ather los-

lich, in Petroleumather und Schwefelkohlenstoff so gut wie unlbslich.

Die weingeistige Lbsung rotet blaues Lackmuspapier. Der erstarrte

Balsam wird bei 30® wieder weich, bei 60® schmilzt er. Exportiert

wird er gewbhnlich in Blechdosen von 2 bis 3 kg, oder er kommt, wie
der Karthagenabalsam, fest in den Handel. Das Deutsche Arzneibuch
schreibt den festen Balsam vor.
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Bestandteile. Tolen (ein wohlxieclieiider Kohlenwasserstoff, beim
Destillieren mit Wasser iibergehend) 20—30 Zimtsaure, Benzoe-
saure; Harze, etwas Vanillin, Zimtsta'e-Benzylatlier, Benzoesanre-Benzyl-
ather.

Anwendnng. Innerlich gegen Lungenschwindsucht, hauptsach-

lich aber in der Parfumerie und zu jRaucberessenzen.

Prtifung. Beimischuug fremder Harze, wie Kolophonium
,

lafit

sich durch Ausziehen mit Schwefelkohlenstoff nachweisen.

Scbwefelkohlenstoff lose von 100 Teilen Balsam nicht mehr als

20 Teile, wenn er bei 30^—35® eine halbe Stunde lang vorsichtig mit
dem Balsam erwarmt wird. Der nack dem Verdunsten des Schwefel-

koklenstoffs verbleibende Ruckstand mnfi beim Ubergiefien mit Schwefel-

saure eine rein blutrote Farbnng annehmen.

Balsamum Styrdcis. Styrax, Styrax crudus. Styrax liquidus.

Storax Oder Styrax. Styrax liqnide.

Llquiddmhar orientdlis. Hamamelidaciae.

Xleinasien, Syrien.

Wird aus der inneren zerkleinerten Rinde und dem Splinte des

sehr grofien platanenahnlicken Baumes mit handformigen Blattem und
kleinen Bltiten durch Auskochen mit Wasser und nachheriges Auspressen

gewonnen. Die unversehrte Rinde enthait keinen Storax, er entsteht

erst nach Verletzung der Rinde durch Anschneiden. Er bildet eine

dicke, zahe, schmierige Masse, durch eingemengtes Wasser triibe, frisch

von graugrtiner Farbe, allmahlich, namentlich an der Oberflache mehr
braun werdend. In Wasser sinkt Storax unter und es zeigen sich ver-

einzelt auf dem Wasser farblose Tropfchen.

Kocht man Storax mit wenig Wasser und filtriert das Wasser heifi

ab, so scheiden sich nach dem Erkalten Kristalle aus. Erhitzt man darauf

die heifie Lbsung mit Kaliumpermanganatlbsung und verdiinnter Schwefel-

saure, so tritt ein Geruch nach Bittermandelol auf. Geruch angenehm,

vanilleartig; Geschmack bitter, scharf. In Terpentinbl und Benzin un-

gefahr zu 60 ®/q Ibslich, in Alkohol I5st er sich zu einer triiben, nach

dem Filtrieren klaren Flussigkeit, die sauer reagiert; hart wird er nur

in sehr diinnen Schichten. Der Balsam kommt in Fassern hauptsachlich

von der Insel Rhodes iiber Konstantinopel und Smyrna in den Handel.

Auch in Amerika (Honduras) fSngt man mit der Gewinnung des Storax

an, dock zeigt dieser Balsam von dem echten abweichende Eigen-

schaften, er ist mehr von der Konsistenz des Rizinusoles. Die nach dem
Pressen der ausgekochten Rinde verbleibenden Riickstande kamen friiher

als Storax calamitus in den Handel; heute wird diese Ware, wenn
verlangt, meist durch Mischen von Styrax mit SagespSnen hergestellt.

Sie wird zu Raucherzwecken verwendet. Die Rinde des Styraxbaums

war friiher als Cortex Thymiatis offizinell.

Bestandteile. Ein Kohlenwasserstoff Styrol, freie Zimtsaure,

femer Styrazin, ein Zimtsaure-Zimtather; Harze, Spuren von Vanillin .

Buchheister-Ottersbaoh. 1. 11. Anil. 24
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Anwendung. Aufierlich, ahnlich dem Perubalsam, gegen Haut-

krankheiten, namentlich Kratze; ferner in der Parfiimerie und zu

Rauchermitteln.

Auf Verfalschung mit fettem 01, hauptsachlick Oliven- und Rizinus-

51 priift man, indem man 1 g Storax mit 3 g Schwefelsaure verreibt

und mit kaltem Wasser auswascht, es mufi eine brocklige Masse ent-

stehen, die nicht schmierig ist.

Auf Zumisckung von Terpentin priift man, indem man einen Tropfen

Storax auf eine weifie Porzellanplatte streickt und einen Tropfen rohe

Salpetersaure darauf bringt, es mufi eine dunkelgriine Parbung ent*

stehen, ist Terpentin zugegen, ist die Parbung an der Beriihrungs-

flache blau.

Auf Kolophonium priift man folgendermafien: 10 g werden in 10 g
Weingeist gelost. Von der filtrierten L5sung wird der Weingeist ver-

dampft und der Riickstand bei 100® ausgetrocknet. Dieser Riickstand

mufi mindestens 6,5 betragen, halbfliissig sein und mufi in Benzol fast

vollstandig, in Petroleumbenzin aber nur teilweise loslich sein.

Storax wird sekr viel verfalscht und so ist eine sorgfaltige Priifung

sehr notig.

Piir den pharmazeutiscken Gebrauch wird der Storax zuerst von

dem grSfiten Teile des Wassers durch Erw^rmen im Wasserbade be-

freit, dann in gleichen Teilen Weingeist gelost, filtriert und wiederum
eingedickt, bis der Weingeist verfliichtigt ist.

Dieser gereinigte Storax, Styrax liquidus depuratus, stellt eine

braune, in diinner Schicht durcksichtige, dicke Masse dar. Er ist in

gleichen Teilen Weingeist Idslich, bei weiterem Zusatz von Weingeist

triibt sich die Losung. In Ather, Benzol, Schwefelkohlenstoff lost er

sich unter Plockenabscheidung, Wird er bei 100® getrocknet, so darf

er hochstens 10®/o verlieren.

Terebinthinae. Terpentine* T^r^binthine.

a) Terebinthina communis, gemeiner Terpentin. Wird
durch Anhauen, Anreifien oder Anbohren verschiedener Koniferen

Europas und Nordamerikas gewonnen und entweder in untergestellten

Gefafien oder in Gruben am Pufie des Baums gesammelt. Um die

Waldungen zu schonen, ist man in Amerika davon abgegangen, tief-

gehende Hohlungen in die Stamme zu bohren. Einerseits verloren die

Stamme hierdurch an Lebenskraft und brachen bei Stiirmen ab, ander-

seits waren sie eine bestandige Gefahr fiir Waldbr^nde, da die

Hbhlungen tief unten angebracht waren und bei Grasbranden leicht

Peuer fingen. Man verfahrt jetzt so, dafi man eine Plache von der

Rinde entblofit und eine im rechten Winkel gebogene Blechrohre in

den Stamm einsetzt. An die Spitze der R6hre hangt man ein Gefafi,

in das der Balsam fliefit. Oder man treibt in die von der Rinde ent-

blofite Flache eine Blechtafel, an die ein Kasten gehangt wird und
macht liber der Tafel Binschnitte. Die Kasten sind mit Deckeln
versehen, dafi der Terpentin nicht verunreinigt werden kann. Im
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zweiten Jalire bringt man die Tafel etwas holier an, iim im dritten

Jahre sie nocli hoher einzutreiben (Fig. 316—318). Bann iiberlafit man
die Baume einige Jahre der Ruhezeit. Von beigemengten Unreinig-

keiten befreit man den Terpentin durch Umschmelzen imd Kolieren,

oder indem man ihn, wie in Frankreich und Nordamerika, in durch-

locherte Fasser oder Kisten Mlt und diese der Sonnenwarme aus-

setzt. Er bildet eine trtibe, weifigelbliche, honigartige, komige Masse,

die sich bei langerem Stehen in zwei Schichten teilt, eine obere klare,

braunliche, zahfltissige and eine untere festere, weifikornige. Geruch

: 24*
'
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stark baisamiscli; Gesclimack bitter, scliarf. In Alkoliol, A'tlier imd
Olen leicht loslicli; schinilzt, seines starken Wassergelialts wegen, mit

Prasseln. Im Handel imterscheidet man folgende Sorten:

1.

Deutsclier Terpentin von Finns silvestris, Finns Laricio,

Abies excelsa. Gernch stark: Geschmack bitter; entkait 30—35

atlierisches 01. Meistens ans Finnland, Rnfiland nnd Osterreicli, znin

Teil ans Tkiiringen stammend. Der Osterreichische Terpentin, Tere-
bintliina Anstriaca ahnelt in manchen besseren Sorten jedoch deni

Larckenterpentin. Dieser kommt ans Niederosterreicli in kleinen ovalen

Fassern in den Handel.

2. Franzosischer oder Bordeanx-Terpentin, Terebintkina
Gallic a von Finns pinaster, Finns maritima. Wird namentlich in den

Vogesen nnd in den „Landes“ zwischen Bordeanx nnd Bayonne ge-

wonnen; enthalt nnr 25% atherisches 01. Der Gernch ist feiner als

der des deutschen.

3. Amerikanischer Terpentin, Terebintkina Americana
von Finns palnstris, Finns anstralis nnd Finns taeda, kanptsachlich im
Siiden der Vereinigten Staaten in Texas, Lonisiana, Florida nnd
Georgia, aber anck in Mexiko gewonnen. Weifilich, dick, zelhe; Ge-

rack kraftig, aromatisch; Geschmack sckarf, bitter; liefert nnr 16 bis

20% atherisches 01.

b) Terebintkina Veneta oder T. laricina. Venetianer Ter-
pentin. Larcken-Terpentin. Terebinthine de Venise on dn Melize.

Fig*. 317 .

Terpentinwald Amerikas im zweitea Jahre der Terpentingewmnung.
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111 Tirol, Siidfrankreicli nnd cler Scliweiz diircli ilnboliren der St-amme
der Larckentanne, Larix decidua, gewonnen. Vollig kiar, in dtinnen
Schicliten fast farblos, in grdfieren Massen gelblich, dickfliissig, stark

Faden ziehend. Geruch feiner als der des gewohnliclien Terpentins,

etwas zitronenartig, Geschmack brennend sckarf. Gibt mit Alkohol
raid Benzin eine vollig Mare, der gemeine Terpentin eine trtibe Losung.
Beini Scbmelzen prasselt er nicht, weil wasserfrei; liefert 20—30%
atheriscbes 01.

Strabburger Terpentin, Terebinthina Argentoratensis
Oder T. Alsatica, Weifitannenterpentin von den Franzosen

Fig 318,.

Terpentiiiwald Amerikas im dritten Jnlire der Terpentingewinnung.

„Terebintliine an citron “ genannt. Dieser sehr feine Terpentin, der ini

Elsafi und den Vogesen von Abies pectinata gewonnen wird, kommt
nur wenig in den deutschen Handel. Br ist frisch trtibe, wird aber

bald Mar imd durcksichtig. Geruch angenekm zitronenartig; Ge-

schmack sehr bitter; liefert etwa 35% atherisches 01. Dieses besitzt,

namentlicknachmehrmaligerRektifikation, einen angenekm feinen Geruch

und soil hauptsachlick zur Yerfalschung teurer atlieriscker Ole dienen.

Der italieniscLe L^rchenterpentin, Terebinthina Italica,

ist dunMer als der eckte, zeigt sonst dieselben Eigenschaften, hat auch

dieselbe Abstammung.
Bestandteile der Terpentine. Atkerisches 01 in weckselnden

Mengen von 15—35%; verscHedene Harzsauren (Pimarinsaure, Pimar-

saure, Pimarolsaure), Bitterstoff und .etwas Bernsteinsaure.
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Anwendung. Medizinisch innerlich zuweilen als harntreibendes

Mittel, aufierlicli als Zusatz zu zaHreichen Pflastem und Salben. Tech-

nisch vor allem zur Darstellung des Oleum Terebinthinae, des Colo-

phonium und Resina pini (s. d.); ferner als erweicbender Zusatz zu

Siegellack, Flaschenlack und zu Spirituslacken (s. d.).

Kiinstlicher Terpentin, Terebinthina artificialis unter-

scheidet sich von den ectten T. durch sein Verhalten zu SOprozentigem

Weingeist. 1 Teil Kunstterpentin mit 3 Teilen des Weingeistes ge-

mischt, gibt unter Aussckeidung eine triibe Lbsung, im Wasserbade

tritt eine Veranderung nicht ein. Gemeiner Terpentin scheidet grofie

Mengen ab, im Wasserbade wird aber die Mischung klar. Venetianer

Terpentin lost sich fast klar auf.

Gruppe XVm.

Olea aetherea. Atherische Die.

Zu dieser fiir den Drogenhandel so iiberaus wichtigen Gruppe ge-

hbren eine zahlreiche Menge von Kbrpern, die sich haufig nui* in

ihren physikalischen Eigenschaften gleichen, wahrend sie ihrer chemi-

schen Natur nach hbchst verschieden sind. Wir verstehen dem Sprach-

gebrauch nach unter atherischen Ol§n diejenigen fliichtigen Kbrper,

welche den Pflanzen oder den Pflanzenteilen den Geruch und teilweise

auch den Geschmack verleihen. Diese Stoffe lassen sich gemeiniglich

durch Destination mit Wasser oder Wasserdtopfen aus den betreffen-

den Pflanzenteilen darstellen und isolieren. Sie zeigen dann den cha-

rakteristischen Geruch der Pflanzen in verstarktem Mafie. Nur bei

einzelnen Bliiten von besonders feinem Geruch, wie Veilchen, Linden-

bliite, Jasmin usw. usw., deren Duft auch auf einemGehalt an atheri-

schem Ol beruht, gibt die Destination kein Resultat, Hier mussen
andere Wege eingeschlagen v^erden, die wir spater, bei der Bereitung

der atherischen Ole besprechen werden.

Die atherischen Ole finden sich bald in der ganzen Pflanze ver-

teilt, bald nur in einzelnen Teilen, wie Bliiten, Wurzeln, Fruchtschalen

usw.
;
haufig sind sogar in den verschiedenen Teilen der Pflanzen ganz

verschiedene Ole enthalten, die in der Zusammensetzung und im Ge-

ruch ganzlich voneinander abweichen. Bodenbeschaffenheit und Tem-
peratur sind ebenfalls von grofiem Einflufi auf die GtLte des 01s.

Vom pflanzenphysiologischen Standpunkt sind die atherischen Ole

als Ausscheidungsstoffe zu betrachten, die mit der Emahrung der

Pflanze und dem Wachstum nichts mehr zu tun haben, Im Gegenteil

wirken sie in Lbsungen den Pflanzen zugefiihrt, selbst denen, welchen
sie entstammen, schadlich. Der Zweck der atherischen Ole fiir die

Pflanzen ist entweder die Anlockung oder Abschreckung der Insekten.

Ihren aufieren Eigenschaften nach lassen sie sich folgendermafien cha-
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rakterisieren. Sie stellen bei mittlerer Temperatur meistens Fliissig-

keiten dar, die vielfach stark lichtbrechend und im reinen Zustand
grofitenteils nur schwach gef^rbt erscheinen, Hiervon gibt es nur
wenige Ausnahmen, wie das tiefblaue bezw. braune KanullenOl, das
blaugriine Wermutdl, das braune Kalmusol und einige andere.

Einige, wie das Veilchenwurzeldl, das Amikabllitenol sind jedoch
noch bei einer hoheren Temperatur als 15^ fest, das heifit salbenfOrmig,
und einige andere Stoffe, die ihrer ckemischen Natur nach ebenfalls

zu den atherischen Olen zu rechnen sind, die sog. Kampherarten,
bleiben sogar bei noch hOherer Temperatur fest. Bei niederen Tem-
peraturen scheiden sich zahlreiche S,therische Ole in zwei Teile,

einen festen, das sog. Stearopten (Kampherarten; Camphora, Menthol,
Thymol u. a. m.), und einen fliissigen, das Elaeopten, das selbst bei

grofien Kaltegraden nicht erstarrt Die Temperatur, bei der diese

Scheidung erfolgt, ist bei den verschiedenen Olen sehr ungleich: auch
bringen hier Alter des Ols, Gewinnungsweise usw. bei ein und dem-
selben 01 kleine Differenzen hervor. Die Ursache dieser Scheidung
liegt darin, dafi die ather. Ole, wie wir spater bei der Betrachtung
ihrer chemischen Zusammensetzung sehen warden, Gemenge ganz ver-

schiedener Stoffe sind.

Der Siedepunkt der ath. Ole liegt meistens weit tiber 100 trotz-

dem yerfliichtigen sie sich aber bei jeder Temperatur und werden
namentlich mit den Dampfen des kochenden Wassers am leichtesten

verfliichtigt; hierauf beruht auch ihre Darstellung. Alle haben eine

grofie Affinitat zum Sauerstoff der Luft, sie nehmen ihn mit Begierde

auf und werden dadurch dunkler von Farbe und dicker von Konsistenz;

sie verharzen, wie der technische Ausdruck lautet.

Das spez. Gewicht ist sehr verschieden; es variiert zwischen

0,750—1,1. Doch treten auch hierin bei den einzelnen Olen durch

Alter usw. bedeutende Schwankungen ein, so dafi das spez. Gewicht

selten einen genauen Anhaltspunkt fiir die Reinheit des Ols abgibt.

In Wasser sind sie grofitenteils nur spurenweise loslich, jedoch ver-

leihen schon diese geringen Spuren dem Wasser charakteristischen Geruch

und Geschmack. Leicht IbsHch sind sie dagegen meist in Ather,

Chloroform, Schwefelkohlenstoff und absolutem Alkohol. Von 90 ®/oigem

Weingeist 'bedtLrfen sie ein grOfieres Quantum zurLQsung, das bei den

einzelnen Olen verschieden ist; mit Fetten und fetten Olen mischen

sie sich in jedem Verhaltnis.

Echte ath. Ole kennen wir bisher nur aus dem Pflanzenreich. Die

Riechstoffe der Tiere, wir erinnern an Moschus, Zibet, sind keine

echten Uh. Ole; sie sind zum Teil wahrscheinlich ammoniakalischei

Natur, zum Teil aber beruhen sie auf der Gegenwart freier Fettsauren.

Nicht alle Wh. Ole finden sich in den betreffenden Pflanzen fertig ge-

bildet vor, sondem einzelne entstehen erst durch die Einwirkung ver

schiedener Stoffe derselben, wie fermentartiger und glykosidischei

Kdrper, aufeinander bei Gegenwart von Wasser und Luft. Wir er

innern hierbei an Bittermandelol und Senfol. Angeziindet verbrenner

die ^th. Ole mit lebhafter, stark rufiender Flamme; auf ein Stiicl
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weifies Papier getropft, zeigt sich anfangs ein durchsichtiger Fleck,

den Fettflecken gleich, der aber allmablicli, namentlich beim vorsichti-

gen Erwarmen, verschwindet.

Wenn wir in dem Vorhergehenden die physikalischen Eigenschaften

betrachtet baben, die alien Gliedem der Gruppe gemein sind, so wird

die Charakterisierung scbwieriger, sobald wir anf die cbemische Zn-

sammensetzung und die Konstitution der atherischen Ole eingehen.

Freilich ist nns die cbemische Konstitution bei mancben nicht genau

bekannt; aber die wir kennen, zeigen uns, in wie viele verscbiedene

Gruppen sie eingereibt werden mtifiten, wollten wir sie vom rein cbe-

mischen Standpunkt aus betracbten. Denn, wabrend einige Koblen-

wasserstoffe sind, geboren andere zu den iUdebyden, andere zu den

znsammengesetzten Atbem (Estern, analog dem essigsauren Athylatber

— Essigatber). Eine weitere Schwierigkeit der cbemischen Cbarakte-

risiemng liegt darin, dafi die meisten der atherischen Ole gar keine

einfacben Kbrper, sondern Miscbungen der verscbiedenen, oben ge-

nannten Kbrper sind, die wir durch Kalte, fraktionierte Destination

nnd ahnlicbe Manipnlationen voneinander trennen kbnnen.

Ibrer Zusammensetznng nacb besteben sie alle aus nur wenigen

Elementen, sebr viele nur aus Koblenstoff und Wasserstoff und zwar
von der Pormel oder (CioHie)^; anderen tritt der Sauer-

stoff nocb binzu, und nur eine sebr kleine Zahl entbalt aufier diesen

drei Elementen nocb Scbwefel; nocb seltener tritt zu diesen der

Stickstoff.

Frilher teilte man die Ole vielfach ein in reine Kohlenwasserstoffe

Oder sauerstofffreie Ole (aucb Terpene genannt) und sauerstoff-

baltige Ole. Es bat diese Einteilung jedocb nicbts fiir sich, da die

sauerstoffhaltigen baufig wiederum nur Auflosungen sauerstoffbaltiger

Ole in Terpenen sind. Und gerade in der Trennung dieser Stoffe bat

man grofie Fortscbritte gemacbt. Man stellt eine ganze Reibe da-

von fiir sich dar; wir erinnem dabei an Menthol, Thymol usw.

(siehe spater bei den einzelnen Olen).

Je weiter wir in der Erkenntnis der cbemischen Konstitution der

Ole vordringen, um so mehr lemen wir diese kiinstlicb darstellen,

Wabrend dies fruber bei keinem einzigen der Fall war, ba.t uns jetzt

die Cbemie scbon gelebrt, Bittermandelbl, Zimtol, Senfbl, Wintergreen-

bl, Nerobbl, Jasminbl und andere nacbzubilden, und die Hoffnung ist

durcbaus berecbtigt, dafi es gelingen wird, immer mebr und mebr diese

zum Teil so kostbaren Artikel synthetisch darzusteUen, wie es scbon

gelungen ist, den Duft vieler Friicbte, der durch ganz unendlicb kleine

Mengen zusammengesetzter Atber be^ngt ist, in den sog. Fruchtktbem
kiinstlicb nacbzubilden.

Fast immer zeigt es sich bei der genauen Untersucbung der atb.

Ole, dafi einer der in ibnen entbaltenen Stoffe der Haupttrager ibres

Gerucbs ist. Vielfach sind beigemengte Kohlenwasserstoffe, die sog.

Terpene die Ursacbe, dafi der Geruch des natiirlichen Oles weniger
fein erscbeint, als dies nacb der Entfemung der Terpene der Fall ist.

Es kommen in den atherischen Olen an Terpenen baupts^chlicb vor;
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a) Die eigentlichen Terpene von der Formel CjoH^g. Ihr Siede-

punkt schwankt zwischen 160 “ bis 190 Man unterscheidet hiervon
Pinen, Kamphen, Terpinolen, Sylvestreii, Terpinen, Phellandren, Li-

monen, Dipenten und Penchen.

b) Die Sesquiterpene C15H24 . Sie finden sich in den zwischen
250 ® imd 280 ^ tibergehenden Teilen der atherischen Ole. Man unter-

scheidet das Kadinen, Karyophyllen und Humulen.
c) Die Diterpene C20H32 . Ihr Siedepunkt liegt liber 300®. Sie

finden sich nur in einigen atherischen Olen.

Diese Erkenntnis der Beeintrachtigung des Geruchs durch die Ter-

pene hat zu der Darstellung der sog. terpenfreien bezw. sesqui-
terpenfreien Ole geftihrt, die nebenbei noch den Vorteil leichterer

Loslichkeit in verdunntem Weingeist zeigen. Bei anderen Olen wiederum
wird der Geruch durch die Gesamtheit der Bestandteile bedingt; es

zeigen die einzelnen Bestandteile dann niemals den voUen Duft des

natiirlichen Oles. In den letzten Jahrzehnten sind die ath. Ole zahl-

reichen Untersuchungen unterworfen worden, und man kennt heute

eine ganze Reihe von Stoffen, die in den verschiedenen Olen vor-

kommen, sie gehoren gruppenweise eingeteilt, zu den Kohlenwasser-

stoffen, den Alkoholen, den Aldehyden, den Ketonen, den Sauren und
deren Verbindungen mit Alkoholradikalen, den Estem und endlich den

Phenolen und Phenolathern, und in wenigen Fallen noch den Zyan-

und den Schwefelzyanverbindungen.

Von Kohlenwasserstoffen kommen eine grofie Reihe vor; von

den hochsiedenden Paraffinen an bis zu dem leichtfliichtigen Pinen,

Kamphen, Limonen u. a. m.

Von Alkoholen finden sich Methyl- und Athylalkohol teils frei,

teils in Verbindung mit Sauren, femer Linalool, Geraniol, Zitronellol,

Terpineol u. a. m.

Von Aldehyden nennen wir: Azetaldehyd, Valeraldehyd, Benzal-

dehyd, Zitral, Zimtaldehyd u. a. m. Von Ketonen sind die wichtigsten

Karvon, Fenchon, Menthon u. a. m. Von Sauren (meistenteils ge-

bunden in Ester n) kommen namentlich die Sauren der Fettsaurereihe

vor: Ameisensaure, Essigsaure, Valeriansaure, Buttersaure, Kapron- und

Kaprinsaure, Myristizinsaure, femer Benzoesaure, Zimtsaure und vor

allem die Salizylsaure, die in einer Menge von Olen als Salizylsaure-

Methylather vorkommt.

Von den Phenolen und Phenolathern sind namentlich Thymol,

Anethol, Eugenol und Safrol zu nennen.

Die Darstellung der ath. Ole geschieht, abgesehen von den Riech-

stoffen, welche sich nicht durch Destination isolieren lassen, und deren

Bereitung wir am Schlufi eingehender besprechen werden, auf zweiWegen,

durch Pressung oder Destination. Mehr oder weniger ist die Fabrikation

an die Gegenden gebunden, wo die beti'effenden Pflanzen wachsen

oder sich mit Vorteil anbauen lassen. Bei den meisten der atherischen

Ole mu6 die Darstellung aus den frischen Rohstoffen vorgenommen

werden, nur ein kleinerer Ted vertragt das Trocknen und anmahliche

Verarbeitung des Rohstoffes. Hierher gehoren die Samenble, viel-
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fach aus Friichten hergestellt, wie Kiimmel-, Anis-, Fenchelol, Oder die

Wurzelole,wieKalmusolunddieGewurzole. Bei diesen ist dieFabri-
kation nicht an den Ort gebunden und gerade dieses Zweiges hat sich

Deutschland, an der Spitze Leipzig mit seinen grofiartigen Fabriken
bemachtigt. Cberhaupt haben sich fiir die Fabrikation gewisse Zentren
(Hauptgegenden) herausgebildet, z. B. Sizilien fiir die Schalenole
(Zitronen-, Bergamottol usw.), Siidfrankreich fiir die feinen Blumenole
und Extraits, deren Gewinnung in der Gegend von Nizza und Grasse
in wahrhaft grofiartigem Mafistabe betrieben wird. England ist her-

vorragend in Pfefferminz- und Lavendelol; Bulgarien und die europaische
Tiirkei produzieren am Abhange des Balkangebirges weitaus den grofiten

Teil alles Rosenols usw. Die letzten Jahrzehnte haben bedeutende
Verbesserungen in der Fabrikation gebracht, namentlich die Destilliei*'

vorrichtungen sind von der Technik immer mehr und mehr vervoll-

korcimnet worden.

1. Pressung. Diese Art der Gewinnung ist nur mOglich bei Roh-
stoffen, die das 01 in grofien Mengen enthalten; es sind dies einzig

und allein die Fruchtschalen der verschiedenen Zitrusarten (Zitronen,

Apfelsinen, Pomeranzen, Bergamotten usw.), der Agrumenfriichte. Diese
Ole werden iin Handel auch als Messinaer und Kalabreser Essenzen
bezeichnet. Die Gewinnungsart ist aufierst einfach. Die Schalen
werden von der Frucht getrennt, die Olbehalter durch eigene Vorrich-
tungen (Reibtrommeln) zerrissen und der entstandene Brei durch Hand-,
Dampf- Oder hydraulische Pressen ausgeprefit. Das Ol fliefit, gemengt
mit schleimigem Saft, in untergesetzte Gefafie und wird nun rasch in

grofie, geschlossene, ktihl zu stellende Behalter gebracht, worm es sich

allmahlich durch Absetzen klart. Oder die Olbehalter der Fruchtschalen
werden durch rotierende Stachelrader angeritzt und die Schalen gegen
einen Schwamm geprefit, der das 01 aufnimmt und von Zeit zu Zeit

in Gefafie ansgedriickt wird. HSufig werden die noch blhaltigen

Fruchtschalen dann der Destination mit Wasserdampf unterworfen und
dieses minderwertige 01 mit dem PrefiOl gemischt. Ein Prefiol ent-

halt neben dem reinen atherischen Ol immer noch andere darin aufge-

loste Stoffe, z. B. den Farbstoff der Schalen.

2. Destination. Dieser Weg der Gewinnung wird bei der grofiten

Anzahl der atherischen Ole in Anwendung gebracht, obgleich es nicht zu
leugnen ist, dafi die Giite der Ole vielfach durch die Destination be-
eintrachtigt wird. Es zeigt sich, selbst bei kraftigen Olen, eine Ver-
anderung; derm ein destilliertes Zitronenbl ist an Feinheit des Geruchs
nicht mit einem geprefiten Ol zu vergleichen, und ein destilliertes

Rosenol, so schbn auch sein Geruch sein mag, ist doch nur ein schwacher
Abglanz des Duftes der frischen Rose. Allmahlich wird man deshalb
fiir die feineren Ole den Weg der Destination verlassen, um zu dem
der Extraktion, den wir spHter kennen lemen werden, iiberzugehen.
Frankreich hat in dieser Beziehung mit der Bereitung von Rosenduft
durch Extraktion den Anfang gemacht. Die auf diese Weise gewonnenen
Extraits sind gar nicht zn vergleichen mit alkoholischen Losungen von
destilHertem Rosenol.
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Die Destination selbst geschieht anf verscMedene Weiseii, teilweise

direkt tiber freiem Feuer in einfachen Destillierblasen mit Kiihlvor-

riclitung; es ist dies die alteste, einfackste, aber aiich schleckteste

Metbode, nach der aber immer noch in den Landem mit geringer
Kultnr gearbeitet wird. Noch heute z. B. werden grofie Mengeii
tiirkisches Rosendl auf diese Weise gewonnen. In einzelnen Fallen,

bei schwer fliichtigen Olen, setzt man dem Wasser, mit dem das Eoh-
material in der Destillierblase gemischt wird, Koclisalz liiiizu, um den
Siedepnnkt zu erholien.

In grofieren Fabriken hat man die Destination liber freiem Feuer
fast ganz aufgegeben und arbeitet entweder mit direktem Dampfstroni
Oder mit Manteldampf,

Diese beiden Methoden
werden namentlich fur alle

Stoffe angewendet, die ihr

Oi leicht abgeben; nur bei

sehr hartem, festem Eoh-

material, wie Einden, har-

ten Wurzeln und einigen

Samen oder Friichten, zieht

der Fabrikant die Destina-

tion liber freiem Feuer vor.

Dieser ' am nachsten

steht das Arbeiten mit

Manteldampf
;

der lib er-

liitzte Dampf vertritt ein-

fach die Stelle des Feuers.

Man benutzt hierzu Destil-

lierblasen
,

die mit einem

doppelten Boden versehen

sind. Die Blase wird ganz

auf gewbhnliche Weise mit

Wasser und dem Eoh-

material beschickt und dann
i-n rlQ-n /lov Aa-n Destillationsapparat mit Manteldampf. AuBerdem mit Rilck-
in aen xxoniiaumy uer aen

flufivomclitung ffir das Kondensationswasser versehen.

Kessel in seiner unteren

Halfte umgibt, Dampf von etwa 3 Atm. Spannung eingelassen.

Dieser Dampf, der eine bedeutend hohere Temperatur hat als sieden-

des Wasser, bringt den Inhalt der Blase zum Kochen, ohne dafi

Merbei, wie es beim Destiilieren iiber freiem Feuer haufig vor-

kommt, ein Anbrennen des Stoffes stattfinden kann (Fig. 319), Noch

haufiger aber geschieht die Destination durch einen direkten Dampf-

strom; diese Methode wird namentlich in sehr grofien Etabhssements

ausgefuhrt, wo man dann mittels eines einzigen Dampfkessels eine ganze

Eeihe verschiedener Destillationen ausfiihren kann. Das Verfahren

hierbei ist sehr einfach: die Rohmaterialien werden, mit Wasser an-

gefeuchtet, in metallene Zylinder gebracht, die unterhalb eines Sieb-

bodens einen Hahn zum Einstrbmen des Dampfes haben, wahrend der

'Is, 319.



380 Oiea aetlierea. Atherisehe Ole.

obere Teil belmartig mit einer Kiililvomchtung verbuBden ist. Sobald

der Zylinder bescMckt ist, wird der Dampf eingelassen, uB.d dieser

reifit dann alles fliichtige 01 mit sich. Diese Methode hat den Vor-

zng, dafi sie nebeii dem atherischen 01 nicht so viel Kondeiisationswasser

gibt als die aiideren Methoden; der Verlust an 01 ist hier also geringer,

da doch immer etwas im Wasser aufgelost wird (Fig. 320),

Namentlich bei Olen, die in grofien Mengen hergestellt werden,

wendet man sog. kontiimierliche Apparate an. Hier ist der Zylinder,

in den die RohmateriaKen eingefiihrt werden, zwischen dem Destillier-

kessel mid dem Khhlrohr eingeschoben. Das Kondensationswasser fiiefit,

sobald es sich vom 01 geschieden hat, dnrch eine sinnreiche Vorrich-

tnng wieder in den Kessel zurtick (Kohobation). Ist der Inhalt des Zylin-

ders erschopft, wird die Verbindung zwischen Kessel und Zylinder ge-

schlossen, letzterer mit neuem Material gefiillt nnd die Destination

nimmt sofort mit demselben Wasser ihren Fortgang. Auf diese Weise

ist es moglich, fast ohne Verlust an atherischem 01 zii arbeiten. Alle

Massenartikel, wie Kiimmelol, Anisol werden auf diese Weise dargestellt.

Um dem Ubelstaiid entgegenzuarbeiten, dafi die Feinheit des Geruchs
der atk. Ole bei den hohen Temperaturen der gewohnlichen Destination

leidet, nimmt man die Destination im luftverdiinnten Raiime vor.

Bei alien DestiUationen, sie mogen nach irgend einer behebigen
Methode ausgefiihrt iverden, ist das Haupterfordernis eirie moglichst
Starke Kiihlung der entweichenden Dampfe, damit diese ganzlich in

den tropfbar fliissigen Zustand xibergeftihrt werden.

Die Kondensationsprodukte treten am Ausfiufirohr der Kiihlschlange

als milchig triibe Fltissigkeit hervor, die in ein untergesetztes Gefafi

von eigentiimKcher Form, die sog. Florentiner Flasche fliefit. Diese
ist derartig konstmiert, dafi iiber ihrem Boden ein S-f5rmig gebogenes
Rohr eingefiigt ist, das etwa zu Dreiviertel die Hohe der Flasche
erreicht. Der Vorgang ist nun folgender: in der Flasche scheiden sich
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01 und Wasser alsbald in zwei Teile, das fast Immer ieiditere ()]

schwimmt obeii aiif, das scliwerere Wasser sinkt zii Boden imd tritt.

sobald die PIttssigkeit den hochsten Pmikt des S-formigeii Rolires erreiclit

liat, aus diesem aus, waiirend das 01. sobald sicli die Flasclie vollig

fiilit, durcli eine Titlle oder ein Glasrohr. das sick in eiiiem durdi-

bohrteii Koik oben in einein Tubus befindet. in ein zweites Gefafi ab-

fliefit, oder abgegossen \drd. Bei Olen, die scliwerer siiid als Wasser.

ist die Sclieidung umgekehrt (Pig. 321— 323). Die gesammelteii Oie

werden durcli Dekantieren mogiiclist vom "V^^asser getrennt und danii

in gesciilossenen Gefafieii der Ruhe iiberlassen: Merbei scheidet sicli

noch immer etwas Wasser aus, Diese letzten Spuren werden scliliefi-

licb im Scheidetrichter, einem Tricliter, dessen Abflufirohr durcli eiiien

Hakn gescklossen werden kann, von dem ath. Ole entferiit. Bei alien

diesen Operationen ist die Luft moglicbst fernzubalten, darum sind

die Sclieidetrichter stets mit festscliliefienden Deckeln oder Stopseln

versehen.

Fig. 321—323.
Florentiner Flaschen.

Die bei der ersten Destination gewonnenen atherischen Ole baben

selten den Grad von Peinbeit und Reinheit, den man von ibnen verlangt;

sie entbalten fast immer andere, bei der Destiilation aus dem Rob-

material mitgerissene Stoffe und sind aucb mebr oder weniger gefarbt.

Um sie ganz zu reinigen, unterwirft man sie einer zweiten Destination

mit Wasser, der Rektifikation. Diese gescbieht entweder mit direktem

Dampf Oder, indem man das 01, mit der 5—6facben Menge Wasser

gemischt, in eine Destillierblase bringt. Bei einzelnen Olen, wie Pfeffer-

minz- und Anisol, die besonders reicb an Yenmreini^ngen barziger

PTatur zu sein pflegen, wird sogar vielfach eine zweite Rektifikation

vorgenommen. Ein solcbes 01 wird in den Preislisten mit bis-

rectificatum bezeicbnet. Bei feinen Bliitendlen vermeidet man die

Rektifikation ganzlich, weil deren Gerucb immer etwas daranter leidet

(Fig. 324). ..

Alte harzig gewordene Ole lassen sicb duicb eine Rektifikation

ebenfalls verbessem.
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Die bei der Destination zumckbleibenden Konclensatioiiswasser

werden zum Teii fiir sicb in den Handei gebracbt, z. B. Orangenblnten-

wasser iind Rosenwasser.

Aufbewahrung. AUe atherischen Ole soUen moglicist Tor Luft
und Licht gescMtzt werden; die Vorrate bewahrt mijn daber am besten
im dunklen Keller auf und zwar in ganz gefullten nnd fest geschlossenen

Hg.

324.

Moderne

Destillierapparate;

ein

Destillierraum

der

Firma

Schiuimol

&
Co.,

Leipzig.
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Flaschen; im Verkaufslokal vermeide man zu grofie Plaschen. Ein
geringer Zusatz von Alkohol vermindert iibrigens die Verharzung der

Ole. Jedock lafit sick nnr mit gewissen Sckwierigkeiten der Prozent-
gekalt an zugesetztem Alkokol genau konstatieren

;
sonst wiirde es

durckaus zu recktfertigen sein, wenn alle atkeriscken Ole, die es bei

ikrer Anwendung vertragen, mit 4—5®/o Alkokol versetzt wiirden.

Kleinere Mengen karzig gewordenen Oles lassen sick nack Hager
dadurck wieder verbessern, dafi man sie mit dem fiinften Teil ikres

Voliims von einem Gemisch aus gleicken Teilen Borax, Tierkokle und
Wasser wakrend einer kalben Stunde unter ofterem Umsckiitteln mengt.
Darauf lafit man sie an einem ktihlen Ort absetzen und trennt sie

durck Filtration.

Priifung. Bei den zum Teil enorm koken Preisen der atker.

Ole, erreicken dock einzelne von iknen, wie Rosenbl und Irisol, Preise

von 1000—2000 M pro kg, sind diese zakllosen Verfalsckungen aus-

gesetzt. Alle die grdberen Beimengungen, wie Alkokol, Ckloroform,

fette Ole usw. lassen sick verkaltnismafiig leickt nackweisen. Ganz
anders Megt dagegen die Sacke, sobald die Verfalschung mit anderen,

billigeren atk. Olen stattgefunden kat; kier ist eine sickere Erkennung
bei der Raffiniertkeit, mit der dieseVerfalsckungen vorgenommen werden,

oft unmbglick. Hier miissen oft Nase und Zunge die besten Reagentien

abgeben, und es l^fit sick mit einiger Ubung auck viel damit er-

reicken. Auf den Geruck priift man in folgender Weise; zuerst rieckt

man in das Gefefi selbst; dann aber, wenn man kierbei nickts Bedenk-

lickes gefunden kat, tupft man mit dem StSpsel ein TrSpfcken des

fraglicken Oles auf die obere Handflache und verreibt es dort ganz-

lick. Hierdurck treten fremde Geriicke, namentlick wenn sie, wie dies

bei den billigeren Olen meist der Pall ist, strenger sind, weit deutlicker

und klarer kervor. Oder man tauckt einen Streifen Pliefipapier in

das fraglicke Ol und erwarmt ikn, indem man damit rasck iiber einer

Lichtflamme kin und ker fakrt; kierbei treten harzige Geriicke zuletzt

besonders sckarf kervor. Selbst ganz reine, unverfalsckte Ole sind, je

nack Alter und Darstellungsweise, so wesentlick im Gerucke versckieden,

dafi auck kier die Nase den Ausscklag geben mufi. Den Gesohmack

priift man am besten in der Weise, dafi man ein Trbpfcken des Ols

mit ein wenig Zuckerpulver innig verreibt und in einem grofien Glase

Wasser lost. In dieser Veidiinnung tritt der Gesckmack am deutlicksten

kervor. Das spez. Gewickt gibt nur bei friscken Olen einen wirk-

licken Ankaltspunkt; bei alteren Olen, selbst wenn sie unverfalsckt

sind, treten oft sekr bedeutende Abweickungen ein. Ganz dasselbe

gilt vom Siedepunkt, der bis zu 20® sckwankt, Bei einzelnen Olen,

namentlick dem Rosenbl, kann dagegen der Erstarrungspunkt, d. k. der

Temperaturgrad, bei dem das Ol anfangt, sick zu triiben und durck

Aussckeiden von Stearopten dick zu werden, einen Anhalt fiir Rein-

keit Oder Verfalschung geben, dock lassen sick auck hierdurck nur

grobere Verfalsckungen erkennen. Die seltener vorkommende und nur

bei dickem Ol mogliche Verfalschung mit fettem Ol ist leickt zu er-

kennen, wenn man ein Tropfcken Ol auf weifies Papier bringt und
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leicht envarmt. Bei reinem 01 verschwindet der Fleck, ist fettes 01

zugegen, bleibt er. Alte verharzte ath. Ole geben einen ahnlichen

Fleck, dock lafit sich dieser mit Alkohol weg\vischen. Erscheint das

01 nach der Papierprobe verdaclitig, so gibt man etwa 10 Tropfen in

ein Uhrglas und lafit diese verdunsten; fettes 01 bleibt als ein schmieriger

Riickstand znriick.

Die haufigste aller vorkommenden Verfalschungen ist die mit Al-

kohol. Ihre Erkennung ist in den meisten Fallen sehr leicht durch das

Yerhalten der ath. Ole zn Fuchsin. Alle ath. Ole, mit Ausnahme der-

jenigen, welche Sauren oder den Sauren ahnliche Stoffe enthalten,

^vie Nelkenul, Kassiaol, altes oder nicht von der Blausaure befreites

Bittermandelol, wirken auf Fuchsin nicht l5send, wahrend der ge-

ringste Zusatz von Alkohol sofort eine Losung bewirkt. Man priift

folgendermafien : man bringt einen Tropfen des zu untersuchenden Oles

auf eine weifie Porzellanplatte und legt mittels einer Messerspitze ein

ganz kleines Kbmchen Fuchsin hinein. Ist das 01 rein, schwimmt das

Fuchsin unverandert darin umher; ist Alkohol zugegen, farbt sich der

Tropfen sofort rot. Diese Probe ist so scharf, dafi noch 1 7o Alkohol

angezeigt wird; selbst bei dunkel gefarbten Olen, wie Kalmus-, Absinth-

bl, lafit sich in der diinnen Schicht auf dem weifien Untergrund die

Farbung beobachten. Oder man bringt 5 ccm des zu untersuchenden

Oles in einen Reagierzylinder, den man mit einem Wattepfropfen, an

dessen Unterseite ein Komchen Fuchsin eingebettet ist, verschliefit

und erwSrmt einige Zeit auf 90®. Ist Alkohol zugegen, werden die

entweichenden D^mpfe Fuchsin l5sen und die Watte rot fM,rben.

Nur bei den obengenannten sS»urehaltigen Olen ist die Probe nicht

zutreffend; sie losen auch ohne Alkoholzusatz Fuchsin auf; hier mufi

die Probe von Hager mit Tannin in Anwendung kommen; sie beruht

darauf, dafi Tannin in reinem Ol vbllig ungelost bleibt, in mit Alkohol

verschnittenem dagegen zu einer zShen Masse zusammenklebt. In ein

kleines Probierrbhrchen werden 10—20 Tropfen Ol gebracht und ein

paar Komchen nicht pulverfbrmiges Tannin hinzugefiigt. Nach dem
Durchschiitteln wird das Rbhrchen verkorkt beiseite gestellt und nach

einigen Stunden schiittelt man von neuem auf; war das Ol rein,

schwimmt das Tannin unverandert darin umher, im entgegengesetzten

FaUe hat es den Alkohol angezogen und bildet damit eine klebrige mehr
Oder weniger schmierige Masse, die meist dem Boden des Ebhrchens
anhaftet.

Diese Proben, die letztere hat fiir alle Ole Gultigkeit, bewahren
sich vortrefflich. Eine andere ist die Platinmohrprobe. Bei dieser

Methode gibt man in ein Uhrschalchen ein wenig des zu untersuchen-

den Oles, in ein zweites etwas Platinmohr und daneben ein Stiickchen

angefeuchtetes blaues Lackmuspapier. Das Ganze bedeckt man mit
einer Glasglocke oder einem Trinkglas, urn es von der Luft abzu-

schUefien. War das 01 aJkohoIhaltig, so wird das blaue Lackmuspapier
sich nach einiger Zeit rbten, dadurch verursacht, dafi Platinmohr in-

folge des auf sich verdichteten Sauerstoffs die Eigenschaft hat, Alkohol-

dSmpfe zuerst in Aldehyd und dann in Essigsaure iiberzufiihren. Eine
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sehr einfache Prufung auf Alkohol ist: In Wasser faliende Tropfen eines

mt Alkohol verschnittenen Oles bleiben nicht klar, wie dies bei reinem
01 der FaU ist, sondern geben eine milchige Triibung, Zusatz yon Al-

kohol verringert ubrigens stets das spez. Gewicht der atherischen Ole.

Hat man nach irgend einer der Methoden Alkohol gefunden, so

lafit sich die Menge desselben auch annahernd quantitativ bestimmen,
indem^ man in einen graduierten diinnen Zylinder gleiche Volumina
ath. 01 und Wasser, oder noch besser Glyzerin ftillt; nachdem man
den Zylinder verkqrkt hat, schiittelt man kraftig durch nnd stellt ihn bei-

seite; haben sich Ol nnd Wasser bezw. Glyzerin voUstandig geschieden,

so beobachtet man die Teilstriche. War das 5l rein, werden die Yolu-
mina nnver^ndert oder doch nur ganz schwach abweichend erscheinen;

war Alkohol zugegen, so ist dieser vom W^'asser oder Glyzerin aufge-

nommen und deren Volum hat sich infolgedessen vergrofiert, das des

Oles dagegen verringert. Angenommen, wir hatten 10 Teilstriche 01
und ebensoviel Wasser genommen, es zeigten sich aber spater 11 Teil-

striche Wasser und 9 Teilstriche Ol, so wiirde dieses einen Zusatz von
10% Alkohol anzeigen.

Auch eine Verfaischung mit Chloroform kommt vor; es kann dies

aber wegen des hohen spez. Gewichts des Chloroforms (1,489) nur in

geringem Mafie geschehen und obendrein nur bei Olen, die selbst sehr'

schwer sind. Das Verfahren zur Erkennung dieser Verfalschung ist

folgendes:

Man schiittet in ein Reagenzglas, das mit einem Kork geschlossen ist,

und durch dessen Bohrung ein rechtwinklig gebogenes diinnes Glasrohr

geht, ein wenig des zu untersuchenden Oles und erwarmt das Reagenzglas

geHnde. Das Glasrohr wird in der Mtte des freien Schenkels durch eine

untergesetzte Lampe zumGliihen erhitzt. Hierdurch wird be-wirkt, dafi die

aus dem Reagenzglas sich entwickelnden Dampfe zersetzt werden, und
falls Chloroform beigemischt war, in Kohlenstoff, Salzsaure, Chlor usw.

zerfallen. Hat man nun in das Ende des Glasrohrs, wo die zersetzten

Dampfe entweichen, ein Stiickchen Papier, das mit Jodkaliumstarke-

Meister getrankt ist, hineingeschoben, so findet in dem Falle, dafi

Chloroform zugegen war, sofort eine Blauung statt, da das Jod des

JodkaUums durch das Chlor ausgeschieden wird und die vorhandene

Starke sofort blau farbt.

Weit sch'wieriger wird die Aufgabe der Prufung, wenn es sich um
die Verfalschung mit biUigeren Eth. Olen handelt. Man tut gut, sich

erst klar zu machen, welche Ole in einem gegebenen PaUe etwa als

Verfalschungsmittel in Frage kommen kSnnen. Es sind dies im grofien

und ganzen nicht viele, abgesehen von der Verfalschung des Rosenols

mit Rosengeraniumol, handelt es sich hSufig um feine Terpentinole,

hier spielt vor alien Dingen Essence de t^rebinthine au citron, das aus

dem Elsasser Terpentin gewonnene atheiische TeipentinOl eine Haupt-

rolle, femer um Sassafras<5l, KopaivaSl und Eukalyptusol. AUe bisher

hierfur angegebenen Priifungsmethoden sind in ihrer Allgemeinheit fast

niemals charakteristisch. Sie reichen fast immer nur ftir einzelne FSlle

aus, da sie gewShnlich in den Mischungen die fiir reine Ole an-

Buchheister-Ottersbaoh. 1. 11. A.ufl. 25
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gegebenen charakteristischen Reaktionen nicht mehr zeigen, und gerade

am allerschwierigsten ist die Erkennung der Verfaischung eines sauerstoff-

freien Oles mit irgend einem TerpentinSl, z. B. Zitronenbl mit TerpentinoL

Als Pilifungsmethode auf billigere ath. Ole gilt das Verkalten

der ath. Ole zu Jod. Es zeigt sick namlich die Eigentlimliclikeit, dafi

das Jod von den sauerstofffreien Olen, den reinen Kohlenwasserstoffen

mit Begierde aufgenommen wird, und zwar ist bei einzelnen die Re-

aktion so stark, dafi eine Verpuffung eintritt. Die sauerstoffhaltigen

Ole dagegen zeigen keine irgendwie merklicke Reaktion. Wir sind also

durch dieses Verhalten imstande, grobe Verfalsckungen sanerstoffhaltiger

Ole mit sauerstofffreien zu entdecken. Die Probe wird ausgefiihrt, in-

dem man in ein Uhiglaschen 6—8 Tropfen des zu untersuchenden Oles

gibt und dann ein kleines Kbrnchen Jod hineinfallen lafit.

Starke Erhitzungen bezw. Verpuffungen zeigen folgende Ole:

01. Aurant. cort., 01. Bergamott, 01. Citri, 01. Lavandulae, OL
Pini, 01. Spicae, 01. Terebintk.

Keine Reaktion zeigen:

01. Amygdal. amar. 01. Calami 01. Menth. pip. 01. Tanaceti

„ Balsami Copaiv. „ Caryopkyllor. „ Rosae „ Valerianae.

„ Cajeputi „ Cinnamomi „ Sinapis

Eine dritte Gruppe zeigt sckwache Erwarmung und geringe Dtopfe.

Hierher gehoren:

01. Anisi vulg. 01. Cubebar. 01. Rosmarini

„ „ stell. „ Poeniculi „ Salviae 01. Thymi.

„ Cardamomi „ Menth crisp. „ Sassafras

Man ersieht aus diesen Zusammenstellungen, dafi eigentlich klar

erkennbar sind nur Verfalsckungen von Olen aus der zweiten Gruppe mit

denen aus der ersten und umgekekrt, allenfalls auch z.B. die bei amerikani-

schemPfefferminzbl hSufig vorkommenden Verf§lscliungen mitSassafrasbl.

Von in einigen Fallen grofierem Wert ist die Hagersche Sckwefel-

saure-Weingeistprobe. Sie wird in folgender Weise ausgefiilirt.

In einem Meinen Probierzylinder werden 5—6 Tropfen Ol mit
25—30 Tropfen reiner konzentrierter Sckwefelsaure durck Sckiitteln ge-

misckt; es tritt kierbei eine versckieden starke Erwarmung ein, die sick

in einzelnen Fallen bis zur Dampfentwicklung steigert. Nack dem
vblligen Erkalten gibt man 8—10 ccm Weingeist kinzu und sckiittelt

stark duxck. Die Mischung zeigt nun nack dem Absetzen eine ver-

schiedene Farbe und Klarkeit.

Erkennbar sind durck diese Probe namentlich Sassafrasol, Euka-
lyptusol und KopaivabalsamSl. Brsteres zeigt in der alkokolischen

3Iisckung eine dunkel Mrsckrote Farbung. Das PfeHerminzQl und
Krauseminzbl, die kaufig mit Sassafrasol vermisckt werden, verkalten

sick ganz anders. Kopaivabl zeigt in der Weingeistmisckung eine

kimbeerrote, Eukalyptusbl eine pfirsickbliitenrote Farbung.
Nack dem vorhergesagten ist es ersicktlick, dafi der praktiscke

Fackmann immer wieder auf die Priifung durck Geruck und Gesckmack
zuriickgreifen wird. Das beste Schutzmittel gegen Betrug ist der Be-
zug aus einer renommierten Quelle.
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Anwendung. Die atli. Ole finden eine ungemein gi’ofie Anwendiing
in den verscMedenen Zweigen der Industrie. Wahrend die billigen,

vor allem das Terpentinol, eine sehr grofie Verwendung in der Lack-
fabrikation finden, werden die feinen und wohlriechenden namentlich
in der Likorfabrikation und in der Parfiimerie verwendet.

Auch medizinisch. dienen sie innerlich, in der Yerreibung mit
Ziicker als sog. Olzucker, Elaeosaccharum, vielfack entweder ais

Geschmackskorrigens (Geschmacksyerbesserungsmittel) oder als ein die

Magennerven reizendes Mittel. Aufierlich werden namentlick die

biHigeren, wie Terpentin-, Rosmarin-, Tkymian-, Lavendelol usw. als

erw§.rmende und belebende Einreibungen gebraucht.

Wie wir schon in der Einleitong zu dem Artikel iiber die ath. Ole
bemerkt haben, gibt es eine ganze Reihe sekr fein duftender Bliiten,

deren ath. Ole sick nicht auf dem gewohnlichen Wege der Destillation

herstellen lassen, weil sie zu empfindlich sind, um eine Erwarmung auf

100® G zu vertragen. Hier miissen andere Wege angewandt werden;
es sind dies die Mazeration oder Infusion, die Enfleurage, die

Absorption und endlich die Extraktion.
Wir wollen in dem folgenden ein kurzes Bild der einschlagigen

Fabrikation geben. Es ist dies ein Industriezweig, in dem grofie

Summon umgesetzt werden, der sich aber, begiinstigt durch die klima-

tischen Verhaltnisse, hauptsachlich auf die Mittelmeerkusten Siidfrank-

reichs, in der Gegend von Nizza und Grasse, konzentriert hat.

Die alteste der Methoden ist die Mazeration. Sie beruht dar-

auf, dafi Ole oder feste Fette den Bliiten ihren Duft entziehen und
in sich festhalten. Es kbnnen hierzu jedoch nur die feinsten und
geruchlosen Ole und Fette verwandt werden. Von Olen verwendet

man Mandel- oder Pfirsichkembl, Behenol oder die feinsten Sorten des

OlivenSls; von festen Fetten werden SchweineschmaJz und Talg an-

gewandt. Beide miissen bei sehr gelindem Feuer ausgelassen und
dann noch einem besonderen Reinigungsprozefi durch Kochen mit etwas

Alaun, Kochsalz und ein wenig schwacher Lauge unterworfen werden.

Ob die sog. Mazeration, d. h. ein Ausziehen bei gewOhnlicher

Temperatur, oder die Infusion, wobei die Temperatur bis zu 65® ge-

steigert wird, angewandt werden kann, richtet sich nach der Natur

der zu extrahierenden Bliiten. Der Fabrikant zieht die Infusion vor,

weil sie zu einem rascheren Resultat fuhrt.

Das Verfahren hierbei ist einfach. Man zieht die Bliiten in dem
gelinde erw^rmten Ol oder eben geschmolzenen Fett aus, bis sie

geruchlos geworden sind; dann werden sie abgeprefit, neue Bliiten in

das Fett gebracht und damit solange fortgefahren, bis es den ge-

wlinschten kraftigen Geruch angenommen hat. Die Zeit, welche die

Bliiten zu ihrer ErschSpfung brauchen, ist sehr verschieden, doch

ist es gut, sie nicht gar zu sehr auszudehnen, weil das Fett sonst

leicht einen krautartigen Geruch annimmt. In den ^ofien Fabriken

benutzt man hierzu den Pieverschen Apparat, der ein sehr rasches

Arbeiten ermbglicht und dabei den Vorteil einer sehr einfachen Kon-

struktion hat (Kg. 325).

25*
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In einem Wasserbade, das durch eingeleitete Dampfe stets aid der

gewiinscliten Temperatur erhalten wird, befindet sicb ein Kasten, meist

mit Zinkblecb ausgeschlagenj mit einem luftdichten Deckel versehen,

der innen durch Scheidewande in mehrere gleiclie Abschnitte geteiit

ist. In jede dieser Abteilungen pafit ein Drahtkorb, in den die be-

treffenden Bliiteii geftillt werden. Ist die Fiillung der Drahtkorbe be-

sorgtj werden diese in die Abteilungen eingehangt und der Deckel ge-

schlossen. Durch einen seitlichen Hahn tritt nun das gelinde erwarmte

Fett in die erste Abteilung, ist sie gefiillt, fliefit das Fett durch einen

oberen Ausflufihahn in Abteilung 2, von dieser in Abteilung 3, daiin

\\ieder in Abteilung 4 und so fort, bis es schliefilich nach Offnung

eines Hahnes aus der letzten Abteilung oben abfliefit. Sind die Bliiteii

der ersten Abteilung erschopft, die dazu erforderliche Zeit kennt der

Fig. 325. Infusionsapparat nach Piever.

Fabrikant aus Erfahrung, wird der Zuflufi des 01s gehemmt, der Draht-

korb mit den Biiiten herausgehoben und die tibrigen Korbe je um
eine Abteilung zuriickgehangt, so dafi der letzte Korb in die vorletzte

Abteilung zu hangen kommt. In die letzte Abteilung aber wird ein

Eorb mit Mschen Biiiten eingehangt. Nun beginnt das Einstromen

des Fettes von neuem, und diese Operation wird fortgesetzt, bis alle

vorhandenen Biiiten erschopft sind. Das einmal durchgeflossene 01 kann
immer von neuem wieder durchgeleitet und so ein Fabrikat von be-

liebiger StSrke erreicht werden.

Viele Biiiten vertragen aber noch nicht einmal diese geringe Er-

warmung; Mr diese ist ein anderes Verfahren in Gebrauch, das die

Franzosen mit dem Worte Enfleurage bezeichnen. Zu diesem Zweck
wird auf Glastafeln, die in viereckige Rahmen einpassen, das betreffende

Fett diinn aufgestriciien und auf dieses die Biiiten, mit dem Kelch
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nach oben gelegt. Die Rahmen sind obeii mit Loelierii und imten
mit Zapfeii versehen, so dafi sie sich mit Leiclitigkeit fest aufeinander
scMcliteii lassen. Gewolinlicli werden 30—40 zii einer Art von Saale
aufeinander gescbichtet. Nach 24 Stunden wird die Saule auseinander
genommen, die Bliiten werden entfernt und durch frische ersetzt. In
dieser Weise wird fortgefahren, bis das Dett die gewtinschte Starke
des Geruches angenommen hat, wozu oft eine Zeit von 30—40 Tagen
erforderlich ist (Fig. 326).

Das auf diese Weise gewonnene Fett besitzt zwar einen sehr
feinen Geruch, tragt aber, wegen seiner langen Beriihrung mit der
atmospharischen Luft, den Keim des Verderbens in sich, Es nimmt
sehr bald einen etwas ranzigen Geruch an.

Um diesen Ubelstand zu ver-

meiden, hat man eine sehr sinnreiche

Methode in Anwendung gebracht,

die es ermoglicht, innerhalb eines

Tages dasselbe Resultat zu erzielen,

das bei der Enfieurage die Arbeit

eines Monats erfordert.

Es ist dies die Absorption.
Sie beruht darauf, dafi ein Strom
von feuchtwarmer Luft oder besser

feuchter Kohlensaure den Duft der

Blumen mit sich reifit und ihn wieder-

um mit Leichtigkeit an Fett ab-

gibt. Man benutzt gleiche Rahmen
wie bei ’ der Enfieurage, jedoch

werden hier nicht Glasplatten ein-

gelegt, sondern es wird feine Gaze
eingespannt. Auf diese werden
entweder mit 01 getrankte Tiicher

gelegt Oder aber Fett, das durch

Pressen durch ein Sieb in Nudelform

gebracht ist. Die Rahmen werden
aufeinandergeschichtet imd fest auf-

einandergeprefit. Jetzt flillt man
grofie eiserne Trommeln mit Bliiten,

verschliefit sie luftdicht und treibt

Fig. 326. Enflenrage-Apparat.

durch einen unteren Hahn einen

Strom gewaschener, feuchter Kohlensaure oder feuchter, warmer Luft
hindurch, der, nachdem er die Bliiten durchstromt hat, aus einem oberen
Hahn, vermittels einer Rohrenleitung, in das System der aufeinander-

geschraubten Rahmen eintritt. An dem unteren Ende der Saule wird
die Luft bezw. die Kohlenstoe mittels einer Saug- und Druckpumpe
ausgesogen und wiederum von neuem durch die Bliiten geprefit. Sind

die Bliiten erschopft, wird ein neuer Zyhnder eingeschoben. Das auf

den Rahmen befindliche Fett sattigt sich in kurzer Zeit vbllig mit dem
Duft der Bliiten, ohne dafi es, namentlich wenn Kohlensaure benutzt

worden ist, den Keim des Ranzigwerdens in sich triige.
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Die nach irgend einer dieser Methoden gewonnenen parfumierten

Ole nennt der Franzose Huile antique, die festen Fette dagegen

Pommades. Dieser Bezeichnung wird dann noch der spezielle Bliiteii-

name beigefiigt. Soli der Duft auf Alkohol iibertragen werden, so

schiittelt man diesen wahrend mehrerer Tage oftmals mit dem zu extra-

hierenden Fett durcb. Die Pommades werden zu diesem Zwecke in

Nudelform gebracht. Oder man bringt die Fette in grofien kupfernen

mit E-iilirwerk versehenen Trommeln mit Alkohol zusammen. Der
Alkohol entzieht dem Fett den grofiten Teil seines Parfiims, lost aber

auch Spuren des Fettes auf. Um diese Spuren zu entfernen, wird der

Alkohol stark abgeklihlt; hierdurch scheidet sich das geloste Fett

kristallinisch ab und wird durch Dekantieren vom Alkohol getrennt.

Die extrahierten Fette haben aber noch immer einen Teil des Duftes

zuriickbehalten und werden als Pomadenkbrper verbraucht.

Die gew^onnenen weingeistigen Auszuge heifien Extraits und
zwar E. simple, double, triple, je nachdem sie mit der ein-, zwei-, oder

dreifachen Menge Fett behandelt sind. Sie haben einen ungleich feineren

Geruch als blofie alkoholische LSsungen von atherischen Olen. Eine

alkoholische Losung von Oleum Neroli ist gar nicht zu vergleichen mit

dem Extrait des fleurs d’Orange.

Die neueste Methode zur Gewinnung von Blumenduften ist die

Extraktion. Der Name sagt schon, worin ihr Wesen besteht; es ist

ein Aufldsen, Extrahieren des in den Bliiten enthaltenen Oles mittels

sehi* leicht fliichtiger Korper. Verwendbar hierzu sind Ather, Schwefel-

kohlenstoff, Chloroform, Chlorkohlenstoff und Petroleumather. Ather,

der schon bei 35® siedet, wiirde aus diesem Grunde am passeudsten sein;

jedoch ist sein Preis zu hoch und obendrein verandert er sich bei der

Operation etwas, bildet Spuren von Essigsaure und wirkt dadurch

schadlich auf die Feinheit der Geriiche ein. Chloroform verbietet sich

aus gleichen Griinden; dagegen erzielt man mit Schwefelkohlenstoff,

neuerdings auch mit Chlorkohlenstoff und Petroleumather vorzugliche

Resultate. Namentlich der letztere wird jetzt allgemein angewandt;
er wird in sehr grofien Massen und zu sehr billigen Preisen fabriziert

und stellt, wenn vSllig gereinigt, eine angenehm riechende, bei 50®

siedende Fliissigkeit dar.

Seiner grofien Brennbarkeit wegen ist bei der ganzen Operation
besondere Vorsicht notig. Alle Gefafie miissen absolut schliefien und
die Feuerraume zur Erzeugung der notigen Dampfe gEnzlich getrennt

von den eigentlichen Arbeitsraumen sein.

Der Apparat, den man zur Extraktion konstruiert hat, ist ziemlich

einfach aber sehr sinnreich, er ermoghoht, dasselbe Quantum Extrak-
tionsfliissigkeit immer wieder von neuem zum Ausziehen zu benutzen,
ohne dafi wesentliche Verluste dabei eintreten kdnnen (Fig. 327).

In einem geschlossenen Reservoir befindet sich der Petroleum-
ather; unterhalb des Reservoirs wird ein eisemer ZyUnder eingeschaltet,

der kurz iiber dem Boden einen zweiten, einen Siebboden, hat. Der
Zylinder wird mit den frischen Bliiten gefiillt, der Deckel aufgeschraubt
und durch ein Leitungsrohr mit dem Reservoir verbttnden. Der Boden
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des Zylinders stelit wiederum durcli eine Rohrieitung mit einer De-
stillierblase in Verbindimg, die mit einem Wasserbade umgeben ist.

1st der Zylinder mit Bliiten beschickt, wird der Abflufihalm des Re-
servoirs geOffnet, bis der gauze Zylinder mit Petroleumatber gefiillt. ist.

Nachdem dieser die notige Zeit eingewkt hat, iafit man ihn langsam
durch den unteren Abflufiliahn in die Destiliierbiase, deren Wasser-
mantel durch eintretende Dampfe auf

Hier verfliichtigt er sich sofort wieder

;

der Dampf wird durch eine starke

Kiihlvorrichtung kondensiertund fliebt

in das Anfangsreservoir zuriick und
von da wieder in den Extraktions-

zylinder usw., bis die Bliiten erschopft

sind; dann werden Msche Bliiten ein-

gefiillt und so fortgefahren, bis alles

zu Gebote stehende Material ver-

arbeitet ist. Jetzt wird der in der

Destillierblase befindliche Riickstand

so lange vorsichtig erwarmt, als noch
Petroleumatherdampte entweichen.

Urn die letzten Spuren der Extraktions-

fltissigkeit aus dem vorhandenen Riick-

stand zu entfernen, treibt man mittels

einer siebartigen Offnung einen Strom
von Kohlenstoe hindurch, der die

letzten Spuren mit sich reifit. Auf
dem Boden der Destillierblase befindet

sich nun ein verhaltnismafiig sehr

kleiner Riickstand, der erkaltet eine

salbenartige etwas gefarbte Substanz

darstellt, die den Duft der ange-

wandten Bliiten in der grofiten Rein-

heit und Peinheit zeigt.

Dieser Riickstand enthalt neben
dem atherischen 01 die wachsartigen

Substanzen, die fast in keiner Bliite

feUen, ferner Spuren von Earbstoffen

und Extraktivstoffen.

Zur Bereitung des Extraits wird
der Riickstand in der erforderlichen

Menge reinsten Alkohols aufgelost.

'a 60^ erhitzt ist, einfliefieii.

Fig. 327.

Estraktioiis-Apparat. a VorratsgefAfi fiir die

Extraktionsfliissigkeit, b ExtraktionsgefaB. c

DampfinaateL d DestiUationsgefaB. e Dampf-
rokr fiir die verfliichtigte Extrakiaonsfitssigkeit.

f Kilhlapparat. g Rohr mit Bianse zum Ein-
lassen der Kohlensaare.

Naheres iiber die sog. Extraits und die Bereitung der Parfiimeiien

im allgemeinen siehe Buchheister-Ottersbach Drogisten-Praxis,

2. T. „Vorscbriftenbuch“.

Wir bringen nun zum Schlufi noch eine der von der Pinna
Schimmel & Co., Leipzig, veroffentlichten Tabellen iiber die Ergiebig-

keit der einzelnen Drogen an atherischem 01.
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Atli, 01-Gelialt einer AnzaM Drogen und Pflanzenteile

nacli Ermittelungen ira Grofibetrieb von Schimmel & Co. in Leipzig.

Artikel. Name der Pflanze

Mittlere Ansbeute
von 100 Kilo

kg

Ajovan-Frucbte Carum Ajovran 3,000

Alant-'Wnrzel Inula Helenium 1,000—2,000

Angelika-FrSchte Archangelica officinalis 1,150

Angelika-Wnrzel, thuringische 0,360—1,000

^ sacbsische t) n i

1,000

Anis-Friicbte, russiscbe Pimpinella Anisum 1

2,400—3,200

., „ thiiringische
j

n 1
2,400

mahrische 2,400—3,200

„ Chili 1,900—2,600

spaniscbe n n
3,000

„ levantiner 1,500— 6,000

Arnika-Bluten 1 Arnica montana 0,040—0,070

Amika-VTnrzel
i

1

i

» D
0,500—1,000

Asa foetida
ii

Ferula Asa foetida 3,300—3,700

Barentranbe Uva IJrsi 0,010

Baldrian-Wurzel, dentsche
;

Valeriana officinalis 0,500—0,900

„ ^ hollandische
[

51 55
1,000

^ japanische
j

Patrinia scabiosaefolia 6,000—6,500

Basilikum-Kraut, frisches Ocymum Basilicum 0,020—0,040

BayBiatter Pimenta acris 2,800—2,600

BeifnJS-Kraut Artemisia vulgaris 0,200

Beifufi-'W'nrzel 55 55
1

0,100

Betel-Blitter
j

Piper Betel
j

0,600—0,900

Birken-Teer Betala alba
|

20,000

Bukko-Biatter Barosma ciienalata 2,000

Cassia-lignea ! Cinnamomnin Cassia
|

1,200

Cheken-Biatter Myrtns Cheken 1,000

Culilavan-Binde
,

1

Laurus Culilavan 3,500—4,000

Dill-Priichte, deutsche
i
1

Anethum graveolens 1 3,000—4,000

„ „ russiscbe
! 55 55

4,000

„ „ ostindische
!

Anethum Sova 2,000

Elemi-Harz
j

Icica Ahilo 15,000—30,000

Estragon-Krant, frisches
1

Artemisia Dracunculus 0,100—0,400

Enkalyptus-BlStter, getrocknet i
Eucalyptus globulus 4,100

Eeldthymian i Thymus Serpyllum 0,150—0,600

Eenchel-Prnchte, sachsische
1

Anethum Foeniculum 4,400—5,500

„ „ galizische
1

1
75 51

^

6,500—6,000

„ „ ostindische ; Foeniculum Panmorium 1,200

Fliederhlninen Sambucus nigra 0,026

Gtelhanam-Harz Galbanum officinale 14,000—22,000

Galgant-Wnrzel Alpinia Galanga 0,500—1,500

Geranium-Kraut, frisches Pelargonium-Arten 0,180

Hasel-Wurzel Asaram Europaeum 3,000

Herakleum-Priichte Heracleum Sphondylium 1,000—3,000

Hopfen-Bliiten i
Humulus Lupulus 0,300—1,000

Hopfenmehl, lupulin
j

51 55
2,250

Ingber-Wurzel, afrikanische Zinpber officinale 2,600

^ „ bengalische
!

2,000

^ ^ japani8(jhe
!

55 55
1,800

^ „ Kochinchina
' 5» 55

1,900

Iris-Wurzel
1

Iris Florentina
j

0,100—0,200

Isop-Krant i
Hyssopus officinalis 1 0,300—0,900
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Mittlere Aiosbeute
Artikel

1
Name der Pflanze von 100 Ealo

kg

Iva-Kraut Iva moscbata 0,400
Kalmus-Wurzel Acorns Calamus 1,500—3,500
Kamillen, dentsche

1
Matricaria Chamomilla

:
0,130-0,240

„ romische
1

Antbemis nobilis 0,800—1,000
Kardamomen, Zeylon

1

Elettaria Cardamomum 1 4,000—6,000
„ Madras

! 4,000—8,000
„ Malabar 4,250

„ Siam
! T 1 ;

4,300
Kaskarill-Rinde

i
Croton Eluteria 1,500—3,000

Kassia-Bluten
i

Cinnamomum Cassia 1 1,900
Kiefernadel-Biatter

1

Pinus silvestris 0,450—0,550
Kopaiva-Balsam, Para

i Copaifera officinalis 45,000
Koriander-Fruchte, thnringer

!

Coriandrum sativum 0,800

„ „ russische ooo1oo00

„ hollSndisebe
1*. 1 0,600

„ „ ostmdische 0,150— 0,200

„ italienische 0,500

„ „ Mogadore 0,200—0,300
Kranseminz-Kraut Mentha crispa 0,300
Kubeben Piper Cubeba 10,000—18,000
Kumin-Fruchte, Mogadore Cnminum Cyminum 3,000

„ „ Malteaer n t?
3,500

j)
syriscbe n n 2,500—4,000

n „ ostindische « 3,000—3,500
Kurkuma-Wurzel Curcuma longa 5,200—5,400
Kummel-Fruobte, kult. deutsche Carum Carvi 3,500— 5,000

„ „ „ boU^discbe
i

*1 n 4,000—6,500

n n „ ostprenBiscbe
1 n n 5,000—6,500

„ „ „ mahriscbe 1inn 4,000

„ „ wilde deatscbe
1

1

1 n 6,500—7,000

fl jj n norwegiscbe Inn
1

5,000—6,500

n n rUSSIScb6
1 TJ » 3,200—3,600

Lavendel-Bluten, deutscbe I Bavandula vera
I

2,900

Liebstock-Wnrzeln
1

Levisticum officinale 0,300-1,000
Linaloe-Holz Elaphrium graveolens

;

7,000-3,000
Lorbeeren Laurus nobilis 0,800

Lorbeer-Biatter n n 1,000-2,500
Lorbeer, kalifornische Oreodapbne Californica 7,600

Mazis-Blbten Myristica moscbata 4,000—16,000
Majoran-Kraat, friscb

i

Origanum Majorana 0,300-0,400

„ „ trocken
*

» n 0,700—0,900

Mandeln, bittere Amygdalus amara 0,500—0,700

Massoy-Binde Massoia aromatica 6,500—8,800

Matricaria-Kraut Matricaria Partbenium 0,030

Matiko-Biatter Piper angustifolium 1,500—3,500

Meister-Wurzel Imperatoria Ostrutbium 0,900

Melissea-Kraat Melissa officinalis 0,015-0,100

Micbelia-Binde Micbelia Nilagirica 0,300

Mohren-Frftchte Baucus carota 0,800—1,600

Moscbus-Samen Hibiscus Abelmoschus 0,100—0,250

Moscbus-Wurzel Ferula Sumbul 0,200—0,400

Mnskat-Nbsse Myristica moscbata 8,000—15,000

Myrrben Balsamodendron Myrrha 2,500-8,500

Nelken, Amboina Caryophyllus aromaticus 19,000

„ Bourbon V fl
18,000
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Artikel
1

1

j

Name der Pflanze

Mittlere Ausbeute
von 100 Kilo

kg

Nelken, Sansibar Caryophyllus aroraaticus 17,500

Nelken-Stiele n r 5,500—6,000
Nelken-Warzel Gremn urbanum 0,040

Olibanum-Harz Bosweilia-Arten !
3,000—8,000

Opopanax-Harz Pastinaca Opopanax
1

6,000—10,0OO
Orange-Bltiten Citrus bigaradia Rissn 0,100

Pappel-Sprosseu Populus nigra
1

0,300—0,500
Pastinak-Frtlchte Pastinaca sativa 1 1,500—2,500
Patschali-Kraut Pogostemon Patchouli

1

1,500—4,000
Pertt-Balsam Myroxylon Pereirae 0,400

Pestwnrzel-Ol Tussilago Petasites ' 0,056

Petersilien-Kraut Apium JPetroselinum 0,020—0,0S1»

Petersilien-Fruckte 2,000-6,000
Pfeffer, schwarzer Piper nigrum 1,000—2,300
PfeffermiiLze, frische Mentha piperita

1

0,100—0,250
Pfefferminze, trockene 0,500—1,500
Pfirsick-Kerne Amygdalus Persica ! 0,800—1.000
Piment Myrtus Pimenta 3,500

Pimpinell -"W urzel Pimpinella Saxifrage 0,025

Porsch Ledum palustre 0,300—0,400
Eainfarn-Kraut Tanacetum vulgare 0,200—0,300
Ranten-Kraut Ruta graveolens 0,180
Reseda-Bliiten Reseda odorata 0,002
Rosen-Holz

[

Conrolvulus Scoparia 0,040

Rosen-Bliiten, frische Rosa centifolia 0,020
Sadebaum-Krant Juniperos Sabina

1

4,000—5,000
Balbei-Kraut, deutsches Salvia officinalis 1,500-2,500

„ italienisches « n 0,150
Sandelholz, ostindisches Santalum album I 3,000-5,000

„ Makassar
71 17

1,600—3,000
westindisehes Amyris balsamifera 1,600-3,000

Sassafras-Holz Laurns Sassafras 7,000—8,000
Schafgarben-Kraut Achillea Millefolium 0,070—0,130
Schlangemnirzel, kanadiscbe Asarum canadense 3,500—4,500

„ Tirginische
!

Aristolochia Serpentaria 2,000
Scbwarzkdmmel-Samen

1

Nigella sativa 0,460
Selleric-Kraut Apium graveolens 0,100
Sellerie-Samen n T) I

2,500—3,000
Senf-Samen, bollandischer Sinapis nigra 0,850

^ detttscber
71 r 0,750

n ostindiscber !

'>»

1

r r. 0,590

^ puglieser
I V r 0,750

„ russiscber Sinapis Juncea 0,500
Spanisch-Hopfen-Kraut Origanum Creticum 2,000—3,000
Speicfc -’Wurzel Taleriana Celtica 1,500-1,750
Stemanis, chinesiscber Illicium anisatum 5,000

„ japaniscber
„ religiosum 1,000

Storax Liiiuidambar orientalis 0,400—1,000
Thymian-Kraut, deutsches, frisches

j
Thymus vulgaris 0,300-0,400

„ „ , troefcnes
|

71 V 1,700

„ franzSs., frisches
[ m r 0,900

„ „ , trocknes T rs 2,500—2,600
Vetirer-'W'urzel

I Andropogon muricatus 0,400—0,900
Wacholder-Pruchte, deutsche Juniperus communis 0,700—1,200

„ italienische
1* n

1

1,000— 1,500
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Artikel Name der Pflanze

Mittlcre Ausbeute
von 100 Kilo

kg

Wacholder-Friiclite, ungarisclie ! JimiperQS communis 0,800— 1,000
Wasserfenchel-Friichte

1

Phellandrium aquaticum 1,100-1,600
Wermut-Kraut Artemisia Absynthium 0,200—0,400
Zedernholz Junipems Virginiana 2.500-4,500
Zimt, Zeylon

Zimt-Bliiten (sielie Kassia-Bliiten)

Cinnamomtim Ceylanicum
i

0.500— 1,000

Zimt, weifier ' Canella alba 0,750—1,000
Zitwer-Bliiten Artemisia maritinia 2,000
Zitwer-WuTzel

i

Curcuma Zedoaria 1,000—2,000

Oleum Abelmoschi. Moschuskornerol.

Essence de Grains d’Ambrette* Oil of Ambrette*

Grewonnen durcli Destination aus den Samen von Hibiscus Abel-

moschus, Familie der Malvazeen, Ost-Indien.

Die Destination liefert eine Ausbeute von 0,2 eines, bei gewohn-
Hcher Temperatur, infolge eines grofien Gehaltes an Palmitinsani-e

festen Oles. Es erstarrt scbon bei -j- 30® bis 35 Geinicb angenelim,

moschusai’tig. Spez. Gew, 0,900.

Anwendung. In der Parfiimerie.

()leam Abi^tis. 6h Pini silv^stris. 6h Piui folidruin.

01. lauae piui.

EiefernadeldL Fichtennadeldl. Waldwolldl. EdeltinnenSl.

Edeltannennadeldl*

Wird aus den friscben Piclitennadeln von Pinus sHvestris, Pinus

alba, Abies pectinata und anderen Pinus- und Abies-Arten meist als

Nebenprodukt bei der Bereitung der Waldwone und des Fichtennadei-

extraktes oder Waldwobextraktes gewonnen. Die jungen Sprossen

Oder Nadeln iibergiefit man mit 5 Teilen siedendem Wasser, lafit eine

Nacbt bindurck stehen und destOHert das atberisclie Ol ab. Will man
das Extrakt bereiten, verfabrt. man zuerst genau so, dampft aber dann

die abgeprefite Flussigkeit bei mafiiger Erhitzung bis zu diinner Extrakt-

konsistenz ein. Dem erkalteten Extrakt setzt- man dann unter Umruhren

etwas Fichtennadelol zu (Extractum Pini silvestris). Das Ol ist diinn-

fliissig, meist scbwach griinlich gefa.rbt; von angenehmem, balsamisckem

Geruch. Spez. Gewicht meist 0,865—0,875.

Echtes Waldwonol lost sick in starkem Weingeist und Ather

vonstandig.

Grofie Mengen eines billigeren Ficbtennadelols kommen keute von

Sibirien, wo die Destination im April und Mai vorgenommen wird.

Dieses Ol findet grofie Verwendung fur techniscbe PrSparate, wie

Scbuhcremes, Lacke und kiinstHcke Terpentinole.

Die feinsten Ole, Edeltannenol oder EdeltannennadelSl kommen
aus dem Scbwarzwald und Niederbsterreich.
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Anwendinig. Zu Einreibungen
;
ziir Darstellung der Ficlitennadel-

seife; gleichwie das Ficbtennadelextrakt als Zusatz zuBadern; zu In-

halationen und zur Darstellung des Tannenduftes.

Von Terpentinol unterscheidet es sick durch seine volLige Loslichkeit

in Weingeist.

Bestandteile des Ols: Pinen, Limonen und Bornylazetat.

Oleum AbsyutMi. Wermntol.

Essence d’Absjntlie. Oil of Wormwood.

Wird aus dem frischen^ seltener aus dem getrockneten, bliilienden

Kraut gewonnen. Frisch ist es dunkelgriin bis blaugriin, spater braun

und wird dann immer dickfliissiger. Durch Rektifikation iiber Kalk

lafit es sich farblos darstellen. Geruch und Geschmack sind kraftig,

stark, dem Kraut ahnlich. Spez. Gew. 0,925—0,955. Siedepunkt bei

180^—205® C. In 2—4 T. 80®/oigem Weingeist klar Ibshch; bei Zusatz

von Wasser scheidet es sich zum Teil milchig ab.

Anwendung. Fast nur zur Likorfabrikation. Vor aUem fruher

in der Schweiz und Frankreich zur Bereitung des Absynths. Jetzt

in beiden Landem fiir diesen Zweck verboten. Auch die Verwendung
des Ols fiir Rezepturzwecke ist unter Aufsicht gesteUt. Auch in Deutsch-

land beabsichtigt man den Handel mit Wermutol unter gewisse Vor-

schriften zu stellen.

Das 01 soli bei anhaltendem Genufi ungemein schadigend auf die

Gehirnnerven wirken.

Bestandteile: Thujon und Thujylalkohol.

Die Hauptmenge von Wermutol wird heute in Nordamerika pro-

duziert, w^hrend fruher Frankreich das meiste 01 lieferte. Auch die

Firma Schimmel & Co., Leipzig hat die Destination aus Wermut
eigener Kultur aufgenommen (Deutsches Wermutol), da die Zufuhren

von Amerika geringer werden, und liefert fiir den Handel schon sehr

grofie Mengen auch eines terpenfreien Oles. Priifung auf etwaigen
Zusatz von TerpentinOl durch die LOslichkeitsprobe in 80®/oigem
Weingeist.

Oleum Am^fgdaldrum amar&rum. Bittermandelbl.

Essence d’Amandes ameres. Oil of Bitter Almonds.

Es ist in den bitteren Mandeln (siehe Amygdalae amarae) nicht
fertig gebildet, sondern entsteht erst allmahlich durch die Einwirkung
des Emulsins auf das Amygdalin bei Gegenwart von Wasser. Das
Emulsin ist nachneuererAnschauung ein Gemenge verschiedenerEnzyme,
denen man die Bezeichnungen Amygdalase, Prunase, Oxynitrilase und
Oxynitrilese gegeben hat, und die samtlich zur Uberfiihrung des
Amygdalins in die Endprodukte beitragen. Das Amygdalin zerfaUt
hierbei schliefilich in Bittennandelol, Blausaure und Zucker.

CsoH27NOn+ 2H2O = CeHsCOH + HCN + 2C6H12O6

Amygdalin
-f- Wasser= Bittermandelol Blausaure -j- Zucker
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Die Darstellungsweise ist etwa folgende. Bittere Mandeln oder
Pfirsichkerne und Aprikosenkerne werden durch Waken zerkleinert

und dann durch Pressen vom fetten 01 befreit. Hierbei ist grofiere

Warme zu vermeiden, da das Emulsin bei 80*^ seine Wirksamkeit
ganzlich verliert. Die Prefikuclien werden gepulvert, mit einer nicht

zu grofien Menge Wasser angeriihrt. und der diinne Brei in der ge-

schlossenen Destiilierblase einige Stunden sich selbst liberlassen. Die
Destination erfolg-t dann mittels Manteldampf.

Das Bittermandelol befindet sicli, da es spezifisch schwerer als

Wasser ist, am Boden der Vorlage. Das daruberstehende Wasser wird

bei grOfierem Betrieb immer wieder zur Destination neuer Portionen

benutzt; bei der letzten Destination wird durch Auflosen von Glauber-

sak das darin geloste Ol abgeschieden. Zum Teil wird aber auch das

Destniationswasser direkt in den Handel gebracht: es ist das Aqua
Amygdalarum amararum. Dies enthalt aufier gelostem Bitter-

mandelol, das sich in Wasser verhaltnismafiig stark lost, den grofiten

Ten der aus dem Amygdalin entstandenen Blausaure (siehe den letzten

Abschnitt des Artikels). Der letzte Ted der Blausaure ist in dem ath.

01 gelost und haftet diesem so fest an, dafi die Saure durch Rektifikation

nicht davon getrennt werden kann, indem sich die Blausaure mit dem
Bittermandelol chemisch gebunden halt und zwar als Benzaldehydzyan-

wasserstoff. 01. Amygdalarum amararum cum acido hydro-
cyanico. Son das Bittermandelol davon befreit werden, so geschieht

dies durch Schtitteln mit Kalkmilch und Eisenvitriol und nachherige

Rektifikation.

Pur die Zwecke der Likorfabrikation und Backerei, die ja haupt-

sachlich fiir uns in Betracht kommen, mufi das Ol von der Blausaure

befreit sein, da es im anderen Pabe stark giftig wirkt. Oleum
Amygdalarum amararum sine acido hydrocyanico. Auch das

Deutsche Arzneibuch verlangt unter der Bezeichnung Benzaldehyd ein

blausaurefreies Ol.

Das Bittermandelol stent eine schwach gelbUch gefarbte, stark

lichtbrechende Pliissigkeit dar, von 1,045—1,060 spez. Gew. und starkem

Bittermandelgeruch. Das spez. Gew. wird um so hoher, je mehr Blau-

sS,ure das Ol enthalt. Der Siedepunkt schwankt zwischen 170^— 180^^.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach steUt es sich dar als

Benzaldehyd; seine Pormel ist CeHsCOH. Es nimmt begierig Sauer-

stoff aus der Luft auf und wird dadurch zu Benzoesaure CeHsCOOH;
Licht und Peuchtigkeit fordem diesen Vorgang. In altem Ol zeigen

sich daher haufig ausgeschiedene EjistaUe von BenzoesSure; ebenso

bnden sich am Stopsel durch hangengebliebene Tropfchen deutliche

Ejristallkrusten.

Das Ol wird vielfach auch kiinstlich liergestellt, entweder nach

dem Kolbeschen Verfahren durch Einwirkung’ von Natriumamalgam auf

Benzoesaure oder aus dem Toluol CeHsCHa. Man fuhrt das Toluol

zuerst in Benzylchlorid tiber, in C6H5CH2CI, indem man Toluol zum

Sieden bringt und mit Chlor behandelt, oder indem man im Sonnen-

lichte Chlor in Toluol leitet. Die entstehende farblose Pliissigkeit
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vermischt man mit 10 Teilen Wasser unci 1,4 Teilen Bleinitrat, kocht

3—4 Stiinden und leitet walirend des Kochens langsam einen Strom

Kohlensaure Mndurcli. Darauf destillieit man die Fltissigkeit ab.

Oder man fuhrt das Toluol in Benzalchlorid iiber, in CeHsCHCl^,

indem man siedendes Toluol lange Zeit mit Chlor bekandelt, und er-

bitzt das Benzalchlorid mit Natronlauge unter Anwendung von Druck.

CtjHgCHClg 4- 2 NaOH = CeHsCHO + 2 NaCl + HgO

Benzal-
,

Natrium- Benzal-
,

Natrium-
. Wnoopr

chlorid hydroxyd dehyd * chlorid ‘

Die so hergestellten Ole sind blaustoefrei. Das vielfach kiinst-

liches Bittermandelol genannte Produkt, das auch sonst als Mir-

banol, Essence de Mirbane in den Handel kommt, ist in Wirklich-

keit Nitrobenzol CeHsNOg und wire! durch die Einwirkung rauchender

Salpetersaure auf Benzol hergesteUt. Sein Geruch ist dem des Bitter-

mandeiols ahnlich, jedoch darf es diesem hOchstens in der Seifenfabri-

kation substituiert werden. Eiir Genufizweeke ist es strengstens zu

vermeiden, da es stark giftig wirkt. Es stellt eine gelbKche bis

gelbbraunHche Fllissigkeit dar, ohne das starke Lichtbrechungsvermogen

des BittermandelOls. Sein spez. Gewicht ist 1,16— 1,20; es ist in

Wasser fast gar nicht und nur wenig in Weingeist loslich.

Priifung des echten BittermandelOls. Auf etwaigen Blaustoe-

gelialt untersucht man in folgender Weise. 0,2 g Ol werden in einem

Probierrohrehen mit 10 g Wasser und einigen Tropfen Natronlauge

geschiittelt und mit ein vrenig Ferrosulfat (Eisenvitriol) und einem

Tropfen Eisenchloridlosung schwach erwarmt, darauf mit Salzsaure

angesauert. Es darf sich nach einigen Stunden weder ein blauer

Niederschlag von Berlinerblaii noch eine griinblaue Farbimg bemerk-
bar machen.

Auf Chlorgehalt, der sich bei kiinstlich hergestelltem Bittermandelol

vorfindet, priift man: Ein Stuck zusammengefaltetes Filtrierpapier vdrcl

mit 1 g 01 getrankt und in einer Porzellanschale, die mit einem
grofien Beeherglase bedeckt ist, das mit destiUiertem Wasser ange-

feuchtet wurde, verbrannt. Der Inhalt des Becherglases wird nach
der Verbrennung mit etw^as destiUiertem Wasser auf ein Filter ge-

bracht, das Filtrat mit Salpetersaure angesSuert und mit etwas SUber-

nitratlosung vermischt — es darf sich keine Trubung zeigen.

Bittermandelol soU mit Chloroform verfalscht vorkommen. Priifung

liierauf siehe Einleitung. Die gewohnliche VerfMlschung ist die mit
Mirbanol. Man erkennt sie leicht durch LOsung des fragUchen Ols
in Wasser; 2 Tropfen sollen mit 100—200 Tropfen Wasser eine klare

Losung geben. Bleiben Tropfehen ungelost, so erscheint das Ol ver-

clSchtig und man verfahrt zur sicheren Erkennung eines Zusatzes von
MrbanOl folgendermafien:

Man lost 1 g Bittermandelol in 8 g Alkohol auf, fiigt 1 g Atz-
kali hinzu, erhitzt das Ganze so lange, bis zwei Drittel des Alkohols
^'erfliichtigt sind, und steUt dann beiseite. War das Bittermandelol
’ein, so hat man nur eine klare, braune Fliissigkeit, die ohne aUe
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kristallinischen Ausscheidungen in jedem Verhaltnis mit Wasser miscli-

bar ist. EntMelt es aber Nitrobenzol, so findet man je nach dem
Grade der Verfalschung eine gTofiere oder kleinere Menge einer harten,
braunen, knstallinisclien Masse ausgescliieden; die dazwischen liegende
alkalische Fliissigkeit ist ungefarbt. Diese Probe lafit noch 4«/o
Nitrobenzol erkennen. Oder man lost 1 g des 01s in 20 g Weingeist,
fiigt soviel Wasser Mnzu, bis sick die Fliissigkeit triibtj lafit auf die

Fliissigkeit solange Zinkfeile und verdiinnte Schwefelsaure einwirken,
bis der Bittermandelolgeruch versck’v^Tinden ist, filtriert, verdunstet
den Alkokol und kocht mit einigen Tropfen einer filtrierten Cklor-

kalklosung (1 *4- 9). Es darf sick keine rote oder purpurriolette

Farbung zeigen.

Vielfack werden grofie Massen Pfirsickkenie, ricktiger Aprikosen-
keme, die Damaszener, kalifomiscken, neuerdings auck japaniscken Ur-
sprungs sind, zur Darstellung eines fetten Oles, das dem fetten MandelOl
substituiert wird, verarbeitet. Die kierbei verbleibenden Prefikucken

werden dann einer Destination unterworfen und liefem ein dem 01.

Amygd. amar. voUkonimen gleickes OL Auck bei der Destination der

Kirscklorbeerblatter wird neben dem Aqua Laurocerasi ein kleines

Quantum atk. Ols gewonnen, das im Geruck ein klein wenig abweickt,

sonst aber dem BittermandelOl gleickwertig ist.

Das Bittermandelwasser. Aqua Amygdalarum amararum
cum acido hydrocyanico, wind medizinisck als Hustenmittel und
sckmerzlinderndes Mittel gewOknlick mit Morphium zusammen ange-

wendet. Piir diese mediziniscken Zwecke werden bei der Herstellung in

die Vorlage 3 Teile Weingeist gefuUt und von einem Gemiscke von

12 Teilen kalt entOlter, grob gepulverter bitterer Mandeln und 20 Teilen

Wasser 9 Teile abdestiUiert. Darauf werden nock .3 Teile gesondert auf-

gefangen. Das erste Destillat wird darauf mit einem Gemisck von

1 Teil Weingeist und 3 Teilen des gesondert aufgefangenen Destillats so

weit verdtinnt, dafi in 1000 Teilen 1 Teil Zyanwasserstoff vorkanden

ist. Den Gekalt an Zyanwasserstoff bestimmt man durck Titration

mit Zekntel-Normal-Silbemitratlosung. Man verdiinnt 25 ccm Bitter-

mandelwasser mit 100 ccm destiUiertem Wasser, setzt 1 ccm Kalilauge

und unter fortwakrendem Umriikren so lange Zekntel-Normal-Silber-

nitratlosung zu, bis eine bleibende weifiKcke Triibung eingetreten ist.

Es soUen kierzu mindestens 4,5 und kockstens 4,8 cm Zekntel-Normal-

Silbemitratlosung erforderkck sein. Durck den Zusatz der Kalilauge

wird der in dem Destillationsprodukt vorkandene Benzaldekydzyan-

wasserstoff (CeHsCOH, HON) zerlegt in Kaliumzyanid, Benzaidekyd

und Wasser. Durck Hinzufugung der Silbemitratlbsung entstehen

Kaliumnitrat und Silberzyanid, das in dem Uberschufi von Kalium-

zyanid, infolge Bildung eines Doppelsalzes, in Losung gekalten wird.

Bei weiterem Zusatz von Silbemitratlosung jedock entsteken Kabum-

nitrat und unloslickes Silberzyanid fallt aus.

I. (CeHsCOH, HCN) + KOH = CeHsOOH + KCN + H2O
Benzaidekyd-

,
KaHum- Benzal- , Kalium-

«

zyanwasserstoff ‘ kydroxyd dekyd * zyanid
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n. 2 E:CN + AgNOs = (KCN, AgCN)
_
+ KNOs

Kaliumzyanid -j- Silbemitrat= Kalium-Silberzyanid Kaliumnitrat

in. fKCN, Ag’CN) AgNOa = 2AgCN -f KNO3

Kalium-Silberzyanid + Silbemitrat= Silberzyanid+Kaliumnitrat.

Olenm Andropogdnis citratL Lemongrasol. ZitronengrasiJl.

Essence de Ldmongrass ou de Terveine des Indes* Oil of Lemongrass.

XJnter diesem Namen kommt von Ost-Indien, und zwar bauptsach-

lich von der Malabarkiiste iiber KocMn, in kieinen Mengen auch von

Zeylon und Java das Ol des in ganz Indien heimischen Zitronen-

grases, Andropogon citratus (Cymbopogon flexuosus Stapf). Dieses

Gras soil ein Mittel zur Bekampfung der ScMafkranklieit sein, indem die

Tsetsefliege
,

die als tJbertragerin der Krankheit angesehen wird,

Widerwillen gegen diese Grasart hat. * Die Destination beginnt im

Juli, nach dem Einsetzen der Regenzeit und wShrt bis in den Januar

hinein. Das sog. westindische Ol kommt von Barbados, Jamaika,

auch von Mexiko und Brasilien, diese Ole sind meist sehr schlecht

loslich. Das Ol ist gelbrotbch bis braunlich, leicht beweglich und

von angenehmem. zitronenartigem Geruch und Geschmack. Spez.

Gew. 0,899—0,903.
Schon in 2—3 T. 70‘Voigeni Weingeist klar Ibslich.

Anwendung. In der Parfiimerie, besonders zur Herstellung kiinst-

licher Veilchenriechstoffe, ferner in der Seifenfabrikation und zur Dar-

stellung des Zitrals.

Bestandteile. Zitral 70—85%. Geraniol.

Oleum Au^tlii. Dillol. Essence d’Aneth. Oil of Dill.

Wird aus den Friichten von Anethum graveolens gewonnen; es ist

blafigelblich; dei- Geruch ist dem der Friichte gleich, der Geschmack

siifiHch-brennend. Spez. Gew. 0,895—0,915. Leicht loslich in starkem

Weingeist und Ather; femer lOslich in 5—

8

Teilen 80®/oigem Weingeist.

Auf die LosUchkeit in 80^/oigem Weingeist ist besonders zu achten,

da Dillol aus Galizien mit Fenchelol verfalscht in den Handel kommt.
Dieses verfalschte Ol zeigt auch ein hbheres spez. Gewicht .0,942.

Bestandteile des Ols: Limonen, Karvon und Paraffin.

6lenm Ang^licae. Engelsiifi- Oder AngelikadL

Essence d’Angdliqne. Oil of Angelica.

Soli nur aus der Wurzel von Angehca archangehca bereitet

werden. Das vielfach im Handel vorkommende Ol. Angelicae e semi-
nib us ist weniger fein von Geruch. Das Ol ist fast farblos, von kraf-

tigem Geruch und aromatischem, brennendem Geschmack; es verharzt
sehr leicht, wird dann braun und nimmt einen sehr unangenehmen Ge-
ruch an, Spez. Gew. 0,857—0,918. Dient zur Likorfabrikation und
in der Parfiimerie.

Bestandteile des Ols: Phellandren, Methylathylessigsaure.
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Oleum Animale foetidum seu crudom.
Tieriil. FranzoseaoL HirscMiornSL Animstlischer Teer*

Das unter diesem Namea vorkommende Ol gekort streng genommen
nickt hierher. Es ist ein sog. Breazol, gewonnen bei der trocknen
Destination tierischer Stoffe, wie Knochen, Leder, Wolle, Leim, neben
Ammoniak und Ammoniumkarbonat; meistens als Nebenprodukt bei
der Darstellung von Knocbenkohle und Blutlaugensalz aus der Knorpel-,
Leim- und Pettsubstanz der Knocken. Es ist eine schwarze. teer-
artige Fltissigkeit von stinkendem, widerlichem Gerucb und ziemlich
stark alkalischer Reaktion. Bei langerem Stehen scheidet sicb. oft

eine wasserige Fltissigkeit ab. Das Ol enthalt neben zahlreichen Brenz-
stoffen, Ammoniakverbindungen und Pyridinbasen, 30®

' o eines fliicbtigen

01s, das den pflanzlicken atb. Olen ahnlicli ist. Dieses fliichtige Ol
kommt gleicbfalls in den Handel unter dem Xamen

Oleum Auimale aeth^reum oder Dipp^lii. itherisclies TieroL

Es wird durch Destination und nachfolgende Rektifikationen aus
dem roken Tierol gewonnen.

Prisck farblos, spater gelb werdend, sekr dunnfliissig, spez. Gew.
0,760—0,840. Es reagiert alkaHsck und teilt diese Reaktion dem
damit geschiittelten Wasser mit. Der Geruck ist eigentumlick, aber
nickt so unangenekm wie der des roken 01s. Es wird kier und da
innerlick gegen Hysterie, gegen Kj^mpfe und als wurmwidriges Mittel

angewendet.

Das Rokol dient namentHch in der VeterinS,rpraxis als Sufierlickes

Heilmittel, ferner auck als Wanzenvertreibungsmittel, als Sckutzmittel

gegen Fliegen, zum Femkalten von Kanincken von Feldem und jungen
Baumanpflanzungen usw. Ebenfalls als Manse- und Rattenvertreibungs-

mittel, indem man es in die Gauge eingiefit, und femer zur Her-
steUung von VergaUungsmitteln (Denaturierungsmitteln) fiir Spiritus.

Oleum Auisi stell&ti. 6leam BadiauL SternanisoL

Essence de Badianc. Oil of Star Anise.

Wird aus den Priickten von RHcium anisatum (s. Fructus Anisi

stellati) dargestellt. Es ist farblos, kockstens sckwack gelb und von
starkem Anisgeruek; der Gesckmack ist siifi, kinterher brennend; das

spez. Gewickt 0,985. Es gleickt in seinem Auiieren fast ganzkck
dem Anisol, soil nack Sckimmel & Co. zwiscken -[-14® und -{-18®

erstarren; alteres Ol tut dies selten. Loslick iu 3 Teilen 90 ^/oigem

Weingeist. Einmal erstarrt, wird es erst bei -[-12® wieder fltissig.

Stark Hcktbreckend. Sckwerlbsliche Ole sind meist verfalsckt, z. B.

mit fettem Ol oder Mineralbl.

Es kommt in grofien Mengen aus Gkina und zwar aus den siid-

westkcken ckinesischen Provinzen Kwang-Si und Kwang-Tnng iiber

Xanton zu uns und zwar in ganzen und kalben Kisten mit je 2 oder 4
Bleckkanistem. Das so importierte Ol wind meist nockmals mit

Wasser rektifiziert. Bine besonders gesckatzte Sorte ist das sogen.

Buohheister-Otteisbacli. X. 11. AuXL 26
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Tongking-Stemanisol aus FranzOsisch Tongking in Hinterindien und

hieryon wieder die Handelssorte „Rote Schiffsinarke^. Auch in

DeutscUand wird jetzt aus den trockenen Friichten das 01 destilliert.

Von dem 01. Anisi vulgaris untersckeidet es sick kauptsachlich

durck den Gesckmack infolge des Gekalts an Safrol.

Anwendung. Hauptsacklick in der Likorfabrikation.

Hauptbestandteile des 01s. Pinen, Pkellandren, Anetkol

80 bis 89 ^/o, Safrol, Terpineol, Zineol, Hydrochinonathylatker, Metkyl-

ckavikol und Anisaldekyd.

6leiun Anisi vulgiris. AnisoL Essence d’Anis. Oil of Anise.

Es wird aus den Friickten von Pimpinella anisum, vielfack je-

dock aus den Abfailen und der Spreu gewonnen und gleickt in seinem

aufierenVerkalten ziemlick genau dem Stemanisol (s. d.); der Erstarrungs-

punkt liegt bei + 15 ® bis 19 jedock urn so kOker, je mekr Spreu

zu seiner Darstellung verwandt ist. Aufierdem biifit Anisol durck

langes Lagem an KristallisationsvermSgen ein und erstarrt sckliefi-

lick liberkaupt nickt mekr. Sein spez. Gewickt ist bei 20 ® 0,980 bis

0,990. Es bestekt aus Anetkol und etwa 12 ®/o eines nickt sekr

angenekm rieckenden Koklenwasserstoffs. Das Anetkol, der sauer-

stottkaltige Bestandteil des Oles, wird jetzt rein in den Handel ge-

brackt und verdient in der LikOrfabrikation seines feineren Gesckmacks
kalber die grSfite Bedeutung. Es bildet eine weifie kristalliniscke

Masse von aromatisckem Geruck und siifiem Gesckmack. Sein

Sckmelzpunkt liegt gewoknlick bei 21 ® bis 22 darf nickt unter

15 ^ zuruckgeken; das spez. Gew. betragt bei -f- 25 ® 0,985. Anetkol
lost sick in 2 Teilen 90 ®/oigem Weingeist klar auf.

Die Gesamtproduktion Deutscklands in Anisol wird auf 30000 kg
gesckatzt.

Anwendung. Innerlick als sckleimlosendes oder die Blakungen
befordemdes Mittel, aufierlick gegen Dngeziefer; femer in bedeuten-

den Mengen zur Likorfabrikation.

Hauptbestandteile des Ols: Anetkol, Anisketon usw.

Olenm Apii grareolentis folidrom. SeiierieWatterSl.

Essence de Fenilles de Cdleri. Oil of Celery Leaves.

Gewonnen durck Dampfdestillation aus den Mscken Blattem des

Selleriekrautes. Ausbeute 0,1 ^/q. Das OL ist diinnfliissig, griin-

gelblick, von krMgem Selleriegeruck und -Gesckmack. Spez. Gew.
0,848 bis 0,850. Klar Ibslick in 10 Teilen 90 %igem Weingeist.

Anwendung. Als vorziiglickes Arom fiir Suppenwurzen usw.
Das aus dem Seller!esamen gewonnene Ol, Ausbeute 2,5 bis

3 ^/o, ist weniger fein von Geruck als das aus Blattem.
Seine Hauptbestandteile sind 2 Koklenwasserstoffe Limonen (etwa

60%), Selinen (10%), femer Sedanolid und Sedanonsaureankydrid.
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Olenin Aurdntii amdri. Bitteres Pomeranzendl.

Essence d’Orange Big^arade* Oil of Bitter Orange*

(01. corticis AurantiL)

Aus der Fmchtscliale von Citrus Aurantium amara und Citrus
Bigaradia, der in den Mittelmeerlandem heimischen bitteren Ponie-
ranze, teils durcli Auspressen, teils durcli Destination gewonnen. Das
Prefidl ist bedeutend feiner von Geruch.. Es ist gelbgriinlicli, diinn-

fliissig und von bitter aromatischem Geschmack. Spez. Gew. 0,848 bis

0,852, Siedepunkt 290 Bestandteile des 01s: Limonen, Zitral.

Das destillierte Ol ist frisch fast farblos, wird aber bald dunkler
und dickfliissiger. Pomeranzenol lost sich erst in 10— 15 Teilen
90 %igem Weingeist. Mit Jod explodiert es.

Anwen dung. In der Likor- und Parfumerie-Pabrikation.

Oleum Aorautii dulcis. ApfelsinenSl. Slifies PomeranzenSl.

Essence de Ndroli Portugal. Oil of Neroli Portugal.

(Oleum Portugdllicum.)

Wird aus der Schale von Citrus Aurantium Sinensis, der Apfel-

sine, und zwar in gleicber Weise wie das bittere Pomeranzenol (s. d.),

namentlich in Siiditalien, Kalabrien und Sizilien, ferner auck in

Amerika gewonnen. Kommt ebenso wie das bittere' in kupfemen
Estagnons in den Handel. Es ist gelb von Farbe, von sufilichem

Apfelsinengeruch und -Gesckmack. Spez. Gew. 0,850. In 5 bis

8 Teilen 90 ®/oigem Weingeist ist es lOslich.

Dient mitunter zur Verfaiscbung von Zitronen-, Bergamott- und
Pomeranzenol. Letzteres wird dadurck leickter in Weingeist loslick.

Verpufft mit Jod.

Anwendung. In der Likor- und Parfiimerie-Pabrikation.

Bestandteile des Ols. Limonen, Zitral.

Oleum Aurdntii florum oder Ol. Nferoli oder Ol. Naphae.

Orangenbltitendl. NeroliSl. Essence de Ndroli. Oil of Neroli.

Wird in Sudfrankreick in den grofien Parfiimeriedistrikten, um
Nizza und Grasse, aus den Bliiten der bitteren Pomeranze und auck

der Apfelsine dargestellt. Die Bliiten werden Anfang Mai gepfliickt,

und zwar betrug die Emte in Frankreick fruker durchscknittkck

1^'2 Millionen Kilogramm. In den letzten Jakren jedock bedeutend

mehr. So wurden im Jakre 1912 an 2900000 Kilogramm geemtet.

Auck in Spanien, Siiditaken und Algier (Gegend von Blida) beginnt

man mit der Destination des Oles. Es ist frisck sckwack gelblick,

wird aber bald dunkel, mekr rot und dann dickfliissiger. Der Geruck

ist fein, bei alten Olen strong, sogar widerkck. Spez. Gew. 0,870

bis 0,880. Die Reaktion ist neutral. Loslick in 1—3'Teilen 90^/oigem

Weingeist. Weiter verdiinnt opalisiert die Losung und sckeidet bei

l^ngerem Steken Stearopten, Nerolikampker aus. Mit Jod verpufft es.

26*
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Schiittelt man Neroliol mit konzentrierter Natriumbisulfitlosung, zeigt

es eine Rotfarbung. Im Handel unterscheidet man 3 Sorten.

1. Oleum Neroli petale, soil aus den von den Kelchen be-

ireiten Bltiten dargestellt werden.
' 2. Oleum Neroli bigarade, wird aus den Bltiten der Bigarade-

apfelsine, denen vielfacli noch Blatter und Fruchtscbalen beigemengt

sind, hergestellt.

3. Oleum Neroli petit grain, Essence de petit grain, enthalt

nur wenig Bliitenol; wird fast aussckliefiKch aus den Blattem und den

unreifen kleinen Friicliten wildwacbsender Orangenbaume hergestellt.

Dieses 01 kommt in grofien Mengen aus Paraguay, so wurden im
Jahre 1908, laut Bericht des Kaiserl. Deutschen Konsulats in Asuncion,

30274 kg ausgefiihrt, die von 30 Petitgrainol-Fabriken hergestellt waren.

Das 01 kommt in Blechbiichsen von 2—3 kg in den Handel. Es liefem

erst 300 kg Blatter 1 kg 01.

Vielfach werden auch die Bltiten mit einem Zusatz von Oleum
Bergamottae destilliert.

Bei dem hohen Wert des Neroliols ist es zahllosen Verialschungen

ausgesetzt, entweder mit billigeren Sorten oder vor allem mit

Schalenolen.

Geruch und Geschmack mtissen auch hier das beste Kriterium ab-

geben. Den Geschmack priift man, indem man 1 Tropfen Ol auf ein

Stiick Zucker gibt und dieses in Wasser lost. War das Ol rein, so

ist der Geschmack aromatisch, kaum bitterlich; bitter dagegen, wenn
es mit Bergamott- und ahnlichen Olen versetzt war. Von Wert ist

femer die Loslichkeitsprobe in Weingeist.

Als Nebenprodukt bei der Destination des Neroliols -wird das

Aqua florum Aurantii, Aqua Naphae, das Orangenbltiten-
wasser des Handels gewonnen. Es kommt in groiJen Estagnons als

duplex, triplex oder quadruplex (zweifach, dreifach oder vierfach) in

den Handel; es besit^ einen feineren, vom 01. Neroli verschiedenen

Geruch. Die Ursache liegt darin, dafi in der Orangenbltite zwei Ole
vorhanden sind: ein in Wasser unlosliches und eins, das darin loslich

ist. Letzteres erteilt dem Aqua Aurantii florum seinen Geruch.

Stellt man Orangenbltitenwasser, wie das haufig geschieht, durch
Schiitteln mit Oleum Neroli dar, so hat ein solches Wasser nicht nur
einen anderen Geruch als das echte, sondem es lafit sich auch
chemisch von diesem unterscheiden.

Versetzt man namlich Orangenbltitenwasser mit SalpetersSure, so

f^rbt sich das echte rosenrot, das kunstliche nicht; ein Beweis, dafi

die beiden Ole voneinander verschieden sein mtissen.

Anwendung. Ol und Wasser vor allem in der Parfiimerie, in

der LikSrfabrikation, Konditorei und zu sonstigen Genufimitteln.

Seit 1895 bringt die Firma Schimmel & Co. ein synthetisches
Neroliol von ausgezeichneter Qualitat in den Handel, Der Duft
dieses Praparates ist fast noch feiner als der des echten, weil die in

dem echten enthaltenen Kohlenwasserstoffe fortgelassen sind. Der
Preis dieses Kxmstprodukts, das den besten Marken des natiirlichen
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01s gleicliwertig ist, stellt sicli bedeutend niedriger als der des natur-

lichen Oles. Unter der Bezeichnung Nerolin bringt dieselbe Firma
weiBe schuppige Knstalle in den Handel (^-Naphtholathylather) von
dem Geruche der Orangenbliiten.

Bestandteile des Orangenbliitenols : Limonenj Linalool, Linalyl-

azetat, Geraniol, Anthranilsauremethylester.

dleiLiii B^sami Gopdiyae. Sopaiyaoi.

Essence de Banme de Oopahn* Oil of Copaiba*

Bestandteil des Kopaivabalsams (siehe diesen), ans dem es durch
Destillieren mit Wasser gewonnen wird. Farblos oder blafigelblich,

dxinnfliissig, von aromatischem Geruch und gleichem brennendem Ge-
schmack. Spez. Gew. 0,889—0,910. In etwa 50 Teilen Weingeist ist

es loslich und in jedem Verhaltnis mischbar mit Ather, Chloroform und
Schwefelkohlenstoff. Mit konzentrierter SalpetersS,ure verpufft es schon

in der Kalte; mit SchwefelsS.ure erhitzt es sich stark. Kommt in

neuester Zeit auch aus Airika.

Verfalschung mit Guqunbalsamol stellt man fest, indem man
1 Tropfen des Oles in 3 ccm Eisessig I6st, der LOsung 2 Tropfen

einer frisch bereiteten Iprozentigen Natriumnitritlosung hinzufiigt und
das Ganze iiber konzentrierte SchwefelsSure schichtet. Die Eisessig-

losung darf sich innerhalb 5 Minuten nicht dunkelviolett fSrben.

Anwendung. In der inneren Medizin in gleicher Weise wie Bal-

samum Copaivae. SoU auch vielfach zur Verfalschung teurer Ole dienen.

In grofien ’ Mengen in der Malerei.

Bestandteile des Ols: Caiyophyllen.

Oleum Bergamdttae* Bergamottbl.

Essence de Bergamotte* Oil of Bergamot*

Aus den frischen Pruchtschalen von Citrus Bergamia, der Ber-

gamottpomeranze
,

durch Auspressen, selten durch Destination ge-

wonnen. Die Pressung geschieht entweder mit der Hand oder mit

eigens dazu konstruierfcen Maschinen, wo die Priichte gegen einen

Schwamm geprefit werden, der das Ol aufnimmt. Das DestiUat der

Prefiriickstande wird in der Heimat zum Verschneiden des geprefiten

Ols benutzt.

Der Baum wird in Siiditalien und Westindien kultiviert, vor allem

wird das Ol von Kalabrien (Reggio) geschatzt. In Kalabrien wird

des Ol durchweg in kleineren Betrieben durch Bauem gewonnen, die

fiber die vielen D5rfer und kleineren Stadte verteilt sind. Trotzdem

diese Betriebe zum groBten Teil durch das Erdbeben am 28. Dezember

1908 zerstSrt sind, hat sich die Industrie sehr bald wieder erholt

und geht ihren regelrechten Gang weiter. Der Export des Oles ge-

schieht jedoch jetzt vielfach, infolge der ZerstOrung von Reggio und

Messina, die auch heute noch nicht voUig wieder aufgebaut sind,

sondem zum Teil noch Triimmerhaufen bilden, fiber Katania und
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Palermo. Nach Schimmel & Co. wird aucli auf der Insel Iscliia

Bergamottol fabriziert.

Die dunkel-goldgelben Frucbtscbalen liefem beim Pressen ein

grungelbes bis dunkelgriines, zuweiien braunliches 01. Es 1st anfangs

fast immer triibe, kl^rt sich aber allmahlicb unter Abschei<img eines

gelben Bodensatzes
,

der Bergapten genannt wird. Das 01 besitzt

einen sehr kraftigen, aromatischen Gerucb, bitteren Geschmack, ist

diinnflussig und von 0,883—0,886 spez. Gew.
;
Siedepunkt 180^ bis

190^ C.

Es ist in Teil 90%igem oder 82,5^/oigem Weingeist loslich

und dem Verharzen stark ausgesetzt; mit Jod erhitzt es sick unter

Ausstofiung violetter DSmpfe. Seine Reaktion ist meist sauer. Das
Bergamottol kommt sehr viel verfalscht in den Handel, namentlich

mit Apfelsinenschalen- und Pomeranzenol. Diese Beimengungen sind

zu erkennen durch sein Loslichkeitsverhaitnis. in Weingeist; 10 Tropfen

Bergamottol miissen mit 5 Tropfen Weingeist eine klare Mischung
geben (siehe oben). Ist anderes 01 zugegen, so bleibt dieses ungelost.

Mit Kalilauge geschiittelt, lost sich Bergamottol voUstandig auf, die

anderen FruchtschalenOle nicht.

Auch die Geruchsprobe zeigt die Verf^lschung gut an, nament-
lich 'svenn man in einem Schalchen etwa 10 Tropfen gelinde erwannt.

Das Bergamottol verdunstet zuerst, zuletzt tritt aber deutlich der Ge-
ruch fremder Ole hervor.

Bei der Priifung auf einen etwaigen Alkoholzusatz darf die

Fuchsinprobe nieht angewandt werden; das Fuchsin wird von dem
01 gelost, sobald es langere Zeit aufbewahrt wird und infolgedessen

Essigsaure enthalt.

Man wendet daher die Hagersche Tanninprobe an oder pritft mit
rotem Sandel. Reines 01 lost den Parbstoff des Sandels nicht, dagegen
tritt Losung ein, sobald nur der geringste Zusatz von Alkohol vor-

handen ist.

Bergamottol kommt in kupfemen Rami^ren von 50 kg Inhalt in

den Handel.

Anwendung. Fast nur in der Parfiimerie.

Uber die Farbe des BergamottOls schreiben Schimmel & Co.
nach in Reggio eingezogenen Erkundigungen folgendes: Frisch ge-
prefites Bergamottol ist stets braunhch, nur wenn halbreife Friichte

verwandt worden sind, erscheint es griinbraun. Die reingriine FS-r-

bung der meisten Bergamottole hat darin ihre Ursache, dafi sich durch
langeres Stehen in schlecht verzinnten Estagnons Spuren von Kupfer
losen.

Bestandteile des 01s: Limonen, Dipenten, Linalool, Linalyl-
azetat; letzteres ist der fur den Wert des Ols mafigebende Teil.

dleom Cajepiiti. Kajoputsi.

Essence de Oajeput. Oil of Oajeput*

Durch Destination der frischen Blatter und Zweige von Melaleuca
Cajeputi oder minor und Melaleuca leucadendron gewonnen. Beides
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sind strauchartige Baume und namentlich. auf den Molukken, besonders
den Inseln Burn und Serang heimisch. Hauptverschiffungsort ist Ma-
kassar.

Das 01 konimt in kupfernen Ramieren, auch in Porter- und
Weinflaschen, die in eigentumliche Rolirkorbe yerpackt sind, in den
Handel, ist dtinnflussig, von eigentiimlicliem, kampherartigem Geruch
und mebr oder weniger griin gefarbt. Man nimmt allgemein an, dafi

diese griine Parbe stets durch Kupfer bedingt sei; dock sckeint dies

nich-t der Fall zu sein, obgleick das 01 oft kupferhaltig ist, sondem
von einem Chlorophyllgehalt herzuriiliren. Sein spez. Gewicht ist

0,925, rektifiziert 0,910; sein Siedepunkt beginnt bei 175 ® und steigt

bis 250 da das Kajeputol ein Gemenge verscliiedener fliicbtiger

Ole ist.

Fiir den inneren Gebrauck wird ein kupf erfreies rektifiziertes

Ol verlangt. Da aber bei der Rektifika-tion mit Wasser das Kupfer
zum Teil mit iibergekt, mufi es vorker entfernt werden.

Man erreickt dies durck Bekandeln mit einer Losung von Kalium-
ferrozyanid und zwar geniigt 1 Teil Salz auf 50 Teile Ol. Etwaiges
Kupfer fallt als brauner Niederscklag aus und kann durck Filtration

entfernt werden.

Rektifiziertes Ol ist farblos, kockstens sckwack gelblick.

Kajeputol soU mitunter ’mit TerpentinSl und Rosmarinbl verfSlsckt

werden, dock kann man diese beiden an ikrem Verkalten zu Jod er-

kennen, da reines KajeputSl sick mit Jod nickt erkitzt.

Auck die Loslickkeitsprobe gibt einen Anhaltspunkt. 1 Teil Kaje-

putol mufi sick in 2 Teilen 90 ^/oigem Weingeist Ibsen. Zugesetzter

Kampker, eine Verf^lsckung, die ebenfalls vorkommt, wird erkannt,

wenn man einige Tropfen Ol in Wasser fallen lafit und gelinde

umrukrt. Ist Kampker zugegen, so sckeidet er sick in weiBlicken

Flocken ab.

Anwendung. InnerUck als krampfstillendes Mittel und gegen
Asthma; aufierlich gegen Rkeumatismus, Zahnwek und als Zusatz zu

Gehorol.

Bestandteile des Oles: Zineol, Terpineol, Terpenylazetat.

Olenin Cdlami. Kalmusbk Essence de Calamus. Oil of Calamus.

Aus den Rkizomen von Acorus Calamus (s. d.) gewonnen; dick-

Hch, gelbHck bis braunkck, zuweRen, wenn es aus der gesckalten

Epidermis destUliert ist, griinlick. Yon kraftigem Kalmusgeruck und

bitterem, sckarf brennendem Gesckmack. Verkarzt sekr leicht, wird

dann immer dunkler und fast zak. Spez. Gewickt 0,960—0,970.

Eine Mischung aus 1 g Kalmusol und 1 g Weingeist wird durck

1 Tropfen Eisenckloridlosung dunkelbraunrbtlick. Bestekt zum kleineren

Teil aus einem sauerstoffkaltigen Kampker, der bei 170^ siedet, zum
grbfieren Teil aber aus einem bei 260^ siedenden Koklenwasserstoff,

feruer aus Eugenol und Asaron, einem PkenolStker.

Es mufi in jedem Verkdltnis in 90^/oigem Weingeist Ibslick sein.
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Mit Jod erHtzt es sicli niir schwacli unter Ausstofiung grauweifier

Dampfe.

Anwendung. Znweilen in der Medizin als magenstarkendes

Mittel; vor allem in der Likorfabrikation und als Seifenparfiim.

Oleum Cardamdmi. Kardamomdl.

Essence de Cardamome. Oil of Cardamom.

Wird gewonnen aus den Samen der verschiedenen Kardamomarten

und zwar meist von den kultivierten Pflanzen, vor allem Elettaria

Cardamomum White et Matton. Blafigelb, von kraftig aromatischem

Gemch, der jedoch, wenn ordinare Sorten angewandt, stark kampher-

artig erscheint; Geschmack feurig, gewiirzhajft, spez. Gew. 0,895—0,910.

Anwendung findet es namentlich in der Likorfabrikation und zu

Backwerk.

Bestandteile des Malabar-KardamomenOls: Zineol, Terpi-

neolazetat; des Zeylon-Kardamomenols: Terpinen, Dipenten und ein

mit Terpineol ubereinstimmender Korper; des Siam-Kardamomen-
ols: Bomeol und Laurineenkampher.

Oleum Cdrvi. Kiimmeldl. Essence de Carvi. Oil of Caraway.

FalscUich auchKiimmelsamenOl genannt, wird aus denPriichten

von Carum Carvi durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen.

Es ist dtonfliissig, farblos bis schwach gelblich, sp^ter dunkler

werdend, dann von saurer Eeaktion. Spez. Gew. 0,907—0,915. Siede-

punkt 1750—230 C.

Besteht aus einem leichter siedenden Kohlenwasserstoff, dem sog.

Karven oder Limonen und einem schwerer siedenden, sauerstoffhaltigen

01, einem Keton, dem Karvon, auch Karvol genannt.

Das KiimmelOl ist in gleichem Yolum Weingeist von 90®/o loslich;

war es, wie dies vielfach vorkommt, mit TerpentinOl verfalscht, so wird
die Mischung triibe. In diesem Pall macht man die Jodprobe; Kiimmel-
ol verpufft nicht mit Jod, wohl aber, wenn es mit Tei’pentinbl ver-

falscht ist.

Weit hdiuliger kommt eine Verfaischung mit KiimmelspreuOl
vor, ein solches 01 riecht weniger fein, hat sogar haufig einen etwas
ranzigen Geruch.

Das Kiimmelspreuol wird in grofien Massen aus der abgesiebten

Spreu gewonnen, dient aber gewohnlich nur zur Parfiimierung ordi-

narer Seifen,

Anwendung, In geringem Mafie in der Medizin als bl^hung-
widriges, magenstarkendes Mittel, auch gegen Zahnschmerz; vor allem
in der Likorfabrikation. In grdfieren Dosen wirkt es schadlich.

Das reine Karvon hat ein spezifisches Gewicht von 0,963—0,966
und siedet bei 229® C. ‘Es mufi in zwei Teilen verdunntem Wein-
geist klar loslich sein, oder 2 ccm Weingeist und 1 ccm Wasser mussen
20 Tropfen Karvon Ibsen. 1 Teil Karvon mufi sich in 20 Teilen

50 prozentigem Weingeist klar Ibsen, schon ein Gehalt von 2 ®/o Limonen
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verliindert die KlarlSsung. Es eignet sicli wegen seines feineren Ge-
schmacks und der leickteren Loslichkeit weit besser znr Likorfabri-

kation als das gewohnliche Kiimmelol.

6leam Caryophyllornm. ftewfirznelkenSl. NelkenJSl.

Essence de Oirofle. Oil of CloTes,

Es wurde friiher zum grofien Teil in der Heimat der Gewiirz-

nelken (s. Caryopkylli aromat.) kergestellt und dort teils durcli Pressung
aus den nock nicht getrockneten Nelken, meist aber durck DestHlation
gewonnen,

Jetzt aber auch in Europa; namentlick in Hamburg und in Miltitz

bei Leipzig wird die Destination in grofierem Umfange betrieben.

Das erste Destillationsprodukt ist ziemlick br^unlick und dick-

fllissig; rektifiziertes 01 dagegen frisck fast wasserkeli, bald aber \deder
dunkler werdend, dock auck dieses ist dickfltissig und stets von sckwack
saurer Reaktion, daker die Fucksinprobe auf Alkokol nickt zulassig.

Spezifisckes Gewickt 1,044— 1,070. Siedepunkt 250®—260® C.

Es bestekt in der Hauptsacke aus Eugenol, auck Nelkensaure oder

Eugensaure genannt, einem pkenolartigen Kbrper, der als sckwacke
Saure auftritt, und femer einem Terpen, dem Earyopkyllen.

In Weingeist Yon 90®/o sekr leickt loslick, von 70®/oigem Wein-
geist bedarf das Ol 2 Teile zur Losung, lOslick in Atker und in 2—3 Vol.

konzentrierter Essigsaure. Mt gleicken Teilen KaHlauge gesckiittelt,

erstarrt es zu einer kristalliniscken Masse von EugenolkaKum; hierbei

sckwindet der Geruck fast voUstandig.

Mit wenig konzentrierter Sckwefelsaure gemengt, gibt es eine

blaue Parbung, mit mekr Saure eine tiefrote.

1 g NelkenOl mit 20 ccm keiBem Wasser gesckiittelt, mu6 ein

Filtrat Uefern, das auf Zusatz von Eisenckloridlosung keine Blaufarbung

zeigt.

Der Geruck des Nelkenols ist, wenn dieses rein, kraftig aromatisck

und sekr fein; leider aber warden bei der Destination grofie Massen

von Nelkenstielen, die mit zu diesem Zweck importiert werden, nodt

verarbeitet. HLerdurck leidet die Feinheit des Gerucks sekr, wenn auck

die iibrigen Eigensckaften dieselben bleiben.

Nelkenstiele werden in ungekeuren Mengen besonders nach

Hamburg importiert (s. Nelken) und auf Nelkenstielol, Oleum
Caryopkyllorum e Stipitibus, verarbeitet, um daraus Eugenol,

das Ausgangsprodukt zur Bereitung des VaniUins, kerzusteUen.

Auck Sassafrasol, KassiaOl, ZedernkolzOl und Kopaivabalsamol soHen

vielfack zur Verfalsckung des NelkenOls benutzt werden; hieriiber gibt

die Losung in Essigsaure Aufscklufi.

Anwendung. In der Parfumerie, der Likorfabrikation, zu Zahn-

wS-ssem, Zaknpulvem und als zaknsckmerzlindemdes Mattel. Femer in

der Porzenanmalerei.

Bestandteile des Ols: Metkylalkokol, Furfurol, Eugenol (Nelken-

saure), Karyopkynen, Metkylsalizylat.
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Das Eugenol ist eine farblose bis gelbliche, an der Luft sicli

braunende Fliissigkeit. Spez. Gew. 1,072— 1,074. Siedepunkt 251®
bis 253®. Mscht man 1 g Eugenol mit 26 ccm Wasser und 4 ccm
Natronlauge, so entsteht eine klare, sick an der Luft leicht triibende

Fliissigkeit. Schiittelt man 5 Tropfen Eugenol kraftig mit 10 ccm
Kalkwasser, so entsteht eine flockige zum Teil an den Wanden des

Gefafies haftende Abscheidung.

**dleum Chamomillae. Kamilleni)!.

Essence de Camomille* Oil of German Chamomile.

Aus den Bliiten von Matricaria Chamomilla (s. Flores Chamomillae)
durch Destination mit Wasserdampf bereitet. Am vorteilhaffcesten sind

frische Bliiten zu verwenden, da durch das Trocknen die Ausbeute leidet,

die iiberhaupt nur etwa 0,3 ®/o betragt. In den BliitenkOpfchen finden

sich zwei verschiedene atherische Ole und zwar das eine in dem hohlen

Bliitenboden von schwach griinlicher, bald gelb werdender Farbe, das

andere in den Haaren des Fruchtknotens und der Bliitenrohren von
tiefblauer Farbe. Diese beiden Ole werden aber fiir gewohnlich nicht

getrennt destilliert.

Das Ol ist tief dunkelblau, dickfliissig, in der Kalte von salben-

artiger Konsistenz, und von kraftigem Kamillengeruch.

Die Farbe verSndeirt sich mit der Zeit in griin, zuletzt in braun,
wird aber durch Rektifikation wieder hergestellt. Das Blau riihrt

von einem eigentiimlichen Farbstoff her, dem Azulen und ist so

intensiv, dafi selbst verdiinnte Losungen noch blau erscheinen.

Spez. Gew. 0,930—0,940, beginnt bei 150® zu sieden.

Als zitronenolhaltiges Kamillendl, Oleum Chamomillae
citratum ist ein Gemisch von KamillenOl und Zitronenol im Handel,
das friiher durch Destination von Zitronenol iiber KamiUen gewonnen
wurde.

Anwendung. Selten in der Medizin und in der LikOrfabrikation.
Vor aUem in der Kosmetik zu Haarwhssern und Haarolen.

Oleum Champ^eae. ChampakabllitenSl.

Wird aus den Bliiten des Champakabaumes auf Java und den
Pkilippinen durcb Destillation, Mazeration oder Bztraktion gewonnen.
Der Champakabaum findet sich in zwei Arten, Michelia longifolia mit
weiJien Bliiten und Michelia Champaca mit gelben Bliiten, die beide
zur Gewinnung des Cls verwendet werden. Die gelben Bluten liefem
das echte, die weifien das unechte Ol. Der Baum bliiht schon nach
3 Jahren. Die Bliiten mussen sofort nach dem Pfliicken auf Ol ver-
arbeitet werdeu, sonst werden sie infolge eines in ihneu vorhandenen
oxy^erenden Permentes, einer Oxydase, braun und verlieren den Geruch.
Es ist ein etwas blau fluoreszierendes, diinnfliissiges, gelbliches Ol von
dem Geruche des Tlaug-Tlang6les, aber feiuer. Siedepunkt 68®—70®.
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Bestandteile. Linalool, Geraniol, MethylS^thylessigsaure. ZineoL
Benzaldehyd und ein nocli nicht naher erkanntes Keton.

Anwendung. In der Parfumerie.

dlenm Cinnanidmi Cdssiae oder 6l. Cassiae. ZimtkassiaSl. KaneelSl.

Essence de Canelle de Chine. Oil of Cassia*

1st das 01 der Zimtkassia (s. d.) und wird in der Heimat des

Baumes, hauptsachlich in den Provinzen Kwangsi und Kwangtung aus

den Abfallen der Einde, den Blattern und Knospen gewonnen. Es
kommt meist iiber Hongkong in Kanistem a 7V2 kg netto, iiberklebt

mit Papier, das mit cbinesischen Sdmftziigen versehen ist, je 4 in eine

Kiste verpackt, in den Handel; ist gelb bis gelbbraun, etwas dickfliissig,

Yon 1,055— 1,070 spez. Gew., krM.ftigem Kassiagerucb und siifiein,

binterher etwas scharfem Geschmack. Es siedet bei 225^. Durch
die Rektifikation wird es heller, fast farblos, aber nicht feiner von
Geruch. Es ist seiner chemischen Zusammensetzung nach der Aldehyd
der Zimtsdure, von dem es 70— 90®/o enthalt. Dieser verwandelt

sich durch Aufnahme von Sauerstoff in Zimtsaure, daher ist alles 01

des Handels zimtsaurehaltig, alte Ole enthalten oft 30—40 ^/o davon.

Der durchschnittliche Gehalt an Aldehyd betragt 80—85®/o und wird

das Ol nach diesem Aldehydgehalt gehandelt.

Heines Eassiaol ist in Wasser fast gar nicht iSslich, dagegen schon

in 3 Teilen verdunntem Weingeist. Mt 90®/oigem Weingeist in

jedem Verhaltnis mischbar.

Auf den Aldehydgehalt priift man, indem man 5 ccm ZimtSl und
45 ccm Natriumbisulfitlosung unter hSufigem Umschiitteln 2 Stunden

lang im Wasserbade erwErmt, es durien nicht mehr als 1,5 ccm Zimtol

ungelost bleiben. Man nimmt diese Priifung zweckmM-fiig in den kauf-

lichen graduierten Aldehydschtittelrohren vor. Die erforderHche Natrium-

bisulfitlosung besteht aus 30 Teilen Salz und 70 Teilen destiUiertem

Wasser.

Bei Abkuhlung unter 0® erstarrt das Eassiaol zu einer festen Masse.

Seine haufigste Verfalschung soU die mit Nelkenol, richtiger wohl mit

Nelkenstielol sein, jedoch ist sie leicht nachzuweisen,

Reines Eassiaol entwickelt beim Verdampfen suBe Dampfe, ist aber

NelkenOl zugegen, so sind diese scharf und stechend (Ulex). Ist durch

diese Probe der Verdacht einer Verfalschung entstanden, so versetzt

man das Ol mit rauchender Salpetersaure. Reines Eassiaol schaumt

nicht, erstarrt aber; Nelkenol schaumt und wird rotbraun.

Lost man femer einige Tropfen des Ols in Alkohol und setzt einen

Tropfen Eisenchloridlosung hinzu, so erscheint die Parbe braun, wenn
das Ol rein, griinbraun. dagegen, wenn es mit Nelkenol versetzt war.

Beimengungen anderer Ole lassen sich durch sein Verhalten gegen

Petrolather erkennen, Reines EassiaOl wird von diesem so gut wie

gar nicht gelOst, wohl aber andere Ole.

Auf Alkohol darf nicht durch Fuchsia gepruft werden, sondem

mittels der Tannmprobe.
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Viele Ole des Handels sind mit Eolophonium verfalscht. Urn

Kolophonium nachzuweisen. vermischt man eine Losung von 1 Teil

01 in 3 Teilen 70^/oigen Weingeistes mit einer gesattigten Losung
von Bleiazetat in 70^/oigem Weingeist, ist Kolophonium vorhanden,

zeigt sich ein Niederschlag.

Die Anforderungen, welche wir an ein gutes Kassiaol zu stellen

haben, sind folgende:

1. Das Kassiaol soil bei 15® C ein spez. Gew. von 1,055—1,700

haben.

2. Bei der Destination mtissen etwa 90®/oreines Kassiaol ubergehen.

Der Riickstand darf nach dem Erkalten nicht fest werden und den

Charakter eines sproden Harzes annehmen, sondern miifi mindestens

dickfliissig bleiben. Er soli 6

—

7®/o, keineswegs aber mehr als 10®/o

betragen.

Die Priifung der Loslichkeit des 01s in verdiinntem Sprit bat fur

den Nachweis von Harz keinen Wert, wie sich bei Untersuchung von
Olen, welche absichtbch damit versetzt waren, ergab.

Die jahrbche Produktion von Kassiaol wird auf 4000—6000 Kisten

a 30 kg angegeben.

Anwendung. Vor allem in der Parftimerie und der Likor-

fabrikation.

dlenrn Cmnamdml Geyl^iniei oder Ginnaiudmi acdti.

Echtes ZimtdL Essence de Oanelle de Cejlon. Oil of Cinnamon.

Wird aus den Abfallen des Zimts, den Chips, in grofien Mengen
auch in Deutschland bereitet, so verarbeitete die Firma Schimmel & Co.
im Jahre 1909 allein iiber 100000 kg Chips. Die Herstellung soli nur
aus den Abfallen der Stamm- und Zweigrinden geschehen, wird aber

vielfach unter Zusatz von Blattem vorgenommen, das 6l ist dann
eugenolhaltig. Es gleicht dem Kassiaol im Aufiem und in seinen

Eigenschaften, nur ist sein Geruch feiner und der Geschmack feuriger;

das spez. Gewicht etwas geringer; 1,023—1,040. Es ist auch chemisch
von dem Kassiaol nicht zu unterscheiden, enthalt jedoch nur 66 bis

76®/o Zimtaldehyd.

Echtes Zimtol, aus echtem, diinnem Zeylon-Zimt destHliert, soil

folgende Eigenschaften zeigen: in kaltes Wasser getropft, mufi es unter-

sinken; mit der Zunge in Beriihrung’gebracht, mufi es sofort die Emp-
findung hochgradiger SiiBigkeit, die diejenige des Zuckers weit tiber-

trifft, hervorrufen, und dieser rein siifie Zbntgeschmack mufi bi^zuletzt
anhalten. OrdinSre Sorten, wie solche vielfach von Zeylon kommen,
zeigen anfangs einen mehr nelkenartigen Geschmack und auch sp^ter
nicht die Siifie der echten Sorten. Sie soUen nach Schimmel & Co.
dadurch gewonnen werden, dafi man die holzigen Stiicke und Zbnt-
blatter mit zur DestiUation verwendet.

Neuerdings wird auch auf den Seychellen Zimtol hergestellt, das
sich in seinen Bestandteilen von dem Zeylonol nicht unterscheidet.

Bestandteile des 01s: Phellandren, Zimtaldehyd, Eugenol.
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Oleum Citri. Oleum de Cedro. ZitroaenoL LimonenoL

Essence de Citron. Oil of Lemon.

Durch Auspressen der frischen Fmchtschalen von Citrus Limonum,
der Zitrone, gewonnen; namentlich in Italian und Siidfrankreicli. In
Italien teilt man die Produktionsorte in Bezirke ein und unterscheidet

1. den Etna-Bezirk, von Katania bis Giardini,

2. den Messina-Bezirk, von Giardini bis Messina,
3. den Palermo-Bezirk, von Pikarizzi bis Partiniko mit Palermo

als Mittelpunkt,

4. den Sirakusa-Bezirk, von Avola bis Augusta,
5. den Barzellona-Bezirk, die Gegend zwiscken Messina und Pa-

lermo mit Barzellona als Mittelpunkt,

6. Kalabrien.

Man verarbeitet alle Zitronen, die nickt versandfahig sind, auf 01.

Im Bezirke Sirakusa beginnt die Verarbeitung am 15. Oktober und
prefit man bis in den April Mnein. In den iibrigen Bezirken gewohn-
lich im Dezember bis MMrz, seltener Mai und Juni. In Italien wird
die Pruclitscliale mit der Hand gegen einen Sckwamm geprefit und aus

diesem das 01 wieder durch Druck entfemt oder man verwendet zur

Gewinnung eigens fur diesen Zweck konstruierte Maschinen. Bei der

Handpressung unterscheidet man die Halbierungsmethode, wie sie im
Etna-, Messina-, Sirakusa- und teilweise Barzellona-Bezirk in Anwendung
ist, und die Drittelungsmethode, nach der im Palermo- und Barzellona-

Bezirk gearbeitet wird. Bei der Halbierungsmethode schneidet man
die Priichte in zwei Halften, entfernt das Pruchtfleisch, feuchtet die

Pruchtschalen mit Wasser an und Mfit sie so liber Nacht stehen. Zur
Pressung benutzt man einen irdenen Topf mit ehiem Ausgufi. Unter
dem Ausgufi befindet sich eine Vertiefung, wo beim Ausgiefien die

Euckstande zuriickgehalten werden. Uber der Mitte des Topfes liegt

ein Stiick Holz und auf diesem drei Schwamme, ein flacher, ein dicker

und darauf ein becherformiger. Der Arbeiter prefit mit der rechten

Hand die Pruchtschale in den becherfdrmigen Schwamm, mit der Hnken
driickt er die Schwamme zusammen, dreht die Pruchtschale ein wenig,

driickt sie wiederum in den Schwamm und verfahrt so mehrere Male,

Bei der Drittelungsmethode schneidet man die Pruchtschale in drei

Langsstreifen von der Prucht, verfahrt dann genau so wie bei der

Halbierungsmethode, nur dafi man an Stelle des becherfbrmigen

Schwamms einen grofien runden Schwamm benutzt. Aus den bei

beiden Verfahren entstehenden Riickstanden wird das noch vorhandene

Cl durch Handpressen oder, wie in Palermo oder Barzellona, durch

Destination gewonnen und dem ersten Prefiprodukt untergemischt.

Mit Maschinen gewinnt man nur geringe Mengen Cl in Kalabrien,

es sind dies nur wenige, etwa 5 Prozent der gesamten Produktion.

In der Maschine befinden sich zwei Scheiben, wovon die obere drehbar

ist. Zwischen die Scheiben werden etwa 8 Zitronen gelegt, die obere

Scheibe in drehende Bewegung gesetzt, die Zitronen kommen dadurch

selbst in Drehung, die Pruchtschale wird durch eine Vorrichtung an-
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geritzt und das fliefit durch den Druck der oberen Scheibe ab.

Dies so erbaltene Ol ist aber dunkler und wird meist nur zum Auf-

farben heller Ole benutzt. Seltener wird es destilliert, dock kommt
ein solches Ol tiber Zitronenschalen destilliert unter dem Namen Zi-

tronenschalenol. Oleum corticis Citri, in den Handel, es ist

weniger fein Yon Geruch.

Das geprefite Ol ist gelb bis blaCgriinlich, frisch stets triibe. Man
kann es sofort klaren durch Schiitteln mit ein wenig gebrannter

Magnesia, dock wird es auch von selbst nach langerem Stehen unter

Abscheidung eines weiBen Bodensatzes klar. Es ist in absolutem

Alkohol, Ather, Chloroform, Benzol und Amylalkohol in jedem Verhalt-

nisse loslich. Es ist von kraftigem Zitronengeruch und ebensolchem,

aber nicht scharfem Geschmack. Spez. Gew. 0,858—0,861, fiir feine

Ole nach Schimmel & Co. 0,857—0,860. Sein Siedepunkt Kegt bei

160°— 175°. Es ist diinnflussig, selbst wenn es etwas verharzt ist.

Es oxydiert namentlich unter dem Einflufi des Lichts ungemein
leicht und nimmt dann, selbst wenn es rein war, einen strengen,

terpentinartigen Geruch an. Ein solch verharztes Ol hat einen sehr

unangenehmen Geschmack und ist namentlich fiir Genufizwecke vollig

unbrauchbar geworden, da die geringste Menge davon dem Backwerk
Oder Likoren einen widerUchen Geschmack verleiht; es lafit sich wieder
einigermafien durch die Hagersche Methods: Schiitteln mit Borax, Tier-

kohle und Wasser (s. Einleitung) verbessem. Gerade das Zitronenbl

ist zahllosen VerfSlschungen ausgesetzt; es ist deshalb die grSfite Vor-
sicht beim Einkauf geboten.

Seine Hauptverfalschungen sind feines Terpentinbl, Apfelsinen- und
PomeranzenSl. AUe drei sind hOchst schwierig mit voUiger GewiB^
heit zu konstatieren, sie verraten sich fast einzig und allein durch die

Geruchsprobe.

Chemische Reagentien und die Lbslichkeitsprobe kbnnen uns nicht

sicher etwaige Verfalschungen anzeigen.

Die Priifung auf Alkohol geschieht durch Auftropfen auf Wasser.
Ist Alkohol zugegen, wird eine Triibung eintreten.

Auf Paraffin und zugleich fettes Ol prtift man durch die Los-
lichkeit in 90°/o igem Weingeist, Es muB sich in 12 TeUen klar oder
bis auf wenige Schleimflocken Ibsen.

Anwendung. In grofien Massen in der Parfiimerie, der Likbr-
fabrikation und zu sonstigen GenuBzwecken.

Es kommt in kupfemen Ramieren von 20—40 kg Inhalt in den
Handel und gehbrt zu den sog. Messinaer und Kalabreser Essenzen.

Das Zitronenbl besteht zu 90% aus einem Kohlenwasserstoff^
demLimonen; ferner 7—10% Zitral, dem wichtigsten Bestandteil des
Zitronenbls und geringen Mengen Zitronellal. Nach Schimmel & Co.
mth^lt es auch Spuren von Pinen.

Zitral' wird isoHert dargestellt und findet namentlich zur Dar»
itellung von Zitronen-Essenzen fiir die Limonaden-Sirup-Fabrikation
^erwendung. Schimmel & Co. sagen dariiber folgendes:
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Zu diesem Behuf ist es mindestens mit der zehnfacheii Menge bestea
ZitronenSls zu vermischen. Bei der Berechnung der Ausgiebigkeit ist

streng zu beriicksicktigen, dafi 75 g Zitral an Ausgiebigkeit einem Kilo
Zitronenol gleich sind. Folgende Jlischung:

75 g Zitral

1000 g Zitronenol

925 g 95%iger Sprit

zusammen 2000 g
wiirde an Starke und Ausgiebigkeit 2 kg Zitronenol gleichkommen^
die Miscbung bat jedocb den Vor2aig, dafi sie hinsicbtlicb der Loslicbkeit

gar keine Scbwierigkeiten bietet, also sofort klare Sirupe liefert und
aufierdem sich wesentlich besser und langer konserviert als Zitronenol.

6leuin Citronellae. Oleum Xelissae indicum*

Ostindisches MelissendL ZitronelldL Bartgra$5U Essence de Citronelle*

Oil of Citronella.

Das 01 wird in Indien, namentHcb auf Zeylon, den Straits Sett-

lements und auf Java durcb Destination einer Grasart, Andropogon
nardus (Cymbopogon nardus), dem Zitronengras, Zitronellgras, Kamel-
beu gewonnen/ So unterscbeidet man im Handel ein Zeylon- und ein

Javabl. Aucb in
^

den deutscben Stidsee-Kolonien beginnt man mit der

Darstellung des Dies. Die Grasriickst^nde bei der Destination werden
auf Java zu Papier verarbeitet.

Das Zitronenol ist gelbUch bis braunlich, von starkem, lange an-

baltendem aromatiscbem Gerucb. Mitunter ist es von der Gewinnung
ber durcb Kupfer griinHcb gefarbt.

Spez. Gew. 0,886—0,920. Die beste Ware, das sog. Singapore-

ol 0,886—0,900. Die Hauptmenge des Oles, das sog. Lana Batu
0,900—0,920.

Gutes Ol son mit 1—2 TeHen 80 ®/oigem Weingeist eine klare

Losung geben.

Anwendung. In der Lik6rfabrikation,in der Parfiimerie, nament-

lich der Seifenfabrikation. Pemer als Denatuiierungsmittel fiir fette

Ole, docb sucbt man es hierfiir durcb kiinstlicbes Wintergriinbl zu er-

setzen. Piir Denaturierungs-Zwecke mufi es folgende Bedingungen

erfifflen:

1. Parbe und Gerucb. Zeylon-ZitroneUol son eine gelbkcbe,

Slige Pliissigkeit darstenen und einen scbarfen parfumartigen Gerucb

zeigen.

2. Dicbte. Die Dicbte soU bei 15 ® zwiscben 0,900 und 0,920

liegen.

3. Loslicbkeit in Branntwein. 10 ccm Zitronenol sonen bei

20 ^ mit 10 ccm Branntwein von 73,5 Gewicbtsprozent eine klare

Losung geben. Aucb bei weiterem Zusatz des Losungsmittels bis zu

100 ccm soU die Miscbung klar bleiben oder bocbstens Opaleszenz

zeigen, aucb nacb sechsstiindigem Steben dtirfen sicb keine Otoopfcben

abscbeiden.
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Bestandteile. Zitronellal 10—20%, Geraniol, in der Singa-

pore-Sorte 80—90 ®/o, in der Zeylon-Sorte 50—70%, etwas LinalooL

Priifnng. Zitronellol ist vielfach mit fatten Olen oder mit Pe-

troleum Oder Kerosen vennischt in den Handel gebracM. Diese Bei-

mengungen zeigen sich entweder durcb ein zu geringes spez.^ Gew.

oder durch die Losimg in Weingeist. Bei Zusatz von fettem 01 tritt

selbst bei der Mischung mit 10 Teilen 80^/oigem Weingeist keine

klare Losung ein, beim Stebenlassen setzen sick die Tropfchen des

fetten Oles ab; ein mit Petroleum versetztes 01 lost sich in 2 Teilen

80^/oigem Weingeist meist klar auf; bei Zusatz von grofieren Mengen

Weingeist dagegen tritt eine Triibung ein und nach lingerer Zeit

scheiden sich ungeloste Tropfen ab.

Das ZitroneUgras und somit auch das Zitronellol soUen gleich

dem Lemongras ein Mittel zur Bekampfung der gefiirchteten Schlaf-

krankheit sein, indem die Tsetsefliege (Glossina palpalis), die als

tJbertragerm der Krankheit angesehen wird, Widerwillen gegen diese

Grasart hat.

6lenm CoriandrL KorianderSl.

Essence de Ooriandre. Oil of Coriander.

Aus den Friichten von Coriandrum sativum (s. d.) durch Destil-

lation mit Wasserdampf bereitet.

Farblos bis blafigelb, von angenehmem Koriandergeschmack und
Geruch. Spez. Gew. 0,870—0,880. Siedepunkt bei etwa 150®.

Mt Jod verpufft es und ist leicht loslich in 3 Teilen 70 ®/oigem

Weingeist und Acidum aceticum glaciale.

Anwen dung. Hauptsachlich in der Likorfabrikation.

Bestandteile des Ols: Pinen, Linalool, Zymol, Dipenten,

Terpinen, Geraniol, Borneol.

Oleum Oabebarnm. Kubehendl.

Essence de Onhdbe. Oil of Onbebs.

Aus den Kubebenfriichten (s. d.) durch Destination mit Wasser-
dampf gewonnen.

Farblos, bald gelb werdend, dickfliissig, von kraftig aromatischem
Geruch imd Geschmack.

Spez. Gew. 0,910—0,930. Konzentrierte SchwefelsSure fM,rbt es

braunrot, mit Jod explodiert es nicht.

Anwendung. In der Medizin und in der LikOrfabrikation.

Bestandteile des Ols. Dipenten, Kadinen, Kubebenkampher.

Oleum Cdmini. Kamin- oder BSmisoli KiimiaelSl.

Essence de Cninin. Oil of Cnmin.

Aus den Frdchten von Cuminum (yminum (s. d.) durch Destina-
tion mit Wasserdampf gewonnen.
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Es ist goldgelb, dlinnflussig, jedoch bald durch Oxydation dick
werdend, von kraftigem G-eruch und Geschmack; letzterer ist etwas
brennend. Spez. Gew. 0,890—0,930.

Loslich in 3 Teilen Weingeist. ]\Iit Jod verpufft es nicht, er-

warmt sick jedoch unter Ausstofiung schwacher Dampfe.
Mit Schwefelsaure gibt es eine dunkelrote Farbimg.
Es besteht aus dem sauerstofffreien Zymen, auch Zymol genannt,

geiingen Mengen Pinen, Phellandren, Dipenten und dem sauerstoff-

haltigen Aldehyd Kuminol, dem Hauptbestandteile des Oles.

Ein aus persischen Kuminfriichten
,

wahrscheinlich von Carum
gracile abstammend, hergestelltes Ol hat angenehmeren Geruch.

Anwendung. Hier und da in der Medizin gegen Hysterie usw.
und in der Likorfabrikation.

Oleum Cupressi sempemrentis. Zypresseni)!.

Wird durch Destination der frischen Blatter und jungen ZTveige

der Zypresse Cupressus sempervirens, eines im Orient heimischen und
zu den Nadelholzem, Unterfamilie Gupressineae, gehorenden Baumes,
gewonnen. Dieser Baum wird in den *Mittelmeergegenden Kleinasiens

sowie in Siideuropa, Griechenland aber auch in Chile angepflanzt.

Eine andere Zypressenart, Cupressus lusitanica, die etwas mehr 01

liefern soil, vdrd in Frankreich, Spanien, Portugal und ItaHen in

Garten angepflanzt.

Ein gelbliches, nicht unangenehm nach Zypressen riechendes Ol,

das beim Verdunsten ambraartigen Geruch entwickelt. Spez. Gew. 0,887.

Bestandteile. Pinen, Sylvestren und verschiedene Ester.

Anwendung. Gegen Keuchhusten, und zwar tropfelt man einige

Tropfen auf die Kleider und Betten, oder lafit etwas Ol auf heiBem
Wasser verdunsten.

Oleum Dracuuculi, Oleum Artemisiae Dracunculi.

Dragon- oder Estragonok Essence d’Estragon. Oil of Estragon.

Durch Destination des frischen Krauts von Artemisia Dracunculus.

Gelblich, von starkem, eigentiimlichem Geruch und gewiirzhaftem,

etwas kiihlendem Geschmack.

Es hat ein spez. Gew, von 0,936, erstarrt bei und besteht

zum Teil aus sog. Methylchavikol, auch Estragol bezeichnet, und

Kohlenwasserstoffen.

Anwendung, Zur Bereitung des Estragon -Essigs (Vinaigre

de I’Estragron). 5 Gramm Estragonol geniigen, um 1 Hektoliter Essig

kr^ftig zu aromatisieren.

Oleum Eucalypti. Enkalyptnsdl.

Essence d’Encalyptns. Oil of Eucalyptus.

Durch Destination der frischen Blatter von Eucalyptus globulus

und anderen Eukalyptusarten aus der Familie der Myrtazeen. Die

BgLume sind ursprtinglich in Austrahen heimisch, werden jetzt aber,

Buchheister-Ottersbach. 1. 11. Aufl. 27
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da man ilinen eine Inftreinigende, fieberwidrige Wirkimg zuschreibt, in

vielen '^armen Landern angebaut. Das Ol ist farblos, dunnfliissig;

von starkem, aromatiscliem, an Kampher und Lavendel erinnemden

Geruch und aromatisck feurigem Gesckmack. Siedepunkt 170^— 190®.

Spez. Gew. 0,922. Loslich in 2 Vol. 90®/oigem Weingeist. Besteht

aus einem sanerstoffhaltigen Tede, Eukal3^tol oder Zineol genannt

(50— 70®/o), und einem sauerstofffreien, dem Eukalypten.

Mit Jod verpufft es nickt, deshalb ist ein etwaiger Zusatz von

TerpentinOl durcb die kraftige Reaktion leicbt erkennbar.

Anwendung findet das Ol mediziniscli als desinfizierendes Mittel;

innerlich gegen Erkrankungen des Halses, gegen Asthma, Keuchhusten,

auch zu Einatmungen bei Halsleiden, ferner gegen Wtirmer; innerlich

sollte aber wegen der iiblen Nebenwirkungen der anderen Bestandteile

nur das reine Eukalyptol angewandt werden; auBerlich zu Einreibungen^

ferner gegen Miicken und Fliegen, in der Seifenindustrie bei der Her-

stellung billiger Haushaltseifen und, wie man sagt, vielfach zum Ver-

schneiden teurer ath. Ole. In Australien wtrd es bei der Erzver-

arbeitung verwendet, um Zink- imd Bleisulfid zu gewinnen.

Eukalyptusol kam anfangs nur aus Siidaustralien und Tasmanien

in den europaischen Handel. Spater traten Algier und KaliEornien als

die Hauptkonkurrenten auf, und eine Zeitlang waren die austraUschen

Ole ganzlich in MiSkredit gekommen, Tveil man dort auch das Ol von
Eukalyptus amygdalinus in den Handel brachte, Dieses aber enth^lt

kein Eukalyptol, den allein wirksamen Bestandteil. Neuerdings haben
sich die Verhaltnisse vrieder gebessert, indem man andere Eukalyptus-

arten (namentlich E. odorata, E. rostrata, E. resinifera), deren Ole

reichlich Eukalyptol enthalten, zur Destination verwandte. Die beste

Sorte ist aber immer das GlobulusOl, das auch unter dieser Bezeich-

nung gehandelt wird. Nach einer Verordnung des Staates N. S. Wales
mxissen Plaschen, die EukalyptusOl fur innerlichen Gebrauch enthalten,

die Bezeichnung tragen for human consumption. Das Ol selbst mufi

farblos oder schwach gelb gefSrbt und in 3 Teilen 70 prozentigem
Weingeist loslich sein, spez. Gew. 0,910—0,930. Mit ^/s seines

Volumens Phosphorstoe gemischt, mufi es zu einer halbfesten Masse
erstarren.

Das Eukalyptol CioHisO wird fiir sich dargestellt und ist in

reinem Zustand eine farblose, kampherartig riechende Fliissigkeit von
0,931 spez. Gew., welche bei 176®—177® siedet, fast unlosUch in

"Wasser ist,^ dagegen in jedem Verhaltnis mischbar mit Weingeist
und fetten Olen. In einer K3,ltemischung von Eis und Kochsalz er-

starrt es vollstandig zu langen Kristallnadeln, deren Schmelzpunkt bei
— 1® liegt.

Das Eukalyptol, auch Zineol oder Eukalyptuskampher ge-
nannt, wird aufierlich gegen rheumatische Leiden oder zur Desinfektion
eiternder Wunden, innerlich in kleinen Gaben gegen Lungen- und
Halsleiden gebraucht.
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dleiim Foem'cull. Fencholoi.

Essence de Fenouil. Oil of FenneL

Durcli Destination aus den. Friichten von Foeniciiluni vulgare*
Farblos bis blafigelb; spez. Gew. 0,965—0,975: alte Ole erreichen sogar
das spez. Gewicht des Wassers.

Infolge eines sehr verscbiedenen Gehalts an Stearopten erstarrt es
bei verscbiedenen Temperaturen, gewobnlicb bei -j-- 5®: es kommen
jedocb Ole vor, die schon bei -j- 10®, und wiederum andere, die erst

einige Grade unter 0 erstarren; Gescbmack und Geruch sind angenebm
fencbelartig, siifilicb. Seine L5sliclikeit ist verscbieden, je nach dem
Gebalt an Stearopten, sie schwankt zwiscben 1—2 VoL 90® oigemWein-
geist. Mit Jod verpufft es nicbt. Das Deutsche Arzneibucb scbreibt
ein 01 vor, das erst beim Abkiiblen unter 0® Kristalle von Anetbol
ausscbeidet, die erst beim Erw§.rmen auf 5 ® bis 6 ® vrieder voUstandig
gescbmolzen sind. Auflerdem soU es sicb in gleichem Volumen Wein-
geist losen.

Das Elaeopten des Ols ist leicbter in Wasser loslicb als das
Stearopten, daber entb^lt das destillierte Pencbelwasser fast nui* ersteres

aufgelost.

Bei der Destination darf wegen der leicbten Erstarrbarkeit des

Ols nicbt stark gekliblt werden.

Anwendung. In der Medizin; ferner in der Likbrfabrikation.

Bestandteile des Ols: Pinen, Anetbol bis zu 60%, ferner ein

Keton Fencbon.

Oleum Oaultheriae. WintergreenOl. Wintergriiiiol.

Essence de Betnla. Oil of Sweet Birch.

Durcb Destination der Bl§.tter von Gaultberia procumbens (dem

(sog. Bergtee), einer straucbartigen Pflanze aus der FamUie der Erika-

zeen; in Nordamerika, namentlicb in Kanada beimiscb.

Friscb ist es farblos bis blafigriinlicb, wird aber bald rotlicb bis rot.

Spez. Gew. 1,180. Siedepunkt 218®—221®.

Der Gerucb ist bocbst eigentiimlicb, meistens angenebm, docb

kommen aucb baufig Ole von strengem, unangenebmem Gerucb in

den Handel.

Es bestebt zu 99 %) aus salizylsaurem Metbylatber (Metbylsalizylat).

Meist aber wird das. in Nordamerika aus der Rinde von der Betula

lenta dargesteHte Ol von ganz gleicben Eigenscbaften substi^ert.,

Amerikaniscbes Wintergrtinol. Wabrend in Amerika das Ol von

G. procumbens beHebt ist.

Die b^ufigste Verf^scbung ist die mit Sassafrasol. Man erkennt

sie, indem man o Tropfen Ol mit 10 Tropfen konzentrierter Salpeter-

s^ure miscbt. Ist Sassafrasol zugegen, so fSrbt sicb die Fliissigkeit in

einer Minute tief blutrot und scbeidet damach ein braunes Harz ab.

Gaultberia5l zeigt diese FS.rbung nicbt (Hager).

Der salizylsaure Metbylatber, Oleum Gaultberiae arti-

ficial e lafit sicb kiinstlicb darsteUen durcb Destination eines Ge-

27^
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xnenges von 2 Teilen Methylalkohol, Salizylstoe und 1 Teil Schwefel-

saure und bildet eine selir angenehm riechende Fliissigkeit von 1,185
bis 1,190 spez. Gew. und 220® Siedepunkt. Anfangs farblos, all-

maklicli gelblick werdend. LOslicli im 6 bis Sfaclien Volumen 70®/oigem
Weingeist.

AnTS'endung. Namentlich in der Parfiimerie, zii Mundwassern, zu
Seifen usw.

;
ferner als Zusatz zu Frucktatliem. Eine Menge von

20—30 g auf einmal genommen soli todlich wirken.

Das kiinstlicli hergestellte Wintergriinol dient als Denaturiemngs-
mittel ftir fette Ole und zwar 200 g auf 100 kg Ol.

Oleum Geranii rdsei. GeraniumoL

g Essence de Geranium Rose. Oil of Rose Geranium.

Unter dieser Bezeichnung kommen selir verschiedenwertige Ole in

den Handel, die durch Destination von Geraniumarten und zwar durch
Destination der Blatter gewonnen werden.

Man untersckeidet im Handel 1. Franzdsisclies, wird in Siid-

frankreich aus den Blattem von Geranium odoratissimum (oder Pelar-
gonium odorat.), nacli anderen von Pelargonium Radula gewonnen.

2. Afrikanisches, von Pelargonium roseum.
3. Spanisches.
4. Reunion.
Von afrikaniscliem oder algerischem Geraniumol wurden im Jahre

1909 41 000 kg, im Jahre 1908 46600 kg, im Jahre 1907 38700 kg, im
Jahre 1906 54600 kg ausgefiihrt. Die Produktion geht aber andauernd
zuruck. Es -wurden im Jahi'e 1910 33800 kg, im Jahre 1911 28500 kg
und im Jahre 1912 nur 24900 kg ausgefiihrt. Von Reunionol wurden
im Jahre 1910 gegen 64156 kg, 1911 gegen 45239 kg und 1912
gegen 43 128 kg ausgefiihrt. Dabei wird der Weltkonsum auf 30000 kg
im Jahre geschatzt. Die Abladungen geschehen gewohnlich in Mar-
seine. Am wertvonsten sind die besten spanischen Sorten.

5. Turkisches Geraniumol, Idrisol, Palmarosaol, Rusa51
oder Motiaol, Oleum Palmae rosae (Essence de Geranium des Indes,
Oil of Palmarosa), ist iiberhaupt kein echtes Geraniumdl, sondem ein
Destniat eines in Indien angebauten Grases Andropogon Schoenan-thus
(Cymbopogon Martini Stapf), das friiher iiber Konstantinopel in den
Handel kam und viel zur Verfalschung des Rosenoles verwendet wird.
Es kommt in kupfemen Ramieren in den Handel und ist infolge eines
Kupferphalts haufig griin gefSrbt.

Die Destination geschieht in Vorderindien in der Nahe von EUichpur
im Bezirk Amraoti, Pro\inz Berar, im Oktober und zwar in bauchig-
runden kupfemen oder in zylindnschen eisemen DestilHerblasen. Am
Ufer von B^chen errichtet man steineme Ofen, in die man die Blasen,
meist drei bis vier nebeneinander, einsetzt. Durch den Deckel der
Blase wird ein im Winkel zusammengesetztes, mit einer Schnur um-
wickeltes Bambusrohr gefuhrt, das in eine kupfeme Vorlage miindet.
Die Vorlage steht in einem holzemen Rahmen bis zum Hals in dem
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fliefieiiden Wasser des Baches und wild durch Pflocke festgehalten.

Das Wasser des Baches wird gewohnlich etwas anter der Destillier-

arilage gestaut, nm den Wasserstand zu erhdhen, und urn die Vor-

lagen haiift man Steine, damit die Vorlagen von dem Wasser grtind-

lich iimspiilt werden.

Soil nun destilliert werden, fiillen die Arbeiter in die Blasen bis

zu einer gewissen Hohe Wasser und pressen durch Festtreten soviel

Palmarosagras (Motia genannt d. h. kostbar wie eine Perle) hinein, wie

nui’ moglich, Darauf wird der Deckel aufgesetzt, das Bambusrohr in

die Offnung gefizgt und alles mit einem Kleister aus Bohnenmehl
(Udidmehl), Lehm und Wasser verschmiert. Nun wird das Peuer an-

geziindet, der Inhalt der Blase zum Kochen gebracht und 2—3 Stunden

Figr. 329.

Destination von Palmarosaol im Bezirke Kandesch.

im Kochen erbalten. Die Destination ist beendigt, wenn die Arbeitei-

ein tiefklingendes Gerausch vemehmen, dadurch hervorgerufen, dafi

der Dampf die mit Kondensationswasser angefiillte Vorlage durchstreicht.

Jetzt wird die Blase durch Begiefien mit kaltem Wasser abgeklihlt,

Deckel und Bambusrohr werden entfernt, dieVorlage aus demWasser ge-
nommen und das 01 abgeschopft. Eine Blase ergibt etwa 0,3 Liter
01. So werden im Laufe des Tages 5—6 Destillationen Torgenommen
und die erhaltpen Produkte miteinander gemischt. Beim Absetzenlassen
scbeidet das 01 gewobnlich Kupfersalze aus (Pig. 328

) 0 - dem west-

Die liruckstocks 328 331 hat die lE'inaa Schinimel & Co. in Miltiz bei Loipzig
freandliohst zur Yerfugung gestellt.
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licli yoii Amraoti g'eleg'en©]! Bezirk© Kandesch. ist die Bereitungsweise
•des Oles dieselbe, nur baut man die Destillationsblasen niclit in stei-

nerne Ofen ein, sondern bringt iiber der Blase ein Dacb an. Ais Yer-
scblufi der Blase bedient man sicb Mer eines grofien Stiickes Holz
(Fig. 329 und 330). Das 01 kommt im Oktober ziim Yersand.

6. Das Gingergrasol, Sofiaol, ostdndiscbes Geraniumol,
Bat nur eine sebr entfernte Aknlichkeit mit 01. Geranii rosei, stammt
cbenfalls nicbt von Geraniumarten, sondern auch von Andropogonarten
ab, ist aber bedentend minderwertiger als Palmarosaol. Es wird auf die-

selbe Weise kergestellt wie das Palmarosaol, und zwar meistens nachdem
das Palmarosaol gewonnen ist aus einer Grasart, dem Gingergras, die
in dem Heimatlande bezeicbnenderweise Sofia, d. li. gering, minder-

Fig. 330.

Destination von Palmarosaol im Bezirke Kandesch,.

wertig, genannt wird. Diese Grasart untersckeidet sick botanisck von
dem Palmarosagras. Die botaniscken Untersckiede sind jedock bisker

nock nickt so festgestellt, dafi man die beiden Arten im getrockneten

Zustande auseinanderkalten kann. Dagegen soil es leickt sein, sie an
ikren Standorten zu untersckeiden, indem sie sick auf gleickem Boden,
also unter denselben Wackstumsbedingungen ganz versckieden ent-

wickeln, da sie in den Anforderungen an Boden und Klima voneinander

abweicken.

Es kann nur als Seifenparfiim benutzt werden.

Die eckten Eosengeraniumoie sind gelb bis braunHck, zuweilen

auck griinlich, die feinsten Sorten meist braunlich, zuweilen dickfliissig

;
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von rosenahnlichem, in den feinsten Qualitaten oft dem Rosenol fast

gleichem Gerucli.

Der Siedepunkt liegt zwdschen 216^—220^, spez. Gew. 0,890—0,905.
Es scheidet, unahnlich dem Rosenol, erstbei — 16^ ein wenig Stearopten

ab; gute Ole miissen sich in 3 Teilen lO^/oigem Weingeist losen

(Schimmel & Co.).

Anwendung findet es vielfach als Ersatz, aber auch zur Ver-

falscbung des teuren Rosenols (s. d.).

Das sog. ttirkisclie Geraniumol ostindischer Provenienz kommt mit

Eokosbl verfalscht (bis zn 20 ®/o) in den Handel. Man erkennt diese

Yerfalschimg, indem man ein Probierrohrchen mit dem fraglicken 01

mehrere Stunden in eine Eis- oder Kaltemisckung stellt; hierbei scheidet

sich das Kokosol als eine weifie, feste Masse ab.

Bestandteile des Ois: Geraniol, Zitronellol und Ester dieser.

Anfierdem Phenylathylalkohol, ein wesentlicher Bestandteil des

Rosenols.

6leuin Jasmini. Jasmin5i.

Dieses 01 ist nicht durch Destination der Jasminbliiten (Jasmin,

odoratissimum oder grandiflorum) mit Wasserdampf zu erkalten, lafit sich

aber durch besondere Behandlung der durch Bnfleurage gewonnenen
Jasminpomade aus dieser isolieren.

Es besteht nach neueren Untersuchungen aus Jasmon, Benzylazetat,

Linalool, Linaloolazetat, Geraniol u. a. m. Es wird von der Firma
Schimmel & Co. auch synthetisch dargestellt und eignet sich dieses

vorziiglich zur Darstellung des Extrait de Jasmin (10 : 1000). Ein so

dargestelltes Extrait ist sehr fein von Geruch und sehr haltbar, weil

es frei ist von alien Fettbestandteilen, die in dem gewohnlichen Ex-
trait nie fehlen.

Oleum Iridis. Teilchemfurzeisi.

Essence d^Iris concrete* Benrre de Yiolettes. Oil of Orris*

Wird gewonnen durch Destination der Florentiner Veilchenwurzeln
(Iriswurzelstocke), in denen es nur in sehr geringer Menge (0,1 Vo)
enthalten ist, oder wohl auch durch Extraktion. In den Fabriken in Grasse
werden jahrlich etwa 300 000 kg Iriswurzelstocke auf IrisQl verarbeitet.

Es ist bei gewShnlicher Temperatur butterartig fest, von gelber Farbe und
feinem, sehr starkem Venchengeruch. Erst bei etwa 40^ wird es fliissig,

erstarrt aber schon bei 28®. In Weingeist ist es leicht losKch, scheidet
jedoch in konzentrierter Losung nach einiger Zeit Stearopten (Myristin-

saure) aus. Trennt man dies durch Fntration von der Losung, so son
der Geruch weit feiner werden. Das 01 findet nur in der Parfiimerie,

hier aber eine sehr ausgedehnte Anwendung, da wegen seiner enormen
Ausgiebigkeit der hohe Preis nicht in Betracht kommt. Man hiite sich
bei seiner Verwendung vor dem Zuviel. Von der Pa. Schimmel
& Co. wird ein, auch in der Kalte fliissig bleibendes Msol, welches die

lOfache St§,rke des gewohnlichen butterartigen Olsbesitzt, in den Handel
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gebracht. Es ist von weit feinerem Gerucb und fur die Darstellung
hocMeiner Parftimerien sehr zu empfehlen.

Als der hauptsacblicliste Bestandteil des Veilchen'^uirzelols Trurde

das Iron, ein Keton, erkannt, das etwa zu 12
‘^/o darin entbalten ist.

Als man die chemische Verwandtscbaft des Irons mit dem Zitral er-

kannte, versuchten Prof. Tiemann und Dr. Kriiger das Iron aus dem
Zitral kiinstlicli herzustellen. Sie erhielten bei ihren Versuchen aller-

dings nicht das Iron, sondern einen isomeren Korper. den sie -wegen

seines wunderbaren Veilchengerucbs Jonon nannten. indem Veilchen

auf griechisch Ion keifit.

Das Jonon C 13H20O siedet bei 12 mm Druck zvtdschen 126® und
128®, hat ein spez. Gew. von 0,9351 bei 20*’, und lost sich leicht in

Alkohol, Ather, Benzol und Chloroform.

Wegen der Schwierigkeit, einen so immens ausgiebigen Stoff

richtig zu dosieren, -wird das Praparat von der Firma Haarmann & Rei-

mer, welche die Fabrikation zuerst iibernommen hat, in 20®/oiger alko-

holischer Losung in den Handel gebracht. Das Praparat zeigt einige

besondere Eigentiimlichkeiten. Offnet man ein langere Zeit luftdicht

verschlossen gewesenes Gefafi mit Jonon, so zeigt sich anfangs keine

Spur von Veilchengeruch, auch damit hergestellte Verdiinnungen zeigen

kaum Veichengeruch; lafit man aber die Mschung langere Zeit stehen

und namentlich eWas Luft hinzutreten, so entwickelt sich der Duft

der frischen bliihenden Veilchen auf das wunderbarste. Ein einziger

Tropfen 20®/oiger Jononlosung auf ein Stiickchen Fliefipapier getrSufelt,

erfiiUt selbst ein grofies Zimmer auf Tage hinaus mit kraftigem Veilchen-

geruch. tJber die Anwendung des Jonons sei noch bemerkt, dafi man
auf 1 kg herzustellendes Extrait 5—10 g Jonon rechnet. Man tut gut,

daneben ein wenig IrisSl und Veilchenwurzelessenz und etwas Jasmin-

extrait zu yerwenden; auch ganz minimale Mengen von Moschus sind

zu empfehlen. Ausgezeichnet ist das Jonon ferner zur Auffrischung

und Verstarkung von echtem, aber schv^achem Extrait de Violette. Nach
ErlOschen des Patentrechts werden jetzt verschiedene dem Jonon gleich-

wertige Stoffe in den Handel gebracht wie 20Voig® Neoviolonlbsung

(Schimmel & Co.) und Violarm „RiedeP, die billiger sind.

Bestandteile deslrisbls: Iron, Myristinsaure, verschiedene Ester.

Oleum Juniper! bacedrum. WachoiderbeeroL

Essence de Oenifevre. Oil of Juniper*

Wird bereitet aus den reifen zerquetschten Friichten des Wacholders

(s. Fructus Juniperi), entweder durch Destination mit salzhaltigem

Wasser oder durch direkten Wasserdampf. Brstere Methods hefert

ein gelbhches
,

letztere ein wasserheUes 01. Es ist mafiig diinn-

fltissig, von kr3.ftigem Wacholdergeruch und gleichem, brennendem

Geschmack.

Spez. Gew. bei normalen Olen 0,860—0,880. Siedepunkt von

155®—280®.
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!Mit V 2 Voluxn absolutem Alkohol gibt es eine klare Mischung,

die sich auf Zusatz von mehr Alkohol triibt.

Mit 10 Teilen Weingeist von 90®/o erlialt man eine triibe Losung.

Das 01 wird durch Lagem immer schwerer loslich.

Mit Jod verpufft es, doch soUen ganz farblose Ole dies znweilen

nicht tun.

Anwendung. In der Medizin bauptsachlich als harntreibendes

lyiittel und in der Likorfabrikation.

Bestandteile desOls: Pinen, Wacholderbeerkamplier, Kadinen.

6leiim Jimiperi ligni, Wacholderholzol. KmmmholzOl. Kranewittol.

Soli bereitet werden durch Destination der Zweige und Blatter

des Wacholders; in Wirklichkeit aber meist nur, indem man Terpentinol

mit diesem zusammen destilliert.

Kommt aus Ungarn zu uns; es steht im Geruch zwischen Terpentinol

und Wachholderbeerol, gleicht auch in seinem sonstigen Verhalten dem
Terpentinol.

Anwendung. In der Yolksmedizin zu Einreibungen.

Oleum Ivae, Ivadl.

Gewonnen durch Destination des frischen, bliihenden Krautes von

Achillea moschata. Das Ol besitzt eine griinblaue bis dunkelblaue

Farbe und einen kraftigen, aromatischen, fast narkotischen Geruch und
pfefferminzahnlichen Geschmack.

Spez. Gew. 0,932—0,934.

Anwendung. In der Likorfabrikation, namentlich zur Bereitung

des Ivalikors.

Bestandteile. Lined und Ivaol, zwei sauerstoHhaltige K5rper.

Eerner ein noch nicht naher erforschter Aldehyd.

Oleum Lauri aethereum. 6leum baccarum Lauri aethereum.

Oleum Lauri aethereum e foliis. itherisches LorjbeerSL

Wird bereitet durch Destination aus den zerkleinerten Lorbeer-

friichten, worin es zu etwa 1 7o vorhanden ist bezw. aus den Blattem
(e foliis), worin es bis zu 2,5% vorkommt. Spez. Gew. 0,924—0,925.

Bestandteile, Pinen, Zineol, Eugenol.

Anwendung. In der Likdrfabrikation.

6leum Lar&udulae. LavendelSL

Essence de Layande* Oil of Layender.

Entweder durch direkte Destination iiber freiem Peuer Oder besser
durch schnehe Destination mit Wasserdampf aus den frischen Lavendel-
bliiten (s. d.), namentlich in Stidfrankreich und in England. Zu be-

achten ist, dafi die Lavendelbliiten bei der DestiUation nicht in dem
kochenden Wasser liegen, auch nicht den Boden und die Wandungen
der Destniierblase beruhren ditrfen. Ans diesem Grunde verwendet
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man durchloclierte metallene Einsatze, oder bringt iiber dem Wasser
in der Destillierblase einen Siebboden an, worauf die Bliiten gelegt
werden. Es kommt in selir Yerschiedenen Qualitaten in den Handel,
bervorgerufen durch Beliandlung,BodenbescliaffeniLeitunddieBesc]iaffen-

lieit des Wassers, das zur Destination Terwendet wurde, indem dieses

nnr ganz geringen Salzgehalt aufweisen darf.

Die feinsten Sorten, die nur wenig zu uns kommen, sind die von
Mitcham, Hitchin, Dorset und Canterbury in England. Hier "wird die

Lavendelpflanze im grofiem zu diesem Zweck kultiviert und nur die

abgestreifte Bliite zur Destination verwendet.

In Siidfrankreich, vor allem in den Departements Basses Alpes,

Alpes maritimes, Vaucluse und Dr6me dient hauptsachlicb der wild>

wacbsende Lavendel zur HersteUung, docb fangt man aucb bier an,

sicb mebr und mebr fiir die Kultur des Lavendels zu interessieren.

Die beste Sorte, welcbe ebenfalls nur aus abgestreiften Bliiten her-

gesteUt wird, fiibrt den Namen Mont Blanc.

Erfabrungsgemafi sind diejenigen Ole die feinsten, welcbe in der

grofiten Hobe (bis zu 1500 m) destiUiert wurden, da Lavendel in

niedriger Hobenlage verkiimmert. Man beurteilt den Wert des Oles^

nacb seinem Gebalt an Linalylazetat, der nacb Scbimmel & Co. bei

Durcbschnittsolen mindestens 30 ^/o betragen mufi. Das Deutsche

Arzneibucb verlangt ein Ol von mindestens 29,3 Vo Linalylazetat. Es
sind aucb Ole im Handel, die einen Estergebalt von 50% erreicben.

Die Destination wird meist gleicb an Ort und SteUe durcb transportable

DestiUationsgefafie vorgenommen (Fig. 331). Jedocb bat die Pirma
Scbimmel & Co. in Barreme eine Fabrik erricbtet, wo grofie Mengen
Ol bergesteUt werden. So verarbeitete die Firma im Jahre 1909 etwa

480000 kg friscbe Bliiten. Im Jabre 1912 925000 kg, wovon in der

BarrSmer Fabrik 510000 kg, in einer gepacbteten Fabrik in Sault

180000 kg und durcb transportable Destniierapparate in CasteUane,

Vergons, Tbqard und Clamensane 235000 kg destiUiert wurden. Das
franzSsiscbe Ol kommt iiber die Marktplatze Digne, Apt, Luc-en-Diois,

Sederon und Sault in den Handel.

Bei den ordinaren werden die Stengel mitdestilLiert. Aucb eine

Bastardpflanze, eine Kreuzung von Lavendel und Spik, Lavandin ge-

nannt, wird in grofien Mengen mit verarbeitet, wodurcb der Wert des

LavendelSls bedeutend verringert wird.

JSTeuerdings wird aucb in Siidaustralien, in Viktoria, in der NS,be

von Melbourne Lavendelol destiUiert.

Gutes Lavendelol ist blafigelb, zuweUen etwas griinUchgelb; von

angenebmem, feinem Lavendelgerucb und gewiirzbaftem, brennendem

Gescbmack. Spez. Gew. 0,882—0,950. Siedepunkt 200^.

Das anfangs dimnfliissige Ol verbarzt sebr rascb, wird dick und

bekommt einen imangenebmen Gerucb.

Bei Lavendelol, das in der Parfiimerie gebraucbt wird, mufi vor

aUem der Gerucb iiber seine Giite entscheiden.

Eine Verfalscbung mit Terpentmol 18-fit sicb durcb die LOslicbkeit

in Weingeist nacbweisen.
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Reines Lavendelol gibt bei 20® mit 3 T. Weingeist
eiiie vollig klare Losung, mit Terpentinol rersetztes niclit.

Die Priifung auf Alkoholzusatz geschielit am besteu mittels der
Tanninprobe, da altes Lavendelol eine saure Reaktion zeigt und
Fuclisin lost; frisckes tut dies nidit.

Anwen dung. In der Parfiimerie. Geringere Sorten in der
Lackfabrikation und Porzellanmalerei.

Bestandteile des 01s. Linalylazetat, der wertvoUste Bestand-
teil, ferner Linalool, Geraniol und Zineol. letzteres namentlich in den
englischen Olen, und Karyopliyllen.

Oleum Lavandulae Spicae oder Oleum Spicae. Spiekerol.

Essence d’Aspic. Oil of Spike.

Unter diesem Namen kommt das in Slidfi'ankreicli bauptsacUich
in den Departements Basses Alpes, Bouckes du Rhone. Drome, Gard,
Herault, Var und Yaucluse gewonnene ath. 01 von Lavandula Spica
in den Handel, Es ist gelblichgriin, von strengem, terpentinartigem,

nur schwach an Lavendel erinnemdem Geruch. Ein gutes Ol mufi
sich nach Schimmel & Co. bei 20® in 15—20 Teilen 60 ®/oigem Wein-
geist klar losen. Geringwertige Ole losen sich in 1^/2 bis 3 Volumina
70®/oigem Weingeist.

Anwendung. In der Volksmedizin zu Einreibungen. In der

Porzellanmalerei und iiberhaupt iiberall da, wo es sich um ein gering-

wertigeres LavendelSl handelt.

Oleum Lin^loes. Linaloedl. Linaloeholzol. Azdliadl.

Essence de Linalod on de Licari. Oil of Linaloe.

Dieses zu Parfiimeriezwecken, namentlich zur Bereitung des Mai-

glockchenparfiims unentbehrlich gewordene Ol kommt von Mesiko und
Franzosich Guayana (Kayenne) in den Handel, und zwar die grbfite

Menge von Mexiko, wo es besonders am Flufilauf des Rio Balsa (auch

Rio Mescala genannt) produziert wird. Diese Sorte wird aus dem
in Scheiben geschnittenen Holz von zwei verschiedenen aber sehr ahn-

lichen Burserazeen, Bursera Delpechiana und B. Aloexylon, bereitet.

Die erstere, die spanisch benannte Linaloe, soli fast ausgerottet sein,

und so wird die mexikanische Sorte vor allem von B. Aloexylon, dem
„ Copal limon“ gewonnen. Mitunter werden auch die fleischigen, griin-

lichen bis rbtlichen Beerenfriichte zur Destination mit verwendet. 40 bis

60 Jahre alte Baume sollen das besteOl Hefem. Jiingere Baume werden

mit der Axt verletzt, wodurch sich reichlich ather. Ol als krankhaftes

Produkt bildet. Das von Kayenne kommende, auch AzeKaol genannt,

stammt nach Moeller von Ocotea caudata, oder ^on Licaria guianensis,

Familie der Laurazeen, ab. Nach Holmes soli die Stammpflanze Protium

altissimum sein. Trotz der verschiedenen Abstammung gleichen beide

Ole sich fast, nur ist der Geruch des Kayennebles noch feiner. Das
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01 ist fast wasserhell, diiniiflussig, in 2—3 T. 70 ®/<) igemWeingeist lOslich;

von starkem, eigentumlichem, erst in grofier Verdiinnung wirklich an-

genehmem Gerucli und gleichem, angenehm aromatischem Geschmack.

In neuerer Zeit kommt ein Linaloeol ans Samen bereitet auf den

Markt. Dieses ist bedeutend minderwertiger nnd ist schon an dem
Gerucli zu erkennen.

Anwendung findet es nur in der Parfumerie.

Das 01 gewinnt durch langere Lagerung. Es wird in Kanister

von 16— 17 kg Inhalt verpackt, von denen je 2 in eine Kiste gestellt

werden.

Bestandteile des 01s. Linalool,Linalooloxyd,Geraniol,TerpineoL

dlenm Mdcidis* MuskatbllitenM* Itherisclies MnskatoL MazisOL

Essence de Macis. Oil of Mace.

Das sLtherische Ol der Mazis (s. d.), teils in seiner Heimat aus

frischer Mazis bereitet, teils auch bei uns aus getrockneter Ware.
Letzteres ist aber weit weniger fein von Geruch. Es ist goldgelb,

spater rotlich werdend, von kraftigem Mazisgeruch und gleichem, an-

fangs mildem, hinterher brennendem Geschmack.

Spez. Gewicht 0,870—0,930. Siedepunkt bei 160^—200 ^ Los-

lich in 3 T. 907oigeni Weingeist.

Besteht aus einem leichten Kohlenwasserstoff, Mazen genannt,

und sauerstoffhaltigen Bestandteilen, dem Myristikol und Myristizin.

Anvrendung. Selten in der Medizin gegen Gallensteine und als

harntreibendes Mittel, meist in der Likorfabrikation und in der Par-

fumerie.

Bestandteile des Ols. Pinen, Dipenten, Myristizin, Myristikol,

MjTistinsaure usw.

Olenm Majoranae. Majorandh

Essence de Marjolaine. Oil of Sweet Marjoram.

Entweder aus dem frischen oder dem getrockneten Majorankraut
(s. d.) durch Destination mit Wasserdampf bereitet. Aus frischem
Kraut ist es griinlich, aus getrocknetem gelblich. Wird meist in

Spanien destiUiert.

Anfangs ziemlich dunnfliissig, bald dunkler, dicker, zuletzt fast

zdhe werdend.

Geruch eigentiimUch, etwas kampherartig; Geschmack gewiirz-

haft, kiihlend.

Mit 2 Teilen 907oig©ni Weingeist gibt es eine klare Mischung.
Spez. Gewicht 0,895—0,910. Siedepunkt 163^.

Es setzt bei l^ng’erem Aufbewahren in der Kalte zuweilen harte,

dem Thymol Mhnliche* Eristalle ab.

Mit Jod tritt nur schwache Eeaktion ein.

Anwendung. Past nur in der Likor- und Seifenfabrikation.
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6leum Melfssae. MelissenOi.

Essence de Mellsse. Oil of Balm*

Durch Destination des frischen Melissenkrauts (s. cl. ). Das 01 be-
sitzt einen angenelimen, etwas zitronenartigen Geruch, ist gelblich^

schwach sauer (daher Puchsinprobe nicht anwendbar). von 0.890—0,925
spez. Gewicht; in 2—3 T. Weingeist von 90® o loslicb.

Nach Schimmel & Co. ist das im Handel befindliche 01. Melissae

niemals reines Melissenol, sondern entweder ein durch fraktionierte

Destination aus dem Zitronellol gewonnenes Produkt, oder ein iiber

MeKssenkraut destilliertes Zitronenol.

Anwendung. Selten in der Medizin, mehr in der Parfilmerie*

Bestandteile des 01s: Zitral, Zitronellaldehyd.

Oleum M^nthae crispae* Kranseminzol.

Essence de Menthe Crepue* Oil of Spearmint*

Durch Destination mit Wasserdampf aus dem frischen oder getrock-

neten Krauseminzkraut (s. d.). Gelbhch oder griinhch, rasch dick und
dunkler werdend, von krM-ftigem Krauseminzgeruch und starkem, bitte-

rem, brennendem Geschmack.

Spez. Gewicht 0,920—0,980. Mt starkem Weingeist ist es in

jedem Verhaltnis mischbar; mit Jod verpufft es nicht.

Man unterscheidet im Handel deutsches, englisches, amerikanisches,

russisches und auch ungarisches Krauseminzbl. Das englische und
amerikanische Ol werden grofitenteUs nicht aus der Krauseminze,

sondern aus der Mentha viridis destilhert (Spearmintol). Grofie An-
pflanzungen hiervon sind in Michigan und Indiana. Das ameri-

kanischq ist haufig schlecht von Geruch und vielfach mit-Terpentinol

oder Sassafrasol verfM.lscht; die Beimengungen sind durch das Loslich-

keitsverhaitnis in Weingeist erkennbar. Auch das russische ist haufig

verfalscht.

Anwendung. In der Medizin und in der Likorfabrikation, In

Amerika als Zusatz zu Kaugummi und Zuckerwaren.

Bestandteile: Karvon, Limonen, PheUandren und Pinen.

6l6um Menthae piperitae. Pfefferminzol.

Essence de Menthe Poivrde* Oil of Peppermint*

Durch Destillation des Pfefferminzkrautes (s. d.) und zwar die

feinsten Sorten nur aus den abgestreiften frischen BlSttern.

Das Kraut soU wahrend der Bliitezeit gesammelt werden und wird

am besten im frischen Zustand destiUiert, da das getrocknete Kraut

eine geringere ^Qualitat Hefem soU,

Das erste Destillat ist, wenn aus Mschem, griinlich, wenn aus-

trocknem Kraut, br§»unlich, dock kommt es meist in rektifiziertem Zu-

stand, haufig sogar als bisrectificatum, doppelt rektifiziert, in.

den Handel.
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Eektifiziertes Ol ist farblos, kochstens schwach gelblich oder griin-

lick. m^fiig dtinnfliissig, von kraftigem, angenebmem Pfefferminzgeruch

und gleicbem, anfangs feurigem, darauf stark kiililendem Gesckmack.

Spez. Gewicht 0,900—0,910. Siedepunkt 1900—200<^.

Mit gleicken Teilen Weingeist von 90 ^/o gibt es eine klare Mischung,

die sick auf Zusatz von mekr Weingeist meistens etwas triibt. In 4

bis 5 Teilen verdunntem Weingeist soil es klar loslick sein.

Jod reagiert nickt darauf.

Das Ol besitzt eine saure Reaktion; bei der Prufung auf Alkokol

darf daker nickt die Pucksinprobe, sondem mufi die Hagerscke Tannin-

probe angewandt vrerden.

Im Handel untersckeidet man versckiedene Sorten, die im Wert
und im Preis sekr voneinander differieren. Die Hauptsorten sind

englisckes, deutsckes, amerikanisckes, franzdsisckes, japanisckes oder

ckinesisckes und neuerdings russisckes PfefferminzoL

Von diesen mirden die engliscken Ole am kocksten gesckatzt;

es macken iknen jedock die guten deutscken Ole den Rang streitig, so

dafi einzelne Fabriken, z. B. die in Gnadenfrei und die von Sckimmel &
Co., kOkere Preise erzielen, als selbst die besten engliscken Marken.

England baut die Pfefferminze in einer etwas anderen Spielart als

Deutschland an, namentlick in der Grafsckaft Surrey (Mtckam und

Hitckin), wo grofie Quantitaten Ol von meist ausgezeickneter Besckaffen-

keit gewonnen werden. Die Pflanzen werden aus Wurzeln gezogen

und im Mai eingesetzt. Man erntet im September, wenn sick auf den

Biattem ein roter Rost zeigt. Die Pflanzung kann 4 bis 5 Jakre

benutzt' werden, liefert jedock im zweiten Jakre die beste Emte. Bei

der Destination soil man dort sekr vorsicktig verfakren, indem man
die letzten Destillationsprodukte von den ersten, die einen feineren

Geruck besitzen, trennt. Die besten Marken sind Mitscham, Lincolnshire

und Cambridge, jedock werden auck geringere Sorten von England
aus in den Handel gebrackt.

Ungemein fallen meist die amerikaniscken Sorten gegen die besten

engliscken und deutscken ab. Dort werden in den Staaten Michigan,

New-York und Indiana grofie Quantitaten, in Wayne County geringere

Mengen produziert; dock sckeint man bei der Fabrikation mit weniger
Sorgfait zu arbeiten.

Dieses Ol hat meistenteiis, selbst wenn es nickt direkt verfalscht

ist, einen unangenehmen Geruck. Die Ursacke hiervon soil in einem
ubelrieckenden Unkraut (Eckterites praealta) liegen, das in grofien

Massen zwiscken der Minze wackst und beim Absckneiden und Ein-
sammeln des Krauts nickt davon getrennt wird.

Es wird jedock auck von einigen Fabriken grSfiere Sorgfait beimEin-
sammeln verwendet; so kommenjetzt auckvon dort gute, sogarvorzugUcke
Qualitaten in den Handel. BeHebt sind namentlick die Marken Fritzscke
Brothers, Parchale und Hotchkiss. Leider ist ein grofier Teil des
amerikaniscken Ols aufierdem verfalscht und zwar mit Terpentinol,
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Sassafras- oder Kopaivabalsamol. Man zieht in Amerika die Pflanzen
ebenfalls aus Wnrzeln und beginnt mit der Emte im August, die bis
Mitte September dauert. Meist bleibt die Pfefferminze auf dem
Acker bis zu 7 Jahren steben, jedoch wird das Land nach. jeder
Emte aufgepfliigt, und es bilden dann die Auslaufer im folgenden
Jahre neue Pflanzen.

Das franzosische Pfefferminzol kommt fiir Deutschland kaum in

Betracht. Es wird in Grasse und im Tal des Yar gewonnen und in

Erankreich meistens selbst verbraucht.

Das japanische oder chinesische Pfefferminzol, mit dem man friiher

wegen eines etwas bitteren Geschmacks, bei einem sonst feinen Ge-
ruch, nicht viel anzufangen wuflte, spielt jetzt wegen seines bedeuten-
den Mentholgehalts eine grofie RoUe. Es soil von einer anderen
Menthaart, der Mentha Javanica, nach anderen Mentha piperascens oder
arvensis, abstammen und kommt von Hokkaido und Hondo fiber

Yokohama und Kobe in den Handel. Die Pflanze wird an den Ab-
hS.ngen von Hiigeln angebaut und zwar haupts^chlich in den Bezirken
von Okayama, Hiroshima, Yamagata und Hokkaido. Audi auf For-
mosa beginnt man Pfefferminze zu kultivieren und das 01 daraus
herzustellen.

Das japanische Pfefferminzol wird aus getrocknetem Kraut her-

gestellt und ist so stark stearoptenhaltig, dafi es entweder schon bei

gewohnlicher Temperatur starr ist, oder doch schon bei -j- 12 ° bis

15 ^ C lange, spiefiige Kristalle seines Stearoptens (Menthol) absetzt.

Es kommt vielfach in kleinen viereckigen PkLschchen unter dem Namen
P oho 51 in den Handel. Neuerdings ist dieses PohoSl meist fliissig

und besteht dann wahrscheinlich aus dem bei der Bereitung des Men-
thols abgeschiedenen fliissigen Teil des Ols. Der grofite Teil des

Oles wird gleich auf Menthol verarbeitet, so dafi meist entmentholi-

siertes 01 unter der Bezeichnung Oil in den Handel kommt und
zwar in Kisten von 12 Biichsen, jede zu 5 Pfund.

Das russische Pfefferminzol wird im Kaukasusgebiet meist in einer

Hdhe von 500 Meter gewonnen. Es lost sich in verdiinntem Wein-
geist schlecht auf.

Bei der Prtifung des Pfeffermiazols auf seine Giite miissen Ge-

ruch und Geschmack das Hauptkriterium bilden. Bei den englischen

und deutschen Sorten handelt es sich iiberhaupt nur um mehr oder

weniger feine Geruchsqualitaten, seltener um eigentliche Verfalschungen.

Anders Kegt die Sache bei dem amenkanischen; hier ist eine strenge

Priifung durchaus am Platz.

Zuerst gibt die LosHchkeitsprobe in Weingeist (1 : 1) einen An-

halt. Terpentinol, Eukalyptusol usw. verringem die Loslichkeit be-

deutend. Terpentinol verrat sich schon bei genauer Geruchsprufung,

besser aber noch durch sein Verhalten gegen Jod. Kopaivabalsam

wird erkannt, indem man ein wenig Ol mit starker SalpetersSure er-

hitzt; reines Ol brS»unt sich aUerdings, bleibt aber nach dem Erkalten

diinnfliissig. Bei Gegenwart von KopaivaOl wird es infolge Yerharzung

desselben dickfliissig.

Buohheister-Ottexsbacli. I. 11 . Aufl. 20
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Auf SassafrasOi priift man mittels der Hagersclien Scliwefels^ure-

Weingeistprobe (sielie Einleitung). Selbst bei wenigen Prozenten ist

die Parbe des Weingeistes, namentlicb nach dem Eochen diinkelrot.

Das PfefferminzOl besteht neben einem fliissige Kohlenwasser-

stoffe enthaltenden Teile, vor allem aus einem sauerstoffhaltigen, dem
sog. Pfefferminzkampher oder Menthol; daneben enthalt es Yaleralde-

hyd, Isovaleriansanre, Phellandren, Zineol und verschiedene Ester des

Menthols.

Das Menthol tvird gegen Migrane, Ischias und andere derartige

Leiden angewendet und wird in ziemlich bedeutenden Quantit^ten

zui- Bereitung von MigTanestiften gebraucht. Ferner zu Eiskopf-

wassern, zu Mundwassern und Mundwasserpastillen, mit Lanolin zu-

sammen gegen Frostbeulen und als Zusatz zu Schnupfpulvern.

Das japanische Pfefferminzol enthalt verhaltnismafiig mehi* Men-
thol als die iibrigen Sorten, wird daher hauptsachlich zur Menthol-

fabrikation benutzt. Man scheidet das Menthol aus dem 01, Torio-
roschi genannt, vermittels starker Kalte, die man durch eine Mi-

schung von zerstofienem Eis und Kochsalz erzeugt, ab. Es kommt
in derselben Verpackung in den Handel wie das japanische Pfeffer-

minzol. Es bildet weifie, feste Eristalle, die durch vorsichtiges

Schmelzen und Ausgiefien in kleine Metallformen die gewiinschte

Form der Migranestifte erhalten.

Auch als Antiseptikum ist es empfohlen worden.

Reines Menthol hat einen dem Pfefferminzol ahnlichen Geruch
und brennenden, spS-ter kiihlenden Geschmack. Es bildet farblose

Kristallnadeln oder SS-ulen
,

schmilzt bei 43^0 und siedet ohne Zer-

setzung bei 212®. In Wasser ist es nahezu unlOslich, erteilt ihm
aber seinen Geruch und Geschmack, sehr leicht lOsHch dagegen ist

es in Alkohol, Ather, Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Eisessig und
konz, Salzstoe. Seine chemische Formel ist CioHsoO.

Die Gesamtproduktion an Pfefferminzol belauft sich auf 175000 kg.

Unter der Bezeichnung Coryphinum, Coryphin ist Aethyl-
glykolsaurementholester im Handel, eine farblose, fast geruch-

lose Fliissigkeit, die in Wasser unlOslich, jedoch loslich in Alkohol
ist. Sie findet Verwendung gegen Schnupfen.

Oleum Nucis moschatae aeth^ream. itherisches MuskatnufioL

Essence de Mnscade* Oil of Nutmeg.

Durch Destination der Muskatniisse gewonnen. Parblos bis

schwach gelblich, von 0,890—0,930 spez. Gew. und einem Siedepunkt
von 135 ®.

Der Geruch ist dem der Muskatniisse gleich; der Geschmack
feurig aromatisch. Mit Jod verpufft es und ist in SchwefelsM»ure mit
dnnkelgelber Parbe loslich.

Anwendung. Namentlich in der Likdrfabrikation.

Bestandteile des Ols: Pinen, Kamphen, Dipenten, Zymol>
Terpineol und Myristizin.



Olea aetherea. Atherisohe Ole. 435

Alenin Opopanax. OpopanaxOi.

Das Gummiharz, aus dem dieses Ol destilliert wird. soil you
Commiphora- oder Balsamodendron-Arten abstammen. Ausbeute
6—10 ^/o eines gmngelben Ols, von angenehmem, balsamischem Ge-
ruch. Spez. Gewicht 0,870— 0,905. Siedepunkt, unter Zersetzung,
200 ®—300 In gleichen Teilen 90 ^Voigem Weingeist klar loslich.

Anwendung. In der Parfiimerie.

Die Bezeichnung Opoponax ist falsch, da das Wort von dem
griechischen Panax (Heilmittel fiir alles) gebildet ist.

Oleum Origani Cretici. Spanisch Hopfenol.

Essence d’Houblon d’Espagne. Oil of Cretian.

Durch Destination des Herba Origani Cretici (s, d.) mit Wasser-
dampf hanptsachlich a^ Zypem gewonnen. Kommt meist iiber Triest

in den Handel. Das Ol ist gelblich bis braunlich, von eigentiimlichem,

aromatischem Geruch nnd brennendem Geschmack.
Spez. Gew. 0,920—0,980. Lost Jod ohne Verpuffung.

Anwendung. Als Zahnschmerz linderndes Mttel. Ferner als

Gewlirz.

Bestandteile des Ols: Zymol, Karvakrol.

Oleum PitclLOuli. PatscimiieL
;;

Essence de Patchouli. Oil of Patchouly.

Durch Destination der Blatter und jungen Zweige von Pogostemon
Patchouli, einer in Ostindien, in den Straits Settlements, auf Penang
und der Provinz Wenesley kultivierten Labiate, die auf den PhOippinen

heimisch ist und hier Cablan genannt wird.

Man unterscheidet im Handel Penangol und franzOsisches. Jedoch

werden auch in Deutschland, namentlich von Schimmel & Co., grofie

Quantitaten PatschuMol destilliert. Zuweilen kommt ein kristaUinisches Ol,

das besonders reich an dem im Ol enthaltenen Patschulikampher ist,

in den Handel. Diese Sorte soU einen besonders kraftigen Geruch

haben. In Indien ist die Destination des Oles in neuester Zeit sehr

eingeschrankt, da sie nicht lohnend genug ist.

Das Ol ist gelb oder grtinlich, spater braun werdend, ziemlich

dickfliissig nnd von aufiergewohnlich starkem, fur die meisten Menschen

fast unertraglichem Geruch. Spez. Gew. 0,975—0,995.

Anwendung. In der Parfumerie, doch darf es bier nur in sehr

starken Verdiinnungen angewandt werden. Die indischen Destillate

sind fur feinere Parfiims untaugHch.

Es teilt mit dem Moschus die Eigentumlichkeit, dafi es, in ganz

unendlich kleinen Mengen anderen Parfiimen zugesetzt, den Geruch

dieser kraftigt und gewissermafien mehr hervprhebt.

Bestandteile des Ols: Kadinen, Patschulialkohol, Patschulen.
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Oleum Petrae It^.licum. Petri- Oder steiniJi.

Unter diesem Namen kommt aus Italien, unweit Parma, Suddeutsch-

land und Ungarn ein dem amerikanisehen Petroleum sehr aknliches

Erdol in den Handel und zwar, wenn rektifiziert, von weifier, sonst

von gelber oder rotlicher Farbe.

Die rote Farbe, die bei der Ware am beliebtesten ist, wird ubrigens

vielfach durck Farben mit Alkannawurzeln liervorgerufen. Der Geruch

ist von dem des amerikanisehen abweichend, stark und eigentiimlich.

Spez. Gewicht 0,750—0,850.

Es besteht aus verschiedenen Eohlenwasserstoffen, denen harzartige

Produkte beigemengt sind.

Anwendung. In der Volksarzneikunde zu Einreibiingen.

Oleum Petroselini folioram. Petersilienlbiatter51.

Essence de Persil. Oil of Parsley.

Die frischen Petexsilienblatter liefern bei der Destination mit

Wasserdampf 0,06—0,08 ^/o eines dunnfliissigen, gelbgriinen Ols, von

kraftigem Petersiliengeruch.

Spez. Gewicht 0,900—0,925.

Anwendung. Zur Bereitung von Suppenwiirzen.

Das aus den Petersilienwurzeln destillierte atherische 5l besitzt

einen weit weniger ausgeprUgten Petersiliengeruch als das der Blatter.

Bestandteile. Apiol, Pinen.

Oleum Pimentae. Piment- oder Nelkenpfeffer<$l.

Essence de Piment. Oil of Pimenta.

Durch Destination der Pimentfriichte (s. d.) gewonnen. Es ist hen
oder gelblich, spater braun werdend und von kraftigem, angenehmem,
dem Gewurznelkenol sehr ahnlichem Geruch. Diesem ist es auch in

der chemischen Zusammensetzung und den physikalischen Eigenschaften

fast gleich. Es enthalt hauptsachlich Eugenol, daher ist die Fuchsin-

probe nicht anwendbar.

Spez. Gewicht 1,024—1,055.

Anwendung. In der Likorfabrikation und zur Parfiimierung von
Seifen.

Bestandteile des Ols: Eugenol, Sesquiterpen.

6lexim Ptm^ntae acris. Olemn Myrciae. BajSi.

Essence de Myrcia. Oil of Bay.

Wird gewonnen durch Destination der Blatter, der beerenartigen
Friichte und der jungen Zweigspitzen von Pimenta acris, eines

Baumes aus der PamiKe der Myrtazeen, der in Westindien heimisch
ist und dort auch kultiviert wird. Es soUen jedoch auch die Blatter

anderer verwandter, lorbeerartiger Baume, wie Myrcia coriacea und
Myrcia imbrayana, dazu benutzt werden. Jedoch diirfen nicht die
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Blatter der sogenannten lemoncilla oder false Bay daminter sein,

da das 01 sonst nicht zu gebrauchen ist. Die Baume wacbsen haupt-
sachlicli auf Portoriko und St. Jolm, auch auf Montserrat, xA^ntigua

und Barbuda. Auf St. Thomas selbst waclist die Baypflanze nicht.

St. Thomas bezieht die Blatter und jungen Zweigspitzen von der be-

nachbarten Insel St. John. Auf Montserrat sind seit einigen Jahren
Anpflanzungen von Baystrauchem gemacht, die schon zur Gewinnung
von 01 gefiihrt haben. Das Ol ist diinnfliissig, gelb bis gelbbraunlich,

von angenehmem, aromatischem, an Nelken und Lorbeeren erinnem-
den Geruch und brennend scharfem, gewurzhaftem, etwas bitterem
Geschmack. Spez. Gewicht 0,965—0,985. Es besteht der Haupt-
sache nach aus Eugenol und dem Methylather des Eugenols. In
Weingeist ist es nicht v5llig klar loslich.

Dient nur zur Bereitung des kiinstlichen Bay-Rums, eines beliebten

Kopfwaschmittels. Man kann diesen selbst darstellen. wenn man 1 T.

Bayol und 4—5 T. Rumessenz mit 1000 T. feinstem 60prozentigem
Weingeist mischt und nach einigen Tagen filtriert. Es empfiehlt

sich, terpenfreies Ol zu verwenden.

Bestandteile des Ols: Eugenol, Myrzen, Methyleugenol, Zitral,

Phellandren, Chavikol.

Oleum Bes^dae. EesedahlliteiiSL

Wird durch Dampfdestination der frischen Resedabliiten gewonnen,
in einer Ausbeute von 0,002 %. Bei gewShnlicher Temperatur butter-

artig fest, von ungemein strengem, erst in sehr grofier Verdiinnung

angenehmem Geruch und dunkler Farbung. Schimmel & Co. stellen

ein Reseda-Geraniol her, indem sie mit 500 kg Resedabliiten 1 kg
Geraniol destillieren.

Anwendung. In der Parfiimerie.

Oleum Bhddii ligni. Bosenholzol.

Essence de Bois de Rose. Oil of Rhodium.

Es wird gewonnen durch Destination des Wurzelholzes zweier auf

den Kanarischen Inseln wachsenden Winden von Convolvulus scoparius

und floridus, Retamon oder Lena Noel genannt, mit Wasser. Das Ol

ist gelbKch, spater brSunlLch, dickflussig; der Geschmack gewiirzhaft,

nicht milde vne RosenoL

Dient in der Parfiimerie, namentUch in der Seifenfabrikation als

Surrogat fur RosenoL Auch als MEusevertilgungsmittel.

Oleum Rorismariui oder Oleum Authos. Rosmarindl.

Essence de Rosmarin* Oil of Rosemary.

Wird durch Destination des frischen bliihenden Rosmarinkrauts

(s. d.) gewonnen; namentlich liefern Spanien, Dalmatien und Frank-

reich, letzteres die geschatzteste Sorte, bedeutende Quantitaten. Das

5l ist dtonfliissig, von starkem, kampherartigem Geruch und aroma-

tischem, bitterem, zugleich kiihlendem Geschmack.
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Spez. Gewicht 0,900—0,920. Siedepunkt 166®.

Mit Jod erwarmt es sich nur schwach ohxne Verpuffung.

In ^>2 Teil 90 prozentigem Weingeist mufi es sich klar losen.

Das Rosmarinol ist haufig mit Terpentinol verfalscht; diese Bei-

mengung erkennt man an seinem Verhalten zu Jod und durch die

Loslichkeitsprobe.

Anwendnng. In der Medizin, namentlich anfierlich, seltener

innerlich in ganz kleinen Dosen; in grofien Dosen kann es gefahrlich,

selbst todlich wirken.

Da man dem (3l vielfach Abortus fordernde Wirkung zuschreibt,

so ist bei seiner Abgabe, auch wegen seiner schadlichen Einwirkung

auf den Organismus grofite Vorsicht geboten.

Seine Hauptanwendung findet es in der Parfiimerie, namentlich

in der Seifenfabrikation und als Denaturierungsmittel fiir fette Ole.

Fiir letzteren Zweck sucht man es durch kiinstliches WintergriinOl zu

ersetzen.

Bestandteile des Ols. Pinen, Zineol, Kampher, Borneol,

Kamphen.

6l6Qm Bdsae oder Bosdnim. Eosenc^h

Essence de Rose* Oil of Roses.

Durch DestiUation frischer RosenblutenblM,tter, entweder wie in

Bulgarien meist tiber freiem Feuer, oder wie in Frankreich und
Deutschland mittels Wasserdampf gewonnen. Es werden verschiedene

Spezies der Rosen verwandt, vor aUem die Zentifohe, Rosa Damas-
cena und Rosa alba, hier und da auch Rosa moschata; in Frankreich

die Provencerose
,
Rosa Provincialis. In Bulgarien mischt man die

weifien Rosen (gtil genannt) mit den roten Rosen (tscherwen gill ge-

nannt) von Rosa Damascena.

Das Hauptproduktionsland des in den Handel kommenden Rosen-

ols ist Bulgarien, und zwar sind es hier die Taler am siidlichen Abhang
des Balkans, namentlich die Gegenden von Karlowa, Kasanlyk, Eski

Sagra, Brezowo und Philippopel, wo die Kultur der Rosen und die

Fabrikation des Rosenols in grofiartigem Mafistab betrieben wird.

Vor allem ist es jetzt der Ort Rahmanlari, der zur Zeit der Bliite

wie in einem Rosengarten liegt, und wo aUjahrlLch etwa 700000 kg
Bliiten verarbeitet werden. Der Yersand geschieht in Flaschen aus

verzinntem Kupfer von —3 kg Inhalt, seltener in kleinen viereckigen,

aufien mit Guld verzierten KristaMaschchen, die nur wenige Gramm
enthalten.

Die Darstellung geschieht dort in folgender Weise. Man sammelt
friihmorgens die eben aufgebrochenen Bliiten, die man direkt unter

dem Kelch abbricht, bringt sie in Kbrben oder Holzkiipen sofort nach
den Destillierstellen, um Gtoing der Blatter zu vermeiden, und
destilliert sie in Mengen von 20—25 kg mit Wasser aus kupfemen
Blasen. Solcher Destillierblasen sind in Bulgarien tiber 13000 im Ge-
brauch, die durchschnittUch 15000000 kg Bliiten verarbeiten (Pig. 332).

Etwa 3500 kg Bliiten liefem 1 kg Rosenbl. Aufier diesen meist sehr
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einfachen Betrieben, ein kleiner Schuppen stellt den ganzen Pabri-
kationsraum dar, sind jetzt auch einige modern eingerichtete Pabrikeii
entstanden.

Die geringe Menge des auf der Oberflacbe des Destinationswassers
schwimmenden 01s wird gesammelt nnd das Wasser dann beiseite ge^
setzt. Wahrend der kalteren Nacbtstunden scbeiden sick ans dem
Wasser nock kleine Mengen 01 ab, die dann ebenfalls gesammelt
werden. Die Ausbente wird sekr versckieden angegeben, mag* anck
durck Bodenbesckaffenkeit, Temperatur iisw. stark vai’iieren, immer
aber ist sie nur sekr klein. Grofien EinflnB auf die Ernte kat die
Witterung. Bei kiiklem Wetter und bedecktem Himmel ist der Er-
trag ein grofierer, da die keiBe Sonne das 01 in den ZeUen leickter

yerdunstet. Das zuriickbleibende Kondensationswasser wird zu kos-
metiscken Zwecken und ftir die Likorfabrikation verkauft. Die in

den versckiedenen Bezirken Bulg’ariens gewonnenen Ole weicken in

Kg. 332.

Bestillierapparat fiir Eosenol in Bulgarien.

ikrer Zusammensetzung voneinander ab, so in dem Stearoptengekalt

und dem Geruck. Die grofien Handeiskauser aber, die die Ole auf-

kaufen, miscken sie, so dafi eine gleickmafiige Besckaffenkeit er-

reickt wird.

Auck Persien produziert ein ungemein feines, selbst bei kOkerer

Temperatur nock salbenartiges Rosenol, dock kommt diese Sorte nickt

in den europaiscken Handel.

Ebenfalls kommen fiir den Handel nickt die in Agypten ge-

wonnenen Mengen in Betrackt.

Das in Prankreick produzierte Rosenol, das von ganz besonderer

Eeinkeit des Dufts sein soil, kommt fiir uns auck nickt in Betrackt, da

es ganzlick in den dortigen grofien Parfiimeriefabriken verbrauckt wird.

In neuerer Zeit kat die Pirma ScMmmel & Co. in Miltitz-Leipzig

zwiscken Leipzig und Dtirrenberg grofie Rosenplantagen anlegen lassen

und inmitten dieser eine eigene Destination erricktet. Das auf
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diese Weise gewonnene 01 ist von uniibertroffener Feinheit des Ge-
inichs imd von weit grofierer Ausgiebigkeit als das bnlgarische Rosenol.

Neben der Gewinnung des Ols wird in der Fabrik ein sehr konzen-

triertes und vollig baltbares Rosenwasser bereitet; auck die Fabrikation

von Rosenpomade rnTd betrieben. Hier geben 5000—6000 kg Rosen-
blatfcer 1 kg Rosenol.

Rosenol ist gelblich bis gelb, zuweilen etwas griinlicbj wahrscbeinlich

infolge eines kleinen Kupfergehalts ans den Destinations- und Aufbe-

wahrungsgefafien; dickfliissig, bei • einer Temperatur von 20^et-wavon
der Konsistenz des Olivenols. Bei etwa -f- 16^, bei mancken Olen sckon
bei 18 ^ fangt es an, Stearopten auszusckeiden, das in diinnen, stark

licktbreckenden Kristallen auf der Oberflacke sckwimmt, bei 12,5 ^

mufi es reickliehe Abscheidung von Stearoptenkristallen aufweisen, bei

etwa + 5 ® erstarrt es ganzlick zu einer salbenartigen, durcksckeinen-

den Masse, die jedock sckon durck die Waxine der Hand wieder zum
Sckmelzen gebrackt werden kann. Spez. Gew. 0,855—0,870. Siede-

punkt 230 Das Deutsche Arzneibuck verlangt bei 30 ° ein spez.

Gew. 0,849 bis 0,863.

Der Geruck ist sekr stark, in reinem Zustand fast betaubend, und
tritt erst bei grofier Verdiinnung in seiner ganzen Lieblickkeit kervor.

Es bestekt in seinem fliissigen Teil in der Hauptsacke aus Ge-
raniol, Zitronellol und aus geringen Mengen Estem ^eser beiden Al-
kokole. Femer ist Pkenylaetkylalkohol vorkanden. Das feste Stea-
ropten, wovon 12—33 ^/o kn Ol enthalten sind, ist ein geruckloser,

zu den Parafbnen gekorender Kohlenwasserstoff. Sckimmel & Co.
bringen ein stearoptenfreies bei 0® nock fliissiges RosenOl in den
Handel; es gibt klar bleibende alkokoliscke Losungen.

RosenOl bedarf zu seiner voUigen Losung in 90®/oigem Weingeist
90—100 T.

Das Rosenol unterliegt zahllosen VerfSlsckungen, und viele Kenner
des Eosenolkandels bekaupten, dafi fast nie ein absolut reines Rosenol
auf den europaiscken Markt komme. Diese Ansickt findet ihre Stiitze

darin, dafi z. B. in den Jakren 1905, 1906 und 1907 laut Statistik in
Bulgarien nur 4150 bezw. 4625, bezw. 2513 kg destilliert, dagegen
5316, bezw. 7098, bezw. 5295 kg exportiert worden sind. Dieser
Widerspruck zwischen Produktion und Ausfukr kat sick auck im
Jakre 1909 nickt geSndert, indent nur 4319 kg produziert, dagegen
6312 kg exportiert worden sind. Die Emteergebnisse sind in den
Jakren 1910—1912 zuriickgegangen. Es wurden exportiert im Jakre
1910 etwa 3148 kg, 1911 etwa 3950 kg und 1912 nur 2987 kg, eine
Folge ungunstiger Witterung. Bei den eigentiimlicken Eigensckaften
des Rosenoles konnen nur sehr wenige andere S»tkeriscke Ole zu seiner
Verfalsckung benutzt werden. Es sind dies vor alleni die versckiedenen
Geranium- und Pelargoniumole (s. d,), kier und da vielleickt auck das
Rosenkolzol.

Die Prtifung geschiekt in folgender Weise. Zuerst auf Alkokol
mittels der Tanninprobe, da Fucksin auck von reinem Ol gelost wird,
Oder dadurch, dafi man das Ol mit Wasser aussckiittelt. War Alkokol



Olea aetherea. Atherisslie Cle. 441

zugesetzt, so wird das spezifisclie Gewicht des Dies nach dem Aus-
schiitteln eine Zimahme aufweisen. Dann auf etwaige Beimengung
von fettem Ol; endlicli auf etwa zugesetzten TValrat. Dieser Zusatz
geschieht nS.inlich ziemlich haufig, um den durcli die Beimengung an-

derer Ole verminderten Erstarrungspunkt wieder auf das richtige Niveau
zu bringen. Walrat bleibt beim Verdunsten von einigen Tropfen 01 in

einem Uhrglasclien zuriick. tlbrigens lafit sich auck schon bei genauer
Beobachtung der Erstarrung ein solcker Zusatz erkennen, indem die

Walratkristalle sick nickt nur an der Oberflacke bilden. sondern durck
die ganze Masse ansckiefien.

Erwarmt man ferner ein solckes Ol nack seinem volligen Erstarren
vorsicktig in einem Gefafi mit Wasser von 20®—25®. so bleiben die

Walratkristalle vielfack ungelost.

Fiir die Beimisckung oben genannter fremder Ole kat man ver-

sckiedene Prufungsmetkoden aufgestellt. Die alteste ist die, dafi man
in ein Ukrglascken einige Tropfen des zu untersuckenden Ols bringt,

daneben ein zweites Ukrglas mit einigen Jodkristallen stellt und nun
beide mit einer Glasglocke bedeckt. Nack einigen Stunden beobacktet
man auf einer weifien Unterlage die Parbe des Ols; sie zeigt sick un-

verandert, wenn das Ol rein, dagegen gebraunt, wenn andere Ole zu-

gesetzt waren.

Eine andere, sekr einfacke Prufungsmetkode ist die von Guibourt.

Man misckt einige Tropfen des Ols mit reiner konzentrierter Sckwefel-

saure; bei reinem Rosenol bleibt der Geruck unver^ndert, bei Gegen-
wart von anderen Olen soil er unangenekm werden. Hager gibt an,

dali diese Probe nickt immer zutrefie, und empfieklt deskalb seine

Sckwefelsaure-Weingeistprobe. 5 Tropfen Ol werden in einem kleinen

Zylinder mit 28 Tropfen SckwefelsSure gemengt, nack dem Erkalten mit
10—12 ccm Weingeist versetzt und bis zum Kocken erwarmt. Reines

Rosenol gibt eine klare, braune Losung; bei einem Zusatz von anderen

Olen ersckeint sie triibe und setzt beim Erkalten braune Harzteile

ab. Sckimmel & Co. erklaren alle diese Priifungsmetkoden fiir unsicher.

Eine weitere Probe ist: Man verdunne 1 Teil Rosenbl mit 5 Teilen

Ckloroform und 20 Teilen Alkokol und lasse eine Stunde steken. Nack
dem Filtrieren darf mit Wasser angefeucktetes Lackmuspapier nickt ge-

rOtet werden. Aus allem ersiekt man, dafi es nickt geniigt, nur eine

Probe auf Reinkeit vorzunekmen, sondern man ist gezwungen, stets

mekfere Priifungen zu macken.

Anwendung. In der Parfiimerie, Likorfabrikation und zu anderen

Genufizwecken.

Von der Firma Sckimmel & Co. werden versckiedene Produkte in

den Handel gebrackt, die fiir die Parfiimierung von Seifen und fiir

die HersteUung von Parfumerien von grofier Bedeutung sind. Ein

mit Geraniol destilHertes Rosenol (500 kg Rosen, 1 kg Geraniol), femer

ein syntketisck zusammengesetztes RosenOl von vorztiglicker

Qualitat in bezug auf Geruck und Ausgiebigkeit und neuerdings Rote
Rose von Sckimmel & Co, die als GrundstoiK ein aus den IMiltizer

Rosen gewonnenes Extrakt entkalt.
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Oleum Rutae. Uautenol. Essence de Rue. Oil of Rue.

Dargestellt aus dem frischen, bluhenden &aut der Gartenraute,

Buta graveolens, durch Destination mit Wasserdampf. Wird haupt-

sachlich in Algier und Spanien destilliert. Frisch farblos bis gelblich,

Ton kraftigem, eigentiimlich aromatischem Geruch und etwas bitterem

Geschmack. Es I5st sick in 2—3 Teilen Weingeist von 70

Spez. Gewicht 0,833—0,840. Siedepunkt 218®— 240®. Bei 8®

soil es vollig erstarren.

Das Rautenol besteht aus Methylnonylketon und Methylheptylketon.

Anwendung. Hier und da in der Arzneikunde; femer als Zu-

satz zu einigen Essenzen, zum Krauteressig und zu Haarwassern.

Oleum Sabinae. Sadebaum- Oder Sevenbaumdl.

Essence de Sabine. Oil of Savin.

Durch Destination der Blatter und jungen Zweige von Juniperus

Sabina mittels Wasserdampf.

Frisch farblos bis gelblich, diinnflussig, aber rasch dick und braun

werdend, von starkem, fast ekelhaftem Geruch und bitterem, scharfem

Geschmack.

Spez. Gew. 0,910—0,930. Es verpufft mit Jod, in 1—2 T. Wein-
geist von 90®/o ist es loslich.

Yon dem haufig zugesetzten Terpentinol unterscheidet es sich

durch seine LOsUchkeit in Weingeist.

Anwendung. Nur in der Medizin und zwar wegen seiner Giftig-

keit nur in sehr kleinen Dosen. Es darf im Kleinverkauf unter keiner

Bedingung abgegeben werden.

Bestandteile des Ols: Kadinen und als wertvonster das Sabinol.

Oleum Salviae. Salbeibl. Essence de Sauge* Oil of Sage.

Durch Destination des frischen Salbeikrauts (s. d.) mittels Wasser-
dampf gewonnen. Frisch ist es farblos bis gelblich oder grunlich,

dunnfltissig, spater dick werdend; Geruch stark aromatisch, Geschmack
gleichfaUs.

Spez. Gew. 0,915—0,925. Siedepunkt bei 130®—160®.

hlit Alkohol ist es in jedem Verhaitnis mischbar. Mit Jod er-

wSrmt es sich nur mafiig unter Ausstofiung gelber Dtopfe.
Anwendung. Hier und da in der Medizin, innerUch in kleinen

Gaben; zu aromatischem Essig usw.

Bestandteile des Ols: Pinen, Zineol, Thujon, Bomeol. Der
Trd,ger des Geruchs ist das Thujon.

**dlenm S^ntaJL 6l. ligni Santali. SanddholzSi.

Essence de Santal. Oil of Sandal Wood.

Man unterscheidet ostindisches und westiEdisches SandelholzSl.

Das ostindische wird durch Destination des gelben Sandelholzes mittels
Wasserdampf gewonnen. Und zwar in Deutschland in grofien Mengen
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von der Firma Schimmel & Co., die ein 01 von 94<^/o Santalol liefert.

Das deutsche Arzneibuch verlangt mindestens 90^/o*
Das Holz stammt von Santalum album, eiuem Baum aus der

Familie der Santalazeen, auf den Sundainseln und in Ostindien heimiscb.
Das 01 ist gelblicb, dicklich, scbvrerer als Wasser; von durch-

dringendem, etwas an Ambra eriunemdem Geruch; in der Kalte er-

starrt es. Spez. Gew. 0,973—0,985; loslicb bei 20^ in 5 bis 7 Teilen
verdiinntem Weingeist. Auch bei weiterer Verdiinnung soli die Losung
Mar bleiben. Siedepunkt 300^. Geschmack wenig bitterlicli, scharf.

Anwendung. In der Parfumerie, ist aber nur in sebr Meinen
Mengen anzuwenden, medizinisch als Mittel gegen Gonorrhoe und
katarrbalisclie Erkrankungen.

Bestandteile. Santalol bis 94®/o, Santen, ein Kohlenwasserstoff,

Santalsaure, ein Aldehyd Santalol.

Das westindiscbe stammt von einer Burserazee Amyris balsamifera,

besonders in Venezuela. Spez. Gew. 0,963—0,967. Es ist minderwertig,

lost sich nicht in 70prozentigem Weingeist und enthalt Amyrol und
Eadinen.

i^lenm Sassafras* Sassafras^I. Essence de Sassafras. Oil of Sassafras.

Es wird durch Destination der Wurzeln mit der Rinde von Sassa-

fras officinale (siebe Lignum Sassafras) bereitet. In Nordamerika wird

es in grofien Quantitaten dargesteUt.

Frisch ist es gelblich, bald dunkler, mehi' rotlich werdend, von
starkem, an Fenchel erinnemdem Geruch und Geschmack. Mit Jod ver-

pufft es nicht, sondem lost sich unter EntwicMung schwacher Dampfe.

In der Schwefelsauxe-Weingeistprobe erhitzt es sich stark und gibt

darauf mit AJkohol gekocht, eine tief kirschrote Losung.

Anwendung. Hier und da als Zusatz zu Seifenparfiims, soU aber

in Amerika in grofien Massen zur Falschung anderer Ole benutzt

werden. Femer als Mittel gegen Insektenstiche, und um die Eier von

Lausen zu vernichten.

Safrol. Der im Sassafrasol enthaltene sauerstoffhaltige Sassafras-

kampher, Safrol genannt, wurde von Schimmel & Co. im sog. leichten

Kampherbl aufgefunden und wird jetzt in grofien QuantitEten darge-

steUt. Es ist farblos, diinnflussig von 1,105— 1,107 spez. Gew., weit

feiner von Geruch als das amerikanische Sassafras6l und eignet sich

vorziiglich zu Seifenparfiims. Ferner dient es als Denaturierungsmittel

fiir fette Ole und zwar 200 g auf 100 kg Ol.

Bestandteile des Ols: Pinen, Safrol, Kampher, Eugenol u. a. m.

Oleuin. S©rp;fIU. QuendelcJL Essence 4e Serpolet. Oil of Wild Thyme.

Durch DestiUation des frischen Krauts von Thymus SerpyUum

(siehe Herba Serpylli) gewonnen. Frisch ist es gelblich, diinnflussig,

spStter braun und dick werdend; ein solches Ol ist zu verwerfen, da

es von schlechtem Geruch ist. Spez. Gewicht 0,890—0,920. Mit
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Jod verpufft es nicht iind ist in QOprozentigem Weingeist in jedem

Verkaltnis loslich.

Anwendung. In der Parfiimerie.

Bestandteile des 5 ls; Zymol, Thymol, Karvakrol.

**** Oleum Smapis* Senf()l. Essence de Montarde. Oil of Mustard.

Das Senfol gehort gleich dem Bittermandelol zu denjenigen d.th.

Olen, die in den Stoffen, woraus sie bereitet werden, nicht fertig ge-

bildet sind. Es entsteht dnrch eine Art Garung bei Gegenwart von

Wasser durch die Einwirkung des Myrosins, eine Art von Kasein, anf

die Myronsaure, zwei Stoffe, die im schwarzen Senfsamen enthalten

‘sind (siehe Semen Sinapis), nnd zwar die Myronsaure gebunden an

Kalium als myronsaures Kalium, auch Sinigrin genannt.

C10H16KNS2O9 + H2O rzrCgH.gOs +C3H5NCS +KHSO^
Myronsaures Kalium -j-Wasser = Glykose -f-

Senfol -j- Kalium-

bisulfat

Der weifie Senf enthalt keine Myronsaure und gibt daher nicht

ein Senfol, wie der schwarze Senf, sondern nur infolge des Sinalbin-

gehalts ein Sinalbinsenfol (C7H7ONCS).
Die Bereitung geschieht in folgender Weise: Der Senfsamen wird

gepulvert und das fette Ol zuerst durch Pressen aus ihm entfernt.

Die Pressung muB kalt oder doch wenigstens bei geringer Warme ge-

schehen, da das Mjrosin schon bei etwa 70® gerinnt und dadurch un-

wirksam vrird.

Der Prefiriickstand wird ebenfalls gepulvert und mit kaltem Wasser
zu einem diinnen Brei angeriihrt. Diesen Brei lafit man etwa 5 Stunden,

am besten in holzemen Bottichen stehen, damit die Bildung des Senfols

aus der Myronsaure erst voUstandig beendet ist, bevor die Destination

beginnt.

Viele Fabrikanten setzen der Masse gepulverten weifien Senf

hinzu, weil dadurch die Ausbeute aus dem schwarzen Senf etwas grbfier

werden soil.

Die Destillation geschieht am besten mittels direkten Wasser-
dampfs und zwar in gut verzinnten oder am besten eisemen emaillierten

Destillierblasen, da Kupfer das Senfol zersetzt; man braucht dabei die

Vorsicht, dafi die Rezipienten, worin das Kondensationswasser und das

atherische 01 sich sammeln, luftdicht mit dem Kiihler verbunden sind,

und nur ein kleines Luftrohr vom Rezipienten direkt ins Freie fiihrt.

Es geschieht dies zum Schutze der Arbeiter, um sie moglichst vor den
ungemein beifienden Dampfen zu schiitzen.

Da das Senfol schwerer ist als Wasser, sammelt es sich am Boden
der Vorlage; das iiberstehende Wasser, das eine ziemLLche Menge Ol
gelost enthalt, wird immer wieder zu neuen Destillationen benutzt
(Kohobation). Aus dem letzten Quantum wird das geloste 01 durch
Auflosen von Glaubersalz ziemlich rein ausgeschieden. Es ist ntolich
ein Erfahrungssatz, dafi Salzl5sungen, je konzentrierter sie sind, um so

weniger andere Stoffe. z. B. atherisches Ol in Losung halten. Das
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Senfol stellt eine wasserklare, liochstens gelbliche, stark liclitbrecliende

Mtissigkeit dar, von 1,022 bis 1,025 spez. Gevr. und einem Siede-
punkt 1480—1520.

Sein Gemch. ist der bekannte Senfgeruch, doch ist dieser so

aufierordentlich scbarf, dafi er die Angen schon in ziemlicher Ent-
fernnng zu Tranen reizt; es ist daher grofie Vorsicbt zu beobackten,
nnd zwar um so mekr, da aucb die Haut so stark dadurch gereizt

wird, dafi grofie Blasen bei der Beriihning mit reinem Senfol entsteken.

Das Senfol bestekt fast ganz aus AUylsenfol oder Tsotkiozyanallyl

(C3H5NCS), daneben weckselnde Mengen von Zyan-Allyl und Sckwefel-
koklenstoff. Es werden keute auch grofie Quantitaten Senfol auf

kiinstlickem Wege gewonnen. Das Deutscke Arzneibuck sckreibt ge-

rade dieses syntketiscke AUylsenfol vor.

Man stellt zuerst aus dem Glyzerin durck Bekandlung mit Oxal-

saure den Allylalkokol ker, verwandelt diesen in Jod- oder Bromallyl
und setzt endlick dieses Produkt durck EkodankaHum in Ekodanallyl
und in Jod- bezw. Bromkalium um. Das gevronnene Ekodanallyl wird
dann durck Erkitzen in Senfbl tibergefiikrt.

Das auf diese Weise erkaltene Praparat weickt weder in pkysika-

liscker nock in ckemiscker Beziekung von dem eckten Senfol ab.

Das Senfol ist mit Weingeist in jedem Verkaltnis misckbar. Es
ist von vOllig neutraler Eeaktion, daker ist die Fucksinprobe auf

Alkokolverfalsckung zulassig. Mit Jod verpufft es nickt.

Um die Beimisckung fremder Ole zu erkennen, soil man unter

guter Abkuklung nack und nack 3 T. Senfol mit 6 T. Sckwefelsaure

miscken; war das Ol rein, so zeigt sick die Msckung nack 12 Stunden

zahfltissig bis kristaUinisck und nur gelb, keinesfalls dunkel gefarbt.

Auf Ekodanverbindungen pruft man, indem man 1 Teil Senfol

mit 5 Eaumteilen 90prozentigem Weingeist verdiinnt und Eisen-

ckloridlosung zutropfelt, es dari keine Veranderung eintreten.

Btwa beigemengter Sckwefelkoklenstoff zeigt sick bei fraktionierter

Destination im Wasserbade; der weit fliicktigere Sckwefelkoklenstoff

destilliert mit Leicktigkeit iiber, das SenfSl nickt.

Anwendung. In der Medizin vielfack als aufieres Eeizungsmittel

der Haut, jedock fast immer nur in starker Yerdiinnung, namentlick

als Senfspiritus (1 T. Senfol, 49 T. Weingeist). Pemer als Zusatz zu

Badem und Haarwassern.

Unverdiinnt wird es kockstens bei Wiederbelebungsversucken

Sckeintoter angewandt.

Innerlick genommen, konnen sckon verkaltnismafiig kleine Dosen

todEck wirken. Hier und da wird das Senfol in den Senf- nnd Mostrick-

fabriken zur Versckarfung des Fabrikats benutzt.

Oleum Succini. BernsteinSL

Bei der trockenen Destination des Bernsteins gewinnt man neben

der BemsteinsM-ure eine braune, ungemein stinkende Fliissigkeit, die

neben brenzHcken Produkten Koklenwasserstofte und Bemsteinsaure in
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selir yariierenden Verhaltnissen eatMlt. Dies ist das Oleum Succini

crudum* Wird dieses, mit 6 T. Wasser gemischt, einer Rektifikation

unterworfen, so gewinnt man das Oleum Succini rectificatum. Es

stellt ein diinnflussiges, farbloses, bald dunkler werdendes Ol dar, von

starkem, unangenekmem Geruck und brennendem Gesckmack. Spez,

Gew. 0,860—0,890; es besitzt eine neutrale Reaktion und bedarf zu

seiner vbUigen Losung etwa 15 T. Weingeist von 90 ^/o.

Anvrendung. Selten innerlick in kleinen Dosen als krampfstillen-

des Mittel, kaufiger aufierlick gegen Zaknsckmerz. Mitunter auck um
das Anlaufen der Sckaufenster zu verkindern.

Olenin Tanaeeti. Rainfarn5L Essence de Tanaisie. Oil of Tansy.

Durck Destination des friscken, blukenden Krauts von Tanacetum

vulgare gewonnen.

Es ist gelblick oder griinlick, dunnfltissig, von kraftigem, etwas

kampkerartigem Geruck des Krauts und von sckarfem, bitterem Ge-

sckmack.

Spez. Ge\^. 0,925—0,955. Mt Jod verpufft es nickt und ist in

gleicken Teilen Weingeist von 90 ^/o losKck.

Anwendung. Namentlick friiker, jetzt nur selten, als wurm-
treibendes MitteL Grofiere Mengen wirken giftig infolge des Gekaltes

an Thujon.

Bestandteile des Ols: Tkujon, Kampker, Bomeol.

Oleum Terebinthinae. Te^pentin^51.

Essence de Tdr^bentkine. Oil of Tnrpentine.

Wird durck Destination der versckiedenen Terpentine (s. d.) mit

Wasser gewonnen.

Das erste Produkt der Destination ist vielfack nock gefarbt und
von saurer Reaktion, wird daker durck nockmaUge Rektibkation, unter

Zusatz von etwas Kalk, gereinigt. Die saure Reaktion ist durck Spuren

von Ameisensaure bedingt, die sick iibrigens auck in altem, lange ge-

lagertem Terpentinol fmdet.

Grofie Mengen stent man auck her durck Destination von Abfall-

kolz wie Kiefem- und Picktenstiimpfen, und besonders an der Westkiiste

der Vereinigten Staaten durck Destination deaHolzes von Pinus resi-

nosa und Pseudotsuga tasifolia, zweier Koniferen, die beim Anzapfen
nickt geniigend Terpentin Uefern, oder als Nebenprodukt bei der Holz-

stoffgewinnung (wood turpentines). Die Stiimpfe stammen meist von
Pinus palustris der „long leaf pine“, so dafi ein solches Ol kaufig mit
Long leaf Pine Oil bezeicknet wird. Zur Gewinnung dieser Holz-
terpentinole bedient man sick auck schon der elektriscken Ofen. Oder
man benutzt Eessel mit doppelten Wandungen. In dem Zwiscken-
raum befindet sick ein sckwer zersetzbarer Petroleumriickstand, der
auf die koke Temperatur von etwa 350® erkitzt werden kann. Hier-

durch erreicht man eine gleickmM,6ige Erkitzung des zu verarbeitenden

Materials, die 230® nickt ubersckreiten darf.
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Diese Hol^terpentinole sind den Balsamterpentinolen (gum turpen-
tine) fiir technische Zwecke gleichwertig, diirfen aber nicht als ecbtes
Terpentinol bezeichnet werden. Meistens werden diese Holzterpentin-
ole nacb der Grewinnung durch trockene Destination durch darauf-

folgende Destination mit Dampf gereinigt. Als Nebenprodukte erbalt

man geringwertigere Ole (Kienole). die auf Terpentinol-Ersatzmittel
verarbeitet werden.

Terpentinol ist wegen seiner Billigkeit das ”v\icbtigste atherische

01 und bildet einen ganz bedeutenden Handelsartikel.

Man unterscheidet im Handel namentHch drei Sorten: deutschesy

franzosisches und amerikanisches Terpentinol.

Deutschland produziert selbst sehr wenig, doch kommen unter dieser

Bezeichnung auch osterreichische und russische Ole in den Handel.
Die ordinaren Sorten dieser Art werden meist als Kienol oder pol-
nisches Terpentinol bezeichnet. Sie werden nicht aus Terpentinen be-

reitet, sondern hauptsachlich als Nebenprodukt bei der Holzteerbereitung

gewonnen, wo sie auf dem Teerwasser schwimmen und gewohnlich
unter Kalkzusatz nochmals destilliert werden. Diese Kienole sind von
unangenehmem Geruch, gelblich, noch wasserhaltig und geben deshalb

mit Alkohol, andern atherischen und fetten Olen keine klaren LOsungen.

Sie setzen meist stark ab, konnen fiir Lacke nicht gut yerwendet werden,

sondern dienen hauptsachlich als Zusatz zu Olfarben fiir Aufienanstriche,.

zum Verdiinnen von Teer und in geringeren Mengen als Mottenmittel.

Das franzOsische gilt als das beste, es wird aus dem Terpentin.

von Pinus Pinaster hergestellt, doch haben die meisten franzOsischen

Pabrikanten die Pabrikation sehr eingeschrankt. Amerika beherrscht

den Markt fast allein. Wir erhalten das amerikanische 01 teils direkt^

teils liber England.

Die Gesamtproduktion Nord-Amerikas wird nach ScMmmel & Co.

auf etwa 450000 Passer im ungefahren Wert von 30000000 Mk. an-

gegeben. Auch Mexiko, Japanisch-Sachalin und Algier beginnen sich

in grofiem Mafistabe der Terpentinolgewinnung zuzuwenden. Auf
Japanisch-Sachalin sind Urw^lder von sehr grofier Ausdehnung, worin

die Todokiefer Abies sachalinensis, die Tezokiefer Picea ajanensis und
die Larche in grofien Mengen vorkommen. In Indien werden aus der

Pinus longifolia bereits grofiere Mengen Terpentinol hergestellt, die

aber bisher noch nicht in erheblichem Mafie auf den europSischen Markt

gebracht wurden. Dieses Ol siedet erst bei hoherer Temperatur, ver-

dampft langsamer und hinterlafit grbfiere Harzmengen als das amerika-

nische Terpentinol.

Die Hauptimportphltze fiir Europa sind: London, Hamburg und

Antwerpen.

Es ist dtinnflussig, mufi voUig klar, farblos oder hochstens ganz

schwach gelblich gefarbt sein, besitzt einen starken, je nach seinem

Ursprung etwas verschiedenen Terpentingeruch und einen brennenden,

bitterlichen Geschmack.

Das spez. Gewicht von reinem Terpentinol ist 0,860—0,877,.

von Long leaf Pine Oil jedoch 0,941—0,954. Sein Siedepunkt
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liegt bei 155 ^ bis 165 ® C, der Entflamnmngspunkt zwiscbeii

34®—35®. Von 90prozentigem Weingeist bedarf es 7 T. zu seiner

Losung; mit Jod verpufft es heftig, mit einem Gemisch von rauchender

Salpeterstoe und Schwefelsaure entziindet es sich. Es nimmt aus der

Luffc grofie Mengen von Sauerstoff auf nnd verwandelt diesen nach

friiherer Anschauung in Ozon, nach Engler und Weifiberg indes bildet

sich durch Sauerstoffaufnahme ein leicht zersetzliches Terpensuperoxyd;

daher seine Anwendung als Bleichmittel fiir manche Stoffe z. B. Ellen-

bein. Diese bleichende Wirkung kann man h^ufig beobachten, wenn
Terpentinol in halbgefiillten Flaschen, mit Korkstopfen verschlossen, am
Licht steht; die Korke erscheinen bald in ihrem unteren Teil gebleicht.

Ebenso nimmt TerpentinOl eine grofie Menge Chlorwasserstoff auf und
bildet damit eine feste, kristallinische, kampherartige Verbindung,

Terpentinkampher Oder kiinstlichen Kampher, TerpentinOl-
monochlorhydrat oder Pinenhydrochlorid.

Gutes Terpentinbl mufi klar sein und darf, zroschen den Fingem
gerieben, nicht klebrig erscheinen; es mufi, in einem Schalchen erwSlrmt,

fast ohne jeden Riickstand verdunsten und von vollig neutraler Re-
aktion sein.

Von Verfalschungen mit anderen ather. Olen kann bei ihm des
Preises wegen keine Rede sein. Es soil das TerpentinOl dagegen viel-

fach mit Petroleumbenzin verfalscht in den Handel kommen; tier gibt
das spez. Gewicht am leichtesten einen Anhalt. Es sinkt bei 5®/^ Zusatz
auf 0,861, bei 10®/o auf 0,855 und bei 15®/^ auf 0,847.

Auch Beimischungen von -gewdhnlichem Petroleum, von KienOl,
leichtem Kampherbl und von HarzOlen sind beobachtet worden. Auf
Petroleum pruft man, indem man in zwei Uhrschalchen zwei gleich grofie
Proben, die eine von anerkannt guter Qualitat, die andere von dem zu
untersuchenden TerpentinOl im Wasserbade erwSlrmt. Bei reinem Ter-
pentinOl ist die Probe nach 5—7 Minuten bis auf einen minimalen Harz-
ruckstand verdunstet; war das Ol dagegen mit Petroleum versetzt, so
wird dieses nach der angegebenen Zeit im Schalchen zuruckgeblieben
sein, und lafit sich dann mittels einer feinen Wage der etwaige Zusatz
ziemlich genau feststellen. Auch das BosungsverhSiltnis in Weingeist
lafit Petroleumzusatz erkennen.

Harzolzusatz verrS.t sich in gleicher Weise, und es hinterlSfit ein
mit diesem versetztes TerpentinSl, auf femes Seidenpapier gegossen,
bei langsamem Verdunsten einen dauemden Fettfleck. Aufierdem liegt-

der Siedepunkt imter 150®.

Kienol erkennt man daran, dafi ein Stuckchen KaUumhydroxyd,
mit dem 01 zusammengebracht, sich sehr schnell mit einer gelbbraunen
Schicht uberzieht, was bei reinem Ol l^ngere Zeit erfordert. Oder
man mischt das zu untersuchende Ol mit einer Losung von o-Nitro-
benzaidehyd in wSsserig-alkoholischer 2prozentiger Natronlauge— reines
Terpentinbl nimmt hellgelbe Farbe an, Kienbl dagegen wird gelbbraun
bis Schwarz.

Auf Tetrachlorkohlenstoff, der zugesetzt wird, um iafolge des
hbheren spezifischen Gewichts VerfSlschung mit Benzin zu verdecken.
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priift man durch Kochen mit alkoholiscker Kalilange, es sclieidet sicli

CMorkaiium ab.

Lafit man Terpentinol in offenen Sckalen an der Lnft steiien, so
verdunstet es nur zum Teil, w^rend der Rest Sanerstoff aufnimmt und
dadnrck verharzt. In diesem Znstand keifit es Dickol nnd dient viel-

fach in der Glas- und Porzellanmalerei. In diinnen Schicliten trocknet
es allmahlick zu einem glanzenden Lackiiberzug ein.

Das Deutsche Arzneibuck verlangt fiir innerlicke Zwecke unter der
Bezeicknung Oleum Terebintkinae rectificatum, gereinigtes
Terpentinol, ein nickt verkarztes Ol, dessen weingeistige Losung
blaues Lackmuspapier nickt roten darf.

Anwendung findet das Terpentinol sowokl in der inneren als auck

auBeren Medizin. Innerlick in kleinM Gabon als Diureticum (karn-

treibendes Mttel), aufierlick allein und mit versckiedenen anderen Mit-

teln zusammen zu Einreibungen, namentliok in der Volksmedizin; es

dient kier als Hautreizungsmittel.

Yor allem aber findet das Terpentinol eine groBartige Verwendung
in versckiedenen Zweigen der Tecknik. Es ist ein vorziiglickes Losungs-

mittel fiir Harze, Sckwefel, auck Kautsckuk, Phosphor usw., daker seine

Verwendung in der Lackfabrikation und der Kautsckukindustrie.

Endlick dient es als Zusatz zu Anstrickfarben; es bewirkt ein

rasckes Trocknen der Olfarben, vermindert den oft nickt gewunsckten

Glanz und mackt zugleick den Anstrick kart.

Buclilieisteir-Ottersljaoh, I. 11. AufL 29

Fig. 333.

Destillationsapparat zur Gemiuning des Edeltaxmenzapfendls in der Schtweiz.
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Kg- 335-
Inneres der Eiitte zur LatsehenMeferQlgewiimuiig in Tirol.

Fig. 334.

Destillationshtitte znr G-e-winmiiig von Latschenkieferdl in Tirol.
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Von anderen Terpentinolen sind noch. zu nennen das Edel-
tannenzapfenol

j
in der Schweiz, im Schwarzwald und in Thiiringen

aus den Zapfen von Finns picea und Abies alba destilliert; es ist das
eigentliche Templinol, Oleum templinum. Die Zapfen werden von
den sogenannten Brechern, die in die hochsten Wipfel der Weifitanne
steigen, abgebrochen, heruntergeworfen und von den ^Lesem^^, meist
Knaben, aufgesammelt. Sie werden dann in den „Brennhutten", wo
die Destination vorgenommen wird, mit einem Hammer zerkleinert und
kommen dann in die Destillierkessel (Fig. 333). Femer das Latschen-,
Latschenkief er- oder Krummholzol, 01. Pumilionis, fS-lschlich

auch Templinol genannt, das durch Destination der jungen Zweige
von Finns FumiHo in Mederosterreich, Tirol, Galizien und Sieben-

biirgen gewonnen wird (Fig. 334—335). Es bat viel Ahnlichkeit mit
dem schon friiher erwahnten Fichtennadelol. Ist klar, farblos, von
aromatisch terpentinOlartigem Geruch und Geschmack, lOslich in

12—15 Teilen Weingeist und hat ein spez. Gewicht von 0,865.

Das Latschenkieferol wird gleich dem EdeltannenzapfenOl und
Fichtennadelol medizinisch zum Inhalieren und Einreiben und in der

Parfiimerie zur HersteUung des Tannenduftes verwendet.

dieunL Thymi. ThymianSL Essence de Thym. Oil of Thyme.

Wird dargesteUt aus dem frischen, bliihenden Thymiankraut (s. d.)

durch Destination mit Wasserdampf. Frisch ist es gelblich bis griin-

lich, wird aber bald rotbraun, durch Rektifikation Ikfit es sich farblos

herstellen.

Das meiste Ol kommt aus Spanien, Italien und Sudfrankreich, wo
das Kraut wild wachst, zu uns, wird aber vielfach, namentlich in den
Leipziger Fabriken rektifiziert. Es ist dunfifliissig, von etwas kampher-

artigem, aber angenehmem Thymiangeruch und krSftig aromatischem

Geschmack.
Spez. Gewicht 0,900—0,930. Siedepunkt 150®—160® C. Mit Jod

verpufft es nicht, sondem l5st Jod unter schwacher Erwarmung.

Es bedarf von 90prozentigem Weingeist V2 Teil, von SOprozentigem

3 Teile und von TOprozentigem 15—30 Teile zur klaren Losung. In

3 Teilen einer Mischung aus 100 Raumteilen 90prozentigem Weingeist

und 14 Raumteilen Wasser soU es sich klar losen.

Nach dem Deutschen Arzneibuch soU das Ol mindestens 20 7o Thymol
und Karvakrol enthalten. Man stent dies fest, indem man 5 ccm Thymianol

mit 30 ccm einer Mischung aus 10 ccm Natronlauge und 20 ccm Wasser

in einem graduierten Mischzylinder kraftig durchschtittelt und so lange

beiseite stent, bis die Laugenschicht klar geworden ist. Die darauf

schwimmende Olschicht darf nicht mehr als 4 ccm betragen.

Es besteht aus zwei verschiedenen Fhenolen, dem Thymol und

dem Karvakrol und femer Zymol, Thymen, Linalool und Bomeol.

Thymol wird vielfach isoliert dargesteUt, indem man das Thymianol

mit starker erwSrmter Natronlauge schtittelt, die entstandene kristalli-

nische Verbindung von Thymolnatrium von dem fliissigen Thymen

abprefit und nun durch liberschiissige SSiure zersetzt. Durch Umkristalli-
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sieren ausAther erlialt man Thymol, auchTliymiankampher,Thymian-
s8,ure oder Zymophenol genannt, in festen weifilichen KristaUen; von

schwach thymianartigem Geruch und pfefferartig schariem Geschmack.

In Wasser ist es in etwa 1100 Teilen, in Alkohol, Ather, Chloroform

in 1 Teile, in Natronlauge in 2 Teilen lOslich, geschmolzen schwimmt

es anf Wasser. In neuerer Zeit wird das Thymol grOfitenteils aus dem
^therischen Ol der Ajowanfriichte, demAjowanol dargestellt. Diese,

im Handel vielfach Thymolsamen genannt, stammen von einer Um-
bellifere, Ptychotis Ajowan, die in Ostindien und der Levante kultiviert

wird. Die Herstellung ist dieselbe wie aus dem ThjmianOl. Auch auf

synthetischem Wege kann es gewonnen werden.

Es dient als Antisepticum in den F^en, wo die Karbolsaure zu

stark wirkt. Ist ein beliebter Zusatz zu Zahn- und Mundwassern. Auch
innerlich in Dosen von 0,25 g bis 0,5 g gegen Warmer.

In 4 Teilen Schwefelsaure lost sich Thymol bei gewohnlicher Tempe-

ratur mit gelber, bei geringer Erwaormung mit rosenroter Farbe. Giefit

man die LOsung in 10 Raumteile Wasser und lafit die Mischung bei

35° bis 40° mit einer iiberschussigen Menge Bleiweifi unter wieder-

holtemUmschiitteln stehen, um die uberschiissigeSchwefelsS.ure zubinden,

so mu6 sich das Filtrat infolge der entstandenen Thymolsulfosaure auf

Zusatz einer geringen Menge EisenchloridlSsung schon violett farben.

Lost man einen kleinen Kristall in 1 ccm Essigstoe, fiigt 6 Tropfen

Schwefelsaure und 1 Tropfen Salpeterstoe Mnzu, so mufi die LOsung
schOn blaugriin werden.

Auf Karbolsaure prtift man, indem man der wSsserigen Thymol-
losung Bromwasser zusetzt, es darf nur eine milchige Triibung, aber

nicht ein kristaUtaischer Niederschlag (Tribromphenol) entstehen.

Oleum Undnae oder Andnae odoratissimae.

Tlang-Ylangol oderOrchideenol. Essence de Ylang-Tlang* Oil ofYlang-Ylang.

Gewonnen durch Destination mit Wasser aus den frischen, gelben
Bliiten der Unona oder Anona odoratissima, auch Oananga odorata ge-

nannt, eines Baumes aus der Familie der XJnonazeen, der im ostindischen

Archipel, auf JTava, vor allem aber Manila heimisch ist; von dort kommt
das sehr teure Ol hauptsachlich in den Handel. Kleinere Mengen
werden auf Madagaskar, der hierzu gehbrigen Insel Nossi B4, auf Mayotto
und Komoren und m Kochinchina destiUiert. 350—400 kg Bliiten

geben 1 kg feinstes Ol neben kg Ol von geringerer Qualit^t. Auf
Reunion, von wo ebenfalls grofie Mengen in den Handel kommen,
gewinnt man aus 200 kg Bliiten 2 kg Ol erster Sorte und 4 kg Ol
geringerer Qualit^t, Kanangaol, die Beschaffenheit des Oles ist dem-
gemafi nicht so fein.

Es ist farblos bis schwach gelblich, ziemlich dickfliissig; von in der
Verdiinnung Sufierst lieblichem Geruch. Spez. Gew. 0,935—0,950. In
Alkohol l6st es sich nur schwierig und etwas triibe; die LSsung kklrt

sich erst allmahlich unter Absetzung weiSer Flocken. Mit Jod erhitzt

es sich unter Ausstofiung von Joddampfen.
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Als beste Marke gilt Sartorius von Manila.
Anwendung. In der Parfumerie: es ist aber iiier nur in sebr

starker Verdiinnung anzuwenden.
Bestandteile des 01s: Pinen, Linalool, Geraniol, Essig- und

Benzoesaureester u. a. m.
Kanangaol, Oleum Canangae odoratae. Bei der Destination

der Blliten von Anona odoratissima gebt anfangs ein weit feiner riechen-
des Ol iiber. Dieses wird getrennt aufgefangen und ist das eigentlicke
Ylang-Ylangol. Die spateren Destillationsprodukte, die die Haupt-
mengen der Terpene und nur wenig der wohlriechenden Ester enthalten,

kommen als Kanangadl in den Handel. Es ist weniger fein von Geruch,
lost sich in Alkobol selten klar auf und *wird vor allem bei der Seifen-

parfumierung verwandt. Ylang-Ylangole werden kaufig mit Kokosfett
und anderen fetten Olen verfalsckt. Ein Tropfen auf Papier gebrackt
darf keinen Pettfleck hinterlassen.

Es ist auch ein syntbetisch hergestelltes Ylang-Ylangol im Handel,
das dem natlirHcben Ylang-Ylangol gleicbwertig sein soil.

**6leiUIl Valerianae. BaldrianOl. Essence deYaleriane. Oil of Talerian.

Wird durcb DestiUation der Baldrianwurzel (s. d.) mit Wasser
Oder Wasserdampf gewonnen. Je nacbdem man friscb getrocknete

Oder alte Wurzeln verwendet, erbalt man Ole von verscbiedenen M.ufieren

Eigenschaften; aus friscben Wurzeln ein gelblicbes oder griinlicbes,

ziemlicb diinnflussiges, das erst mit der Zeit dick und braun wird, aus

alten dagegen ein von vomberein braunes, dickflussiges Ol. Es be-

sitzt in bobem Grade den penetranten (durcbdringenden), nicbt gerade

angenebmen Gerucb der Baldrianwurzel und einen gleicben, etwas

kampberartigen Gescbmack. Spez. Gew. 0,930—0,955. Sein Siede-

punkt beginnt bei 200® C und steigt bis fast 400® C.

Es zeigt infolge eines starken Gebalts an freier ValeiiansSure eine

saure Reaktion.

In gleicben Teilen Alkobol lost es sicb; mit Jod gibt es keine

Reaktion. Es bestebt im wesentlicben aus Bomeokampber und dessen

Estern mit Ameisensdure, EssigsSure und ValeriansSure und ferner

eirdgen Terpenen.

Anwendung. Nur in kleinenDosen innerlicb gegen krampfartige

und bysteriscbe Zufaile.

Oleum Vetiv^rae oder lyarancMsae. Vetiverol. Iwaranclmsa5l.

Essence de Ydtiver. 00 of Yetiver.

Wird dargesteUt durcb DestiUation mit Wasserdampf aus den

friscben Wurzeln von Andropogon muricatus oder A. squarrosus, einer

Qraminee Indiens, die aucb auf Reunion kultiviert wird. Das 01 kommt
vor aUem von Rdunion, wird aber aucb in Deutschland, z. B. von Sebimmel

& Co. aus importierten Wurzeln dargesteUt. Das Ol ist gelbbraunUcb,

dickflussig; von eigentiimUcb starkem, etwas an Iris erinnemden Qe-
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ruch
;
lOslich in lVa-2 Teilen 80 prozentigem Weingeist. Als Bestand-

teile sind Vetivenol und Vetivensaure festgestellt.

Es findet in4er Parfiimerie Verwendung nnd zwar als Verst^rkungs-*

mittel anderer Geriiche, es soli diese kraftiger und dauemder machen.

dlenin Vini. Oleum Titis riniferae. Oleum Cognac.

Weinbeerol. KognakSL DrusenOl. Onanthather.

Essence de Lie de Vin. Oil of Cognac.

Dieses 01, das in ungemein kleinen Mengen im Wein vorkanden

ist, gibt diesem einen Teil seiner Blunie und verleiht vor allem dem
echten Weinsprit (Kognak) seinen eigentumlichen Geruch. Es ist ein

Garungsprodukt der Weinbeeren und lagert sick namentlick beim GSren

des Mostes in der sick absckeidenden Weinkefe, Drusen oder Gel^ge

genannt, ab. Aus dieser wird es durck Destination mit Wasserdampf

gewonnen, nackdem die Drusen zuerst abgeprefit, dann mit Wasser an-

gerukrt und mit etwas Sckwefelsaure angesauert wurden.

2500 kg Drusen sollen 1 kg Kognakol liefern; auck soil die QualitSt

des Weins, aus dem die Drusen gewonnen sind, von Einflufi auf die

Giite des 6ls sein.

Es ist gelblick bis grunlick, nochmals rektifiziert farblos; von

starkem, fast betaubendem Geruck und brennendem, ziemlich unan-

genehmem Gesckmack.

Wenn man es in ganz minimalen Mengen dem Weingeist zusetzt,

verleikt es ihm den angenekmen Geruch des Kognaks.

Seiner ckemiscken Natur nack ist das KognakSl ein zusammen-
gesetzter Atker, der sog. Onantkatker, atkerartige Verbindungen der

Kaprinsaure und der Kaprylsaure. Seitdem man seine Natur erkannt

bat, wird es vielfack auf kiinstlichem Wege kergestellt; ein solches

5l ist weit bil%er, besitzt aber nicht die feine Blume des eckten

Kognakols, obwokl die QualitSt sekr verbessert worden ist.

Oleum Ziuglberis. IngwerSl. Essence de Oingembre. Oil of Oinger.

Wird durck Destination des trockenen Ingwers (s. d.) gewonnen*
Es ist farblos bis gelblick, dlinnfltissig; von krM.ftigem Ingwer-

geruck und angenekm aromatischem, aber nicht sckarfem Gesckmack.
Spez. Gewicht 0,875—0,885. Sein Siedepunkt liegt bei 246*^ C.

Anwendung. In der LikSrfabrikation.

Bestandteile des Ols. Kamphen, Pkenandren und ein Ses-

quiterpen,

C^mpIiorE, Eampber. CioHxeO. Camphre dn Lapon.

Der offizinelle Kampker, der Laurazeenkampker, ist das Stearopten
des Kampherbls. Ik wird in rokem Zustand in sekr primitiver (ein-

facker) Weise im Vaterland des Kampkerbaums (Cinnamomum Camphora
oder Camphora officinarum, Familie der Laurazeen) gewonnen, Der
Baum wSichst in China, Japan, Kochinchina und verschiedenen Teilen
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Ostindiens, wird in Amerika und Afrika kultiviert, dock sind es nament-
lick Japan und die japanische Insei Formosa, die die weitaus grofiten
Mengen liefern. Hier gehen allerdings die alten Kampkerbaume all-

maklick auf die Neige, dock wird bestandig aufgeforstet, so wurden
allein im Monat Marz 1909 an 28 ffiUionen junge Baume gepfianzt.
Und es bestebt die Absickt, vom Jakre 1913 an 12 Jakre kintereinander
alljakrlick 3000 acres mit Baumen zu bepflanzen. Aucb in dem japa-
niscben Idzugebiet und auf den Bonininseln, auf Oskima und Hackijo
sind grobere Anpflanzungen gemackt. Neuerdings kommen aucb aus
Ckina und Amerika grofiere Mengen Kampker. In China sollen groBe
Kampkerwaldungen sein. Auck in Deutsck-Ostafrika wird sckon
Kampker kergestellt. Es gelangten die ersten 5 Kisten Rokkampker
Ton dort Ende Januar 1912 nack Hamburg.

Die Gewinnung des Kampkers bezw. des Kampkerols gescbiekt
bauptsacklick in folgenderWeise: Uber einer sekr primitiv eingerickteten

Feuerstelle, meist einem Backsteinofen, wird ein Kessel mit Wasser

angebrackt. In den oberen Rand des Kessels wird ein konischer kol-

zemer Botticb, der aufien mit Lekm imd Zement bescklagen und unten

mit einem Siebboden verseken ist, eingepafit. Dieser Botticb wird

durck eine an der Spitze befindbcke Offnung mit zu Spanen zerkleinertem

Kampkerkolz gefuUt und darauf luftdicbt mit Lekm und Zement ge-

scklossen und durck eine gleicke Sckickt mit dem Kessel verbunden.

Aus dem oberen Teil des Botticks gekt ein Bambusrokr in ein flacbes,

eigentiimlicb geformtes Kastenbassin, das unten einige Zentimeter bock

mit Wasser geftillt ist. Das Bassin ist durck Wande, die nur mit

Meinen Offnungen verseken sind, in versckiedene Abteilungen geteilt

und nack oben durck einen in das Wasser eingetaucbten umgekebrten

Bretterkasten gescklossen und wird bestandig von Wasser umsptilt.

Der Vorgang ist nun folgender: Sobald das Wasser im Kessel siedet,

streickt der Dampf durck die Kampberkolzspane, xetfit bier das

Kampberol mit sick, und seine Dampfe werden durck das Bambus-

rokr in die Kuklvorricktung geleitet und kier auf dem Wasser und

an den Wandungen verdicktet. Alle 24 Stunden wird der Bottick

durck eine seitbck unten befindlicke Offnung entleert, von neuem mit
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Kampherholzspanen gefullt und alle 8 Tage der Kuhlkasten geOffnet

und das aBgesaminelte Verdichtungsprodukt herausgenommeii. Es
bildet eine sclimieiige, kriimlige Masse, aus der man die fliissigen

Teile des Kampherols durch Abtropfen und Pressen sondert und den

festen, krumKgen Teil als Rohkamplier versendet (Eig. 336),

Der japanische Rohkampher kam friiher meist liber Holland in

eigentiimlichen, aus Bast und Stroh geflocttenen, sog. Tobben im
Gewicht von 50 kg in den europSrisclien Handel, jetzt dagegen in mit

Bleifolie ausgelegten Kisten von 50—75 kg Inhalt, und zwar gewOhnlich

liber England, wird jetzt aber auch in Japan selbst raffiniert und zu

diesem Zweck an das Monopolamt nach Taikoku gesandt, da der

Kampkerliandel Monopol der Regierung ist und aller produzierter

Kampker von ihr aufgekauft wird. Die Regierung lafit den Rokkampker
jetzt in einer modem eingerickteten staatlicken Pabrik in Taikolen

raffinieren, wShrend sie fruker den Rokkampker zur Reinigung privaten,

nickt so gut ausgeriisteten Ratfinieranstalten iibergab. Es soil auf diese

Weise ein besserer Kampker erzielt werden. Der in Japan raffinierte

Kampber kommt in Tafeln in den Handel.

Der nack Europa gesandte Rokkampker wird durck Sublimation

einer Reinigung unterworfen (raffiniert). Dies gesckiekt unter Hinzu-

fiigung kleiner Mengen Atzkalk im Sandbad, entweder in gl^sernen

Kolben oder kalbkugligen gMsemen oder eisernen Gefafien, die mit

einem abnekmbaren, gleickfalls kalbkugligen und oben mit einer

Offnung versekenen Deckel gescklossen sind. Diese Sublimierdeckel

werden durck einen Luftstrom gekliklt und an iknen setzt sick der

vorher dampfformig gewordene Kampker in Krusten an, die nack dem
Herausnehmen die bekannten Brote bilden.

Der raffinierte Kampker bildet weifie, fast durcksicktige, etwas

zake Massen, die sick leicht in kristallinisck kleine Stiicke zerbrOckeln

lassen; er besitzt einen eigentiimlick durchdiingenden Geruck und einen

gleicken, dabei etwas bitteren und brennenden, hinterker kiiklenden

Gesckmack. Sein spez. Gewickt betragt 0,990—0,995; er sckmilzt bei

175® bis 179® und siedet bei 204® unter Bildung dickter, weifier Dampfe,
verfliichtigt sick aber sckon bei gewSknlicker Temperatur ziemlick stark.

In Wasser ist der Kampker sehr wenig loslick (1 : 1200), leickt dagegen
in Alkohol, Ather, Chloroform, fetten und atkeriscken Olen, sowie in

Essigsaure und den MineralsSuren; angeziindet brennt er mit leucktender,

stark rufiender Elamme. Kleine Stiickcken Kampker, auf Wasser
geworfen, geraten in kreisende Bewegung, die aber nickt eintritt,

sobald das Wasser oder der Kampker Spuren von Eett enthS.lt.

In neuester Zeit stellt man, kauptsSchlick in Amani in Deutsck-
Ostafrika, Versucke an, aus den BlSittera des Baumes Kampker zu
gewinnen, dock sind die Resultate nock nickt genug befriedigend.

Das Auftreten des Pinenhydrocklorids als Handelsprodukt unter
der Bezeicknung kiinstlicker Kampker, Campkora artificialis,
sein dem Kampker ahnlickes Aussehen und der verkaitnismafiig nur
wenig abweickende Geruck macken eine Priifung des Kampkers n5tig,

da eine Verfalschung mit diesem Kunstprodukt oder eine Untersckiebung
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nicht ausgesclilossen erscheint. Zur Erkennung des Camph. artific. fiir

sick und in Misckiingen mit Kampher kann (nach Geke & Co.) der
Schmelzpunkt, der bei 115^ begt, herangezogen werden. Zusatze von
10 7o zum Kampher erniedrigen dessen Schmelzpunkt auf 170^—171®.

Besser noch gelingt der Nachweis durch Verbrennen des Kamphers,
Auffangen der Dampfe in einem mit destilliertem Wasser genSfiten
Becherglas und Priifung der durch Nachspiilen mit destilliertem Wasser
gewonnenen Fltissigkeit durch SilbernitratlOsung.

„Entzundet man 1 g Kampher in einer Porzellanschale und fangt
die sich entwickelnden Dalmpfe in einem dariiber gestiilpten ange-
feuchteten Becherglas auf, sphlt den Inhalt des Glases und der Schale
mit 10 g destilliertem Wasser auf ein Filter, so darf das Filtrat auf

Zusatz von SilbemitratlOsung keine Opaleszenz oder Triibung zeigen.‘‘

Auch ein synthetisch hergestellter Kampher ist im Handel.
Er lafit sich nach Baselli auf folgende Weise feststellen: Man I5st

5,0 Kampher in 50,0 Weingeist von 90% auf (oder man verwendet 50 g
Spiritus camphoratus), ffigt eine wasserige LOsung von 5,0 salzsaurem

Hydroxylamin und 8,0 Atznatron und aufierdem noch soviel Weingeist
zu, dafi die Fliissigkeit klar bleibt. Nach anderthalbstundigem Erhitzen

auf dem Wasserbade darf die Losung durch Zugabe von Wasser nicht

getriibt werden (Kamphen oder Isobomeol); der beim Neutralisieren

der Losung mit Salzs^ure entstandene Niederschlag mufi in einem
tiberschusse des Fallungsmittels und in Atznatron Idslich sein.

Anwendung. Der Kampher wird innerlich in Gaben bis zu V4 g
als erregendes Mittel bei Verfall der Krafte, in Gaben von V2—I S als

krampflindemdes und dieNerventatigkeit, namentlich die der Geschlechts-

organe, beruhigendes Mittel angewandt; Dosen von 3—4 g soUenVer-

giftungserscheinungen, selbst den Tod hervorrufen konnen. Aufierlich

gilt er als ein vorziiglich verteilendes und schmerzlindemdes Mittel bei

Verrenkungen, rheumatischen Leiden usw. Technisch findet der Kampher
als mottenwidriges Mittel, hier und da auch als erweichender Zusatz

bei Spirituslacken eine ausgedehnte Verwendung, femer bei der Be-

reitung des ZeDuloids, des rauchlosen Schiefipulvers und von Leder-

ersatzstoffen.

Camphora trita, zerriebener Kampher, Kampherpulver*
Lafit sich herstellen, wenn man die Kampherstiicke in einem M5rser mit

ein wenig Weingeist oder Ather befeuchtet; nach einigen Minuten lassen

sie sich dann mit ziemlicher Leichtigkeit zu feinem Pulver zerreiben,

das aber die unangenehme Eigenscl^ft hat, sich im Vorratsgefafi bald

wieder zusammenzubaUen. Dies geschieht nicht, wenn man das Pulver

mit einigen Tropfen fettem 01 verreibt.

Der sog. Borneo-Kampher, CioHigO, Borneol, Sumatra-
kampher, Baroskampher, der in ganz Ostindien zu Heil- und

religibsen Zwecken sehr hoch geschStzt und bezahlt wird, stammt

von einem anderen riesigen Baum, Dryobalanops aromatica, Familie

der Dipterokarpazeen. Er findet sich zwischen Rinde und Holz der

BSume, sowie in Spalten des Holzes abgelagert, kommt aber nicht in

den europaischen Handel.
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Wie man aus den oben angefiihrten chemischen Formeln beider

Kamphersorten ersieht, unterscheiden sich diese nur durch ein -f von

Hg. Der Laurazeen-Kampher kann durch reduzierende Behandlnng in

Borneol oder Bomeo-Kampher umgewandelt und das Borneol durch

Oxydation in gewOhnlichen Eampher, in Laurazeen-Kampher tiber-

gefuhrt werden.

Kampherol, Oleum Camphorae, d. h. die fliissigen Anteile, die

bei der Kamphergewinnung abfalien, und etwa dreimal soviel wieKampher

betragen, kam friiher nicht nach Europa. Es enthalt bis zur Halfte

noch Stearopten, Kampher, in LOsung, der zuerst daraus gewonnen

wird. Das zuriickbleibende KampherOl wird jedoch seit wenigen Jahr-

zehnten in immer grofleren Mengen in Europa importiert und in bedeu-

tendem Dmfang verarbeitet.

Dieses rohe Kampherol ist verschieden, meist griinlich gefarbt, von

sehr penetrantem Geruch und ein ungemein gemischter KOrper. Man
hat in ihm neben etwas festem Kampher, der noch darin aufgelOst ist,

Eukalyptol, Safrol, Eugenol und verschiedene Kohlenwasserstoffe auf-

gefunden. Bei der Verarbeitung wird daraus vor allem der Kampher,

dann durch fraktionierte Destination Safrol (s. d.) und endlich das sog.

leichte Kampherol hergestellt. Letzteres ist farblos, von starkem,

aber nicbt unangenehmem Geruch, besitzt ein spez. Gew. von 0,895 bis

0,900 und einen Siedepunkt von 175® C. Seine Hauptbestandteile sind

Pinen, Kamphen, Phellandren und Dipenten.

Es hat in hohem Grade die PSrhigkeit, Fette, Harze und Kautschuk

zu lOsen; besitzt femer vor dem Terpentinol den grofien Vorzug der

geringeren Feuergefahrlichkeit, denn wahrend der Entflammungspunkt

desselben bei 34®, liegt der des Kampherols erst bei 45® C. Es

findet aus diesen Griinden in der Lackfabrikation, femer als Reinigungs-

mittel fur Druekplatten und Typen eine immer grOfiere Verwendung.

Man benutzt es auch in der Seifenfabrikation, um stinkenden Fetten

den tiblen Geruch zu nehmen, es soli sich hierzu ganz vorziiglich eignen.

Das nach der Gewinnung des leichten Kampherols bei 240®—300® iiber-

gehende Produkt ist das schwere Kampherol.

Es wird ebenfalls als Seifenparfiim benutzt und enthalt in der

Hauptsache Safrol, Zineol, Eugenol und Terpineol.

Der Ruckstand heifit blaues Kampherol und wird auf Des-

infektionsmittel verarbeitet oder in der Kautschukindustrie als Losungs*

mittel benutzt.

Der Weltbedarf an Kampher soil 8—9 Millionen kg betragen, wo-
ven etwa 70 ®/q an die Zelluloidindustrie, 27o an die SchiefibaumwoU-

fabriken gehen; 15®/o werden zu Desinfektions- und Desodorierungs-

zweeken, 13 7o ^ medizinischen Pr^paraten verwendet.



Flilsslge und feste Tette. 459

Gruppe XIX.

Fliissige und feste Fette.

(In dieser Gruppe werden auch die tierischen iFette beliandelt werden, da sie sowohl

ihrer chemischen Constitution nach, als auch in ihren physikalischen Eigenschaften den

pflanzlichen Fetten ganz ahnlich sind. Aas praktischen Griinden ist die Einreihung der

Fette hei den Eohdrogen und Halbfabrikaten beibehalten, schon darum, weil diese, ahnlich

den atherischen Olen, keine einfaehen, chemischen Verbindungen, sondern fast immer Ge-

misebe versebiedener Korper, in nicht immer konstanten Mischungsverhaltnissen sind;

ihre Einreihung in die ehemische Abteilung empfieblt sich daher nicht.)

Fette sind, chemisch betrachtet, ihrer Hauptmasse nach Sake, d. h.

Verbindimgen von Sauren mit basischen Korpem; sie sind gleich dem
Essigather Fettsaureester, d. h. Verbindungen der verschiedenen in den
Fetten enthaltenen FettsS-uren mit den Oxydhydraten von Alkohol-

radikalen, meist des G-lyzeryl- oder Lipyloxydhydrats oder Giyzerins

Man nennt sie deshalb Glyzeride. Sie sind dadurch ent-

standen, dafi der Wasserstoff der Hydroxylgruppe im Glyzerin durch

ein FettsSureradikal ersetzt ist. Bei Wachs tmd Walrat treten jedoch

Zeryl- und Zetyloxydhydrat, bei WoUfett Cholesterin, ein Alkohol

von der Formel C27H45OH an Stelle des Giyzerins. Sehr verschieden

dagegen sind die Stoen, die in den Fetten vorhanden sind, und zwar
sind es auch in den einzelnen Fetten wiederum eine ganze Reihe Sauren,

die deren Eigentumlichkeit bedingen. Samtliche Fettstoen gehdren

einer sog. homologen Reihe an, d. h. sie sind alle nach ein und dem-

selben Schema zusammengesetzt und unterscheiden sich untereinander

nur durch ein -|- oder — von CHg z. B.

Propionsaure . . . CgHgOg
Buttersaure . . . O^HgOg
ValeriansSure , , .

KapronsSure . . , C6H12O2 usw.

Mit der wachsenden Menge der Kohlenstoff-Atome nimmt die

FlUchtigkeit der Fettsauren ab, so dafi Sauren, die uber 12 Atome
Kohlenstoff enthalten, nicht mehr unzersetzt verfliichtigt werden kdnnen.

Ebenso steigfc mit der Menge des Kohlenstoffs der Schmelzpunkt der

Fettsauren,

Neben den gebundenen Fettsauren enthalten alle Fette auch kleine

Mengen freier Saure, die wahrscheinlich sogar fur die Verdaulichkeit

und den Geschmack der Fette mafigebend sind.

Physiologisch betrachtet sind die Fette Absonderungsprodukte des

tierischen und pflanzlichen Lebens; sie bilden sich hbehst wahrschein-

lich durch Umsetzung des Starkemehis und der ihm verwandten Stoffe.

Die Fette sind bei den Tieren entweder unter der Oberhaut abgelagert,

(Speck), oder sie hiillen die Unterleibsorgane ein(Flomen), oder sie

sind zwischen die Muskelsubstanz eingeschichtet, oder werden aus der
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Leber gewonnen (Lebertran), oder sie Sind in der Milch der Saugetiere

emnlsionsartig vorhanden; femer Widen sie den Hauptbestandteil des

Hirns und der Knochenhohlen (Mark). Bei den Pflanzen finden sich

Spuren von Fett fast in alien Teilen; in grofieren Mengen sind sie aber

nur im Samen, zuweilen auch im Fruchtfleisch enthalten. Gewonnen
werden sie entweder, wie dies besonders bei den tierischen Fetten der

Fall ist, durch Ausschmelzen bei etwas erhbhter Temperatur, oder wie bei

den pflanzlichen Fetten, durch Pressen, Auskochen mit Wasser oder

Estraktion. Die Pressung geschieht kalt oder bei mafiiger ErwS.rmung;

letztere Methods liefert zwar eine grofiere Ausbeute, als die kalte

Pressung, dafiir aber weniger feines Fett. Bei jeder Pressung, ob kalt

oder warm, kommen wasserige und schleimige, eiweifiartige Bestand-

teile in das Fett, von denen es erst allmahlich durch langeres Lagem
und Absetzenlassen befreit werden kann. Diese Beimengungen sind

ein Hauptgrund des raschen Verderbens und machen die Fette oder

Ole fur manche Zwecke fast unbrauchbar. Bei den groberen Olen ent-

femt man sie dadurch, dafi man die Ole mit einigen Prozenten englischer

Schwefelsaure schiittelt und dann absetzen lafit; die schleimigen Be-

standteile werden verkohlt und sinken schneller zu Boden (Raffinieren

des Rlibbls). Alle diese Ubelstande werden vermieden, wenn man das

Fett mittels geeigneter Losungsmittel extrahiert, hier^ wahlt man
Schwefelkohlenstoff, Petroleumather oder Chlorkohl^lroff. Die zer-

kleinerten Substanzen werden in geschlossenen Raumen extrahiert und
die leicht fltichtigen Lbsungsmittel im Wasserbade abdestilliert; auf

diese Weise resultieren Fette, die von vomherein frei sind von schlei-

migen und wSsserigen Beimengungen. Leider ist die Methods immer-

hin zu umstandlich und auch zu kostspielig, um iiberall angewandt
werden zu konnen. Die Fette werden nach ihrem Aggregatzustand

in 3 Gruppen geteilt: 1. fliissige Fette oder fette Ole (hierher

gehbren die meisten Pflanzenfette); 2. halbweiche oder butter-
artige Fette (Butter, Schmalz usw.); 3. feste Fette (Talg, Wachs,
Spennazet).

Alle Fette sind leichter als Wasser, jedoch schwankt ihr spez. Ge-
wicht, je nach Alter und Darstellungsweise. Sie sind vbllig unloslich in

Wasser, wenig loslich in kaltem (Rizinusbl ausgenommen), etwas mehr
in kochendem Alkohol, in jedem Verhaltnis mischbar mit Ather, Chloro-
form, Schwefelkohlenstoff und atherischen Olen. Alle Fette sind nicht
fliichtig, d. h. sie lassen sich nicht ohne Zersetzung destillieren;

bei hbherer Temperatur stofien die meisten von ihnen scharfe, die

Augen stark zu TrUnen reizende DS.mpfe aus, herruhrend von
Akrolein, einem Zersetzungsprodukt des Glyzerins, und noch spater
entwickeln sie leichtentzundliche, mit russender Flamme brennende
Gase (Anwendung der Fette zu Leuchtzweeken). Mit erhitzten Wasser-
dampfen unter hoherem Druck zusammengebracht, zersetzen sie sich
in ihre Bestandteile (Darstellung von Steaiinskure und Glyzerin);
mit Atzalkalien oder kohlensauren Alkalien in wasseriger Lbsung er-

warmt, bilden sie mit diesen in Wasser und Weingeist Ibsliche Ver-
bindungen, die sog. Seifen. Diese sind als Salze der Alkalien mit den
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in den Fetten enthaltenen S§.uren aufznfassen. Scheidet man die ent-

standenen Seifen durch Kochsalz ans ihren Ldsungen aus, so findet sicli

in der wasserigen Fliissigkeit, nefaen iiberschiissigen Salzen, ein eigen-

ttimlicher K5rper, den man f^er Olsiifi, jetzt Glyzerin, Glyzeryloxyd-

liydrat oder Lipyloxydhydrat nennt. Erhitzt man Metalloxyde, nament-
lich Bleioxyd unter Zusatz von Wasser mit Fetten, so entstehen sog.

Pilaster, d. h. Slsaure Metalloxydverbindungen; wiischt man diese mit
Wasser aus, so findet sich aucb hierin das Glyzerin. Aus diesen Ver-

haltnissen geht hervor, dafi die Fette Verbindungen von verschiedenen

Fettsauren mit einer gemeinsamen Base sind, und zwar, mit Ausnabme
von Walrat, Wacbs und Wollfett, ist es immer dieselbe Base, das

eben genannte Glyzerin oder Lipyloxydbydrat. Wir kbnnen die Fette,

v^ie schon anfangs gesagt, betracbten als Fettsaure-Ather. Die haupt-

sachlichsten in den Fetten vorkommenden Sauren sind die Olein- oder

Elainstoe und die Palmitin- and StearinsS.ure. Die letzten zwei

herrschen in den festen, die erste in den flussigen Fetten vor. Auch die

festen Fette werden bei bbberer Temperatur fliissig, der Temperaturgrad,

bei dem dies eintritt, heifit Schmelzpunkt und dient hauptsachlich zur

Erkennung ibrer Reinbeit. Die Bestimmung des Scbmelzpunktes siebe

Seite 36. Umgekebrt scbeiden die flussigen Fette bei niederer als

der mittleren Temperatur feste Fette ab und werden dadurcb mebr
Oder weniger starr; nur einige, z. B. das Leinol, vertragen Temperaturen

bis zu 15^ C. obne zu erstarren, Der Erstarrungspunkt der ein-

zelnen Ole scbwankt naob ibrem Alter und Bereitimgsweise sebr

bedeutend. Gerucb und Gescbmack sind bei Mschen Fetten fast immer
scbwacb und milde; angefeucbtetes Lackmuspapier zeigt bei ihnen keine

saure Reaktion. Kommen Fette mit Luft und Feucbtigkeit, namentlicb

bei Gegenwart von Sonnenlicbt in Berubrung, so werden sie, wie der

Ausdruck lautet, ranzig; sie reagieren dann saner, der Gerucb wird

strong und der Gescbmack meist kratzend. Es ist dies die Folge einer

Oxydation bezw. teilweisen Spaltung der Fette in Glyzerin und freie

Fettsauren, die beide teilweise zu unangenebm riechenden und sauer

reagierenden Stoffen oxydiert werden, aufierdem tritt eine Verestemng

der freien Sauren mit den durcb Garung aus den vorhandenen Kohle-

bydraten entstandenen Alkobolen ein. Da diese Stoffe z. T. fliicbtig

sind, verleiben sie dem Fett ibren eigentiimHchen Gerucb und Ge-

scbmack. So berubt der unangenehme Gerucb ranziger Kubbutter auf

dem Vorbandensein von Buttersaureatbylester. Derartig ranzig gewor-

dene Fette lassen sich durcb Auswascben mit einer ganz dlinnen

NatriumbikarbonatlSsung bedeutend aufbessem.

AUe fetten Ole werden durcb die Einwirkung der Luft allmahlich

etwas dickfliissiger; einzelne von ihnen erharten in diinnen Schicbten

zu einer durchsichtigen, festen Masse, andere bleiben selbst in den

dminsten Lagen scbmierig. Nacb diesen Eigenscbaften teilt man sie in

trocknende ^eindl, MobnSl usw.) imd nicbt trocbnende (Mandelbl,

Olivenol usw.) Ole. Die trocknenden Ole entbalten eine besondere

OlsSure, die sog. Linols^ure. Einzelne, z. B. das Sesambl, steben zwiscben

diesen beiden Gruppen, sie beiBen unbestimmte Ole.
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In neuester Zeit ist es anch gelungen, fette Ole zu h^rten,

d. h. ihnen eine feste Konsistenz zu geben, z. B. Rizinusbl zu einem

klingend harten Ebrper umzuwandeln, Es geschieht dies unter Zuhilfe-

nakme you fein verteiltem Metall, z. B. Platin, Palladium, Kupfer und

Nickel, wodurch man unter geeigneten Umstanden den Olen Wasser-

stoff zufiibrt.

Aus all dem Yorhergesagten geht kervor, dafi wir die samtlichen

Fette moglichst vor Luft und Licht geschiitzt, an kiihlem Ort aufzu-

bewahren haben.

Bei der grofien aufierlichen Ahnlichkeit der einzelnen Fette unter-

einander und bei dem Mangel an wirklich scharfen, einfacheren charak-

teristischen Reaktionen, gekbrt die Priifung auf ibre Reinheit, bezw^

VerfS-lschung zu den schwierigsten Aufgaben. Der praktische erfahrene

Geschaftsmann wird vor allem durch Geschmack und Geruch prufen.

Eine schlechte Beschaffenheit der Fette ist hierdurcli leicht zu erkennen,

weit schwieriger aber die Vermischung mit anderen billigeren Fetten,

denn es mochte selbst dem erfahrensten Kenner sckwer werden, durck

Geruck und Gesckmack absolut reines und frisckes Sesam- und Erd-

nu65l im Olivenol zu erkennen. Hier mufi die chemiscke Untersuckung

zu Hilfe kommen, und es geHngt auck durck sie die kaupts^cklicksten

VerfILlsckungen zu erkennen. Man kat fiir die Priifung der Fette eine

ganze Reihe versckiedener Metkoden vorgescklagen, dock fiikren sie

haufig, wie sckon oben gesagt, nickt zu einem scharfen, sickeren Re-
sultat. Die erste Frage bei einer Untersuckung mufi daker immer sein,

welcke Fette kdnnen im gegebenen Pall iiberkaupt zur Verfalsckung

benutzt sein? Preis und Sufiere Beschaffenheit zieken kierbei sckon

ziemlich enge Grenzen. Die verschiedenen Metkoden, welcke sick ohne
grofie Sckwierigkeiten von jedermann zur Priifung benutzen lassen,

sind folgende.

1. Die Elaidinprobe. Sie beruht darauf, dafi, wenn man gleicke

Volumina Ol und mafiig starke SalpetersSure zusammenmisckt, dann
ein Sttickcken Kupferblech oder -Drakt kinzufiigt und die Misckung der

Ruke iiberlafit, die nickt trocknenden Ole innerkalb 2—24 Stunden
sick in eine feste, versckiedenartig gefarbte Masse verwandeln. Die

unbestimmten Ole werden kierbei nur zum Teil fest, die trocknenden

dagegen bleiben gSnzlick fliissig. Durck die Zeit des Erstarrens, die

bei den einzelnen Olen sekr verschieden ist, und durck die PSlrbung

lassen sick kaufig sckon Beimengungen erkennen, ebenso die Ver-

f^schung trocknender Ole mit nickt trocknendeUv An Stelle der mafiig
starken SalpetersSure und des Kupferdrakts kann auck gleick rauchende
Salpetersaure verwendet werden, die man mit gleickem Volumen
Wasser verdiiant. Die bei der Elaidinprobe auftretende salpetrige SS,ure

kat die Eigenschaft das in den nickt trocknenden Olen vorkandcne
flussige Triolein in das isomere feste Elaidin tiberzuflikren.

2. Die Priifung mit konzentiierter Schwefelsaure von 1,800 spezj.

Gewickt. Hierbei verfahrt man folgendermafien. In ein kleines Por-
zellansckSlchen, sekr gut sind hierzu die Parbenn^pfcken aus dem
Tuschkasten zu benutzen, gibt man 10—15 ,Tropfen des zu unterr
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suchenden Ols, lafit dann vorsichtig 1 Tropfen Schwefelstoe in die

Mitte fallen und beobachtet nun die Farbenyer^nderungen, die um
den Schwefelsauretropfen stattfinden. Einige Ole zeigen hierbei

cLarakteristische FS,rbungen z. B. Hanfbl grasgriin, Sesambl gelbgriin^

BaumwoUsamenbl gelb bis braunlich, Lebertran kirschrot, nach dem
Umriiliren violett, gewbhnliclier Tran blutrot, nach dem Umruhren
dunkelrot usw, usw.

3. Zu etwa 5 g Ol bringt man 8—10 Tropfen einer erkalteten

Mischung aus 1 Teil Schwefelsaure und 2 Teilen Salpetersaure und schiittelt

damit stark durch. Man beobachtet die eintretenden Farbenverande-
rungen, die auch hier charakteristisch sind; z. B. lafit sich im Oliyen-

ol die Gegenwart von Sesam- oder BaumwollsamenSi konstatieren.

Beide zeigen, wahrend die Mischung bei reinem OlivenQl eine weifi-

griinliche FS,rbung annimmt, eine rotliche bezw. braunliche Farbung*

Das Sesamol ist wiederum .yom BaumwoUsamenbl durch die spater an-

zuftihrende Salzsaureprobe zu unterscheiden.

Aufier den hier angefiihrten eiafachen Priifungsmethoden sind eine

gauze Anzahl yerschiedener Priifungsarten durchgearbeitet und empfohlen

worden, die aber fiir den Drogisten deshalb nicht recht praktisch

sind, weil sie nur bei best^ndiger tJbung in mafianalytischen Ar-

beiten zu brauchbaren TJnterscheidungen fiihren. Hierher gehbrt na-

mentlich die sog. Htibelsche Jodadditionsmethode, die darauf

beruht, dafi die ungesSttigten Stoen in den Fetten mit Jod gesattigte

Verbindungen eingehen. tjTberhaupt hat man auf den SSuregehalt der

Fette yerschiedene Prufungsmethoden basiert, die aber an dem Fehler

leiden, dafi der Sauregehalt bei den einzelnen Fetten durch Alter^

Bodenbeschaffenheit und Art der Gewinnung bedeutend schwankt, so

dafi VerfS-Ischungen niir selten mit Sicherheit zu konstatieren sind^

Solche Methoden sind die Ermittelung des S^uregrades, der Saurezahl

und der Verseifungszahl.

Bei Ermittelung des SSuregrades stellt man fest, wieyiel

Kubikzentimeter Normal-Kalilauge n5tig sind, um die in 100 g Fett

vorhandene freie Saure zu neutralisieren.

Bei Ermittelung der Saurezahl stellt man fest, wieviel Milli-

gramm KOH (Kaliumhydroxyd) erforderlich sind, um die frmen Fett-

sauren, die in 1 g wasser^iem Fett yorhanden sind, zu neutrali-

sieren. Man bedient sich hierbei des Titrierverfahrens mit 7io Normal-

Kalilauge.

Bei Ermittelung der Verseifungszahl werden die in 1 g
Fett iiberhaupt enthaltenen FettsSuren mit KOH gesS.ttigt. Also so-

wohl die freien als auch die in den Estem yorhandenen FettsSuren.

Eine andere Methode beruht auf einer Brhitzung der Fette mit

alkoholischer Silbemitratlbsung (s. Artikel Schmalz). Die einzelnen

Fette yerhalten sich hierbei yerschieden reduzierend auf die Silber-

l5sung, so dafi bei einigen charakteristische Farbungen eintreten.

Weiter hat man gefonden, dafi verdiinnte Karbolsaure (9 Teile

kristall. Stoe, 1 Teil Wasser) yon verschiedenen Olen ungleiche Mengen
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l6st, wShrend eine solche Sauremischung MineralSle gar nicht I6st, Die

Methode eignet sieh daher Yor allem zur Erkemmng you MineraMen

in fetten Olen. 10 Vol. Sauremischung YermSgen z. B. 10 Vol. OliYen-

<5l klar zu I5sen, sind ihm aher nur einige ®/o
Mineral6l zugefugt, so

•wird die Mschung trube.

Unter der Bezeichnung Kunstfette finden sich Pflanzenfette

z. B. KokosSl (s. d.) im Handel. Meist Fette, die leicht ranzig Yrerden,

warden sie friiher nur zu technischen Zwecken, wie zur Seifenfabri-

kation Yerwandt. Heute dagegen finden sie in gereinigtem Zustande

eine grofie Verwendung als Speisefett bezw. Butterersatz und kommen
unter alien mbgliohen Namen in den Handel, -wie Palmin, Kunerol,

Vegetalin usw.

Ein anderer Butterersatz ist die Margarine, die Kunstbutter,

Erfinder dieses Produktes ist der Pranzose Mege Mouries, der im Auf-

trage Napoleons HI. dieses Produkt schuf. Als Rohmaterial hierflir

dient der Rindertalg frisch geschlachteter Binder. Der Talg wird

durch Waschen in Wasser Yon 17® Yon Blut befreit, mit Maschinen

zerkleinert, geschmolzen und nun wieder langsam abgekiihlt. Bei einer

Temperatur Yon 25°—30® prefit man die leichter schmelzbaren Be-

standteile, das Oleomargarin (Triolein mit etwas Tripalmitin und Tri-

stearin) ab, wahrend der sogenannte Prefitalg, bestehend aus Tristearin

und Tripalmitin, zuriickbleibt und zur Steaxinsaioefabrikation dient.

Die abgeprefiten etwa 60®/^ Oleomargarin Yermischt man mit SesamSl,

woYon laut Margarinegesetz Yom 15. Juli 1897 in 100 Teilen Kunst-

butter mindestens 10 Teile Yorhanden sein miissen, schmilzt das Ge-

misch, fSrbt es und Yerarbeitet es mit Milch und Wasser zu einer

homogenen Emulsion. Diese Emulsion iSfit man durch einen Hahn ab-

fliefien und zerteilt sie durch eiskaltes Wasser in kleine, frischer Butter

ahnliche Kliimpchen, die mit Maschinen geknetet, gesalzen und in Formen
gebracht werden. Neuerdings Yerwendet man auch an Stelle des Oleo-

margarins hSufig Kokosfett und Mischungen mit Erdnufibl. Der Zu-

satz Yon SesamSl ist reichsgesetzlich vorgeschrieben, um Kunstbutter

Yon Natuxbutter unterscheiden zu kSnnen. Man weist Kunstbutter

nach amtlicher Vorschrift Yom 1. April 1898 folgendermafien nach:

Ist die Margarine frei Yon Dimethylamidoazobenzol und anderen Farb-

stoffen, die sich mit Salzsaure rot farben, so schiittelt man 5 ccm des

geschmolzenen Fettes mit 0,1 ccm alkoholischer Furfurollbsung (1 Vo-
lumen farbloses Furfurol, 100 Volumen absoluter Alkohol) und 10 ccm
Salzsaure (spez. Gewicht 1,19) mindestens eine halbe Stunde lang

krflftig durch. Infolge des Vorhandenseins you SesamSl mufi die Salz-

sSiure deutlich rot gefSrbt werden und daif die Rotfkrbung nicht als-

bald -wieder verschwinden. Enthfilt das Fett jedoch Farbstofte, die

SalzsSure rot fSrben, so miissen diese zuvor entfemt werden, indem
man 10 ccm geschmolzenes Fett mit 10 ccm SalzsSnre Yon 25
wiederholt je eine halbe Minute lang schiittelt.
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Flttfssige Fette.

Olenni Amygdalarnm dulce seu expressum. MandelSl.

Hnile d’Amande douce. Oil of Almond.

Durch kalte Pressung der siifieii oder bitteren Mandeln gewonnen

:

Ausbeute 40—50 klar, blafigelb, ziemlich dunnflUssig, Yollkommen
geruchlos; Geschmack milde, siifi. Spez. Gew. 0,915—0,920. 1st ein

nicht trocknendes 01.

Erstarrt erst bei —20 sckeidet bei —10° noch keine festen Be-
standteile aus; in 60 Teilen kaltem und 20 Teilen kockendem Alkokol
IbsHcli. Das 01 der siifien und bitteren Mandeln untersckeidet sich in

keiner Weise.

Priifung. In Prankreich werden sehr viel Pfirsichkemcil und
Aprikosenkernol, die auch in Deutschland geprefit werden (Oleum
Amygdalarum gallicum bezw. germanicum, richtiger 01. Se-
minum seu Nucum Persicorum) fiir das Mandelol substituiert. Sie

sind in ihrem Aufleren dem Mandelol gleich, lassen sich aber er-

kennen, wenn man das Ol mit der Schwefelsaure- und Salpeter-

sauremischung schiittelt; reines Mandelol wird weifi, Pfirsichkembl

und Aprikosenkernbl rosenrot. Wird die Mischung dunkelrot, so lafit

dies auf Zusatz yon Sesamdl schliefien; ob Sesamdl zugesetzt ist,

erkennt man durch folgende Probe. Man schiittelt 1 Vol. Ol mit 1 Vol.

roher Salzsaure, in der ein wenig Zucker aufgeldst ist. Nach V2stun-

digem Stehen erscheint die untere Salzs^ureschicht bei Gegenwart von
Sesamol schdn rot gefarbt. Diese Probe zeigt noch 10

'Vo Zumisehung
an. Oder man priift auf Pfirsichkem- und Aprikosenkembl, zugleich

auch auf Erdnufi-, Sesam-, Mohn- und BaumwollsamenSl, indem man
1 ccm rauchende Salpetersaure mit 1 ccm Wasser und 2 ccm Mandelol

bei 10^ kraftig schiittelt, so mufi die Mschung weifi, aber nicht rot

Oder braun werden und sich nach 2 bis 6 Stunden in eine weifie feste

Masse und eine kaum gefarbte Fltissigkeit scheiden. Olivenol verrslt

sich durch den Geruch, dunklere Parbe und dickere Konsistenz. Bei

der Elaidinprobe scheidet sich also bei reinem Mandelol die Masse weifi

aus, wahrend bei Verfalschungen die Masse gelb, rot oder braun gefarbt

ist. Urn eine Verfalschung mit Paraffinol, das unverseifbar ist, fest-

zustellen, lafit man 10 ccm Mandelol mit 15 ccm Natronlauge und 10 ccm
90prozentigem Weingeist bei 35®—40® so lange stehen, bis die Mischung

sich geklart hat, fiigt man nun 100 ccm Wasser hinzu, so soU eine klare

Losung entstehen.

Erdnufiol verrat sich auch durch eine Abkuhlung auf —8® bis

—10®. Mandelol bleibt klar, vermischte Ole triiben sich (vergl. auch

OL Arachidis).

Anwendung. Innerlich als reizlinderndes Mattel, meist in Form
von Emulsionen, aufierhch zu Salben und Einreibungen.

Buohlieister-Otters'bach. I. 11. AufL 30
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Oleum AracMdis. ErdonfioL Erdmandelol. AracMsdl. AracMdeoL

Erdpistaziendl.

Ardcliis hyj^ogdea. Leguminosae, Hiilsenfriichtler. Unterfamilie Faplliondtae,

Schmetterlingsblutlergewaclise.

Siidamerika, in Sudfrankreicb, Spanien, Ostindien usw. kultiyiert.

Das kalt geprefite 01 ist in seinem Aufieren dem Mandelol sehr

ahnlicli und unterscheidet sich diircli langsameres Erstarren bei der

Elaidinprobe; beifi geprefites ist weit dunkler nnd hat einen an Bohnen

eiinnernden Geruch nnd Geschmack. Es wird aus den geschalten vSamenj,

die unter der Erde reifen und etwa 50 7o Eett enthalten, gewonnen.

Die Erdnhsse werden hauptsachlich von Argentinien, Vereinigten Staaten
von JN^rdamerika, Spanien, Agypten, China und Japan und von den
deutsch-afrikanischen Kolonien in Deutschland eingefiihrt. Fiir Deutsch-
Ostafrika ist die Erdnufi ein sehr wichtiger Artikel. Sie wird von
unsern schwarzen Landsleuten als Nahrungsmittel und als Steuerzahlungs-
mittel benutzt (Fig. 337).

Deutschland fiihrte im Jahre 1911 fiber 70 Millionen EjIo Erdniisse
ein, wovon D/2 Millionen von Deutsch-Ostafiika kamen. Das meiste 01
wird in Marseille und Bordeaux gewonnen, aber auch grofie Mengen
in Deutschland selbst und in Spanien. Die Eiickstande der Pressung,
die Erdnufikuchen bilden ebenfalls einen bedeutenden Handelsartikel
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als beliebtes Futtermittel und werden nach dem Ursprung*sland be-
zeiclmet. Es ist ein nichttrocknendes 01. Spez. Gewicbt 0,916—0.929.
Kalt geprefites Arachisol ist eines der besten Speisedle. Warm ge-
prefites oder durch Extraktion gewonnenes Ol wird in der Seifen-
fabrikation, auch als Brennol verwendet. Man Treist Erdnufiol
fol^ nach: Etwas 01 wird etwa Stunden im Wasserbade mit alko-
holischer Kalilauge (20 EOH -|~ 50 Weingeist von 90 erwarmt. Dar-
auf setzt man es einer Temperatur von —6^ ans. Es "wird sich kristal-

linisches arachinsaures Kalium abscheiden. Auf Vermiscliung mit Sesam-
ol priift man durch die Zuckersatzsaureprobe (s. 01. Sesami) oder man
priift gleich mit Furfurol. Man schiittelt 5 ccm Erdnufiol kraftig

mit 0,1 ccm weingeistiger Furfurolldsung (2 + 98) und 10 ccm
rauchender Salzsaure mindestens eine halbe Minute lang, es darf die

wasserige Schicht nach der Trennung keine rote Farbe zeigen. Diese
Priifung ist so empfindlLch, dafi sogar sehr geringe Mengen, die un-
absichtlich bei der Fabrikation mit hineingekommen sind, dadurch
nachgewiesen werden. Um eine direkte VerfM.lschung nachzuweisen,
eignet sich die Soltsiensche ZinnchloriirlSsung (s. d.), diese farbt

sich erst rot, wenn 2% Sesamol zugegen sind.

f** Oleum Crot<Jiiis. 01. Tfglii. KrotonSI. Hnile de croton.

Croton Oil*

Croton TiffUum. Euphorbiaciae, "W'olfsmilchgewUchse.

Ostixidien. China. Shdasien.

Das Ol wird durch Auspressen der geschdlten gepulverten Samen
gewonnen.

Es stellt ein gelbliches bis braunliches Ol von der Konsistenz des

Ohvendls dar. Das schwachere gelbliche stammt von Ostindien, das

brSiunliche, starker wirkende ist das englische. Geruch schwach, etwas

unangenehm ranzig. Auf den Geschmack
ist es schleeht zu priifen, weil es, mit

der Haut in Beriihrung gebracht, gefahr-

liche Entziindungen hervorruft. Ans diesem

Grunde mufi auch bei der Pressung grofite

Vorsicht beobachtet werden, namenthch
ist jede Erwarmung zu vermeiden, da

hierbei DSmpfe entstehen, die gefsLhrliche

Entziindungen der Schleimhaute hervorrufen. Ausbeute 20—307o» Das
Ol ist in 2 Ranmteilen absolutem Alkohol beim Erw^rmen loslieh.

Spez. Gew. 0,940-0,960 (Pig. 338).

Bestandteile. Neben den gewohnlichen Bestandteilen der fatten

Ole, Tiglinsaure und Erotonolsaure. Letzterer wird die hautreizende

und purgierende Wirkung des Ols zugeschrieben.

Anwendung. In sehr kleinen Gaben innerlich als drastisches

Purgiermittel (15 Tropfen gelten schon als tOdliche Dosis). Aufierlich

mit anderen Fatten vermischt, als Hautreizungsmittel; in solcher

Mischung auf den Dnterleib gerieben, wird es leicht von der Haut

resorbierfc und ruft starken Durchfall heryor.

C
Fig. SS8.

Ctoton TigUum.

30*
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Oleum <jOSS;fpii. BanmwollsamenoL Kottonol.

Huile de coton. Cotton-Oil.

Gossypiwn herhdceum. G. arboreum n. a. m. Malvaeiae^ MalvengewSchse.

Asien, Afrika, Amerika kultiviert.

Dieses 01 wird aus den Samen der Baumwollstauden durch Pressung

gewonnen. Die braunliclie Parbe, die es nach dem Pressen zeigt, wird

ihm durch Digestion mit Natriumbikarbonatlosung und Tonerde ent*

zogen. Ein so raffiniertes 01 ist von der Parbe und der Konsistenz

des Olivenbls, frisch von mildem Geruch und Geschmack und kommt
unter der Bezeichnung Plorida5l in den Handel; es wird aber sehr

leicht ranzig und dann streng riechend. Es erstart bei — 2^, Bei

der Schwefelsaureprobe zeigt es braunrote Parbung, ebenso mit der

Mischung aus Schwefelsaure und Salpetersaure. Bei der Silbernitrat-

probe braunt es sich ebenfalls. Aufier zur Verfalschung von anderen

Olen und Schweineschmalz dient es namenthch zur Seifenfabrikation,

in Nordamerika auch zu Speisezwecken.

TJm BaumwoUsamenol nachzuweisen, mischt man 5 ccm Ol in

einem trockenen Reagenzglase mit 5 ccm Amylalkohol und 5 ccm einer

Lbsung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff (1 : 100), schliefit das

Reagenzglas mit einem durchbohrten Stopfen, in den man ein 60 bis

80 cm langes Glasrohr (Steigrohr) einfiigt, und erhitzt die Mischung eine

Viertelstunde lang im siedenden Wasserbade. Es tritt eine orangerote

Parbung ein (Halphensche Reaktion).

BaumwoUsamenbl wird durch wasserige Natronlauge nicht voll-

standig verseift. Durch Ausziehen der zerkleinerten, getrockneten Seife

mit Chloroform erhalt man eine fettige Masse.

Die Prefirtickstande, die Baumwollsaatkuchen, werden ge-

mahlen und stellen ein gelbes Pulver, das Baumwollsaatmehl dar,

ein beliebtes Viehfutter. Hieraus wird ein Extrakt hergestellt und unter

der Bezeichnung Laktagol in den Handel gebracht. Es dient zur

Vermehrung der Milchsekretion bei Prauen und Kiihen.

Oleum J^eoris Aselli. Lehertran.

Huile de foie de morue. Cod-Liver-Oil.

Der Lebertran ist ein fliissiges Pett, das aus den Lebem ver-

schiedener Pische der Gattung Gadus gewonnen wird. Es sind dies

namentlich Gadus morrhua der Kabeljau, Gadus callarias der Dorsch,
und Gadus aeglefinus der Schellfisch.

Die Heimat dieser Pische ist der Nordatlantische Ozean, aus dem
sie zu gewissen Zeiten in oft ungeheuren Ziigen aufsteigen, um in den
seichteren Ufergew^ssern ihren Laich abzusetzen, vor allern an den
Ktisten Norwegens, Schottlands und New-Poundlands in Nord-Amerika.
Diese drei Punkte liefern den gesamten Lebertran des Handels, doch
kommt fiir den deutschen Bedarf fast ausschliefilich Norwegen in Be-
tracht; hier ist es besonders die alte, von der Hansa gegriindete Stadt
Bergen, die den ganzen Handel mit Lebertran vermittelt. Die eigent-
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liche Fabrikation findet aber nicht hier, sondern ein ganzes Stuck
nbrdliclier, auf der Lofoteninselgruppe statt. Diese Inseln liegen zwischen
dem 68*'— 70*^ nordlicher Breite, und Mer auf diesen oden, grofitenteils

unbewohnten Inseln konzentrieit sick in den Monaten Januar bis Mai
fast der ganze norwe^sche Fischfang, da der Zug der Fische seit Jahr-

hunderten hierher gerichtet ist. Die Gewinnung des Lebertrans geschah
friihier auf sehr primitive Weise, so dafi die damals erhaltenen Sorten
nur wenig den heutigen Anforderungen an einen guten Lebertran ent-

spracken. Man betrieb die Gewinnung nur nebenker bei der Bereitung
des Stockfiscks, und da diese alle Hande in Anspruck nakm, wurden
die Lebern in grofie Fasser gefiillt und darin der Sonnenwarme bis

nack Beendigung der eigentlicken Stockfiscksaison iiberlassen. Dann
liefi man das freiwiUig aus den Lebern ausgetretene Fett als besten,

als sog. kellen blanken Lebertran ab; kierauf wurden die Lebern
ausgeprefit, und das bei dieser Pressung gewonnene Ol kiefi gelber

blanker Tran; sckliefilick wurden die Lebern auck nock mit Wasser
ausgekockt und das Fett abgefuUt. Diese dritte Sorte war nack dem
KlSren dunkel, braun, ziemlick dickfliissig und von widerUckstem Ge-
sckmack und Geruck, da die Lebern durck das lange Steken in der Sonne
in eine gewisse GM.rung iibergegangen waren. Heute ward die Fabrikation

vielfack von besonderen Gesellsckaften und auf weit rationellere Weise
betrieben. Man vermeidet fur die guten Sorten vor allem das lange

Liegen der Lebern und suckt sie im Gegenteil mbglichst frisck zu verar-

beiten. Die Lofoten-Kompagnie unterkalt eigene kleine Dampfer, die die

Lebern von den Fisckerbbten wShrend der Fahrt abkolen und tagtaglick

ans Land bringen oder gleick auf den Schiffen selbst auf Dampftran
verarbeiten. Die friscken Lebern werden zuerst sortiert, fur die beste

Lebertransorte, den Dampftran, nur die besten Lebern verwendet, die

weniger guten Lebern aber fur geringwertigere Sorten beiseite gelegt.

Die friscken Lebern werden nun gereinigt und sofort in Kesseln mittels

Dampf mafiig erwarmt. Der so erkaltene Dampftran wird einer Kalte

bis unter 0® ausgesetzt, dadurck von den leickt erstarrenden Bestandteilen

getrennt und stellt dann den Dampftran des Handels dar, Oleum
Jecoris album vapor e paratnm. Dieser Tran ist in den besten

Sorten nur blafistrohgelb von Farbe und von mildem, nur sckwack

fisckartigem Geruck und Gesckmack. Die Riickstande bei der Dampf-

lebertranfabrikation werden dann gleickwie die Riickstande bei der

Bereitung des Roktranes durck aUmaklickes st^rkeres Erw^rmen, Ans-

kocken und Auspressen auf dunkler gefarbte Produkte, auf blanken gelb~

braunen oder braunblanken und braunen Lebertran verarbeitet. Die

geringeren Lebern werden auf Rok-Medizinaltran oder gelben
Lebertran verarbeitet, der aber nickt den Anforderungen entspricht,

die an einen Lebertran fiir mediziniscke Zwecke gesteUt werden

miissen, und den das Deutscke Arzneibuck auek nickt zulafit. Ein

solcker Tran ist in seinen Bestandteilen verandert und entkalt schadlick

wirkende Stoffe, die sogenannten Ptomaine, wakrsckeinlick durck Zer-

setzung von Eiweifistoffen entstanden. Die Lebern werden in FSsser

gepackt, worm sie so lange bleiben, bis sie in Faulnis iibergegangen
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sind. Die oberen Schichten des aus den Lebern geflossenen Fettes

werden abgeschopft, geklart, imd bilden den gelben, gelbblanken oder

Roh-Medizinaltran. Die nnteren Scbichten sind dunkler gefarbt, die

unterste, dunkelste bildet den Gerbertran. Samtliche Handelssorten

werden scbliefilich geklart. Oleum Jecoris flavum bezw, fuscum.

Eine Zeitlang kam eine fast farblose Ware in den Handel, da sie

jedocb anf cbemisckem Wege gebleicht war, war sie dem Ranzigwerden

sebr stark ausgesetzt und erwies sick aucb sonstmedizinisckwenigwirksam.

Guter Dampf-Lebertran mufi vollig blank, von strob- bis goldgelber

Farbe sein, sowie von mildem Geschmack und Geruch und von nur

scbwacb saurer Reaktion. Spez. Gew. 0,924—0,932. Mit Alkohol be-

feuchtetes blaues Lackmuspapier in den Tran getauckt, darf sick nur

scbwach roten.

Bestandteile. Der Lebertran enthalt, neben den gewohnlichen

Bestandteilen der Fette, Spuren von Jod, Brom und Cbolesterin. Aufier-

dem eigentumliche Farbstoffe (Lipochrome), die sick mit Sckwefels^ure

blau farben.

Die Priifung des Lebertrans daraufkin, ob wirklick reiner Lebertran

vorliegt, ist sekr sckwierig. Das Deutsche Arzneibuck lafit einen Tropfen

in 20 Tropfen Ckloroform Idsen und dann mit einem Tropfen Sckwefel-

saure durckscklitteln; kierbei tritt eine violettrote, spSter braun werdende

Farbung ein, wenn das zu untersuckende Ol Lebertran ist oder entkalt.

Ein Gemisck von 15 Tropfen Lebertran mit 3 Tropfen rauchender Sal-

petersaure farbt sick beim Sckiitteln feurig rosa, spater zitronengelb.

Eine andere Probe ist die, dafi man 1 Volum des fragkchen Trans mit

2 Volumina Sckwefelsaure durcksckiittelt und dann gegen ein brennendes

Lickt kalt, die Mischung mufi kierbei klar und dunkel-weinrot ersckeinen,

erst allmaklich braunt sie sick. Waren fremde Ole zugegen, so ist die

Mischung triibe und mififarbig.

Da der Lebertran zu den trocknenden Fetten gehort, so zeigt die

Elaidinprobe mit Kupfer und sckwacker Salpetersaure (s. d.) etwaige

Beimengungen nickt trocknender Ole an. Oder man sckuttelt kraftig

1 ccm raucbende Salpetersaure, 1 ccm Wasser und 2 ccm Lebertran

miteinander und stellt 1 bis 2 Tage beiseite. Die Mischung darf nickt

ganz oder teilweise erstarren, sondern nur dicklick werden. Guter
Lebertran darf erst bei 0® ganz geringe Mengen festes Fett absckeiden,

wakrend andere Trane dies sckon bei +5^ tun; im iibrigen geben
auck kier Geruck und Geschmack das beste Kriterium ab.

Im Jahre 1912 warden in der Lofotengegend 99,2 MUlionen Fiscke
gefangen, die 76211 Hektoliter ungeklarten Dampftran und 34010 Hekto-
liter gelben oder Rok-Medizinaltran lieferten. Nack der Klarung betrug
die Gewinnung 59000 Tonnen zu 100 kg Dampftran und etwa 16000
Tonnen gelben Medizinaltran.

Anwendung. Die besseren Sorten des Lebertrans dienen in der
Medizin zum innerlicken und aufierlicken Gebrauck. Innerlich nament-
Kck gegen alle skrophuldsen Bjrankkeiten, dann auck zur allgemeinen
Kraftigung sckwacklicker Kinder und Slterer Personen und zwar gelten
als wirksame Bestandteile die freien Petts§»uren, indem sick die
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Glyzeride des Lebertrans sehr leicht spalten, auch emulgiert sich der

Lebertran leichter als andere Fette, wahrend man friiber die Wirknng
dem Brom und Jod zuschrieb. Aufierlich wird er, namentlich in der

Tierarzneikunde, bei Hautkrankheiten angewandt. Die ordinaren

Sorten werden in der Gerberei, der Seifenfabrikation und zum Fetten
von Lederzeug in grofier Menge gebraucht.

Unter dem Namen Eisenlebertran kommen verschiedene eisen-

kaltige Mischungen in den Handel, die aber fast alle nicht haltbar

sind, sonderndn kurzer Zeit, selbst bei ganz vorsichtiger Aufbewabrung,
ranzig werden.

Gewdhnlicher Tran oder Fischtran, Oleum piscium,
Oleum ceti wird durch Ausschmelzen des Speckes aller moglichen
Seetiere gewonnen, wie Seekunde, Walfische, Haifiscbe, Delpidne, Pott-

fiscke und anderer. Er bildet eine braune, unangenehm riechende Flussig-

keit, zeigt stark sauere Reaktion und scheidet bei 0 ® sehr grofie Men-
gen festes Fett ab. Verwendung gleich den schlechten Sorten des

Lebertrans. Er wird mitunter mit Harzol oder Paraffinol verfalscht

und man priift hierauf wie folgt:

5 g Tran werden mit alkoholischer Kalilauge verseift, der Alkohol

verdunstet und der Riickstand in heifiem Wasser gel5st. Es mufi sich

eine klare Seifenlosung ergeben.

Olenin Lini. LeinoL Haile de lin. Linseed Oil.

Es ist das durch kalte oder warme Pressung, oder durch Extrak-

tion gewonnene Ol des Leinsamens (s. d.). Kalte Pressung liefert ein

weit helleres, goldgelbes, milderes Oi, doch nur eine Ausbeute von
20—22 wahrend warme Pressung 25--27 % eines dunkleren, stronger

riechenden Ols gibt. Das Deutsche Arzneibuch schreibt kaltgeprefites

Ol vor. Die Extraktionsmethode, die gerade beim Leinbl sehr angezeigt

ist, da sie ein schleimfreies Produkt liefert, soil 30—33 % ergeben.

Die gepulverten Prefikuchen, Placenta Lini, finden grofitenteils als

Viehfutter, in geringerem Mafie auch medizinisch als Farina Lini zu

erweichenden Umschlagen Verwendung. Frisches LeinSl ist sehr stark

schleimhaltig, und da dies seine Verwendung zurMalerei beeintrM,chtigt,

lafit man es in ausgemauerten Zisternen durch Absetzen kiaren. Gates

Leinol soli 1—2 Jahre gelagert haben; es ist goldgelb bis braunlich,

je nach seiner Bereitungsweise
;

es mufi vollstandig blank sein und

einen milden, nicht zu strengen Geruch zeigen. Sein spez. Gew.

schwankt zwischen 0,930—0,940. Bei — 15^ wird e's dickfltissig, bei

— 27^ fest. Es geh5rt zn^ den trocknenden Qlen, erstarrt also bei der

Elaidinprobe auch nach 24 Stunden nicht. Setzt man es in diinnei*

Schicht der Luft aus, so trocknet es unter Vermehrung des Gewichts

zu einer durchsichtigen, harzartigen Masse ein, die sich nicht mehr in

Petroleumather l5st, Oxylinolein.

Das Leinol besteht zu reichlich 80 % aus dem Glyzeride der Lein-

olsaure, das librige aus Glyzeriden der Stearinsaure, Palmitinsaure, OL
stoe und Myristizinstoe.
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Priifung. Das Leinol war friiher, bei hoheren Preisen, zahlreichen

Verfalschungen ausgesetzt; beute, wo sein Preis gewobnlich niedriger

ist als der aller anderen 6le, kommen fremde Beimengungen seltener

vor. Beim Engrosbandel bedient man sick wobl der Piscberschen 01-

wage zur Priifung, doch liefert diese so gut wie gar kein sicheres Re-

sultat, da die Ole, welche beigemengt werden konnen, selbst bei

grofiem Zusatz das spez. Gewicht zu wenig andern, urn irgend einen

festen Anhalt zu geben. Sicherer ist die Elaidinprobe, die eine Ver-

falschung anzeigt, sobald ein nicht trocknendes 6l zugesetzt ist. Da
die Ole, um welche es sich bei der Verfalschung handelt, meist solche

von Kruziferen sind, die samtlich Schwefel enthalten, so lassen sie sich

durch eine leicht auszufuhrende Probe rasch erkennen. Man erhitzt

in einem Probierrohrchen etwas Leinol fast bis zum Sieden und setzt

nun ein wenig Bleiglatte zu; sind Riibol, Raps(5l, Senfbl und Shnliche

Ole vorhanden, so zeigt sich ein schwarzer Niederschlag durch Ent-

stehung von Schwefelblei, reines Leinbl brM,unt sich nur etwas; oder

indem man 20 ccm des Ols in 5 ccm Ather lost und 5—10 Tropfen

einer alkoholischen Losung von Silbernitrat (1 : 50) zufiigt. Eine nach

mehrstiindigem Stehen an einem dunklen Ort entstehende Braunfarbung

Oder ein dunkler Niederschlag von Schwefelsilber zeig*t die Anwesen-

heit eines Kruziferenbls an. Eine andere Probe ist die, dafi man in

einem Schalchen 20 Tropfen des zu untersuchenden Leinbls mit 5 Trop-

fen SchwefelsS;Ure verriihrt; ist das Ol rein, so entsteht bald eine feste

braune Harzmasse, war es dagegen vermischt, so wird nur ein Teil

fest, wahrend das beigemengte Ol fliissig bleibt. Griine Parbung des

fliissig bleibenden Teils zeigt Hanfol an. Um auf Mineralble und Harz-

ole zu prttfen, verseift man 10 g Ol durch Erwarmen mit 15 g Kali-

lauge und 3 g Weingeist. Die Seife mufi sich in Wasser und Wein-
geist klar Ibsen. Weitere Priifung des Leinbls auf Mineral- und Harz-

ble siehe Artikel Leinblfirnis.

Die Hauptproduktionslander fur Leinol sind Holland, Deutschland

England und Rufiland. England verarbeitet meist auslandischen Lein-

samen, namentlich ostindischen, Sgyptischen und auch russischen. Das
englische und russische Ol stehen dem boUSndischen im Wert nach,

ebenso auch vielfach das deutsche. In Westdeutschland, der Rhein-

gegend wird viel hoUandischer Samen verarbeitet, so dafi ein gutes

Ol erzielt wird, in Ostdeutschland dagegen prefit man das Ol vielfach

aus russischem Samen, der bis zu 50 und aus ostindischem Samen,
der bis zu 30 % Verunreinigungen enthklt. Aufierdem werden in Har-
burg grofie Mengen la Plata-Samen besonders nach der Extraktions-

methode auf Ol verarbeitet, die eine gate Ware liefem. Deutschland
deckt iiberdies seinen Bedarf bei weitem nicht durch eigne Produktion,
sondem fiihrt grofie Quantit^ten fremden Ols ein.

Als Ersatz des Leinols wird neuerdings das Ol der in Kamerun
wachsenden Liane Plukenetia conophora empfohlen. Es soli dem Lein-
5le sehr ahnein und gut trocknen.

Auch das Gummibaumsamenbl, das sich in den Samen bis fast
zu 50% findet, soil dem Leinbl gleichen.
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Anwendung. Medizinisch nur selten, meist aufierlich als Kalk-
liniment gegen Brandwnnden (1 T. 01, 1 T. Kalkwassefl; haufiger in

der tierarztlichen Praxis. In manchen Gegenden wird das Leinol von
den armeren Volksklassen als Speiseol benutzt. Hierzu kann aber nnr
kalt geprefites angewandt werden. In grofien Massen vdrd es in der
Tecbnik benutzt zur Bereitung der Bucbdruckerschwarze, von Schmier-
seifen, vor allem in der Malerei, teils ftir sich allein, teils zur Dar-
stellung von Firnissen und Lacken (s. d.).

Oleum Mormgae nucum. Behenol. Beenol-

Dieses sehr feine 01 kommt nur sehr selten in den deutschen
Handel; es wird grofitenteils in Prankreich zur Darstellung der Blumen-
ole benutzt. Man gewinnt es durch Pressen der Behenniisse von
Moringia nux Behen. Es ist blafigelb, geruchlos, von feinem Gescbmack
und bei +15° dickfiiissig, Sein spez. Gewicht ist 0,910-—0,912. Es
wird sehr schwer ranzig.

Oleum Olivaram. Oliven- Oder Baum()L Hnile d’oliTe. Olive Oil.

Olea Eurojpdea. Oleaciae, Olbaumgewaclise.

Mittelmeerlander.

Der urspriinglich in Asien heimiscbe Olbaum wird jetzt in zahl-

reichen Variet^ten in s^mtlichen Kiistenlandern Siideuropas und Nord-
afrikas kultiviert, vor allem in Sudfrankreich, Italian, Spanien, auch

Portugal, Griechenland und PalSstina, neuerdings auch in Kalifomien,

Siidaustralien und in Tiflis bei Batum. Das Ol wird durch Pressung
des Pruchtfleischs bezw. der ganzen Prucht dargestellt. Diese hat

die Porm und etwa die Grbfie unserer Pflaumen und ist von griin-

violetter oder blauvioletter Parbe. Nicht nur das Pruchtfleisch, sondem
auch der Samen enthalt 01, das aber, weil streng von Geschmack,

nicht zu Speisebl benutzt werden darf. Man unterscheidet im Handel
hauptsSchlich 3 Sorten Olivenbl.

1. Oleum Olivarum Provineiale. Dnter der Bezeichnung Pro-
vencerSl wurden Iruher alle mit grdfierer Sorgfalt bereiteten Olivenble,

die zu Speisezwecken dienen sollen, verstanden, wahrend die Bezeich-

nung Provencerbl heute mehr und mehr Gattungsname fiir gute Speise-

5le wird, wie sie in der Provence gehandelt werden. Es hat dies seine

Berechtigung insofem, als ja schon die aus Italien stammenden OUven-

ole, sogar die geringeren Bariole als ProvencerSl galten. Der Name
Provencerbl stammt daher, dafi aus der Provence, namentlich aus der

Gegend von Aix, die feinsten Sorten Olivenol in den Handel kommen.
Nachst diesem siad die Ole von Nizza, Lucca und Genua sehr geschatzt.

Zur Darstellung werden die Priichte eben vor ihrer vblligen Eeife

gepfluckt, entsteint, zerquetscht und nun in die Pressen gebracht. Das
zuerst ohne Anwendung von Druck ausfliefiende Ol ist sehr hell, von

vomherein Mar und die teuerste Sorfce, die unter dem Namen Jungfernol,
Huile de vierge, Oleum Olivarum Provineiale vierge in den

Handel kommt. Das durch Anziehen der Pressen gewonnene Ol ist

etwas dunkler, anfangs triibe und klart sich erst durch langeres Lagern
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{meist in gemauerten Zisternen). Gutes Provencerol ist blafi- bis

gelb, von sehr mildem, siifiem Geschmack und schwachem, aber eigen-

tlimlicliem, angenehmem Geruch. Es ist ziemlich dickfliissig, beginnt

bei -4“ 10^ sich zu triiben, setzt scbon bei +6^ grobkdrnige oder

schuppige, weifiliclie Massen ab und erstart bei 0*^ g§.nzlich; die minder

feinen Qualitaten des Ols erstarren schon bei hbheren Temperaturen.

Spez. Gewicht 0,915—0,918.

2, Oleum OliTarum commune oder citrinum oder viridcj BaumoL
Die bei der ersten Pressung gewonnenen Prefikucken werdeu mit

Wasser gekoclit und dann beifi geprefit. Ebenso werden kierbei die

angegangenen und iiberreifen Ertickte, sowie die zerquetsckten Samen

mit verwendet. Das resultierende 01 ist sehr triibe, dunkelgelb bis

braunlick oder griinlick gefarbt und von unangenekmem
,
strengem

Geruck. Auck die kierbei gewonnenen Prefikucken werden nock weiter

auf 01 verarbeitet, indem man sie, mit Wasser angemengt, monatelang

einer Art von Garung uberlafit und dann nochmals ausprefit. Die

Pranzosen nennen diese Sorte Gorgon oderHuile d’enfer, Hollendl,

wegen ihres widerlicken penetranten Geruchs. Oder die EiickstS-nde

werden getrocknet, mit Sckwefelkoklenstoff ausgezogen und dieser

wieder abdestilliert. Dieses 01 keifit Sulfur 51. Diese beiden letzt-

genannten Ole finden als Masckinensckmiere oder Brenn5l Verwendung.

Die gesckilderte Gewinnung dieser verschiedenen OUvenble erfakrt

naturgemafi in den einzelnen Gegenden gewisse AbSnderungen, im

grofien und ganzen ist sie jedock die gleicke.

3. Oleum Olivarum album5 weifies BaumSl. Setzt man geringeres

Speise-OlivenSl oder Baumol in offenen Zinkk^sten oder auck in kellen

Glasflascken monatelang dem Lickt aus, so wird es farblos, zugleick

aber auck ranzig. Die Bleickung kann auck auf ckemisckem Wege
durch Scktitteln mit einer Losung von ubermangansaurem Kalium unter

spSterem Zusatz von etwas verdiinnter Sckwefelsaure gesckeken. Das

durck Absetzen von der wasserigen Lbsung getrennte Ol wird schliefi-

lick durch Sckiitteln mit Natriumbikarbonat von der anhangenden Same
befreit. Das 01. olivar alb. war fruker offizineU, diente auck vielfack

zum Einblen von Gewehrteilen usw., eine Anwendung, zu der es seiner

xanzigen Beschaffenkeit wegen sehr wenig geeignet ist. Heute ist es

ziemHck obsolet, dient nur nock hier und da in der Volksmedizin.

Das sog. Xlkrmackerol wird kergestellt, indem man vom er-

starrten Olivenbl die fltissig gebliebenen Teile abprefit und filtriert.

OUvenSl bestekt aus ungefahr 70% Glyzeriden der Olsaure, etwa

25% Glyzeriden der Palmitin-, Stearin- und Arackinsame, femer etwas

freier Olsaure und Ckolestexin.

Anwendung der Olivenble. Die feineren Sorten dienen vor

allem zu Speisezwecken, und ist daker beim Einkauf ganz besonders

auf reineu Geschmack und Geruck zu achten. Medizinisck werden sie

gegen Gallensteine, Dnterleibskrankkeiten und als gelindes Abfiikrmittel

angewendet. Das gewoknlicke Baumbi wird medizinisck namentlick

zur Bereitung des Bleipflasters benutzt, findet sonst auck teclmisch eine
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bedeutende Anwendung. In den siidlichen Landem vielfach als Brennol,
hauptsachlich aber zur Bereitung der nnter dem Namen Yenetianer-.
Marseille- oder Spanische bekannten Olseifen. Die besseren Sorten
werden in Brankreich. ebenfalls znr Bereitung feiner Toiletteseifen

angewandt.

Priifung. Gerade die feineren Sorten des Olivenols unterliegen

zahlreichen Yerfalschungen, und es ist nicht immer leicht, diese durch
Geruch und Gescbmack zu entdecken; eine genauere Prtifung ist

daber stets anzuenopfehlen. Die Ole, um die es sich handeln kann,
sind vor allem Sesam-, Erdnufi- und Baumwollsamenol, hier und da
yielleiclit auch Mohndl: letztere Beimengung ist durch die Elaidin-

probe (siehe Einleitung) zu erkennen. Olivenol _a]s nicht trocknendes
01 erstarrt nach etwa 8 Stunden voUstandig zu einer festen krtimligen

Masse; ist Mohnol zugegen, so bleibt dieses als trocknendes 01, selbst

nach langerer Zeit, fliissig. Arachisol weist man auf die bei dem Artikel

Oleum Arachidis angegebene Art durch Ausscheidung von arachinsaurem
Kalium nach. Eiir Sesam- und Baumwollsamenbl geniigt die Probe
mit der Schwefelsaure- und Salpetersauremischung, die noch 10

Beimengung anzeigt. Man schiittelb in einem Glaschen etwa 10 g des

Ols mit 1—2 g der Sauremischung kraftig durch. Heines Olivenol er-

scheint weifigriinlich, bei Verfalschung mit Sesamol und Baumwoll-
samenbl dagegen brslunlich. Zur Unterscheidung dieser beiden benutzt-

man dann die charakteristische Heaktion des Sesambls mit Salzs^ure

und Zucker, wie sie beim Mandel5l angegeben ist. Oder man schiittelt

in einem Eeagenzglase krS-ftig 5 ccm Olivenol mit 10 ccm PetroleumSther

und 2,5 ccm Zinnchloriirlosung (siehe Zinnchlonir), bis ein gleichmstfilges

Gemisch entstanden ist, lafit das Reagenzglas in Wasser von 40^ so

lange stehen, bis sich die Zinnchloriirlosung wieder abgeschieden hat und
taucht es darauf in Wasser von 80*^, so darf sich innerhalb 3 Minuten
keine deutliche Hotfarbung zeigen. Baumwollsamenol weist man auch

mit der Halphenschen Eeaktion nach, wie sie unter Oleum Gossypii

angegeben ist. Das gemeine Baumol soil vielfach mit Rubol oder

anderen Kruziferenolen vermengt werden; diese zeigen bei der Schwefel-

saureprobe gewohnlich eine starke Braunung und lassen sich dann

durch Erhitzen mit Bleioxyd (s. Artikel Leinol) bestimmter erkennen.

Etwaige Beimengungen von Paraffmbl erkennt man nach der in der

Einleitung angegebenen Methods durch flussige Karbolsaure. Oder

man schiittelt das Ol mit gleichem Yolum konzentrierter Schwefel-

saure und laBt 24 Stunden stehen. Etwaiges Mineralol hat sich oben

abgeschieden.

Die Gesamtemte Italiens an Olivenol wird von Gehe & Oo. auf

durchsclinittlich 2500000 Hektoliter angegeben, jedoch schwankt die

Ernte in den einzelnen Jahren sehr bedeutend. In Italien spielen

namentlich fiir den Export die Emten der Provinz Apulien (Bari, Otranto)

eine grofie RoUe, wenn auch die feinsten Sorten nur aus Norditalien

kommen. Eine grofie Menge der Barisorten soil iibrigens nach Nizza

(Frankreich) gehen, um von dort als Nizzaol in den Handel gebracht

zu werden. Frankreich verbraucht seine Produktion zum grofien Teil



476 Pliissige und feste Fette.

allein. Von Spanien (Malaga) kommen meist ordinare Sorten in den

europaischen Handel.

Um den auf Olivent)! liegenden Eingangszoll zu ersparen, wird das

Ol fiir manche gewerbliclie Zwecke denaturiert, es wird ihm Nelkenol,

Rosmarinbl, Wintergriinol, Safrol oder Terpentinol zngesetzt.

Oleum Ovorum. EierSI. Huile d^oeuf. Oil of Eggs.

Durch warmes Pressen des zu einer brockligen Masse oder bis zur

Salbenkonsistenz hartgekocbten Eigelbs erhalten. Es ist bei mittlerer

Temperatur dickfliissig, erstarrt sckon bei+ 5 ® bis 10° voUstandig zu einer

butterartigen Masse und wird erst bei +25° dtonfliissig und klar.

Die Parbe ist goldgelb bis braunlich; Geruch frisch milde und eier-

artig, Geschmack gleichfalls. Das Ol wird ungemein rasck ranzig und

nimmt dann einen unangenehmen strengen Geruch an. Man tut daher

gut, das Eierol in kleinen voUstandig gefiillten und sehr sorgfaltig ge-

schlossenen Gefafien aufzubewahren. Ein Eigelb liefert etwa 2 g Ol.

Anwendung. In der Volksmedizin als aufieres Heilmittel fiir

wunde Brustwarzen usw.

Oleum Pap^yeris. Molmdl. Bnile de pavot. Poppy-Oil.

Da.s aus den Mohnsamen (s. d.) durch kalte oder warme Pressung
gewonnene Ol. Kalte Pressung liefert etwa 40%, warme etwa 50 °/q.

Kalt geprefites Ol ist kaum gefarbt, dunnfliissig, von schwachem Geruch
und mildem, suflem Geschmack. Es wird daher in vielen Gegenden
als Speiseol sehr geschStzt, hat aber die unangenehme Eigenschaft, dafi

es sehr leicht ranzig und dann strengschmeckend wird. Spez. Gew.
0,920~.0,937.

Heili geprefites Ol ist dunkler und weit stronger von Geschmack,
daher zu Speisezwecken nicht verwendbar. Mohnbl gehort zu den
trocknenden Olen, doch ist seine Trockenkraft etwas geringer als die des
Leindls. Es erstarrt erst bei — 18°, und besteht in der Hauptsache
aus Glyzeriden der Linolsaure und Olsaure. Neuerdings bilden auch
die Prefikuchen aJs Mohnkuchen, Placenta Seminis Papaveris,
einen Handelsartikel und dienen gemahlen als Viehfutter.

Anwendung. Medizinisch zu Olemulsionen gegen Gallensteine,
femer zur Bereitung des Linimentum volatile; technisch als SpeiseOl
und in der Kunstmalerei, namentlich bei heUen Parben.

Prtifung. Der Zusatz nicht trocknender Ole Mt sich durch die
Elaidinprobe leicht erkennen; das Mohnbl bleibt dabei dunnfliissig,

setzt hochstens einige kleine Kbrnchen ab, Sesambl weist man durch
die Zuckersalzsaureprobe nach, Mohnbl mit dem gleichen Volum eines
Gemisches von Salpeterstoe und Schwefelsaure (1 ; 1) gemengt, wird
ziegelrot.
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Oleum Rapae, Oleum Napi* Riiboi. Eapsol. HeIIo ie Hayette*

Bape-seed Oil.

Brdssica Eapa, Riibsen. Brclssua Xajpus^ Raps. Gmciferae, Kreuzbliitlergewachse.

Kultiviert.

Das 01 des Samens des Winter- und Sommerrapses bezw. Riibseii.

Pruher, Yor der allgemeinen Benutzung des Petroleums, als Brenn-
material ungemein wichtig; heute, abgesehen von dem Yerbrancb in

katholiscben Kirchen, fiir diesen Zweck fast verdrangt. Je nack der

Art der Pressung gelb bis braunlich: von sckwackem Gernck und
mildem Gesckmack, daker in vielen Gegenden von den armeren Volks-

klassen als Speiseol benutzt. Es ist ziemlick dickfliissig und sckleim-

kaltig und kat ein spez. Gewickt von etwa 0,910—0,916. Es erstarrt

bei —-6^ bis — 8^. Urn die Sckleimteile zu entfemen, lafit man auf das

rohe 01 etwa 1 ^/q konzentrierte Sckwefelsaure, die mit gleickem Volum
Wasser verdtinnt wurde, einwirken. Es entstekt eine dicke, braun-

schwarze Masse, die mit Wasserdampf bekandelt und mit sckwacker
Sodalosung gesckiittelt wird.

Dies durch Sckwefelsaure gereinigte (raffinierte) 01 ist blafigelb,

weit dunnfliissiger, aber von unangenekmem Geruch.

Das Riibol bestekt in der Hauptsacke aus dem Glyzerid der Eruka-

saure (Trieruzin) und dem Glyzerid der Eapinsaure (Trirapin) und etwas

Sckwefel.

Anwendung. Das raffinierte (31 dient nur zu Brennzwecken, das

nickt raffinierte kann, aufier zu Speisezwecken, vielfack dort angewandt
werden, wo es auf ein billiges nickt trocknendes 01 ankommt, z. B. in

der Seifenfabrikation und als SchmiermateriaL Perner zum Einfetten

von Wolle und Leder.

Oleum Rieinl. 01 palmae Christi. 01. Castoris. Bizinusbl.

Eastorbi. Hnile de ricin. Castor Oil.

Bidnus communis. MujpJiorhiaceaey Wolfsmilcligewaciise.

Ostindien, jetzt in den meisten warmen Landern, in Italien, Frankreict, England,

Amerika kuitiviert.

Der Rizinussamen
,

fiiilier als Semen Cataputiae majoris

offizinell, kat eine gedrungene Boknengestalt, eine glanzende, graue,

braunsckwarz gesprenkelte Samenkiille und

einen weifien, oligen Kern (Pig- 339). Das

01 wird entweder durck kalte oder durck

warme Pressung der entktilsten Samen, oder

durck Auskocken der zerquetsckten Samen
gewonnen. Diese letztere Metkode ist na-

mentlich in Ost- und Westindien gebrauck-

lick, wakrend Italien und Siidfrankreick,

die die besten Sorten liefern, allgemein

das Auspressen der entkiilsten Samen vor-

zieken. Pur mediziniscke Zwecke darf nur 01 aus entkiilsten Samen

geprebt verwendet werden, das iikerdies darauf mit Wasser ausgekockt

Kg, 3S9.

Sem. Ricim.



478 yiiissige und feste Fette.

ist. Die kalte Pressung liefert nur eine schwaclie Ausbeute, aber ein.

fast farbloses, klares und sebr mildes Ol. Nach der kalten Pressung

wird nock eine zweite, warme vorgenommen, die eine weit grofiere

Ausbeute, aber ein dunkler gef^rbtes 01 liefert. Urn dieses mdgiichst

zu entfSrben und von dem ihm anhaftenden scharfen Geschmack zu

befreien, wird es langere Zeit mit der gleicken Menge Wasser gekocht.

Man lafit es nun absetzen und filtriert; Merdurck wird es bedeutend heller

und milder von Geschmack. Rizinusol bildet gleichsam das Zwischen-

glied zwischen den trocknenden und den nicht trocknenden Olen. In

ganz diinnen Sckickten erhartet es fast voUstM,ndig. Es ist farblos,

hockstens gelblick (die dunkleren Sorten diirfen medizinisck nicht an-

gewandt werden), zakfliissig, dicker als irgend ein anderes Ol, fast

gerucklos, von anfangs mildem, kinterker etwas kratzendem Geschmack,

der bei dem italieniscken Rizinusol Sufierst gering ist. Altes, ranzig

gewordenes 01 ist sekr strengsckmeckend und darf innerlick nicht

angewandt werden, da mekrfack iible Polgen nach seinem Genufi

beobacktet worden sind. Man soli ein solckes 01 durck Sckiitteln mit

keiSem Wasser und Magnesiumkarbonat und nackheriges Piltrieren

wieder brauchbar macken kbnnen. Bei 0^ wird Rizinusdl triibe, bei

niedrigerer Temperatur scheidet es ein stearinartiges Fett ab und
erstarrt bei — 18° gS-nzlich; durck das Alter wird es immer dicker

und zILker. In absolutem Alkokol und Essigsaure ist es in jedem
Verkaltnis loslick, in 90 prozentigem Weingeist lost es sick in 3 Teilen

klar, in PetrolSther und Benzin kaum iSslick, in Paraffinblen unldslick.

Das spezifiscke Gewickt schwankt zwischen 0,950—0,970.

Man hat im Rizinusol drei von anderen Olen abweickende Fett-

sauren gefunden, die man Rizinolsaure, Eizinisolsaure und
Rizinstearinsaure genannt hat. Aufierdem Spuren des giftigen

Rizins und ein Ferment Lipase, das die Eigensckaft hat, Fette in

Glyzerin und Sauren zu spalten.

Anwendung findet es vor aUem in der Medizin als mildes, leickt

vertragHckes Abfukrmittel; dann auck tecknisck zu Ledersckmieren
und nach der Bekandlung mit SckwefelsSure als RizinusolsulfosS;ure
in der Turkischrotfarberei; femer als Masckinenschmiere und zur Seifen-

fabrikation.

Prxifung. Man benutzt kierzu, nach Hager, die Unlbslickkeit des
Rizinusols in Vaselinbl, das alle librigen Ole klar lost. Man vermisckt
das Rizinusol mit dem Slacken Vol. Vaselinbl und lafit bei 10° bis
15° C steken, es scheidet sick dann das Rizinusbl am Boden ab. Diese
Metkode lafit sick auck umgekekrt verwenden, urn in einem Ol Rizinusbl
nackzuweisen. Wird diese Prufung in einem graduierten GlaszyUnder
vorgenommen, so l^fit sick dadurck die Beimengung fremder Ole quanti-
tativ bestimmen. Auf keifie Pressung, Harzgekalt und fremde Ole
priift man: Man scktittelt 3 ccm Rizinusol mit 3 ccm Sckwefelkoklen-
stoff und 1 ccm reiner konzentrierter SchwefelsMure einige Minuten lang*
Es darf keine schwarzbraune F^rbung eintreten. Ferner priift man auf
die Loslickkeit in 90prozentigem Weingeist.
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Die fill* Deutschland in Betracht kommenden Produktionslander

sind fiir den medizinischen Gebrauch fast nur noch Italien und Siid-

frankreich. Nordamerika, das grofle Quantitaten produziert, verbraucht

diese meist fiir den eigenen Bedaxf
;
auch das ostindische 01 wird durch

die schone italienische Ware voUstandig verdrangt. Das italienische 01

kommt in Blechkanistern von etwa 20 kg Inhalt, je vier Kanister in

einer Kiste, in den Handel; das ordinto gelbe Ol in Fassern von et^ra

150 kg.

Unter der Bezeichnung Florizin kommt ein aus Rizinusol her-

gestellter Salbenkorper in den Handel, der als Grundlage fiir kosmetische

Mittel, auch als Schmiermittel Verwendung findet. Er kann mit Vaselin,

Mineralbl, auch Paraffin gemischt werden und nimmt auch Wasser auf.

Oleum Sesami. Sesamol. FlaclisdotterSl. Huile de sesamd*

Oil of Sesamum.

Sisamum mdicum. Sesamum onentdle. Bignoniaaeae.

Ostindien, China; in fast alien subtropischen Landern tultiviert.

Die kleinen eifSrmigen, plattgedriicktea Samen von verscMedener

Farbe enthalten 50—70% Ol- Dieses vertritfc im Orient die Stelle

des Oliven- und MohnSls als SpeiseQl und ist in den feinen QualitS.ten,

wie sie keute aus Frankreick kommen, dem OlivenSl gleichwertig.

Der einzige Vorzug, den das OlivenSl hat, ist der, dafi es langsamer

ranzig "wird.

Das kalt geprefite Ol ist blafigelb, etwa von der Farbe des Mandel-

9ls, ziemlich dfinnflussig, vSUig gemchlos und von sfi.6eni, ungemein

mildem Geschmack; warm geprefites ist dunkler und wird hauptsachlich

zu technischen Zweoken verwandt. Bs verdickt sick einige Grad fiber 0

zu einer weifilichen Masse, und einige Grad nnter 0 wird es voUstandig-

fest, Spez. Gewickt 0,921—0,924. Bei der Elaidinprobe zei^ es eine

dunkelrote Farbung, mit Sckwefelsaure braunt es sick, mit zucker-

kaltiger Salzsaure gesckiittelt, farbt es diese nach einiger Zeit sehdn

kimbeerrot, infolge der Bildung von Furfurol aus dem Zucker. Oder

man schuttelt 5 com SesamSl mit 0,1 com weingeistiger Furfurollosung

(1 ^ 49) und 10 com rauckender Salzsaure miudestens eine kalbe Minute,

die Saurefliissigkeit zeigt dann eine intensiv rote Farbung. Arackisbl

weist man durck die Aussckeidung von arachinsaurem Kalium naek (s.

Art. 01. Arachidis). Hinsicktlick seiner Trockenfakigkeit wird es zni den

nnbestimmten, den kalbtrocknenden Olen gerecknet, dock ist diese

ungemein gering- Es bestekt in der Hauptsacke aus Glyzeriden der

Olsaure imd der Linolsaure.

Anwenduug. Medizinisck wenig Oder gar nicht, da es beim

Pflasterkocken das OlivenSl nicht ersetzen kann. Dagegen eignet es

sick sekr gut als Substitut desselben bei Salben und ahnlicken Mischungen.

Seine Hauptverwendung findet es bei uns als Speisebl, bei der Margarine-

fabrikation und Fabrikation feiner Toiletteseifen. In Frankreich benutzt

man es zur Darstellung von Blumenblen, im Orient auck zu Brenn-

zwecken. Die chinesiscke Tusche soli aus seinem Ru6 dargestellfc
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werden. Seine Verwendung zur Darstellung von Haarolen ist, wegen

seiner Eigenschaft als unbestimmtes 01, nicht zu empfehlen. Die Prefi-

kuclien dienen als Viehfutter.

Es kommt in Fassern von 150 kg Inhalt oder in Blechflaschen in

den Handel. Verfalschungen kommen bei seinem billigen Preis kamn vor.

TJnter deutschem Sesamol, Leindotterol versteht man das

goldgelbe, fast geruchlose Ol, das ans den Samen von Camelina sativa,

Leindotterpflanze, geprefit wird. Dieses Ol erstarrt erst bei — 18°,

Bei der Elaidinprobe zeigt sich auch die rote Farbung.

Oleum Soja. SojaoL Sojabohnenol.

Soja hispida. Doliehos soja, Phaseolus hispidiis. Legumindsae^ Hiilsenfriiclitler,

TJnterfamilie Papiliondtae, SchmetterlingsblutlergewEchse.

Heimisch in China. Eultiviert in Ostasien, Mandschurei, Siidchina, Nordamerika, West-

afrika, in den dentschen Eolonien, versnchsweise anch in Deutschland selbst.

Das 01 wird dnrch Pressung der Sojabohnen gewonnen. Es ist

gelbbraunlich, von nicht unangenehmem Geruch und mildem Geschmack.

Spez. Gew. 0,925. Die Sojasamen enthalten iiber 20°/^ 01. Es wurde

friiher nur in China und Japan hergestellt, jetzt aber in ungeheuren

Mengen, auch in Deutschland, einerseits des Oles wegen, andererseits

der Prefikuchen, der Sojabohnenkuchen wegen, die sich infolge

leichter Verdaulichkeit vorztiglich als Viehfutter eignen und der Kuh-

milch einen hoheren Butterfettgehalt geben sollen.

Das Ol findet Anwendung als Speiseol und in der Seifenfabrikation.

In der Malerei als Ersatz des Leinols kann es nicht verwendet werden.

Oleum Tauri pedum. Klauenfett. JB^lauenSl.

Soil aus dem Mark der Elauen der Binder, auch der Hammel, durch

Auskochen mit Wasser oder Ausschmelzen bei gelinder Warme ge-

wonnen werden; es ist bei gewohnlicher Temperatur weifilich, dick-

fliissig, frisch von mildem, oligem Geschmack, halt sich sehr lange ohne
ranzig zu werden, und wird daher haufig zur Bereitung von feinen

Pomaden benutzt. Zu diesem Zweck mufi es durch Zusatz von Paraffin

harter gemacht werden. Ferner verwendet man es zum Schmieren von
Uhren und besseren Maschinen.

Knochenol wird durch Auskochen der Knochen mit Wasser oder
durch Extraktion mit Schwefelkohlenstoff gewonnen. Es hat etwas
festere Konsistenz und dient zum Maschinenschmieren.

Rindermark, Ochsenmark, Medulla bovina, Medulla
ossium bovis stellt man her durch Ausschmelzen des frischen Markes
der grofieren Rbhrenknochen des Rindes. Es ist ein weifigelbes, starres
Fett, das sehr schwer ranzig wird und sich vorzuglich fur Pomaden
eignet. Man ersetzt es auch durch eine Mischung von 2 T. Kakao-
butter mit 1—2 T. Olivendl oder Arachisbl.
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Feste nnd halbweiehe Fette*

Adeps sufllus. Axungia Porci. Schweinefett.

Graii^se de pore. Lard.

Stammt von Sus scropha, Hausschwein, Familie der Dickhauter.
nnd zwar soli flir pharmazeutisclie und kosmetische Zweeke nur das
um die inneren Teile gelagerte Fett, die sog. Flomen, benutzt warden.
Dieses allein besitzt die notige Konsistenz; daher ist das amerikanische
Sebmalz, das vom ganzen Sekwein gewonnen wird, fiir unsere Zweeke
nicht brauebbar. Anch das Fatter der Tiere iibt grofien Einflufi auf
die Konsistenz; so ergibt z. B. die in Ungam gebraucbliche Eicbelmast
ein sebr weicbes Schmalz. Schmelzpunkt —46®. Wenn niebt unbe-
ding-t gates Sebmalz kauflich ist, so ist es immer ratsam, es selbst

bei sebr gelindem Feaer oder im Wasserbad auszaiassen. Jedes starke

Erbitzen ist za vermeiden, da das Fett sonst einen Bratengerucb an-

nimmt. Will man kaoflicbes Sebmalz auf seine Reinbeit priifen, so

fiillt man ein Probierrobreben etwa zur Halfte damit an and lafit dieses

eine Zeitlang in beifiem Wasser steben. War das Sebmalz rein, so

bildet es jetzt eine vollig klare, olartige Fliissigkeit; war Wasser mit
Hilfe von Borax oder Lange zngemengt, so ist die Fiussigkeit triibe,

nnd bei langerem Steben in der Warme sondern sicb die Beimengungen
am Boden des Glases ab. Sebr einfacb erkennt man den Wassergebalt
aneb in der Weise, dafi man ein kleines Stiickeben Sebmalz auf gliibende

Kohlen wirft, so verbrennt es nnter Prasseln. Vielfacb kommt Sebmalz
ans Amerika dnreb Baumwollsamenbi verfalscbt in den Handel. Hieranf

prnft man nacb Ritsert auf folgende Weise. Mit dem gleicben Volum einer

2prozentigen alkoboliseben Silbernitratlbsung 5—8 Minnten gekoebt,

mufi es YoUstandig klar und farblos bleiben. Ist BaumwoUsamenol
vorbanden, so fSrbt es sicb je nacb der Menge gelb, grangriin oder

brann; sind scbleimige Snbstanzen beigemengt, so wird die Silberlosnng

ebenfalls reduziert, nnd ist Koebsalz zngemisebt, so entstebt der kasige

Niederscblag von Cblorsilber. Die zn verwendende Silberlosnng mnfi

mit 0,5 7o Acid, nitrienm angesS-nert sein.

Fiir die Bereitnng der besseren Pomaden kann man sicb ein selu'

sebones, gut haltbares, dabei billiges Fett berstellen, wenn man auf

1 kg Sebmalz 20 g gepulverte Benzoe, einige Gramm Alarm und einige

Gramm Koebsalz mit etwa 50 g Wasser anmengt, alles zusammenscbmilzt

nnd nnter stetem Riibren bis znm Anfkocben erbitzt. Der entstandene

Sebanm wird abgenommen and die Masse dann an einem mafiig warmen

Ort dnreb Absetzenlassen geklart. Ein so bebandeltes Fett ist sebi*

baltbar nnd bat einen feinen Gemcb; man spart daber an Parfum.

Cera flaya et alba, ftelbes nnd weifies yyacks.

Cire janne et blanche* Yellow and White Wax.

Das Wacbs ist das Abscbeidnngsprodnkt der Honigbiene, Apis

mellifica, nnd zwar nur der gescblecbtslosen Arbeitsbienen. Es ist ein

Verdauungsprodnkt ans dem gesammelten Nektar, das die Bienen anf

B uchheister- 0 ttersbach. L 11. AufL
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deD Ringen des Hinterleibes absondern, und woraus sie die Honigwaben

aufbauen. Nach dem Abfliefien bezw. Abpressen des Honigs bleibt es

zurtick, wird dann dutch Umschmelzen mit Wasser und Durchseihen

gereinigt und in Schiisseln ausgegossen, wodurch die sog. Brote ent-

stehen. Je nach der Nahrung ist das Wachs heller oder dunkler gelb;

einige afrikanische und amerikanische Sorten sind fast braun. Der

Geruch des gelben Wachses ist angenehm honigartig. In der Kalte

ist es sprode und nimrat dann einen Elreidestrich an (nicht bei Talg-

zusatz), auf dem Bruch ist es k5rnig. Durch die WSrme der Hand
erweicht es und wird knetbar, beim Kauen darf es den Zahnen nicht

anbaften (harzhaltiges Wachs tut dies). Der Schmelzpunktliegt zwischen

63,5^—64,5^. In Wasser und kaltem Alkohol ist es unloslich, von

kaltem Ather und kochendem Alkohol wird es zum Teil geldst; es ist

ferner Ibslich in heiiJen fetten und atherischen Olen, in erw^rmtem

Beuzin, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und Terpentinbl. Sein spez.

Gewicht ist 0,960—0,970. Tropische W. sind schwerer, stark mit Talg

versetzte leichter.

Zum Bleichen des W. wird es geschmoLzen und in diinnem Strahl

in kaltes Wasser oder auf Walzen, die sich in dem Wasser drehen^

gegossen. Die hierdurch entstehenden WachsbM-nder werden auf Tiicher

ausgebreitet, wo man sie unter ofterem Begiefien und Umwenden durch

das Sonnenlicht bleichen lafit (Easenbleiche). Haufig bringt man das

Wachs durch Ausstauben in Wasser in mbglichst feine Verteilung,

bleicht eine Zeitlang, schmikt um, bringt dann in Bandform und bleicht

weiter. Da diese Operation eine lange Zeit in Anspruch nimmt, bleicht

man vielfach auf chemischem Wege, durch Kochbn in schwefelsaure-

haltigem Wasser, dem so lange Chlorkalklbsung zugesetzt wird, bis

das Wachs entfSrbt ist. Da das gebleichte W. sehr sprode ist, setzt

man ihm vor dem Bleichen 3—5% Talg zu, das Wachs wird dadurch

zugleich weifier; grbfiere Mengen sind als Verfalschungen zu betrachten.

Sein Schmelzpunkt liegt bei 64°—65°. Weifies Wachs ist, well ranzig^

von etwas strengem Geruch und bringt auch andere Fette, mit denen
es zusammengeschmolzen wird, leicht zum Ranzigwerden; daher ist

sein Zusatz zu Pomaden zu vermeiden.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht das W. aus etwa

20% freier, in heifiem Alkohol loslicher ZerotinsM-ure und an Melissyl-

oxydhydrat und etwas Zeryloxydhydrat gebundener Palmitinstoe, sog.

Myrizin, ferner Zerolein, Melissinsaure und Parbstoff. W. enthalt kein

Glyzerin, entwickelt daher beim Erhitzen nicht den scharfen Geruch
nach Akrolein.

Anwendung. Medizinisch .als Zusatz zu Salben, Zeraten und
Pflastem; technisch zur Bereitung des Wachspapiers, des Bohner*
wachses, zu Kerzen, als Modellier- und Pormmaterial usw.

Fast alle europ^ischen Lander produzieren bedeutende Mengen von
Wachs, doch wird bei dem kolossalen Bedarf, namentlich in katholischen

LSndem, auch von anderen Erdteilen ein grofles Quantum in Deutsch-
land importiert. Von deutschem Wachs ist das Hannoversche Heide-
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wachs eine sehr geschatzte und teuer bezahlte Sorte. Von europaischen

Landern exportieren hauptsachlich Spanien, Portugal, Italien, Holland,

die Levante und Skandinavien, Von anderen Erdteilen liefern Nord-

amerika, Westindien (Kubawachs), Mexiko, Brasilien, Argentinien,

Chile mehr oder minder gute Sorten. Auch Afrika und Ostindien ex-

portieren nach Deutschland, doch nicht immer in schdner Qualitat;

namentlich letzteres ist graubraun und schwer zu bleichen. Aus Afrika

kommt Wachs hauptsachlich von Nord-Afrika, Portugiesisch-Westafrika,

Britisch-, Deutsch- und Portugiesisch-Ostafrika und Madagaskar. In

Deutsch-Ostafrika hebt sich der Export von Bienenwachs immer mehr;

es kommen schon sehr grofie Mengen von dort in den Handel. Es

wurden insgesamt im Jahre 1912 in Deutschland etwa 2588000 kg
eingefiihrt.

Prufung. Wachs wird sehr viel verfalscht, und es sind nament-

lich Zusatze von japanischem Wachs, Erdwachs, Harzen, Stearin, Talg

und mineralischen Kdrpem, worauf zu priifen 1st. Auf l^lineralkdrper,

auch Erbsenmehl usw. priift man, indem man das W. in 10 Teilen heifiem

Terpentindl I5st und die Ldsung absetzen lafit. Heines W. gibt eine

fast klare Losung, wahrend Ocker, Erbsenmehl, Schwerspat usw. zu

Boden sinken. Harzzusatz erkennt man beim Kauen durch Ankleben

an den Zahnen, dann auch, indem man W. mit der 15fachen Menge

Weingeist von etwa 80% hocht, dieLdsung, wenn vdllig erkaltet, fil-

triert und dann mit der gleichen Menge Wasser mischt. Ist Harz zu-

gegen, so wird die Mischung milchig. Japanisches W. verrSt sich bei

irgend grdfierem Zusatz durch das spez. Gew. Eine solche Mischung

sinkt in einem Gemenge von 2 T. Wasser und 1 Teil Sprit von 95%
unter, wahrend reines W. schwimmt. Zur genaueren Prufung kocht

man 1 T. Wachs mit 3 T. Natriumkarbonat und 10 T. Wasser eine Zeit

lang. Nach dem Erkalten schwimmt das reine W. liber der klaren,

hdchstens opaHsierenden Eliissigkeit, bei Gegenwart von Japanwachs,

auch Talg, StearinsS.ure und Harzen ist die Fliissigkeit milchig, bei

grdfierem Zusatz gaUertartig. Stearin erkennt man auch beim Ldsen

von 4 T. W, in 100 T. Chloroform und Schiitteln dieser Ldsung mit

200 T. Ealkwasser, Stearin gibt einen kdmigen Niederschlag von .un-

Idslicher Kalkseife. Zur Erkennung von Zeresin (Ozokerit) und Paraffin

erhitzt man 1 T. W. vorsichtig mit 8 T. rauchender SchwefelsSure.

Die braune Miissigkeit mischt sich bei reinem Wachs mit Wasser Mar;

Zeresin und Paraffin scheiden sich in Trdpfchen ab. Geschabtes W.,

mit starkem Salmiakgeist geschiittelt, gibt eine milehige Fliissigkeit,

wenn Talg zugegen ist; auch zeigt ein mit solchem W. getrankter

Papierstreifen nach dem Anziinden und Ausblasen den unangenehmen

Talggeruch. Bringt man Meine Wachskugeln in ein Gemisch von

2 T. 90prozentigem Weingeist und 7 T. Wasser, aus dem bei alle

Luftblasen entwichen sind, so miissen diese in der Fliissigkeit schweben

Oder doch zum Schweben kommen, wenn das Gemisch auf ein spez.

Gewicht von 0,968—0,973 gebracht wird. Die Wachskugeln stellt man

sich her, indem man bei mdglichst niederer Temperatur geschmolzenes

Wachs tropfenweise in ein Becherglas mit OOprozentigem Weingeist

31*



484 iPlIissige nnd feste Eette.

fallen lafit. Bevor man das spez. Gewicht des Wachses bestimmt, lafit

man die Kugeln 24 Stnnden an der Lnft liegen.

Mt Propolis, Bienenvorwachs oder Stopfwachs, auch Bienen-
harz bezeichnet man eine besondere Wachsart, die die Bienen benutzen,

nm die Wacbswaben zu befestigen. Sie sammeln es aus harzhaltigen

Knospen z. B. der Pappeln und Birken. Es ist dunkelgelb bis brannlich

und hat aromatischen Geruch.

Es wird als Volksmittel bei Gicht nnd Rheumatismns verwendet.

Chinesisclies Waclis oder Pe-la. Cera Sinensis.

von einer Schildlaus, Coccus ceriferus oder C. Pe-la, aiif den Zweigen
von Eraxinus Chinensis abgelagert. Es kommt in kleinen Broten haupt-

sachlich iiber Shanghai in den Handel, die auf dem Bruch rein weifi,

kristallinisch
5

ahnlich dem Walrat, erscheinen. Es enthalt ebenfalls

Zerotinsaure, die an Zerylalkohol gebunden ist, ist sonst aber dem
Bienenwachswenig ahnlich, Schwerverseifbar. Geruch- und geschmacklos.
Schmelzpunkt 82 ^

Cera Candelillae. Kandelilla- oder Eanutilla-Wachs.

Ein harziges Pflanzenfett, wird von einer kaktusartigen, stachel-

freien Euphorbiazee (Wolfsmilchgewachs) Pedilanthus pavonis in Mexiko
gewonnen. Die fleischigen Blatter werden in SS,cken oder Sieben mit
Wasser ausgekocht und das oben schwimmende Wachs wird nach dem
Erkalten abgenommen. Es stellt hellere gelbe oder braune Stiicke dar,

von grofier Harte, dem Kamaubawachs alhnlich, nur weicher als dieses,

aujBen meist dunkel. Beim ErwS.rmen riecht es benzoeartig bis schweifi-

ahnlich. Schmelzpunkt 68®—70®. In Stiicke zerschlagen auf dem Bruch
matt, mit einem Messer zerschnitten, nimmt es hohen Glanz an. Lbs-
lich in atherischen Olen und Benzin. Findet Verwendung als Ersatz
des Kamaubawachses in der Schuhcreme- und Kerzenfabrikation und
zu Bohnerwachs.

Ceara-, Karnaubawachs* Cera Camaubae.

Dieses mehr harzartige Pflanzenfett ist schon bei gewbhnlicher
Temperatur sprbde und briichig, und findet nur technische Verwendung.

Bierbei findet das Kamaubawachs jetzt eine grofiere Beachtung,
die es auch verdient, da es sich namentlich zum Bohnerwachs ganz
vorziiglich eignet, nur ist dabei zu beriicksichtigen, dafi man weit mehr
Terpentinol bedarf, um eine geschmeidige Bohnermasse herzusteUen.
1 T. Kamaubawachs und 6 T. Terpentinol geben das richtige Ver-
haltnis ab, jedoch tut man gut, dem Kamaubawachs 10

—

20 Vo Paraffin
zuzusetzen, um seine allzugrofle Sprodigkeit abzumildem. Derartiges
Bohnerwachs eignet sich ganz vorziiglich fiir FufibSden, Linoleumteppiche,
sowie zum Wachsen von Mobilien oder Lederriicken an Biichem, zur
Herstellung yon Schuhcreme usw, Der Glanz ist vorziiglich, sehr dauer-
haft imd zeigt von vomherein niemals eine Klebrigkeit, wie sie bei
Bienenwachs-Bohnermasse oftmals vorkommt. Das Kamaubawachs
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bildet graugelbliche bis griinliclie, ziemlich sprode Massen yob scbwachem,
milchigem, meerschaumahBlicliem Wachsglanz, sein Schmelzpunkt liegt

bei 83® bis 90®; es schmilzt dann, unter Entwicklung eines eigeBtiim-

licbeB Geruchs, zu eiaer fast wasserklareB, diinBen Fliissigkeit. Es ist

loslich in Ather, heifiem Alkohol und Terpentinbl. Es ist schwer ver-

seifbar und wird iiberall dort verwendet, wo es sick darum kandelt

eine schwerer schmelzbare WachsmischuBg herzustellen, z. B. iB der

Kerzenfabrikation. Es stammt von einer sudamerikanischen Palmenart,

Copernicia oder Corypha cerifera, die in Brasilien heimisch ist, auch
angebaut wird, und auf deren Blattern und Friichten es sich ablagert;

gewonnen wird das Wachs entweder durch Abschaben yob den einige

Tage an der Sonne getrockneten Blattern und nackheriges Zusammen-
sckmelzen in keifiem Wasser, oder durek Auskocken der jungen Triebe

und Blatter mit Wasser; kierlDei sammelt sich das Wacks auf der Ober-

flacke des Wassers an, Es bestekt in der Hauptsacke aus Zerotin-

Melissylatker, freier Zerotinsaure, freier Melissinsaure und Melissyk

alkokol.

Man untersckeidet der Qualit^t nack drei Sorten gelb oder mittel-

gelb, fettgrau und kurantgrau, die mit A, B und C bezeicknet werden.

Es warden in Hamburg im Jakre 1912 an 1964000 kg importiert

und zwar von A 177000 kg, von B 1090000 kg und von C 697090 kg.

Palniwachs, das dem Kamaubawacks sekr aknlick ist, stammt von

einer auf den Kordilleren vorkommenden Palmart Ceroxylon andicola

und wird durck Absckaben und Auskocken der Rinde gewonnen.

Myrtenwaclis, Lorheerwaclis, grimes Wachs wird durck Aus-

kocken der Beeren versckiedener Myrikaarten Nordamerikas gewonnen.

Es ist eine blafigrune, sprbde, kraftig rieckende Masse.

Montanwachs und Moutanpeeli sind Produkte aus Braunkokle.

Eine in Tktiringen vorkommende bituminose Kokle wd mit Benzin

ausgezogen. Die erhaltene dunkle, wachsaknlicke Masse unterwirft man
darauf der Destination und erhSlt so das hellem Zeresin aknlicke

Montanwachs, der dunkle Riickstand bildet das Montanpech.

Montanwachs bildet weifie bis etwas gelbliche karte Massen,

Schmelzpunkt 86°—87°, ist leicht verseifbar. Es findet fiir sich oder

mit Kamaubawachs gemischt, Carnaubin, Verwendung fiir Bokner-

massen und Sckukcremes. Das Montanpech zum Isolieren von Kab'eln.

t.

Cera Japdnica. Japanisches Wachs. Japantalg. Tegetabilisches Wachs.

Oire de Japon. Japan Wax.
Shus sueceddnea. Eh, vemicifera. Anacardiacdae, Sumachgewachse.

Japan, Kalifomien.

Es ist kein echtes Wachs, sondem ein reines Pflanzenfett, ge-

wonnen durch Auskocken der zerquetschten Friichte obigen Baumes,

haupts§rch]ich in Osaka und Kobe. Die Friichte enthalten etwa 25 ®/q

Fett, und da ein Baum bis zu 30 kg Hefern soli, so ist die Ausbeute

recht betrd.chtlich. Das Japanwachs kommt entweder in kleinen, kon-

vexen Kuchen oder in viereckigen Blocken in den Handel. Es ist weifi

bis gelblich, dock ist diese helle Parbe erst durch Bleichung an der
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Sonne hergestellt, frisch ist die Masse blaulichgriin, man bleicht im
Sommer 3—5, im Winter 7—8 Wocben; von Wachskonsistenz, jedoch

bei + IQo nock sprode, erweicht aber dnrch Kneten in den H^nden
und klebt beim Kauen nickt an den Zaknen. Geruck sckwack ranzig,

bewirkt auck, mit anderen Petten zusammengesckmolzen, das Ranzig-

werden dieser, und ist daker nickt zu Pomaden zu verwenden. Der
Sckmelzpunkt liegt zwiscken 45°—50°. Das spez. Gew. zwiscken

0,990—1,010. Kocht man Japanwacks mit gesattigten Borax- oder

Sodalbsungen, so erkalt man gallertartige oder emulsionsaknlicke Pliissig-

keiten. s

Die Stiicke sind aufierlick meist mit einem zarten Reif weifi be-

scklagen, der aus mikroskopisck kleinen Kristallen bestekt. Es ist leickt

verseifbar. Gegen Losungsmittel verh^lt es sick aknlick dem Bienen-

wacks, nur ist es in 6—8 T. heifiem Sprit von 90 7o 3 T. heifiem,

absolutem Alkokol loslick.

Es enthalt im Gegensatz zum Wacks als Basis Glyzeryloxydhydrat,

gebunden an Palmitinsaure, liefert also beim Erkitzen Akrolein.

Es findet Verwendung als Ersatz des Bienenwackses. In Japan

werden jakrlick durckschnittlick 2,4 Millionen kg kergestellt, die zu

90 7o ^ber Kobe in den Handel kommen.

CeUceuHi Oder Sperma Ceti. Walrat (Wallrat)*

Blanc de cackelot. Sperm.

FhysHer macroce^halus. Walfischartige Saugetiere.

Polarmeer, Siidsee.

Das Fett findet sick in besonderen Hohlen des Sckadels und in

einem eigentiimlicken, scklauckartigen Gefafi, das unter der Haut der

oben genannten riesigen Walfischart, Pottwal, Kackelot oder Sperm-
wal genannt, vom Kopf bis zum Sckwanz sick verjiingend, liegt. Ein
einziger Wal soil in diesem Gefafi bis zu 200 dz. Fett entkalten; dies

bestekt aus Walrat, gelost in einem fliissigen 01, An der Luft sckeidet

sick der Walrat aus dem fliissigen Fett aus. Er wird nack dem Aus-

kristallisieren durck Abseihen und Abpressen vom fliissigen Fett dem
sog. SpermOl, getrennt, durck mehrfackes Wascken mit Pottascke-

losung von etwa nock apkaftendem Ol gereinigt, dann umgesckmolzen
und in Kastenformen ausgegossen.

. Er stellt nun eine v6llig weifie,

auf dem Bruch perlmutterartig glanzende Masse von blattrig fcristalli-

nisckem Gefiige dar. Geruck sckwack und eigentiimUch; Geschmack
milde, fettig. Spez. Gew. 0,940—0,945, Sckmelzpunkt 45 —54®. Wal-
rat gibt auf Papier keinen Fettfleck, ist loslick in siedendem und
50 T- kaltem Weingeist, leickt Idslick in Atker, Chloroform und Sckwefel-

koklenstoff, wenig in kaltem Benzin und PetrolUtker. Aus der Auf-
losung in 90 prozentigem Weingeist kristallisiert er bei gewbknlicher
Temperatur wieder aus. Die von den Kristallen abgegossene Fltissig-

keit darf Lackmuspapier nickt verandem, auck nickt auf Zusatz einer

gleichen Menge Wasser einen flockigen Niederscklag geben, sonst ist
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der Walrat mit Stearinsaure verfalscht. Um Walrat zu pulYern, be-

sprengfc man iiin mit Weingeist.

Bei langerem Aufbewabren wird der W. gelb und etwas ranzig,

lafit sich aber durch Kochen mit Pottaschelbsung wieder auffrischen.

Bestandteile. Seiner chemischen Zusammensetzung nach be-

steht er hauptsachlich aus Palmitinsaure gebunden an einen AlkohoL
den sog. Zetylalkohol.

Anwendung. Zuweilen innerlich gegen Hustenreiz, auch gegen
Abmagerung bei Kindem, sonst vielfach zu Pflastem, Salben und Po-

maden. Pemer als Appreturmittel (Bestandteil vieler Starkeglanz-

sorten) und zur Herstellung von Walratkerzen, nach denen die Leucht-

kraft des Gases bestimmt wird.

Priifung. Zusatz von Stearin ikfit sich neben obiger Prufung
schon durch das festere und kleinere kristallinische Gefiige erkennen;

beim Kochen mit Pottasche braust er dann auf, wahrend reiner W.
nicht angegriffen wird. Oder man kocht 1 g Walrat mit 1 g gegluhtem
Natriumkarbonat und 50 ccm Weingeist. Das Filtrat darf auf Zusatz

von Essigsaure keinen Niederschlag (Stearinsaure), sondern hbchstens

eine Triibung zeigen. Zusatz von Talg erkennt man am bleibenden

Pettfleck auf Papier und durch den Geruch beim Erhitzen.

Das als Nebenprodukt gewonnene SpermSl kommt nur wenig in

den deutschen Handel; es wird in Nordamerika, das neben Schottland

den Pottwalfang fast allein betreibt, zur Seifenfabrikation und im ge-

reinigten Zustand als Schmierol benutzt.

Oleum Oder Butyrum Oacdo. Kakaool oder Kakaobntter.

Beurre de cacao* Butter of Cacao.

Wird durch heifies Pressen der gerbsteten und enthulsten Kakao-

bohnen gewonnen. Filtriert ist es gelblichweiB, talgartig fest: Geruch

und Geschmack milde kakaoartig. Schmilztbei 30^—34® und erstarrt

bei + 15 Klar Ibslich in Chloroform, Ather, Terpentinbl und sieden-

dem Alkohol. Es wird nicht leicht ranzig und eignet sich daher be-

sonders gut zu feinen Pomaden und Salben.

Bestandteile. Kakaobl besteht in der Hauptsache aus den

Glyzeriden der Palmitinsaure, Stearinstoe und Olsaure, femer aus

kleinen Mengen Glyzeriden der Arachinsaure und Laurinsaure und sehr

geringen Mengen Glyzeriden der AmeisensSure, die die grofie Halt-

barkeit des Fettes bedingen.

Anwendung. Medizinisch zu Suppositorien; als Zusatz zu Lippen-

pomaden und sonstigen kosmetischen Mitteln und in der Schokoladen-

fabrikation.

Priifung. Durch Geruch und Geschmack. Schmelzpunkt und

klare Loslichkeit in 2Teilen kaltem Ather. Die Lbsung darf sich

innerhalb eines Tages bei 12^—15® nicht triiben, sonst liegt Ver-

falschung vor mit Wachs, Talg, Kokosfett oder Palmkemol. Aufier-

dem auf Sesambl dutch die Zucker-Salzsaureprobe oder die Furfurol-

probe.
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Oleum Cocos oder 01. Cocdis. KokosOl* Kokoskutter.

Huile de cocos. Coconut Oil.

Cocos nudfera. Palmae.

Ostindien, Yorder- und Einterindien, Zeylon, Sudseeinseln, Samoa, Afrika usw.

Die Kokosniisse werden von der Faserschicht befreit und eine

Zeitlang in Wasser gekocht. Darauf wird die steinige Samen-

schale durch Zerklopfen von dem Kern getrennt und dieser auf Fett

verarbeitet.

Das Fett wird nun entweder durch Auskochen oder Auspressen

der frischen Kokosnufikerne meist an Ort und Stelle oder in Europa

aus sog. Kopra, d. h. dem getrockneten Kern der Kokosnufi gewonnen.

Weifi bis schwach gelblich, von der Konsistenz eines weichen Schmakes
und frisch von angenehmem, charakteristischem, bald aber von eigen-

tiimlicbem, strengem Geruch. Es lost sick bei 60 ^ in zwei Teilen

Weingeist von 90
^‘/o*

Schmilzt bei etwa 20 bis 28 Es ist in

Alkohol Ibslich und wird ziemlick rasch ranzig.

Bestandteile. Es bestekt kauptsacklick aus palmitinsaurem und
myristizinsaurem Glyzeryloxydhydrat, d. k. aus den Estern der Palmitin-

stoe und der Myristizinsaure mit Glyzerylalkokol, ferner den Glyzeriden

der Laurinsaure, der Kaprin- und KapronsM-ure.

Anvrendung. Hier und da als Substitut des Schmakes in kos-

metiscken Mischungen; ferner zur Darstellung des sog. Kokoin- oder

Kozin^tkers (Bestandteil vieler Kognakverschnittessenzen), vor allem

in grofien Quantitaten zur Seifenfabrikation. Hier ist es als billiges

weifies Fett nock ganz besonders deskalb beliebt, weil es sick mit

starken Laugen sckon durch einfackes Rtihren bei 40 verseifen lafit.

Die kierbei entstekende Seife lafit sick nickt aussaken, weil sie entgegen

anderen Fettseifen, auch in starkem Sakwasser iQslich ist; sie bindet im
Gegenteil die ganze Lauge und gibt, selbst bei grofien Wassermengen,
feste, karte und stark sckaumende Seifen. Sie behalt diese Eigen-

schaft des Wasserbindens auck in der Msckung mit anderen Fetten.

Derartige Seifen keifien gefiillte, im Gegensatz zu ausgesalzenen
oder Kernseifen. Dafi letztere, weil laugenfrei und von weit ge-

ringerem Wassergekalt, bedeutend wertvoller sind als Kokosseifen, ver-

steht sick von selbst. Eokosbl findet ferner grofie Verwendung als Speise-

fett, Ersatzmittel fiir Butter (Palmin, NukoHn, VegetaJine). Die festen

Bestandteile des Kokosbls Kokosstearin und Stearolaurin sind unter

der Bezeicknung Nucoa Fett im Handel und werden in der Schoko-

ladefabrikation verwendet.

Oleum Laurmum. 01. Lauri expressum. 01. Lauri pingue.

Lorkeer^Jl. Huile de laurier. Laurel Oil.

Wird durch warmes Auspressen oder Auskochen der gepulverten

frischen Lorbeeren (s. d.) in Siideuropa, namentlich an den Ufern des

Gardasees und in Grieckenland gewonnen und kommt meist tiber Triest

und Venedig in den Handel. Gelbgrun, kbrnig, etwa von der Konsi-
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stenz des Gansesclimalzes, yon strengem, aromatischem, lorbeexartigem
Geruch iind bitter aromatischem Gescbmack. Es schmllzt bei 38 bis

40 und ist vollstandig loslicb in Ather und Benzol, wahrend kalter

Alkohol nur den grtinen Farbstoff und das neben dem fetten 01 darin

enthaltene ath. 01 auflost. Lorbeerol enthalt ein festes kristallinisches

Fett, das Laurostearin, auch Laurin genannt, das das Glyzerid der
LaurinsSure ist, ferner ein fltissiges Fett, das sicb zuweilen als dunkel-

grunes 01 von dem festen Fett sondert, atberiscbes Lorbeerol und
Chlorophyll, aufierdem Zineol und Pinen. Das ath. Ol kommt fiir sich

als 01. Laurinum aetherum in den Handel.

Anwendung. Medizinisch zuSalben und Einreibungen bei Rheu-
matismus und Hautkrankheiten; in grofieren Mengen bei der Hut-
fabrikation zur Fettling des Seidenfilzes, auch als Mittel gegen Insekten,

besonders Fliegen.

Priifung. Durch die klare Losung in Ather. Oder man erwarmt
1 Teil Lorbeerol mit 2 Teilen 90 prozentigem Weingeist, giefit nach
dem Erkalten die Aiiflosung ab und fiigt Ammoniakfliissigkeit zu. Es
darf keine Braunfarbung eintreten, sonst ist das Lorbeerol durch Fette

verfalscht, die mit Indigo und Kurkuma gef^'bt waren.

f

Oleum Nucistae oder 01. Nucis moscliatae. MuskatnufiOl. Muskatbntter.

Beurre de mascade. Butter of Nutmeg.

Wind gewonnen durch heifies Auspressen, Auskochen oder durch

Extraktion der gepulverten Muskatniisse (s. d.). Hierin kommt es in

einer Menge bis zu 30% vor. Das Fett ist von Talgkonsistenz, aber

komiger und miirber; gelbrotlich marmoriert, fettig anzufiihlen. Ge-

ruch kraftig aromatisch, Geschmack gleichfalls, entsprechend dem der

Muskatnufi. Heifier Ather lost es voUkommen Mar auf, kalter Alkohol

dagegen nur den Farbstoff, das ath. 01 und das darin enthaltene fliis-

sige 01 (etwa 50 %) ;
kochender Alkohol l5st es ebenfalls klar auf.

Spez. Gew. 0,995. Schmelzpunkt zwischen 45 ® und 51 Schiittelt

man Muskatnufiol mit SchwefelsSLure, so "wird diese rot geMrbt.

Bestandteile. Festes, kriiinliges Fett, sog. Myristizin 40—50%;
fllissiges oder butterartiges Fett 40%,: atherisches Muskatol 6—8%,.

Rotbrauner Farbstoff.

Anwendung, Vor allem zur Darstellung des Ceratum oder

Balsamum Nucistae. Zu Einreibungen des Unterleibes.

Priifung, Ein mit dem Fett getranktes Papier darf, angeziindet

und ausgeblasen, nicht nach Talg riechen. Mit der vierfachen Menge
Alkohol gekocht, mufi es eine klare Losung geben. Das geschmolzene

Fett steUt eine nicht vollig Mare Fliissigkeit dar, die keine festen

Korper, wie StSrke oder Mineralstoffe absetzen darf.

Die Ware kommt namentlich von Java und Penang und zwar meist

in etwa armdicken, viereckigen, in BananenblStter oder Bast gewickelten

Blbcken, seltener in tafelfbrmigen Stiicken in den Handel, wird aber

auch in Europa hergestellt.
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Oleam Palmae. PalmSl. Palmbntter. Huile de palme. Palm Oil.

Elais Gumeensis. Palmae,

Westkuste Afrikas. Brasilien kultiviert.

Das Palm5l ist, wenn auch nicht gerade fur den Drogisten, so doch

iiir die Seifenfabrikation ein sehr wicktiger Artikel geworden; sein Haupt-

exportplatz ist Lagos. Die etwa pflaumengrofien Friichte des Baumes

liefernzwei verschiedeneFettsorten; aus demFleisckderFruclite wird an

Ort und Stelle durch Auskochen und Auspressen das eigentKche Palmol

gewonnen, wahrend die Kerne als solche meist nach Europa exportiert

nnd bier auf das Palmkernol, Oleum Nucum Palmae yerarbeitet

werden. Palmkernol ist scbokoladebraun, lafit sich aber bleicben und

wird gleichfalls zur Seifenfabrikation benutzt.

Das Palmbl ist goldgelb, etwa von Butterkonsistenz, schmilzt, je nach

dem Grade des Eanzigseins, l3ei 27®— 37®. Frisch hat es einen angenehmen,

yeilchenartigen Geruch; es wird aber bald ranzig und streng riechend,

Seine gelbe Farbe lafit sich durch die Einwirkung gespannter Dampfe
yon 160® oder durch schnelles Erhitzen bis auf 240® zerstbren; es wird

hierdurch nach dem Absetzenlassen schmutzig weifi.

Bestandteile. Es besteht in der Hauptsache aus Tripalmitin,

femer Triolein, freier Palmitinsaure, Olsglure, Glyzerin, Glyzeriden der

Laurin-, Kaprin- und Myristinsaure und geringen Mengen Stearin und
Linolein.

Anwendung. Medizinisch nur selten gegen Frostbeulen und
sprodeHaut; technisch dagegen in grofien Mengen zur Fabrikation yon
Seifen, yon Stearin- und Oleinsaure, schliefilich als Schmiermaterial fiir

Eisenbahnachsen usw.

Sebum oder Serum. Talg. Suif. Suet.

Unter diesem Namen yersteht man die bei gewShnlicher Tempe-
xatur festen Fette namentlich der Bauchhohle, der Nieren, des Netzes

und der grofieren Muskeln der Tiere und zwar hauptsachlich der

Wiederkauer. Medizinisch werden namentlich der Rindertalg, Sebum
boyinum oder S. taurinum, und der Hammeltalg, S. oyillum
oder S. ovile verwandt. Der yiel geforderte Hirschtalg, S. cer-

yinum, wird wohl stets durch eine der beiden Sorten ersetzt. Man
tut gut, den Talg bei gelindem Feuer selbst auszuschmelzen, da der

kaufliche haufig yon strengem Geruch ist. Rindertalg ist mehr oder

weniger gelb, yon mildem Geruch und Geschmack, halt sich, gut auf-

bewahrt, auch ziemlich lange und schmilzt bei 42®—48®. Hammel-
talg, Schbpsentalg, Unschlitt, Inselt (Nierentalg) ist rein weifi

und barter, wird sehr schnell ranzig und streng riechend, sein Schmelz-
punkt liegt etwas h5her, bei 45®—50®. Verwendung findet der Talg medi-
zinisch als Zusatz zu Pflastern und Salben. Als Hirschtalg wird er in Tafel-

und Stangenform gebracht. Letztere lafit sich sehr hlibsch und sauber
herstellen, wenn man den geschmolzenen Talg in yorher in Wasser
getauchte GlasrOhren yon entsprechender Weite ausgiefit. Nachdem
man diese 24 Stunden an einem mdglichst kalten Orte beiseite gestellt
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hat, kann man die Talgstangen durch leichten Druck gut aus den Glas-

rohren schieben. Talg darf nicht ranzig sein, er darf mit Alkohol
befeuchtetes blaues Lackmuspapier nicht roten. Talg besteht aus Tri-

stearin, Tripalmitin und Triolein.

Unter der Bezeichnung chinesischer Talg oder vegetabilischer
Talg kommt aus China ein Pflanzenfett, das aus den Samen des

chinesischen Talgbaumes Stillingia sebifera gewonnen Tvird. Es
ist ein talgartiges, meist rotlich bestaubtes, innen weifies Fett von der

Eonsistenz des Talges.

Auch der Malabartalg, der Pflanzentalg oder das Vateria-
fett ist ein aus den Samen von Vateria indica, den Butterbohnen
geprefites talgartiges weifiliches Pflanzenfett.

Von etwas weicherer, mehr butterartiger Eonsistenz ist die Galam-
butter oder Sheabutter. Gewonnen aus den Samen von Bassia

Parkii. Weifigrau und klebrig.

Alle diese Pflanzentalge finden in der Seifen- und Eerzenfabrikation

Verwendung.

Adeps lanae anhydricns. WoUfett, Suint de laine. Wool-Fat.

Das reine wasserfreie Wollfett wird aus dem rohen WoUfett der

Schafe dargestellt und bildet eine weifigelbliche, zahe, fast geruchlose,

salbenartige Masse, die vbllig neutral ist. Es ist unldslich in Wasser,

vermag aber mehr aJs das doppelte Gewicht Wasser aufzunehmen,

ohne die salbenartige Eonsistenz zu verlieren. Schwerlbslich in Alkohol,

leichtl5slich in Benzin, Ather, Azeton. Es besteht aus Cholesterin-Estem

und mufi vbllig frei sein von ungebundenen Fettsauren. Es schmilzt

bei etwa 40®. Wird von wd-sseriger Ealilauge so gut wie nicht verseift,

erst durch langeres Eochen in alkoholischer Ealilauge unter Druck.

Es wird von der Haut, den Haaren, so wie alien anderen Horn-

substanzen des Ebrpers auf das leichteste aufgesogen und wird aufierst

schwer ranzig. Hierauf beruht seine vorziigliche Verwendbarkeit als

Grundlage fur Salben und Pomaden. Fiir Salben setzt man ihm,

um die ZShigkeit zu verringem, 10—20 ®/q Mandelbl oder reines Oliven-

bl zu. Als Pomadengrundlage wird eine Mischung aus 30 Teilen Woll-

fett und 20 Teilen Eakaobutter empfohlen. Zur Parfumierung eignen

sich am besten die siifien Gerliche, wie Vanille und Rosenbl.

Darstellung. Das rohe Wollfett geht bei der Eeinigung der

SchafwoUe in die Waschw^sser iiber. Es ist ein Gemenge von reinem

Wollfett, Cholesterinathern mit freien Fettsauren und Seife. Zuerst wird

es mit Wasser, in dem kohlensaure Alkalien gelbst sind, innigst ge-

mengt, emulgiert. Hierbei werden die im rohen Wollfett enthaltenen

freien Fettsauren (etwa 30 7o) verseift, wahrend das reine Wollfett

nicht dadurch angegriffen wird. Es entsteht eine milchartige Fliissig-

keit, die durch Zentrifugieren in zwei Schichten geteilt wird, in eine

untere, welche die entstandene Seife enthSlt, und in eine obere rahm-

artige, aus noch nicht ganz reinem Wollfett bestehend. Aus diesem

Lanolinrahm wird das Wollfett durch Ealkmilch ausgefallt. Der Vor-



492 Flussige und feste Pette.

gang Herbei ist folgender: In der rahmartigen Fliissigkeit war das

Wollfett dnrch einen noch vorhandenen Gehalt an Seife emulsionsartig

gebunden, dnrch den Znsatz von Kalk entsteht aber unlosliche Kalk-

seife, und das Wollfett scheidet sich ab, jedoch immer noch nicht rein,

sondem untermengt mit unldshcher Kalkseife.

Dnrch mehrfaches Umschmelzen wird es soweit wie moglich ge-

reinigt. Daranf zuerst volhg entwassert, dann dnrch Azeton extrahiert,

die Seife bleibt znriick, die Losnng wird geklart, nnd das Azeton dnrch

Destillation entfernt.

Die Norddentsche Wollkammerei in Delmenhorst benennt das von

ihr hergesteUte Wollfett Enwekain.
Adeps lanae cum aqua — wasserhaltiges Wollfett, Lano-

lin, erhalt man durch vorsichtiges Erw^rmen des wasserfreien Woll-

fettes nnd Untermischen von des Gewichts Wasser. Es ist eine

gelblichweifie, fast geruchlose, salbenartige Masse, die sich beim Er-

warmen im Wasserbade in eine wasserige nnd eine auf dieser schwim-

mende blige Schicht trennt.

Das Lanolin mnfl in gut geschlossenen Gefafien nnd kuhl anf-

bewahrt werden, andernfalls dunstet immer mehr Wasser ab und die

Oberflache wird dadurch dunkler gefarbt und etwas dnrchscheinend.

Prlifnng. Wollfett wird auf folgende Weise erkannt: Eine Lbsung

des WollfettBs 1:50 in Chloroform wird hber Schwefels^ure ge-

schichtet. An der Berhhmngsstelle der beiden Fliissigkeiten entsteht

eine Zone von feurig braunroter Farbe, die etwa nach 24 Stunden die

hbchste Starke erreicht.

Um WolKett anf freie Saure zn priifen, lost man 2 g Wollfett in

10 ccm Ather nnd fiigt 2 Tropfen Phenolphthaleinlosnng hinzu, die

WoUfettlbsnng mufi farblos bleiben, dagegen sich rot farben, wenn sie

mit 0,1 ccm Zehntel-Normalkalilauge vermischt wird.

Schmilzt man 10 g Wollfett nnter bestandigem TJmruhren mit 50 g
Wasser im Wasserbade, so soil sich nach dem Erkalten eine wasserfreie,

hellgelbe Schicht hber der klaren Flussigkeit abscheiden, die neutral,

aber nicht alkalisch reagieren soil. Erhitzt man die Flussigkeit mit

Kalkwasser, so diirfen sich nicht DSmpfe entwickeln, die rotes Lackmns-
papier blhnen, sonst sind Ammoniakverbindnngen vorhanden.

Unter der Bezeichnung Encerinnm anhydricnm ist eine Mischung
von 57o der aus dem Wollfett gewonnenen Oxycholesterinkbrper mit

95 7o Paraffinsalbe im Handel. Wird dieses Encerinnm anhydricnm mit

gleichen Teilen Wasser gemischt, so erhalt man das Encerin, eine

gnte Grnndlage fiir kosmetische Salben.

Ambra grisea. Crraner Amber, Ambra.

Ambre gris. Amber gris.

Eine fett- oder wachsartige Snbstanz, die sich als Sekretion in den
Eingeweiden des Pottwals, Physeter macrocephalns, bildet. Man findet

sie entweder anf dem Meer schwimmend, oder an den Khsten ange-
schwemmt, nnd zwar in verschieden grofien granbraunen, innen weifi-

lich marmorierten Stucken von eigentumlichem, angenehmem, an Benzoe
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erinnemden Geruch. Meistens schliefien die Stiicke die Hornkiefer
von Sepiaarten, sogenannten Tintenfischen, ein. Man nimmt an, dafi

es nicht vollstandig verdaute tJberreste der Xahrung des Pottwals sind.

Bruchflaclie matt, brocklig, schwer zerreiblicb. Lange Zeit in der
warmen Hand gehalten, v’irdx^mbra biegsam, bei etwa 100® scbmilzt sie

und verfliicbtigt sicb bei hbherer Temperatur fast obne Riickstand. In
Alkohol, Atber und Olen ist sie leicht loslicb. Die Bestandteile sind

noch nicht genau erkannt; neben Fett wohl etwas fltichtiges 01 und
Benzoesaure, das darin enthaltene Fett (Ambrafett) ist nicht verseif-

bar. Die Natur des Riechstoffs ist nicht bekannt. Der Geruch der
Ambra wird wahrscheinlich durch die nicht verdauten tiberreste von
Sepia moschata bedingt.

Ambra mufi in gut geschlossenen Glas- oder Blechgefafien auf>

bewahrt werden. Der Geruch der weingeistigen Losung verstarkt sich

bedeutend, wenn man eine Spur KaHumkarbonat zusetzt; auch wird

der Geruch der Tinktur durch langeres Aufbewahren immer feiner.

G-ruppe XX.

Eingedickte Pfianzensafte und Pfianzenauszuge.

Hierher gehoren alle wasserigen,spiritu(5sen und atherischenExtrakte,

die in der Rezeptur der Apotheken benutzt werden. Sie haben meist

nur pharmazeutisches Interesse, werden entweder in den Apotheken
selbst Oder in speziellen Fabriken fur pharmazeutische Praparate be-

reitet. Sie besitzen fiir den Drogisten so wenig Bedeutung, dafi sie

nicht in ein Lehrbuch der eigentlichen Drogenkunde gehoren; nur einige

wenige werden im grofien bereitet und bilden allgemein wichtige Handels-

artikel, teils fiir technische, teils fiir medizinische Zwecke. Der Ein-

fachheit halber ist auch das Fleischextrakt hier eingefiigt.

Extr^ctimi Malti. Extractam Malti siccum.

Malzextrakt* Extrait de malt* Extract of Malt.

Bringt man Getreide, durchgSngig wird Gerste verwandt, durch

feuchte Warme zum Keimen, so geht sein Starkemehlgehalt in los-

liches Dextrin und Malzzucker, Maltose, iiber. Wird die Operation

hier unterbrochen und die Getreidekomer durch Darren getrocknet, so

heifit das erhaltene Produkt Malz; ein solches Malz dient in der Haupt-

sache zur Bierbereitung, im weiteren aber auch zur Darstellung des

sog. Malzextrakts. Malz wird grob geschroten, mit Wasser ausgekocht

und der erhaltene Auszug sehr vorsichtig, zuletzt im Vakumn-Apparat,

zur Extraktkonsistenz oder zur Pulverform eingedampft (Pig. 340),

Es bildet ein zahfliefiendes Extrakt bezw. ein hellgelbes, lockeres,

leichtlSsliches Pulver von stifilichem Geruch und gleichem, etwas fadem
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Gescliinack. Es enthalt neben Dextrin und Maltose 6—87o stickstoff-

haltige Bestandteile und die Phosphate des Getreides.

Anwendung findet das Malzextrakt teils als diatetisches Mittel,

teils als Heilmittel bei Husten, Halsleiden usw.

Vielfach werden dem Malzextrakt noch andere medizinisch wirkende

Stoffe zugesetzt, wie Eisen, Kalk, Lebertran u. a. m., um seine Wirk-

samkeit fiir besondere Zwecke zu verstarken.

Die mit Malzextrakt gefiillten Plaschen miissen liegend und am
kiihlen Ort aufbewahrt werden.

Hg. 340.

VakUTunapparat ziir Bereitang von Malzoxtxakt n. a. m.

Extractum Carnis. Fleischextrakt. Extrait de bceuf. Extract of Meat*

Dieses Praparat besteht, mit Ausnahme eines kleinen Zusatzes Koch-
salz, nnr ans den loslichen Bestandteilen des Tdllig fettfreien, mageren
Fleisches, nnd zwar betragen in den giiten Sorten die organiscben

Bestandteile etwa 63Vo) woven reicblich die Halfte aus loslichen Ei-

weifistoffen, sog. Albumosen, besteht Seine Eabrikation, die zuerst

durch Justus v. Liebig angeregt und praktisch ausgearbeitet wurde^
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gescMeht heute an zahlreichen Orten, wo ein grofier Viehbestand und
billige Preise des Pleisches eine derartige Pabrikation ermoglichen.
VoUstandig mageres und sehnenfreies Fieiscb wird mit kaltem Wasser
ausgezogen, der Auszug auf 75°—80® erwarmt, die sick ausscheidenden
Eiweifistoffe und etwa anhaftenden Spuren von Pett werden entfernt
und die so gekl^rte Pleischbriihe sehr vorsichtig, zuletzt im Vakuum^
bis zur steifen Extraktkonsistenz eingedampft. Es stellt nun eine feste,

zahe Masse von angenehmem Geruch und krSftigeni, etwas salzigem
Geschmack dar. Gutes Pleisckextrakt ist, auch angebroclienj vollig

haltbar und mufi voUkommen frei von brenzlickem Geruch und Ge-
schmack sein.

Neben der altesten, durch J. v. Liebig begriindeten Pabrik in

Pray-Bentos, Uruguay, sind namentlich in den grasreichen Landem
Siidamerikas, Uruguay, La Plata, Siidbrasilien, sowie in Nordamerika,
und Australien, wo neben Eindfleisch auch Hammelfleisch verarbeitet

wird, zahlreiche andere Pleischextrakt-Pabriken entstanden, die fast

alle nach der Methode von J. v. Liebig arbeiten und fast durchgangig
gute Pr^parate liefern.

Sehr verschieden von dem eigentlichen Pleischextrakt sind die sog.

Bouillontafeln, die zum grofiten Teil aus Leimsubstanz bestehen.

Catechu. Terra Catechu. Terra Japdnica. Katechu.

Cachou de Pdgu. Terre du Japon. Black Catechu*

Unter der gemeinsamen Bezeichnung Katechu kommt die eingedickte

Abkochung verschiedener gerbstoffhaltiger Pflanzen in den Handel. Man
unterscheidet 3 Hauptsorten.

1. Mimosen-Katecbu. Akazien-Katechu.

Acdcia CaUchu. (2£imosa Catechu). Legumindsae^ HulsenfriLclitler.

Uuterfamilie Mimosoidiae.

Ostindien, Siam, Pegu.

Dies ist die wichtigste Handelsware; sie wird alsbrauner Katechu

(Cutch) bezeichnet und gewonnen durch Eindicken der Abkochung
des zerkleinerten dunkelroten Kemholzes obigen Baumes. Bildet grofie,

aufien braune, innen mehr schwarze Kuchen, die in Blatter eingeschlagen

und auch innen vielfach mit diesen durchsetzt sind. Auf dem Bruch

sind sie muschelig, schwach glanzend, meist etwas erdig und blasig.

Geruch sehr schwach; Geschmack bitterlich, stark adstringierend. In

heifiem Wasser und Alkohol fast ganz loslich. Hierher gehoren Bengal-

und Pegu-Katechu. Kommt meist iiber Rangoon in den Handel.

2. Gambir-Katechu.

Ouroupdria Qambir Oder TJnc&na Qarnbir. Rubiaciaey Krappgewaehse.

Makyische Inseln. Java, Sumatra, Penang.

Wird als gelber Katechu im Handel bezeichnet und gewonnen

durch Auskochen der jungen Zweige und Bla.tter obigen klettemden
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Strauches. Die Einsammlung und das Auskochen geschielit gewohnlicli

3 bis 4 mal im Jahre. Die eingedickte Abkocbung wird in flacbe Holz-

kasten gegossen, meist in Wiirfel geschnitten und im Schatten ge-

trocknet. Bildet kleine, sehr leichte, wiirfelformige Stiicke oder grSfiere

Blbcke (Blockgambir), von lehmgelber bis braunlicber Farbe; auf dem
Bruch erdig und sehr poros; auf dem Wasser schwimmend, wahrend

klimosen-K. untersinkt. Geruchlos; Geschmack der ersten Sorte gleich,

jedoch bitterer. In kaltem Wasser nur zum Teil, in heifiem Wasser und

Alkohol dagegen ziemlich voUstandig loslich. In seinem Vaterland

•werden grofie Massen des Wurfelgambirs als Zusatz bei dem Betel-

kauen verbraucht, nach Europa kommt meist Blockgambir. 1st nicht

so beliebt wie Mimosen-Katechu, da in diesem infolge stS,rkerer Erhitzung

mehr Katechugerbsaure vorhanden ist (entstanden aus dem Katechin).

3. Palm-Katechu (Cassu).

Arica Gaiechu. Falmae, PalmengewSchse.

Ostindien.

Wird gewonnen durch Auskochen der Samen. Bildet schwarzliche,

nicht porose, mit Beisspelzen bedeckte und durchsetzte Kuchen. Kommt
wenig in den europMschen Handel, da es in seiner Heimat, gleich dem
Gambir-Katechu, als Zusatz bei dem Betelkauen gebraucht wird.

Bestandteile. Katechugerbsaure, je nach den Sorten 30

—

sie fallt Eisenoxyd grasgriin; ferner ein eigentiimlicher Stoff Katechin

(Katechusaure)
;
Extraktivstoffe 20—30%; Gummi 5—67o; Katechurot,

Querzetin.

Anwendung des Katechus: Medizinisch nur selten innerlich als

adstringierendes Mittel, ofter dagegen als Zusatz zu Mundwassern,

Zahntropfen usw.; technisch in der Earberei, namenthch mit Chrom-
oder Kupferbeizen zur Darstellung schSner brauner Farben und von
sog. Echtschwarz und verschiedenen Mischfarben, femer in der Gerberei.

Das Deutsche Arzneibuch lafit nur Pegu-Katechu zu.

Priifung. Gutes Mimosen-Katechu mufi sich in heifiem Wasser
fast ganzlich losen. Die stark verdiinnte weingeistige Losung wird auf

Zusatz von Eisenchloiidlosung griin. Etwa beigemengtes Starkemehl,

womit namentlich das Gambir-Katechu haufig verfalscht wird, lafit

sich in dem ausgewaschenen Riickstand durch die Jodprobe leicht

erkennen.

Auf iibergrofien Zusatz von erdigen Bestandteilen usw. priift man
durch grundliches Ausziehen mit siedendem Weingeist, es diirfen nur
30 Vo zuriickbleiben.

Gachou Oder Cachou aromatique. Dieses bekannte Korrektiv-

mittel gegen iibelriechenden Atem verdankt seinen Namen ebenfalls

dem Katechu (franzdsisch Cachou), das ein Grundbestandteil des Cachou
sein soil. In Wirklichkeit besteht es jedoch meist nur aus Lakritzen
und ein wenig Katechu, aromatisiert mit Spuren von Moschus und
Itherischem 01; auch der sog. Anislakritzen in dtinnen Stengelchen
geht unter dem Namen Cachou.



Eingedickte Pflanzensafte und Pflanzenanszuge. 497

Eino.

Kino de PInde. Gomme Kino. Kind-Gnm.
Pteroccirpus Marsupium, Leguminosae^ Hiilsenfriichtler,

Papiliondiaej Schraetterlingsbliitlergewaclise,

Malabar, Abhange des Himalaya.

Diese Sorte des Kino kommt iiber Bombay und Tellicherry in den
Handel; sie ist die mediziniscb allein gebrauchlicbe und wird auch
vielfach Amboina-, Malabar oder indiscbes Kino genannt. Sie soli der
freiwillig ausfliefiende oder durch Einschnitte in die Rinde erbaltene

eingetrocknete Saft des Baumes sein. Kino bildet kleine, scbwarze,

glanzende, splittrige Bruchstiicke, die bei durchfallendem Licht an den
diinnen Randem rubinrot erscheinen. Geruch schwacb; Geschmack
anfangs silfilicb, nachber adstringierend. In kaltem Wasser etwa zur

Halfte, in beiSem Wasser fast ganz, ebenso in Alkobol (mit dunkel-

roter Parbe) Ibslicb.

Bestandteile. Kinogerbsaure, farbt Eisenoxydsalze dunkelgriin;

roter EarbstoH
;
Pektin, Enzym, Brenzkatecbin usw. Der Gebalt an Enzym

ist die Ursacbe des Gelatinierens der Tinctura Kino. Man vermeidet

das Gelatinieren dadurcb, dafi man Kino langere Zeit mit Wasser kocht.

Anwendung. Nur selten als adstringierender Zusatz zu Zabn-

pulvern und Zabntinkturen; techniscb findet es trotz seines bohen
Gerbsauregehalts keine umfangreicbe Verwendung, da die Kinogerb-

saure nicbt zur Gerberei verwendbar ist.

Aufier diesem ecbten Kino kommen nocb eine ganze Reibe anderer

Sorten in den Handel, obne irgend grofiere Bedeutung zu baben. Wir
nennen bier afrikaniscbes Kino, stammt von Mimosenarten

;
Bengal-

oder Butea-Kino, von Butea frondosa; femer australiscbes oder
Botany-Bay-Kino, von Eukalyptusarten und scbliefilicb das west-
indiscbe Kino.

Aloe. Aloes dn Cap.
f / f

Aloe Socotrina, A, Africdna^ A. ferox n. a. in. Liliacdae^ Liliengewacbse, Gattung Liliiae,

Afrika, Westindien auch kultiviert.

Die Aloe ist der an der Sonne oder durcb Eeuer eingedickte Saft

der fleiscbigen BiSrtter zablreicber Aloearten, von denen die oben an-

gefubrten die wicbtigsten sind. Der Saft wird meist durcb Auspressen,

selten er durcb Auskochen gewonnen oder, wie im Kaplande, aucb dadurcb,

dafi man die abgescbnittenen Blatter mit der Scbnittflacbe nacb unten auf-

stellt, indem man eine flache Grube grabt, diese mit Ziegen- oder Pferde-

fellen auslegt und nun die abgescbnittenen Aloeblatter etwa 1 m hocb

zu einem Haufen aufscbicbtet, so dafi der Saft freiwillig ausfliefit. Man
unterscbeidet zwei Gruppen: die klare oder glS^nzende, Aloe lucida,

welcbe die bei uns in Deutschland gebraucblicbsten Sorten in sicb

schliefit, und die undurcbsicbtige Aloe, wegen ibrerParbe Leberaloe,
Aloe bepatica genannt, die namentlicb in England gebr^lucblicb ist.

Gescbiebt die Eindickung des Saftes rascb, d, b. wird der Saft stark

Buchheister-Ottersbach 1. 11. Atifl. 32
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erhitzt; erhalt man die glanzende xA^loe, bei langsamem Eindicken, bei

mafiiger Hitze oder an der Sonne die matte, nndurchsichtige. Die

Leberaloesorten enthalten den Hauptbestandteil. das Aloin, knstallinischj

walirend es in den gliinzenden amorph auftritt, weil es infolge der an-

gewandten grofien Hitze geschniolzen ist. Zn letzteren gehbren die

xAloe Socotrina, so genannt nach der Insel Sokotra im Golf von

AAevi. In Wirklichkeit liefert diese Insel jetzt so gut wie gar keine

Aloe mehr, sondem fast alle Ware, die unter diesem Namen noch in

den Handel kommt, stammt von den sansibarischen Eiisten und Mada-

gaskar. Sie ist aufien braunschTvarz, matt braunlich bestaubt, der Bruch

musclilig, stark glanzend, in diinnen Schichten rubinrot durchscheinend.

Sie kommt weit seltener in den deutschen Handel, als die Aloe
Capensis, die voin Kap der guten Hoffnung, der Tafel- und Algoa-

Bay fiber Kapstadt zu uns kommt. Die Stammpflanzen dieser Sorte

sollen namentlich Aloe xlfricana und A, ferox sein. Sie ist aufien

gninlich-braun bestaubt, ebenfalls von glanzendem, muschligem Bruch

und an den Eanten hellbraun, grtinlich-braun durchscheinend.

Xeben der Kapaloe sind auch westindische, sog. Curacao -Sorten,

die der Kap-Aloe voUstandig gleichwertig sind, viel im Handel. Diese

Sorte wird iibrigens nur zum kleinsten Teil auf Curasao produziert,

sondem kommt in der Hauptmenge von den Inseln Aruba und Bonaire,

die mit Cara(;ao zusammen eine Inselgruppe an der Nordktiste von

Sfidamerika bilden. Sie stellt meist eingekochte, also glanzende Aloe

dar, jedoch kommen auch kleinere Mengen als Leberaloe in den Handel.

Von den Leberaloesorten ist die wichtigste die

Barbados-Aloe. Sie ist die eigentliche Aloe hepatica des Handels

und stammt von xAloe vera, die in Westindien kultiviert wird. Sie

kommt, meist in Kfirbisschalen, seltener in Kisten eingegossen, von
Barbados und Jamaika in den Handel. Sie ist mehr oder weniger

leberbraun, der Bruch nicht muschlig, matt, hdchstens wachsglanzend,

auch in diinnen Splittem undurchsichtig, zutveilen jedoch sind die

Splitter an den Randern schwach durchsichtig. Geruch kraftig, etwas
verschieden von dem der A. lucida, beim Anhauchen entfernt safran-

artig. Legt man kleine Splitterchen angefeuchtet unter ein kr^ftiges

Mikroskop, so kann man die goldgelben AloinkristaUe deutlich erkennen.

Aloe caballina, Pferdealoe, ist eine ganz ordinare Sorte, ge-

wonnen durch Auskochen der schon ausgeprefiten Blatter. Schwarz,
nicht glanzend, oft durch grofie Mengen Sand und andere Stoffe ver-

unreinigt.

Alle Aloesorten haben einen starken, ziemlich widerlichen Geruch
und einen anhaltend bitteren Geschmack. Gate Aloe mufi sick bis auf
etwas Triibung voliig in der zehnfachen Menge kochenden Wassers
losen, beim Erkalten scheidet sich aber iiber die Halfte wieder aus.

Die Ausscheidnng besteht hauptsachlich aus Harz.

Bestandteile. Extraktivstoffe und Aloin (Aloebitter) 50—60%;
Aloeharz 30—i0%; Spuren von Eiweifi und Wasser bis zu 15 7o;
Emodin. Sorten mit einem hoheren Gehalt als 10 7o Wasser sind in
der Warme weich und fliefien zusammen.
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Priifung. tJbergiefit man 5 Teile Aloe mit 60 Teilen siedendem
Wasser, so mufi eine klare Ldsung entstehen. aus der beim Erkalten
sich ungefahr 3 Teile Avieder abscheiden, sonst liegt eine Yerfalschung
mit Harz oder Peek vor.

Auf Dextrin nnd mineralische Beimengungen priift man dadurch,
dafi man 1 Teil Aloe in 5 Teilen siedendem Weingeist anflost. Nack
dem Abkiiklen mufi die Lbsung klar sein.

Anwendung. Die Aloe gekbrt zu den drastiseken Purgiermitteln,

welcke nur mit Vorsickt angewandt werden diirfen; daker ist ikre

Verwendung zu bitteren Seknapsen moglickst zu vermeiden. In der
Veterinarpraxis dient sie, aufier zum inneren Gebrauck, vielfack in

Form von Tinktur als aufieres Heilmittel fiir eitemde Wunden. femer
als Viekwasckmittel gegen Ungeziefer, hierbei ist zu beackten, dafi

nickt zu grofie Flacken des Tierkorpers auf einmal mit Aloe bekandelt

werden; tecknisck kierund da in der Zeugfarberei imd zur Darstellung

versekiedener Holzbeizen, namentlick der Makagonibeize, und zwar
durck Kocken mit Salpetersaure (wobei Pikrinsaure entstekt). AJs

stSrkste Dosis fiir Menseken gilt 1 g zuizeit, fiir Pferde oder Rinder
15—30 g.

Succus Liqairitiae. Lakritzen. Silfiholzsaft. Bareuzucker* Barendreck.

Sue de rdglisse. Jus de r^glisse. Extract or Juice of Liquorice.

Lakritzen ist die eingedampfte Abkockung der Siifiholzwurzel (s. d.).

Die Darstellung gesekiekt in eigenen Fabriken, auck Siedereien genannt,

und es sind namentlick Kalabrien, Siiditalien, Siidfrankreickj Sparden und
Kleinasien, die uns weitaus die grbfitenMengen liefem. Siiddeutsckland pro-

duziert nur wenig undmeist zugleich geringereWare
;
die gute sudrussiseke

gelangt seltener in den deutseken Handel. Das Verfakren ist meistens

ziemlick primitiv; die Wurzel wird grob zerseknitten, mittelsWalzen zer-

quetsekt oder zerstampft und iiber freiem Feuer in grofien Kesseln

ausgekockt. Die Abkockung wird abgeprefit, durckgeseikt und fiber

freiem Feuer eingedampft, zuletzt unter bestandigem Riikren, bis die

Masse eine solcke Konsistenz erreicht hat, dafi sie nack dem Erkalten kart

wird. Dann wird das Feuer entfemt und die kalberkaltete Masse in mekr

oder weniger dicke Stangen geprefit und bei guten Sorten an einem Ende

die Fabrikmarke, meist der Name des Besitzers, aufgedriickt. Die Stangen

sind sekr versekieden dick und lang; von Fingerlange an bis zu 15 cm und

von ^2
—^ Dicke. Succus Liquiritae in bacillis. Die kalabri-

seken Sorten, die am kocksten gesekatzt werden, sind die grbfiten ;
von

diesen sind namentlich die Marken Barracco, Cassani, Martucci,

Duca di Atri beliebt. Spanien liefert eine etwas kieinere Form und die

von dort kerstammenden Sorten sind, mangelkafter Behandlung wegen,

von brenzlickem Geschmack. Spaniseker Succus kommt jedock auck in

grofien Broten bis zu 100 kg sekwer in den Handel (S. in massa).

Die franzbsiseken Pabriken liefem meistens kleine, diinne Stengelcken,

von denen 100 auf 1 kg geken, und verpacken sie kiloweise in Papp-

kartonnagen; w§.krend die Italiener and Spanier ikre Ware, zwiseken

Lorbeerblatter verpackt, in Kisten von 75—100 kg versenden. Der

32^
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russische Lakritzen ist ebenfalls ia Kisten, jedoch in Eichenblatter ver-

packt. Ans Bayonne (Frankreich) kommt vielfach imitierter Barracco

in den Handel
:
jedoch sind die Stangen kleiner nnd mehr plattgedriickt

als der echte. Kleinasiatischer und levantinischer S. kommen in Broten

von etrwa 5 kg in den Handel, die sich gut zur Yerarbeitung^ eignen,

Guter Lakritzen mufi von ausgepragt siifiem, reinem, hinterher ein wenig

kratzendem, jedoch nicht brenzlichem Geschmack sein und bei raschem

Biegen der Stange mit glatten, scharfen Bandern brechen; der Bruch

ist tiefschwarz und blank. In Wasser Ibst er sich, selbst wenn er ganz

unverfaischt ist, nur zu etwa 80% auf, Der Eiickstand, der aus Wurzel-

fasem, Starkemehl, Kalk-, Magnesia^ und Tonerdesalzen besteht, steigt

bei schlechten Sorten oft bis zu 50 7o* Die klare Losung besteht aus

Extraktivstoffen, Glyzyrrhizin und 10—15% Traubenzucker.

Priifung. Sie kann nur ziemlich oberflachlich sein. Geruch, Ge-

schmack, Parbe und Bruch geben meist die besten Knterien. Endlich

noch die Bestinomung der unloslichen Bestandteile. Hierfiir gilt als

Regel, dafi ein guter Lakritzen nicht iiber 25 7o wiederum nicht

unter 15% enthalten darf. Ist das letztere der Pall, so kann man

bestimnat annehmen, dafi der Lakritzen mit Dextrin, St^rkezucker

und ahnlichen Stoffen verfalscht ist. Die Bestimmung der unloslichen

Bestandteile lafit sich mit ziemlicher Genauigkeit, wie vergleichende

Yersuche gezeigt haben, ohne Piltrieren, Trocknen und W^gen^ des

Riickstandes nach folgender Methode ausfuhren. Man lost 8 g Lakritzen

in 30—40 g destilliertem Wasser, gibt die Lbsung in einen graduierten

Zylinder, verdiinnt bis zu 50 ccm und lS.fit 12 Stunden absetzen. Jedes

Zentimeter triiber Pliissigkeit zeigt 1% TJnlbsliches an.

Anwendung findet der Lakritzen zu medizinischen Zwecken

als treffliches, Hustenreiz linderndes Mttel und zur Herstellung des ge-

reinigten Lakiitzensaftes.

Die eben besprochene Handelsware ist Succus Liquiritiae

crudus. Wird dieser von den unlbslichen Bestandteilen befreit, so

heifien die gereinigten PrSparate Succus Liquiritiae depuratus

Oder inspissatus, gereinigter Siifiholzsaft oder gereinigter

Lakritzensaft. Diese Ware kommt entweder in Extraktkonsistenz

Oder in Pulverform in den Handel.

Urn das lastige Piltrieren bei der Reinigung zu vermeiden, wendet

man eine sehr praktische Methode an. In ein oben offenes, unten mit

einem Hahn versehenes Pafi schichtet man auf dem Boden eine Lage

glattes, reines Stroh oder HolzwoUe, anf diese werden die Lakritzen-

stangen nebeneinander gelegt, darauf die zweite Schicht Stroh oder

HolzwoUe, wiederum Lakritzen usw. Nun wird soviel kaltes Wasser

aufgegossen, dafi alles bedeckt ist, und das Pafi der Euhe iiberlassen.

Nach 24 Stunden zapft man die Lbsung, die vollst^ndig klar ist, ab und

wiederholt das Ausziehen mit frischem Wasser, wenn nbtig, aueh noch

zum drittenmal. Hierbei ist nur die Vorsicht zu beobachten, dafi man
das Wasser beim Nachgiefien vorsichtig am Rande des Passes hinab-

laufen lafit, damit der unlbsliche Schlamm nicht anfgeruhrt wird. Die
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yereinigten Lbsungen werden nun vorsichtig unter stetem Riihren bis

zur gewiinschten Konsistenz bezw. bis zur Trockne eingedampft.

Priifung. Urn etwaiges Vorhandensein von Kupfer festzustellen,

berriihrend von dem Eindampfen in kupfernen G-efafien, aschert man
2 g gereinigten Siifiholzsaft ein, erwarmt die Ascbe mit 5 ccm ver-

diinnter Salzsaure, filtriert und fiigt dem Filtrat Scbwefelwasserstoff-

wasser zu. Es darf keine Veranderung eintreten.

Um zu grofien Wassergehalt festzustellen. dampft man eine ge-

wogene Menge bei 100° bis zur Trockne ein, der Verlust darf nur

30% betragen.

Der gereinigte Lakritzen wd vielfach unter Zusatz von Zucker
und Siifiholzpulver in diinne Stengelchen geformt, Succus liquiritiae

depuratus in bacillis, was friiher durch Ausrollen mit der Hand
geschah; heute, wo die Darstellung gewbhnlich fabrikmafiig betrieben

\vird, prefit man die nocb warme, teigformige Masse durch Biicbsen

mit durchlbchertem Boden, Auf diese Weise erhalt man zu gleicber

Zeit eine ganze Anzabl gleichmafiig dicker Stengelchen. Um ihnen

grbfieren Glanz zu geben, werden sie nach dem Erkalten mit Alkohol

bestrichen und dann getrocknet. Zuweilen setzt man dem Lakritzen

noch weitere Arzneistoffe, wie Anisbl oder Ghlorammonium zu. Letztere

Art wird unter dem Namen Succus Liquiritiae cum Ammonio
chlorate, durch Auswalzen in diinne Flatten und nachheriges Zer-

schneiden in Pastillenform gebracht. Die Mschung mit Anisbl wird

gewbhnlich Cachou pectorale genannt.

Unter Extractum Liquiritiae, Extractum Liquiritiae ra-

dicis, Siifiholzextrakt versteht man einen Siifiholzsaft, den man
durch Ausziehen der zerkleinerten Siifiholzwurzel mit kaltem oder

kaltem und hinterher heifiem Wasser und darauf folgendes Eindampfen

bis zur Extraktkonsistenz erhalten hat.

Opium. LaManum. Heednium. Opium.

Papdver somnifemm. Fapaveraciae, jMohngewaehse.

Orient, auch knltiriert.

Opium ist der, nach der Verwundung halbreifer Mohnkbpfe aus«

fliefiende und an der Luft eingetrocknete Milchsaft. Zur Gewinnung
des Opiums wird die Mohnpflanze in der Tiirkei, Persien, Agypten, Ost-

indien und China in sehr grofien Massen kultiviert, bei uns nur zur

Gewinnung des Mohnsamens bezw. zur Olbereitung. Bber und da hat

man auch in Europa Versuche mit der Opiumgewinnung angestellt,

namentlich in Siidfrankreich und England. Die erhaltenen Produkte

sind sehr gut ausgefalien; doch sind fiir Europa die Arbeitslbhne zu

hoch, als dafi die Gewinnung jemals lohnend werden kbnnte. Von der

Gesamtproduktion des Opiums gelangt nur ein kleiner Prozentsatz in

den europaischen Handel; der bei weitem grbfite Teil wird in China

und anderen LSndem als Berauschungsmittel verbraucht. Die Bereitung

des Opiums geschieht in der Weise, dafi die Mohnkbpfe wenige Tage

nach dem Abfallen der BlumenblStter, wenn ihre anfanglich graugriine
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Earbe in eine mehr gelbliche iibergeht, mit kleinen mehrklingigen

Messern entweder senkrecht oder horizontal geritzt werden, Es ge-

schieht diese Operation meist abends, nur in Gegenden, wo viel Tan

fallt, am Morgen. Der anfangs weifie Milchsaft tritt in kleinen Tropf-

chen aus den feinen Einschnitten hervor, verdickt sich wahrend der

^facht oder im Laufe des Tages und wird dann mit Messern vorsichtig

abgeschabt und auf Blatter gestrichen. Das so gesammelte Opium wird

mit den Handen zusammengeknetet und durch Bearbeiten mit Holz-

keulen in runde, mehr oder weniger flache Kuchen geformt. Diese

werden, um das Zusammenkleben zu vermeiden, in Mohnblatter ge-

wickelt
,
mit Sauerampfersamenbestreutund endlichim Schatten getrocknet.

Diese Art der Bereitung und der Behandlung gilt namentlich fiir

das turkische Opium, die Sorte, die neben dem persischen fast aus-

schlieBlich fiir den europaischen und namentlich fiir den deutschen

Handel in Betracht kommt.

Das turkische Opium, auch Smyrnaer, Levantiner, Klein-

asiatisches und Konstantinopeler 0. genannt, wird hauptsachlich

in der asiatischen Tiirkei, in den hSher gelegenen Gegenden Klein-

asiens, geringere Mengen in Mazedonien gewonnen. Das kleinasiatische

0. kommt in sehr Terschieden grofien, 300—700 g schweren Kuchen

liber SmjTna und Ismid nach Konstantinopel und von hier aus in

Kisten von 70—80 kg in den Handel, das mazedonische iiber Saloniki.

Die Aufienschichten der Kuchen oder Brote sind ziemlich hart, das

Innere ist oft noch weich, die Bruchflache kbrnig. Die Farbe ist braun,

nach innen etwas blasser. Beim vOlligen Austrocknen, die Temperatur

daxf hierbei 60® nicht iibersteigen, verliert es 15—25®/o Feuchtigkeit.

Es ist nun hart, zerspringt durch einen Schlag mit dem Hammer
in Stiicke mit wachsgianzendem Bruch und lafit sich pulvem. Das
Pulver ist heUbraun. Das Deutsche Arzneibuch lafit nur das klein-

asiatische, das Gueve-Opium zu.

Das friiher so geschatzte Sgyptische 0., das Opium Thebaicum
(daher der aite Name Tinctura Thebaica fiir Tinctura Opii), kommt
jetzt nur selten in den Handel und ist von geringem Wert. Es sind

kleine abgerundete Kuchen in Platanenblatter eingehiillt, von dunkel

lederbrauner Farbe.

Das persische Opium kommt meist in dicke, lange Stangen ge-

formt und mit Papier umwickelt in den Handel. Die Gewinnung ist

dieselbe wie beim kleinasiatischen, nur wird der halbfliissige aus-

getretene Opiumsaft in kupfemen Pfannen eingedickt. Es wird durch
Karawanen von Ispahan nach Bushire am Persischen Golf gebracht und
kommt von hier aus in den Handel. Es dient meist zur Herstellung
des Morphins, von dem es bis zu 15®/o enthalt. Das ostindische
Opium, ziemlich verschieden an Wert, kommt nur selten in den euro-

paischen Handel, da es entweder im Lande verbraucht wird oder nach
China geht. Es wird unter Aufsicht der englischen Eegiening in den
Prasidentschaften Benhar und Benares gewonnen.

Das indische Opium bildet zum Teil 2 kg schwere Kugeln, aufien
mit einer Decke zusammengeklebter Blumenblatter; die sog. Patnasorte
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dagegen 1 kg schwere, viereckige, mit Papier iimwickelte Kuchen ocler

Ziegel.

Die Gewinnung des Opiums iu China selbst vnid nach und nach
immer mehr abnehmen, da iaut Kaiserlichem Edikt vom 20, September
1906 am 20. September 1916 alle Eulturen eingehen mussen. und
Opium von diesem Tage an nicht mehr eingefiihrt werden darf. Dieses

Edikt wild auch von der neuen Eegierung in Kraft gehalten.

Nicht nur in China sucht man den Opiumgenufi bezw. das Opium-
rauchen zu unterdriicken, sondem eine grofie Anzahl Staaten, darunter

Deutschland, sind zuerst im Jahre 1909 in Shanghai, dann im Jahre

1912 im Haag zu einer Internationalen Opium-Konferenz zusammeu-
getreten, um liber Regelung der Pabrikation und der Einfuhr von

Opium, seiner Alkaloide und Zubereitungen unter Einbeziehung des

Kokains Abmachungen zu treffen. Es wurde beschlossen die Ausfuhr

aller dieser Stoffe nach jenen Landem, wo die Einfuhr nicht gestattet

ist, zu verbieten und die Verwendung nur auf den medizinischen Ge-

brauch zu beschranken. Diese Abmachungen konnen jedoch erst Gesetz

werden, wenn sich die noch fehlenden Staaten dem Abkommen ange-

schlossen haben.

Das in China und Indien gerauchte Opium, das E auch opium ist

tibrigens ein eingedickter wasseriger Auszug des aus weifiem Mohn ge-

wonnenen Opiums, es ist bedeutend schw^cher als das tiirkische Opium.

Die Unsitte des Opiumrauchens hat sich auch auf Europa iibertragen,

vor allem Stidfrankreich, doch auch Deutschland soil nicht davon ver-

schont sein.

Gutes Opium istfrisch innen weich, knetbar, reinbraun, bei lM.ngerem

Aufbewahren wird es dunkler, zwischen den Pingem geknetet erweicht

es auch jetzt noch. Gekaut fSrbt es den Speichel geib, nicht braun;

an einer Plamme entziindet es sich und brennt mit heller Plamme. Ge-

ruch widerlich, stark narkotisch; Geschmack ekelhaft, bitter, hinterher

beifiend scharf. Wasser lost von ihm bis zu 75 Vor Hinterlassung

einer kriimligen Masse, zu einer klaren, braunen Pliissigkeit auf, Alko-

hol bis zu 80 Vo* Iii der verdiinnten Losung gibt Eisenchlorid eine

blutrote Parbung; Gallapfeltinktur, kohlensaure Alkalien bringen weifie

voluminose Niederschlage hervor.

Bestandteile. Infolge zahlreicher Untersuchungen kennt man
eine ganze Reihe, etwa 20 verschiedene Bestandteile. Teils sind es

Pflanzenbasen, teils indifferente Kbrper, teils Sauren. Von wichtigeren

Basen sind zu nennen: Morphium oder Morphin 1—17Vo> Narkotin 5

bis 6Vo? Kodein 0,75Vor Thebain, Papaverin, Narzein usw. Gebunden

sind diese an MekonsS.ure und Opiummilchsaure. Perner Mekonin,

Harz, Pett, Kautschuk, Salze.

Anwendung. Medizinisch' findet das Opium sowofal innerlich,

als auch Sufierlich eine ausgedehnte Anwendung, wenn es auch vielfach

durch die aus ihm dargestellten, praziser wirkenden Alkaloide, nament-

lich das Morphin, verdr^ngt wird. Es ist das beliebteste Narkotikum

der Arzte und bei krampfartigen Zufallen, sowie bei Diarrhoen ein ga-

radezu unersetzliches Heilmittel. Die aus und mit ihm bereiteten
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Mischungen, Tinkturen, Extrakte usw. sind sehr zahlreich, haben aber

BTir rein pharmazeutisches Interesse, bedtirfen also bier keiner weiteren

Ers^ahnung. Die Volker des Orients benutzen das Opium als Be-

rauschungsmittel, indem sie es in besonderen Opiumpfeifen rauchen.

Priifung. Zuerst sind Konsistenz, Earbe und Gerucb mafigebend.

Beim Austrocknen darf es nicht mehr als 87o verlieren, die Aschen-

riickstande sollen G*-* y nicht iibersteigen. Der mafigebende Bestand-

teil ist nach dem Deutschen Arzneibuch das Morphin, von dem es

einen Gehalt von 10 bezw. 12 Vo verlangt. Die genaue quantitative

Priifung erfordert ziemlich umstandKche, chemische Operationen, zu

welchen das Deutsche Arzneibuch eine Anleitung gibt. Es betragt

der Morphingehalt bei dem Smyma-0. lOVoi bei dem persischen 15Vo>

bei dem agyptischen 5—6 Vo? bei dem ostindischen 3

—

10 %• In euro-

pmschen Sorten, namentlich in deutschen und franzbsischen, hat man
wohl hauptsachlich wegen sorgfaltiger Behandlung bis zu 18% gefunden.

In iVankreich unterliegt Opium von dem Augenblicke der Einfuhr

an der staatlichen Kontrolle. Die Uberwachung iiber den Verbleib von

Opium wird streng durchgefiihrt. Die zum Handel berechtigten Ge-

schaftsinhaber miissen alle VorrSte unter pers5nlichem Verschlufi halten

und jeden Ein- und Verkauf in ein Buch eintragen, das von der Polizei

revidiert vrird.

Grappe XXI.

Spongiae. Meerschwamme. Eponges. Sponges.

DieMeer- oder Badeschw^mme gehoren zur Gruppe der sog. Pflanzen-

tiere, einer Tiergruppe, wozu auch Seetiere wie Seelilien, Quallen und
Polypen gehbren.

Der fiir uns in Betracht kommende Meer- oder Badeschwamm ist^

wie er in den Handel kommt, nur das Skelett eines solchen Pflanzen-

tieres und zwar von Euspongia officinalis. Im frischen Zustand ist das

ganze Skelett nicht nur in seinen Poren mit einer gallertartigen

tierischen Substanz, der sogenannten Sarkode, angefiillt, sondem auch
mit dieser ganzlich iiberzogen. Die Sarkode zeigt beim Beriihren

eine schwach zittemde Bewegung als Zeichen des tierischen Lebens.
Im einfachsten Zustande ist der Schwamm ein kleines sackartigeSj

am Boden festgewachsenes Blaschen, das mit Poren durchsetzt ist

und eine Munddffnung hat. Im Innem ist dieses Blaschen mit Flimmer-
zeilen ausgekleidet. Unter Flimmerzellen versteht man Zellen, die mit
Paden besetzt sind. die sich bestandig in Schwingungen befinden. Durch
die Poren tritt "VVasser und zugleich damit Nahrungsstoff ein. Das
Wasser wird durch die Bewegung der Flimmerf^den zur Stromung
gebracht uud tritt unter Zuriicklassung des Nahrungsstoffs zur Mund-
ofEnung wieder aus. Im Innem dieser einfachen Kbrper, dieser „Einzel-

personen** bilden sich bei der Reife Eier, die ausgestofien werden und
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sich zu Flimmerlarven entwickeln, zu unreifen Tieren, die sich in der
Gestalt von den geschlechtsreifen unterscheiden. Sie schwimnien eine

Zeitlang auf dem Wasser umher, setzen sich dann fest und entwickeln
sich zu geschlechtsreifen Tieren. Nur wenig Schwamme bleiben aber
als „Einzelperson*' bestehea. Gewohnlich werden sie dutch Sprossung
Oder Teilung zu ganzen ,.Kolonien‘', zu Kormen. Dutch Umwandlung
eiweifihaltigen Protoplasmas bildet sich ein hornartiges, nebenbei auch
jodhaltiges Paserskelett, das diesen Kolonien die verschiedenartige Form
und Stiitze gibt. Solche Kolonien sind die Badeschwamme. Sie be-

stehen also aus einer grofien Menge von Einzeltieren.

Man findet die Meersehwamme in zahlreichen Arten fast in alien

warmeren Meeren. Die Hauptfundplatze sind die Eiisten des Mittel-

meers zwischen den Inseln des griechischen Archipels und an der syri-

schen und Dalmatiner Eiiste bis hinauf nach Triest; femer im roten

Meet, an der marokkanischen Eiiste und im Bahama-Meer. Die Gewin-
nung geschieht mit Ausnahme der Bahamaschwamme fast ausschliefi-

lich dutch griechische Schw^ammfischer und zwar in den meisten Fallen

dutch Taucher. Entweder ist der Taucher mit einem Taucheranzug
und Aerophor ausgertistet, wodurch ihm von oben Luft zugefiihrt wird.

Dann kann er lange Zeit, bis zu einer Stunde, unter Wasser bleiben,

Oder aber er nimmt einen mit einer Leine versehenen Stein in beide

Hande, springt ins Wasser, nimmt den Stein unter den Arm, kann so

aber nur etwa 3 Minuten unter Wasser bleiben und wird an der Leine

herausgezogen. Als Verstandigungsmittel dient ein energisches Ziehen

an der Leine. Nur dort, wo die Schwamme in seichterem Wasser
wachsen, geschieht die Gewinnung durch Losreifien mittels eines rechen-

artigen Instruments, das an einem Tau befestigt, iiber den Meeresboden

hingeschleift wird. Die SchwSmme fallen hierbei in ein mit dem Rechen

verbundenes Netz, oder aber man reifit sie mittels langer vierzinkiger

Harpunen los. Die Schwamme, die eine tiefdunkle Farbe zeigen, werden
sofort durch Klopfen, Kneten und wiederholtes Waschen von der Sar-

kode gereinigt, im Sonnenlichte gebleicht, damit sie hell werden, und
ofter hinterher dutch Sand beschwert, eine Manipulation, die beim Ein-

kauf sehr zur Vorsicht mahnt. Je nach ihrer Qualitat unterscheidet

man eine ganze Reihe verschiedener Sorten, von denen die geschatztesten,

besonders feinporigen von der syrischen Eiiste, neuerdings auch von

Agypten stammen. Ihnen am n^chsten stehen die griechischen, dann

folgen die Istrianer Schwamme, denen die aus dem roten Meet und

Dalmatiner ungefahr gleichwertig sind. Geringer und vielfach hart

sind die Marokkaner, ebenfalls die meist grofiporigen Bahama-SchwSmme,
die noch 5fter den Fehler haben, dafi sie am Boden, d. h. an der Stelle,

wo sie am Felsen fest safien, dunkelbraun gefJlrbt sind. Doch kommen
auch von amerikanischen SchwS.mmen, hauptsachlich von Kuba, bessere,

feinporige und weichere Qualitaten in den Handel, z. B. die Hardhead-

schwSmme von den Bahamainseln, die SchafwoU-, Velvets-, Reef- und

die GrasschwS.mme von Euba. Die Bahama-Schw§.mme werden h^ufig

feucht zusammengeprefit und dann getrocknet. Diese Methode hat

den Vorteil, dafi die SchwSmme beim Versand wenig Platz ein-
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nehmeiii, dafiir aber den IS^achteiL dafi man ihre Qualitat nicht friilier

beurteilen kann. als bis sie aufg’eweicht sind. Sie sind haufig kugelig

zugeschnitten. Die dunkelbraune Farbung der Bodenflacbe kann man

dadurcli ziemlicb beseitigen, dafi man sie langere Zeit in eine Oxal-

sanrelosung von 2‘-
,,
legt und dann auswascbt. Die Mittelmeerschwamme

kommen teils lose, in Kisten oder Ballen verpackt, teils nacb Venetianer

Art aufgereiiit oder nacb Triester Art aufgeschntirt in den Handel. Die

feinsten Qualitiiten heifien gewobnlich Champignons, sie sind sehr fein-

porig, weich, elastisch, von schdner Form und heller Farbe. Dann

folgen die Damen- oder Toiletteschwamme (Levantiner) und die

Zimokka- oder Zemokkaschwamme ;
letztere sind meist dunkler und

barter, und schliefilich die grofiporigen Pferdeschwamme. Samtliche

Sorten 'sverden dann nach GrSfie und Form geschieden, zuweilen auch

gebleicht und gereinigt in den Handel gebracht.

Die Hauptplatze fiir den Schwammhandel sind Smyrna, Triest,

Venedig. Genua, Livorno und Marseille, und zwar sind es meistens

griechische Handelshauser, die das Schwammgeschaft betreiben.

Fiir den eigenen Detailhandel tut man immer gut, die besseren

Sorten der Schwamme selbst zu reinigen und zu bleichen; sie gewinnen

dadurch so sehr an Aussehen, dafi sich die verhSltnismafiig geringe

Miihe durch bessere Preise reichlich lohnt. Selbst die guten Sorten

sind ungereinigt mit einem feinen kalkigen tJberzug versehen, der sie

hart macht, Auch sind vielfach im Innern grofiere kalkige Konkretionen

und KorallenstUckchen eingebettet, die sich selbst durch anhaltendes

E3opfen nicht entfemen lassen. Um sie von diesen Kalkteilen zu be-

treien, legt man die Schwiimme 24 Stunden in ein mafiig mit SalzsS.ure

versetztes Wasser (etwa 2Vo)? dann werden sie so lange ausgewaschen,

bis vreder durch Geruch noch durch Lackmuspapier die geringste Spur

von Saure nachweisbar ist. Die Sch, erscheinen jetzt bedeutend weicher

und elastischer. Zum Bleichen benutzt man sehr verschiedene Methoden,

die beste ist die, dafi man die Sch. in etwas angesauertes Wasserstoff-

hyperoxyd legt. Doch ist diese Methode, welche die Sch. nicht im

geringsten angreift, ziemlich teuer, so dafi man sie nur bei den feineren

Sorten anwendet. Wenig empfehlenswert ist das Bleichen mit Chlor

Oder schwefliger Saure; selbst bei der grbfiten Vorsicht werden die

Sch. hierdurch nach einiger Zeit mtirbe und briichig. Gute Erfolge

dagegen erzielt man durch tibermangansaures Kalium.

Man verfahrt hierbei folgendermafien : Die entkalkten Sch. werden

zuerst in eine Losung von Kalium hypermanganicum (2—3 : 100) gelegt;

sie werden hierin dunkelbraun und zwar infolge der Abscheidung von

Mangansuperosydhydrat MnOlDH)^, Nach einigen Stunden bringt man
sie in ein Gemisch von 1—2 T. Salzs^ure und 100 T. Wasser, dem man
ofter auch Natriumthiosulfat zufiigt, und lafit sie hierin eine Nacht

hindurch liegen. Jetzt erscheinen sie blafigelb, oft fast weifi infolge

der Entstehung von Manganchlortir bezw. Manganosuliat; nun driickt

man sie zuerst gut aus, am besten und bequemsten, indem man sie

durch eine Wringmaschine gehen lafit, sptilt, driickt wieder aus und

wiederholt diese Operation, bis alle Saure entfemt ist. Man versuche



Spongiae. Meerscliwamine. 507

nicht etwa die letzten Spuren der Stoe durch ein ^’erdiinntes Alkali

zu entfemen; die Sch. werden dadurch sofort wieder dunkler gefarbt.

Friilier warden aus den Sch. noch verschiedene andere Praparate

bereitet, die jetzt nor noch selten Verwendung finden.

Hierzu gehdren:

Spongia cerata, Wachsschwamin. Feinporige, gereinigte Sch.

werden in geschmolzenes Wachs getaucht and der tberschujB des-

selben durch Pressen zwischen erwarmten Flatten entfemt. Nach dem
Erkalten nimmt man die flachgedriickten Stiicke heraus and befreit sie

von etwa noch anhaftendem Wachs. Sie werden in Wunden zu deren

Erweiterung gelegt.

Spongia compressa, Prefischwamm. Man formt angefeuchtete,

fingerlange und etwa 3 cm breite Stiicke gereinigter Schwamme mittels

kraftiger Umschniirung mit Bindfaden in Stengel von der Dicke einer

Bleifeder. In dieser Umhiillung werden sie getrocknet und aufbewahrt.

Sie dienen nach Entfernung der Schnur zur Erweiterung von Wund-
kanalen.

Spongia tosta oder Sp. nsta oder Oarbo Spongiae. SchwanmikoMe.

Der Schwamm besteht in seiner ganzen Masse aus einer eigen-

ttimlichen eiweifiahnlichen, jodhaltigen Substanz, die aufier den Kalk-

salzen auch alle iibrigen im Meerwasser vorkommenden Chlor- und
Bromverbindungen des Natriums und Magnesiums enthalt. AUe diese

Verbindungen bleiben in der Kohle zuriick, die neben 30—40®/,) reiner

Kohle etwa 2% Natrium]odid, etwa 23 7o Kalziumkarbonat usw. enthalt.

Man bereitet sie durch schwaches Rosten der gereinigten Schwamm-
abfalle, am besten in einer Kaffeetrommel, bis sie sich leicht zu einem

brauDschwarzen Pulver zerreiben lassen. Die Kohle kommt als

Kropfschwamm in den Handel und gait frtiher als ein Spezifikum

gegen Kropf und Skropheln.

Lnffa-Schwamme.

Die unter diesem Nainen in den Handel kommende Ware hat mit

den wirklichen Schw^mmen nichts weiter gem ein, als dafi sie zu den-

selben Zwecken benutzt wird. Man verwendet sie allerdings weniger

als Waschschwamm, sondern wegen ihrer grbfieren Harte mehr zum
Frottieren. Sie besteht aus dem Fasergewebe der gurkenartigen

15—60 cm langen Friichte verschiedener Luffa- oder Momordica-Arten,

namentlich von Luffa Aegyptiaca, nach anderen Momordica-Luffa, aus

Agypten und Luffa P^tola von China, Japan und Kochinchina. Die

Friichte werden einige Wochen an einen warmen Ort gelegt, bis sie

faulen, dann wird die Oberhaut abgezogen, das Fruchtfleisch durch

Klopfen und Auswaschen von dem Fasergewebe entfemt, und dieses

bildet dann nach dem Trocknen ein dichtes gelbgraues Gewebe von

der urspriinglichen B^orm der Friichte.
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Gruppe XXII.

Tiere, Tierteile und Tiersekrete.

Die Gmppe dieser Drogen wird immer kleiner, wahrend in friiheren

JaliThiinderten eiiie gauze Reihe verschiedener Stoffe, oft der ekel-

kaftesten Art, aus dem Tierreick benutzt wnrden. Wir erinnern nur

an den kalkigen Hundekot, der ais Graecnm album Verwendung fand,

ferner an Fuchslungen, Wolfslungen, Kellerasseln, Kroten, Vipern,

Skorpione und dergleichen mehr. Sie alie bildeten sehr geschatzte

Yolksarzneimittel, die in friiheren Jahrhunderten auch von Arzten

nicht verschmaht wurden. Xoch heute spielen sie zum Teil im Arznei-

schatz der Landleute eine gewisse Eolie, selten aber mbgen sie

noch in Drogenhandlungen zu finden sein.

"^"^Blatta orientilis.

Schwahen. Eussen, Kakerlaken. Schwarze Tarakanen.

Dieses zur Famiiie der Gradflilgler gehdrige Insekt, als eine der

lastigsten Hausplagen jedermann bekannt, wird mitunter als Mittel

gegen die Wassersucht angewendet. Es soli hierzu die grofie schwarz-

braune Art verwandt werden (Fig. 341). Die Tiere werden getrocknet

und in gut geschlossenen Glasflaschen aufbewahrt. Sie sollen einen

kristallinischen Stoff, den man Antihydropin genannt hat, enthalten.

Man verwendet sie teils ais Piilver, teils als Tinktur.

Fig. 341.

Blatta orientalis.

Links das Maniickeii, rechts das Weibcken.

Fig. 342.

Lytta yesicatoria.
e Eier, natiirliche GroBe.
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***f*Cailtharides, Spanische Fliegen. Blasenkafer.

Mouches d’Espagne. Blistin^ Plies. Spanish Flies.

Lytta vesicatona.

Sudeuropa.

Der genaniite Kafer aus der Familie der Meloideae ist im siidliclien

Europa, namentlich in Siidrufiland, L'ngarn, Spanien und Italien beimisch;

jedoch kommt er in einzelnen Jabren oft in groflen Scbwd,2*inen aucb
nacb Slid-, seltener nacb Norddeutscbland. In den Handel kommt er

vor allem aus Rufiland und tJngam.
Er wird vom Mai bis Juni gleicb nacb Sonnenaufgang, weil er

durcb die Nacbtkalte leicbt erstarrt, durcb Scbiitteln von den Baumen
gesammelt, und zwar sind es bauptsachlich Escben, Holunder, Gais-

blatt, Rainweiden, auf die er sicb zu seiner Nabrung niederlafit, und
die er oft dicbt bedeckt. Die balberstarrten Kafer werden nacb dem
Einsammeln in weitbalsige Flascben getan, mittels einer kleinen Quanti-

tat Atber oder Scbwefelkoblenstoff getotet, dann durcb Sonnenwarme
Oder durcb eine 30® C nicht iibersteigende kiinstlicbe Warme getrocknet,

bis sie sicb zwiscben den Fingern leicbt zerreiben lassen, und dann
sofort in festscbliefiende Glas- oder Blecbgefhfie verpackt.

Der Kafer ist fast zylindriscb, 1,5—3 cm lang und 5—8 mm breit,

griingoldig glanzend, mit scbwarzen Fiiblfaden und von eigentiimlicbem,

unangenebmem, etwas betaubendem Gerucb. Der Geschmack ist an-

fangs etwas fettig, spSter etwas brennend (Fig. 342).

Bestandteile. Das wirksame Prinzip der Kantbariden ist das

Kantbaridin, aucb Kantharidinsaure genannt, da es sicb mit Basen ver-

bindet. Das Kantbaridin ist in §,tberiscben und fetten Olen iSslich;

sehr schwer loslich in Alkobol und Atber; es bildet kleine, weicbe,

weifie Kristallscbuppen, die bei bSberer Temperatur schmelzen und dann

unverandert sublimieren. Es besitzt einen ungemein brennenden Ge-

scbmack und eine enorm reizende Wirkung auf die Haut und die Nieren.

Auf die Haut gebracbt ziebt es Blasen, die mit einer serbsen (blut-

wasserigen), leicbt in Eiterung iibergehenden Fliissigkeit gefuRt sind.

Wegen dieser Wirkung, die namentlich bei den Schleimbauten der Nase

und der Augen von scblimmen Folgen sein kann, ist beim Pulvem der

Spaniscben Fliegen, so wie beim Abwiegen von Kantbaridin die grSfite

yorsicbt anzuwenden.

Die Spaniscben Fbegen werden am meisten in den mittleren und

grbfieren Sorten gescbatzt. In nicbt gut scbliefienden Gefafien zieben

sie leicbt Feucbtigkeit aus der Luft an und sind dann dem Wurmfrafi

ganz besonders ausgesetzt; volikommen trocken und in gut scbbefienden

Flascben halten sie sicb bingegen lange Zeit. Verwechslungen sind

bei der cbarakteristiscben Form und Farbe der KSfer nicbt gut mSglich.

Anwendung. Aufierlicb in den verscbiedenstm Formen als Zu-

satz, teils in Pulverform, teils in atberiscbem oder Olauszug, zu Pflastem,

Salben usw.; femer als Zusatz zu Pomaden und Haarwassem wegen

ibrer anregenden Wirkung auf die Kopfbaut. Innerlieb in sehr kleinen

Dosen als diuretiscbes (barntreibendes) Mittel. Das kantharidinsaure

Kalium als Spezifikum gegen Gicht und Rheumatismus.
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Seine Wirkung auf die Geschleclatsorgane ist illusorisch, die ein-

iretenden Erscheinungen sind nur ein Beweis schwerer Erkrankung

der Hamorgane infolge der Anwendung des Kantharidenpraparats, die

za den allerschlimmsten Folgen fiihren kann.

Es kommen iiber England und Hamburg vielfach grofiere Posten

der ckinesischen Kantkariden in den Handel; ihr wissenschaftlicher

Name ist Hylabris Cichorei. Sie sind etwa von gleicher Grofie wie

die gewohnlichen, dunkelgelb, mit schwarzen, bandartigen Zeichnungen,

und werden von den chemischen Fabriken zur Darsteilung des Kan-

tharidins gem gekauft, da sie grofiere Mengen davon enthalten als die

offizinellen Kanthariden. Die Hauptm^rkte dieser Ware sind Sizilien,

Ungam und vor allem die Messen von Poltawa und Nischni-Nowgorod.

Sie kommen in Holzfassera von verschiedenem Gewicht in den Handel.

Coccionella. Koschenille* CocMneaL

Coccus Cadi. Schildlause.

ilesiko, Ost- und V^estindieu, kanarische Inseln.

Die Koscbenille des Handels besteht nur aus den getrockneten Weib-
chen der sog. Xopalschildlaus xmd zwar nur von gezuchteten Tieren.

Wilde, sog. Feld- oder Waldkoscbenille ist sebr klein und arm an

Farbstoff. Die Schildlaus. ursprunglich nur in Mexiko heimisch, ist jetzt

nach den verschiedensten Gegenden verpflanzt und lebt, ahnlich unseren

Blattlausen. auf Kaktusarten, namentlich auf Opuntia coccionellifera,

0. tuna usw. Diese werden in eigenen Plantagen, sog. Nopalerien

angepflanzt und nach einigen Jahren mit trSchtigen Weibchen der

Nopalschildlaus besetzt. Alsbald bedecken sick die Pflanzen haupt-

sSchlich mit den anfangs sehr kleinen, ungefliigelten Weibchen,

^Mannchen sind weit kleiner als die Weibchen und geflugelt; auf 2000 bis

3000 Weibchen soli erst ein MSnnchen kommen. Die jungen Tierchen

kriechen auf den Pflanzen lebhaft umher, setzen sich dann aber nach etwa
4 Wochen mittels des Saugriissels auf der Pflanze fest und schwellen

ietzt, nachdem sie befruchtet, immer mehr an (Pig. 343—344). Nach etwa
6 Wochen, kurz vor der voUen Entwickelung, werden die Tierchen mit
Pinseln vorsichtig abgebiixstet und getStet. Es geschieht dies entweder
durch heifie Wasserdampfe, oder durch Bintauchen der in Korben be-

findlichen Insekten in kochendes Wasser, oder nur durch trockne WS-rme.
Nach dem vollstS.ndigen Trocknen erscheint die Koschenille entweder
schwarzlich, wenn sie dutch Wasser, oder silbergrau, wenn sie durch
trockne WStme getbtet ist. Es finden jahrlich 2—5 Emten statt; man
lafit beim jedesmaligen xAbsammeln zum Zweck der Fortpflanzung
einen kleinen Teil der trachtigen Weibchen auf den Pflanzen sitzen.

Die ersteBmte liefert die geschltzteste Sorte, Sacatilla oder Zaca-
tilla genannt.

Yon den verschiedenen Sorten sind zu nennen: Honduras- oder
Guatemala-Koschenille in den drei Sorten Zacatilla, Jaspeada und
Renegrida. Von Verakruz-(Mexiko-)K. gibt es ebenfalls drei Sorten.
Diese drei Arten kommen in Ballen von 80—100 kg in den Handel
und haben eine dreifache Verpacfcung: zuerst ein graues Gewebe, dann
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Tierhaute imd scMiefilich Matten. Teneriffa-K. ist scliwarzlicli oder
silbergrau und ist in Sacken von 20—30 kg* yerpackt. Die wenig ge-
schatzte Java-K. ist Mein und schwarziicli und kommt iiber Holland
in blechernen Kisten von 40—60 kg in den Handel.

Die Kosckenille ist fast eiformig, unterseits flack oder wenig kon-
kav, oben gewolbt, qiier geriefelt, gran bis schwarzlich, in den Furclien
weifi bestaubt. Zerrieben gibt sie ein rotbraiines Pulver. Geruck und
Gesckmack wenig kervortretend.

Fig, 343.

Koschenille- Feigen-Kaktas mit daraufsitzenden NopaiscMIdlausea.

Bestandteile. Neben unwesentlicken Bestandteilen entkalt die

K, 40—50 roten Farbstoff, Karmin (s. d.). Dieser ist eine sckwacke

Stoe, die sick mit AJkalien zu sckongefarbten roten bis violetten Lo-

sungen verbindet; mit Tonerde und Metallsalzen gibt sie vielfack un-

loslicke Verbindungen, sog. Lacke (Florentiner Lacke usw.). Die weifie

Bestaubung bestekt aus einem wacksartigen Korper, dem Eokkozerin.

Anwendung. Medizinisck fast nur in Verbindung mit Kalium-

karbonat als Mittel gegen Keuckkusten; sonst zum Farben von Zakm
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pulver. Zalmtinktureii xisw. Techniscli in grofien Quantitaten in der

F^rberei, wo sie selbst durch die Teerfarben nicht vollig verdrangt

worden ist. Jedoch hat ihre Einfuhr in den ietzten Jahren bedeutend

abgenommen.
Priifung. Koschenille wird bei ihrem hohen Preis vielfach ver-

falscht, am hanfigsten durch kleine Steinchen, Bleischrot und Tonkugel-

chen. Derartige Verunreinigungen sinken in

Chloroform zu Boden
,
wahrend K. obenauf

schwimmt. Anch durch Schlammen mit Wasser

lassen sie sich ziemlich leicht trennen; hierbei

lafit sich auch eine kiinstliche weiiJe Bestau-

bung durch Talkum
,

Bleiweifi oder ahnliche

Stofie wohl erkennen. Eine genaue Farbstoff-

probe wird erreicht, wenn man den wSsserigen,

mittels ganz verdlinnter Kalilauge (5 : 100) her-

gestellten Auszug (1 : 100) so lange mit einer

Iprozentigen Losnng von gelbem Blutlaugensalz

versetzt, bis die purpurrot gefarbte LSsung

ganzlich gelbbraun geworden ist. Eine an-

erkannt gute Sorte mniJ dabei zurVergleichung

als Nonnalprobe dienen. Der Aschengehalt einer

guten Ware soli nicht mehr als 6 ^/q betragen.

Friiher wurde aufier der Nopalschildlaus auch noch die Kermes-
schildlaus, als Kermes oder Alkermes, viel benutzt. Sie stammt
von Coccus Hicis, die in Griechenland und Kleinasien auf der Kermes-
eiche lebt. Sie ist ihres geringen Farbstoffs wegen jetzt weniger im
Gebrauch.

Formicae. ImeiseD. Fourmis. Ants.

Foivnica rufa. HautflUgler.

TTalder der geraafiigten Zone.

Es sind die ungeflligelten, geschlechtslosenATbeitsameisen(Drohnen)

der braunen Waldameise, die namentlich in Nadelholzwaldern einen

oft 1 m hohen Bau errichten. Man fangt sie, und zwar hauptsachlich

in Rufiland, indem man neben dem Bau Flaschen eingr^bt, in deren
Halsbffnung man ein wenig Honig oder Sirup eingestrichen hat. Die
Ameisen fallen hinein und man tStet sie durch etwas Ather. Sie ent'

halten neben Ameisensaure Spuren von atherischem 01 und dienten
friiher zur Bereitung der Tinctura bezw. des Spiritus Formicarnm.
Nach dem Deutschen Arzneibuch wird dieser durch eine Lbsnng
von AmeisensSure in Weingeist und Wasser ersetzt. Die weit grdfie-
ren weiblichen Ameisen legen zahlreiche Eier (bis zu 7000) in der
Grofie des weifien Senfkoms, Aus diesen schliipfen nach einigen Tagen
kleine Maden, fufilose Larven, die sich spelter in zylindrisch eifbnnige
luhende Puppen verwandeln; aus ihnen schliipft wiederum das voll-

st^ndig entwickelte Insekt aus, das mit aus dem Nahrstoff, den die
fressende Larve angesammelt hat, entstanden ist. Diese Puppen werden im

Fig. 344.

Kosehenille-Lans. w weib-
liebe, m munnliche. Sfach

vergrObert.



Tiere, Tierteile und Tiersekrete. 513

Handel falscMich als Ameiseneier, Ova Formic arum, bezeichnet
(riclitiger ware Personae Formicariimj und dienen zum Fiittern der
Stubenvogel und Goldfische. Sie werden auf folgende TTeise gesaminelt:
Man grabt in der I^ahe von Ameisenhaufen an einer sonnigen Stelie

eine kleine Vertiefung. die man durcli Reisig beschattet, sticht nun mit
einem Spaten tief in den Ameisenbau hinein und wirft den Inbalt
des Baues daneben in die Sonne. Die Ameisen baben das Bestreben,
die Puppen zu retten und tragen sie in die Vertiefung.

Helices et Lmiaces. Scknecken. Limacons. Snails.

Friiher warden sowohl die Weinbergscbnecke, Helix pomatica, als

aueh die scliwarze und graue Wegscknecke, Arion empiricorum, zur
Bereitung des Schneckensafts, Sirupus Limacum, benutzt. 31an
liefi zu diesem Zweck die Schnecken mit Zuckerpulver in einem Durcb-
scblag sicb totlaufen. Die abfliefiende scbleimige Fliissigkeit wurde
unter Zusatz von weiterem Zucker zu Saft gekocht. Heute wird wobl
allgemein der Schneckensaft durcb Altheesaft oder weifien Sirup ersetzt.

Hiriidmes. Blutegel. Sangsue medicinaie. Leeches.

,
Sanf/msuga medicindUs, S. officinalis. Nacktwuriiier.

Erstere in Deutschland, letztere in XJngarn.

Die beiden oben genannten Sorten, der deutscbe und der ungariscbe

Blutegel finden sicb in stebenden Gewassern oder im Moorgrund vom
Mai bis Oktober (Pig.

345). Wahrend der kal-

teren Monate zieben sie

sicb tiefer in den Erd-

boden zuriick. Vielfacb

werden sie aucb kiinst-

licb in eigenen Blut-

egelteicben gezogen, wie

in der Stolterscben Blut-

egelanstalt in Hildes-

beim u. a. m. und bier

zweimal im Jabre mit

friscbem Blut gefiittert,

das man in Blasen in

das Wasser bangt. Der

deutscbe Blutegel tragt

auf dem Riicken auf

meist graugriinem oder

olivgriinem Grunde

seeks rostrote, sebwarz-

gefleckte Langsbinden.

Die gelbgrtine bellere

Baucbflacbe ist schwarz-

gefleckt.

Buchheister-Ottershach, 1. 11. Aufi.

Fig”. 345.

Sm SaDguisuga medicinalis. So Sanguisuga officinalis,

s Mundsaugnapf, ss derselbe anfgcsehlitzt und ausgebreitet.
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Der ungarische Blutegel tragt auf dem Eiicken sechs breitere gelbe^

durch schwarze Punkte oder oft grofiere schTV'arze Stellen unterbrocbene

Langsbinden. Die hellgriine, sckwarz eingefafite Bauchflache ist nicht

gefleckt.

Versandt werden sie in fencbter Moorerde, oder in nassen Lein*

wandsackcben; doch ist hierbei eine Temperatur nnter — 8*^ und eine

solcke iiber +-0^^ 2u vermeiden.

Man bewahrt sie am besten in glasemen oder irdenen Gefafien

auf, die zu einem Drittel mit Wasser gefiillt sind; in diese legt man
Torfstiicke in der Weise, dafl sie aus demWasser hervorragen, so daft

die Egel beliebig im Wasser oder aufierhalb desselben sein konnen*

Das Gefafi wird dann mit Leinwand iiberbunden und an einem kiihlen

Ort aufbewalirt. Das Wasser ist, sobald es triibe wird, durch frisches

von gleicher Temperatur zu ersetzen. Ebenso sind kranke oder tote

Blutegel sofort zu entfemen. Auch das Hineialegen von mit griinen

Algen bewachsenen Steinen soli sick bew^hren, nur mufi dann das

Gefafi an belles Tageslicht gestellt werden. Will man einen Blutegel

am Saugen hindem, so mufi man etwas Salz auf ihn streuen. Zum
Stillen der Blutung nach dem Saugen verwendet man kaltes Wasser
oder Eis. Bei Anwendung von warmem Wasser tritt Nachblutung ein,

Der Rofiegel ist auf dem Rticken nicht gestreift, sondem unregek

m^fiig punktiert.

Mfloes maj^es. Maiwttrmer.

Jililoe majdlis, M. ^roscardbaSus. Coleopterae (Meloidiae).

Die Maiwiirmer sind Kafer mit sehr kurzen Fliigeldecken, unter

denen der eifonnige, dicke Hinterleib weit hervorragt. Die Fliigel-

decken sind schwarzblau oder blaugriin, der Hinterleib bei der letzten

Art veilchenblau mit gelbgesprenkelten Ringen. M. majalis ist kleiner^

mit roten Rtickeneinschnitten 0,5—1,0 cm dick, 2,0—3,5 cm lang. Beim
Beriihren geben sie einen scharfen gelben Saft von sich. Sie werden
in Honig aufbewahrt und galten eine Zeitlang als Spezifikum gegen
die Hundswut. Sie enthalten einen scharfen, dem Kantharidin ahnlichen

Stoff, diirfen daher nur in kleinen Dosen gegeben werden.

Stincus xnariniis. Meerstinz. Stenzmarin*

Stineus offidndlis, Amphtbiae.

Igypten.

Das eidechsenartige Tier lebt in den Wiisten Agyptens und Arabiens,
wird 10—20 cm lang, ist brSunlichgelb, mit weifilichen und braunen
Flecken gezeichnet. Der kurze, kegelffirmige Kopf ist mit Schildem,
der Leib mit Schnppen bedeckt; die 4 Fiifie sind fiinfzehig. Das Tier
wird ausgenommen, dann getrocknet und in Lavendelbliiten aufbewahrt.
In vielen Gegenden als Aphrodisiacum (den Geschlechtstrieb reizendes
Mitteli bei den Tieren gebrSuchlich, obgleich man keine Bestandteile
kennt, die irgendwie in dieser Beziehung wirken konnten.
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Tierteile*

Colla piscium oder Icllthiyocdlla. Hausenblase.

Colie de poisson, IchtbyocoUe. Isinglass,

Die Ware stammt durchaus nicht, wie der Name sagt. nur von
Hausen, sondern von einer ganzen Reihe von Fischen aus der Gattimg
Acipenser. Die hauptsachliclisten sind Acipenser sturio, der Stor: A.
huso, der Hausen; A. Glildenstaedtii, der Osseter; A. ruthenus, der
Sterlett; doch kommen bei den geringen Sorten auch die Blasen von
Siliirus (Welsarten) zur Yerwendung. Die Hausenblase ist die gereinigte

und getrocknete Schwimmblase oben genannter Fische, und es ist vor
allem Rufiland, das die Hauptmenge und die besten Sorten davon
liefert. Die Fische steigen zur Laichzeit in den grofien Stromen des
schwarzen und des kaspischen Meeres, namentlich im Don, Dniepr und in

der Wolga auf und werden dann im Innem Rufilands gefangen; auch
einige stidsibirische Strdme liefem bedeutende Quantitaten. Die Schwimm-
blasen werden zuerst aufgeschnitten, gereinigt, mittels Nagel auf Bretter
ausgespannt, von der aufieren silberglanzenden Schicht befreit und dann
an der Sonne getrocknet. Diese Methode liefert die Hausenblase in

Blattem; die fruher beliebte Lyraform wurde durch ZusammenroUen
der halbtrocknen Blasen hergesteUt; durch tJbereinanderlegen und
Walzen erhielt man die sogen. Buchform, H. kommt auch vielfach

durch Maschinen in feine F^den geschnitten in den Handel (Colla

piscium in filis). Die Blasen der im Winter gefangenen Fische soUen
im Schnee vergraben und erst nach dem Auftauen im Fruhjahr ver-

arbeitet werden; dieWare wird dadurch weifier und besser von Aussehen.

Leider wird die Hausenblase vielfach auch durch schweflige Saure
gebleicht, wodurch sie an Klebkraft verliert. Die Lbsung einer so ge-

bleichten Hausenblase zeigt mit Chlorbaiyum eine deutliche Schwefel-

saure-Reaktion. Die russische Hausenblase kommt iiber Nischni-Now-

gorod und St. Petersburg in den Handel. Die gangbarsten Sorten sind

Saliansky, Beluga, Samovy oder Samowa, Assetrowa usw. Die Ver-

arbeitung, das sog. Braken, geschieht jetzt vielfach erst in St. Peters-

burg, wohin die Ware im rohen Zustand gebracht wird.

Auch von Nordamerika (Hudson) kommt Hausenblase in grofien

Mengen, aber von geringer QualitUt in den Handel; sie soli fast nur

vom Stor gewonnen werden. Auch Brasilien, China, Japan und Ost-

indien liefem einiges, aber von mangelhafter Beschaffenheit. Die Fisch-

blasen soUen nur wertvoU sein, solange der Fisch in fliefiendem Wasser
sich aufhalt. Die Blasen der St5re usw., welche in Salz- oder brakigem

Wasser gefangen werden, sind dunn und wertlos. So sind z. B. die

Blasen der Elbst5re kaum zu verwerten.

Gute Hausenblase mufi fast wei6, nur wenig gelblich sein, in kaltem

Wasser quillt sie nur auf, in heifiem dagegen mufi sie sich mit Hinter-

lassung weniger, weifier Fsden (hSchstens 37o) voUstandig aufl5sen;

ebenso verhalt sie sich gegen warmen, verdiinnten Weingeist. Die

w^serige Lbsung mufi geschmacklos und fast ohne Geruch sein, vor

allem darf sie nicht, wie die amerikanische H., fischig riechen.

33*
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Bestandteile. Etwa 70% tierischer Leim und 4—5% Mineral-

bestandteile.

An-vvendung. Zuv Darstellung des englischen Pilasters, des Glas-

iind Porzellankitts, ferner Gelees (1:50 gibt noch eine gute Gallerte),

endiich als Klarmittel fiir Wein und Bier.

Der unter dem Xamen Fisclileim in den Handel kommende, dick-

fliissige Klebstoff wird, namentlich in Norwegen, durch Auskochen von

allerlei Fischteilen, Eingeweiden, Schwimmblasen usw. bereitet. Das

Syndetikon ist eine dicke Zuckerkalklosung.

Cornu Cervi raspitum oder tomatum. Geraspeltes Hirschliorn.

Rapure de Come de Gerf. Hart’shorn.

Die bei der Yerarbeitung der Geweihe des mannlichen Hirschs,

Cervus elaphus, der zur Brunstzeit sein Geweih abwirft, abfallenden

Drehsp^ne wurden friiher als schleimgebender Zusatz zu Brusttee und

in der Kilche zur Bereitung von Gallerten benutzt. Zu letzterem Zweck
sind sie weit besser durcb Gelatine oder Hausenblase zu ersetzen. Sie

enthalten neben phosphorsaurem Kalk etwa 25% leimgebende Substanz,

die sich aber erst durcb anhaltendes Kocben lost. Geraspeltes Hirscb-

hora wird beute bauptsacblicb als Diingemittel fiir Zimmerpflanzen ver-

wendet.

Cornu Cerfi ustum. Gebranntes Hirscbborn.

Heute wird dies wobl niemals durcb Brennen von Hirscbborn,

sondern aus beliebigen Knochen dargestellt. Die Knocben werden bis

zur Zerstorung aller organischen Bestandteile weili gebrannt, dann ge-

mahlen, gescblammt und noch breiartig in Hiitcbenform gebracbt. Das
Pr§.parat bestebt fast nur aus phosphorsaurem und Spuren von kohlen-

saurem Kalk. Verwendung findet es in der Volksmedizin.

Ooncliae praepar^tae. PrSparierte Austernschalen.

Ecaille d^ane Huitre. Oyster-shell.

Die gewaschenen, von Schmutz gereinigten und von den S.ufieren

Schichten befreiten Schalen der Auster, Ostrea edulis, werden gemahlen,
geschltomt und dann in Hiitchenform gebracht. Sie bestehen neben
w’enigen Prozenten phosphorsaurem Kalk hauptsachlich aus kohlensaurem
Kalk, kbnnen daher bei ihrer gewohnlichen Verwendung zu Zahn-
pulvem ohne Bedenken durch Calcium carbonicum praecipitatum ersetzt

werden, zumal sie aus scharfkantigen Stiickchen bestehen und aus
diesem Gmnde fiir ein Zahnpulver so wie so nicht geeignet sind.

Innerlich finden sie als knochenbildendes Mittel Anwendung. Pemer
technisch als Putzmittel fiir feinere Metallwaren.

L^pides Oder Oculi Cancrdrum. Krehssteme oder Krehsaugen.

Oeils d^Ecrevisse. Crab’s Eyes.

Eigentiimliche, auf der einen Seite flache, auf der anderen Seite
gewolbte, im Innem konzentrisch geschichtete kalkige Konkretionen
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(yerdichtuugen), die sich alljahrlicli Beben dem Magen des Flufikrebses,

Astacus fluviatilis, ablagern und beim Abwerfen der Schale im Juni
bis August ebenfalls abfallen. Sie kommen haupt-

sachlich aus Astrachan in Rufilancl. Sie sind

kreisformig, 2—10 mm breit, halb so dick und
bestehen fast nur aus kohlensaurem Kalk neben
phosphorsaurem Kalk und phosphorsaurem Ma-
gnesium (Fig. 346). Sie Tverden zuweilen unter
die Lider der Augen geschoben, um diese stark

zum Tranen zu bringen und dadurcb kleine, bin-

eingeflogene Partikelchen gleicksam wegzu-
schwemmen. Sie wirken durch den mechanischen
Reiz ibrer rauben. Oberflacbe. In Japan werden sie in bedeutenden
Mengen als Scbmuck fiir Gtirtel angewandt. In kocbendem Wasser
werden sie rosenrot.

Ossa S^piao. Sepiascbalen* Sepia. Weifies Fischbein.

Os de Seche. White Whale-bone.

Es ist dies die Ruckenscbale des sog. Tintenfiscbs, Sepia offici-

nalis, einer MoUuske (Weicbtier), die sicb namentlicb im Mittell^ndiscben

und Adriatiscben Meere findet. Sie ist langlicb eiformig, 10—25 cm
lang, 6—10 cm breit, beiderseits flacb gewblbt; Riickenflacbe ist hart,

rauh, hornartig, ringsum tiber den unteren, scWammigen, leicbt zer-

reiblicben Teil hervorragend. Dieser bestebt fast nur aus kristallini-

schem kohlensaurem Kalk und etwas Chlomatrium.

Anwendung. Gepulvert als Zusatz zu Zabnpulvem, innerlich als

knocbenbildendes Mittel, ganz als Scbleifmittel fiir Holz und zur An-
fertigung von Giefiformen fiir Gold, femer zum Wetzen der Schnabel

fiir Stubenvogel.

i)ie Ossa Sepiae finden sicb, weil sehr leicbt, teils auf dem Meere
scbwimmend und an den Kiisten angespult als Uberbleibsel verstorbener

Tiere, teils werden diese zur Gewinnung der Sepia (s. d.) gefangen

und hierbei die Ossa Sepiae als Nebenprodukt gewonnen.

* Tfersekrete.

** Gastdremn. Bibei^eil.

Es bildet hSutige, von einer eigentiimlicben Substanz gefiillte

Beutel, die zu zweien unter der Haut verborgen zu beiden Seiten der

Gescblecbtsteile beider Gescblecbter des Bibers, Castor fiber, liegen

und mit den Geschlecbtsteilen in Verbindung stehen. Der Biber lebt

in der gemhfiigten Zone von Nordamerika, Asien und Europa; in

Deutschland findet er sich nur noch in den Illbniederungen bei Barby

und Aken. Der amerikaniscbe Biber wird von vielen Naturforschem

fiir eine besondere Art gebalten und Castor Americanus genannt, eine

Annabme, die aucb durch die grofie Verschiedenbeit des amerikaniscben

Castoreum von dem europSiiscben oder asiatiscben best§.tigt wird. Die

L.C.

Fig. 346.

Lapides Cancrorum. a Verti-

kalschnitt. b kiemer Krebs-
stein von nnten, c grofier

von oben gesehen.
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friscli dem Tiere entnommenen Beutel sind welch, etwas flach ge-

driickt urid enthaiten das Castoreum als eine gelbiiche, halbfliissige

Masse you eigentiimlich diirchdringendem Genich, die nach dem Trocknen

im Eaiiche dunkler und fest Yird. Man unterscheidet im Handel und

in der Medizin zwei Sorten, das amerikanische als Castoreum Cana-
dense Oder Ang 11 cum und das sibirische, gewohnlich C. Mosco-
Yiticum oder Sibiricum genannt. Letzteres kommt you den Fliissen

Lena imd Jenissei, ist unYerhaltnismafiig teuer: die Beutel dieser Sorte

^sind meist einzeln, rundlich oder OYal, nicht runzlich und eingeschrumpft.

Die Haiit lalit sich leicht in Yier einzelne Blatter teilen und ist aufien

braun bis schwarzlich. Die Masse ist heller bis dunkler braun, [nie

harzig glanzend, sondern mehr erdig und you starkem Geruch. Ge-

schmack eigentiimlich, scharf, im Schiunde kratzend. Lange der Beutel

7—12 cm, Breite 3—6 cm, Dicke 2—4 cm, Gewicht 60—150 g.

Castoreum Canadeiise zeigt bedeutend kleinere, mehr keulen-

formige Beutel, gewohnlich zu zwei zusammenhangend, flach gedriickt,

runzlich, schwarzgrau. Die Haut ist schwer abldsbar und nicht in

Schichten teilbar. Der Inhalt rotbraun, auf dem
Bruch harzglanzend. Geruch schwacher, Ge-

schmack weniger scharf (Fig. 347).

Bestandteile. Atherisches Ol; Harz; ein

eigentiimliches, nicht verseifbares Fett, Kastorin

genannt; geringe Mengen kohlensaures Ammonium;
Spuren Yon Salizin, aus der Weidenrindennahrung

herriihrend, und wechselnde Mengen mineralischer

Bestandteile.

Kg. 347.

Castoreimi Ganadense. Ein
Bibergeilbentelpaar. Etwa

nattlrl. Gr{j8e.

Anwen dung. Medizinisch friiher als eins der

geschatztesten krampfstillenden Mittel, jetzt immer
seltener angewandt. Ferner als Witterung fiir

Eaubtiere wie Fiichse, litis, Harder u, a.

Priifung. Die IJnterscheidung der beiden Sorten in ganzen Beuteln

Oder in der Masse ist sehr leicht.

Die Tinkturen sind dadurch Yerschieden, dab die milchige Triibung

derselben in Wasser bei dem moskovitischen B. durch Salmiakgeist

gelost wird, bei dem kanadischen dagegen nicht.

Moschus. Bisam. Muse. Musk.

Der Moschus findet sich in einer Drtise beim mannlichen Moschus-
tier und zwar unter der Bauchhaut zwischen Habel und Rutenspitze.

Die Moschustiere gehoren zur Gattung der Hirsche, sie haben keine
Geweihe, sind sehr klein und zierlich und bewohnen die Hoehgebirge
des ostlichen Zentralasiens, Himalaya, Altai und die siidsibirischen Ge-
birge, umnittelbar unter der Schneegrenze. Man unterscheidet zoo-

logiscli eine ganze Reihe, doch scheinen es nur 2 oder 3 zu sein, die

den Moschus liefern. Es sind dies Moschns moschiferas, M. Altaicus
und 31 Sibiricus. Die Tiere werden teils geschossen, teils in Schlingen
gefangen und der Beutel sofort nach der Totung des Tieres mit einem
Stiick Bauchhaut herausgenomraen und getrocknet. Im frischen Zustand
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ist der Inlialt des Beutels weich, fast salbeiiartig mid nimnit erst

diirch das Trocknen die eigentiimlicli kriimlige Konsistenz an. Frisch

riecht M. fast nur nach Ammoniak.
Im Handel unterscheidet man mehrere Sorten von sehi' verscMedenem

Wert.

Moschus Chinensis oder Tonqiiinensis, chinesisclier, orien-
talischer, tibetanischer Moschus (Fig. 348). Dies ist die beste und
wichtigste Sorte, deren Preis 3—5mal so hoch ist als der der iibrigen.

Die Beutel sind fast kreisrnnd, 2—4,5 cm im Durchmesser, 1,5—2 cm
dick. Auf der, nach der Muskelschicht gerichteten Seite sind sie kahl

nnd flach, nach aufien hin dagegen konvex, mit starken, borstenartigen

Haaren besetzt, die strahlenformig nach den etwa in der Mitte be-

findlichen 2 kleinen Offnungen gerichtet sind; an der Peripherie sind

die Haare weifiHchgran und abgeschoren, nach der Offnung zu feiner

und mehr rehbraun. Die Muskelhaut ist hell> bis dunkelbraun und leicht

Ton der Bauchhaut zu trennen: unter ikrliegt der eigentliche Moschus.

1.2 3

Fig. 348.

1 Nictitgeschorener Tonkin-Moschnsbeutel von mittlexer GroBe, von der konvexen oder
bebaarten Seite. 2 Seitenansicht. 3 Kabardiniscber Moschnsbentel.

Er ist von aufierst feinen Hautchen durchzogen und bildet eine

braune, fettglanzende, leicht zerreibliche, kriimlige Masse, die oft

hirsekom- bis erbsengrofie Kliimpchen zeigt, die sich ebenfalls leicht

jzerdriicken lassen. Auch kleine Harchen finden sich vielfach darin.

Der Geruch ist eigentiimlich, unangenehm, durchdringend und von sehr

langer Dauer; nur in ganz minimalen Dosen erscheint er angenehm.

Der Geschmack ist etwas bitter und scharf. Das Gewicht der cMne-

Mschen Moschusbeutel schwankt zwischen 15—45 g; der Inhalt an

eigentlichem Moschus soli 50—60 7o betragen.

Der chinesische Moschus stammt von Moschus moschiferus und zwar

aus Tonkin, Tibet und China; er kommt stets iiber China in den europa-

ischen Handel. Die Ausfuhrplatze sind Kanton und Schanghai. Die

Beutel werden zu je 25, jeder einzelne in weifies Seidenpapier mit

chinesischen Zeichen gewickelt, in langliche viereckige Pappkastchen

verpackt. Diese sind von etwa 20 cm Lange, 9— 11 cm Breite und

fast gleicher H5he, inneu mit Bleifolie gefiittert, aufien mit starkem
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Seidenstoff iiberzogen I Catties) und werden in mit Zink ausgeschlagenen

Holzkisten versandt* Die Zahl der jahrlicli getdteten Moschustiere mufi

sehr grofi sein. Die Ausfuhr von Schanghai betrug im Jahre 1909

8S7 Catties, im Jahre 1911 909 Catties. Die beste Ware wird als

pile I blueskinned bezeichnet.

Eine besondere Sorte des chinesischen M. wird unter dem JSTamen

Yunan-M. mack der Provinz Tunan benannt) in den Handel gebracht.

Die Beutel dieser Art sind fast kuglig, glatt, nur wenig behaart und

dickhautig; der Inhalt ist mehr gelblichbraun und von sehr feinem

Geruch. Unter dem Yamen Tampi kommt eine andere Yunansorte

nach Schanghai, die aus sehr diinnen Beuteln, ganz ohne Bauchhaut

besteht, sie gUt als gefalscht.

lloschus Cabardinus oder Sibiricus, kabardiner oder russi-

scher iloschus, ist von weit geringerem Wert; wird in Sudsibirien

und in der Mongolai im Altaigebirge gesammelt und von dort nach der

ilesse in Irbit gebracht; von hier aus kommt die Ware grofitenteils iiber

Rufiland, seltener iiber China und England in den europSischen Handel.

Die Beutel sind grofi er, mehr langlich-oval, die hautige TJnterseite

schmutzig-gelbbraun, eingeschrumpft; die Oberseite gran, mit weifien

Spitzen, meist kurz geschnitten. Die Cffnungen des Beutels liegen

mehr dem Eande zu, nicht wie bei dem chinesischen in der Mitte. Die

[Moschussubstanz ist heller, frisch ziemlich weich, spSter feinkomig,

pulvrig, ihr Gewicht betrSgt 15—30 g; der Geruch ist weit schwacher,

dem Bibergeil ahnlich. Die w^sserige L5sung gibt mit Quecksilber-

chlorid eine starke Fallung. Verpackt werden die Beutel in Blech-

kisten von 2—6 g Inhalt, die wiederum in Holzkisten eingesetzt sind.

Bengal- oder Assam-iloschus ist in seiner aufieren Form dem
chinesischen ziemlich ahnlich; die Beutel sind meist grofier, oft mit
anhangenden Stiicken der Bauchhaut; die Bebaarung mehr rotbraun;

Geruch schwacher, mehr dem sibirischen glhnlich. Die Beutel werden
meist zu 200 in SScke verpackt, die in Holz- oder Blechkisten ein-

geschlossen sind.

Bucharischer oder bockharischer Moschus ist sehr selten.

Die Beutel sind sehr Mein, fast rund, taubeneigrofi, die Unterhaut grau-

schwarz, die Bebaarung schwach und rdtlich; der Geruch sehr schwach.

Von Nordameiika hat man die Drusen der Moschusratte in den
Handel gebracht. Auch von Siidamerika werden hier und da ahnliche

Sekrete versandt.

Bestandteile, Der Moschus variiert, selbst wenn er rein ist, je

nach Alter und Nahrung der Tiere sehr bedeutend in seiner Zusammen-
setzung. Er enthalt, neben verschiedenen Salzen, GaUenbestandteile,
Pettsubstanz (wahrscheinlich Cholesterin) imd Spuren von Ammon-
karbonat; Rump will bis zu 8% hiervon gefunden haben, doch erklSren
andere Porscher einen solchen Gehait als betriigerischen Zusatz. Die
eigenthche Jfatur des Riechstoffes ist noch nicht sicher festgesteUt, man
glaubt, dafi der Riechstoff durch ammoniakahsche Umsetzungsprodukte
entstehe. Hierfur spricht, dafi voUig trockener Moschus, in fest ge-
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schlossenen riaschen Mngere Zeit aufbewahrt, semen Gerucb fast

ganzlich verliert: er tritt aber sofort wieder hervor, wenn man dem
Moscbus eine Spur von Alkali znsetzt oder ihn an feuchter Luft liegen

lafit, Nach Schimmel & Co. ist der alleinige Trager des Moschus-
geruches ein Keton von der Formel dem man den Namen
Muskon gegeben hat.

Wasser lost 50—75% von reinem Moschus: die Losung reagiert

schwach saner; absoluter Alkohol etwa 12 %? verdiinnter vreit mehr,
Ather und Chloroform sehr Tvenig.

Anwendung. Medizinisch immer seltener, als Erregungsmittel
der Lebenstatigkeit, namentlich als letzter Versuch bei sch^ver kranken
Personen. Fast unentbehrlich ist er dagegen in der Parfiimerie; denn
wenn auch der Gemch unverdiinnt fiir die meisten Menschen fast un-
ertraglich ist, so hat ein kleiner Zusatz dafiir die Eigenschaft andere
Geriiche gleichsam zu verstarken und dauerhafter zu machen. Moschus
fehlt daher fast in keinem feineren Parfiim, doch diirfen die Zusatze

nur ganz verschwindend klein sein; andemfalls iibertaubt er alle

anderen Geriiche und das Parfiim wird unfein. Man vervv^endet den
Moschus zu Parfiimeriezwecken stets in weingeistigem Auszug (80% igem
Sprit), dem man vorteilhaft einige Tropfen Salmiakgeist hinzufiigt, oder

als Infusion. Es empfiehlt sich jedoch, diese beiden Arten von Ausziigen

stets sofort aus frischem Moschus zu bereiten, da die Praparate um so

schbner werden, je langer sie lagem.

Priifung, Moschus gehbrt bei seinem hohen Preis zu den Artikeln,

die vielen Verfaischungen unterliegen. Die Chinesen sind Meister in

diesen Kiinsten und fiihren die Betriigereien wohl schon in frischem

Zustand der Beutel aus, Teils entnimmt man diesen einen Teil ihres

Inhalts, teils werden durch die Offnung des Beutels fremde Substanzen

eingeschoben
;
diese bestehen aus Bleistiickchen, erdigen Beimischungen,

kleinen Steinchen oder getrocknetem Tierblut. Beim Einkauf der Beutel

hat man zuerst auf die aufiere Beschaffenheit zu achten; sie mufi wie

oben angegeben sein; jede Verletzung oder eine Naht in der Haut
macht den Beutel verdachtig, doch ist zu beachten, dafi manchmal von

den Handlem die Beutel mit einem besonderen Instoment durchstochen

werden, um sie auf Verfalschungen zu priifen. Ofter sind NShte mit

Haaren verklebt, um sie unsichtbar zu machen, man priift hierauf durch

Einlegen des Beutels in Wasser, der Klebstoff lost sich auf, die B[aare

fallen ab und man kann die Naht erkennen. Nach dem Aufschneiden

des Beutels ist die Masse selbst zu priifen; hierbei finden sich bei ge-

nauer Untersuchung etwaige Beimengungen von Steinen, Blei usw.

leicht heraus. Ebenso mufi die kriimlige Beschaffenheit gepriift werden.

Eine Spur auf dem Platinblech erhitzt, darf nicht nach verbranntem

Horn riechen, sonst ist Blut oder fihnliches zugemischt. Eine wSsse-

rige Lbsung (1:200) darf durch Quecksilberchlorid hbchstens schwach

getriibt, nicht gefillt werden; eine Fallung deutet auf einen Zusatz

von Ammonkarbonat oder von Kabardiner Moschus, Die dem Beutel

entnommene Moschusmasse, die als Moschus ex vesicis in den Handel

kommt, sollte nur von anerkannt guteu und reellen Firmen entnommen
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werdeii. Die Moschusbeutel, Vesica moschi, konnen zur Herstellung

Ton Tinktnren zu Parfumeriezwecken sehr gut venvendet werden.

Bei dem ungemein starken Anhaften des Moschusgeruchs ist bei

der Benutzung von Loffeln, Wagen usw. die allergrofite Vorsickt notig.

Wenn nicht eigene Lbffel dafiir vorhanden sind, so benutze man lieber

ein Stuckchen Kartenblatt zum Herausnehmen. Der Moschusgeruch

wird ziemlich aufgehoben durcb Kampher, Senfbl, Goldscbwefel usw.

Man kann also, wenn man mit Moschus gearbeitet hat, die Hande durch

anhaltendes Waschen mit Kampherspiritus oder mit Senfmehl und Wasser

ziemlich vom Geruch befreien.

Fiir die Zwecke des Kleinverkaufs, wenn der Moschus zwischen

Zeug gelegt oder am Korper getragen werden soil, vermischt man ihn

mit einem nicht sauren Schnupftabak, dem man noch eine Spur Yon

Ammonkarbonat zusetzt, oder mit 19 Teilen Sanguis Hirci. Bine solche

Mischung ist noch Ton aufierordentKch starkem Geruch.

Von Dr. Bauer in Gisperleben ist kiinstlicher Moschus hergestellt

worden. Es ist Trinitro-Butvltoluol, ein Benzolderivat, das man erhalt,

wenn man Toluol mit Butylchloridbromid oder -jodid und Aluminium-

chlorid erhitzt, das Reaktionsprodukt mit Wasser versetzt und mit

Damp! destilliert, die bei ITO'^—200*^ siedende Braktion mit rauchender

Salpeter- und Schwefelsaure behandelt und das aus Alkohol um-
kristallisierte Produkt mit etwas Ammoniak oder Ammonkarbonat
Tersetzt,

Unter der Bezeichnung Tonquinol kommt ein kiinstlicher Moschus

in den Handel, der eine ahnliche Verbindung ist wie der Moschus Bauer,

nur an Stelle des Toluols, Xylol enthalt. Ein anderer kiinstlicher Moschus

ist der Ketonmoschus, der ebenfalls aus Toluol bezw. Xylol hergestellt wird.

Kiinstlicher Moschus stellt weifie bis gelbliche Kristallnadeln dar

Ton starkem Moschusgeruch. Er ist in Alkohol nicht leicht loslicb,

wohl aber in Benzoesaure-Benzylester (Benzylbenzoat). Auch der

kiinstliche Moschus kommt verfalscht und zwar mit Azetanilid in den
Handel, er ist dann in Alkohol leichter loslich. Der Geruch tritt in der

Lbsung noch starker hervor, wenn man ihr etwas Ammoniakfliissigkeit

Oder etwas Ammordumkarbonat zusetzt.

Zibethnm. Zibet. Ciyethe. Civet*

Zibet ist ein anfangs dickfliissiges, spSter salbenartiges Sekret, das

sich in einer eigenen Driise, dicht unterhalb des Afters, bei beiden
Geschlechtem der Zibetkatze findet. Man kennt yon letzterer 2 Arten:
die asiatische, Viverra Zibetha, in ganz Ostindien heimisch, und die

afrikanische, Viverra Civetta, in Agypten, Nubien, Kordofan, hier und
da in Siideuropa, beide als Haustiere gehalten. Der Zibet wird der
Driise wdchentlich ein bis zweimal mittels eines kleinen Homlbffelchens
entnommen, dann entweder in kleine Zinnbiichschen oder, wie der
afrikanische, in Buffelhbmer gefiillt und so liber Kairo und Marseille
Tersandt. Die Masse ist salbenartig, anfangs weifigelblich, spSter mehr
braunlich, verbrennt mit leuchtender Elamme und ist in heifiem Alkohol
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fast gM-nzlich loslich; der Geruch ist stren^, eigentiimlich, etwas moschus-
aiiig; Geschmack scharf und bitterlich. Uber die Bestandteile ist wenig
bekannt. Neben einem moscliusartig riechenden Bestandteil ist als rie-

cbendes Prinzip Skatol festgestellt worden, das bis zu 0,1 Prozent im
Zibet vorkommt. Anwendung findet er nicht mehr in der Medizin, nur
noch in der Parfiimerie.

Hyraceum Capense.

Die unter diesem Namen in den Handel kommende Droge besteht

aus den eingetrockneten Exkrementen und dem Harn des Klippdacbses
Oder Klippschliefers, Hyrax Gapensis, wie sie sicb in den Pelsenspalten

des Tafelberges (Kap der guten Hoffnung) neben den Lagerplatzen des

Tieres finden. Der Klippdachs ist ein dem Murmeltier Shnliches Xage-

tier, das in Herden auf dem Pelsplateau des Tafelbergs lebt. Hyraceum
bildet eine braune bis braunschwarze, knetbare Masse, vielfach mit

HaarenundPflanzenrestendurcbsetzt; Geruchunangenehm, anCastoreum
erinnemd; Geschmack ekelhaft bitter. In Wasser fast ganz, in Alkohol

und Ather nur zum Ted Idslich.

Bestandteile. Ein saures Harz: Fett; Gallen- und Mneralstoffe.

Die Ware kommt in Blechdosen Ton 0,5 kg Gewicht in den Handel,

mirde als Ersatz des Castoreum anempfohlen, hat sich aber wenig ein-

gebiirgert.

Fel Tauri ill8pissd.tuin. Eingedickte Oehsengalle. Fiel de bceuf.

Ox -gall.

Besteht aus dem bis zur Extraktkonsistenz eingedickten Inhalt der

Gallenblase des Eindviehs und bildet ein griinbraunes, zahes Extrakt

von anfangs siifiem, hinterher stark bitterem Geschmack und eigen-

tiimlichem, unangenehmem Geruch.

Bestandteile. Taurocholsaures und gallensaures Natrium; Lezithin,

Cholesterin; Gallenfarbstoff und verschiedene Salze.

Anwendung. Medizinisch als Mittel gegen verschiedene Ver-

dauungsstSrungen. Aufierlich aufgelegt als Mittel gegen Spulwurmer.

Femer gegen Frostleiden. Die Galle hat im tierischen Organismus

die Aufgabe, den Magensaft bezw. den Speisebrei, wenn er in die

Dlinndarme tritt, abzustumpfen und die darin enthaltenen Fett^

substanzen zu losen. Auf dieser fettlbsenden Eigenschaft beruht auch

die technische Verwendung der Galle zum Waschen woUener und

farbiger Gewebe. Die fiir diesen Zweck vielfach hergestellte Gallseife

darf nur mit vbllig neutraler, laugenfreier Kemseife fabriziert werden,

da sie andemfalls dem Zweck, ie Farbe der Gewebe unversehrt zu

lassen, nicht entspricht.
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Einleitung.

Durch unsere Sinnesorgane erhalten wir Nachriclit von dem Vor-

handensein der Gegenstande in der Aufienwelt, wir nehmen deren

Eigenschaften imd Yeranderungen wabr. Was wir wabmelimen und
mit den Dingen vor sich gehen sehen, nennen wir Erscheinungen;
diese konnen zweierlei Art sein, pkysikalische oder chemische.

Das Fallen eines Steines, das Tdnen einer Glocke, das Anziehen

eines Magnets oder einer geriebenen Siegellackstange, die durch ein

Brillenglas bewirkte Vergroberung sind Erscheinungen, bei denen die

verwendeten Gegenstande keine Veranderung erleiden. Wenn Schwefel

in einem Probierglase vorsichtig erwarmt wird, so schmilzt er zu einer

dnnkelgelben Fliissigkeit, die nach dem Erkalten und Erstarren sich

als unverdnderter Schwefel mit alien frliheren Eigenschaften erweist.

Und dieser Versnch kann mit ganz gleichem Erfolg beliebig oft wieder-

holt w’erden, ohne dafi man neue Mengen Schwefel verwenden mtifite.

Gleiches ergibt sich beim Schmelzen und Erstarrenlassen von Zinn,

Blei, Eisen usw. Alle diese Erscheinungen, wobei nur voriiber-
gehend der Zustand der Edrper verSndert wird, sind physi-
kalische.

Mischt man Schwefelblumen und Eisenpulver innig untereinander,

so erhalt man eine graugriine Masse, die ganz gleichmafiig aussieht

und etwas Neues zu sein scheint: betrachtet man sie aber mit dem
VergroBerungsglase, so erkennt man leicht, wie gelbe Schwefelteilchen
und graue Eisenteilchen anver^ndert nebeneinanderliegen. Auch kann
dem Gemenge mit einem Magnet ailes Eisen, oder durch Behandeln mit
Schwefelkohlenstoff, worin Schwefel loslich ist, aller Schwefel leicht und
nnvei^ndert entzogen werden. Das Mischen hat also keine wesentliche Ver-
anderang dieser Stoffe bewirkt; eine soiche tritt aber ein, wenn etwas von
dem Gemenge in einem Probierglas erwarmt wird. Unter heftigem Gluhen
vereinigen sich die beiden Stoffe zu Schwefeleisen, einem neuen Korper
mit neuen Eigenschaften. Diesem neuen Korper kann das Eisen nicht
durch den Magnet und der Schwefel nicht durch Schwefelkohlenstoff
entzogen werden, und unter dem Yergrofierungsglas erscheinen alle

St^ubchen desselben einander vollkommen gleich. Schwefel und Eisen
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haben hierbei chemisch auf einander eingewirkt, reagiert, vne
man sagt, es hat sich ein chemischer Prozefi, eine chemische
Reaktion abgespielt. Will man diesen Yersuch 'VNiederholen, mul3
man neue Mengen Schwefel und Eisen verwenden. Ahnlich ist es,

wenn Eisen in feuchter Luft zu rotbraunem Rost, brennendes Magnesium
zu weifiem Pulver, Holz zu Kohle, Wein zu Essig wird usw. Alle
solche Erscheinungen, wobei durch stoffliche Yeranderung
infolge von Zersetzung, Umsetzung oder Vereinigung neue
Korper mit neuen Eigenschaften entstehen, sind chemische.
Chemie ist daher die Wissenschaft von der stofflichen Yeranderung
und der stofflichen Yerschiedenheit der Eorper.

Wenn rotes Quecksilberoxyd, das eine Vereinigung von Quecksilber

mit Sauerstoff darstellt, stark erhitzt vrird, erhalt man blankes metallisches

Quecksilber und ein Gas, namlich Sauerstoff; es hat hierbei eine chemische
Zerlegung oder Zersetzung stattgefunden. Durch Vereinigung von
Quecksilber und Sauerstoff kann aber auch wieder Quecksilberoxyd

hergestellt werden. Ebenso kann man, vrenn auch auf Umwegen, aus

Schwefeleisen wieder Schwefel und Eisen erhalten.

Die Darstellung chemischer Yerbindungen aus einfachen Stoffen,

z. B. des Schwefeleisens aus Schwefel und Eisen, heifit Synthese.
Dagegen die Ermittlung der Bestandteile eines Korpers z. B. die

Ermittlung, dafi rotes Quecksilberoxyd aus Quecksilber und Sauerstoff

besteht, nennt man Analyse.
Eine Untersuchung, die bezweckt, nur festzustellen, aus welchen

Stoffen ein Kbrper besteht, also dafi das Quecksilberoxyd aus Queck-

silber und Sauerstoff besteht, heifit qualitative Analyse, aber eine

solche, bei der die Menge der Bestandteile ermittelt wird, also die

Mengen des Quecksilbers und des Sauerstoffs im Quecksilberoxyd,

quantitative Analyse.

Solche Stoffe vsde Quecksilber, Schwefel, Sauerstoff usw. in ver-

schiedene Bestandteile zu zerlegen, ist bis jetzt nicht gelungen; man
nennt sie Elemente, Grund- oder Urstoffe, im Gegensatz zu

den in verschiedene Bestandteile zerlegbaren oder zusammenge-
setzten Kdrpern, den chemischen Yerbindungen. Ein Element

kann als Bestandteil zusammengesetzter Kbrper auftreten und daraus

abgeschieden werden, ist aber selbst einer Zerlegung in Bestandteile

von verschiedener Beschaffenheit nicht mehr fSidg. Jedoch nimmt man
an, dafi die verschiedenen Elemente durch Umwandlung eines einzigen

Stoffes, eines TJrstoffes, den man nicht kennt, entstanden sind. Wo-
durch fiese Umwandlung hervorgebracht sein kann, ist ebenfalls nicht

bekannt. Moglichenfalls ist der Grund der Umwandlung eine ver-

schiedenartige Anlagerung der kleinsten Teilchen der Elemente unter

verschiedenartigen Bedingungen. Die Zahl der bisher bekannten Ele-

mente betragt etwa 80 (s. Tabelle S. 526).

Nach der HSufigkeit und Menge ihres Vorkommens in der festen

Erdiinde ergibt sich die Reihenfolge: 0, Si, Al, Pe, Ca, Mg, Na, K, H,

Ti, C, Cl, Br, P, Mn, S, Ba, N, Or usw. (s. die Bedeutung der einzelnen

Zeichen auf der Tabelle S. 526),
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Tabelle der wichtigsten Elemente und ihrer Atomgewichte
inach der Internationalen Atomgewiciitstabelle flir 1912

bezogen auf 0 = 16).

Elemente Zeicben

Atom-

'

ge-

ssichte

.

Elemente Zeicben

Atom-

ge-

wicbte

Aluminium , , , . .
‘ A1

f
i;

27.1 If Niobium Nb 93,5

Antimon (Stibium) . . . Sb 120,2
;
Osmium Os 199,9

Arsen As 74,96, Palladium Pd 106,7

Barynm
;

Ba 137,37] Phosphor P 81,04

Beryllium i Be 3,1 1
Platin Pt 195,2

Blei ^'Plumbum) . . . .
i

I’b 207,10; Quecksilber (Hydrargyrum) Hg 200,6

Bor : B 11 Radium Ra 226,4

Brom 1 Br 79,92* Rhodium Rh 102,9

Chlor
:

Cl 35,46>illubidium Rb 85,45

Chrom 52,0 ! Ruthenium ..... Ru 101,7

Didym ' Di 144 1
Sauerstoff (Oxygenium) 0 16

Eisen (Ferrum; . . . .
j

Fe 65,84j Scbwefel (Sulfur) . . . S 32,07

Erbium Er 167,7 Selen Se 79,2

Fluor ' F 19 Silber (Argentum) . . . 107,88

Gallium ...... : Ga 69,9 : Silizium Si 28,3

Germanium
1

Ge ! 72,5 , Stickstoff (Nitrogenium) . N 14,01

Gold (Aurum) . . . .
!

Au ! 197,2 !
Strontium Sr 87,68

Indium ' In 114,8
1

Tantal
i

Ta 181,5

Iridium ' Ir
'

193,1 !; Tellur Te 127,5

Jod
i

J 126,92: Thallium T1 204,0

Kadmium (Cadmium) . .
- Cd

j 112,4
jj

Thorium Th 232,4

Kalium ! K
'

39,10]; Titan Ti 48,1

Kalzium (Calcium) . . , : Ca 40,071 Uran U 238,5

Kobalt (Cobaltum) . . . Co , 58,97 Vanadin V 51,0

Kohlenstoff (Carboneum) .
!

C I 12, Wasserstoff (Hydrogenium) H 1,008

Kupfer (Cuprum) . . , ( Cu 63,67 Wismut (Bismutum) . . Bi 208,0
Lanthan ‘ La : 139,0 Wolfram W 184
Lithium i Li 6

,
94 ! Yttrium Y 89,0

Magnesium
j
Mg : 24,32; Zaesium Cs 182,81

Mangan ! Mn 54,98 Zerium Ce 140.25
Molybdan ! Mo

i 96 jjZink Zn 65,37
Natrium ; Na . 23,00jjZinn (Stannum) .... Se 119,0
Nickel

;

Ni 58,68|[ Zirkoniura Zr 90,6

Als chemisches Zeichen, als Symbol fur die Elemente benutzt man
den ersten, oder wo es nbtig ist, urn Verwechslungen za vermeiden, noch
einen zweiten Bnchstaben des lateinischen bezw. unter Zuhiilfenahme

der griechischen Sprache gebildeten Namens eines Elements z. B. Fe
fiir Eisen, Sin fiir Mangan, Mg fiir Magnesium. Chemisclie Verbindungen,
also zusammengesetzte Korper werden durcli eine Form el bezeichnet^

indem die Zeichen ilirer Elemente nebeneinander gesetzt werden, z. B.
FeS (Scbwefeleisen), KJ (Jodkalium), NaCl (Chlomatrium), AgBr (Brom-
silber) usw. Sind mehrere Atome (kleinste Teilchen) ein und des-

selben Elements in der Verbindung vorhanden, so schreibt man sie meist
nicht einzeln (HDEO), sondem setzt ihre Anzahl als Faktor hinter das
Atomzeichen; z. B.: (NHHH) NH^, SOg, P^Og, CHCl^. Steht da-

gegen eine Zahl vor einer Formel, so bezieht sie sich auf samtliche
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Elemente derselben, z. B. 2 COo heifit COo + COo, 3 heifit HgO
02^ ”i” 0*2^*

Jedes Element denkt man sich zusammengesetzt aus gleichartigen

kleinsten, weder chemisch nock pkysikalisch weiter teilbaren Teilcben*

welche man Atome nennt. Diese konnen im allgemeinen nickt einzeln

besteken. Sie tretenzusammenzu Atomgrnppen, zu Molekiilen oder

Molekeln (Masseteilcken), den kleinsten Teilcken eines Korpers, die man
anf dem Wege physikaliscker Teilung erhalt. Tereinigen sick nur gleich-

artige Atome zu solcken Atomgruppen, so entsteken iiolekiile der
Elemente (z. B. SS, 00, FeFe); treten dagegen ungleickartige Atome
zusammen, so bilden sie Moleklile der chemiscken Verbindungen
(z. B. PeS, NaCl, 0OH). Ein llolekiil ist im allgemeinen die kleinste

Menge eines Stoffes, die im freien Zustand besteken kann, und wird

gebildet durch eine Gruppe von zwei oder mekr Atomen eines und
desselben oder versckiedener Elemente. Ausnakmen hiervon bilden die

Elemente Kadmium, Quecksilber und Zink, deren Molekiile aus je nur

einem Atom besteken, wakrend anderseits die ilolekiile der Elemente

Phosphor und Arsen aus je 4 Atomen gebildet werden.

Die Anziekungsbxaft zvriscken den Atomen, durch welche die

ckemiscke Vereinigung derselben zu Atomgruppen oder ilolekiilen

herbeigeftikrt wird, nennt man ckemiscke Verwandtsckaft oder

Affinitat* In der Regel zeigen diejenigen Stoffe. welche nack ikren

chemiscken Eigensckaften unter sick die geringste Ahnlichkeit haben,

das grSfite Vereinigungsbestreben, z. B. P -f 0, Cl-j-Sb. Wegen ihrer

grofien AffinitSt kommen nickt in freiem Zustand in der Xatur Tory

Cl, Br, J, F, P, Si, K, Na, Ca, Ba, Sr, Al, Mg.

Die Affinitat anfiert ihre Wirkung nur in kleinster Entfemung und

bei unmittelbarer Beriikrung, weskalb der Eintritt eines chemiscken

Vorgangs dadurck begiinsti^ wird, dafi die aufeinander einwirkenden

Stoffe fliissig oder gasformig und deskalb beweglicher sind (Auflosen,

Sckmelzen, Verdampfen). Auck wird die Affinitat fast stets noch durch

die Mitwirkung anderer Krafte beeinfluiit. Wie jede ckemiscke Ver-

einigung mit einer Warmeentwicklung verkniipft ist, benutzt man viel-

fack die Warmezufukr, um ckemiscke Zersetzungen, Umsetzungen und

Vereinigungen zu veranlassen. Ebenso konnen durch Einwirkung
des Lichts sowohl ckemiscke Vereinigungen (z. B. von Cklor und

Wasserstotf), als auck ckemiscke Zersetzungen (z. B. von Chlorsilber^

hervorgerufen werden, und auck die Elektrizitat bewirkt teils

ckemiscke Vereinigung (z. B. von Wasserstoff und Sauerstoff), teils

ckemiscke Zersetzung (z. B. Fallen der Metalle aus ikren SalzlSsungen).

55,84 Gewicktsteile Eisen und 32,07 Gewichtsteile Schwefel geben

genan 87,91 Gewicktsteile Sckwefeleisen, und aus 200,6 Teilen Queck-

silber und 32,07 Teilen Schwefel erkalt man genau 232,67 Teile Sckwefel-

quecksilber oder Zinnober. Bs lafit sick also mittels der Wage nack-

weisen, dafi die Menge eines Elements, das in die versckiedensten Ver-

bindungen aufgenommen und aus ihnen* wieder abgesckieden wird,

dabei weder vermehrt nock vermindert wird, sondem vbllig imverandert

bleibt. Zuweilen scheint es, als ob bei chemiscken Vorgangen eine
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Substanz vertilgt wiirde. So bleibt beim Verbrennen von Holz und

Koble nur eine ganz geringe Menge Ascbe zuriick und der Hauptteil

der Substanz scheint vernichtet zu sein; werden aber die unsichtbaren

gasformigen Yerbrennungsprodukte gesammelt und gewogen, so lafit

sich beweisen, dafi auch bei Erscheinungen dieser Art keine Vemicli-

tung des Stoffs stattfindet. Diese ganz allgemein beobachtete Gesetz-

mafiigkeit bildet eine der Hauptgrundlagen der Chemie und wird als

Prinzip von der Erhaltung des Stoffs bezeichnet. Ubertragt

man dieses Gesetz auf die Masse des Weltalls, so sagt es, dafi die

Masse unveranderlich ist, nur in ihrer Form verandert wird.

1st nun in jeder Masse eine gewisse Kraft oder Energie, so mufi die

Kraft' Oder Energiemenge ebenfalls unveranderlich sein, sie

wechselt ebenfalls nur ihre Form und auCert sich als Warme, Licht,

Elektrizitat oder chemische Energie.

Wiihrend man Schwefel und Eisen in jedem beliebigen Verhaltnis

mischen kann, treten diese beiden Elemente zu einer chemischen
Verb indung nur so zusammen, dafi auf je 55,84 Teile Eisen immer
genau je 32,07 Teile Schwefel kommen. Jeder tJberschufi des einen

oder des andern der beiden Stoffe bleibt unverbunden und behM.lt seine

friiheren Eigenschaften. Man hat nun ermittelt, dafi iiberhaupt alle

Elemente sich unter einander nach gewissen, ein fiir allemal
feststehenden GewichtsverhMltnissen verbinden. Zwar ver-

einigt sich nicht selten ein Element auch mit verschiedenen Mengen
eines andern, aber diese verschiedenen Mengen stehen untereinander

in ganz einfachen Verhaltnissen; die grofieren Mengen sind Mehrfache
(Multipla) der kleinsten Menge, z. B. 28 Teile Stickstoff verbinden

sich mit 16, oder mit 32, oder mit 48, oder mit 80 Teilen Sauerstoff,

aber nicht mit einer andern beliebigen Menge Sauerstoff. Man be-

merkt leicht, dafi die Zahlen 32, 48, 80 ganze Vieltache von 16 sind.

Oder um unser Beispiel Schwefel und Eisen heranzuziehen, aufier der

Verbindung des Eisens mit Schwefel in dem Verhaltnis 55,84 Teile

Eisen und 32,07 Teile Schwefel, dem Einfach-Schwefeleisen von der

Pormel FeS, gibt es noch Verbindungen, die als Anderthalbfach-

Schwefeleisen und als Zweifach-Schwefeleisen bezeichnet werden. Im
Anderthalbfach-Schwefeleisen im haben sich 55,84 Teile Eisen
mit 48,105 Teilen Schwefel, also dem Anderthalbfachen des Schwefels,
und im Zweifach-Schwefeleisen PeSg mit 64,14 Teilen Schwefel, also

dem Doppelten von 32,07 verbunden. Das Gesetz der multiplen Pro-
portionen lautet demnach: Die Elemente verbinden sich unter-
einander nach besrimmtenkonstanten GewichtsverhMltnissen,
nach ihren Atomgewichten oder nach den Multiplen der-
selben.

Piir jedes einzelne Element hat man ein bestimmtes Verbindungs-
gewicht ermittelt und dies in Vergleich gestellt zu dem Verbindungs-
gewicht des Wasserstoffs, als desjenigen Elements, bei welchem das-
selbe am kleinsten ist. Setzt man das Verbindnngsgewicht des Wasser-
stoffs = 1,008, abgekiirzt 1,01, so ist das des Sauerstoffs =: 16, das des
Stickstoffs = 14,01 usw- (s. die Tabelle S, 526). Die Berechnung dieser
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Verbindungsgewickte gesckieht meist aus den Sauerstoffverbindungen,

den man als == 16 annimmt. Setzt man Wasserstoff = 1 an, wie es

friiber meist geschah, so ware das Verbindungsgewdcht des Sauerstoffs

genau 15,88, denn Sauerstoff ist 15,88 mal sckwerer als Wasserstoff.

Eine solche Zahl nennt man Atomgewicht, d. h. die kleinste
relative Gewicbtsmenge, mit welcher sich ein Element an
der Bildung chemischer Verbindungen beteiligt bezw. die
Zahl, welche angibt, um wievielmal ein Atom eines Ele-
mentes schwerer ist als ein Atom Wasserstoff.

Da diese Atomgewichte fiir jedes einzelne Element unveranderlich
sind, hat man dem Zeichen des Elements zugleich die Bedeutung seines

Atomgewichtes beigelegt, so dafi also die Svmbole nicht bloB qualita-

tive, sondem auch quantitative Bedeutung haben: z. B. die Forme! HgO
gibt an, dafi in 216 g Quecksilberoxyd abgerundet 16 g Sauerstoff,

folglich in 75 g Quecksilberoxyd 5,55 g Sauerstoff enthalten sind. Oder:
nach der Formel AgNOg (Hollenstein, salpetersaures Silber) lafit sich

leicht berechnen, dafi sich in 100 g Hollenstein 66,53 g Silber finden.

Wie wir schon wissen, entstehen durch Vereinigung von Atomen
Molekiile. Das Gewicht eines solchen Molekiils, das Molekular-
gewicht, mufi demnach gleich der Summe der Atomgewichte der-

jenigen Atome sein, die sich bei der Bildung des Molekiils beteiligt

haben. Verbinden sich z. B. zwei Atome Wasserstoff mit einem Atom
Sauerstoff zu einem Moleklil Wasser, so ist das Molekulargewicht des

Wassers 18,016

(H+ H f 0 = 1,008 + 1,008 + 16).

Aufierdem gewinnen die chemischen Formeln noch dadurch an
Wichtigkeit, dafi man mit ihrer Hilfe die Vorgange bei der Einwirkung
verschiedener Kbrper aufeinander mit grofier Einfachheit und Scharfe

in Gleichungen darsteUen kann: z. B. der Prozefi der Auflosung von
Zink in Schwefelsaure, wobei Zinksulfat (schwefelsaures Zink) und
Wasserstoff entstehen, lafit sich durch folgende Gleichung veranschau-

Hchen: H^SO^ + Zn = Z11SO4 -f Hg.

Schwefelsaure -i- 2ink= schwefelsaures Zink -j- Wasserstoff.

Man ersieht daraus nicht nur, welche Elemente aufeinander ein-

wirken und welche Verbindungen zerlegt bezw. neu gebildet werden,

sondem kann auch den ganzen Prozefi genau quantitativ verfolgen.

Und dies ist von grofier praktiscHer Bedeutung, wenn man sich bei

chemischen Arbeiten Gewifiheit verschaffen will nicht nur iiber die

Menge des zu verarbeitenden Materials, sondem auch iiber die zu

erw^ende Ausbeute. Diese Berechnungen nennt man Stochiometrie.

Die Fahigkeit eines Atoms, mit Atomen eines andem Elements zu

einer Verbindung zusammenzutreten, ist in bezug auf die Zahl der zu

bindenden Atome verschieden. So gibt es z. B. Elemente, von denen

1 Atom geniigt, um mit 1 Atom eines anderen eine chemische Ver-

bindung zu biiden, bei anderen beansprucht 1 Atom zu gleichem Zwecke

2, 3 Oder 4 Atome eines anderen Elements. Diese Eigenschaft der

Elemente, von den Atomen anderer Elemente eine bestimmte Anzahl

Buchlieister-Ottersbacli. L 11. Axifl. 34
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zu binden (oder zu vertreteuj, nermt man Wertigkeit oder Valenz
Oder Sattignngsvermogen.

Einwertig sind: H, Cl Br, J, F, !?sa, K, Li, Ag.

Zweiwertig sind: 0, S, Se, Te, Ba, Sr, Oa, ]Mg, Hg, Cu, Pb, Cd, Zn.

Dreiwertig sind: Fe, Mn, Ni, Co, Al, Cr, Bi, Bo, An.

Vierwertig sind: C, Si, Sn, Pt.

Fiinf- (oder drei-) wertig sind: ^s, P, As, Sb.

Will man die Wertigkeit oder die Verwandtscbaftseinheiten, die

AMnitaten eines Elements bezeichnen, so setzt man iiber oder neben
sein Svmbol Striche oder romische Zahlen, z. B.
I irin IV

Cl, 0, N, C usw. Oder C1-, 0=, N= usw., oder in Formeln, Ag~Cl,
Ho=0, K-O-H, CiH^, CIO2, Cl-N^H^, H-C^Clg usw. Sind alle

Affinit§,ten der Elemente einer Verbindung befriedigt, so heifit sie

eine gesattigte: es gibt aber aucli sogenannte ungesattigte Ver«
bindungen (z. B. CO, FeCU, Hg2Cl2), welche nock freie Affinitaten

besitzen und sich deshalb noch mit anderen Atomen verbinden kbnnen,
z. B. C0 4“0=:C0g oder CO + 2 Ci 4- COClg, ungesattigt ist die

Verbindung CO, weil C fur gewohnlicb vierwertig, Sauerstoff dagegen
zweiwertig ist. Dieses verscbiedene Verhalten einzelner Elemente
erklart man auch geradezn lurch die Annahme, dali ihre Atome in

verschiedenen Verbindungen mit verschiedener Wertigkeit, mit Viel-
wertigkeit oder Polyvalenz auftreten kbnnen. So ist z. B.
Stickstoff im Ammoniak NH3 dreiwertig, dagegen in der Salpetersaure

HNO3 fiinfwertig. Diese Formel denkt man sich so entstanden, dafi

vom funfwertigen Stickstoff vier Valenzen durch 2 Atome des zwei-

wertigen Sauerstoffs, die fiinfte dagegen nur durch eine Valenz eines

dritten Sauerstoffatoms gesSttigt sind. Die zweite Valenz des dritten

zweiwertigen Sauerstoffatoms ist dann an ein Atom des einwertigen
Wasserstoffs gebunden. Man erh§,lt so folgendes Bild:

"X0~H,
derartig zergliederte Formeln nennt man Strukturformeln oder
Konstitutionsformeln, im Gegensatz zu den zusammengezogenen
Formeln, den empirischen Porm-eln (HNO3),

Die Wertigkeit der Elemente macht sich noch ganz besonders be-
merkbar bei der Substitution, d. h. bei solchen chemischen Um-
setzungen, bei denen eine Substanz in einer anderen einen Bestandteil
verdrangt und an dessen Stelle tritt. So tritt z. B. bei der Einwirkung
von Natrium auf Wasser Na an die Stelle von H, und es entsteht
Natriumhydroxyd (NaHO)

Na + H2O = NaHO + H
Natrium + Wasser= Natriumhydroxyd+ Wasserstoff.

Oder: durch Einwirkung von Natrium auf verdimnte Schwefelsaure
entstehen schwefelsaures Natrium (Na^SOJ und Wasserstoff.
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Na2 4" H2SO4 NaoSO^ -r Ho
Natrium 4- SchTV’efelsaure = schwefelsaures Natrium -j- Wasserstoff,

Oder: durch Einwirkung von Zink auf verdtinnte Schwefelsaure schwefel-

saures Zink und Wasserstoff

Zn 4” H2SO4 = Z11SO4 4“ Ho
Zink 4~ Schwefelsaure = schwefelsaures Zink -p Wasserstoff.

Wahrend 2 Atome Na notig sind, um 2 Atome H zu vertreten, vermag
1 Atom Zn 2 Atome H zu ersetzen. Also erscheint Na einwertig, Zn
dagegen zweiwertig. Man sagt daher: 1 Atom Zn ist 2 Atomen H
gleichwertig oder Equivalent, und da das Atomgewicht des zwei-

wertigen Zn = 65,37, ist das Aquivalentgewicht desselben

65,37 : 2 nz 32,685, abgerundet= 32,7. Oder das Atomgewicht des C
ist= 12, und da C vierwertig ist, sein Aquivalentgewicht = 3. Nur
aquivalente Mengen der Elemente konnen sich vertreten.
Man achte darauf, die Bezeichnungen Atomgewicht und Aquivalent-

gewicht nicht zu verwechseln.

Auch gewisse Gruppen von Elementen konnen sich in dieser Be-

ziehung genau wie Elemente verhalten und als Gruppen ein- oder

austreten; man nennt sie Radikale oder Atomgruppen oder

Reste von chemischen Verbindungen. Im Ammoniak NH3 kann
z. B. Wasserstoff durch das Methyl ein einwertiges Radikal,

ersetzt werden:
H H

CH3J -f NH = JH + NH
H CH3

Jodmethyl 4- Ammoniak= Jodwasserstoff 4- Methylamin,

Oder aus Jodmethyl und Ammoniak entstehen Jodwasserstoff und
Methylamin. Dieses Methylamin ist also aufzufassen als Ammoniak,
wo ein Wasserstoffatom durch das einwertige Radikal Methyl CH3

substituiert worden ist, Solche Substitutionen durch Radikale spielen

vor allem in der organischen Chemie eine ganz aufierordentlich wichtige

RoUe.

Von den Verbindungen unterscheidet man gewShnlich zwei Haupt-

abteilungen: anorganische und organische. Eriiher nannte man
solche Verbindungen, die aus dem Mineralreich stammen oder den

mineralischen Verbindungen Ehnlich sind, anorganische und solche, die

nach ihrem Ursprung dem Tier- oder Pflanzenxeich angehoren, oder in

ihrenEigenschaften mitsolchenVerbindungen iibereinstimmen, organische.

GegenwErtig wird in der sog. anorganischen Chemie die Chemie

sEmtlicher einfachen Stoffe und ihrer Verbindungen betrachtet; der

Kohlenstoff wird jedoch nur insoweit mit einbegriffen, als dieser selbst

in Betracht kommt, und von seinen Verbindungen werden nur die

wenigen Sauerstoff- und Schwefelverbindungen in der anorganischen

Chemie behandelt. Pen Inhalt der organischen Chemie aberhilden

nur die iibrigen Verbindungen des Kohlenstoffs, weshalb auch die

organische Chemie Sfter als Chemie der Kohlenstoffverbindungen be-

zeichnet wird.

34*
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Die Elemente werden hergebrachter Weise nacb ibren allgemeinen

Eigenschaften in zwei Gruppen geteilt: in Metalle und in Nicht-

metalle oder Metalloide. Anderseits teilt man sie auch nach dem

von Lothar Merer und D. Mendelejeff in den Jahren 18/1 und 18/2

aufgestellten sogenannten periodiscben System ein. Dieses System

beruht darauf, dafi die chemiscben und physikalischen Eigenschaften

der Elemente von der Grofie der Atomgewichte abhangen. Ordnet

man die Elemente der Grofie der Atomgewichte nach in eine fort-

laufende Eeihe, so kehren nach gewissen Zwischenraumen, nach Perioden,

einander ahnliche Elemente wieder. Lithium Atomgewicht 6,94, Na-

trium 23, Kalium 39,10, Rubidium 85,45, Zaesium 132,81. Man sieht

hieraus, dafi diese Elemente, die ahnliche Eigenschaften zeigen, sich

durch die Zahl etwa 16 oder das Vielfache von 16 unterscheiden. So

hat man die Elemente zu Perioden eingeteilt. Es zeigt dieses System

aber gewisse Liicken, in die man neu aufgefundene Elemente einsetzt.

Bevor wir die Metalloide und MetaDe und ihre Verbindungen

naher betraehten, ist es zweckmSfiig, einige Gruppen chemischer Ver-

bindungen vom allgemeinen Gesichtspunkt aus zu besprechen, n§.mlich

die Oxyde, Sauren, Basen und die Salze.

Unter einem Oxyd versteht man die chemische Verbindung des

Sauerstoffs mit einem anderen Element, und der Vorgang, bei dem

sich der Sauerstoff mit einem anderen Element vereinigt, heifit Oxy-

dation. Je nach dem Sauerstoffgehalt unterscheidet man verschiedene

Oxydationsstufen: Suboxyde, Oxydule, Oxyde, Sesquiosyde, Oxydul-

oxyde, Super-, Per- oder Hyperoxyde. So haben wir z.B. vomBlei fol-

gende Oxydationsstufen: Pb20 = Bleisuboxyd (auch Bleioxydul ge-

nannt), eine Verbindung, die nur sehr wenig Sauerstoff enthalt, indem

den vier Valenzen des Pbg nur zwei Valenzen des 0 gegeniiberstehen;

PbO = Bleioxyd, eine gesattigte Verbindung des Bleis mit Sauerstoff;

PbaOj = Bleisesquioxyd, bei Sesquioxyden treten zu zwei Atomen des

Elements drei Atome Sauerstoff. Das Bleisesquioxyd ist also eine

sauerstoffreiche Verbindung, indem den vier Valenzen des Bleis sechs

Valenzen (also das Anderthalbfache) des Sauerstoffs pgeniiberstehen,

Pb02= Bleisuperoxyd, eine sehr sauerstoffreiche Verbindung des Bleis,

da nur zwei Valenzen des Pb, dagegen vier Valenzen (also das Doppelte)

des Sauerstoffe vorhanden sind. Vom Eisen kommen folgende Sauer-

stoffverbindungen in Betracht, EeO =: Eisenoxydul, FegOg = Eisenoxyd,

auch Eisensesquiosyd genannt und Pe304 = Efeenoxyduloxyd, EeO ist

eine sauerstottfirmere Verbindung als Ee20g, in FeO tritt das Eisen

zweiwertig, in Fe^O^ dagegen dreiwertig auf
;
bei Oxyduloxyden treten

zu drei Atomen des Elements vier Atome des Sauerstoffs. Vom Mangan:

MnO ~ Manganoxydul, Mn203 == Manganoxyd, MugO^ = Manganoxydul-

oxyd und MnOg = Mangansuperoxyd.

Zuweilen werden diese Oxydationsstufen auch so bezeichnet, dafi

man in ihrem Namen die Zahl der in der Verbindung vorhandenen

Sauerstoffatome angibt, also Monoxyde, Dioxyde, Trioxyde, Tetrosyde,

Pentoxyde usw., z. B. NgO = Stickstoffmonoxyd, SOg = Schwefel-

dioxyd, SO3 = Schwefeltrioxyd.
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Als Oxydationsmittel dienen aufier dem freien Sauerstoff der

Luft, wie bei den gew(5hnlichen Verbrennungen, "vvo die Osydation
nnter Feuererscheinung, unter Licbt- und Warmeentwicklung eintritt,

solcbe Verbindnngen, die bei ilirer Zersetzung leicht Sauerstoff ab-

geben, z. B. Salpetersaure, Chlorsaure, Ckromsaure, Kaliumpennanganat.
Die meisten Kbrper osydieren unter Peuererscheinungen erst bei einer

gewissen Temperatur — der Entzundungstemperatur — , die fiir

die einzelnen Kbrper verschieden ist.

Entstehen dutch die Oxydation der Elemente chemische Ver-
bindungen, so kann man andererseits aus den Yerbindungen die Ele-

mente gewinnen. Diesen Prozefi der Herstellung der Elemente aus

ihren Yerbindungen mit anderen Stoffen, insbesondere aus ihren Sauer-

stoffverbindungen nenntman Reduktion bezw. Desoxydation. Die
wichtigsten Reduktionsmittel, die hierzu ver\\’endet werden, sind

Kohlenstoff, Wasserstoff und Aldehyde (s. d.) z. B.

CuO + Eg = BLO + Cu
Kupferoxvd -j- Wasserstoff = Wasser + Kupfer
PegOg 4- Cg = SCO + Fe^

Eisenoxyd -j- Kohle = Kohlenmonoxyd -f- Eisen.

Die Reduktion tritt dadurch ein, dafi Wasserstoff und Sauerstoff

grofie Affinitat zueinander haben, sie suchen sich zu Wasser. zu

Wasserstoffoxyd zu verbinden.

Die Yerbindungen des Sauerstoffs mit den anderen Elementen sind

auch deshalb von grofier Wichtigkeit, wed durch Hinzutreten von
Wasser Kbrper entstehen, die sich in zwei scharf unterschiedene Gnip-

pen ordnen lassen, namlich in SSuren und Basen. Die Sauerstoff-

verbindungen der Metalloide, die saurebildenden Oxyde bilden

durch Hinzutreten von Wasser Ss^uren, auch SSurehydrate genannt.

Die Sauerstoffverbindungen derMetalle, die basenbildenden Oxyde
dagegen Basen. Z. B.

Yon der Yerbindung des Metalloids Schwefel mit Sauerstoff von

SO2 Schwefeldioxyd auch SchwefelsSureanhydrid genannt, leitet sich ab

SO3H2 schweflige Saure (SO2 + H2O); SO3 Schwefeltrioxyd oder

Schwefelsaureanhydrid leitet sich ab SO4H2 Schwefelsaure usw. Da-

gegen leitet sich von Metallen und Sauerstoff

von NagO Natriumoxyd ab NaOH Natriumhydroxyd (NagO + HgO
]= NagOgHg Oder 2 NaOH),
j

„ KgO Kaliumoxyd leitet sich ab KOH Kaliumhydroxyd (KgO +
HgO = KgOgHg = 2 KOH),

„ CaO Kalzimnoxyd leitet sich ab Ca(OH)2 Kalziumhydroxyd (CaO

+ HgO = Ca(OH)2),

„ PbO Bleioxyd leitet sich ab Pb(OH)o Bleihydroxyd (PbO +
HgO = Pb(OH)2),

» FcgOg Eisenoxyd leitet sich ab Fe2(OH6) Eisenhydroxyd (FegOg

“j- 3 BI!20 = Pe2(OH)e.

Eine SSure ist demnach eine wasserstoffhaltige Yerbindung, deren
Wasserstoff leicht durch ein Metall (oder eine metallahnliche

Gruppe von Elementen) ersetzt werden kann, wobei ein Salz ent-
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steht. Man kann auch sagen: Eine Saure ist eine wasserstoffhaltige

Verbindung, die durch Hinzntreten eines Metalles oder eines Metall-

oxyds Oder eines Metailhydrosyds (der Verbindung des Metalls mit

Sauerstoff und Wasserstoff) ein Salz gibt:

H2SO4 + Zn = ZnSO^ +
Schwefelsaure Zink = schwefelsaures Zink + Wasserstoff,

H2SO4 + CuO = CUSO4 + HgO
Schwefelsaure + Kupferoxyd = schwefelsaures Kupfer-f- Wasser,

HNO;, -r NaOH ^ = NaNOg + HgO
Saipetersaure -4- Natiiurnhydroxyd = salpetersaures Natrium + Wasser.

Man teilt die Sauren ein in HaloidsS^uren, in Oxysauren und
Sulfosauren. Solche Sauren, welche durch Vereinigung eines Halogens
(Cl, Br, J, Pj mit Wasserstoff entstanden sind, werden als Haloidsauren
Oder Wasserstoffsauren (HCl) bezeichnet und so den sauerstofthaltigen

Sauren, den Oxysauren (HoSOJ gegeniibergestellt. Bei der Entstehung
der Haloidsauren ist also nicht vorher eine Oxydation vor sich ge-

gangen, sondem es ist lediglich der Wasserstoff an das Metalloid her-

angetreteD, Die Oxysauren haben neben dem Element oder dem
sauerstoffhaltigen Atomkomplex, dem sogen. Saureradikal z. B. NOg
nr Nitroxyl, von dem sie sich ableiten, stets noch Wasserstoff und
Sauerstoff. Der Wasserstoff ist durch seine Affinitat an den Sauerstoff

gebunden, so dafl in jeder OxysSure OH Gruppen (Wasserreste oder
Hydroxyle) vorhanden sind z. B. NOgOH = Saipetersaure (HNOo), oder

/OH
SOgXQg^ = Schwefelsaure (H2SO4). Sulfosauren sind Sauerstoff-

sauren, deren Sauerstoff durch Schwefel ersetzt ist, z. B. ist HgCSg
Sulfokarbonsaure abgeleitet von HgCOg, der Kohlensaure.

Diese anorganischen Sauren nennt man auch, im Gegensatz zu den
spater zu besprechenden organischen Saui’en, Mineralsauren.

Saureanhydride sind Sauerstoffverbindungen, und zwar saure-

bildende Oxyde. Sie enthalten keinen Wasserstoff und zeigen an und
fiir sich keinen Saurecharakter, sie nehmen erst durch Vereinigung mit
Wasser die Eigenschaften einer Saure (eines Saurehydrats) an. Z. B.
SO3 SoO “= H2SO4 (Schwefeltrioxyd oder Schwefelsaureanhydrid

-f- Wasser = Schwefelsaure). Umgekehrt konhen Saurehydrate durch
Entziehung von Wasser in Saureanhydride verwandelt werden. — Saure-
anhydride grerfen in trockenem Zustand die Metalle nicht an.

Die Sauren sind, wenn Idslich, mehr oder weniger atzend, schmecken
sauer und roten Lackmus (Borsaure nur schwach).

Wie die Oxyde erhalten auch die Sauren nach der Hohe ihres

Sauerstoffgehalts verschiedene Namen. Man unterscheidet z. B.:

H2S2O3 unterschweflige Saure, Acidum hyposulfurosum,
HgSbg schweflige „ „ sulfurosum,

H2SO4 Schwefel- „ „ sulfuricum,

HgSgO,^ Uberschwefel- „ „ persulfuricum,

HCIO unterchlorige „ „ hypochlorosum,

^
HClOg chloiige „ „ chlorosum,
HCIO3 Chlor- „ „ chloricum,
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HCIO4 tiberchlor- Saure. Acidum perchloricum,
H

2N0O2 untersalpetrige „ ,, hyponitrosum,
HNO2 salpetrige „ „ nitrosum,
HNO

3 Salpeter-
,, „ nitricum.

Die Zahl der in den Stoen enthaltenen vertretbaren H-Atome
kann verschieden sein. Die Sauren mit 1 vertretbarem H-Atom heifien

einbasische (HCl, HNOg, HClOg), die mit 2 solchen zweibasische
(H2SO4 ,

die hypothetisclie HgCOg), die mit 3 solchen dreibasische
z. B. die Phosphorsaure (H

3
P04)5 die mit 4 solchen vierbasische, z. B.

die Pyrophosphorstoe (H4P2O-).

Da in den Oxysauren das Wasserstoffatom an Sauerstoff gebunden
als Hydroxyl yorkommt, so richtet sich auch die Basizitat der Oxysaure
nach dem Vorhandensein yon Hydroxylgruppen.

Bei der Ersetzung der H-Atome kommt wieder die Wertigkeit der

Elemente znr Geltung, d. h. ein einwertiges Metallatom kann nnr 1 H-
Atom, ein zweiwertiges 2 H-Atome ersetzen usw. Um z. B. in einer

dreibasischen Saure den Wasserstoff zu ersetzen, sind notig 3 Atome
eines einwertigen oder 1 Atom eines dreiwertigen, oder endlich 1 Atom
eines zweiwertigen und 1 Atom eines einwertigen Metalles. Z. B.:

HNO3 +Ag=AgN03 +H.

H2SO4 -f Zn = ZnS04 +
3 HNO3+ Bi = Bi(N03)3 -f 3 H.

f
H^SO, i
H2SO4 + III = Bi,(SOi)3+6H.

i
H2SO4 Bi

Basen (d. h. Grundlagen yon Salzen) sind Verbindnngen von Me-
tallen mit Sauerstoff oder yon Sauerstoff und Wasserstoff, demnach
Metalloxyde oder Metallhydroxyde, welche mit Sauren Salze bilden.

+ E2SO4 Na2S04 + HoO
Natriumoxyd Schwefelsaure = schwefelsaures Natrium -f- Wasser.

Sie sind, wenn loslich, mehr oder weniger atzend, schmecken iaugen-

haft, blauen durch Sauren gerotetes Lackmuspapier, braunen Kurkuma-
farbstoff und rbten Phenolphthalein. Sie stehen demnach in direktem

Gegensatz zu den Sauren, Man kann annehmen, dafi die Hydroxyde

entetanden sind, indem im Wasser, HOH, ein Atom H durch ein Atom
Metall ersetzt worden ist. Z. B.

HOH + Na = NaOH + H
Wasser + Natrium = Natriumbydroxyd + Wasserstoff.

Oder nimmt man ein zweiwertiges Metall, z. B. Ca

II

2HOH+ Ca = Ca(0H)2 +
Wasser + Kalzium = Kalziumhydroxyd -f- Wasser.

Der Wasserrest OH, die Hydroxylgruppe, die in dem Kalzium-

hydroxyd mit dem Metall verbunden bleibt, wird auch noch in vielen

anderen Verbindungen angenommen, z. B. wie wir schon bei den Oxy-
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OH
stoen gesehen haben, in der Schwefelsanre S02Qg’ Salpetersaure

XOoOH usw. Das Hydroxyl — OH besitzt nocb eine freie Affinitat

und tritt in Verbindungen ein oder aus. wie ein einwertiges Element.

Je nachdem in den Basen ein, zwei oder mehr Hydroxylgruppen vor-

handen sind, nennt man sie ein-, zwei- oder mehrsaurig.
Zur Bezeichnung der Basen sind noch mitunter die alten Namen

gebrauchlich z. B.:

Kali fiir Kaliumoxyd KgO,

Xatron „ Natriumoxyd NagO,
Lithion

,,
Lithiiimoxyd LigO,

Kalk „ Kalziumoxyd CaO,
Baryt „ Baryumoxyd BaO,
Strontian „ Strontiumoxyd SrO,

Magnesia „ Magnesiumoxyd MgO
Tonerde „ Aluminiumoxyd AlgOg.

Es darf also z. B. Kalium nicht mit Kali verwechselt werden,

Kalium ist das Element, Kali dagegen die Verbindung mit Sauerstoff.

So darf die Bezeichnung Kali nur gewahlt werden, wenn in der Ver-

bindung Sauerstoff vorhanden ist.

Die Hydroxyde von Kalium, Natrium, Lithium, Eubidium und
Zaesium nennt man auch feste oder fixe Alkalien und das Hydroxyd
Tom Ammoniak flUchtiges Alkali. Ihre LSsungen heifien Laugen.
Alkalische Erden sind die Oxyde von Ca, Ba, Sr, Sie sind nur
wenig in Wasser Ibslich. Die Hydroxyde dieser heifien kaustische
alkalische Erden. Die Hydroxyde von schweren Metallen Ibsen

sich gar nicht in Wasser, zum Teil (die von Or, Zn, Pb) in Alkalien,

alle in Salpetersaure und SchwefelsSure.

Aufier den S§.uren und Basen sind als dritte Gruppe besonders die

Salze hervorzuheben.

Ein Salz ist ein Kbrper, der durch Verbindung einer SSure mit
einer Base oder durch Ersetzen des Wasserstoffs einer SM,ure durch
Metall oder eine metallahnliche Gruppe entstanden ist. Die praktischen
Verfahren zur Darstellung von Salzen kbnnen verschieden sein:

a) Setzt man zu einer Auflbsung von Kaliumhydroxyd (Atzkali)

vorsichtig Salpetersaure, so kann man es dahin bringen, dafi die

Fliissigkeit weder das rote Lackmuspapier blau, noch das blaue rot
farbt. Eine solche Fliissigkeit wird als neutral bezeichnet. In ihr

machen sich weder die Eigenschaften der Saure noch die der Base
bemerklich. S^ure und Base haben sich gegenseitig abgestumpft oder
neutralisiert. Dafi hierbei ein chemischer Prozefi stattfindet, macht
sich nicht blofi dadurch bemerklich, dafi eine betrSchtliche Temperatur-
erhbhung stattfindet, sondem vor allem auch dadurch, dafi ein neuer
Kbrper mit neuen Eigenschaften entstanden ist. L^t man namlich die
Fliissigkeit erkalten, so scheiden sich aus ihr lange saulenfbrmige
Kristalle aus, die als Salz und zwar als salpetersaures Kalium (Salpeter)
bezeichnet werden. Diese Salzbildung Mt sich durch folgende Gleichung
veranschaulichen

:
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HNO3 + KHO = KNO3 + H2O
SalpetersMiUre -|- Kaliurnhydroxyd = salpetersaures Kaliuin -

1
- Wasser.

Der ^asserstoff der Saure ist durch das j\Ietall der Base substituieit

worden und nebenbei bat sicb aus den Rest^n Wasser gebildet. Ahn-
liche Prozesse sind folgende:

HCl + NaOH =: XaCl + H.>0

Chlorwasserstoffs§.iire Natriumhydroxyd =. Chlornatrium -j- Wasser.
(Oder Salzsaure)

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO^ + 2HoO
Schwefelsaure+ Kalziumbydroxyd = scbwefelsaiires Kalzium -J- asser^

H2SO4 + CuO = CUSO4 + HoO
Scbwefelsaure -j- Kupferoxyd=: scbwefelsaiires Kupfer + Wasser.

b) Anstatt des Metalloxyds kann in vielen Fallen aucb das Me tall
als solcbes unmittelbar anf die Saure einwirken und durcb Ersetzen von
Wasserstoff die Bildung eines Salzes Teranlassen. Hierber gebbren die

Prozesse, die man als Auflbsung der Metalle in Sauren bezeicbnet.

Z.B. H2SO4 + Fe zz: FeS04 + Ho
Scbwefelsaure + Eisen =: scbwefelsaiires Eisen + Wasserstoff,

2 HCl + Zn = ZnClg + Ho
Cblorwasserstoffsaure -f- Zink = Cblorzink + Wasserstoff.

Der verdr^ngte Wasserstoff entweicbt dabei in Gasblascben.

Scbeinbare Ausnahmen von dieser Wasserstoffsubstitution zeigen

sicb z. B. bei der Einwirkung von Cu oder Ag auf beifie konzentrierte

Scbwefelsaure oder auf Salpeterstoe, wobei sicb SO2 fScbwefeldioxyd)

bezw. NO (Stickstoffoxyd) entwickelt, w^rend bei Anwendung von
kalter verdiianter ScbwefeisM-ure Wasserstoff frei wird. Dies erklart

sicb daraus, dafi der freiwerdende Wasserstoff sofort einen zweiten

Prozefi, namlicb die Eeduktion von weiter vorbandener Saure veranlafit,

wie sicb aus folgenden Gleicbungen ergibt:

L Cu + 2 HNO3 = Cu(N03)2 + 2 H
Kupfer + Salpetersaure = salpetersaures Kupfer -j- Wasserstoff

H. 3 H + HNO3 = 2H3O + NO
Wasserstoff+ Salpetersaure ~ Wasser -j- Stickstoffoxyd

oder:

L Ou + H2SO4 = CUSO4 + 2 H
Kupfer Scbwefelsaure = scbwefelsaures Kupfer + Wasserstoff

H. 2 H + H2SO4 =: 2 H20 + SO2
Wasserstoff + Scbwefelsaure = Wasser+ Scbwefeldioxyd

oder zusammensrefafit:

Cu +2H2S04= CUSO4 + SO2 +2H2O
Kupfer -j- Scbwefel-z=: schwefelsauresKupfer+Scbwefeldioxyd -j-Wasser.

saure

c) Wenn die Saure eines vorbandenen Salzes durcb eine stark ere

Saure verdrangt wird, entsteht aucb ein neues Salz. Als Nebenprodukt

kann die vertriebene Saure gewonnen werden. Die Scbwefelsaure besitzt

die Fahigkeit, fast alle anderen Sauren aus ibren Salzen auszutreiben,

z. B. die Kohlensaure, Salzsaure, Salpetersaure, Pbosphorsaure, Bssig-

saure, Weinsaure usw. z. B.
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•1 XaCl 4- H2SO4 = NaoSOi
^

+ 2 HCl

Ohlornatrium -j- Schwefelsaure = schwefelsaures Natrium+ Chlorwasser-
stoffsaure.

Als schwacliste Saure erweist sich die Kohlecsaure. Ehre Salze sind

daher vorziipflicli geeignet* Salze anderer Sauren darzustellen, indem

man mit einem kohlensauren Salze jene anderen Sauren neutralisiert

Oder abstumpft, z. B.

KoCO, + H2SO4 - E^SO^ + HoO + CO2

Eolilensaures Schwefelsaure=schwefelsaiires--i-Wasser-|-Koliledioxyd

Kalium Kalium

Oder:

CaCO^ + 2HNO3 ~ CaiNOaJo + H2O + COg

Eolilensaures “j- Salpetersaure= salpetersaures H-Wasser-j-Kohledioxyd

Kalzium Kalzium

Oder:

NaoCO. 4- 2 HCl = 2NaCi + HoO + COg

Eohlensaures Chlorwasserstoffsaure= Chlornatrium+Wasser+ Eohle-

Natrium dioxyd.

d| Auch beim Yerdrangen einer schwacheren Base durch

eine starkere entsteht ein neues Salz. Als starkste Basen erweisen

sich dabei die Alkalien (Ealiumhydroxyd und Natriunahydroxyd), z. B.

;

CuSO^ + 2E0H K2SO4 + Ou(OH)2

Schwefelsaures -f-
Ealiumhydroxyd =r schwefelsaures+ Kupferoxydhydrat

Eupfer Ealium

Oder:

ZnCIo + 2NaOH = 2NaCl + Zn(OH)2

Chlorzink + Natriumhydroxyd rz Chlornatrium -j- Zinkoxydhydrat.

Die bei diesen Prozessen verdrSngten schwacheren Basen scheiden sich

als in Wasser unldslich aus, und dieses Ausscheiden nennt man Fallen,

auch Xiederschlagen oder Prazipitieren. Zu beachten ist, dafi

manche Metalloxydhydrate in einem tTberschufi der Alkalien loslich

sind. Sie bilden dabei salzartige Verbindungen, in denen das gefallte

iletalloxyd die Eolle der Saure spielt. So entsteht z. B. Zinkoxydkali

femer Tonerdekali, Chromoxydkali, Bleioxydkali.

e) Yiele iletalle lassen sich leicht aus ihren Salzlbsungen durch

Einlegen eines andem Metalls in die Ldsung ausfallen oder reduzieren,

z. B. Silber durch Zink, Eupfer durch Eisen. Bei dieser Reduktion tritt

das eingelegte Metall in Losung, indem es mit der vorhandenen SSure

ein Salz bildet. Auf diese Weise entsteht z. B. aus schwefelsaurem

Eupfer schwefelsaures Eisen:

CUSO4 -f Fe = FeS04 + Cu
Schwefelsaures Eupfer -f- Eisen = schwefelsaures Eisen -j- Eupfer

oder: 2AgN03 Zn =: Zn(N03)2 + Agg
Salpetersaures Silber 4- Zink = salpetersaures Zink + Silber*

f) Endlich benutzt man sehr haufig die wechselseitige CJm-

setzung zweier loslicher Salze zur BMung von neuen Salzen und
wahlt dieses Verfahren, wenn dabei ein losliches und ein unlosliches

(oder schwer IdsHches) entstehen. Z. B.:
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BaClo + NagSO^ = 2 XaCi + BaSO^
Losliches -j~ losliches schwefel- = losliches -j” uiJloslichesschwefel-

Cblorbaryuin saui'es Natrium Chlornatrium saures Baryum.

Oder:

^

K2CO3 + CaClo = 2 KCl i- CaCOg
Losliches kohlen- -j" losliches losliches + unlosiiches kohlen-

saures Kalium Chlorkalzimn Chlorkalium saures Kalzium.

Oder:

AgNOs + NaCl =: NaNOg + AgCl
Losliches salpeter- + losliches = losliches salpeter- uuldsliches

saures Silber Chlornatrium saures Natrium Chlorsilber.

Als Bezeichnung der Salze sind gewbhnlich drei verschiedene Namen
gebrauchlich: eiu deutscher, ein mssenschaftlicher, wenn man so sagen
will der chemische, und drittens ein lateinischer. Die deutsche Be-

zeichnung entsteht so, dafi die im Salze vorhandene Saure mit dem
Metall Oder Metallosyd in Verbindung gebracht wird, z. B. kohlensaures

Natrium, schwefelsaures Eisenoxydul, schwefelsaures Eisenosyd. Besser

sind die wissenschaftlichen oder eigentKch chemischen Bezeichnungen,

durch die angedeutet wird, dafi das Salz dutch Ersatz des Saurewasser-

stoffs durch Metall entstanden ist, also: Natriumkarbonat, hier ist der

Wasserstoff der Kohlensaure durch Natrium ersetzt worden, im Ealium-
nitrat der Wasserstoff der SalpetersEure durch Kalium usw. Die En-

dung at drtickt zu gleicher Zeit aus, dafi das Salz aus einer sauerstoff-

reichen Stoe, z, B. der Schwefelsaure
,
der tJberschwefelsaure, der

Salpetersaure, der Chlors^ure entstanden ist. Ist dagegen das Metall

mit einer sauerstoffarmeren Saure verbunden, z. B. der schwefligen,

der salpetrigen, der chlorigen Saure, wird dies durch die Endung it

erkenntlich gemacht. Die schwefelsauren Salze heifien demnach Sulfate,

die kohlensauren Karbonate, die salpetersauren Nitrate, die kieselsauren

Silikate, die oxalsauren Oxalate, die chlorsauren Chlorate, die iiber-

mangansauren Permanganate usw., dagegen die schwefligsauren Sulfite,

die chlorigsauren Chlorite, die salpetrigsauren Nitrite, die unterschweflig-

sauren Hypo- oder Subsulfite, die unterchlorigsauren Hypo- oder Sub-

chlorite usw. Es wird also bei den zuletztgenannten Salzen der sehr

sauerstoffarmen Sauren ein Hypo oder Sub Yorgesetzt.

Den Unterschied der Verbindung einer SSure mit einem Metall-

oxydui und einem Metalloxyd bezeichnet man durch die Buchstaben o

bezw. i. So ist Perrosulfat schwefelsaures Eisenoxydul, PeS04, Perri-

sulfat dagegen schwefelsaures Eisenoxyd, Fe2(S04)3. So werden auch

Mangano- und Manganisulfat usw. auseinandergehalten.

Von denVerbindungen der Halogene mitMetallen miissen halogen-
arm ere, solche, die nur wenig Halogen enthalten, unterschieden werden

von halogenreicheren, die mehr Halogen in der Verbindung haben.

Die halogenSrmeren Verbindungen mit Cl, Br, J und P heifien

Chloriire, Bromitre, Jodiire, Fluoriire z. B. CU2CI2, Hg2J2» wShrend die

halogenreicheren Chloride, Jodide, Bromide, Fluoride z, B, CUCI2, HgJg
genannt werden. Man verweehsle nicht Chlorit, das chlorigsaure Salz,
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mit Chlorid, der einfachen Verbinduiig des Chlors Mt einem MetalL

Ersteres enthalt Sauerstoff, letzteres nicht.

Wie bei den Halogenen, so hat man aiich von dem Element

Schwefel schwefelarme und schwefelreicbe Yerbindungen.

Schwefelarme Yerbindungen nennt man Sulfiire, z* B. in Verbin-

dung mit mebrwertigen Elementen CU2S,
schwefelreiche Yerbindungen

Sulfide z. B. CuS. Die sehr schwefelreichen Yerbindungen z. B. der

Erdmetalle und Alkalimetalle bezeichnet man als Polvsulfide, z. B.

CaS5
Eunffach-Schwefelkalzium.

Die lateinische Bezeichuung erhalt man durch Hinzufiigen eines

Eigenschaftswortes zu dem MetalL Als Eigenschaftswort wird die

lateinische Bezeichnung der betreffenden Saure gewahlt. Heifit Schwiel-

siiure Acidum sulfuricum, so ist der lateinische Name fiir schwefelsaures

Natrium, fur Natriumsulfat Natrium sulfuricum. Fiir schwefligsaures

Natrium, abgeleitet von Acidum sulfurosum, schweflige Stoe, Natrium

sulfurosum; fiir chlorsaures Kalium oder Kaliumchlorat, abgeleitet von

Acidum chloricum, Chlorsaure, Kalium chloricum. SoU jedoch ein Salz

bezeichnet werden, das nicht aus einer Sauerstoffsaure entstanden ist,

wie z. B. die Salze der Haloidsauren oder die Salze des Schwefels, ohne

dafi Sauerstoff hinzugetreten ist, so fiigt man zum Hauptwort die Endung

at urn, also heifit es von Sulfur abgeleitet sulfuratum, von Chlor chlo-

ratum, von Jod jodatum. Schwefelnatrium heifit demnach auf lateinisch

Natrium sulfuratum, Chlorkalium Kaliuna chloratum, Jodsilber Argentum

jodatum. Man verwechsle also nicht chloratum, die lateinische Be-

zeichnung einer einfachen Chlorverbindung mit Chlorat, worunter ein

chlorsaures Salz verstanden wird.

Aufier den einfachen Salzen, wie wir sie bis jetzt kennen gelemt

haben, kommen auch D oppel salze vor. Dies sind solche Verbin-

dungen, die durch Znsammenkristallisieren von zwei einfachen Salzen

entstanden sind, z. B,; 2 EJ + HgJg, K2SO^ Al2(S04)3 -(- 24 H^O
=: Alaun, 2 KCl + MgOlg+ 6 HgO = Kamallit. Man nennt solche Yer-

bindungen Molekularverbindungen und erkl^rt sich ihre Ent-

stehung dadurch, dafi die zu Molektilen vereinigten Atome noch eine

weitere Anziehungskraft haben. Oder auch dadurch, dafi in Sauren

mit mehreren Hydroxylgruppen die einzelnen vertretbaren Wasserstoff-

atome durch verschiedene Metalle substituiert worden sind, z. B.

KNaS04 =:Ealium«-Natriumsulfat oder auch derKaliumalaunAl2K^(S04)4,

der aus 4 Molekiilen Schwefelsaure 4 H2SO4 durch Ersetzen der Wasser-

stoffatome durch A1 und K gebildet ist

Sind in einer Stoe stotliche vertretbare H-Atome durch Metall

ersetzt, so ist das gebildete Salz ein neutrales oder normales. Z. B.:

KCl, ZnS04,
NagCOg, K3

PO4,
Ag4P207. Sie werden auch dann als neu-

tral bezeichnet, wenn sie ausnahmsweise Lackmusfarbe nicht unverandert

iassen. Sauer reagieren z. B. die nonnalen Salze: Alaun, die Sulfate

von Eisen, Zink, Kupfer usw., Quecksilberchlorid u. a., bier steht einer

starken SSure eine schwache Base gegeniiber; alkalisch reagieren die

nonnalen Karbonate von Kalium und Natrium, hier steht die schwache

Kohlensaure den starksten Basen gegeniiber.
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1st eine Saure mehrbasisch, enthalt sie also mehrere vertretbare

H-Atome bezw. OH-Gruppen, so kSnnen entweder samtliche H-Atome
durch Metall ersetzt werden, und es entsteht ein normales Salz, oder

sie werden nnr teilweise ersetzt, man erhalt dann ein saures Salz. Z. B.

Na2S04 neutrales Natriumsulfat, NaHS04 saures Xatriumsulfat,

Kaliumkarbonat, KHCOg „ Kaliumkarbonat.

In beiden sauren Salzen ist nnr je 1 TVasserstoffatom durch Metall

ersetzt.

Das saure Salz einer zweibasischen Saure kann dargestellt werden,

indem man von der Saure zwei gleiche Teile abmifit, hierauf den einen

Teil neutralisiert und dann den andem Teil der Saure hinzufiigt.

Enthalt dagegen das Salz mehr Basis im Verh^tnis zur SSure

als das normale, so heifit es ein basisches, z. B.

:

MgCOg . MgCOHg), ZnCOg . ZnO,
basisches Magnesiumkarbonat, basisches Zinkkarbonat

Bi(]Sr03)3 . Bi(OH)3,

basisch salpetersaures Wismut.
Viele Salze kristaUisieren wasserhaltig, sie enthalten Kristall-

wasser, manche schmelzen beim Erhitzen in diesem Kristallwasser;

aUe verlieren es bei starkerem Erhitzen. Bine grofie Zahl dieser

wasserhaltigen Salze ist luftbestandig QilgSO^ + SgO = Bittersalz);

andere geben das Kristallwasser an der Luft leicht ab, sie verwittern
(NagCOg + 10 HgO = Soda); noch andere aber ziehen an der Luft

Wasser an und sind zerfliefilich oder hygroskopisch (CaCl^

= Chlorkalzium).

Eine Eeihe Stoffe, Stoen, Basen und Salze sind in geschmolzenem
Zustande und in wasseriger Losung imstande, den elektrischen Strom
zu leiten; sie werden als Elektrolyte, als Leiter zweiter Elasse be-

zeichnet. Im Gegensatze zu den Leitem erster Elasse, den Metallen,

der Eohle und den Superoxyden, werden sie aber durch den elektrischen

Strom zepetzt. Als Nichtelektrolyte gelten vor allem Losungen in

Benzol, Ather, Chloroform und Schwefelkohlenstoff.

Nach der Theorie des schwedischen Chemikers Arrhenius haben die

Elektrolyte in wasseriger Losung eine teilweise Spaltung in ihre Eom-
ponenten, eine elektrolytische Dissoziation erlitten, sie haben sich

in Teilchen gespalten, die einerseits mit positiver, anderseits mit negativer

Elektrizitat geladen sind. Diese Teilchen der Eomponenten eines

Elektrolytes warden von dem Physiker Faraday lonen oder Wanderer
genannt. So ist eine NatriumcMoridlSsung zum Teil in Natriumionen

und Chlorionen gespalten. Man hat sie als lonen bezeichnet, weil diese

Teilchen bei der Einwirkung des elektrischen Stromes auf die Lbsung
den Elektroden zuwandem d. h. den Stellen, wo die metallische Strom-

leitung durch die Flussigkeit xmterbrochen ist. An diesen Elektroden

scheiden sich die Elemente ab und zwar als nicht mehr elektrisch ge-

laden, Trockener Ohlorwasserstoff leitet den elektrischen Strom nicht,

ebenso nicht reines Wasser. Ftigt man jedoch dem Wasser Chlorwasser-

stoff zu, so ist diese Fliissigkeit sofort ein Elektrolyt, es hat sich der

Ohlorwasserstoff teilweise in die lonen Chlor und Wasserstoff gespalten,
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die FlUssigkeit ist ionisiert und nicht mehr eine einfache physikalische

Losung. Die Chlorionen sind negativ elektrisch geworden, die Wasser-

stoffionen positir elektrisch. Leitet man durch die Chlorwasserstoff-

losnng den elektrischen Strom, so streben die negativen Chlorionen,

die Anionen zur positiven Elektrode bin, zur Anode; die positiven

Wasserstoffionen aber, die Kationen znr negativen Elektrode, zur

Kathode und vrerden zu elektrisch neutralen Stoffen, unelektrisch, indem

sich positiv und negativ ausgleichen. Positiv elektrisch ist die Elek-

trode, an welcher der von der elektrischen Quelle ausgehende Strom in

die Fliissigkeit tritt, negativ die Elektrode, an welcher der elektrische

Strom aus der Fliissigkeit austritt, um zu der elektrischen Quelle wieder

zuriickzukehren, da der Stromkreis geschlossen sein mufi.

Aus diesem Wandem der lonen schliefit man, dafi sie selbst die

Triiger der Eiektrizitat sind. Die Losung eines Elektroljdies besteht

so, da nur teilweise Spaltung eintritt, einerseits aus Molekiilen, die nicht

in elektrisch geladene Atome gespalten sind, und anderseits aus entweder

negativ oder positiv elektrisch geladenen, ionisierten Teilchen.

Je schwSlcher eine Lbsung ist, desto starker macht sich die loni-

sierung geltend.

Um die positive oder negative lonisiemng zu kennzeichnen, wendet

man fiir das Kation, die positive lonisierung, einen Punkt an, also H*,

fiir die negative, das Anion, einen Strich, also CP.

Diese lonentheorie wird auch zur ErklSrung der SM-uren, Basen

und Salze herangezogen.

Eine SSure ist ein Stoff, der in w^sseriger Ldsung Wasserstoffionen

I Kationen) enthfilt.

Eine Base ist ein Stoff, dessen Lbsung Hydroxylionen (Anionen)

enthait. Das Metall ist hier das Kation.

Ein Salz ist ein elektrisch neutraler Stoff. Bei der Vereinigung

einer SSure und einer Base, tiitt das Wasserstoffion der Stoe (H‘)

zu dem Hydrosylion (OH') der Base* die entgegengesetzten Elektrizitaten

neutralisieren sich und es entsteht Wasser. Anderseits tritt das Metallion,

das die gleiche Eiektrizitat hat wie das Wasserstoffion, an dessen Stelle

und es entsteht ein Salz. Neutralisieren wir z. B. Chlorwasserstoffsaure

mit Natriumhydroxvd, so erhalten Tvir Natriumchlorid und Wasser:

H* CP + Na* OH'= NaCl + 0.

Je grbfier bei gleicher Verdiinnung die lonisierung einer Saure,

Base Oder eines Salzes ist, desto starker ist auch die Saure, Base oder

das Salz. So sind die Chlorwasserstoffsaure, Schwefelsaure, Salpeter-

saure starke Sauren, sie dissoziieren stark, die Phosphorsaure, schweflige

Saure schwachere, die Borsaure undKohlensaure schwache Sauren. Starke

Basen sind Kaliumhydroxyd und Natriumhydroxyd.

Auch die saure Reaktion der neutralen Salze von starken Sauren
mit schwacheren Basen und entgegengesetzt die alkalische Reaktion
von Salzen starker Basen mit schwachen Sauren wird durch die lonen-

theorie erklart. Diese Salze werden durch das Wasser hydrolytisch

zersetzt, in Saure und Base gespalten. Die schwachere Base bezw. Saure
vvird nun nicht dissoziiert, wahrend die starkere Base bezw. Saure
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dissoziiert wird und so die Hydrosylgmppe alkalisch, das Wasserstoffion
sauer reagiert.

tiber die Elemente selbst sei ini allgemeinen noch Folgendes her-

vorgehoben.

Die Metalloide oder Nichtmetalle besitzen meist keinen Metall-

glanz und sind schlechte Leiter der Warme und Elektrizitat. Sie ver-

binden sich mit Wasserstoff zu fliichtigen Verbindungen. jMit Sauer-
stoff geben sie vorwiegend saurebildende Osyde oder Saureanhydride
und konnen gruppiert werden nach ihrer Wertigkeit Sie zeigen
aber auch noch in anderer Richtung deutlich verwandtschaftliche
Beziehungen. Z, B. die Halogene (Cl, Br, J, F) kommen aile in

der Natur nicht in freiem Zustand vor und sind ausgezeichnet dutch
charakteristische Farbe und eigentiimlichen Geruch. Ihre AffinitSt zu
Wasserstoff und zu den Metallen ist sehr groii. Sie heifien Halogene
(Salzerzeuger), weil sie dutch unmittelbare Yerbindung mit den Metallen

Salze bilden. Na -f- Cl = NaCl. Ihre chemischen Verbindungen, be-

sonders die Wasserstoffsauren und deren Salze, haben unter sich grofie

Ahnlichkeit, so dah sie S,ufierlich meist schwer zu unterscheiden sind.

Hinsichtlich der Starke der Affinitat zu Wasserstoff und den Metallen^

ergibt sich die Reihenfolge F, Cl, Br, J, so dafi J dutch die tibrigen

Halogene aus seinen Verbindungen abgeschieden wird. Anders ist ea

bei den Sauerstoffverbindungen. Hier zeigt J die starkste Affinitat, P
die schwachste.

Perner kbnnen folgende Grappen unterschieden werden: Die
Gruppe des Schwefels, worunter die Elemente Schwefel, Selen

und Tellui* zu rechnen sind, die sich chemisch Shnlich verhalten und
zwei-, vier- und sechswertig auftreten; die Stickstoffgruppe und
die Gruppe des Kohlenstoffs und des Siliziums.

Die Elemente der Stickstoffgruppe (N, P, As, Sb) bilden einen

tibergang von den Metalloiden zu den Metallen. Stickstoff und Phos-

phor haben noch durchaus metalloiden Charakter, geben saurebildende

Oxyde; die Oxyde des Arsens besitzen nur schwach saure Eigen-

schaften, und das Antimon zeigt schon ganz deutlich Eigenttimlich*

keiten der Metalle (Aussehen, basenahnhche Oxyde). Alle Elemente
dieser Gruppe treten in ihren Verbindungen drei- und fiinfwertig auf.

Zu dieser Gruppe werden auch die Elemente Wismut und Bor gezahlt.

Wismut zeigt im wesentiichen metallischen Charakter, Bor tritt nur
als dreiwertiges Element auf.

Die Gruppe des Kohlenstoffs und Siliziums umfafit die

Elemente Kohlenstoff, Silizium, Zinn, Thorium, Zirkonium, Titan und
Germanium. Sie treten vierwertig, das Zinn auch zweiwertig auf.

Die Metalle besitzen einen eigentiimlichen Glanz, Metallglanz, sind

gate Leiter der Elektrizitat und der Warme, lassen sich in jedem Ver-

hSltnis znsammenschmelzen (Legierungen), und ihre Sauerstoffverbin-

dungen zeigen vorwiegend basischen Charakter. Diejenigen Metalle,

deren spez. Gew. weniger als 5 betragt, werden leichte genannt.

Betragt es mehr als 5, nennt man sie schwere Metalle oder Erz-
metalle. Edle Metalle sind solche, die weder beim Liegen an der
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Luft, noch beim Erhitzen direkt osydiert werden, also blank bleiben.

Es Sind dies Gold, Silber und Platin. Quecksilber bezeichnet man als

halbedles iletall. Es verbindet sich schwer mit Sanerstoff nnd die

Sauerstoffverbinduiig liifit sich durch einfaches Erwarmen zerleg'en.

Gruppenweise zeigen die Metalle folgende Ahnlichkeiten.

1. Alkalimetalle. Sie besitzen eine sehr grofie Yerwandtschaft

zum Sauerstoff, zersetzen das Wasser bei gewohnlicher Temperatur,

ihre Hydroxyde, die atzenden oder kaustischen Alkalien, sind die

stiirksten Basen und in Wasser sehr leicht loslich, desgleichen ihre

kohlensauren Sake, nur Lithiumkarbonat ist in Wasser sehr schwer

loslich. Hierher gehoren: Kalium, Rubidium, Zasium, Natrium, Lithium.

Eemer rechnet man hiemnter auch die Ammoniumverbindungen.

2. Metalle der alkalischen Erden oder Erdalkalimetalle.

Ihre Yerwandtschaft zum Sauerstoff ist geringer, sie zersetzen Wasser

aber ebenfalls, ihre Hydrosyde sind auch starke Basen, in Wasser

schwer loslich oder unloslich, ziehen an der Luft Kohlenstoeanhydrid

an, ihre Karbonate sind unlbslich und zersetzen sich beim Erhitzen in

Kohlendioxyd und Metallosyd. Schwefelwasserstoff fallt aus den Salz-

Ibsungen der alkalischen Erden die Metalle nicht aus. Es sind. Eal-

zium, Baryum, Strontium nnd Radium.

3. Gruppe des Magnesiums, worunter die Blemente Beryllium,

Magnesium, Zink und Kadmium gezahlt werden. Sie zeigen in den

Eigenschaften ihrer Yerbindungen Ahnlichkeit mit den Metallen der

alkalischen Erden. Die Oxyde und Hydroxyde sind in Wasser sehr

wenig oder so gut wie gar nicht Idslich, ebenfalls sind die Karbonate

unlSslich. Beryllium und Magnesium haben ein leichtes spezif. Gewicht,

Zink und Kadmium neigen jedoch mehr den Schwermetallen zu.

4. Gruppe des Bleis mit den Elementen Blei und Thallium.

Manche der Yerbindungen des Bleis schliefien sich in ihren Eigen-

schaften den Yerbindungen der Metalle der alkalischen Erden an,

andere wieder weichen von ihnen ab, so reagiert das Oxyd nur schwach

alkalisch, die Halogenverbindungen sind im Gegensatz zu denen der

alkalischen Erdmetalle schwer IbsUch. Thallium schliefit sich den

Bleiverbindungen in den Eigenschaften seiner Yerbindungen an.

5. Gruppe des Nickels und des Kobalts. Diese beiden Ele-

mente S-hneln einerseits in ihren Eigenschaften denen der Elemente

der Magnesimngruppe, anderseits jedoch auch in manchen Beziehungen

der Eisengruppe, so treten sie z. B. wie die Elemente der Eisengruppe

zwei- bezw. dreiwertig auf.

6. Gruppe des Eisens. Die Elemente Eisen, Mangan, Chrom,

Molybdan, Wolfram, Uran, auch Aluminium umfassend.

7. Gruppe der Elemente Gallium und Indium, in ihren

Eigenschaften sich dem Aluminium anschliefiend.

8. Gruppe der seltenen Erden: Erbium, Lanthan, Neodym,
Praeseodym, Samarium, Skandium, Terbium, Thulium, Yttrium und Zer.

9. Gruppe des Kupfers mit den Elementen Kupfer, Quecksilber,

Silber und Gold, von denen die beiden letzten auch Edelmetalle ge-

nannt werden. Wahrend Quecksilber und Kupfer gewisse Ahnlich-
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keiten zeigen, haben anderseits die Elemente Kupfer, Silber und Gold

wieder t5bereinstimiiiuiig, indem sie die besten Leiter fiir ElektrizitSt

sind und die grofite Dehnbarkeit besitzen.

10. Gruppe des Platins. Die Elemente Platin, Iiidium, Osmium,
Palladium, Rhodium und Ruthenium umfassend. Sie sind sehr wider-

standsfahig gegen Stoen und Hitze, weichen aber in manchen anderen

Eigenschaften voneinander ab.

Die bei den zu besprechenden Elementen angegebenen Reaktionen,

die Identitatsreaktionen, sind soiche Erscheinungen, die bei

der Einwirkung eines gewissen bekannten Kdrpers (Reage ns) auf

einen unbekannten auf das Vorhandensein eines ganz bestimmten

Stoffs schliefien lassen. Ein Reagens mufi charakteristisch und empfind-

lich sein, d. h. es mufi mit ihm die kleinste Menge eines Stoffs mit

Sicherheit nachgewiesen werden k5nnen. Selbstverstandlich miissen

die^ Reagenzien unbedingt chemisch rein sein.

Organisehe Chemie.

Zu den organischen Verbindungen rechnete man friiher nur soiche,

die durch den Lebensprozefi im tierischen und pflanzlichen Kdrper

gebndet werden, z. B. Stslrke, Fette und Ole, Biweifistoffe, Pflanzen-

sSuren, wie WeinsSure, Zitronenstoe, Essigs^ure, BenzoesS-ure, femer

Harnstoff, Pflanzengifte usw. Man glaubte, es sei nicht moglich, derartige

Stoffe aus denElementen oder aus anorganischenSubstanzen kiinstlich her-

zustellen. Diese Meinung mufite aufgegeben werden, als im Jahr 1828

Wohler die Darstellung (Synthese) desHamstoffs aus elementaren Be-

standteilen gelang und seitdem eine ganze Reihe anderer Stoffe des Tier-

und Pflanzenreichs kiinstUch bereitet warden. Obschon nun damit die

Grenze zwischen anorganischen und organischen Verbindungen verwischt

wurde, hat man trotzdem die alte Einteilung beibehalten, weil die organi-

schen Verbindungen insofem tatsSchlich eine geschlossene KOrpergruppe

bilden, als sie samtlich Verbindungen des Kohlenstoffs sind, und

weil ihre Zahl ungemein grofi ist, so dafi die gesonderte Abhandlung

zweckmafiig erscheint. Auch ist die Zusammensetzung sehr vieler orga-

nischer Verbindungen eine kompliziertere, als die der anorganischen,

so dafi es dem Lemenden eine Erleichterung gewS,brt, wenn er erst

dann in das Stadium der Eohlenstoffverbindungen eingefiihrt wird,

nachdem die Verbindungen der ubrigen Elemente besprochen worden

sind.

Die organischen Verbindungen enthalten aufier Kohlenstoff als dem

wesentlichen Bestandteile meist noch Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff,

Schwefel, Phosphor, ja es kann schliefilich noch jedes andere Element in

Kohlenstoffverbindungen vorkommen oder in diese eingefiigt werden.

Das Vorhandensein des Kohlenstoffs wird daran erkannt, dafi der

zu untersuchende Korper bei seiner Verbrennnng KohlensSure liefert; in

gleicher Weise wird aus dem Auftreten von Wasser bei der Verbrennnng

auf das Vorhandensein von Wasserstoff geschlossen. Der Stickstoff wird

Buchheister-Ottersbach. L 11, AtifL 35
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in Ammoniak iibergefiihrt oder als Element frei gemacht usw. Werden
diese Produkte mit Hilfe geeigneter Apparate gesammelt, so kann zugleich

die prozentische Zusammensetznng, aber noch nicht die Formel derKbrper

ermittelt werden. Es gibt namUch yiele Verbindungen, welcke ganz
die gleicke prozentische Zusammensetzung haben und dock sonst ganz

verschiedene Eigenschaften zeigen, z. B. Milchsaure CgHgOg nnd Trauben-

zucker oder Azetylen C^Ho und Benzol CgHg. Wie es trotz-

dem moglich gewesen ist, den Charakter solcher Verbindungen in For-

meln auszudriicken, soil hier nicht weiter erortert werden.

Die organischen Verbindungen werden eingeteilt in zwei grofie

Klassen: In die Verbindungen der Fettreihe, auch aliphatische
Reihe genannt, Verbindungen mit offener Kohlenstoffkette, wo
die Kohlenstoffatome nicht zu einem Ringe vereinigt sind, und in die

der aromatischen Reihe, in karbozyklische Verbindungen, d. h. in

Verbindungen, deren Kohlenstoffatome ringfbnnig untereinander ver-

bunden sind. Zu den Verbindungen der Fettreihe rechnet man die-

jenigen, welche sich in einfacher "Weise von dem Kohlenwasserstoff

Methan CH4 ableiten lassen; man bezeichnet sie damm auch als Der i-

vate, Ableitungsprodukte oder Abk5mmlinge des Methans. Die
alte Bezeichnung Fettreihe oder aliphatische Reihe riihrt daher, dafi die

Fette und Ole die am l^ngsten bekannten Glieder dieser Reihe sind und
Fett oder 01 auf griechisch Aleiphar heifit. Unter den Verbindungen
der aromatischen Reihe versteht man diejenigen, welche sich von dem
Kohlenwasserstoff Benzol CgHg ableiten lassen. Aromatische heifien sie^

weil zu ihnen viele stark riechende gehbren, z. B. Bittermandelbl,

Karbolsaure usw.

Diese Reihen zerfallen wieder in einzelne Gruppen, von denen hier

nur solche erwahnt werden sohen, in denen sich Korper finden, die

fiir den Drogisten gewisses Interesse haben.

I. Yerbindimgeii der Fettreihe. Verbindungen mit offener

Kohlenstoffkette, aliphatische Beihe.

Dali die Kohlenstoffverbindungen so aufierordentlich mannigfaltig
sind, ist hauptsSchlich darauf znriickzufuhren, dafi die Atome des Kohlen-
stoffs viel mehr als andere Elementaratome die Pahigkeit besitzen, sich

mite inan der zu verbinden. Sie konnen sich in beliebiger Anzahl zu
Kohlenstoffkomplexen oder Kohlenstoffkernen vereinigen, und
wenn dabei ihre Verbindungseinheiten nur teilweise gegenseitig gefesselt

werden, bleiben die iibrigen Verbindungseinheiten oder Valenzen zur
Bindung anderer Elementaratome zur Verfugung, wie sich aus folgenden
Beispielen ergibt:

!

I :

EC-C~ EG-C-CE EC-C~C-CE w.
1 1 I

W enn nun in diesen Kohlenstoffkernen die durch Striche angedeuteten
freien Valenzen z. B* durch Wasserstoff gesattigt werden, ergeben sich
folgende Kohlenwasserstoffe:
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H—C—C—H,
H/

H
H '

H—G—C—C—H.
' H

H H
H 'H
H—C—C—C—C—

H

H i ' H
H H H

CgHe C3H8 C4H10

Verbindungen, wie diese KoMenwasserstoffe heifien gesattigte, well
die vorhandeBen Kohlenstoffatome gegenseitig mit nur je einer Vaienz
YerkBtipft sind, sich nnr in einfacher Bindung befinden, und im iibrigen

die bochste uberhaupt mbgliclie Anzabl anderer Atome, hier Wasser-
stoffatome, gebunden halten. Vereinigen sich aber Kohlenstoffatome
mit mehr als einer Vaienz, ntolich mit zwei oder drei, so dafi sich

einzelne der Kohlenstoffatome in zweifacher oder dreifacher Bindung
befinden, so entstehen sogenannte ungesattigte Verbindungen, z. B.

:

C^Ho C_E
n

C^rHg C~H
Man nennt sie ungesattigt, weil sie sich mit Wasserstoff zu gesattigten

Verbindungen vereinigen

C2H4 + 2H =C,He
Athylen+ Wasserstoff= Athan

Gesattigte Kohlenwasserstoffe sind:

Methan CH4
Athan
Propan C3H8
Butan C4Hio
Pentan
Hexan CeHi4

Eadikal;

ilethvl— CHg
Ithyl —CA
Propyl — C3H7
Butyl — C4H9
Pentyl — C5H11

Hexyl — CgHig
usw. usw.

Man kann sich die Entstehung dieser Reihe, die man auch die

Reihe des Methans, die Sumpfgasreihe, Alkane, Ethane,
Grenzkohlenwasserstoffe oder Paraffine nennt, so vorstellen,

dafi man annimmt, in dem einfachsten Kohlenwasserstoff GH4 sei

ein Wasserstoffatom durch den einwertdgen Rest (Radikal) — CH3
eines zweiten Molekiils CH4 ersetzt worden, also aus CH4 ist geworden

gleich aus CgHg wird auf dieselbe Weise gleich

CgHg usw.

Vergleicht man die untereinander stehenden Ponneln obiger Reihe

der gesattigten Kohlenwasserstoffe, so bemerkt man leicht, dafi sie sich

untereinander unterscheiden durch eine Differenz von CHg. Eine solche

Zusammenstellung chemischnahe verwandterKbrper, diesich voneinander

durch einen regelmafiig, auf- oder absteigend, wiederkehrenden Mehr-

oder Mindergehalt von CHg unterscheiden, nennt man eine homologe
oder isologe Reihe.

Die Glieder dieser Reihe sind bei gewbhnlicher Temperatur bis zu

einem Gehalt von vier Kohlenstoffatomen (CH4 bis C4H10) gasfbnnig,

35 ’*'
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Von bis stellen sie Fliissigkeiten dar. Enthalten sie nock

mehr KoMenstoff, so sind sie feste kristallinische Massen. Alle diese

Korper werden auck Paraffine genannt, weil sie bei gewbknlicher Tem-

peratur gegen Sch'R’efelsS.ure und Salpeters^ure parum affinis d. h. im-

empfindlich sind. sie werden nicht von iknen angegriffen.

Grenzkoklenwasserstoffe bezeicknet man sie, weil die Kohlen-

stoffatome untereinander nur durck eine Valenz gebunden sind, die

iibrigen aber sSmtlich durck Wasserstoffatome gesatti^ sind, so dafi die

hochste Anzahl der moglicken Wasserstoffatome erreickt ist.
^

Auck von den ungesattigten Kohlenwasserstoffen lassen sick komo-

loge Reiken ableiten.

Eine komologe Reihe ungesattigter Eoklenwasserstoff e,

wo sick zwei der Koklenstoffatome mit je zwei Valenzen, die ubrigen

aber mit je einer Valenz vereinigen, die Eeike der Olefine oder

Alkylene, ist folgende:

Athylen CgH^,

Propylen CgHg,

Bntylen C4HS,

Amylen CgHjo,

Hexylen ^6^125
Heptylen usw.

CjH^ =
C = Hs
II

C = Hj

Atkylen CH^ Propylen.

Man nennt sie Olefine, Olbildner, weil sie mit Halogenen dlartige

Verbindungen Uefern.

Ebenfalls kann eine komologe Reike ungesattigter Kohlenwasser-

stoffe entsteken von den Verbindungen, wo sick zwei der Koklenstoff-

atome mit je drei Valenzen, die Iibrigen aber mit je einer Valenz ver-

binden, es ist dies die Reike der Azetylene
Azetylen CgHg

AUylen C3H4

Crotonylen C4Hg

C—H C^3 teHg

C-^H C C==H2

c—H i
;ii

C—

H

Von diesen Kohlenwasserstoffen haben fiir unsere Zwecke nur

wenige Interesse, nSmlich:

Methan GH^, bildet sick bei der Verwesung vieler organischer

Stoffe, z. B. in Siimpfen (Sumpfgas), dann in Kohlenbergwerken (Gruben-

gas, feuriger Sckwaden, scklagende Wetter), femer bei der trockenen
Destillation vieler organischer Korper (Holz, Steinkohlen) und ist des-

halb ein Hauptbesfcandteil des Leucktgases. Es ist ein farb- und geruch-

loses Gras, brennbar, mit Luft gemengt explodierend wie Knallgas.
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Petroleum, ein Gemisch kohlenstoffreicherer Kohlenwasserstoffe

(s. Oleum petrae),

Athylen CgH^, entstekt bei der trockenen Destination vieler orga-

nischer Stoffe z. B. der Steinkohlen, des Holzes und der Fette und ist

einer der Hauptbestandteile des Leuchtgases. Ist farblos
,
unangenehm

siiiJlich. riecbend. Verbrennt mit leuchtender Flamme. Ein Gemisch
von 1 VoL Athylen und 3 Vol. Sauerstoff ist esplosiv.

In diesen Kohlenwasserstoffen kann nun der Wasserstoff in ver-

schiedenster Weise durch andere Elemente und Elementgruppen ersetzt

werden, besonders durch die Halogene. So entstehen z. B. folgende

Derivate

:

Dichlormethan CHgClg (s. Methylmchloridj.

Trichlormethan CHC4 (s. Chloroform).

Tetrachlormethan CCI4 (s. Tefracklorkohlenstoff oder Benzinoform),

Monochlorathan C2H5CI, Athylchlorid (s. Aether chloratus).

Monobromathan CgEgBr, Athylbromid ('s. Aether hromaius).

Tribrommethan CHBrg (s. Bromoform).

Trijodmethan CHJg (s. Iodoform).

Di-athyl-sulfon-dimethyl-methan >C
< go“c“H^

^

Sulfonal).

Werden in den Kohlenwasserstoffen ein oder mehrere Wasserstoff-

atome durch die Hydroxylgruppe (

—

OH) ersetzt, so ergeben sich die

Alkohole. Sie entsprechen den Hydroxyden der anorganischen Chemie.

Nach der Zahl der vorhandenen Hydroxylgruppen gibt es einatomige
und mehratomige Alkohole, auch einwertige oder mehrwertige
genannt, und zwar ein* bis sechsatomige. Fitr uns haben hauptsachlich

die einatomigen Interesse, zu denen der gewbhnliche Alkohob der Athyl-

alkohol gehort und von den dreiatomigen das Glyzerin CjjH5(OH)3.

Vom Methan CH^ leitet sich ab CH3OH. Der Rest von Methan wird

Methyl genannt und der Kbrper CH3OH erhalt den Namen Methyl-

oxydhydrat oder Methylalkohol, oder nach seiner Darstellung Holzgeist.

Dem Athan CgHg entspricht Athyloxydhydrat oder Athylalkohol CgHgOH
(Spiritus) usw. Die wichtigsten Alkohole aus der homologen Reihe des

gewbhnlichen Alkohols sind;

Methylalkohol CH3 . OH HexylaJkohol CgHis . OH
Athylalkohol CgHg . OH Heptylalkohol C7H15 . OH
Propylalkohol C3H7 . OH Zetylalkohol CigHgg . OH
Butylalkohol C4H9 . OH Zeiylalkohol C27H55 • OH
Amylalkohol C5H11 . OH Melissylalkohol CgoHgi . OH

Von diesen sind besonders anzufuhren:

Methylalkohol (s. Edzgeist).

Athylalkohol (s. Athylalkohol, Alcohol abzolutus, Spiritm vini GaUicif

Spiritm sacchari, Sjpiritus oryzae).

Amylalkohol (s. Amylalkohol).

Amylenhydrat (s. Amylmum hydratum). Es ist ein sog. tertiarer

Alkohol, tertilbrer Amylalkohol. Man versteht unter tertiS-ren Alko-

holen solche Verbindungen, bei denen das mit der Hydroxylgruppe in
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Verbindung stebende Kohlenstoffatora noch mit drei anderen Kohlen-

stoffatomen in Yerbindung stebt

CH. . GH3

Q ^

'-CH3
OH

Der Zetylalkobol kommt als Palmitinsaure-Zetylatber im Walrat

vor: der Zervlalkobol ist als Zerotinsaure-Zerylather im cbinesiscben

Wacbs und der Melissylalkobol als Palmitin-Melissylatber im Bienen-

wacbs entbalten.

Aus den Alkoholen konnen durcb Zersetznng, Substitution, Oxy-

dation usw. unzablige andere Stoffe dargestellt werden, so z. B. von
den oben erwabnten Eoblenwasserstoffen und deren Derivaten: Athylen,

Methylcblorid, Athylcblorid, Athylbromid, Chloroform, Bromoform, Jodo-

form. Besonders charakteristiscb fiir diese sog. primaren
Alkohole ist, dafi sie bei ibrer Oxydation Aldehyde und
Sauren bilden, ferner durcb Yerlust von Wasser in Atber
iibergeben und mit S§.uren zusammengesetzte Atber (Ester)

geben.
Primar heifien die Alkohole, wenn die Hydroxylgruppe an ein end*

standiges Koblenstoffatom getreten ist, z. B. im Atbylalkobol = CH3
I

CHg.OH
Oder im Propylalkobol = CH^

CHo
I

CHo . OH.

Einen Ather kann man sioh entstanden denken durcb Vereinigung
yon 2 Moiekiilen eines Alkobols unter Austritt eines Molekiils Wasser:

CH3 OK
CH, OH =^>0H-H,0.

Methyiather.

Er erseheint sonach als das Oxyd zweier Altoholradikale (z. B.
Dimethyloxyd) oder als Wasser, in dem beide Wasserstoffatome dnrch
Alkoholradikale ersetzt sind. Sind in den Ithem die beiden Alkohol-
radikale gleich z. B. im Methylather, so nennt man den Atber einen
einfachen Atber, sind die Alkoholradikale jedoch Terscbieden, so beifit

der Atber ein gemischter Ather z, B. Methyl-Atbyiather

CH,

CaH,
:*> 0 .

Die Zahl solcher Ather ist grofi; von Wicbtigkeit
der gewShnlicbe

ist besonders

Athylatber (s. Aether). Die praktische DarsteUnng geschiebt auf
einem Umwege. Die Schwefelsfiure, die bei seiner DarsteUnng mit
Atbylalkobol gemiscbt wird,

__
wirkt nicbt direkt wasserentziebend,

sondem es entstebt znnachst Atbylscbwefelsanre:
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OH HOC2H5 — HgO + SO2

Schwefelsaure -}-Athylalkohol = Wasser-f- Athylschwefelsaure.

Wild diese Athylschwefelsaure auf 140 ^ erhitzt unter Zuflufi von
Athylalkohol, so zersetzt sie sich vrieder, und nun erst entsceht unter
Rlickbildung von Schwefelsaurehydrat der Ather:

^^2 OH SO . G2H5 — SO2 Qjg- + ^ 0.

Athylschwefelsaure + Athylalkohol= Schwefelsaure+Athylather.

Sind zwei Alkoholradikale durch die Atomgruppe CO, die Kar-
bonylgruppe, verbunden, so heifit der Korper ein Seton, z. B.

0^2^
> G~0 Diathylketon, > CziO Methylathylketon.

Sind die beiden Alkoholradikale gleich, so sprechen wir von einem
einfachen Keton, z, B. Biathylketon. Sind sie verschieden, wie im
Methylathylketon, so heifit das Keton ein gemischtes Keton.

Andererseits sind die Ketone aufzufassen als Oxydationsprodukte
von sekundaren Alkoholen. Unter einem sekundaren Alkohol ver-

steht man einen Alkohol, bei dem die Hydroxylgruppe an ein Kohlen-
stoffatom gebunden ist, das noch mit zwei anderen Kohlenstoffatomen
in Verbindung steht.

CH3 CH3
I

I

CH.OH + 0 = 60 4- HgO

ifia iHg
Sekundarer Propylalkohol + Sauerstoff = Dimethylketon + Wasser.

Von praktischer Wichtigkeit ist

Dimethylketon (CH3)2CO (s. Azeton).

Durch Oxydation gehen, wie wir gesehen haben, die gewdhnlichen

primaren Alkohole in Aldehyde uber. Sie verlieren dabei 2 Atome
Wasserstoff

,
z. B. aus Athylalkohol CHg . CHg . OH whrd CH3 . COH

Azetaldehyd.

(CH3.CH2).0H+ 0 = CH3COH + HgO
Athylalkohol + Sauerstoff = Azetaldehyd -j- Wasser.

Von diesem Vorgang haben die Aldehyde den Namen, der aus

Alcohol dehydrogenatus gebildet ist. Die wichtigste Eigenschaft der

Aldehyde ist, dafi sie grofie Neigung haben, Sauerstoff aufzunehmen

und sich so in Stoen zu verwandeln. Sie bilden also das Mittelglied

zwischen Alkohol und Saure. Diese Oxydation kann sich andem Stoffen

gegeniiber als Reduktion bemerklich machen. So wird z. B. aus Silber-

salzen durch Aldehyde blankes metalKsches Silber reduziert, woven
man bei der Versiiberung von Giaskugeln Gebrauch macht. Ein fiir

uns wichtiger Aldehyd ist der

Pormaldehyd (s. diesen), femer

Azetaldehyd (s. diesm),

Wirken Spuren von Salz- oder Schwefelsaure auf Azetaldehyd ein

so verdreifacht er sein Molekiil, er polymerisiert sich und geht iiber in
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Paraldehyd 1CJH4O1M, eine eigentumlicli aromatisch riechende

Fliissigkeit, die bei + 10 erstarrt, wie der gewohnliche Aldehyd leicbt

oxydiert and sauer wird und dutch Destination tiber etwas Schwefel-

saure wieder in gewdhnliclien Aldehyd zuriickverwandelt werden kann.

Paraldehyd wird als Schlafmittel verwendet.

AVird Wasserstoff des Aldehyds CHg . COH teilweise durch Chlor

ersetzt, so entstehen Derivate, von denen das wichtigste ist:

Trichloraldehyd CCL . COH (s. Chloralum hydratum crystallisatum).

Dieser gibt mit Fonnamid Chloralformamid (s. Chloralum formami-

datum).

Wird der Athylalkohol fortgesetzt oxydiert, so entsteht schliefilich

eine Saure, die Essigsaure:

{CH3 . CH3)0H -h 2 0 = CHoCOOH + H^O
Athylalkohol + Sauerstoff = Essigsaure.

Jedem der oben angefiihrten Alkohole entspricht eine organische

Siiure, in der sich stets die Gruppe— COOH (Karboxylgruppe) findet.

In der organischen Chemie werden nur diejenigen Verbin-

dungen als S^uren angesehen, welche die Karboxylgruppe
enthalten. Das Wasserstoffatom dieser Gruppe verhalt sich ganz wie

die Wasserstoffatome in den unorganischen SSurehydraten, es kann ebenso

leicht durch Metallatome ersetzt werden, so dafi ein Salz entsteht. Z. B.

CH3 , COOH + NaOH =r CH3 . COONa + H.,0 .

Essigsaure + ^a^riumhydroxyd = essigsaures Natrium.

Das Wasserstoffatom dieser Karboxylgruppe verhS.lt sich also anders

als die iibrigen Wasserstoffatome der SSure, die nicht so leicht be-

weglich und ersetzbar sind. — Auch die organischen SSuren kbnnen
ein- Oder mehrbasisch sein, es richtet sich dies nach der Anzahl der

vorhandenen Earboxyigruppen. Die EssigsSure ist einbasisch, wahrend
z. B. die Bernsteinsaure (AthylenbernsteinsSure)

\ COOH
I QQQg zweibasisch, die Zitronensaure C3H4OH

f
COOH
COOH

I COOH
dreibasisch ist (abgeleitet vom Propan CgHg). Diese letzteren Sauren
kbnnen demnacb auch wie mehrbasische Mineralsanren ebensowohl neu-
trale Oder normale, als saure Sake geben. Von der homologen Reihe
des gewbhnlichen Alkohols, des Athylalkohols, leitet sich eine homologe
Eeihe von einbasischen SSuren, von SarbonsSuren ab, die man die

Seihe der PettsSuren nennt, Tveil ihre "wichtigsten Glieder seit langer
Zeit in den natiirlich vorkommenden Petten und Olen aufgeiunden
worden nnd ihre hbheren Glieder den Petten aufierlich ftb-nliob sind.

Die wichtigsten PettsSuren sind:

Ameisensiure H . COOH
Essigsaure CHj . COOH
PropionsSure CjHj . COOH
Buttersanre CjHj . COOH
Valerians8ure C4H9 . COOH
Zapronsaure CjHn . COOH

Laurinsaure C^Hgg . COOH
Myristinsaure C13H27 . COOH
Palmitins8ure CigHji . COOH
Stearinsaure C47H35 . COOH
Arachinsaure ^19®S9 ' COOH
ZerotinsSure CggHgg . COOH.
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Die Ameisensaure ist dieWasserstoffverbindung der Karbosylgruppe,
wahrend die iibrigen Glieder der Eeihe anzusehen sind als Kohlen-
wasserstoffe der Methanreihe, als Etbane, in denen ein Wasserstoffatom
durch die Karboxylgruppe ersetzt ist.

Ameisensaure GE^O^ oder HCOOH (s. Aciil formickum). Eeak-
tion: Erhitzt man Ameisensaure mit salpetersaurem Silber zum Kocben,
so wird unter Kohlensaureentwickelung metalliscbes Silber ausge-

schieden.

Essigsaure CgH403 oder CH3COOH (s. Acetum, Aceiuyn pyrolig-

nosum, Aeidum aceticum gladale, soTvie die Salze: Kalium aeetkiim, Natrium

aceticum, Almninium acetimm, Baryum acetieum. Cuprum aceticum, Ferrum
aceticum, Flumhum aceticum], Reaktion: Erwarmt man ein trockenes

essigsaures Salz mit etwas konz, Schwefelsaure. so tritt der charak-

teristische Geruch der Essigsaure auf; setzt man nocb etwas Alkohol
hinzu, so erbalt man den angenehmen Geruch des Essigathers.

Trichloressigsaure CCI3 . COOH (s. Aeidum trichloraceiiciun),

Buttersaure, normale, C^HgOg oder CgHyCOOH, Aeidum buty-
ricum, findet sick als ButtersM-ure-GlyzerinSther im Butterfett, wird dar-

gestellt durch Grarenlassen einer mit etwas WeinsSure versetzten (um
den Rohrzucker in Invertzucker uberzufiihren) Zuckerlosung mit saurer

Milch, faulem Ease und Kreidepulver. Sie ist eine blige, ranzig riechende

Fltissigkeit und wird aus ihrer Losung in Wasser durch Salze abge-

schieden (ausgesalzen). Das Kalziumbulyrat ist in kaltem Wasser
leichter Ibslich als in heifiem. Butterstoe findet Verwendung zur Dar-

stellung von Fruchtathern.

ValeriansM.ure CgHipOg, gewbhnliche (s. Acid, vahrianmm, Zineum

valerianicum),

Stearinsaure Ci8H3g02 oder Ci7H35COOH (s. Add. siearinicum).

Diesen Stoen schliefien sich an, obschon sie nicht genau in die

Reihe gehbren:

OlsS-ure C18H34O2 (s. Acid, oldnicum).

Milchsaure C2H4(OH) . COOH, Oxypropionsaure (s. Add. lacticum,

Fermm lacticum).

Von zweibasischen organischen Stoen, die alle feste kristalli-

sierbare Verbindungen sind, sind wichtig:

Oxalsaure gggg (s. Add. oxalkum, Kalium oxalicum und Kalium

Jnoxalicum).

Reaktion: In ammoniakaJischep, neutralen oder mit Essigsaure am
gesauerten Lbsungen von Oxalsaure entsteht mit Ohlorkalzium ein weiBer

Niederschlag, der in Essig- und Oxalstoe unlbslich, in Salz- und Salpeter-

stoe aber leicht Ibslich ist.

COOH
Bernsteinsaure CgH^ qqqh

COOH
JLpfelsaure, Monoosybemsteinsatire CgH3(OH) cqOH

moHeum).
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Weinsaure, Diosybernsteinsaure CoBUlOH) (OH) qqOH
tartaricum, Tartarus dcpuratus, Tartarus natronatus^ Tartarus stibiatus).

Reaktion: Weinsaure erzeugt in konz. Lbsungen von Kalinmsalzen so-

fort Oder dock beim Schutteln einen weifien kristallinischen NiederscHag.

Auch entsteht beim trocknen Erhitzen der Weinsanre nnd ihrer Salze

unter Yerkohliing der Gerucb nacb verbranntem Zncker. Apfels^ure

nnd Weinsanre werden als Oxy- oder Hydroxysauren bezeichnet. Sie

kbnnen aufgefafit werden als Bemsteinsaurej wo ein bezw. zwei Wasser-

stoffatome durch die Hydroxylgruppe ersetzt sind.

Eine dreibasische Oxy-S§.ure ist die

1

Zitronensaure C0H4OH i COOH (s. Acid, citrieum).

I COOH
Die Zitronensaure wird auch als Oxytrikarballylsaure bezeichnet. Sie

ist auizufassen als Propan (C3Hg), wo 3 Wasserstoffatome durch die

Karboxj’lgmppelCsHslCOOH)^ Trikarballylstoe) und 1 Wasserstoffatom

durch die Hydroxjigruppe ersetzt worden sind.

Wird bei der Salzbildung der Hydroxylwasserstoff einer Saore

durch ein Alkoholradikal ersetzt, so entsteht ein sogenannter zusammen-

gesetzter Ather oder ein Ester. Man vergleiche:

-f*
KOH = NO2OK -f"

Salpetersaure + Kaliumhydroxyd = Kaliumnitrat 4“ Wasser

XO2OH 4- C2H5OH = NOjOCgHg + HgO

Salpetersaure + Athylalkohoi = Salpetersaure -Athylather + Wasser.

Durch Kochen mit Alkalien werden diese Ester zersetzt (verseift)

und es ergibt sich wieder Alkohol nebst einem Metallsalz, z. B.

XO2OC2H5 + KOH = NO2OK

Salpetersaure -Athylather -f- Zaliumhydroxyd = Kaliumnitrat

+ C2H5OH

4- Athylalkohoi.

Diese Ester sind racist durch einen angenehmen Geruch ausgezeichnet-

Zu erwahnen sind unter anderen

SalpetersSureathylather XOs . C2S5

SalpetrigsanreSthylather NOg . CgHg (s. Aether nitrosus).

Salpetrigsaureamylather NOg . CgHij {Amylimi nitrosum).

Essigsaureathylather CH3 . GOO (CgHs) (s. Adher aeeHcus).

Oenanthather (s. Oleum vim).

Die Ester der Pettstoen, namentlich die Amylester der Bssig-,

Butter- und ValeriansSure, besitzen einen Geruch, der lebhaft an den-

jenigen reifer Priichte erinnert, und dienen, passend gemischt, unter

Zusatz gewisser anderer Stoffe, zur Eabrikation sog. Pruchtessenzen

wie Apfel-, Birnen-, Aprikosen-, Ananas-, Erdbeerather.

Diesen Estem sind ihrer chemischen Zusammensetzung nach ganz

ahnlich die Fette und fetten Ole (s. flilssiye und feste Fette). Sie sind

anzuseheu als Ester der organischen Sauren mit dem Glyzerin, einem
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I

dreiatomigen Alkohol CgHr
{
OH (s. Glycerinum )

und z\rar meist Gemenge
1 OH

Yon Estem yerschiedener Sauren (neutrale Fettsaure- und OlsSure-

glyzeride). Am haufigsten treten auf die GlyzerinatHer der Palmitin-

saure, der Stearinsaure und Olsaure, seltener die der M^TistinsSure,

Laurinsaure, Kaprinsaure, Buttersaure, Erukasaure, Tiglinsaure, Leinol-

sSure, Rizinsaure usw. Herrschen die Glyzerinather der Palmitin- und

Stearinsaure vor, so sind die Verbindungen fest, wahrend die Olsaure-

glyzerinather mehr fliissig sind.

Alle diese Glyzerinather werden gerade so wie die oben erwahnten

zusammengesetzten Ather durch starke Basen in den Alkohol (Glyzerin)

und Salze der betreffenden Sauren gespalten. Diese fettsauren Sake

heifien Seifen (s. Sapo) oder, wenn Bleioxyd zur Verseifung yerwendet

wurde, Pflaster (s. Emplastra).

Durch starke Mineralsauren kSnnen aus den Seifen die Fettsauren

abgeschieden werden.

Mit dem Namen Kohlehydrate bezeichnet man eine Anzahl von

Verbindungen, die sechs Atome Kohlenstoff (oder ein Vielfaches dayon)

enthalten und aufierdem Wasserstoff und Sauerstoff in demselben

Verhaltnis wie im Wasser, also doppelt soyiel Wasserstoff als Sauer-

stoff, und zwar kommen auf 6 Atome Kohlenstoff wenigstens 5 Atome

Sauerstoff.

Verdiinnte Schwefelsaure fiihrt die Kohlehydrate bei langerem Er-

hitzen in Traubenzucker oder ahnliche Zuckerarten iiber, hierbei ent-

steht Furfurol C5H4O2. Diese Bildung dient zur Erkennung yon Kohle-

hydraten. Furfurol weist man nach, indem man ein Stiickchen Papier

mit einer mit Alkohol yersetzten Losung von Xylidin (Amidosylol

C6H3(CH3)2NH2) in Eisessig (1 : 1) trSnkt und es in das erhitzte bezw.

yerkohlte Kohlehydrat halt — es wird rot.

Man kann sie in drei Hauptgruppen einteilen;

1. Gruppe des Traubenzuckers CgHigOg: Auch Monosaccharide

oder Monos en genannt. Sie lassen sich nicht spalten, ohne

dafi die Natur der Zuckerart aufgehoben wird.

Dextrose (s. StSrkezueJcer).

Lavulose oder Fruchtzucker, bildet den Mssigen Anteil des

Honigs. Der durch Kochen von RohrzuckerlSsung mit yer-

diinnter Saure entstehende Invertzucker ist ein Gemenge

yon Dextrose und Lavulose.

Laktose (Galaktose) entsteht durch Kochen von Milchzucker

mit verdiinnter Schwefelsaure oder durch Einwirkung von

Fermenten auf Mdchzucker.

2. Gruppe des Rohrzuckers Auch Disaccharide ge-

nannt.

Rohrzucker (s. Sacckarum),

Milchzucker (s. Saecharum laetis).

Maltose, im Malzextrakt enthalten.
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3. Gruppe des Zellstoffs \CgHijj05)n: Auch Polysaccharide ge-

nannt.

Zellulose bildet den Hauptbestandteil aller pflanzlichen Zell-

hiiute, ist also Hauptbestandteil des Holzes, des Papiers, der

Baumwolle usw., geht durch Behandlung mit

Schwefelsaure in Amyloid liber (s. Charta j^ergmiena)^ gibt

mit Salpetersaure einen Ather, die Schiefibaumwolle (s. Nitro-

zeUulost, KoUodiiim),

Starke ',s. Amylurn).

Dextrin (s. Dextrinmn),

Inulin, Alantstarke.

Gummiarten (s, Gum7ni arabicum).

Bassorin (s. Gummi tragaeantka).

Sinistrin.

Von diesen Kohlehydraten sind direkt garungsfahig: Dextrose, La-

vulose und Laktose. Die Hauptprodukte der sog. alkoholischen Garung
sind Alkohol und Kohlensaure. Bedingungen zum Eintritt der Garung
sind: Vorhandensein eines garungsfahigen Stoffs, eines Ferments (Hefe)

und einer hinreichenden Menge Wassers, mittlere Temperatur und Ab-
wesenheit von garungshemmenden Stoffen, z. B. scWefKger Saure,

SalizylsM-ure, Phenol, Quecksilberchlorid.

n, TerbiDdungen der aromatischen Reihe, karbozyklische

Verbindangeu, Verbindungen mit ringformig verbundenen

Kohlensloffatomen, mit geschlosseaer KohlenstojQPkette.

Wie die Korper der Fettreihe sich alle vom Methan ableiten lassen,

so konnen alle aromatischen Verbindungen als Derivate oder Ableitungs-

produkte des Benzols CgH^. angesehen werden. Einzelne finden sich

fertig gebildet in der Natur (wie Benzoesaure, Gerbstoe, Vanillin),

aber zu Hunderten sind sie kiinstlich dargestellt worden, namentlich
aus den Produkten der trockenen Destination von Steinkohlen. Diese
Destination liefert als Nebenprodukt den Teer, und dieser bildet das
Ausgangsmaterial zur Herstellung unzahliger neuer, hochst wertvoUer
Stoffe. Durch fraktionierte Destination, d. h, durch stufenweise Tem-
peraturerhohung und gesondertes Auffangen der nach und nach auf-

tretenden DestiUate erhalt man aus dem Steinkohlenteer zunS,chst drei
Hauptfraktionen: bis 160^ Leichtol oder leichtes Steinkohlen-
teer51 (Benzol, Toluol, Xylol), hierauf von 160®—300® Schwerol
oder schweres Steinkohlenteerol (Phenol, Kresol, Anilin, Toluidin,
Xaphthalin) und endlich von 300®—400® Griinol (Anthrazen, Phen-
anthren, P^en, Chrysen). Jede dieser drei Fraktionen wird nun wieder-
holt fur sich fraktioniert, um schliefilich die einzelnen der genannten
Stoffe auszuscheiden.

Auch in der aromatischen Eeihe kann man Gruppen bilden, und
zwar vieie, die denen der Fettreihe ahniich sind, z. B. Kohlenwasser-
stoffe, Alkohole, Aldehyde, Sauren, Ester, Ketone usw. Wie erwahnt,
lassen sich alle aromatischen Verbindungen als Ableitungsprodukte des
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einfachen KoMenwasserstoffs Benzol CgHg ansehen. Die Ableitungs-

und Ver\\^andtschaftsverhaltnisse dieser Korper sind zum Teil sehr ver-

wickelter Natur, aber das Verstandnis wird ungemein erleicbtert

durch eine von Kekule aufgestellte Formel des Benzols, die als Benzol-

ring bezeicbnet wird. Wabrend man die Derivate des llethans,

wir gesehen haben, als Kohlenstoffverbindungen mit offener

Kette bezeicbnet, indem in den Koblenstoffkernen die einzelnen Koblen-

stoffatome so vereinigt sind, dafi jedes nur mit einem oder zwei in

CH3,
I

Verbindung ist, die Endkoblenstoffatome aber nicbt, z. B. C^Hg CHg,

CH3,

bezeicbnet man das Benzol und seine Derivate als Koblenstoffver-
bindungen mit gescblossener Kette, als Koblenstoffringe, wo
die Endkoblenstoffatome sicb anch vereinigen. Man nimmt an, dafi im

Benzol die 6 vierwertigen Koblenstoffatome sicb abwecbselnd mit je

einer und je zwei Verbindungseinheiten aneinander lagem und zunacbst

eine Art Gerippe bilden:

C=C

b—
\ ^
c—

c

Wie man sieht, bleibt dabei an jedem Koblenstoffatom nock eine

Affinitat frei, und werden zunSchst diese 6 Affinitaten alle durcb

Wasserstoffatome gesslttigt, so ergibt sicb das Benzol:

H H

fc=o

R-c'
\ ^
c-c

H H
Die Yerbindungen, in denen, wie im Benzol, secbs Koblenstoffatome

vorbanden sind, werden aucb als bexabarbozykliscbe Yerbindungen

bezeicbnet, im Gegensatz zu den trikarbozykliscben mit 3, tetra-

karbozyklischen mit 4, pentakarbozykliscben mit 5, bepta-

karbozyklischen mit 7 und oktokarbozykliscben mit 8 Koblen-

stoftatomen im Binge. Diese Yerbindungen baben jedocb fiir den

Drogisten kein besonderes Interesse, nur soli erwSLbnt werden, dafi der

Kautscbuk nacb den Feststellungen von Professor Harries zu den okto-

karbozyklischenYerbindungen gehort. Die Wasserstoffatome des Benzols

k5nnen nun in aufierordentUcb mannigfaltiger Weise durcb andere

Atome und Atomgruppen ersetzt oder substituiert werden, z. B. durcb

Halogenatome (Cl, Br, J), durcb Hydroxylgruppen —OH, durcb Nitro-
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gruppen — Amidogruppen —NHo, Scliwefelsaurereste SO3H,

Alkoholradikale usw. Durch Substitution zweier H*Atome des Benzols

durch Cl entstelit das Dichlorbenzol; ein farbloser, knstallinischer,

leicht yerdunstender Stoff. der neuerdings als Mottenmittel Anwendung

findet und aucb getarbte Stoffe nicht beeintrachtigt. 1st scbon die Reihe

der entstehenden Derivate sehr lang. wenn nur ein H-Atom substituiert

\\*ird, so wird die Menge der Derivate geradezu uniibersehbar, wenn

mehrere H-Atorne imd nocb dazu durch verschiedenartige Atome oder

Atomgnippen vertreten warden. Ja die Zahl der Ableitungsprodukte

wird auch noch dadurch gesteigert, dafi diese bei sonst gleicher Zu-

sammensetzung verschiedene Eigenschaften zeigen, je nachdem die

Substitution im Benzolring an benachbarten oder weiter voneinander

entfemt liegenden Stellen erfolgt ist: es entstehen dann Verbindungen,

die man als iso mere bezeichnet. Numeriert man die seeks Kohlen-

stoffatome und sind z. B. zwei H-Atome des Benzols durch Hydroxyl*

gruppen ersetzt, so ergeben sich folgende drei Moglichkeiten:

OH
{

OH
}

OH
1

i

c
1

C c

H—Cs .,C—OH H—Q ,C—

H

H-Ce aG-H
'11 1 'll

1 1!E-C, 3C-H H—C. 3C-OH Bl—C5 3C—

H

'V/ \v
C c

I

c
I

H H
1

OH
Ortho-Verbindang Meta-Verbindnng Para-Verbindung.

Es sind dies die Ponneln fizr die drei isomeren Dioxybenzole
nSmlich: Ortho-, Meta* und Paradioxybenzol.

Die erste Gruppe der aromatischen Verbindungen bilden dieKohlen-

wasserstoffe. Von diesen sind am wichtigsten:

Benzol, CgHg (s. dieses).

Toluol, CeH5CH3 (Methylbenzol), eine dem Benzol sehr ahnliche,

farblose, leicht bewegliche Pliissigkeit. Siedet bei 110 ®. Durch Oxy-
dation des Toluols entsteht BenzoesSure.

Der Name Toluol leitet sich davon ab, dafi Toluol entsteht, wenn
Tolubalsam der trockenen Destination unterworfen wird.

Xylole, CeH4(CH3)2 (Dimethylbenzol). Drei isomere, auch dem
Benzol ahnliche Pliissigkeiten.

f CH.
Zymol,

|

(ParamethylpropylbenzoloderPropyltoluol)im

romischen Eamiilendl enthalten.

Die Wasserstoffatome des Benzols, sowie die restierenden Benzol-
wasserstoffatome seiner Derivate, lassen sich bei Einwirkung von Sal-

petersaure leicht gegen die Nitrogruppe austauschen, wodurch sog.

Xitrokorper entstehen. Je nach der Starke der NitriersSure und der
Dauer der Einwirkung treten ein, zwei oder drei Nitrogruppen ein.
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CA + HNO3 ~ C.HsNOa + H,>0
Benzol -|~ Salpetersaure r= Nitrobenzol -[- asser.

Alle Nitrokorper kaben die Neigung, durch Druck. Schlag oder Erhitzen
zu explodieren, sind also mit Vorsicht zu behandeln. Sie sind entweder
fliissig oder fest, meist etwas gelb und in Wasser unloslich.

Nitrobenzol GqE^.'NO^
(
s . dieses),

Nitrotoluol C6H4 j^Q®*

Bringt man Nitrokorper in ein Gemisch von Eisen und Essigsaure^
in dem sich also Wasserstoff entwickelt, so werden sie reduziert, d. h.

der Sauerstoff der Nitrognippe wird durch Wasserstoff ersetzt. Der
auf diese Weise entstandene Eorper ist ein Amidokorper; denn die

Gruppe NOg hat sich in NHo, einen Ammoniakrest, verwandelt. So
entsteht z. B. aus Nitrobenzol das Amidobenzol C^jH^-NBlo? Anilin
genannt.

CeHs-NOg + 6H = 2H2O + QH^-NHo
Nitrobenzol + WasserstoJff = Wasser + Amidobenzol.

Denkt man sich das Amidobenzol entstanden durch Substitution

von Wasserstoff im Ammoniak durch CsH5. so bekommt dies den Namen
[H

Phenylamin: N
j
H

,
indem man den Benzolrest als Phenvl

>> CeH,
bezeichnet. Solche Amidoverbindimgen oder Amine haben basischen

Charakter und geben wie das Ammoniak mit Sauren Salze, z. B.

C6H5.NH2+ HCl = CeHs-NH^HCl
Anilin Chlorwasserstoffsaure = salzsaures Anilin, das in

der Technik Anilinsalz genannt wird. Sie finden vielfach Verwendung
als Ausgangsmaterial zur Eabrikation von Parbstoffen.

Wird z, B. Anilin mit salzsaurem Anilin erhitzt, so entsteht der

Parbstoff Diphenylamin, der als sehr empfindliches Reagens auf

Salpetersaure benutzt wird. Die Losung des Diphenylamins in Schwefel-

sSure wird durch Salpetersaure zu einer dunkelblauen Pliissigkeit oxydiert*

C6H5l^+ CsH5NH,-HC1 = NH(CeH5), + NH4CI
Anilin -j- salzsaures Anilin = Diphenylamin Ammoniumchlorid.

Amidobenzol. Phenylamin CgHg . NHg (s. Anilin), Wird ein

Wasserstoffatom der Amidogruppe im Anilin durch den Essigsaurerest

CH3.CO ersetzt, so entsteht:

Azetanilid GgH- . NH (CH3 . CO) (s. Antifebrin), Ahnliche Zu-

sammensetzung hat das

Azetparaphenetidin C6H4{OC^H5) . NH(CB[3 . CO) {s. Fkenazetin)^

Amidotoluole C6H4 . CHg . NHg, Toluiine. Drei isomere Ver-

bindungen. Werden aus dem Nitrotoluol gewonnen wie Amidobenzol

aus dem Nitrobenzol.

Bei der Substitution von einem oder mehreren Benzolwasserstoff-

atomen dutch Hydroxyl entstehen aus den aromatischen Kohlen-

wasserstoffen die ein- oder mehrwertigen Pkenolej z. B. C^Hg . OH oder

Sie verhalten sich wie schwache Sauren und I5sen sick

leicht in wasserigen Alkalien unter Bildung von Phenolsalzen, z. B.
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CfiHs.OH + NaOH = CsHg.ONa + E,0
Benzophenol 4- Xatriumoxydhydrat= Phenolnatrium -j- Wasser.

Daher stammen die alten Xamen Karbolsaure fiir Phenol, Pyrogallus-

saure fiir P3rrogallol usw. Diese Verbindungen konnen ai3er nicht als

echte organische Sauren angesehen werden, weil ihnen die charak-

teristische Gruppe — GOOH fehlt. Anderseits zeigen die Phenole auch

den Charakter von Alkoholen, indem sie die Substitution des Hydroxyl-

wasserstoffs durch Saureradikale (Bildung von Estern) oder durch Al-

koholradikale (Bildung von Athern) gestatten. Aber sie konnen nicht

als -wahre Alkohole gelten, da sie bei der Oxydation keine Aldehyde

und keine Sauren geben.

Phenol CyH50H (s. Add. earholicum).

Phenolsch-wef eisSure CgHgO . SO3H (s. Add, mlfoearholicum

crudiim).

Orthophenol sulfonsauie CgH40H.S03H (s. Ase^tol).

Dijodparaphenolsulfonsaure CgHgJ2(OII) . SO3H (s. Sozojodolwyi).

Trinitrophenol CgHafNOg),^ . OH (s. Add. picrinicum).

ilethylphenol CgH^ . CHg . OH, piesol auch Ox3d}oluol bezeichnet

(s. Oresolum crudiim) ist neben Guajakol CgH4(OCH3)OH (s. dieses) ent-

halten im sog. Buchenholzteer-Kreosot (s. Kreosot), Es kommt in drei

Isomeren vor als Ortho-, Meta- und Parakresol.

r OH
Methylpropylphenol CgHg CH3 (s. Thymol).

C3H7
Karvakrol, eine dem Thymol isomere Verbindung.

OH
Brenzkatechin CQH4Qg (s. Brenzlcateehin) Orthodioxybenzol, also

ein zweiwertiges Phenol.

OH
Resorzin OgH^Qg (s. Besoreinum) Metadioxybenzol.

OHHydrochinon CeH4Qg'(s. Eydroehinonum) Paradioxybenzol.

rOH
Pyrogallol CgHg OH, entsteht aus der Qallussaure C6H2 (0H)3C03iH

lOH
durch Abspaltung von Kohlendioxyd (s. Fyrogallolmn). Es ist ein drei-

wertiges Phenol.

Ein aromatischer Aldehyd ist der

Benzaldehyd CgHgCOH (s. Oleum Amygdalaruin amararwm), Es
ist in den aromatischen Aldehyden ebenfalls die einwertige Aldehyd-

gruppe COH oder — Fettreihe vorhanden. Durch Oxydation

geht Benzaldehyd tiber in die aromatisehe Saure, in

BenzoesSure CgHg . COOH (s. Acid, henzoicum und Natrium bmzoicum).
Gleichwie in den Verbindungen der Fettreihe mufi in den aroma-

tischen Stoen die Karboxylgruppe —COOH zugegen sein. Je nach der
j^zahl der vorhandenen Karboxylgruppen unterscheidet man ebenlalls
ein- und mehrbasische aromatisehe SSuren. So ist die Benzoesaure eine
einbasische, dagegen die Phthalsaure CgH4 (COOH)2 eine zweibasische
aromatisehe SSure.
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fH
Benzanilid CyH- . CO . N

j
q (s. dieses).

CO
Benzoesauresulfimid CgH4<gQ >NH (s. Sachayinum).

Tritt in die Verbindung aufierdem die Hydroxylgruppe ein, so

sprechen wir von Oxysauren.

Ortbooxybenzoesaure CgH4(0H)C00H (s. Acid salicylician).

Salizylsaurephenylester CgH4( OHjCOgCgHs (s. Salolum).

Trioxybenzoesaure CgH^(OB[)3GOOH (s. Add. gallicum).

Dieser Reihe schliefien sich an: Kumarin. Vanillin und Eeliotropin.

Deren chemische Zusammensetzung ist ziemlich kompliziert und soil

hier nicht weiter angedeutet werden.

Treten zwei Benzolkeme so zusammen, wie es folgende Bomiel

veranschaulicht:

H H
! i

c 6
/s V /r'v\

H—C7 C oC—

H

! I!

'
'

H—Cb C 3G—

H

H H
so entsteht Naphtbalin, CioHg (s. dieses)^ ein Kohlenwasserstoff, an

dem sich ganz dieselben Substitutionen vomehmen lassen, wie bei Benzol,

es gibt z. B. NitronaphthaHn CigH^ilSrOg), Amidonaphthalin CioH7(NH2),

die phenolartigen Naphthole . OH usw. Bezeichnet man die

Wasserstoffatome des Naphthalins der Reihe nach mit 1—8, so nehmen

je 4
,
namlich 1

,
4

, 0, 8 und 2
,
3

, 6, 7 zu den gemeinsamen Kohlenstoff-

atomen dieselbe Stellung ein. Burch Substitution miissen deshalb immer

zwei verschiedene Verbindungen entstehen, die man durch die griechi-

schen Buchstaben a (a Alpha) und ^ (b Beta) unterscheidet, z. B.

a-Naphthol, alpha-Naphthol und jS-Haphthol, beta-Naphthol C10H7OH

(s. Naphtholmn)^ indem hier ein Wasserstoffatom dutch die Hydroxyl-

gruppe ersetzt worden ist.

Auch drei Benzolkeme konnen zusammentreten:

H
1^

H—C'^W '

'''C^ C-H

C
//

H—C C ' C C—

H

\ ^ \ /
c c c

H
Buchheister-Ottersbach. I. 11. Aufl. 36
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dann ergibt dies Anthrazen ein sehr wertvoiles Material zur

Herstellung von Farben. Es sind farblose, blauschillernde Kristalle,

die in Wasser tinlbslich sind, aber leiclit Ibslich in heifiem Benzol.

Burch Oxydation mittels Salpetersaure oder Chromsaure kann es ver-

wandelt werden in Antbrachinon C14H8O2 und stellt dann gelbe, glan-

zende Xadeln dar. Dieses -wird durch Behandeln mit SchwefelsSure

und Xeutralisieren mit Natronlauge in anthrachinonsulfosaures Natrium

ubergeftihrt, das durch Erhitzen mit Atznatron Dioxyanthrachinon

ergibt, das istx\lizarin der Farbstoff der Krappwurzel.

Methylalizarin Cj4H5(CH3){0H)5,02 ist als Chrysophansaure im Ehabarber

und in den Sennesblattem enthalten.

Die iitherischen Ole und Harze enthalten fast alle fiussige Kohlen-

wasserstoffe, deren chemische Zusammensetzung der Formel C^QHjg

Oder entspricht. Diese verhalten sich chemisch aufierordentlich

ahniich. zeigen aber charakteristische physikalische Unterschiede,

namentlicb in ihrem Verhalten gegen das polarisierte Licht, indem sie

teiis inaktiv sind, toils den Strahl nach links oder rechts ablenken,

sind anch sehr verschieden im Geruch und Geschmack. Mit alkoholi-

scher Kalilauge erwarmt und geschiittelt leuchten sie. Sie werden als

Terpene bezeichnet. AUe lassen sich durch wiederholte Destillation

mit konz. Schvrefelsiiure in das optisch unwirksame Tereben (s. Tere^

beniim) tiberfiihren.

Beim Stehen von Terpentinbl mit Wasser bildet sich Terpin-
hydrat ^ dieses). Durch Destillation von Terpin-

hydrat mit verdunnter Schwefelstoe bildet sich ein Gemisch von Ter-

pentinbl Cj^HjgO und Terpinen

Eine Anzahl natui*lich vorkommender Pflanzenstoffe zerfallt beim
Erhitzen nodt verdiinnten Alkalien oder Sauren oder durch Fermente,

oder auch schon beim Erhitzen mit Wasser (z. B. das Amygdalin) durch
Hydrolyse (d. h. Aufnahme der Elemente des Wassers) in Glykosen
(meist Traubenzucker) und gewisse andere Substanzen; man nennt sie

Grlykoside. Sie bestehen meistens aus Kohlenstoff, Wasserstoff und
Sauerstoff, seltener treten Stickstoft und Schwefel hinzu. Die tvichtig-

sten sind:

Amygdalin CooHgjNOu, enthalten in den Samen des Steinobsts

(>es. den bitteren Mandeln) und den Blattem des Kirschlorbeers. Man
gevdnnt es durch Ausziehen der entblten bitteren Mandeln mit Alkohol
und Fallen des Extrakts durch Ather als ein weifies Kristallpulver, das
durch Sauren, Alkalien und Fermente gespalten Tvird in Traubenzucker,
Benzaldehyd (s. Oleim amygdalamm amararum) und Blausaure:

+ 2 Hg 0 = 2 CeHjgO, + (CeH^COH+ HON)
Amygdalin + Wasser = Traubenzucker + (Benzaldehyd-Blaustoe).

Apiolum (Petersilienkampher C,gHj4C4 (s. dieses),

Arbutin CjgHjg07 findet sich in den BlSttem der BSirentraube
und kann in Zucker und Hydrochinon gespalten werden.
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CAO, + HgO = CeH.^O, + C,H,(OH,o
Arbutin -j-Wasserz^ Ziicker

Frangulin CgiHgQOg in der Frangularinde entbalten.

Glyzyrrbizin, in der Sufihoizwurzel enthalten. €4411^,3X0, s-

Salizin, findet sick in der Rinde Ton Weiden und Pappelarten.
Saponine z. B. in der Quillajarinde, Seifenwurzel und der Senega-

wurzel.

Diesen Pflanzenstoffen schliefien sich an eine Reihe von K5rpem
(namentlicli Bitterstoffe), deren chemiscbe Zusammensetzung zum
Teil noch wenig bekannt ist. Zu diesen Stoffen gehoren;

Aloin, aus den Aloearten zu gewinnen.
Gentiopikrin C20H30O12 im Enzian.

Pikrotoxin C30H34O13 in den Kokkelskornern enthalten.

Santonin CigHjgOg (s. Santoninu7n),

Kantharidin CigHi2b4 (s. Canthandes).

Alkaloide.

Wie schon eiT’ahnt. gibt es eine Anzahl Yerbindimgen, die sich

von Ammoniak XHa dadurch ableiten. dab Wasserstoffatome durch
organische Reste ersetzt sind, z. B. Anilin, XHoCeH^. Toluidin

NH2C6H4CH3. Sie werden als organische Basen bezeichnet und
liefern wie das Ammoniak mit Sauren Salze,

Alkaloide nennt man nun diejenigen organischen Basen, die

in verschiedenen Pflanzen fertig gebildet vorkominen. Sie enthalten

neben Stickstoff noch Kohlenstoff, Wasserstoff und meistens auch

Sauerstoff. Sie bilden fast ohne Ausnahme die wii’ksamen Bestandteile

derjenigen Pflanzen, aus denen sie gewonnen werden, und zeichnen sich

durch sehr energLsche, teils heilkraftige, teds giftige Wirkungen auf

den Organismus aus. Im freien Zustand sind die Alkaloide mit wenigen
Ausnahmen in Wasser schwer loslich, in Alkohol und Chloroform aber

leicht loslich. Ather lost verschiedene Alkaloide, z. B. Morphin, iiber-

haupt nicht, andere sehr schwer. Die Salze der Alkaloide sind meist

in Wasser leichter loslich, dagegen in Chloroform. Ather, Benzol unlos-

lich. SchwefelsS.ure fiir sich oder mit etwas Salpeters^ure
vermischt, ruft bei verschiedenen Alkaloiden charakte-
ristische Farbungen hervor, z. B. Erdmanns Alkaloidreagens,
das eine Mschung ist aus 10 Tropfen verdiinnter Salpetersaure

(12 Tropfen 25 prozentige Salpetersaure auf 100 ccin W^asser) und

20 g reiner Schwefelsaure. Ihr Geschmack ist meist stark bitter

und rotes Lackmuspapier wdrd von ihnen geblSut. Tannin, Phosphor-

molybdansaure, Kaliumquecksilbeijolid u. a. sog, allgemeine Alkaloid-

Reagentien geben mit ihnen charakteristische Niederschlage, aus denen

durch Alkalien die Basen wieder in Freiheit gesetzt werden. — Man
teilt die Alkaloide eia in sauersfeoffreie, mit Wasserdampf fliichtige,

fliissige (s- Koniin und Nikotinj und sauerstoffhaltige, nicht
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liiiclirige, meist fesre. kristallisierbare (s. Morpliin, Apoinorpliin, Kodein,

— Cliinin, Cliinoidin, — Stiyclinin, Kurin, Tubokui-arin [Pfeilgift der

Iiidianer Sudaiiienkasj, Bnizin, — Veratrin, Atropin. Ergotiiiin, Kokain,

Eserin. Eseiidin, Pilokaq)m. Strophantliin. Agaiizin)*

Die Metlioden zur Darstellung der einzelnen Alkaloide sind ziemlich

verscliieden. ein einigerinafien aligemeineres Verfakren ist folgendes:

Man extraliiert die betreffenden Pflanzenteile mit verdiinnter Salz- oder

Sohwefelsaure. iibersattigr die Losung, die die salz- oder schwefelsauren

Salze der Alkaloide entlialt mit Alkalien und kann nun die mit Wasser-

dampfen fliichtigen Alkaloide durcli Destination abscheiden. Zur Ge-

\\innnng der nieht fliichtigen fallt man zuniichst die begleitenden

Pflanzenstoffe, ^s'ie Gerbstotfe, Glykoside, Farbstoffe mit basischem Blei-

azetat aus, betreit das Filtrat diirch Schwefelwasserstoff vom iiber-

schiissigen Blei. fallt die organisclie Base mit Alkalien aus und sammelt

sie entweder dui’cli Filtiieren oder durch Ausschiitteln mit geeigneten

Losungsinitteln. z. B. Ather, Chloroform, Aiiiylalkohol. Die so er-

haltenen Basen miissen dann noch iveiter gereinigt werden, dies

gelingt bei manchen z. B. dui’ch Ll^erfiiliren in kristallisierbare Salze.

Beziiglich Hirer chemischen Konstitution ist nur bei -wenigen

Alkaloiden genaueres bekannt, erst einige von ihnen, Koniin, Kokain,

Piperin. Atropin. in nenester Zeit aus deni Methylvanillin das Opium-

alkaloid Laudanosin, sind kiinstlich, s^mthetisch, dargestellt worden,

aber mit zieinlicher Sicherheit kann man erwarten, dafi diesen sich

andere anschliefien werden. Es sind bereits Verbindungen hergestellt

worden. die gewissen Alkaloiden (z. B. Chinin) ungemein nahe stehen

und ^ie diese aulierordentlich wertvolle Bigenschaften besitzen. Medi-

zinisch wichtige Basen dieser sind Antipyrin (s. dieses) und
Thallin (s. dieses), — Man vennutet, dafi zwei K5rper Ton bekannter

Zusammensetzung. das Pyridin (s. Fyridimm) und Chinolin
C9H7X, die Miittersubstanzen sehr rieler, vielleicht der meisten Al-

kaloide sind.

EIweiTsstofTe.

Mit deni Xainen Protein- oder Eiweifistoffe bezeichnet man eine

Anzahl stickstofflialtiger und schwefelhaltiger K5rper, die in alien

Teilen des tierischen und pflanzlichen Organismus vorkommen. Erzeugt
werden sie ausschliefilich in den Pflanzen, und im tierischen Orga-
nismus voUziehen sich dann an ihnen nach der Aufnahme als Nahrungs-
mittel gewisse Umwandlungen. Sie bestehen aus Kohlenstoff (ungefahr
54^ 0 ). Wasserstoff ('etwa T^/o), Stickstoff (etwa 15%), Sauerstoff

ietwa 24®. oj und Schwefel (1— l,6®/oj. Genaue Formeln ihrer

Zusammensetzung sind nicht bekannt. Die meisten Eiweifistoite kommen
in einem in Wasser ISslichen Zustande (in den Pflanzensaften, den
Eiem und ini Blute) und in einem unlSslichen

(2 . B. Muskelfibrin)
vor. Die loslichen Modifikationen gehen von selbst, durch Erhitzen,
durch Einwirken von Sauren oder Fermenten in den unloslichen
Zustand iiber, sie gerinnen oder koagulieren. Dui'ch Gerbsaure,
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Metapliosphorsaui'e, Phenol, Ki^eosot unci clie meisten Metallsalze

werden ihre Losungen gefallt. Tveshalb Eiweii:> bei vielen Hetall-

vergiftungen als Gegenmittel gebraucht 'vvird. Burch Pepsin. Pankreatin,

Papain und ahnliche Fermente werden alle Ei's\-eifistoffe bei Gegen-
Trart von etwas Salzsaure zunachst in Albumosen, dann in losliche

Peptone lungewandelt. AVerden sie in feuchteiu Zustand der Luft

aiisgesetzt, so faulen sie sehr leicht und entwickeln Schwefelvrasser-

stoff, Ammoniak und andere, hochst libelriechende Gase. Man teilt

sie ein in:

1. Albumine. geiinnen beim Erliitzen auf 60®— 70®. a) Eier-

albimiin, Albiunen ovi siccatum. wird durch Eintrocknen des Eiweifies

vom Vogelei unter 50® als gelbliche. haltbare Masse erhalten und findet

technische Verwendung in der Druckerei. sowie als Kleb- und Klar-

mittel. b) Blutwasseralbumin, Serumalbumin, vrie das vorige

verwendet. Man stellt es aus dem Blutsemm her, das sich mit der

Zeit aus dem Blute als schwachgelbliche Fliissigkeit abscheidet, wenii

man es ruhig stehen lafit. Man verdiinnt dieses mit 20 Teilen

Wasser, fallt die in Wasser unloslichen Eiweifistoffe, die Globuline.
durch Kohlensaure aus, filtriert und l^t das Filtrat unter 50® ver-

dimsten. cj Pflanzenalbumin, in fast alien Pflanzensaften aber nur

in sehr geringer Menge enthalten.

2. Kaseine oder Nukleoalbumine gerinnen nicht beim biofien

Kochen, aber durch Binwirkung von Sauren oder von Lab, sie sind

phosphorhaltig. a) KSsestoft der MUch. b) Legumin oder Pflanzen-
kasestoff, reichlich in den Htilsenfriichten enthalten.

3. Fibrine oder Paserstoffarten, in loslichem Zustand nicht be-

kannt. a) Blutfibrin bewirbt, dafi beim Austritt des Bints aus dem
Organismus Blutkuchen entsteht. b) Musk elfibrin ist im Muskelplasma
enthalten und zwar im ruhenden Muskel flussig, bei jeder Zusammen-
ziehung des Muskels gerinnt es voiiibergehend, nach dem Tode gerinnt

es dauemd und ruft die Totenstarre hervor. c) Pflanzenfibrin oder

Kleber in den Getreidearten enthalten.

Den Eiweifistoffen stehen sehr nahe der Homstoff (s. Keratin), so-

\vie die Leimsubstanzen (s. Leim). Man bezeichnet sie als Albumi-
noide.

FermeBte*

Manche organische Stoffe, die an und fur sich bestandig sind,

erfahren eine eigentumliche und meist einfache Zersetzung, wenn sie

mit bestimmten Sporen niederer Pflanzen oder mit gewissen zer-

setzungerregenden, aber nicht organisierten, nicht aus Zellen gebilde-

ten organis^en, eiweifiahnliclien Substanzen zusammentreffen, Man
nennt die Kbrper, die solche chemischen Zersetzungen hervorrufen,

Fermente. Fermente selbst werden hierbei nicht zersetzt. Organi-

sjerte oder geformte Fermente sind z. B. gewisse mikroskopisch

kleiue Pilze (AlkoholgSrung, Essiggamng) oder Bakterien (MUclisaure-

und Buttersaureg^rung). Nicht organisierte oder ungeformte sind:
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Diastase oder Maltin, in der keimenden Gerste enthalten, be-

sitzt die Fahigkeit* Starke in Dextrin und Zucker (Maltose) umzu-

wandeln, finder als Zusatz zuni 3Ialzextrakt medizinische Verwendung.

Ptyalin, im Speichel enthalten* ttirkt wie Diastase.

Pepsin IS. Pppbininn).

Pankreatin wird aus der Bauchspeicheldnise gewonnen mid

konimt in fester oder fliissiger Form im Handel vor. Es hat die

Eigenschaft. in saiirer, neutraler oder alkalischer Fliissigkeit Eiweifi-

stoffe zu losen. feriier soil es Starke in Zucker verwandeln und Fette

in feinste inilchartige Yerteilung bringen. emuigieren, bezw. sie in

Glyzerin und Fettsauren zerlegen.

Papain is. Papayotinumi,

Emulsin, in dem Samen der Mandeln enthalten. spaltet Amyg-
dalin in Zucker. Bittermandelol und Blausaure (Benzaldehyd-Zyan-

wasserstoffi.

ilyrosin finder sich im Samen des weifien und schwarzen Senfs

und spaltet das mjTonsaure Kalium in Zucker, Senfol and saures

Kaliumsulfat.

Die ungefoimten Fermente werden auch Enzyme oder Zymasen
genannt. Es sincl dies sehr kompliziert zusammengesetzte eiweifi-

aitige Stoffe, die auch in den organisierten Fermenten erzeugt werden
und die Zersetzung hervomifen.

Kefir. Kefirkorner. Kefirferment

Kefir ist ein Ferment aus besonderen Hefezellen (Sacchai'omyces

Kefir > und verschiedenen Bazillusarten bestehend, also ein Zusammen-
leben dieser. eine Sjmabiose. Es ruft innerhalb 1—3 Tagen eine

eigentiimliche Garung der Milch hervor, in der sich Alkohol, Kohlen-
saure und ]Milchsaure entwickeln und das ausgef^Ute Kasein in feiner

Yerteilung gehalten, ein anderer Teil des Kaseins in losliche Albumi-
nosen bezw. Peptone iibergefuhrt wird. Derartige Kefirmilch (Milch-
wein) stellt eine stark schaumende. rahmartige Fliissigkeit dar. In
Eufiland benutzt man zur Herstellung des Getrankes Stutenmilch, bei

ims abgekochte Kuhmilch. Die Kefirkomer sind gelbliche Kliimpchen,
die in Milch eingeweicht stark aufquellen und dann werBe blumen-
kohlartige Gebilde darstelleu. Man kann sie ofters gebrauchen, wieder
trocknen und sie behaiten an zwei Jahre ihre Wirksamkeit. Kefir-

milch wird als Kraftigungsmittel angewendet und wird mitunter Eisen
oder Pepsin zugesetzt. Genane Vorschrrffcsanweisung zur Bereitung
des Kefirgetranbes s. Buchheister-Ottersbach H Yorschriftenbuch.

Yoghurt.

Yoghurt, eine Art Dickmilch, ein sauerschmeckender Milch-
pudding wird im Orient, in den Balkanlandem in grofien Mengen als

Nahrungsmittel verbraucht und findet auch in Deutschland immer
melir Eingang. Yoghurt wird aus einem Ferment Maya oder Maia
hereitet. Dieses Ferment ist ein Zusammenleben, eine Symbiose des
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Mayabazillus und des orientalischen Milolisaurebazillus. beide von \\dn-

ziger Kleinheit. Der Mayabazillus hat eine Liinge von etTS'a 5—20
Tausendstel Millimeter und eine Breite von etwa 1 Tausendstel Milli-

meter. Man bereitet Yoghurt, indem man ]Miich entweder bis zum
Kochen erhitzt oder besser bis auf ein Drittel oder die Hiilfte ein-

dampft, dann in einem Porzellangefafi bis auf 50 ^ C abkiililt und das
Mayaferment zufiigt. Darauf umvrickelt man das Gefafi mit Tiichem,
lafit 7 Stunden stehen, sorgt aber dafur, dalJ die Temperatur mdg-
lichst 50® beibehalt und lafit mehrere Stunden abkiihlen. Die Milch
ist dann zu einem Pudding geworden, der mit Zucker und geriebenem
Brot liberstreut oder mit Fruchtsirup genossen wird. Yoghurt ent-

halt in einem Liter nur 2 g Milchsaure, im Gegensatz zu Dickmilch.

die etwa 6 g enthalt. Bei der Bereitiing ist zu beachten, dafi das

Mayaferment bei einer Temperatur von etwa 53 ® unwirksam wird.

Es sind auch Yoghurtpastillen zur Bereitung im Handel, doch empfiehlt

sicli die Verwendung des frischen !Mayaferments.

Yoghurt verhindert anormale Darmfaulnis und wird so empfohlen
bei Magen- und Darmstorungen.

Chemikalien anorganischen Ursprungs.

Sauerstoff. Oxygenium.

0 = 16. Molekulargewicht O2 = 32. Zweiwertig.

Ox^^genium = Saureerzeuger, weil die durch Verbrennung in

Sauerstoff entstandenen Produkte meist saner sind. Das verbreitetste

und in den grdfiten Mengen (etwa ^2 vom Gewicht der Erde) vor-

handene Element. Frei in der atmospharischen Luft (21®
‘o dem Vo-

lumen nach), gebunden im Wasser (89®/o) und aufierdem fast in alien

Mineralien und in alien Tier- und Pflanzenkorpem.

Darstellung. 1. Durch Erhitzen von Quecksilberoxyd (HgO
= Hg + 0).

2. Durch Erhitzen von Kaliumchlorat

I 2KCIO3 = KClOi + KCl +20
Kaliumchlorat = Kaliumperchlorat -j- Chlorkalium + Sauerstoff

n KCIO4 = KCl +40
Kaliumperchlorat = Chlorkalium + Sauerstoff.

Zweckmafiig ist das Kaliumchlorat unter Anwendung eines Karten-

blattes oder eines HoMoffels mit dem glexchen TeiLe grobgepulverten

Braunsteins, der frei von Kohlenstaub sein mufi, vorsichtig auf

einem Blatt Papier, ohne jede Reibung zu mischen. Die Entwicklung

des 0 geht dadurch gleichmafiiger vonstatten. Man darf aber nicht zu

stark erhitzen, zumal nicht im Anfang, da das Gemisch mit Braunstein
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lien Siiiierstoff sclion bei einer Temperatiu* von 200^ abgibt. Man ver-

weiidet am besten KiipfeiTetorten ('Fig. 349} unci leitet das Gas in

eiiien Gasometer (Fig. 350). Dieser wird dui'cli den Tricbter mit

Wasser geMlt. wobe'i der Hahn b mit zii offnen ist, darauf scMiefit

man a iind b. offnet c und lafit den Sauerstoff durch den Tubus^ c

eiiitreten. So riele Rauniteile Sauerstoff eintreten, fliefien Wasserteile

aiis clem Tubus ab. SchKefit man den Tubus, offnet die Hahne a

und b und fiillt durch den Trichter Wasser in den Gasometer, so tritt

der Sauerstoff durch den Hahn b

sehr kieine Mengen KCIO3 zevsetzt

27 Liter Sauerstoff frei geben.

An Stelle der Glasgasometer treten

aueh praktisch solche aus Blech

(Fig. 351). Steht kein Gasometer

zur Yerftigung, so fangt man den

Sauerstoff in einem mit Wasser

Fig. 349.

KEpfenretorte zur SauerstoffgewiniiTmg.

aus. Es diirien jedocli stets nur

werden, indem 100 g KCIO 3 etwa

Fig. 350.

Ctlasgasometer.

gefuUten zyiindrischen Gefafie auf, das man mit der Offnung nach

unten in eine Wanne mit Wasser (pneumatische Wanne) gestellt hat.

Benutzt man als Entvickiungsgefafi eine Kochflasche oder ein Reagenz-

glas, so mufi, will man die Entwicklung unterbrechen, das Gas-
ableitungsrohr erst aus clem Wasser genommen werden, da
sonst das Gas in das Entwicklungsgefafi zuriicktritt und dieses zer-

trtmmert (Fig. 352).

3. Dadurch, dafi man Baryumsuperox^^d in einem luftverdtinnten

Raume schwach gltilit. Fas entstandene Baryiimoxyd wird durch
Erhitzen im Luftstrome wieder in Baryumsuperoxyd iibergefiihrt.

I Ba02 = BaO + 0
Baryumsuperoxyd = Bar

3
nimoxyd -j- Sauerstoff
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II BaO 0 = Ba02
Barymnoxyd Sauerstoff = Baryimisuperoxyd.

4. Dadurcli, dafi man durch Wasser. das mit Schwefelsaiire an-

gesaaert ist, den elektrisclien Strom leitet. Es sclieiclet sicii der

Sauerstoff am positiven Pole ab.

5. Man Yerfliissigt Luft und iin-

terwirft sie einer Rektifikation in abn-

iiclier Weise wie man bei der Dar-

stellung eines konzentrierten Spiritiis

Alkokol und Wasser trennt.

Eigenscliaften. Ein farb-, ge-

ruck- und geschmackloses Gas. Spez.

Gew, 1,105. Nickt brennbar, aber

brennbare Korper verbrennen in ihm
imter Bildung von Oxyden mit leb-

hafterem Glanz und viel grofierer

Warmeentwicklung als in der Luft.

Durck Binblasen von Luft wird die

Verbrennung gesteigeit (Geblase, Lot-

rohr). Bei sekr niedriger Temperatm*
(— 119^) und sekr kokem Druck (51

Atmospkaren)
,

der kritiscken Tempe-
ratur und dem kritiscken Druck, ver-

wandelt sick Sauerstoff in eine hell-

blaue Fliissigkeit
,

die
,

in eisemen

Flascken versendet, einen Handelsaitikel bildet. Xeuerdings ist von
dem Pkysiker James Dewar Sauerstoff auck in fester Form hergesteUt

worden. Dewar leitete fliissigen Sauerstoff in ein durck fllissige Luft

Fig. 351,

Gasonieter aus Metail,

Fig. 352.

Apparat zm Gewinnnng von Sauerstoff.

abgekiikltes Vakuumgefafi, das mit einem zweiten Vakuumgefafi, worm
sick geglukte Kokusnufisckale befand, und das durck flussige Luft ge-

kiiklt wurde, in Verbindung stand. Der Sauerstoffdampf wurde so

rasch auf der Kokle verdicktet, dafi er erstarrte.



570 Chemikalieii aaor^anibcben Ursprungs,

Anwe 11 dull u'. Sauersroff isi fiir organisclie Weseii unentbehilicli.

Bei del* Atniun^’ ^rd dutch Aufnahine von 0 das Hainoglobin iin

Blute in Oxyhamoglobin iiberg’efulirt- das den Saiierstoff j^edei abgibt.

So win! Saiierstoff bei Lungenleiden . Asthma, zur iederbelebung

Erstickter, in der Luftschiffahrt angeweudet. Ferner zur Herstellung

del* Knallgasgebliise.
_ * • n r\

Eine besondere Art (Modifikatioiij des Sauerstoffs ist das Ozon

Oder der aktive Sauerstoff. Molekulargewicht O3 = 48. Bildet sich

bei elektrischen Entladungen. beini Liegen feuchten Phosphors an der

Lufr, bei der Oxydation von Terpenen (Xadelwalder), beim Verdunsten

von Salzlbsungen dVIeereskiiste . Gradierwerke). bei der Rasenbleiche

von AVasche usw. Riecht eigentiimlich (Phosphorgeruch) imd hat des-

halb den Xanien Ozon bekommen, abgeleitet von dem griechischen

Wort jjOzo^ ich rieche. Es ist ein blaubches Gas, das aber auch als

blauliche Flussigkeit erhalten warden kann, wenn man ozonhaltigen

Sauerstoff in ein U-formig gebogenes Glasrohi* leitet, das auf 184^^

abgekiihlt wird. Ist ein sehr energisches Oxydationsmittel imd Mhrt

alle Stoffe in die hochsten Oxydationsstufen iiber. Silber wird durch

Ozon zu braunschwarzem SObersuperoxyd oxydiert. Konzentriertes

Ozon wirkt eingeatmet stark reizend, fiir kleinere Tiere sogar tbdHch.

Ozon entsteht durch Verdichtung der Sauerstoffmolekiile, aus 3 O2

werden 2 0^ Molekiile. Doch verwandelt sich das gasfonnige Ozon

sehr leicht wieder zurizck in gewohnlichen Sauerstoff.

Identitatsnachweis. Fiir Sauerstoff: ein glinimender Holz-

span in Sauei*stoff gehalten entflammt. Fiir Ozon: blankes Silber

^^^rd geschwarzt.

Wasserstoff. Hydrogenium.

H = ldJ08. Molekularge*w1cht H2 = 2,016. Einwertig.

Hydrogenium = Wassererzeuger, weil beim Verbrennen von

Wasserstoff Wasser entsteht. Pindet sich frei in grofier Menge auf

der Sonne und anderen Pixstemen, femer in vulkanischen Gasen, im

Kamallit der Stafifurter KalisaMager, im Steinsalz von Wieliczka,

sowie in Zersetzungsprodukten organischer Substanzen. Gebunden be-

sonders in Verbindung mit Sauerstoff als Wasser (11 ®/o H) und als

ein wesentlicher Bestandteil aller Tier- und Pflanzenstoffe.

Darstellung. 1. Durch tJbergiefien von Zink oder Eisen mit

verdiinnter Schwefel- oder Salzs^ure; Zn + H2SO4 = ZnSOi + H2 .

Bei der Gewinnung aus Metall und Saure tut man gut, einige Tropfen

einer Sprozentigen Platiachloridldsung zxizusetzen, dadurch wird die

Gasentbindung des Wasserstoffs beschleunigt. Das Platinchlorid selbst

wird uicht zersetzt, es wirkt als Katalysator.

Man nimmt die Darstellung in Gasentwicklungsflaschen vor, in

die man die zerkleinerten Metalle bringt. Die Flasche ist mit einem

doppelt durchlochten Pfropfen versehen. Durch die eine Offnung fiihrt

man ein Trichterrohr, durch die andere ein Gasabzugsrohr, das in

eine Gaswaschflasche fiihrt. Von hier aus wird das Gas aufgefangen.
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Sobald die verdtinnte Saure dm*ch das Tricliterrohr aut* das Zink fiieBt.

beginnt die Gasentwicklung. Man verwende aber nni' arsenfreies

Metall imd arsenfreie Saure, da sick sonst der sekr giftige Arsen-

wasserstoff bildet und dieser erst durck Hindurchleiten dureli eine

Kaliumperniangaiiatlosung (1 99) eiitfernt werden mlifite. Audi
darf das Gas erst aiifgefangen werden, wenn die Luft aus der Ent-

wicklung'S- und Waschflascke vollstandig verdrangt ist. Selir praktisch

zur Herstellung des Wasserstoffs aus Metall und verdiinnter Saure ist

der Kippsclie Gasentwicklungsapparat. Er bestekt aus zwei auf eineiii

Eufie rukenden zusammenkangenden Glaskugeln. deren obere einen

Tubus kat. Auf diese ist «

Mg. 353. Mg. 354.

Einfacher Apparat zur Entwieklung Kjppscher Grasentwieklungsapparat.

YOU Wasseistoff.

rokr gescklossen. Der Tubus der mittleren Kugel ist niit einem

durckbokrten Stopfen versehen, durck den ein durck einen Glaskakn

abzusckliefiendes Gasabzugsrokr gekt. Durck den Tubus fiillt man in

die mittlere Kugel das klein gekomte Metall und durck die obere

Kugel bezw, das Ansatzroirr die Saure. Diese fliefit in die unterste

Kugel, steigt you kier in das Metall und die Entwicklung gekt Yor

sick. Wiinsckt man diese abziibrecken, Yrird der Glaskakn gescMossen.

Der in dem mittleren Gefafi dadnrck entstekende Gasdrack drangt die

Saure zunackst in das untere und von kier aus in das Ansatzrokr und in

die obere Kugel zuriick. Durck das auf dieser befindliche Sickerkeits-

rokr wird verkindext, dafi die Saure infolge des Druckes aus dem

Apparat lierausgetrieben wd. Offnet man den Halm wieder, so
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beginnt clie Entwicklung von Wasserstoffgas von neiiein. So kann

inan beliebige Mengen Gas 6nt\^T.ck6lii. Moist ontlialt das Gas etwas

Wasser beigomischt imd man lafit es deskalb durch eine mit kon-

zentrierter Scbwefelsaure gefiillte Gaswascliflasclie oder durch ein mit

wasserfreiem Kalziumchlorid gefiilites Rohr streichen (Kg. 353—354).

2, Dui'cli elcktrolytische Zersetzimg des mit Schwefelsaure an-

gesiuierten Wiissers. Die zwei Yolumen Wasserstoff scheiden sich

am Tiegativen P<')h das eine Yolumen Sauerstoff am positiven Pol ab

H.O = Ho 4 0.

:i. Durch Zersetzen des Wassers infolge Eintragung von Kaliiim>

Xatrium und anderer elektropositiver Metalle.

R.jO -f K = KOH + H.

4. Durch Erhitzen von Kalilauge fKaliumhydroxyd) mit Zinkstaub

,;ganz lein verteiltem Zink) oder Aluminiumstaub

2 KOH + Zn = ('K0)2Zn + 2 H
Kaliumhydroxyd Zink = Zinkoxyd-Kalium Wasserstoff.

Ferner wird H gewonnen durch Elektrolyse von Natronlauge,

bei der Herstellung von Xatriumoxydhydrat imd Kahumoxydhydrat.

Wasserstoff hat im Augenblick des Entstehens, in statu nascendi,

grolie Affinitat zum Sauerstoff. sucht Wasser zu bilden und wirkt so

Ills Reduktionsmittel- 1st farb-, geschmack- und geruchlos, unter alien

Gasen das leichteste, 14mal leichter als Luft, spez. Gew. 0,06951,

das man == 1 annimmt, um die spez. Gewichte anderer Gase zu be-

rechnen. Verbrennt mit blaulicher Flamme und gibt beim Verbrennen

Wasser: 4 ® ~ G^^aischt mit Luft oder Sauerstoff bildet

er das hochst gefShrliche explosive Knallgas. Man hat deshalb beim
Anztinden von Wasserstoffgas mit grolier Yorsicht zu ver-

fahren und darauf zu achten, dafi aus Gasentwicklungsflaschen auch

alle Luft verdrangt ist. Blast man in die Wasserstofflamme Luft

Oder Sauerstoff, so steigert sich die Temperatur bis auf 2000® (Knall-

gasgeblEse). Kommt stark komprimiert, jedoch nicht fliissig, in Stahl-

bomben in den Handel, kann aber auch. wenn auch schwer, verflussigt,

sogar in den festen kristallinischen Zustand gebracht werden.

Identitatsnachweis. Die leichte Brennbarkeit und das als

Yerbrennungsprodnkt entstehende Wasser, sowie das leichte spez. Gew.
Anwendung. Als Reduktionsmittel. Zur FuUung von Luft-

schiffen und Ballons. Als Heiz- und Leuchtgas und zwar hierzu mit

leicht fluchtigen Kohlenwasserstoffen vermischt.

Die zwei bekannten Verbindungen des Sauerstoffs mit dem Wasser-

stoff; Wasser und Wasserstoffsuperoxyd kommen als Handelswaren
in Betracht.

Wasser* H2O.

Wasser weist eine Ausnahme auf von dem Gesetze, dafi die

KOrper durch WSrme ausgedehnt werden. Es hat bei 4® seine grbfite

Dichtigkeit und dehnt sich bis zur Erhitzung auf 100® gleichmflfiig

aus. Kiihlt man aber Wasser unter 4® ab, so vennindert sich das
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Voliimen niclit, sondeni mmmt bis 0*-'. bis zuin Erstarreii des Wassers
zu* so dafi 100 Yolumen Wasser etwa 109 Volumen Eis liefern, das

infolgedessen ein geringeres spez. Grew, liat als Wasser. xlus dieseni

0runde diirfen Elasclien mit Wasser niemals gaiiz gefiillt werdeii. da
bei einer AbkiiMung auf 0^ die G-efafie mit grofier Gewalt zersprengt

werden. Bei 2500® zerfailt Wasser in seine Bestandteile. in Wasser-
stoff mid Sauerstoff, es dissoziiert.

Alles in der Katur vorkommende Wasser entlialt Beimiscliungen

der verscliiedensten Art. teils geloste Mneralstolfe, teils gasforiiiige

Korper, teils Verbindnngen organischen Ursprungs. Von diesen Ver-

nnreinigungen mnfi es fiir Tersciiiedene Zwecke befreit werden, was

man mittels der Destination erreicht. Einen sebr praktiscben Destil-

lationsapparat zeigt die Pig. 355. Der "Wasserdampf gelangt in ein

KiiMgefafi, das einerseits von kaltem Wasser nmgeben ist, worin sicli

aber aucb ein zweites Kiililgefafi befindet, in das ebenfalls bestandig

kaltes Wasser einfliefit und wieder abfliefit. Ein solckes mekr oder

minder ckemisck reines Wasser keifit Aqua destill ata. Dient das ge*

woknliclie Wasser zum PiiUen von Dampfkesseln, so setzen sick bei

der Verdampfung die im Wasser gelosten Sake als sog. Kesselstein
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test. Es hanclelt sich meist um Kukiumbikarbonat und bei selii* gips-

reichem Wasser uin Kalziumsiilfat. Durch Zusatz von Kalkmilch und

Xatriuinkarbonat iiihrt man sie in leicht entfembare Verbindungen iiber.

CaH.fCO,,. 4- CafOHi. = 2 CaCO^ + 2 HgO
Kukiumbikarbonat + Kakiumhydimyd = Kalziumkarbonat -j- Wasser

(’aSC)^ -j- Hsuifk’O;; = Xa^SO^ -j“ CaCOs
Kakiuinsulfar -f- Xamumkarboiiat = Xatriumsulfat-j-Kakiumkarbonat.

Aqua destillata. Destilliertes Wasser.

Eau destill^e. Bestilled Water.

Es ist fiir viele Zwecke. namentlich bei chemischen Operationen

nutwendig, deranig gereinigtes Wasser zu verwenden, da die gewohn-

iichen Bestundteile des Quellwassers vielfach zersetzend oder sonst

sturend wirken. Es mufi iibiigens bemerkt werden, dafi die auf gewdlin-

liche Weise bei der Destination verdicliteten Wasserdampfe fast niemals

ubsolur chemisch rein sind. Sie enthalten meist Spuren von Anunoniak,

Kohiensiture. hier und da auch ('’hlorwasserstoffstoe. jedoch gewbhn-

licli in so geringer Menge, dafi sie fiir die meisten Anwendungen un-

schiicllich sind. Die ganzliche Beseitigung dieser Stotfe ist nur durch

Ijesondere Torsichtsmafiregeln und chemische Zusatze zu dem zu destil-

lierenden Wasser zu ermbglichen* Weit unangenehmer als diese kleinen

Verunreinigungen ist, namentlicli fiir die Mineralwasserfabrikation, der

sog. Blasengemch, von dem es nur schwer zu befreien ist; mittels

Filtration durch Kohle liifit sich dies noch am besten erreichen.

Reines destilliertes Wasser soli farb- und geruchlos sein, mufi ohne
jeden Euckstand verdunsten und darf weder durch Quecksilberchlorid,

noch durch Silbemitrat, eine Triibimg erleiden. Mischt man es mit
dem doppelten Yol. Kalktvasser und stellt es in einem gut geschlossenen

Gefali beiseite. so darf innerhalb einer Stunde ebenfalls keine Triibung

eintreten. Durch C^uecksilberchlorid -weist man Ammoniak nach:

HgClo + 2 XH3 = XH4 CI +XH2HgCl
<^uecksilberclilorid 4“ Ammoniak = Ammoniumchlorid *4“ Merkuri-

ammoniumchlorid.

Triibung durch Silbemitrat bevreist Yorhandensein von Chlor; Tnibung
durch Kalkvrasser Kohlensaure. Auf organische Stoffe priift man, in-

dem man ICM’i ccin destilliertes Wasser mit 1 ccm verdiinnter Schwefel-
saure mischt und bis zuin Sieden erhitzt. Fiigt man 0,3 ccm Kalium-
permanganatlosung (1:100U> hinzu und erhalt 3 Minuten lang im
Sieden. so darf die Fliissigkeit nicht entfebt werden. Durch organische
Stoffe \nirde das Kaliumpermanganat reduzieit -werden. Der Geschmack
ist stets fade, selbst wenn es frei von jedera Blasengeruch ist, weil ihm
file Kohlensaure fehlt, die dem Brunnen- und Quellwasser den er-

frischenden Geschmack verleiht.

Aquae destillatae im weiteren Sinne sind alle die zahlreichen
meist pharmazeutischen Priiparate, die durch Destination von Pflanzen-
reilen. die fliichtige Stoffe enthalten. mit Wasser hergestellt werden.
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Sie soUen den charakteristischen Geruch und Gesclimack der iliiclitigen

Stoffe der Korper haben, aus denen sie bereitet sind.

Fiii' die Drogisten baben diese weniger Interesse, da sie nur in

seltenen Fallen (Aqua Rosarum. Aqua flor. Aurant., Aq. 3Ienth. crisp.)

wkliche Handelsartikel bilden.

Aquae miuerales. ]ttiueraiwasser.

Unter diesem Samroelnamen werden alle die Quellwasser verstanden,

die. vemioge der in ihnen enthaltenen mineraliscben Bestandteile, so-

wie vielfacb auch durch die in ihnen aufgelosten Gase eine heilkraftige

Wirkung auf krankliafte Erscheinungen des menschliclien Organismus
ausliben konnen. Die AH ihrer Bestandteile und deren Menge ist

sehr verschieden; je nach der Natur der wiclitigsten in ihnen ent-

haltenen Bestandteile werden sie in besondere Gmppen eingeteilt.

Man imterscheidet Sauerlinge. d. h. Quellen. bei denen das

Wasser durch reichlich in ihm aufgeloste Kohlenstoe einen besonders

erfrischenden, prickelnden, etwas sHuerlichen Geschmack besitzt. Hierher

gehoren Tor allem die versehiedenen als Luxus- oder Tafelgetranke be-

nutzten QuelleUy tvie Selters, Gerolsteiner. Harzer Sauerbrunnen u. a m.
Eisensauerlinge sind solche, in denen durch reichliche Kohlensaure

Eisenkarbonate in Losung gehalten werden. Blerher gehbren z. B. P\t:-

monter, Driburger, Rippoldsauer, Marienbader u. a. ni. Alkalische
Sauerlinge sind solche, die neben der Kohlenstoe mehr oder minder
grofie Mengen von Alkali- oder Erdalkalikarbonaten enthalten. Sali-

nische oder Solquellen heifien die, bei denen das Kochsalz (Natrium-

chlorid) einen wesentHchen Bestandteil ausmacht: z. B. Wiesbadener,

Kissinger u. a. m. Die eigentlichen Solquellen, d. h. Quellen mit sehr

hohem Kochsalzgehalt, werden weniger zum innerlichen Gebrauch, ab
zu Badezwecken benutzt. Vielfach werden sie durch Eindampfen oder

auch durch teilweises Ausscheiden des Kochsalzes konzentriert und
die so erhaltenen Riickstande als sog. Mutterlaugen in den Handel

gebracht, z. B. Kreuznacher, Unnaer, Homburger u. a. m. Die salini-

nischen Mineralquellen enthalten oft neben den Chloriden auch Jod- und
Bromverbindungen, sie werden dann mit Jod- oder Bromquellen
bezeichnet. Schwefelquellen sind solche, die fi’eien Schwefel-

wasserstoff, zuweilen auch Schwefelalkalien enthalten, hierher gehoren

Nauheimer, Aachener, Krankenheiler u. a, m. Bitterwasser endlich

heifien die Quellen, bei denen Sulfate von Natrium und Magnesium,

sowie die Chloride des letzteren einen Hauptbestandteil bilden, z. B.

Piillnaer, Saidschiitzer, Friedrichshaller. Ofener u. a. m.

Einzelne Quellen, denen trotzdem eine grofie medizinische Wirkung
nicht abgesprochen werden kann, enthalten so geringe Mengen minera-

Hscher Bestandteile, dafi ihre Wirkung fast ratselhaft erscheint; hierher

gehbren Pfafiers und Gastein. Yielleicht ist ihre Wirksamkeit gerade

durch ihre fast absolute Reinheit des Wassers von mineralischen Bei-

mengungen bedingt oder auf Radiumbestrahlung zuruckziifiihren; der-

artige Quellen hebBen indifferente. Nach Feststellung der Tatsache,
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dab gew'issf < lurch Radium bestralilte Wusser einen giinstigen Eiiifluii

auf verschiedeiie Kranklieiten ausiibeii. werden solche Radiumquellwasser

in den Handel gebrackt, z. B. Brambacher Wettinquelle. Jedoch miissen

diese Wiisser stets h’isch getnmken warden, da sie sonst nacli einigen

Tau’eii unwirksam sind, und so kimnen sie nur sehi* beschrSnkte Zeit auf

Lager gehalten werden.

Friiher "wiirde die Filllung der nattiidiclien Mineralwasser in die

Versandgetube (Kxuge oderFlaschen) auf die allereinfacliste Art bewerk-

i:itelbgt. indem man die Gefabe im Quellbassin untertauchte. Yollaufen

liel:> und dann mit der Hand verkorkte. Hierbei ging eine grofie

Meiige Kohlensiiiire veiioren und die Haltbarkeit des Wassers ver-

ringerte sich. indem nur durch die freie Kohlenstoe die Loslichkeit

der Karbonate der Erdalkalien und des Eisens bedingt wird. Seitdem

man diese Verhiiltnisse erkannt liat. werden \delfach aucli die nattir-

lichen ]\Iineralquellen mit kiinstlicb zugefiihrter Kolilenstoe gesattigt

und dann unter Versclilufi, wie bei den kiinstlichen Mineralwassern,

auf Flascben gefiillt. Man erreiclit liierdurch dreierlei. Erstens wil’d

das Wasser lialtbarer. zweitens wolilsclimeckender und drittens heil-

saiuer. da die freie Kohlensaiu’e anregend auf die Tatigkeit des Magens

wirkeii soil.

Seit den zwanziger Jahren des voiigen Jalirhunderts, als die quanti-

tative Analyse imxner grofiere Fortscliritte machte. so dafi man die

Bestandteile der Mineralquellen genau feststellen konnte, hat man die

Nachbildung der Minerahj[uellen auf ktinstlichem Wege begonnen. Diese

Fabrikation hat sich allmahlich zii einem grofiartigen Industriezweig ent-

^vickelt. Man hat sich aufierdem nicht damit begniigt, natiirlich vor-

kommende Mineralquellen nachzubilden, sondem hat, aufier zahlreichen

Luxuswassem, fiir besondere Heilzwecke eigene Zusammensetzungen
konstruiert. Wir erinnern an pyrophosphorsaitres Eisenwasser, Dr. Ewichs
Hiimorrhoidaiwasser, Dr. Erlenmeiers Bromwasser u. a. m. Es liegt

nicht im Raiimen nnseres Werkes eine genaue Beschreibung der Mine-

ralwasser-Fabrikation zu liefern, wir wollen diese nur in kiirzen Um-
rissen skizzieren. Sie zerfallt in drei verschiedene Operationen, erstens

die Entwicklung der Kolilensam-e. zweitens die Impragnierung des

Wassers mit Kohlensaure und diittens das Abfilllen auf Plaschen oder
Siphons.

1. Entwicklung der Kohlensaure. Diese geschieht durch Zer-

setzung kohlensaurer Mineralien mittels Schwefel- oder Saizsaure. Man
verwendet hierzu jetzt fast allgemein die natiirlich vorkommende kohlen-
saure Magnesia, sog. Magnesit, der namentlich in Schlesien, in der
(legend von Frankenstein gebrochen und von dort in gemahlenem Zu-
stand in den Handel gebracht wird und zei’setzt ihn durch englische
Scliwefelsaure; hierbei erhait man als JSTebenprodukt Magnesiuinsulfat.
In friiheren Zeiten wurde vielfach Kreide (Kalziumkarbonat) als billigstes

Material zur Kohlensaurebereitung benutzt, doch traten hierbei zwei
tIbelstSnde hervor: einmal die massenhafte Bildung von Gips, da man
SalzsSure aus praktischen Griinden nicht gut zur Zersetzung benutzen
kann, und dann war zweitens die gewonnene Kohlensaure von so un-
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angeneliniem Gerucli. dafi die hiermit bereiteteii Mineralwasser fast

immer eineii Beigesclimack iiatteii. In alien bessereii Kolileiisaiire-Fa-

briken arbeitet man
dalier sclion lange nur

niit Magiiesit und
Scliwefelsaure

; die

bierbei gewonneiie

KoMensaure ist selir

rein und frei you
Genich.

Die Apparate. die

man zur Entwicklimg

der KoMensaure be-

nutzt, sind sebr yer-

schiedener Natur, alle

jedocb bestelien aus

drei Teilen, erstens

dem Scbwefelsaure-

gefafi, zweitens dem
mit Rtilirvonicbtung

versebenen Entwick-

ler, in dem durcb den

aUmaMicben Zuflufi

Yon Scbwefelsaure das
mit beiBem Wasser
angerlibrte Magnesit-

mebl zersetzt -wird,

und drittens den

Wascbflascben
.

ge-

TYobnlicb vier an der

Zabl, in denen, unter

Zusatz geeigneter

Cbemikalien, dieKob-

lenstoe Yollstandig

gereinigt wird.

In der ersten

Wascliflascbe fiigt

man dem Wasser et-

was Natriumkarbonat

zii, um etwa iiber-

gerissene Spuren you
ScbwefelsSure zu neu-

tralisieren; in die

zweite Wascbflascbe

kommt eine diinne

ft

Fig. 356.

Kohlensauxe - Entwickler. R Kohlensaure - Entwicklangs - OefaJS.

r Kuibel der Ethrwelle. a VerscliraiibTmg ftr die Ausleenmg des
Entwicfclers. e Veiscliraabiiiig fiir die Besehicknng des Eatwicklers
mit Magnesit and Waiter. S Scb'wefelsS.aregefaB. e Rohx »ar Aaa-
gleiobang des Bracks im Entwickler and SkaregefUB. w Erstes

WascbgefaS, g and n Ableitangsrobre far die Kohlensaare.

Losung Yon Eisen-

Yitriol zur Entfemung von atmospbariscber Luft; in die dritte eine

Losung von Kanumpermanganat zur Entfemung etwa vorbandenen

Bachheister-Ottersbaob. I. 11. Aafl* 37
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GenK^lis, und in die vieite reined Wasser. Aus cler letzten Flasclie ge-

laiigt die Kolilensuiire mitrels Eolirleitung entweder direkt in das Misck-

Oder nnter eine seli'vv'imniende Gasonieterglocke, Ton wo sie mittels

l)esonderen Pumpwerks in das Mischgefafl geprefit wird. Seitdem aber

die Darstellunof der fliissigen Kohlensaui’e im grofien gelungen ist^.

liat der ilinerulwasser-Fabrikant nicht mebr notig, sick die Koklen-

siiure selbst darznstellen, sondem er kann hierzu die zu sekr m^fiigen

Preisen in den Handel kommende. koinprimierte. fliissige Koklensaure

benutzen. Hierdurch vereinfacht sick die Fabrikation ganz bedeutendj.

indem die teiiren und der Abnutzimg am meisten unterworfenen Ent-

wickier. sowe die groi3en Gasometerglocken und das Pumpwerk ganz-

lick foitfallen. Der Fabrikant hat nur notig, die eisemen Zylinder,

welche die flussige Kohlensaui^e entkalten, mit dem Msckgefafi in

Verbindung zu setzen: besondere, kochst sinnreick konstruierte Hakne

ermdglicke'n es dann, das Wasser imter jedem beliebigen Brack mit

Koklensaure zu sattigen.

ii. Inipragnieriing des Wassers mit Koklensaure. Hierzu

benutzt man kupfeme, aus zwei Hillften bestehende und mittels Flan-

schen zusammengeschrobene HohlgefaBe, entweder yon KugeUonn oder

liinglick-ovai. Diese Gefafie, die vorher auf einen Brack von min-

destens 15 Atmospkaren gepriift- sein miissen, sind mit einer Eiikr-

Welle mit dxu'cklockerten Riilirsekaiifeln verseken. In diesen Misck-

zylinder. der innen stark yerzinnt ist, yrird das reine Wasser mit den

zur Zusammensetzung des 3Iineralwassers nbtigen Salzlosungen ein-

gefiillt, dann die atmosphiirische Luft bei gebffnetem Hahn durch zu-

stromende KohiensUure verdritngt. Jetzt wird die EinfiiUoffnung ge-

sclilossen und etwa ^<5 des Wassers durck den unteren Hahn abgelassen,

dann dieser ebenfalls gescldossen und nun das Wasser durck fort-

wShrendes, stofiweises Drehen der Hukrwelle mit Koklensaure bis zu

dem gewiinsckten Brack (2—10 Atmospkaren) gesSttigt. Fur Mineral-

wasser rechnet man gewohnkck 2—3, fur Luxuswasser 3—5, und zum
Abfiillen der Sipkons bedarf man eines kokeren Bracks von 8—10

Atmospkaren. Jetzt ist das Wasser zum Abziehen auf Flaschen fertig.

Eine Hauptbedingung fiir die DarsteUung haltbarer Fabrikate ist die

gSnzlicke Entfernung aller atmospkariscken Luft aus dem Apparat und
dem angewandten Wasser, dieses lernt der praktiscke Arbeiter nur

durck Mahrung. Ptir alie mediziniscken Wasser ist stets reines

destilliertes Wasser zu verwenden; fiir Luxuswasser dagegen stekt der

Benutzung von voUig klarem, gutem Quell- oder Brunnenwasser meist

nichts entgegen, wenn niekt durck PoHzeiverordnung destilliertes

Wasser auch hier vorgeschrieben ist.

3. Das Abfullen auf Flaschen oder Sipkons. Diese Arbeit

ist keine so ganz einfaclie, wie es auf den ersten Blick scheinen mockte,

dock hat die Technik eine ganze Reihe zum Teil kSckst sinnreicher

Apparate konstruiert, die das Abfullen unter Brack und ohne Verlust

von Koklensaure und Wasser ermogHcken. Auck hier ist wieder die

Aufgabe, aus den Gefafien die atmospk^riscke Luft nach MSglichkeit
zu entfernen; es geschieht dies durck abweckselndes EinstrQmenlassen
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cles init Kolileiisaiire iibersatrigten Wassers iind Abblasenlassen der
atmospharisclieii Luft aus den Gefafien. dies \sdrd abweeliseiiid foit-
gesetzt, bis das Fliileii cler letzteren in gewlinscliter Weise erfolgt ist.

Der Arbeiter cMckt die Flasche mittels Tritthebels gegen den Gummi-
ring des Abfliifiliahiis,

der nacli oben dui’cli

die KorkvoiTiclitung ge-

scliiossen ist: sobald die

Flascbe in der oben aii-

gegebenen Weise ge-

niigend geMlt ist, wird

der Kork durck den
Druck aiif den Hebei
an der Korkmascliine in

den Flasckenlials liinein-

gezwangt, die Flasclie

T^drd nun durck Lliften

des Trittkebels entfernt,

dann verdraktet
,

eti-

kettiert und ist ziimYer-

kauf fertig.

Sollen statt des

Korkes andere Yer-

scklufiarten, Tvie Kugel
oderPatentversckluJB an-

gewandt werden
,

so

mufi die FuUvorricktung

selbstverstandlick eine

andere Einrichtung er-

kalten. Jedock ist der

Korkverseklufi
,

bestes

Korkmaterial vorausge-

setzt
,

der am meisten

zu empfeklende und
praktisckste.

Bevor man anfing,

die LuxuswSsser auf

ganz kleine, nur ein Glas

enthaltende Flascken zn

Mien, trat vielfach der

tibelstand kervor, dafi

der letzte Rest der

angebrockenen Flascke

sckalsckmeckend wurde;

Fig. 357,

Siphon-Pan -Apparat. S Siphon. M Mantel. A AMtllhahn,
T Tritthebd. w Kantsehnkschlauch am Pistonhalter. s Stell-

ling fur die TrittYorriditnng.

urn dies zu vermeiden, erfand man die bekannten, kdekst sinni-eick

konstruierten Sipkons, bei denen das Wasser bis zuletzt unter starkem

Koklenstoedruck bleibt, und vermoge dieses Bracks beim Offnen des

Yentns aus dem Hahn des Siphons abfliefit* Dock aiick die Sipkons
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leideii uiiTei* miiiicherlei UbeL^taiiden- dereii Erbileruiig hier zu Aveit

wiirde. Da.*? Fallen der Sipiion.*^ ist imiiierliin iimstandiicli

<Fig*. d5T).

Sowolil Ijein: Fiilleii der Fiaselien als aucii der Siphons kommt

nanientlicli bei iieuen G-eialieii hiiiifig’ eiii Zerspring’en vor: es ist des-

iialb notig. daii der Arl)eiter diu*cli besoiidere Scliutzvorrichtungen Tor

den umlieru-eseiileuderreu Glassplittern gescliiitzt wii‘cl. Gewohnlicli

benutzt man dazu drelibare KiU'be aiis starkeiii Eiseiidraht. Avelclie beim

Fiilien die Flaschen oder Siphons uinschliefien.

3Iit der Fabrikation von :>fineralwassern ist immer auch die

anderer Luxusgetranke, nanientlich der sog. Brauselimonaden verbiinden.

Sierbei wird zuerst iin 3Iiscligefali reiiies Wasser mit Kolilensaure im-

priignierr und mit diesem dann die Flaschen, in T'elche Torher eine be-

stinimte 3Ienge Limonadensaft eingemessen ist, voUgefullt. tTber die

Bereitting’ der Liinonadensilfte siehe Buchheister-Ottersbach

Drogisreii- Praxis H. Yorscbrifteiibuch. Auch bei Bereitung

der Brauselimonaden ist, wenn man ein tadelfreies Fabrikat erzielen

will die peinlichsre Sorgfalt auf die Entfernung der atmospharischen

Luit zu verwenden.

Hydrog^niiim liyperoxydatum.

Wasserstoffsuperoxjd. WasserstojBfperoxyd. Eau oxygenee.

H2O2 . Molekulargewicht 34,016.

Es findet sich in geringer Menge in der Luft, im Regen und

Sclinee. vor allem nach Gewittern. Das Wasserstoffsuperoxyd des

Handels ist eine mehr oder minder starke Losimg in Wasser

und zwar gewbhnlich mit einem Gehalt Ton 3 Gewichtsprozenten

{=10 Volumprozentenj H2O2 . Es stellt eine farb- und geruchlose

Fiussigkeit yon eigentiimlich herbem, etwas bitterlichem Geschmack

dar. Blaues Lackmuspapier wircl von ihr anfangs gerbtet, dann ge-

bleicht. Briiigt man feste Koi*per hinein, so entwickeln sich Blaschen

Yon freiem Sauerstoff: dasselbe Gas entweicht, wenn man eine Losung

von Kaliumpermanganat hinzufiigt. Das H2O2 wkt hier als starkes

Reduktionsmittel und wird selbst dabei zu Wasser.

Wasserstoffsuperozy'd wird bereitet. indem man in verdlinnte, stark

abgekiihlte Schwefelsilure oder Phosphorsaure so lange Baryumhyper-

oxyd is. d.j eintr^igt, bis alle Schwefelsaure bezw. Phosphorsaure aus-

gefallt ist. Das Baryiimsuperoxyd wird gewohnlich durch Behandeln

mit Barytwasser in Baiyumsuperoxydhydrat iibergefiihrt jund teucht

verwendet. Das entstandene schwefelsaure Baryum lafit man absetzen

und sauert die Pliissigkeit. der besseren Haltbarkeit wegen, entweder

mit etwas Phosphorsaure oder Schwefelstoe schwach an.

Ba02 -j~ 3*2SO4 = BaSO^ -f- H2O2
Baiyumsuperoxyd Schwefelsaure = Baryumsulfat 4“ Wasserstoff-

superoxyd.

Anstatt des Bannimsuperoxyds und verdininter, stark abgekihlter

Schwefelstoe ve^endet man auch Natriumsuperoxyd. Das ent-
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stehende Natriumsulfat wird diircli Filtration entfernt iiiul die Fliissig-

keit destiUieii.

Unter der Bezeichnung Perliydrol ist eine cJo CTe^^iclltsprozeIlTe

100 Volumprozente) H2O2 enthaltende cheiniscli reine ’Wasserstoff-

superoxydlosung im Handel.

5Iit der Bezeichnung 10 bezw. 100 Toliimprozente diaickt man aus,

dafi aus diesen Wasserstoffsuperoxydlosimgen das lOfache bezw. das

lOOfache des Voluniens Sauerstoff in Freiheit gesetzi werden kann.
Es bezieht sich diese Bezeichnung also nicht auf den Yolumprozent-
gehalt an H2O2.

Anwendung. Als ausgezeichnetes Bleichinittel fiir Schwamme,
Haare, Blfenbein usw. : medizinisch zum Spiilen des Mundes, ferner bei

Diphtheric, auch als blutstillendes antiseptisches 5Iittel und zu kosme-
tischen Praparaten, um Sommersprossen und Leberflecke zu entfernen.

Es muB an klihlem, dunklem Ort in nicht zu grolien Flaschen auf-

bewahrt werden. Bern Licht ausgesetzt zeiiallt das Wasserstoffsuperoxyd

in Wasser und Sauerstoff, ein Umstand. der beim Aufbewahren wohl zu

beriicksichtigen ist, da andemfalls die Flaschen leicht zersprengt werden.

Man tut gut, nicht zu grofie Flaschen anzuwenden, sie nicht zu fest zu

schliefien und die Versandgefafie hochstens ^ '5 zu fiillen.

Besonders vorsichtig sind starkprozentige Losungen
von H2O2 zu behandeln. Schon durch Hineinfallen von
Staub Oder durch Fallenlassen konnen heftige Explosionen
eintreten.

Identitatsnachweis. Um Wasserstoffsuperoxyd nachzuweisen,

fligt man zu der Losung etwas SchwefelsSure, etwas Ather und einige

Tropfen einer sehr verdiinnten KaHumchiomatlosung und schiittelt

krafibig durch. Die Fliissigkeit wird blau gefarbt werden. Laiit man
sie einige Zeit beiseite stehen, so scheidet sich an der Oberflache

die tiefblaue Losung von Uberchromsaureanhydrid in Ather aus.

Gruppe der Halogene.

Zu der Gruppe der Halogene gehoren die vier Elemente Chlor,

Brom, Jod und Fluor. Sie heiBen Halogene, well sie sich mit Metallen

direkt zu Salzen, zu Haloidsalzen, verbinden. Sie sind in ihren Eigen-

schaften ahnUch, sind gewShnlich einwertig und bilden mit Wasserstoff

direkt Sauren, Haloidsauren. In der Natur kommen sie nicht in freiem

Zustande vor.

Cblornm. Chlorine. Chlor.

Cl 35,46, Molekulargemcht Cl2= '^^0,92. Einwertig.

Das Chlor kommt in der Natur nicht frei vor, sondem an Metalle

gebunden, besonders im Kochsalz (Chlomatrium NaCl), im Chlorkalium,

im Sylvin (KCl) und im EamaUit (KCl MgClo -j- 6 H2O) der Stafi-

furter Salzlager, an Kalzium gebunden im Meerw^asser und Quellwassem,

Es ist bei gewohnlicher Temperatur ein gasformiges Element von griln-
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lich-gelber Faroe. 2^ 2 sdiwerer als die atmospharische Luft und

von erstickendein Gemch. Durdi Druck oder Kalte lafit es sidi za

einer dunkelgelben Fliissigkeit verdichten. die in Stalilflasclien in den

Handel kommt. Wasser absorbiert bei -f-
10'^ 2,585 Vol. Mit Er-

holiung der Temperatiir des Wassers ist die Absoi’ption geringer.

Es tritt mit alien Elementen in Verbindung, mit manchen wie Antimon,

Zinn imd Phosplior soi^-ar unter Feuererscheinung. Die Chlorverbindungen

werden je nach der Menge des vorliandenen Cklors als Chlorirre (chlor-

arme) und Chloiide (cklorreidiel bezeichnet. Besonders grofi ist die

Affinitiit des Chlors zu Wasserstoff, mit dem es sich bei gew5linlicliem

Tageslicht allmahlich, bei Sonnenlickt sofort imter Explosion zu Chlor-

wasserstoff vex'einigt. Das Clilorgas ist eingeatmet ein selir gefabrliches

Gift; man schiitzt sich am besten durch ein vorgebundenes, mit Alkohol

und ein wenig Ammoniakfliissigkeit getranktes Tuch; auch einige

Tropfen Spiritus aethereus eingenommen bewahren sich gut. Es sind

derartige Vorsichtsmafiregeln unbedingt zu beachten, da durch unvor-

sichtiges Einatmen schwere Limgenerkrankungen eintreten k5nnen.

Das Chlor kann auf sehr verschiedene Weisen hergestellt werden;

die gewShnlichste Art ist die, dafi mangrobgekomtenBraunstein(M!angan-

superosv^dj mit Salzsaure iibergiefit und erhitzt; die Endprodukte der

Umsetzung sind hierbei Manganchloriir, Wasser und Chlorgas, indem
das entstandene 3Ianganchlorid in der Warme sofort in Manganchloriir

und freies Clilor zerflillt.

L ilnOg + 4HC1 = MnCU + 2H2O
Mangansuperoxyd -j- Chlorwasserstoff= Manganchlorid Wasser

n.
^

MnCU = MnCk + 2 Cl

Manganchlorid= Manganchloriii* 4* Chlor.

Oder man stellt Chlor, wie es jetzt im grofien vielfach geschieht,

durch Elektrolyse einer Chlorkaliui^osung oder von Chlorwasserstoff-

stoe in wasseriger Losung her, oder dadurch, dafi man Braunstein

und Kochsalz mit Schwefelsaure erwarmt:

MnOg + 2 NaCl + 3 H2SO4 = MnS04
Mangansuperoxj’d -j- Chlomatrium 4- Schwefelsaure = Manganosulfat

4. 2 NaHSOi + 2 HgO 4- 2 Cl

4“ Natriumbisulfat 4 Wasser 4- Chlor.

Das Chlor fiir sich ist nicht als Heflmittel gebrauchHch, sondern
wird hochstens zur Desinfizierung ex tempore bereitet, wohl aber seine

Losung in Wasser als:

Aqua chlorL Aqua cUorata. liquor chlori. Chlorwasser.

JELlare, schw’ach gelbiich-griine Fliissigkeit von unangenehmem, zu-

sammenziehendem Geschmack und stechendem Geruch. Chlorwasser
bleicht Lackmuspapier und alle Pflanzenfarben. An der Luft verliert es

fortwShrend Chlorgas und zersetzt sich unter dem Einflufi des Lichtes
in Salzsaure und freien Sauerstoff, indem es dem Wasser Wasserstoff
entzieht und sich damit zu Chlorwasserstoff verbindet.
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H.O 2 Cl = 2 HCl -f 0
AVasser Clilor = Clilorwasserstoff Sauerstolf.

Es miifi an dnnklen, ktihlen Orten, in gut gesciiiossenen, moglichst ge-

fiillteii Flasclien aufbewakrt werden. Xur wenig ist es eiii Artikei

des Handels^ sondern wd meist in Laboratorien durcb Sattigung

von kaltem Wasser niit Cklorgas selbst kergestellt (Eig. 358).

Anwendung findet es innerlicli bei fieberiiaften Krankheiteii.

auch bei Cholera wird es empfohlen; ferner bei Yergiftungen mit

Ease- und Wurstgift (etwa 2,5 g mit 30 g Wasser verdiinnt), aufier-

lich zii Waschimgen beim Biii giftiger Insekteu und anderer Tiere:

Kg. 35S.

Apparat zur Darstellung von Chlorwasser.

dann aber technisch als Desinfektions- und BleichmitteL Biese Wir-

kung beruht auf dem Freiwerden von Sauerstoff, wenn CMor mit

Wasser bei G-egenwart von organischen Stoffen zusammenkommt, in-

dem das CKlor begierig den Wasserstoff an sich zieht.

Identitatsnachweis. Preies Chlor lafit sich leicht durch seinen

Geruch erkennen, sowie dadurch, dafi es organische Parbstoffe bleicht.

Die Terbindungen des Chlors mit Metallen, die Chloriire und Chloride

erkennt man durch Zusatz von Silbemitrat, man erhalt einen weifien,

kEsigen Niederschlag, der nicht in Salpetersaure, wohl aber leicht in

Ammoniaktliissigkeit loslich ist.

Von den Verbindungen des Chlors mit Wasserstoff ist nur die

Chlorwasserstoffsaure oder Salzsaure zu nennen.
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f Acidttui hydrochlorditiim oder hydrochldricnm oder muridticam.

Salzsanre. Chlornasserstoffsliure. Acide chlorIiydri(ine* Hydrochloric Acid*

HCl. Molekulargewiclit 36*47.

Chlorvvasserstofi iiudet sich ini lEagensafte. in einigen Fltissen,

die ill vulkanisclien Gegendeii eiitspringen, und in vulkanischen Gasen.

Es ist ein farbloses* stechendes. niclit brennbares Gas, das durcb Druck

und Kalte zu einer Fliissigkeit wird. Es entsteht durch Yereinigung

von Chior und Wasserstoff bei zerstreutem Licht allmahlicli, bei

iSonnenlicht oder Magnesuimlicht schnell und unter Explosion. Die

Salzsiiure ist eine Autldsung von Chlorwasserstoffgas in Wasser;

letzteres absorbieit mit grolier Begierde Chlorwasserstoffgas und

veiunag bei mirtlerer Temperatm* ungefahr 475 Vol. zu losen. Eine

solche Lr>siing hat ein spez. Ge^sdcht von 1,160 und enthalt rund

32^ 0 Chioi*T\’as3erstoff. Die Starke der Saksaure wird demnach

einerseits nach dem si)ez. Gewicht, anderseits nach dem Prozent-

gehalt an HCl bestimmt. Die Salzsiiure ist eine einbasische Saure.

Leitet man den elektrisclien Strom hindurch, so scheidet sich das

Chlur am positiven, der Wasserstoff am negativen Pol ab. Man
unterscheidet im Handel robe und cheraisch reine Saure.

Acidum hydrochloricum crudum (Spiritus salis), robe
Salzsiiure. Klare, gelblicbe, bis dunkel- oder griinlichgelbe Pliissig-

keit von stechendem Gemcb und saurem Gescbmack. Sie stofit an

der Luft weilie Diimpfe aus; ihr spez. Gew. ist 1,150—1,160 = 20^

bfs 22“ Be. Die gelbe Farbung riUirt von einem ziemlicb starken

Gebalt an Eisen her, nach anderen soil die gelbe Farbung auch durch

das Hineinfalien von Strohhalmen usw. hervorgerufen warden; aufier-

<lem ist sie gewohnlich durch Tonerde, Chlomatrium, Schwefelsaure,

sehw’eflige S^iire, Chior, hilufig auch durch arsenige Saure venmreinigt;

letztere ruhrt aus der Schwefelsaure her. Die robe Salzsaure wird

in grofien Massen als Xebenprodukt bei der Sodafabrikation nach dem
Leblancschen System (s. d.) gewonnen. Sie entgteht aus der Zersetzung

von Chlomatrium (Kochsalz oder Steinsalz) mittels Schwefelsaure oder

durch schweflige Saure und gleichzeitiger Zufuhrung atmospharischer

Luft und Feuchtigkeit. Die Umsetzung geschieht entweder in gTofien

gufieisemen, in Rotglut gehaltenen Eetorten, denn, wenn auch die

Schw^efelsaure, \vde auch die Salzsaure das Eisen bei gewohnlicher
Temperatur stark angreifen, so ist dies doch wenig der Pall in der

Rotgliihhitze, oder man nimmt die Umsetzung in Sulfatofen, in

Flammenfifen vor. Die eutweichenden Chlorwasserstoffgase werden
nun entweder durch ein hinges System von Rbhren mit abwechselnd
dazwischen geschobenen, zur Hilifte mit Wasser gefiillten Kammem
geleitet und zwar so, dafi die verbindenden EOhren nicht *in das
Wasser eintauchen diirfen; das Gas streicht nur liber das Wasser bin
und wird von diesem begierig aufgenommen. Oder man leitet die

Gase in ziemUch hohe und weite Tiirme, die unten mit einem Sand-
steinrost versehen sind. Diese Tiirme, Kondensatoren, wohl auch
Gloveniirme genannt, sind mit Koksstiickchen angefiillt, oben durch
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einen zAveiteu Sandsteinrost bedeckt. gewolinlieli aiicli in der 3Iitte

diircii eine senkreclite Scheiclewand in zwei Halfteii geteilt. so dafi

die Gase an der einen Seite liinauf imd an der anderen hinabsteigeii

niiissen. Die Gase treten dureli den unteren Rost in den Kondensator
eiii, wabxend ibiien durcli den oberen Rost kaltes Vasser entgegeii

fliefit; dieses verteilt sicdi iiber die Koksstlicke imd sattigt sicii beini

Herabfliefien ganzlick mit CMorwasserstollgas. so dab imten eine

konzentrierte Salzsto’e abfliefit. Bei gut geregelter Ziileitiing wercleii

die Gase im aufsteigenden Teil des Kondensators fast vollig absorbiert,

so dab aiis dem absteigenden Teil nur eine verlialtnismabig scliwache

Satire abfliebt. Die niclit vom Wasser aufgenommenen Clilorwasser-

stoffdampfe tverden diircb ein seitlicli angebradites Rohr in ein

Fig. 359.

Fabrikation der rohen Salzsaiire. A Sulfat-Flaimnenofen. B xVbleitungsrohr fiir die Salzsihire-

dampfe. C Bezipienten (Teil einer langeren Kolonne). D Kondensator. E Wasserzndnfi ftir den
Kondensator. P Abzugsrohr der letzten Salzsanredampfe. G Sammelbassin fni die dnrcla F ab-

geleitete Salzsanre. H Ballon.

Sammelbassin geleitet (Fig. 359). Durch diese namentlicli in

England gebrauchliche Methode wd es den Sodafabriken moglicli.

ohne Belastigimg der Umgebimg zu arbeiten, weil alles CHorwasser-

stoffgas absorbiert wird. Fiir manche Zwecke der teclinischen Yer-

wendung ist es notwendig, eine Saizsaure herzustellen, die frei von

Arsen, von Eisen imd von jedem Chlorgehalt ist. Den Arsengehait

entfemt man durch Einleiten von Schwefelwasserstoffgas oder durch

Einstellen von Kupferblech, Arsen schlagt sich hierauf niecler, zugieich

wird das mit den Salzsauredampfen iibergehende Eisenchlorid in niclit

mit iibergehendes Eisenchlorltr hbergefiihrt. Nun wird destilliert unci

man sondert die zuerst iind die zuletzt iibergehende Satire ab: die

mittleren Anteile sind fast rein und fast farblos.
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Aeidum hydrochloricum puriim. reiae Salzsaure. Kiare,

tarblose, vollsiandig fluchtige Flussigkeit von stark saui'em Gesciimack,

tvelclie iiicht in reiner. wohi aber in ammoniaklialtiger Luft rauclit.

Salzsaui'e stolit bei gewohnliclier Teniperatiu’ and in reiner Luft erst

tveifie Diimpfe aus. wenn sie iiber 28'^ o Chlorwasserstoff enthalt. Das

spez. Gew. ist 1,12(3 bis 1,127, einem Gehalt von 25®/o HCl ent-

sprechend. Sie \vird in chemischen Fabriken durch Zersetzung von

reineni Clilornatrium mit reiner, naraentlicli arsenfreier Schwefelsaure

in gliisenien Retorteu unter Vorlage von destiUiertein Wasser lier-

gestellt und zwar verw’endet man 1 Mol. Kocbsalz und 1 Mol. etwas

verdiinnte Schwefelsaure, um nicht zu starke Erhitziing nbtig zu haben

:

XaCl -f H.SOi = XaHS04 + HCl
Xarriumclilorid -j- Schwefelsaure = saures NatriumsuLfat -f-

Chlomasser-

stoff.

Acidum hydrochloricum dilutum des Deutschen Arzneibuchs

ist ein Gemenge von gleichen Teilen destilliertem Wasser und reiner

Saksaure. Spez. Gew. 1,061 bis 1,063

Fig. 360.

Gevinnung von trocknem Chlorwasserstoff.

entsprechend einem Gehalt von 12,4 bis

12,6 Chlorv’-asserstoff.

Rauchende Salzsaure,Acidum
hydrochloricum fumans ist eine

Salzsaure von 1,190 spez. Gewicht, ent-

sprechend einem Gehalt von etwa

38 Prozent,

Trocknen Chlorwasserstoff
erhalt man wie folgt: Man lafit auf

rauchende Salzsaure, die sich in einem

Glaskolben oder einerGasentwicklungs-

flasche befindet, aus einem Scheide-

trichter tropfenweise konzentrierte

Schwefelsaure einwirken. Das frei-

werdende Chlorwasserstof^as leitet

man durch konzentrierte Schwefelsaure, die sich in einem Sicherheits-

gefafie befindet, und fangt es auf (Fig. 360).

Iden titatsnachweis der Salzsaure: 1, der eigentiimUch

stechende Geruch; 2. bringt man in die Nahe von Salzsaure einen mit

Ammoniakflussigkeit benetzten Glasstab oder Stopsel, so entstehen

dichte, weiiie Nebel; 3. fiigt man zu einer salzsaurehaltigen Fliissig-

keit Silbemitratlosung, so entsteht ein weiBer, kasiger Niederschlag,

der in uberschiissigem Ammoniak loslich ist.

Prdfung. Reine Salzsaure mufi vdllig frei von alien Bei-

mengungen sein. Mit 10 T. Wasser verdiinnte Saure darf auf Zu-
satz von KaHumferrozyanidlosung nicht sofort geblaut warden, da sonst
Eisenchlorid zugegen ist. Die Blauung ware Berlinerblau.

Auf freies Chlor priift man dadureh, dafi man Salzsaure mit
5 Raumteilen Wasser verdiinnt und etwas JodkaUumstarkekleister
hmzufugt. Es darf nicht sofort eine Blaufarbung, herruhrend von
entstandener Jodstarke, eintreten.



Chemikalien aaorganischen Ursprungs. 587

Eine Miscliung aus 1 ccm Salzsaure mit 3 ccm Zinncliiorurlosung

darf im Laufe einer Stunde keine dunklere Farbung annehmen. sonst

ist Arsen zugegen. Die im YerhMltnis 1 5 verdimute Saure darf

durch Baryumnitratlosung weder eine Fallung noch Timbung zeigen
(Schwefelsaui’e), aucb niclit durcii Jodlosimg verandert- werden
(Schweflige Saui*e).

Anw en dung. Die reine Salzsaure iindet aufier ihrer grofien chemi-
sclien Verwendung medizinische Anwendung so'w'ohl innerlich als auch
aufierlich; innerlich in kleinenDosen von 0,25—0,50 g als dieVerdauung
fordemdes, zugleich die ubergrofie MagensaurebMung verhindemdes
Mittel

;
Sufierlich zu Pinselungen bei Krupp, Mundfaule usw. usw. Rohe

Salzsaure findet in der Technik in kolossalen Massen Verwendung: zur

Chlorkalkfabrikation, zum Auffrischen gebrauchter Knochenkohle in den
Zuckerfabriken (eine einzige Zuckerfabrik mittlerer GrSfie verbraucht
jahrlich 4—500 Ballons Saure), zum Ausziehen der Knochen bei der

Leimbereitung
,
zur DarsteUung des Chlorzinks und zahlloser anderer

Chloride, zum Ausziehen armer Kupfererze usw. usw.

Versandt wird die Saure bei uns in - Glasballons, wShrend man
in England zuweilen hblzeme FSsser verwendet, die innen mit einem
Guttapercha-tiberzug gedichtet sind.

Gber den Transport von Sauren auf den Eisenbahnen siehe An-
hang.

Tabelle uber den Prozentgehalt der wasserigen Salzsaure an

wasserfreier Chlorwasserstoffsaure nach Lunge u. Marchiewski.

Spez.

Gewicht

Salzs&ure^

gehalt

Spez.

Gewicht

Salzsiiiixe*

gehalt

Spez.

Gewicht

Salz8S.ure<

gehalt

Spez.

Gewicht

i SaL^ure-

1
gehalt

1

1,200 39,11 1,155 30,55 1,110 21,92 1,055

1

' 11,18

1,195 38,16 1,152 29.95 1,105 20,97 1,050 10,17

1,190 37,23 1,150 29,57 1,100 20,01 1,045 ' 9,16

1,185 36,31 1.145 28,61 1,095 19.06 1.040 ’ 8,16

1,180 35,30 1,1425 ! 28,14 1,090
'

18,11 1,035 1 7.15

1,175
I

34,42 1,140
j

27Se 1,085 17,13 1.030 i eilo

1,171 33,65 1,135
1

26,70 1,080 16,15 1,025 5,15

1,170 i 33,46 1,130 ! 25;75 1,075 ! 15,16 1,020 : 4,13

1,165 1 32,49 1,125 i 24,78 1,070 i 14,17 1,015 : 3,12

1,163 1

i

32,10 1,120
:

23,82 1,065 13,19 1,010
!

2,14

1,160
1!

31,52 1,115 1 22,86 1,060
:

12,19 1,005
;

1,15

SaaerstofiT and SaaerstoffwasseratoflTi'erbindung^en

des Clilors*

Unterchlorigsfiureanliydrid oder CMormonoxyd.

ClgO ist ein rotgelbes explosibles Gas, das zu einer dunkelgelben

Fliissigkeit verdichtet werden kann und sich in Wasser zu unter-

chloriger Saure, Acidum hypochlorosum, zu HCIO lost. Diese
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erhiilt luan dur(*ii Schiitteln von (‘hlorwasser init gelbem Quecksilber-

oxvf] und Destination der entstandeneii verdiiniiten Saure.

2 HgO + 4 Ci 4- H,0 := Hg.OCL + 2 HCIO
Quecksilberuxyd -j- Cldor

-f"
Wasser = Qiiecksilber- -j- unterchlorige

oxycbloricl Saure

.

HCKJ ist eine stark uxydierencle einbasische Saure. die leicht in

Chlor. Chlorsiiiu’e. Wasser und Sauerstoff zerfallt und so bleichend

wirkt und zwar }»c*sunders in Form ihrer Salze der Hypochlorite, die

schon durch Kohlensaiu’e zersetzt werden fChlorkalk, Kalziumhypo-

chlorit). Man stellt die HjiTpochlorite her dui'ch Einleiten von Chlorgas

in die Hydroxyde von Alkalimetallen and Alkalierdmetallen bei xAn-

wendimg von Kiilte.

Identitiitsiiachweis. Salzsaure entwickelt ohne xAnwendung

von Wiirme Chlorgas.

riiterelilorsiiureanhydrid oder Chlordioxyd CIOs ist ein gelbes,

leicht explodierbares Gas. das bei Anwendung von Kalte zn einer

roteu Flilssigkeit verdichtet wird.

Die ehlorige Saure HClOs Aeidum chlorosum ist nur in den

Salzen, den Chloriten bekannt. Es ist eine einbasische Saure.

Chlorsiiure HC10;j xAcidum chloricum ist nur in wtoeriger

Lusung und in den Salzen, den Chloraten bekannt.

Man gewinnt die wiisserige Losung durch Zersetzen des Baryum-
chlorats mit verdunnter Schwefelsaure.

BaK;iOs)s + H.SOi = BaS04 + 2 HCIO3

Baryumclilorat -f- Schwefelsaure = Baryumsulfat Chlorsaure.

Durch Konzentration der Losung im Vakuum erh§,lt man eine 40pro-

zentige Losung, die beim weiteren Erhitzen in Chlor, Sauerstoff und
Cberchlorsaure zerfallt, Es ist eine sirupdicke, farblose Fliissigkeit

von saurem Geschmack, die gleich wie ihre Salze stark o:!g?^dierend

wirkt. Die Salze sind in Wasser Idslich. Brennbare oder leicht oxy-

dierbare Stoffe entziinden sie explosionsartig schon beim Reiben oder

Stofien. Es diirfen derartige Stoffe niemals mit Chloraten
zusammengerieben werden (Kaliumchlorat -j- Schwefel). Kon-
zentrierte Schwefelsaure zersetzt die Chlorate unter Bildung des ex-

plosiven Unterchlorsaureanhydrids (CIO2 ).

IdentituTsnachweis, Mit Salzsaure erwarmt entwickeln die

Chlorsiiure und die Chlorate Chlor.

I berchlorsaure oder Perchlorsaure, xAcidum perchloricum
HC'lOj wird gewonnen durch Destillation des Kaliumperchlorats mit
konzentrierter Schwefelsaure von etwa 95 In Wasser gelbst, ist sie

sehr bestandig, in wasserfreiem Zustande eine an der Luft rauchende
Fliissigkeit und schon beim einfachen Aufbewahi'en stark explosiv.

Sie wirkt nicht bleichend. Ihre Salze, die Perchlorate werden von
8alzsaui*e und schwefliger SSure nicht zersetzt, wirken also nicht
bleichend. Mit Schwefelsaure explodieren sie nicht.
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fJodam. Jodina. Jod. Jode sablime.

J = 126,92. Molekulargewiclit = 253.84. Eiiiwertijt>'.

Jod findet sich in der Xato in selu’ kleinen Mengen iui Meer-
wasser, in etwas grofieren in den Meerpflanzen . namentlicli in den
Algen, auch in den Meerscli'W'ammen : ferner in vielen Steinsalzlagern.

einzelnen IMineralqnellen
,

im rohen Cliilisalf)eter und in einzelnen

Phosplioriten (naturliclier pliospliorsaiirer Kalk), dock niemals im freien

Zustand, sondern immer an Alkalien gebunden. Es bildet gTansckwarze.

metallisch glanzende, trockene, tafel- oder blattckenfomige Kristalie

Yon eigentiimlickem, an Cklor erinnernden Geruck nnd kerbem, sckarfem

Gesckmack. Loslick in etwa 5500 T. Wasser von 15°, in 9 T. Wein-
geist, in 200 T. Glyzerin, anck in Atker und fetten Olen mit braunev.

jedock in Sckwefelkoklenstoff
,
Petroleumatker und Ckloroform mit

yioletter Parbe; sekr leickt ist es auck in Jodkaliumlosung loslick. Die
Haut wird durck Jod braun gefarbt (durck Salmiakgeist leickt zu

entfemen). Es verdampft bei jeder Temperatur, bei 114 ° sckmilzt.

bei etwa 200 o siedet es und verwandelt sick in einen sckweren, tief

veilchenblauen Dampf. Die Dampfe wirken atzend und giftig auf den
tieriscken Organismus. St^rkekleister wkd dui’ck Jod, das auck nur

eine Spur Jodwasserstoff entkalt, wie es gewoknlick der Fall ist, blau

gefarbt. Jod kat eine sckwackere Affinitat als Cklor und Brom und
wird von diesen aus seinen Wasserstoff- und Metallverbindungen ver-

drangt. Dagegen vertreibt Jod aus Sauerstoffverbindungen Cklor und
Brom. Dargestellt wird es mit geringen Ausnahmen nur aus den Meer-

pflanzen und dem Ckilisalpeter. Die Hauptgewinnungslander sind

Sckottland, Irland, Frankreick (Depart.ement Finisterre) und Sudamerika.

Hier sind es vor aUem Ckile und Peru, die in ikren grofien Salpeter-

lagem bedeutende Mengen von Jodverbindungen aufgespeickert kaben.

Eine dort entstandene Konvention unter den Jodfabrikanten regelt die

dortige Produktion und schreibt fiir den Weltmarkt die Preise vor.

Sitz der Konvention ist Iquique mit Agenturen Glasgow, New-York
und Hamburg. Auck Japan kat angefangen, bedeutende Mengen Jod

aus der Ascke von Strandpflanzen zu fabrizieren. Norwegen kat seine

Fabrikation eingestellt, in Spanien dagegen, wo man sie sckon friiker

betrieben, soli sie wieder aufgenommen sein. Die Herstellung aus

den Algen und Tangen gescMekt grdfitenteils in der Weise, dafi man
diese in tiefen Gruben verbrennt; die kierbei gewonnene, fest zu-

sammengesckmolzene Ascke, bei den Spaniem Barilla, bei den Franzosen

Varec, in Sckottland Kelp genannt, wird mit Wasser ausgelaugt. und
das darin entkaltene Natriumkarbonat, Natriumsulfat und Natriumclilorid

zuerst durck Kristallisation entfemt. In der Mutterlauge befinden sich

die Jod- und Bromsalze (Jodnatriumj, und aus diesen wird das Jod

nock versckiedenen Metkoden ausgeschieden
;
entweder durck Destina-

tion mit Sckwefels§.ure und Braunstein, wobei sick saures Natrium-

sulfat, Mangansulfat und Wasser bilden und sick das Jod in rokem,

namentlick sekr wasserkaltigem Zustand in den vorgelegten bimfdrmi-

gen TonbaEons ansammelt, oder es wird durck eingeleitetes Cklor
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aiisgetriebeii, wobei es sidi fast piilYeiiormig absclieidet. Die De-

stiilatioii mil Sclnvefelsaiire nnd Braimstein gescMelit in gufieisernen

Kesselin die iiiit Bleilielmen verselieii siiid. In den Helmen befinden

sicli zwei Bleirolire, die in zweiPteilien tdnerner oder glaserner bii’n-

foriiiiger Yorlageii mmideii. die niclit gekiihlt werden. Die Offnung b

im Helm dient dazii. iiui neiie Mengen Jodlaiige iiadiziifullen. Das

Jod verdielitet sich in den Torlageii in blattrigeii Kristallen (Fig. 361).

a I 2 NaJ 3InOi< -p 3 H^SOi = MnSO^

Xatriiimiodid ^lannnuisiiperoxvcl Scliwefelsaure = 3Iangansiilfat

4- 2 XaHSO/ + 2 H,0 + 2 J

“P Natriuinidsulfat ^Vasser Jod.

b| XaJ -p Cl = NaCl + J

Xatriiiiiijodid — Chior = Natrimnchlorid -j- Joel

Fig. 361.

Jodgewinnimg,

In neiierer Zeit hat man namentlich in Schottland angefangen^
die Algen nieht zu verbrennen, sondern sie in geschlossenen Eanmen
dnreh tiberliitzte Dampfe m verkoMen. Die Kohle wird dann ausge-
langt mid weiter auf Jod behandelt. Man erreicht Iiierbei eine gro-
fiere Ansbente. weil bei der Verbrenniing immer ein Teil der Jod-
alkalien verfiiichtigt. wird, nnd hat noch den Vorteil, dafi man Lencht-
gas nnd andere Prodnkte der trockenen Destination als Nebenprodnkte
gewimt. In der Mutterlaiige des Chilisalpeters befindet sich das Jod
als Ivatriiimjodat NaJOg. Die Bereitung daraus geschielit entweder in
der Weise, dafi man das Jod dnreh schweilige Sanre, welche Jod
leicht abscheidet, ausfailt
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2NaJO, + oH.SOs = 9 H.SO4 4- 2 XaHS04
Xatriiimjodat -j- scliweflige Stoe = Scliwefelsaiu*e -j- Xatriiiiiibisiilfat

-f H.O -f 2 J

-f- Wasser Jod,

neuerdings aber nocli inelir dadureli. dafi man es an Kiipfer binder,

indeiii man es diircli eine niit sclnvefliger Saime versetzte Knpfer-
sulfatlosung als Kupferjodiir CiuJ^ ausfiiilt. das erliaitene iiiilosliclie

Jodkiipfer trocknet iind als solches in den Handel bringt oder durcli

Erliitzen init Brannstein imd SchTvefelsaiire (siehe oben) weiter zeiiegt.

Das Rok-Jod wird durcli Sublimation im Sandbade gereinigt iJodiim
piimm Oder resublimatum ) {Fig, 362).

Identitatsnachweis Mr Jod: 1. der eigenttimliclie Genicli: 2. die

Bildung Ton biauen Dampfeu beim Erhitzeii Ton freiem Joel: 3. die

violette Farbung des Chloroforms durch Jod : 4. die Blaufarbimg von
Starkekleister durch die kleinsten Spuren Ton freiem Jod.

I h

Fig. 362.

Jodsublimation. AA Toneme Retorteii. B Sandbad. C Torlage zum Verdichten des Jods.

a b Ableitnngsrobr fur die Wasserdampfe.

In Jodverbinduiigen weist man Jod nach. indem man der Losung
etwas Chlorwasser (nicht im UberschuB, da sich sonst farbloses Chlor-

jod bildet) und Chloroform zusetzt und schiittelt. Das Chioroforiii

wird violett gefarbt.

Heines Jod mufi sich ohne jeden Riickstand verfliichtigen iasseii,

Anwendung, Medizinisch Mr sich selten, in ganz kieinen Gabeii

innerlich gegen allerlei skrophulose Leiden; aufierlicli in Form you

Tinctura Jodi zum Pinseln von Frostbeulen, als Desinfektionsmittel und
in der Photographic, Technisch findet es sehr bedeutende Anwendung
zur Darstellung der vielen Jodsalze, die in der Medizin und Photographie

Verwendung finden. Auch in der Anilinfarbenfabrikation mrd es zur

Darstellung des sog. Jodgriins benutzt.

Das Jod mufi an einem ktihlen Ort in sehr gut schlieBenden

Glasgefafien aufbewahrt werden. Korkstopfen sind zu vermeiden, well

sie vom Jod angegriffen werden. Am besten wird das Gefafi noch in

ein zweites Gefafi eingestellt. Beim Wagen und Arbeiten damit sind

alle metaUenen Geratschaften zu vermeiden, da sie ebenfalls vom Jod

angegriffen werden.
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Wasserstoff^ erbindongen des Jod8*

Jo(i liefert iiieiclnvie Clilor mit Wasserstoff nur die eine Verbindung

Jodwasserstoff.

f Jodwasserstoff. Acidum hydrojodicuin.

HJ = Molekulargewiclit 127.93.

Eiii farbloses. an der Luft rauclxendes Gas, das sicli durch Druck

i»der Killte in eine Fliissigkeit liberfuliren lalit imd meist in wasseriger

LOsung hergestellt wird.

liau leitet Schwefehvasserstoff in Wasser, woriii Jod fein ver-

rieben ist.

H,S + 2 J = 2 HJ 4- S

Sclnvefelwasserstotf -j- Jod — Jodwasserstoff -j- Scbwefel.

Die wusserige Saure wird an der Luft und bei Licht rasch braun,

indem Wasser entstelit, Jod treigeinaclit wird. dieses aber in der noch

vorhandenen Jodwasserstoffsaure in Lbsung bleibt.

2HJ -f 0 =r J 4- H2O
Jodwasserstoff 4" 4“

Wird als starkes Reduktionsnxittel gebraucht.

Die Salze der Jodwasserstoffsaure lieifien Jodide bezw. Jodtire.

Sauerstoir- und Sauerstofir-WadserstofiTverbindnugen desJods.

Zu ueniien sind Joddioxyd JO2 ,
ein gelbes in Wasser unlosliclies

Pulver. femer J2O5 JodpentoxyJ oder Jodsaureanhydrid, ein

weifies Pulver, das beim Erhitzen auf 300*’ in Jod und Sauerstoff zer-

fiillt und die unterjodige S^ure HJO Acidum bypojodicum, die

schwach bleichende Wirkung hat. Ihre Salze heiBen Hypojodite.
Jodsaure, Acidum jodicum HJO3 bildet farblose in Wasser 15s-

liche Kristalle. Hire Salze heifien Jo date.

Identitatsnacliweis. Man weist die Jodsaure in ihren Verbin-

dungen nach durch Yermischen der mit Salzsaure angesM.uerten Losung
mit einigen Tropfen schwefLiger Saure, es wird Jod ausgeschieden.

Uberjodsaure, Acidum perjodicum. HJO4 kommt nur als Hydrat
vor, als HJO4 2 HoO. Bildet farblose Kristalle. Man bezeichnet sie

auch als Orth oiiberjodsaure, die in ihren Verbindungen funfbasisch

ist, J0 (0H)5 ,
im Gegensatz zui* MetaiiberjodsMure, die einbasisch,

aber nur in ihrer Silberverbindung AgJ04 bekannt ist.

f Bronmin. Broin* Brome* Marides*

Br. 79,92. Molekulargewicht Btz = 159,84. Einwertig.

Es gehbrt zur Gnippe der sog. Halogene, gleich dem Chlor, Jod
und Fluor, wd durch Chlor aus seiner Wasserstoff- und den Metall-
verbindungen ausgetrieben und findet sich in der Natur nicht frei,

sondem stets gebunden in kleinen Mengen als Bromnatrium und Brom-
magnesium als ein fast standiger'Begleiter des Chlomatriums im Meer-
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wasser, Solquellen, Salzlageni, Salzpfianzen usw. In besonders grofien

Mengen findet es sich, aufier in einigen nordamerikaniscben Salz-

lagern, als Brommagnesium bei Stafifurt imd Leopoldshall im sog.

Abraumsalz; dort wird es jetzt in grofien Quantitaten fabriziert, indem
man es durch freies Clilor aus seinen Verbindungen abscheidet:

MgBro + 2 Cl = MgCla + 2Br
Brommagnesium -( Chlor= Clilormagnesmm 4- Brom,

Oder indem man durch die Salzlosungen den elektrischen Strom leitet.

Femer in Chile und Peru aus den Mutterlaugen des Chilesalpeters, in

dem es sich neben Jodverbindungen in bedeutenden Mengen vorfindet.

Dunkelrotbraune, in diinnen Schichten hyazinthrote Fliissigkeit

von durchdringendem
,

die Atmungswerkzeuge stark angreifendem
Geruch.

Bei jeder Temperatur stdfit die Fliissigkeit braune Dampfe aus;

bei — 24® erstarrt reines, bei — 7,5® wasserhaltiges Brom zu dunkeln,

metaUisch glanzenden, jod^hnlichen Kristallschuppen : bei 63® siedet

es. Spez. Gew. 2,980. Es lost sich in 33 T. Wasser von 15®, leicht

in Alkohol, Ather, Schwefelkohlenstoff und Chloroform mit tiefrot-

gelber Farbe.

Brom wirkt ungemein atzend und zerstbrend auf alle organischen

Substanzen ein. Mit Metallen verbindet sich Brom zu Bromiiren und
Bromiden.

Identitatsnachweis. Wird aus gelosten Brommetallen das Brom
durch 'wenig Chlorwasser frei gemacht und die nun gelb gefarbte

Fliissigkeit mit etwas Schvrefelkohlenstoff oder Chloroform geschiittelt,

so farben sich diese gelb bis rotgelb.

Anwendung findet es medizinisch nur ziemlich selten in wasse-

riger Losung als Aqua Bromi in ahnlicher Weise me das Chlorwasser.

Neuerdings ist es -wegen seiner stark desinfizierenden Wirkung, nament-

lich zur Zerstorung der Keimpilze in der Luft der Krankenzimmer
usw. empfohlen werden. Es dient femer zur Darstellung verschiedener

Bromverbindungen zu medizinischen und photographischen Zwecken und
endlich in bedeutenden Mengen in der Teerfarbenindustrie, wo es viel-

fach das teurere Jod ersetzt.

Fiir Desinfektionszwecke kommt Brom mit Kieselgur verarbeitet

in Wiirfeln oder StSbchen, Bromum solidificatum, in den Handel.

Es mufi stets in starken Glasflaschen mit gutschliefienden Glas-

stbpseln, gedichtet mit geschmolzenem Wachs oder Schellack, an kiihlem

Ort aufbewahrt werden. Beim Versand miissen die Flaschen zwischen

Sagespane in starke Kisten verpackt sein. Dampfschiffe nehmen das

Brom nicht fliissig, sondem nur von Kieselgur aufgesogen zur Yer-

frachtung an.

WasderstoffVerbindimg des Broms.

Brom gibt gleich wie Chlor und Jod nur eine Wasserstoffverbin-

dung, den Bromwasserstoff oder die Bromwasserstoffsaure.

Buolilieister-Ottersbacli. L 11. AitfL 33
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**Bromwasserstoff. Acidum hydrobromicum,

HBr, ilolekulargewicht 80,93.

Die Bromwasserstoffsaure HBr kann man aus gepulvertem Brom-

kalium herstellen, indem man es in einer tubulierten Retorte, die mit

einer Vorlage verseken ist, mit verdiinnter Schwefelsaure im Sand-

bade erw'iirmt und solange destilliert-, bis der Riickstand fest wird.

Darauf mrd rektifiziert. Gewohnlich stellt man sie aber aus Phosphor-

tribomid und Wasser her.

PBi;} -j- 3H:<0 = 3 BGBr HsPOs

Phosphortribromid -j- Wasser = Bromwasserstoff -|- phosphorige Saure.

Oder indem man Schwefelwasserstoff in gesS<ttigtes Bromwasser einleitet

HsS + 2 Br = 2 HBr + S

Schwefel^vasserstoff *4^ Brom = Bromwasserstoff -j- S.

Mit Luft zusammengebracht, braunt sich die Saure unter Abscheidung

von Br.

2 HBr 0 = HgO -f 2 Br

Bromwasserstoff Sauerstoff = Wasser 4" Brom.

Es ist ein farbloses Gas, dem Chlorwasserstoff ahnlich, kommt aber

gewohnlich in wasseriger Losung mit einem Gehalt von 25°/o HBr
in den Handel. Die Salze heilien Bromide. Anwendung gegen Epi-

lepsie und bei Keuchhusten. Aufierdem in der Analyse.

SanerstoflP-WasserstoflPirerbliidungen des Broms.

Unterbromige Saure, Acidum hypobromicum HBrO. Nur

in Losung als gelbe wasserige Fliissigkeit, die bleichend wirkt. Die

Salze heifien Hypobromite. Sie werden wie die Hypochlorite her-

gestellt, gleichen ihnen auch in ihren Eigenschaften.

Bromsaure, Acidum bromicum HBrOs. Eigenschaften und

Darstellung gleichwie bei Chlorsaure. Die Salze heifien Bromate,

Fluonina. Fluor.

F 19. Molekulargewicht Fz= 38.

Fluor ist ein gelbgriin gefarbtes Gas von unangenehmem Geruch.

Alkohol, Ather, Benzol, TerpentinSl oder ein Stiick Kork mit Fluor

zusammengebracht, entziinden sich sofort. Erwarmtes Eisen verbrennt

unter Punkenspruhen. Es kommt vor allem in der Natur mit Ealzium

als Fluorkalzium, Kalziumfluorid vor, in dieser Verbindung auch in

dem Schmelz der Z^hne, in den Knochen und in der Milch. Ferner

als Kiyolith 6 KaF -f- AlgPe- Bei — 187 verfliissigt sich Fluor zu

einer hellgelben Plussigkeit. Diese greift Glas nicht mehr an. Mit

Wasserstoff verbindet es sich schon im Dunkeln unter Explosions-

erscheinung zu Fluorwasserstoff, Aus Brom-, Jod- und geschmolzenem

Chorkalimn werden durch Fluor, Brom, Jod und Chlor freigemacht.

Wasser wird durch Fluor schon bei gewShnlicher Temperatur in Fluor-
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wasserstoff und ozonisierten Sauerstoff ubergefiilirt. Es ist durch
Elektrolyse von wasserfreier fluornatriumhaltiger Fluorwasserstoffsaure
kergestellt worden.

Wasserstofrverbindimg des Fiiiors.

f Acidnm hydrofludricum, FlaorwasserstoffsSnre. Finfisanre.

Acide kydrofluoriqne. Hydroflnoric Acid.

HE. Moleknlargewicht 20,008.

Farblose, atzende Fliissigkeit von scharfem. stechendem Geruch ; sie

stofit an der Luft weifie Dampfe aus
;
Glas greift sie derartig an. dafi

sie nickt in glasemen Gefafien, sondem in Flascben aus Guttapercha
Oder Blei aufbewahrt vrerden mtifi. Sie besteht aus einer verschieden
starken Losung des farblosen Fluorwasserstoffgases in Wasser und
Trad bereitet, indem man ein Gemenge von gepulvertem Flufispat

(s. d.) mit starkster Schwefelsaure in Platin- oder Bleigefafien erhitzt

und den entstehenden Fluorwasserstoff in eine Uformige. mit Wasser
zum Teil gefullte und stark gekuhlte Vorlage aus Blei oder Gutta-
percha leitet.

CaFo -f H28O4 = CaSOi + 2 HP
Pluorkalzium -j- Schwefelsaure = Kalziumsulfat -j- Fluorwasserstoff.

Die Pluflsaure dient in der Technik zum Atzen des Glases, da
sie diesem einen Teil seiner Kieselsaure entzieht und Fluorsilizium

SiFi bildet.

SiOs + 4 HP = SiP4 + 2H2O
Kieselsaureanhydrid Fluorwasserstoff = Fluorsilizium -j- Wasser.

Die Anwendung ist hier genau dieselbe wie beim Kupferstich; die

betreffenden Glasgegenstande werden zuerst mit einem Lackiiberzug

versehen, in diesen die Zeichnung eingraviert und die freigelegten

Glasstellen mit der Saure abgeatzt. Es kann ein solches Atzen auch

durch dampffOrmigen Fluorwasserstoff geschehen, indem man in einem

bleiemen GefSfi Flufispatpulver mit konzentrierter Schwefelstoe zu

einem Brei anriihrt und im Sandbade ein wenig erwannt. Die zu

gravierende Glasplatte wird als Deckel iiber das BleigefaiJ gelegt und
einige Stunden den Dampfen ausgesetzt. Die Flufisslure -wirkt anti-

septisch, -wird deshalb bei der Spuitusfabrikation und anderen Garungs-

verfahren in kleinen Mengen zugesetzt, um geTcisse Bakterien abzu-

t5ten, z. B. die Mdchsaurebakterien.

Bei dem Arbeiten mit Flufisaure ist grofite Vorsicht anzuwenden,

weil nicht nur die wasserige Lbsung, sondem auch besonders die

DS.mpfe aufierst atzend auf die Haut und Respirationsorgane Traken.

Identitatsnachweis, Um Fluor nachzuweisen, erwarmt man
den zu untersuchenden Kbrper in einem Platintiegel mit starker

Schwefelsaure. Auf den Tiegel legt man eine mit Wachs iiberzogene

Glasplatte, in die man Schriftzeichen eingraviert hat. Nach einiger

Zeit der ErwSrmung entfemt man die Wachsschicht, die Schriftzeichen

werden auf der Glasplatte eingeatzt sein.

38^
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( )der man erwiinnt mit ScliweMsaure nnd bringt in das ent-

weichende Gas einen Gksstab mit einem daran hangeuden Wasser-

tropfen. 1st Fluor ziigegen. so scheidet sich Kieselsaure aus, die das

Wasser trubt. Es beralit dies darauf. dafi das aus dem Glase eut-

standene Fluorsiliziuni durcb \\ asset in Kieselfluorwasserstoff-

siiiire und tveiCe Kieselsiiure, sogen. Metakieselsaure zersetzt wd.
3 SiTi 4- 3 HiO = SHsSiPg + HoSiOj.

Gruppe des Schwefels.

lOerzu gehoren die Elemente Scbvrefel S, Selen Se und Tellur

Te. Sie verhalten sich. in ihren cbemischen Eigenschaften sehr 8.1in-

iich und treten 2. 4 und dweitig auf.

Snlfur. Schwefel. Sonfre.

S 32.07. Molekulargetricht S2 = 64,14.

Ztrei-. %ier- und sechswertig.

Der Schwefel besitzt in seinem gewohnlichen Zustand eine blafi-

gelbe Farbe, die bei — 50'^ fast Tersclrnindet. Er ist hart, leicht

zu pulvern, in reinem Zustand geruch- und geschmacklos; unlbslich in

Wasser, wenig loslich in absolutem Alkohol und Ather, Benzol, Stein-

kolilenteerdl, konzentrierter Essigsaure, femer iSslich in atherisehen und

fetten Olen (Schwefelbalsamj, leicht iSslich in Schwefelkohlenstoff. Er

•wird beim Eeiben negativ eiektrisch. schmilzt bei 111°—115° zu einer

diinnen, hellgelben Pliissigkeit, bei 160° wird er dickfliissiger und

dunkelgelb. bei 240°—260° sehr zah und rotbraun. Wenn man ihn

in diesem Zustand dutch Eintauchen in Wasser rasch abkiililt, bleibt

er mehrere Tage weich und lafit sich, da er spater wieder hart und

kristallinisch wird. zur HersteUung ganz Torziiglich scharfer Abdriicke

benutzen. tTber 360° wird er wieder dtonfliissig und verwandelt

sich bei 450°, nach anderen bei 420°, in dunkelrotbraune Dampfe,

die sich, rasch abgekiihlt, zu feinem Schwefelpulver -verdichten (Sulfur

sublimatumj. An der Luft verbrennt er mit blauer Flamme zu Schwefel-

dioxyd, Schwefligsaureanhydrid.

”Der Schwefel ist polymorph, d. h. er kann in verschiedenen Pormen

auftreten. Wird er in amorphem Zustand langsam abgekuhlt, so

kristallisiert er in braungelben, schiefen rhombischen SSulen, aus seinen

Lbsungen dagegen in blafigelben, oktaedrischen Kristallen. Auch der

natiirlich vorkommende kristallisierte Schwefel und der sublimierte sind

oktaedrisch. Die verschiedenen Pormen des Schwefels bedingen auch

eine verschiedene Loslichkeit besonders in Schwefelkohlenstoff,

Die Verbindungen des Schwefels werden je nach der vorhandenen

Menge als Sulfiire, Sulfide und Polysulfide bezeichnet oder als Bin-

fach-, Zweifachusw.Schwefelverbindung oder als Mono-, Di-, Penta-Sulfid

z. B. PeS = Einfach Schwefeleisen, PeS* Eisendisulfid, CaSg Kalzium-

pentasulfid.
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Er kommt in den Handel als Sulfur griseum, S. totum. S. subli-

matum, S. lotum und S. praecipitatum. In der Naturfindet er sicliin grofien

Massen, teils gediegen in mehr oder weniger reinem Zustand, mit Erde
gemisclit, teils verbunden mitMetallen als sog. Kiese, Glanze oderBlenden,
Eisenkies, Kupferkies, Bleiglanz, Sckwefelblende usw., teils verbunden
mit Sauerstoff, in Form scbwefelsaurer Salze in zahllosen Mineralien.

Femer in Verbindung mit Wasserstoff als Schwefelwasserstoff in den
Yulkanisclien Gasen. Seine Gewinnung ist selir verscliieden, je nach den
Stoffen, die dazu verwandt werden. Denn walirend friiher nur der natiir-

liciL vorkommende Schwefel und die Sckwefelkiese verarbeitet vnirden*

beniitzt man jetzt eine grofie Menge schwefelhaltiger Abfallprodukte, vne
sie bei den verschiedensten ckemischen Operationen vorkommen, zur

Wiedergewinnung des Schwefels.

1. Gewinnung aus naturlich vorkommendem Scbv^’efel.

Gediegener Schwefel findet sick vor allem als ^mlkanisckes Sublimat,

teils an den Kratern versckiedener Vulkane, teils in Gangen und Spalten

des vulkaniscken Gesteins, namentlick in Italien in der Eomagna und
auf Sizilien, femer in Amerika, auf Island, Spanien, Grieckenland u. a.;

endKck in diinneren Sckickten eingesprengt in Gips, Tonmergel, auf

Stein- und Braunkohlenflozen, seltener im Sckiefer. Wakrend frliker

Italien fast ganz Europa mit Sckwefel versorgte, kat in den letzten

Jakren die Gewinnung in Italien nackgelassen, dafiir gewinnt der

amerikaniscke Sckwefel, der Louisianasckwefel, immer mekr an Be-
deutung.

Die Gewinnung des Sckwefels ist sekr einfack, wenn es sick um
mekr oder weniger reines Material kandelt, wie solckes in der Romagna
Oder auf Sizilien in Gesteinsgslngen gebrocken wird. Hier (in der Ro-
magna) sckmilzt man den Sckwefel in eisemen Kesseba, sckopft das

mitgebrackte Gestein aus und lafit den gesckmolzenen Sckw'efel in

steinerae Gefafie ablaufen. Oder (auf Sizilien) man mackt grofie Ver-

tiefungen, die einen Durckmesser von 10 m kaben und 2,5 m Tiefe, so-

genannte Calcaroni. Diese Gruben kleidet man mit Gipsmauem aus

und gibt dem Boden eine starke Sckragung nack einer Seite bis zur

Gipswand, die man kier durckbokrt. Nun werden die Calcaroni mit

dem sckwefelkaltigen Material gefiillt und die so gebildeten Haufen

mit ausgebranntem Material bedeckt. Die Haufen werden von unten

angeziindet und der gesckmolzene Sckwefel fliefit an der tiefsten Stelle

durck die Offnung der Gipsmauer ab und wird dann in Formen ge-

gossen. Nack dem Erkalten wird er in Stucke zerscklagen und als

Roksckwefel an die Raffinerien gesandt. Handelt es sick um sckwefel-

armere Gesteine, so wird er aus diesen entweder durck Destillation

Oder durck Aussaigem gewonnen. Das letztere gesckiekt aus toner-

nen, sckrSg nack unten gerickteten R6kren, die an ikrer oberen Off-

nung mittels einer Steinplatte gescklossen, an ihrer unteren mit einer

siebartig durcklOckerten Tonplatte verseken sind; durck diese lauft

der gesckmolzene Sckwefel in untergestelite Gefafie ab. Ganz arme

Gesteine werden zuweilen, wie es z. B. in einem sckwefelkaltigen

Mergellager bei Krakau gesckiekt, mit Sckwefelkoklenstoff extrakiert.
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Der Terlust an dieseni soil dabei nui* bis ^''''2
*Vo betragen und der

gewonnene Scliwefel ist von vomberein absolut rein.

Der gewonnene Rohschwefel 'vvird nnn durcli Destillation ge-

reinigt mid entweder anf geschmolzenen bezw. Stangenscliwefel,
Sulfur citrinum, Sulfur citrinum in bacillis oder anf Scbwefei-
blunieii, siibiimierten Scbwefel, Sulfur sublimatumj Flores
Sulfuris verarbeitet, Im ersteren Palle wd die Kammer, in welcbe

die Scliwefeldampfe eiiigeleitet werden, niclit gekuhlt, sondern auf einer

Temperatur von fiber 115^ erhalten. Der Scbwefel verdicbtet sicb

Merbei in fiussiger Form und sammelt. sicb am Boden der Kammer
an, von wo er von Zeit zu Zeit durcb eine Offnung abgelassen und

d

Kg. 363.

a ilammenfener, b giiBeisemer Zyiinder. c Robrenleitmig. d Schomstein. k Kanal, der die
Sckwefeldampfe in die gemanerte Kammer leitet. p T&r znm Herausnebmen der Schwefelbltiten.
e AbfiufiSffnung fiir gescbmolzenen ScbTrefeb m Schwefeireservoir. f Formapparat ftir Stangen-

schwefel.

in Stangen gefonnt -wird. Fein gemaUen wird dieser Schwefel, der
frei ist Ton Schwefeldioxyd

, als SuHur citrinum pnlveratum zu
Feuera-erkskorpem verwendet. Tauckt man Papier- oder Leinenstreifen
Oder Bindfaden in gescbmolzenen Stangensckwefel, so erhalt man nach
dem Erkalten die Sckwefelbander bezw. Schrrefelfaden, Sulfur
in foliis, bezw. Sulfur in filis. Solien Sckwefelblumen bergestellt
werden, so -wird die Verdichtungskammer kiibl gehalten. Der Scbwefel
fallt nun in ungemein kleinen Partikelcben pulverformig nieder und
wird von Zeit zu Zeit durcb eine zu diesem Zwecke angebrachte Tiir
ausgesebaufelt. Der Eetortenruckstand, der 10—20 “

'o des ange-
wandten Eobschwefels betrfigt und immer noch viel Scbwefel enthllt,
wurde friiher als Sulfur griseum. grauer Scbwefel oder als
Sulfur caballinum, Eofischwefel in gepulvertem Zustand in den
Handel gebracht (s. Fig. 363).
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In Louisiana gewinnt man den Schwefel dadurch. dafi man ein

oben 30 cm, unten 20 cm weites Rohr bis ziim Grande der Schwefel-

schicht eintreibt. In dieses Rohr wird ein zweites und T^deder-

um in dieses ein drittes Rohr geschoben. ISTun lafit man in den
Zwischenraum, der Yom ersten zum zweiten Rohr gebildet Yurd, sehr

stark erhitztes Wasser fliefien; das Wasser tritt durch eine seitliclie

Offnung aus und bringt den Schwefel zum Schmelzen. In das niitt-

lere Rohr bringt man unter starkem Druck heifie Liift, diese treibt

den geschmolzenen Schwefel

durch eine unten befindliche

Offnung in den Zwischenraum

der von dem zweiten und
dritten Rohre gebildet mrd,
in die Hohe. Man fangt ihn

in Holzkasten auf und laflt

ihn erkalten. Man erhalt so

gleich einen sehr reinen

Schwefel (Pig. 364).

2. Gewinnung des
Schwefels aus seinen Me-
tallverbindungen. Hierzu

dient fast immer der Schwefel-

kies FeSa. Aus ihm lafit sich

durch Erhitzen im geschlos-

senen Raum ein Teil Schwefel

abtreiben, so dafi eine schwe-

felarmere Verbindung zurtick-

bleibt, die zur Vitriolfabrika-

tion weiter verwandt wird.
Pig. 364.

Sehwefelgewininiiig in Louisiana.

3PeS2 = Fe3S4
-f-

2 S.

Die Gewinnung geschieht aus oben beschriebenen sciirag liegen-

den Tonrohren. Der aus den Kiesen gewonnene Schwefel ist stets

arsenhaltig und zwar oft sehr bedeutend, man hat z. B. im spanischen

Schwefel, bis zu 0,9 ®/o gefunden.

3. Gewinnung des Schwefels aus den Sodariickstanden.

Seit einigen Jahrzehnten hat man angefangen, die kolossalen Quan-

titaten Schwefel, die in den bis dahin unverwertbaren Sodariickstanden

enthalten sind, wiederzugewinnen, zu regenerieren, wie der technische

Ausdruck lautet. Die Sodariickstande (s. Artikel Soda) bestehen haupt-

sachlich aus dem in Wasser v5llig unloslichen Kalziumoxysulfid, einer

Verbindung von Kalziumoxyd mit Schwefelkalzium. Die verschiedenen

Methoden zielen nun samtlich zuvorderst darauf hin, die unloslichen

Schwefelverbindungen in l5sliche umzuwandeln. Dies geschieht, indem

man die noch feuchten undwieder angefeuchteten Eiickstande langere

Zeit der Einwirkung des Sauerstoffs der atmospharischen Luft aussetzt,

indem man sie entweder in lockere Haufen schichtet, anfeuchtet und

einige Wochen sich selbst iiberlafit, oder indem man sie in hohe
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Bottiche und zwar auf in diesen befindliche Siebboden bringt und von

unten beifie feuchte Luft durclistreichen lafit. Hierdurcb erreicht man
die Osydation , zu der man bei dem alteren Verfabren Wochen
braucht, in 8— 10 Stnnden und bat nocb den Vorteil. dafi man die

llasse in denselben Botticben auslaugen bann. Das Endresultat der

Oxydation sind Kalziumpolysulfide. meist 4- oder ofacb Scbwefel-

kaizium CaS4 oder CaS.-). neben unterscbwefligsaurem Kalzium. Beide

sind in Wasser Ibslicb und w'erden ausgelaugt ;
der gewonnenen Lauge

wird dann eine durcb Erfabining feststebende Menge Salzsaure zuge-

fiigt. Hierdurcb tritt eine doppelte XJmsetzung ein. Zuerst wird das

Sfach Schwefelkalzium in der Weise zersetzt, dafi sicb Cblorbalzium

bildetj 4 Atome Schwefel ausgefallt werden und 1 Atom sicb mit dem
Wasserstoff der Salzsaure zu Schwefehvasserstoff, HgS, verbindet. Dann
bildet sicb aus dem unterscbwefligsauren Kaizium und der Salzsaure

ebentalls Cblorkalzium , imd unterscb^reflige Saure wird frei. Diese

zerfallt aber sofort' in freien Scbwefel und Scbwefligsaureanbydrid,

Scbwefeldioxyd
,

SOo, und letzteres setzt sicb dann mit dem Yorber

entstandenen Schwefelwasserstoff urn in freien Scbwefel und Wasser.

I 2CaS5 4- 4HC1 = 2 H.S 4- 8 S +2CaCl2
Fiinffacbscbwefel- -j- Salzsaure = Scbwefelwasser-+ Scbwefel -)- Cblor-

kaizium stoff kaizium

n CaSsO^ +2HC1= SO2 + S + HgO -hCaClg
XJnterscbweflig- -j- Salz-= ScbwefligsSure—j- Scbwefel -(-Wasser -j- Cblor

saures Kaizium sSure anbydrid kaizium

m 2 H2S -4 SO2 = 3S + 2 H2O
Scbwefelwasserstoff Scbwefligsaureanbydrid = Scbwefel -f* Wasser.

Bei ricbtig geleiteter Operation wird also der ganze Scbwefel

ausgefaUt, obne dafi die lastigen Gase Ton Scbwefelwasserstoff und
Scbwefbgsaureanbydrid auftreten.

Ein anderes Verfabren, das in England viel angewandt wird, ist

das nacb Claiis-Cbance. Hierbei lafit man auf die in Wasser fein

verteflten Sodariickstande Koblensaureanbydrid einwirken. Neben dem
ausgescbiedenen Kalziumkarbonat wird Scbwefelwasserstoffgas frei>

das man unter m^fiigem Luftzutritt verbrennt und den entstebenden
Scbw’efeldampf kondensiert.

H3S -40 = H2O -f S
Scbwefelwasserstoff 4- Sauerstoff= Wasser -j- Scbwefel.

4. Gewinnung des Scbwefels aus den GaswS,ssern. Bei der
Bereitung Ton Leucbtgas aus Steinkoblen bildet sicb als bbcbst lastiges

Nebenprodukt eine grofie Menge Ton Scbwefelwasserstoff. Er wird
in neuerer Zeit dadurcb aus dem Gas entfemt, das man es durcb feucb«
tes Eisenoxydbydrat streiehen lafit. Dieses bindet alien Scbwefel des
Scbwefelwasserstoffs; aus dem entstandenen Scbwefeleisen wird, nament-
licb in England, der Scbwefel durcb Rostung wiedergewonnen, meist
allerdings in Form Ton Scbwefeldioxyd, ScbwefligsS.ur6anbydrid, das
auf Schwefels^ure weiter Terarbeitet wird.
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5. Gewinniing des Schwefels durch Ziisammenbringen von
schwefliger Same und Schwefelwasserstoff. Wie wir schon bei
Nr. 3 geseben baben, setzen sicb diese beiden um in freien Scbwefel
und Wasser. Scbvrefelwasserstoff tritt aber in sebr grofien Mengen
bei tecbniscben Operationen auf, z. B. bei der Sodabereitnng nacb dem
Weldonscben Verfabren, wo man Scbwefelnatrium durcb Koblensaure
bei Gegenwart von Wasser zersetzt. Der bierbei entweicbende Scbwefel-
wasserstoff wird in verdiinnte scbweflige Saure geleitet; aller Scbwefel
wird aus beiden Verbindungen niedergescblagen.

2HoS + H.2SO3 = SH.O + 3S
Scbwefelwasserstoff -j- scbweflige Saure = Wasser + Scbwefel,

Diese Metbode benutzt man z. B. aucb in den scbottiscben Jodfabriken*

wo Jod aus Kelp gewonnen wird. Hierin finden sicb grofle Mengen
von Scbwefelverbindungen

5
die man auf diese Weise verv’erter. So

soli eine einzige scbottiscbe Jodfabrik jabrlicb 1000 dz Scbwefel auf

diese Weise als Nebenprodukt gewinnen.

Der nacb den Metboden 1 und 2 gewonnene Scbwefel ist selbst

nacb der Destination oder Sublimation niemals voUig rein, namentlicb

nicbt frei von Spuren von Arsen, wabrend der nacb 3 aus den Soda-
riickstanden durcb Fallung gewonnene Scbwefel sicb auf einfacbe Weise
sebr leicbt v511ig rein berstellen lafit. ]U!an bringt den ausgefallten

Scbwefel breifbrmig unter Zusatz von ein wenig Kalkmilcb in einen

Kessel und leitet auf 115^—120^ iiberbitzte D^mpfe ein, Der Scbwefel

scbmilzt, aUes anbSngende Cblorkalzium wird im Wasser gelost, Spuren
von scbwefliger SSure durcb den Kalk gebunden und etwa vorbandenes

Schwefelarsen durcb die Kalkmilcb ebenfalls in Losung gebracht. Der
gewonnene Scbwefel ist also cbemiscb rein.

Snlfar lotom oder depnratnm. Grewascbener Scbwefel.

Soufre sublime lav^.

Aller sublimierter Scbwefel, die sog. Scbwefelblumen, Flores Sulfuris

oder Sulfur sublimatum, entbalten anbSngende, scbwefliige Saure, die

sicb mit der Zeit in ScbwefeMure verwandelt, und meist aucb Spuren

von Schwefelarsen AS2S3 . Aus diesem Grunde ist der Scbwefel etwas

feucbt und kltimperig. Dm den Scbwefel von diesen Verunreinigungen

zu befreien, wird er auf je 100 T. mit 70 T. Wasser und 10 T. Ammoniak-
fltissigkeit gemiscbt, nacb 24 stiindigem Steben auf einen Spitzbeutel

gebracht, voUig ausgewascben und bei einer 30® nicbt iibersteigenden

Temperatur getrocknet. Die Scbwefelsaure wird als losbcbes Ammonium-
sulfat (NBl4)2S04 gebunden und das Schwefelarsen in loslichesAmmonium-
arsenit (NH4)3As03 und Ammoniumsulfarsenit (NB[4)3AsS3 iibergefuhrt.

H2SO4 + 2NH4OH = (NH4)iS04 + 2H2O
Schwefelsaure 4" Ammoniumoxydhydrat = Ammoniumsulfat -j- Wasser

AS2S3 + 6NH4OH = (NB4)3As03 +(NH4)3AsS3
Schwefelarsen -j- Ammoniumoxyd- = Ammoniumarsenit 4- Ammonium-

hydrat sulfarsenit

4- 3H2O
4“ Wasser,
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Er stellt in diesem Zustand ein voUig geruch- und geschmackloses,

blafigelbes Pulver dar, das angefeuchtetes blaues Lackmuspapier nicht

roten darf.

Priifung. 1 T. Sulfur lotum mit 20 T, Salmiakgeist, der auf

30*^—40^ angewannt ist, angemengt und einige Stunden unter Sfterem

Umschiitteln beiseite gestellt, mufi ein Filtrat liefem, das nach dem
Ansauem mit Salzstoe, auch nach Zusalz von Schwefelwasserstoff-

wasser. nicht gelb gefarbt \vird (Abwesenheit von Arsen).

Der gereinigte Schwefel mufi stets genommen -werden, einmal wenn
es sich urn den inneren Gebrauch fur Menschen handelt, femer auch

zur Herstellung von Feuerwerkskorpem, die Salpeter oder chlorsaures

Kalium enthalten; denn die Schvrefelsaure, die in ungewaschenen

Sch'vv'efelblumen stets vorhanden ist, vrirkt zersetzend auf das chlorsaure

Kalium, so dafi eine Selbstentziindung der Mischung eintreten kann.

Sulfur praecipitatum. Lac Sulfuris. GefSllter Schwefel.

Schwefelmilch. Soufre pr^cipite.

Gefiillter Schwefel stellt ein sehr femes, w’eiBgelbliches bis hochstens

gelblichweifies Pulver dar, zuweden mit einem Stich ins Graue;

er ist geruch- und geschmacklos
;
nur feuchte Schwefelmilch riecht nach

langerem Aufbewahren nach Schwefelwasserstoff. Da er vollkommen

amorph ist. so knirscht er nicht, wenn man ihn zwischen den Fingern

driickt, wie dies der sublimierte Schwefel tut. Erhitzt mufi er mit

Hinterlassung eines sehr geringen Riickstandes unter Entwicklung

von stechenden DiLmpfen von Schwefeldioxyd verbrennen. Die eng-

lische Schwefelmilch hinterlafit hierbei sehr grofie Mengen Kalzium-

sulfat. weil dort die Zersetzung des Schwefelkalziums nicht mit SaLz-

saure, sondem mit Schwefelstoe geschieht.

Darstellung. Zuerst bereitet man, wenn nicht andere Schwefel-

verbindungen als Abfallprodukte zu Gebote stehen, das Sfach Schwefel-

kalzium, das Kalziumpentasulfid (CaSs), durch langeres Kochen von
Kalkmilch mit Schwefelblumen und zersetzt dieses Praparat, nachdem
die Losung vollig geklart ist, mittels Salzs^ure, indem man diese in

sehr diinnem Strahl unter fortw^endem Umriihren langsam zusetzt

und mit dem Zumischen nur so lange fortfahrt, bis die braungelbe
Farbe der Fliissigkeit ganz verschwunden ist. Jetzt ist nur noch
Einfach-Schwefelkalzium CaS bezw, SchwefelkaLziumhydrat Ca(SH)2
in Losung und dieses wtirde sich durch weiteren Zusatz von Salz-

saure in Chlorkalzium und Schwefelwasserstoff zersetzen. In der
Praxis wird die jetzt Einfach-Schwefelkalzium CaS bezw. Schwefel-
kalziumhydrat Ca(SH)2 enthaltende Lauge jedoch nicht weiter durch
Salzsaure ersetzt, sondem zur Bereitung neuer Mengen von 5fach
Schwefelkalzium benutzt, Es geschieht dies durch emeutes Kochen
nut Schwefel. Beim AusfSllen beobachtet man die Eigentiimlichkeit,
dafi der zuerst gefallte Schwefel fast so gelb ist wie der gewohnliche,
und erst die spateren Mengen immer wehier ausfallen.

Er mufi gut getrocknet in festschHefienden Gefafien aufbewahrt
werden.
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2CaS5 4- 2HC1 •= CaCls + 8S + Ca(SHj2

FiinffacliScliwefel -|” Salzsaure ~ Chlor- Schwefel Schwefelkalzium-
kalzium kakium hydrat.

Anwendung. Medizinisch wird der Schwefel innerlich als ge-

linde abfuhreiides Mittel, namentlich bei Hamorrhoidalleiden, femer als

gelinde reizendes Mittel bei katarrhalischen Leiden (Zusatz zum Pulv.

Liquir. comp.) benutzt; fiir diese Zwecke verwendct man nur Sulfur

lotum. Aufierlich braucht man ihn in Salbenform gegen Kratze und
Hautausschlage. Oherhaupt gilt er als ein Gift fiir die kleinen tierischen

und pflanzlichen Parasiten; so wird er z. B. vielfach zum Bestauben
der Posen und Weinstdcke gegen den Schimmel (Pilze) angewandt;
auch gegen die Reblaus ist er empfohlen. Technisch findet der

Schwefel eine sehr grofie Yerwendimg zur Bereitung von Schiefi-

pulver und anderen Ziindrequisiten; femer zu Peuerwerkskorpem, zum
Bleichen, Ausschwefeln und Desinfizieren (durch das beim Brennen
entstehende Schwefeldioxyd), zur Bereitung von Schwefelsaure, zum
Vulkanisieren des Kautschuks usw. usw.

Verblndim^en des Scbwefels mit den Halogenen*

Von den Verbindungen des Schwefels mit den Halogenen kommt
hauptsachlich das Schwefelmonochlorid in Betrachi. wahrend Schwefel-
dichlorid (Zweifachchlorschwefel) SClg und Schwefeltetrachlorid
(Vierfachchlorschwefel) SCI4 rote bezw. gelbbraune Fltissigkeiten zum
Teil wenig bestandig und kaum im Handel sind.

Sulfur cUoratuiu. SchwefelmonocMorid, Schwefelchloriir.

Einfach-Clilorschwefel.

S2CI2 .

Eine gelbe, unangenehm riechende Fliissigkeit, die an der Luft

raucht. Spez. Gewicht 1,68. Yermag etwa 65% Schwefel zu losen.

Loslich in Schwefelkohlenstoff. Zersetzt sich mit Wasser in Schwefel-

dioxyd, Chlorwasserstoffsaure und Schwefel.

2 S2CI2 + 2 H2O = SO2 + 4 HCl + 3 S
Schwefel- -j- Wasser Schwefel- -j- Chlorwasserstoff -j- Schwefel.

monochlorid ^ dioxyd

Man gewinnt sie, indem man trocknes Chlorgas in geschmolzenen

Schwefel leitet, der sich in einer mit Yorlage versehenen Eetorte be-

findet, und darauf das DestiHat rektifiziert.

Anwendung. Zum Vulkanisieren von Kautschuk.

Verbindnn^en des Seliwefels mit SanerstofiT nnd mit
SauerstofiT and Wasserstoff*

Der Schwefel bildet mit Sauerstoff folgende Anhydride und

Hydrate:

SO2 Schwefeldioxyd liefert mit Wasser H2SOS schweflige Ssiure.

SOs Schwefeltrioxyd „ „ „ H2SO4 Schwefelsaure,
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2 SOii Scbwefeltrioxyd liefert mit Wasser HoS^Ot Dischwefelsaure

Oder Pyroschwefelsaure,

SijO: Schwefelheptoxyd « ,, „ HoSoOgUberschwefelsaure.

Schwefelsesquioxyd, dessen Saiire nicht bekannt ist.

Aul>er diesen Verbindungen noch eine Auzahl Saurebydrate, deren

Oxyde bisher nicht dargestellt sind:

HaS^O.-j unterschwefiige Saure oder Thiosch^vefelsaurej

H2S.2O4 monothioiiige Satire,

HoSaO,; Dithioiisaure oder Unterschwefelsaure.

Trithionsaiire,

ILS^O^-, Tetrathionsaure,

H-SrXV. Pentathionsaure.

Die Bezeiehnungen Tliionsauren sind von dem griechischen Worte

Theion iThion) = Schwefel abgeleitet. In diesen Sanren ist die Sulfon-

sauregruppe SO3H vorhanden und zwar in der Dithionsanre zweimal,

in der Trithionsaiire aufierdem mit S, in der Tetrathionsaure mit

in der Pentathionsaure mit S3 verbunden.

Acidum sulfurdsum. Schireflige Saure*

Acide sulfurenx dissons. Sulphurous Acid.

H.SOa.

Schweflige Saure ist im freien Zustande nicht bekannt, sondem
nur gelbst in Wasser oder in Sahsverbindungen, in Sulfiten. Dagegen
tritt das Anhydrid der SSure, das Schwefligsaureanhydrid oder

Schwefeldioxyd SO2, Acidum sulfurosum anhydricum, im
freien Zustande auf. Man erhalt das Schwefeldioxyd durch Verbrennen

des Schwefels oder Eosten von Schwefelmetallen z. B. SchwefeUdes

an der Luft, oder durch Erhitzen von Schwefelsaure mit Holzkohle,

Oder durch Erhitzen von Kupfer mit konzentrierter Schwefelsaure.

Cu + 2H2SO4 = CUSO4 SO2 + 2H2O
Kupfer -f- Schwefelsaure = Kupfersulfat '-j- Schwefeldioxyd -f- Wasser.

Es ist ein farbloses, stechend riechendes Gas, das sich durch starke

Kalte Oder durch hohen Druck zu einer wasserheilen Fliissigkeit ver-

dichten lafit, die in Stahlflaschen in den Handel kommt. Die Ver-

dichtung bewirkt man, indem man das Gas in ein U formig gebogenes
mit Glashahnen versehenes Glasrohr leitet, das in einer KS.ltemischung

aus Eis und Kochsalz steht. Terdunstet das fliissige SO2, so ent-

nimmt es der umgebenden Atmosphare viel WSrme und erzeugt so

kiinstliche Ealte. Wasser verschluckt bei 15 ^ 43,5 Volumen Schweflig-

saureanhydrid und es entsteht das Hydrat, die wasserhaltige schweflige
Saure H^SOa- Diese Fliissigkeit schmeckt stark sauer und hat einen
stechenden Geruch. Blaues Laekmuspapier wird durch sie zuerst ge^

rbtet, dann gebleicht. Sie wird jetzt im grofien in chemischen Fabriken
dargestellt, indem man Schwefeldioxyd, bereitet durch Verbrennen von
Schwefel oder durch Erhitzen von "Schwefelsaure mit Holzkohle, in

asser leitet, bis dieses damit gesattigt ist. Sie ist eine schwache
zweibasische SSure, bildet also nentrale und saure Salze Sulfite und
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Bisulfite oder saure Sulfite. Sulfite reagieren neutral. Bisulfite

roten blaues Lackmuspapier. Verwendung findet sie als eines der
kraftigsten Bleichmittel fur Gewebe. Scliwamme ustv. Es beruht dies

zum Teil darauf, dafi die schweflige Saui'e aus dem Wasser Sauerstoff
aufnimmt, zu Sckwefelsaure osydiert und der fi’eiwerdende Wasserstoff
mit den Farbstoffen farblose Verbindungen bildet. Das Bleichen mit
ihr hat nizr den Ubelstand, dafi die dabei entstehende Schwefelstare
sehr schwer aus den damit behandelten Koipem zu entfemen ist.

Aufier zum Bleichen findet die schweflige Saure noch Verwendung als

antiseptisches J^Iittel, indem es Faulniskeime zerstort. so als Konser-
vierungsmittel fur Friichte. Die wasserige schweflige Saure lafit ihr

gelostes Gas bei etwas hoherer Temperatur sehr leicht entweichen,
nimmt aber anderseits aus der atmospharischen Luft allmahlich Sauer-

stoff auf und wird dadurch zu Schwefelsaure. Aus diesen Gninden
mussen die Aufbewahrungsgefafie stets moglichst gefiillt und gut ge-

schlossen gehalten werden. Man hiite sich vor dem Einatmen des

Gases, da es die Atmungsorgane sehr stark angreift.

Identitatsnachweis. Man erkennt die schweflige Saure schon
an dem stechenden Geruch des Schwefeldiosy^ds, das man aus den
Salzen erst durch Ubergiefien mit verdiinnter Salzsaure frei machen mufi.

Das entweichende Gas lafit man dann auf Filtrierpapier einwirken,

das mit Starkekleister und jodsaurem Kalium (Kaliumjodat KJO3, nicht

KaUumjodid, Jodkalium KJ) getrSnkt ist. Das Papier wird infolge

des Freiwerdens von Jod geblaut, allmahlich aber verschwindet die

Blaufarbung wieder infolge weiterer Einwirkung von SOo.

I. 2 KJOs + 5 SO2 + 4 H2O = 2 KKSOi + SHgSOi
Kaliumjodat -j- Schwefeldioxyd -j- Wasser= Kalium- -j- Schwefel-

bisulfat saure

+ 2 J
4- Jod.

n 2 J + so. +2 H2O = H2SO1 + 2 HJ
Jod -j- Schwefeldioxyd-}- Wasser = Schwefelsaure 4 Jodwasser-

stoff.

fAcidum sulfnricum. Schwefelsaure.

Acide sulfurique. Yitriolic Acid.

Im Handel sind eine ganze Reihe verschiedener Schwefelsauren

gebrauchlich, deren Gehalt an Anhydrid bezw. Hydrat ebenso wie

ihre Reinheit sehr verschieden ist. Leider ist es der Technik bisher

noch nicht gelungen, die unberechenbaren Mengen an Schwefelsaure,

die in der Natur im schwefelsauren Kalk aufgespeichert sind, direkt

zu gewinnen, da sie sich als die starkste aller fliichtigen SSuren

durch keine andere verdrangen lafit; nur durch feuerfeste SEuren, wie

Borsdure, Kieselsaure und Phosphprsaure, ISfit sie sich aus ihren Ver-

bindungen mit AJkaHen oder alkalischen Erden in der Gluhhitze aus-

treiben. Diese Mbglichkeit hat aber mehr eine theoretische als

praktische Bedeutung. Anders verhalten sich die Verbindungen der

Metalloxyde mit der Schwefelsaure, sie geben in der Gluhhitze,
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unter Zuiiicklassung von Metalloxyd. die Schwefelsaure frei, und auf

dieser Erkenntnis bemlit die alteste Methode der Darstellung der sog*

Xordhauser oder rauchenden ScliTrefelsaure. die nocli beute, nament-

lich in Bohmen ausgetibt wird. Zu den Handelssorten der raucbendenj

der englischen und der chemisch reinen Schwefelsaure ist auch. das

Anbydrid getreten. das zu verschiedenen chemischen Fabrikationen

benutzt wird.

t Acidnm solfdricum anhydricum. Wasserfreie Scliwefelsanre,

Schwefelsaureanhydrid. Schwefeltrioxyd,

SO3 .

Kommt als festes, fast reines Anbydrid, nur 1—2 ®/o Wasser

entbaltend. in langen, durcbsicbtigen Nadeln in den Handel. Scbwefel-

saureanbydrid kann bereitet werden entweder durcb Gliiben von voU-

stiindig entwassertem Ferrisulfat, oder durcb Erbitzen eines Gemiscbs

von Magnesiumsuliat und Xatriumpyrosulfat. Diese Miscbung gibt

scbon in der Eotglubhitze das Scbwefelsaureanbydrid ab. Femer
gevdnnt man es durcb Gliihen eines Gemenges von Borsaure mit

volistandig entwassertem Natriumsulfat.

Es wird aber beute tecbniscb meist durcb das sogenannte Eontakt-

verfabren gewonnen. Durcb Eosten von FeS^, Zweifacbscbwefeleisen,

Eisendisulfid in niedrigen Scbachtofen, die drebbare Eoste baben, und
in die von unten Luft eingeleitet wird, erbSlt man Scbwefeldioxyd,

das mit Luft gemengt iiber platinierte Tonkugeln oder Tiber gliibendes

Eisenoxyd oder Manganoxyd als Kontaktmasse geleitet wird. Durcb
die drehbaren Eoste erreicbt man ein bestandiges Arbeiten, indem
die ausgegliibten Erze, das Eisenoxyd, durcb die Drebung entfemt

werden kSnnen.

Ein der badiscben Anilin- und Sodafabrik patentiertes Verfahren

zur Gewinnung von Scbwefelsaureanbydrid berubt auf der Vereinigung

und Verdicbtung von ScbwefUgsaureanbydrid (Scbwefeldioxyd SO2) und
Sauerstoff durcb Vennittlung von fein verteiltem Platin, platiniertem

Asbest als Kontaktstoff in der Warme, Es bestebt darin, dafi man
in Apparaten, die eine genaue Eegulierung der Temperatur ermSglicben,

sorgfaltig gereinigt-e Eostgase im Gemiscb mit Luft Tiber die Kontakt-
masse fiibrt. Die gute Eeinigung der Gase ist notwendig, um die

Kontaktmasse nicbt unwirksam werden zu lassen und die genaue
Eegulierung der Temperatur, etwa 430®, weil bei zu niedrigen Warme-
graden die gewoUte Umsetzung iiberbaupt nicbt vor sicb gebt, wM.brend
bei zu bober Temperatur das entstandene ScbwefelsS.Tireanbydrid wieder
zersetzt wird. An der Nicbtbeacbtimg dieses XJmstandes sind die

bisberigen Verfahren in der Praxis gescbeitert; denn die beiden
Temperaturgrenzen sind nicbt sebr weit voneinander entfemt, und
allein scbon die bei der Vereinigung von Scbwefeldioxyd mit Sauer-
stoff eutstebende Eeaktionswtone geuiigt, um eiue ft)erscbreitTzng
der oberen Greuze bervorzurufen, wenn man nicbt fur eine entsprechende
Kiiblimg sorgt. Aus dem Anhydrid wird diurch einfacbes Eintragen in
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Wasser auch die gewohnliche SchwefelsSure hergestellt. Die Vereinigung
mit Wasser gescMeht unter grofier WS,rmeentwickluiig und mit Zischen.

Das Schwefelsaiireanhydrid findet namentlicli bei der Herstellung
des kiinstlicben Alizarins Verwendung. Es wird in eisemen Trommeln
versandt.

f Acidnm sulfuricum fumans oder Nordhnsidnse. Oleum vitrioli-

Ranciiende oder NordhSnser Scliwefelslinre. Titrioldl.

Acide snlfnriqne famant. Faming snlfaric Acid*

Sie ist eine Auflbsung von etwa 12—16% Schwefelsaureanhydrid
in Scbwefelsaurebydrat, die sich zum grofiten Teil zu PyroscbwefelsaTire

(Discliwefels3,ure) verbunden haben,

H2SO4 + SO3 := H2S2O7
SckwefelsSure Scbwefelsaureanbydrid = Pyroscbwefelsaure

und stellt eine klare, oldicke, meist braunlicb gefarbte Pliissigkeit dar.

die scbon bei gewobnlicber Temperatur weifie Nebel ausstbfit. Spez.

Gew. 1,860— 1,890. Bei niederer Temperatur scheidet sicb eine

kristallinische Masse aus, die sich oft in dicken Krusten am Boden
des Gefafies absetzt. Es ist dies die Verbindung von Anhydrid mit
Schwefelsaurehydrat, die erst bei 35^ wieder schmilzt, die Pyroschwefel-

saure (H2S2O7).

Die rauchende Schwefelstoe ist die starkste aller fLiissigen

Schwefelsauren, wirkt ungemein ^tzend und unter Abscheidung von
Kohlenstoff zerstorend auf alle organischen Korper ein. Ihre Be-
handlung mufi daher eine aufierordentlich vorsichtige sein; beim
Umfiillen oder Abvragen mufi man sich auf das sorgsamste vor

jeglichem Umherspritzen hiiten. Eine weitere Yorsicht besteht darin,

dafi die Gefafie, wenn sie aus kalten in wSjmere Raume kommen,
niemals ganz gefullt sein durfen, weii sie sonst, infolge der starken

Ausdehnung ihres Inhalts, zertriimmert werden. Aufierdem bringt die

Ausscheidung derPyrosSuream Boden der Gefafie leicht die Unannehmlich-
keit hervor, dafi die feste Masse beim Neigen der Plasche nach vom
schiefit und so ein starkes Spritzen verursacht. Man bewahrt deshalb

die rauchende SchwefelsS-ure in mafiig warmen Eaumen auf, damit sie

nicht zum KristaUisieren kommt. Die Saure wird heute nicht mehr,

wie man aus ihrem Namen schliefien soUte, in Nordhausen, sondem
in einigen bohmischen Fabriken dargestellt und zwar aus den Mutter-

laugen des Eisenvitriols, daher der Name YitriolbL Diese Laugen
werden eingedampft, vollstandig zur Trockne gebracht und fortgesetzt

gerostet; sie bestehen nun aus basisch Ferrisulfat (basisch schwefel-

saurem Eisenoxyd), aus dem die Schwefelsaure durch Gliihen in

tonemen Retorten abgetrieben wird (Fig. 365), wahrend in die eben-

falls tSnemen Yorlagen ein wenig englische Schwefelsaure gebracht

wird. Der Retortenriickstand, aus mehr oder weniger unreinem Eisen-

oxyd bestehend, kommt unter dem Namen Oolcothar vitrioli oder Caput

mortuum in den Handel.
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I 2FeS0i -f 0 = Fe.SaOa

FeiTosulfat Sauerstoff == Basisch Ferrisuifat

n FeiSjOa = FesOs 2 SO3

Basisch Ferrisuifat = Eisenoxyd -j- Schwefelsaureanliydrid.

Grofie Meiiffen Saiire werden lieute aber vor allem durcli das

Kontaktverfaiireii liergestellt. Rostgase von Kieseii, die SOo enthalten,

werden mit Sauerstoff

tiberplatinierte Tonkugeln
'

^
-- / oder platinierten Asbest

geleitet, der in einer ei-
" “

‘ semen Rokre auf etwa

430 gelialten wird, und

so zu SO3 verbunden.

Das gewonnene SO3 leitet

man nach Abkiililung in

Scliwefelsaure von 98 “/q.

Anwendung* Die

raucliende Schwefelsaure

komnit uberall da zur

Terwendiing, wo es ent-

weder auf eine sehr starke

Satire ankommt, oder dar-

auf. dafi diese ganzlich

frei von Nitroverbindun-

gen ist. Man benutzt sie

ferner zum Verstarken der

englischen Schwefelstoe,

indem sicii die Pyrosckwe-

felsaure mit Wasser unter

starker Warmeentwick-
lung in Schwefelsaure urn-

setzt

:

Fig. 365.

Darsteilung der rauchenden Schwefelsaure. A Toneme Be-
torten. B Toneme Vorlagen.

HsS.Or 4- H2O = 2H2S04
PjToscliwefelsaure -j- Wasser = Schwefelsaure.

Friiher dieate sie namentlich zur Auflosuug des Indigos (1 T. Indigo,
4 T. S2ure), heute in groCen Mengen zur Reinigung des Ozokerits
und in der Teerfarbenindustrie zur Herstellung des Eosins usw.

t Acidum sulfuricmn cradum oder Anglicum.
Eohe Oder englische SchwefelsSure. Schwefelsgnrehydrat.

Acide snlfariqne dn commerce. Titriolie Acid.

H2SO4 . Molekulargewicht 98,09.

Diese wichtigste aller Schwefelsauren kommt in sehr verschiedenen
Starkegraden in den Handel, doch bestehen selbst die starksten Sorten
nicht aus reinem Saurehydrat, sondem enthalten immer noch 2—6 Pro-
zent Wasser, bei schwacheren bis zu 40®/o. Die gewohnliche Kon-
zentration der kauflichen Sgure betrSgt 60°—66° Be., wobei jedoch
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zu bemerken ist, dafi die Baume-Skala der Scbwefelsaurefabriken nicht

immer genau mit den korrespondierenden spez. Gewickten stimmt. Es
hat dies darin seinen Grund, dafi die Fabrikanten sick empiriscke Skalen
selbst konstruieren.

Diese Saure stellt eine farblose, olige Fliissigkeit von 1,830—1,833
spez. GeTrickt dar, entspreckend einem Gekalt von etvra 91,8— 93,i®/o
Sckwefelsaurekydrat, sie farbt sick aber sofort geiblick oder braunlick.

wenn nur die geringsten Spuren organiscker Substanzen kineingelangen.

Sie stofit an der Luft keine weifien Dampfe aus und gleickt in ikren

sonstigen Eigensckaften der Nordkauser Saure, nur dafi die atzenden
Wirkungen sckwScker sind. Gleick dieser zieht sie mit Begierde
Feucktigkeit aus der Luft an, mufi daker stets in gutgescklossenen
Gefafien aufbewakrt werden.

Die Saure des Handels ist niemals volLig frei von Verunreinigungen;
die kaupts3.cklicksten sind BleisuKat und verschiedene Nitroverbindungen,
von der Darstellung kerrukrend; femer sckweflige Saure, arsenige Saure,

Chlor, Selen, Tonerde, Eisen usw. Von der arsenigen Saure, der

scklimmsten der Verunreinigungen, mufi die Sckwefelsaure fiir viele

Zwecke befreit werden; es gesckiekt dies in den Fabriken auf spater

anzugebende Weise. Bringt man kalte, verdunnte Sckwefelsaure mit

MetaUen zusammen, so werden die meisten kletalle gelbst zu Sulfaten

und es entwickelt sick Wasserstoff. Verwendet man jedock keifie

konzentrierte Saure, so entwickelt sick SckwefUgs^ureankydrid. (Ver-

gleicke Einleitung: Entstekung der Salze). Von den Sulfaten, den
sckwefelsauren Salzen, sind die des Kalziums und des Silbers in Wasser
sckwer iQslick, so gut wie unldslick die Sulfate von Baryum, Strontium

und Blei, die ubrigen sind in Wasser l^slich. Die Saure ist zwei-

basisck, so bildet sie aufier den neutralen auck saure sckwefelsaure

Salze, die Bisulfate.

Werden Losungen der Sulfate der Elektrolyse unterworfen, so

entsteken Persulfate, tibersckwefelsaure Salze.

Die HersteHung der engHscken Sckwefelsaure, deren Name daker

rukrt, dafi ihre Fabrikation zuerst in England betrieben wurde, ist

ziemlick kompkziert. Sie berukt auf der tJberfukrung des Sckweflig-

sauxeankydrids (SO2) mittels Salpetersaure, atmospkariscker Luft und
Wasserdampf in Sckwefelsaure. Der gauze Prozefi zerfallt gewisser-

mafien in 3 Abscknitte: 1. Bildung des Sckwefligsaureankydrids, 2. tJber-

fiikrung dieses in Sckwefelsaure, 3. Darstellung der starken aus der

gewonnenen sckwachen Saure.

1. Bildung des Sckwefligsaureankydrids. Sie gesckiekt

duxck Verbrennung von Sckwefel unter reicklicker Zufuhrung von

atmospkariscker Luft. Man benutzt kierzu auck in grofier Menge den

aus Eiickstanden regenerierten Sckwefel. Femer wird das SckwefHg-

saureankydrid als Nebenprodukt bei Hiittenprozessen (Rbsten von

Sckwefelkiesen) gewonnen. Diese Metkode ist in gewisser Weise die

biUigste, bringt aber den Ubelstand mit sick, dafi das dadurck ge-

wonnene Sckwefligsaureankydrid sehr unrein ist und namentKck viel

Arsenigsaureanhydiid entkalt.

BuciilLeister-Ottersbac}!. L 11. AuCL 39
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2. Uberfiilirung des SchwefligsM-ureanliydrids in Schwe-
felsiiure, Es geschieht in der Weise, dafi man in die sog. Blei-

kammern. und zwar sind gewohnlich di*ei vorhanden, die betreffenden

Gase, namlich Scbwefligsaureanhydrid. Salpetersaure oder Stickstoff-

dioxyddampf, atmospharische Luft und Wasserdampfe in den durcb die

Erfahrung geregelten Verhiiltnissen einstromen lafit und dabei die

Temperatur auf etwa 40 ^ erhalt. Die Bleikammern sind grofie, viele

Kubikmeter haltende Hohlriiume. Sie bestehen aus Bleiplatten, die

durch Bretter und Balkenlagen unterstiitzt sind. Die sicb fortwahrend

bildende Saure tliefit durcli eine seitliche Offnung ab. Der Yorgang

hierbei ist etwa folgender: Die Oxydation des Schwefligsaureanbydrids

erfolgt in der Bleikammer unter Einflufi des Wasserdampfs, baupt-

sacblich durcb den Sauerstoff der salpetrigen Saure, die sicb im Anfang

der Operation aus der Wecbselwirkung des Schwefligsaureanbydrids

und der Salpetersaui’edampfe gebildet bat. Die salpetrige Saure gibt

ein weiteres Atom Sauerstoff ab und wird zu Stickstoffoxyd. Durcb

die anwesende atmospbiiriscbe Luft wird das Stickstoffoxyd wiederum

zu Stickstoffdioxyd bezw. salpetriger Saure oxydiert; in dieser Weise
erfolgt der Kreislauf immer von neuem. Die Zersetzung der Salpeter-

saure erfolgt namentbcb unter Beibilfe der scbon gebildeten Scbwefel-

siiure. Das Wasser disponiert bier zur Scbwefelsaurebildung in der-

selben Weise, wie bei anderen durcb das Scbw’efligsaureanbydrid be-

w’irkten Reduktionsprozessen. Durcb die Wecbselwirkung des Stick-

tsoffdioxyds und des Scbwefeldioxyds unter Einflufi des Wasserdampfs
bildet sicb eine Yerbindung von Scbwefelsaure und salpetriger S^ure,

die sicb in der Kammer in Form weifier Xebel zu Boden senkt,

bier mit scbon fertiger diinner, warmer ScbTSTefelsaure, sog. Kammer-
saure in Benibrung kommt und sicb darin auflost: bierbei wird die

salpetrige SSure in Gasform frei. Aus ibr entstebt wieder Stickstoff-

dioxyd, so dafi bei wobl regulierter Zustromung des Scbwefligsaureanby-

drids der Kreislauf ein ununterbrocbener ist. Yor der ersten Kammer
und binter der dritten befinden sicb je ein 15 m bober Turm aus Blei-

platten und mit feuerfesten Backsteinen ausgekleidet. Der Turm binter

der dritten Kammer, der Gay-Lussacscbe Turm ist mit Koksstiicken

gefiillt, liber die von oben langsam konzentrierte Scbwefelsaure rieselt.

In diesen Turm treten aus der dritten Kammer die nicbt verbraucbten
Sauerstoffverbindungen des Stickstoffs ein, die nitrosen Gase, sie

miscben sicb mit der nacb unten rieselnden Scbwefelsaure und werden
in den vor der ersten Kammer befindlicben Turm, den Gloverturm, ge-

pumpt. Dieser Gloverturm ist mit feuerfestem Material gefiillt, auf
das von oben eine diinne Scbwefelsaure rieselt. Diese miscbt sicb mit
der Saure aus dem Gay-Lussacscben Turm. Yon unten tritt in den
Turm das durcb Eosten erbaltene beifie Scbwefligsaureanbydrid, wo-
durcb die ScbwefeMure von den Nitroverbindungen befreit wird.
Das Scbwefligsaureanbydrid wird darauf in die erste Bleikammer ge-
leitet und auf Scbwefelsaure verarbeitet. Die mitunter sicb bildenden
sogenannten Bleikammerkristalle besteben aus Nitrosulfons^ure
HNSO5 zerfallen in Wasser zu Scbwefelsaure und Salpetrigs3»ure-
anbydrid

:
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2HNSO5 + H2O = 2H2SO4 + N2O3
Nitrosulfonsto’e Wasser = Schwefelsaure SalpetrigsanreaDliydrid.

Sie bilden sicli nur bei fehlerhafter Leitung des Prozesses, bei Mangel
an Wasser. (Siehe Fig. 366).

Die in den Bleikammern gewonnene sog. Kammersaure bat durcb-
scbnittlicb eine Starke von 50^ Be = 1,530 spez. Gew. Sie ist fiir

viele Anwendungen vollstandig stark nnd rein genng und vrird dann
ohne weiteres verwendet. Bevor man sie andernfalls weiter konzentriert,

wird die Befreiung von ibren scblimmsten Yerunreinigungen, der ar-

senigen Saure und den Nitroverbindungen, vorgenommen. Etwa vor-

bandene salpetrige Saure wird diircb Zusatz von etwas Oxalsaime ent-

Kg. 366.

Fabrikation der englisclieii Schwefelsanre. A, A', kf' Bleikammern. El Gay Lussacscber Tmm.
C Gloverturm. M'' und M Bebalter fur Schwefelsaure. F Sckwefelofen.

femt, indem diese bei der Zersetzung Koblensaure und Koblenoxyd

abgibt und die salpetrige Saure unter Bildung von Koblensaure und

Stickstoff reduziert.

Die arsenige Saure entfemt man auf verscbiedene Weisen, ge-

wobnlicb durcb Einleiten von Scbwefelwasserstoffgas in die maflig er-

warmte Kammersaure, die man in turmartigen Raumen aus engen

Offnungen berabflieBen laBt; Merbei entstebt gelbes Scbwefelarsen,

das durcb Absetzenlasssn und Filtration durcb Asbest von der Saure

getrennt wird. Aucb setzt man der Saure kleine Mengen von Scbwefel-

bar
3
rum zu; es entstebt neben Scbwefelwasserstoff, der das Arsen aus-

fallt, scbwefelsaures Baryum, das sicb ebenfalls ausscbeidet.
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3. Konzentration der Kammersaure. Diese geschieht auf

zweierlei Weisen. Zuerst durch einfaches Abdampfen in offenen, sebr

flachen Bleipfannen iiber freiem Feuer. Hierbei kann jedoch nur eine

Konzentration von 60*^ Be = IJll spez. Ge^vickt erreicht werden,

da eine noch stiirkere Siiure das Blei angreift. Soil die Saure weiter

konzentriert werden, so geschielit dies durch AbdestiUieren des iiber-

schtissigen Wassers. bezw. der verdiinnten Schwefelsaure aus Platin-

Oder Glasgefiilien. Neuerdings hat die Benutzung Ton Glas zu diesem

Zweck immer melir zugenommen. da trotz der kolossalen Kosten fiir

PlatindestilliergefuCe diese dennoch mit der Zeit angegriffen werden;

der Verlust, der durch ofteres Springen der Glasgef^e herv^orgerufen

tvird. kommt gar nicht in Betracht gegen die laufenden Zinsen bei

der Anschaffung von Platingefafien. Man verwendet dazu, nament-

lich in England, zylindrische Ballons von etwa 80 1 Inhalt, mit halb-

kugligein Boden, dieser steht in einem Sandbad, tvahrend die Seiten

dui’ch einen gufieiseraen Mantel, die obere Wolbung durch eine tonerne

Manschette geschiitzt werden; die obere Offnung ist durch ein Blei-

rohr mit einer Toriage verbunden. Die Destination wird so lange

fortgesetzt, bis das Ubergehende eine bestimmte Starke hat; sie zeigt-

erfalirungsmafiig an , dafi der Riickstand in der Destillierblase eine

Konzentration von 66 ^ Be. erreicht hat.

In nachstehender Tabelle geben wir die betreffenden spez. Gew.
fiir die Grade nach Be, bei mittlerer Temperatur.

nach Buuxnc Spez. Gew.

66 1,842

63 1,774

60 1,711

57 1,652

53 1,580

50 1,530

45 1,453

40 1,383

35 1,320

30 1,263

25 1,210

Antvendung. Die Schwefelsaure ist fiir die Technik die weitaus
wichtigste Saure. Wir woUen nur einige der hauptsachlichsten An-
wendungen aufzahlen: zur Darstellung anderer SSuren, wie SalzsSure,

Salpetersaure, KohlensSure (bei der Mineralwasserfabrikation), Zitronen-
siiure, Weinsaure usw.: in der Diingerfabrikation zum Aufschliefien von
Superphospharen

; bei der Soda- und PottaschedarsteUung nach Leblanc;
zur Bereitung von Alaun, Kupfer und Eisenvitriol; femer zu einer
Eeihe von Scheideprozessen in der Hiittentechnik; zur Bereitung von
Wichse usw. usw.
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Volumgewicht der Schwefelsaure

bei 15^ C.

Spez.
1

Prozente Spez.
; Prozente Spez. Prozente Spez. Prozente

Gewicht
|

H2SO4 Gevricht H2SO4 GeTdcht ' H0SO4 Gewicht H2SO4

1,010 ! 1,57 1,260 ; 34,57 1,500 59,70 1,740 80,68

1,020 1 3,03 1,270 35,71 1,510 60,61 1,750 81,56

1,030 1 4,49 1.280 36,87 1,520 61,59 1.760 82,44

1,040
j

5,96 1,290 38,03 1,530 62,53 1,770 83,32

1,050 ! 7,37 1,300 39,19 1,540 63,43 1,780 84,50

1,060 1 8,77 1,310 40,35 1,550 64,26 1,790 85,70

1,070 10,19 1,320
,

41,50 1,560 65,08 1,800 86,00

1,080 11,60 1,330 42,66 1,570 65,90 1,810 88,30

1,090 12,99 1,340 43,74 1,580 , 66,71 1,820 90,05

1,100 14,35 1,350 44,82 1,590 67,59 1,825 91,00

1,110 15,71 1,360 ' 45,88 1,600 68,51 1,830 92,10

1,120 ; 17,01 1,370
,

46,94 1,610 69,43 1,885 03,43

1,130 i 18,31 1,380 i 48,00 1,620 70,32 1,837 94,20

1,140
1

? 19,61 1,390 , 49,06 1,630 71,16 1,839 95,00

1,150 '

' 20,91 1,400 50,11 1,640 71,99 1,840
1

95,60

1,160
Si

22,19 1,410 51,15 1,650 72,82 1,8405 95,95

1,170
1

23,47 1,420 52,15 1,660 73,64 1,841 97,00

1,180 24,76 1,430 , 53,11 1,670 74,51 1.8415 , 97,70

1,190 1 26,04 1,440 54,07 1,680 75,42 1,8410 98,20

1,200 27,32 1,450 55,03 1,690 76,30 1.8405
;

98J0
1,210 28,58 1,460 55,97 1,700 77,17 1,8400

,

99,20

1,220 29,84 1,470 56,90 1,710 78,04 1,8395 i 99,45

1,230 i 31,11 1,480 57,83 1,720 i 78;92 1,8390 : 99,70

1,240 i 32,28 1,490 : 58,74 1,730 79,80 1,8385 99,95

1,250 ; 33,43

fAcidnia SUlMricum pnraia. Eeine Schwefelsaure.

Acide suifurigue officinal."

Eine klare, farb- und gerucMose, 5lige Fliissigkeit von 1,836— 1,841

spez. Gew., entsprecbend einem Gebalt von etwa 94—98®/o Schwefel-

stoebydrat. Sie mnfi voUstandig frei von alien Beimengungen sein,

Identitatsnacbweis. Scbwefelsanre fiir sicb oder in Verbindtmgen

gibt in wasseriger Losung mit Chlorbarynm einen weifien, scbweren, in

SalpetersMiiire voUig nnloslicben Niederscblag von Baryumsulfat,

Priifung. Wird 1 com eines erkalteten Gemischs aus 1 Rauinteil

Schwefelsaure und 2 Raumteilen Wasser in 3 ccm ZinnchloriirlSsting

gegossen, so darf im Laufe einer Stunde eine Farbung nicht eintreten

(Abwesenheit von Arsen). — Schwefelsaure, mit 5 Raumteilen Wein-

geist vorsichtig verdxinnt, indem man die Schwefelsaure langsam dem

90prozentigen Weingeist zusetzt, darf auch nach langerer Zeit nicht

getrubt werden (sonst ist Bleisulfat vorhanden) und 10 ccm der mit

5 Raumteilen Wasser vermischten Saure diirfen, mit 3—4 Tropfen

Kaliumpermanganatl&sung versetzt, letztere in der Blalte nicht sogleich

entfarben (Abwesenheit von schwefliger Saure und Nitroverbindungen).

— Mit 20 Raumteilen Wasser verdtinnt, darf die Saure weder durch

Schwefelwasserstoffwasser, noch durch Silbemitratlosung verandert
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werden (‘Abwesenheit von Blei und Chlor). — 2 ccm der Saure, mit

1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet, diirfen eine gefarbte Zone nicht

zeigen {Abwesenheit von Salpeterstoe).

Bereitet wird sie aus der englischen Schwefelsaure durch Reini-

gang und nacMolgende Rektifikation. Die Rektifikation gescMeht

aus Glasretorten, die man mit einer Sandschicht umgibt und mehi-

seitlicli erhitzt, um ein stofiweises Kochen zu vermeiden.

Anwendung. Medizinisch sovrobl innerlich als auch aufierlicli,

stets aber in verdiinntem Zustand. Sie ist ein Bestandteil der Mixtura

sulfurica acida (Hallersche Saure), von Aqua vulneraria, Tinctura aro-

matica acida usw. usw. ;
ferner dient sie zur Darstellung chemisch

reiner schwefelsaurer Salze und als ein wicktiges Reagens, namentlich

auf Barjiim und Strontium.

t Acidum sulfdricum diMtnm. Yerdiinnte Sckwefelsanre.

Acide sulfurique dilu6. Diluted sulfuric Acid.

Sie vdrd liergestellt, indem man vorsichtig unter fortw^hrendem

Umriihren 1 T. Sckwefelstoe zu 5 T. Wasser misckt, und nack einigen

Stunden von dem etwa vorkandenen Bodensatz von Bleisulfat abgiefit.

Wicktigkeit fiir uns kat die verdiinnte, roke Saure, die in vielen

Gegenden unter dem Namen Kupferwasser oder KlM.rwasser ein

beliebtes Putzmittel fiir messingene und kupferne G^genstande ist.

Diese darf, wenn sie nickt dem Giftgesetz unterworfen sein soli, nicht

mekr als Sckvrefelstoemonohydrat enthalten.

Allgemeine Vorsicktsmafiregeln. Die Schwefelsaure bildet

aufier dem in der englischen Schwefelsaure entkaltenen Monokydrat
(einfackes Hydrat) eine grofie Eeike weiterer Hydrate, in welcken

2, 3 Oder mekr Molekiile Wasser chemisch gebunden sind, z. B.

H2SO4 -j- 2 H2O Sckwefelsauretrikydrat genannt. Das Miscken von
englischer Schwefelsaure mit Wasser ist daher keine Misckung im
gewbknKcken Sinne, sondem eine chemiscke Verbindung; infolgedessen

wird alle vom flussigen Wasser gebunden gewesene W^rme frei und
die Misckung erkitzt sick bedeutend und zwar um so starker, je mekr
Wasser von der SSure gebunden werden kann. Wegen dieser pkysi-

kalischen Erscheinungen darf eine Verdiinnung starker Schwefelsaure

niemals in der Weise vorgenommen werden, dafi das W'asser allmaklich

der Stoe zugesetzt wird, sondem immer mufi umgekekrt die Stoe
zum Wasser gemisckt werden: andernfalls wird die Erkitzung so grofi,

dafi die Gef^e leicht springen oder ein Kochen und Spritzen der

Misckung hervorgerufen wird. Diese grofie Affinitat der Schwefelsaure

zum Wasser ist auch die Ursacke, dafi sie mit Begierde Feucktigkeit
aus der Luft anziekt; die Gefafie miissen deskalb stets gut geschlossen
gekalten werden, wenn nickt die Saure sick von selbst bedeutend
verdiinnen soli, auch sind nack dem Gebrauck der Schwefelsaure der
Hals und Stopfen des Gefafies trocken zu machen, da sick sonst
zwiscken diesen verdiinnte Saure ansammelt, die dann am Gefafi

herunterlauft.
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tiber die Vorsichtsmafiregeln beim Abwagen und Umgiefien liaben

vni schon bei der Nordhauser Saure gesprochen.

In den Pfflen, wo trotz aller Yorsicht Scbwefelsaure auf die Haut
gekommen ist, tut man gut, diese sofort mit Kreide oder Xatriumbi-
karbonat und etwas Wasser abzureiben. Man vermeide aber jedes

Abwischen mit feucliten Tiichern, weil hierduixh die atzende Wirkung
infolge der Erhitzung erhoht wird. Will man mit Wasser abspiilen.

so mufi sofort ein grofies Quantum genommen werden; dasselbe gilt

auch beim Abspiilen der etwa auf den Pufiboden verschiitteten Saure.

Hiiten mufi man sich femer davor, dafi beim Abfullen der Ballons
Saure an diesen hinunterMuft

; das umhiillende Stroll und selbst der
Weidenkorb werden dadurch miirbe und derartig zerstort, dafi sie den
leicht zerbrecliHclien Ballon niclit mehr schiitzen konnen.

Beim Verscblucken der SS,ure, wie solcbes iiTtiimlich oder yer-

brecherischer Weise vorkommt, sind sofort grdfiere Mengen von
Magnesia usta mit W'asser oder von Kreide oder Natriumkarbonat zu
geben; Mnterher Ol und schleimige Getranke. 5—10 g konnen, wenn
nicbt bald Hilfe eintritt, todlich wirken; daher ist bei der Abgabe
der Saure im Kleinverkauf jede nur irgend moglicke Yorsicht zu
beobachten. Nach dem Giftgesetz darf die Saure nie in

Trink- oder Kochgef3.fien, wie Tassen und Trinkglasern
oder in solchen Plaschen oder Kriigen abgegeben werden,
deren Porm oder Bezeichnung die Gefahr einer Verwechs-
lung des Inhalts mit Nahrungs- oder Genufimitteln herbei-
fiihren kann. z. B. nie in Wein-, Bier- oder Mineralwasser-
flaschen.

Yerbindang des Scbwefels mit Wasserstofif.

Hydrogemum sulfaratam. Schwefelwasserstoff.

Wasserstoffsulftd. SchwefelwasserstolBt^aiire.

HiS. Molekulargewicht = 34,08.

Der Schwefel verbindet sich mit dem Wasserstoff nach der oben

angefuhrten Pormel zu Schwefelwasserstoff. Diese Yerbindung bildet

ein farbloses, mit blauer Plamme brennbares, in kleineren Mengen
betaubendes, in grofieren Mengen gLftiges Gas; es riecht nach fanlen

Eiem, zersetzt sich an der Luft unter Ausscheidung von Schwefel, r5tet

angefeuchtetes blaues Lackmuspapier (ist daher eine Saure) und bildet

mit den meisten MetaUen charakteristische Pallungen. HgS schwarzt

Silber, Gold und andere Metalle, sowie viele Anstrichfarben, z. B. Blei-

weifi, unter Bildung von Schwefelmetall. In der analytischen Chemie

ist HsS ein unentbehrliches Eeagens zur Erkennung und Trennung

gewisser Metalle; HgS erzeugt z. B. in einer Auflosimg von Kupfer-

vitriol einen dunkelbraunen, von Zinkvitriol einen weifien, von arseni-

ger Saure einen gelben Niederschlag. Mcht gefaUt werden durch

HsS die Alkali- und Erdalkalimetalle. Bringt man HgS iiait den Sul-

fiden dieser Metalle in Yerbindung, so entstehen Sulfhydrate oder



€16 Chemitalien anorgaoischen Ursprungs.

Hyd r o s 11 1 f i cl e. Es findet sicli namentiicli beim Faulen tierisclier eiweifi'

artiger Substanzen. Schwefelwasserstoff entsteht, wenn man Metall

sulfide niit verdilnnten Sauren bebandelt: seine Darstellung geschielil

last iminer durcli Zersetzimg von Schwefeleisen mit verdiinnter Scliwefel-

saure. Das Gas lost sich in Wasser in ziemlieh bedeutender Menge imd

gerade in dieser Form findet es am meisten in der Analyse An-

wendnng.

Man weist es aiifier dnrcli den Gemch dadurch nach, dafi man
es auf mit Bleiazetatlosung getranktes Filtrierpapier wirken lafit,

dieses wird gebraimt.

A<iiia hydrosnlfurata. Sckwefelwasserstoffwasser.

Acide snlfliydrique dissous.

Die Darstellung dieses in der Analyse vie! gebrauchten Praparats

gescbieht in der Weise, dafi man in einer Fiascke grob gekorntes

Schwefeleisen (s. d.) mit

Wasser libergiefit und

dann dnrcli ein Trichter-

rohr, das bis. in die

Fliissigkeit taucht, alD

mahlich Scliwefelsaure

liinzugibt. Oder man
benutzt den Kippschen

Gasentwicklungsapparat

wie er Seite 571 be-

schrieben ist. Das sick

entwickelnde Wasser-

stoffgas wild durch ein

zweites knieformig ge-

bogenes Glasrokr in

kaltes, luftfreies destil-

Apparat zur Barstellmiig von Scliwefelwafiseretoflfwasser A Gas-
^^pttes

^

WaSSer geleitet
j

entwickiuiigsflasche. B Gaswaschflasche. C Vorlag-e. bis dieseS vollstandig

mit Gas gesattigt ist.

Besser ist, wenn man das Gas durch Hindurchleiten durch in einer

"Waschflasche befindliches Wasser vorher reinigt (Fig. 367). Das
W'asser ist mit Gas gesattigt, wenn der Daumen, mit dem man die

Absorptionsflasche verschliefit, beim Schiitteln nicht mehr in die

Plasche gezogen, sondern abgestofien wird.

FeS + H.SO4 = FeSOi + H.S
Schwefeleisen Schwefelsaure = Ferrosulfat -j- Schwefelwasserstoff.

Die Losung ist farblos, hochstens schwach opalisierend, riecht stark
nach faulen Eiern und tnibt sich beim Stehen an der Luft durch Ab~
scheidung von SchwefeL Das Praparat soil weit haltbarer dadurch
werden, dafi man dem Wasser eine Spur von Glyzerin zusetzt.

Aufbewahrt wird das Praparat in Meinen, vollig gefiillten und
gut geschlossenen Flaschen.
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Um den selir nnangenehmen Geruch von Schwefelwasserstoff in

geschlossenen Raumen zu beseitigen, hat man nur notig, ein wenig
Schwefel zu verbrennen, das hierbei entstehende Schwefligsaureanhydrid
setzt sich mit Schwefelwasserstoff um in Wasser und Schwefel.

"

2 H9S SO9 = 3S + 2 H3O
Schwefelwasserstoff Schwefligsaureanhydrid = Schwefel -j- Wasser,

Schwefelwasserstoffgas macht alleMetalle, selbst die edlen, anlaufen^

es ist deshalb notwendig, aus RS»umen, wo mit Schwefelwasserstoff
gearbeitet wird, alle Metalle oder Metallgegenstande zu entfernen.

Selenium. Selen.

Se = 79,2. Molekulargewicht Seg = 158,4.

Zwei-, vier- und sechswertig.

Findet sich mit Schwefel zusammen, auch in Schwefelkiesen.

Femer mit Blei als Selenblei, mit Kupfer als Enkairit, mit Silber, mit
Quecksilber und anderen Metallen. Man gewinnt es bei der Schwefel-

stoefabrikation aus dem selenhaltigen Schlamm der Bleikammern.
Es ist in mehreren Modifikationen bekannt, amorph, in Schwefel-

kohlenstoff Ibsliche, rotbraune bis schwarze Massen oder Pulver, dann
kristaliinisch in dunkelroten Kristallen, die in Schwefelkohlenstoff

loslich sind, und schliefilich als graues Selen, eine blaugraue. kristal-

linische Masse, in Schwefelkohlenstoff unloslich. Man bezeichnet das

blaugraue Selen als metaUisches Selen. Dieses leitet die ElektrizitM.t

und zwar haupts§,chlich im Sonneniicht. Die Verbindungen des Selens

sind denen des Schwefels ahnlich. Mit Wasserstoff entsteht Selen-
wasserstoff HgSe, der mit Metallsalzen gefarbte NiederschlSge gibt,

gleichwie H2S giffcig ist und unangenehm riecht.

Selen wird verwendet zur telegraphischen Dbertragung von Photo-

graphien.

Von Sauerstoffverbindungen sind zu nennen Selenigs 2.ure-

anhydrid oder Selendioxyd SeOg, weifie, glanzende Nadeln, die

durch AuflSsen in Wasser ^e zweibasische selenige Saure H2SO3

bilden. Farblose, saiierschmeckende Kristalle. Die selenigsauren Sake
heifien Selenite.

Die Selensaure HsSeOi ist eine farblose, der Schwefelsaure Shn-

liche Flussigkeit, spez. Gew. 2,62, die gleich der Schwefelsaure

Baryumsake ausfS^llt. Ihre Sake heifien Selenate.

Identitatsnachweis der Selenverbindungen. Mit wasser-

freiem Natriumkarbonat auf Kohle erhitzt, zeigt sich ein eigentiim-

licher Geruch nach faulem Rettich. Konzentrierte Schwefelsaure I5st

Selen mit griiner Farbe,

Tellurium. Tellur.

Te = 127,5. Molekulargewicht Tes = 255.

Zwei-, vier- und sechswertig.

Findet sich in der Natur mit Gold und Silber im Schrifterz,

im Tellurblei mit Blei und Silber, im Weifitellur mit Silber und

im Tellurwismut bezw. Tetradymit mit Wismut.
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Silbervveifl metallisch glanzend und sprode, nnloslich in Schwefel-

kohlenstoff, Schwefelsanre lost es mit roter Farbe. Mit Wasserstoff

bild6t es den unangenelini riecbenden Tellurwasserstoff H^Te.

3Iit Luft erhitzt verbrennt es mit blaugriiner Flamme zu Tellurig-

saureanliydrid TeOo. Salpetersaure lost es zu telluriger Saure

H^TeOs. Die Tellursaure Te(OHh; oder HsTeO^ 4' ?
^^0 bildet

farblose, in Wasser scbwerlSsliclie Prismen.

Identitaisnachweis, Erhitzt man Telluryerbindungen mit

Pottasche und Kohle, so entsteht Tellurkalium KoTe, das sick in Wasser

mit roter Farbe lost.

Gruppe des StickstofTs.

Hiei-zu gehSren die Elemente Stickstolf, Phosphor, Arsen, Antimon

nnd Wisinut. Sie treten in ihren Verbindungen drei'wertig und fiinf-

wertig* auf.

Stickstoff. Nitrogenium.

X 14,01. Molekulargewicht N2 = 28,02. Drei- und fiinfwertig.

Stickstoff (Nitrogenium = Salpetererzeuger). Pindet sich in

freiem Zustande in der atmospMrisclien Luft (79®/o N)j femer als

wesentlicher Bestandteil yieler Tier- und Pflanzenstoffe und einiger

mineralischer Stoffe, welche aus diesen stammen, wie Steinkohlen,

Salpeter. 1st als Bestandteil der Luft unbedingt notig, da der Ver-

brennungsprozeiS sonst zu stark vor sick geken wiirde und Pflanzen

und Tiere bald zugrunde geken wiirden. Wird dargestellt, indem

man unter einer mit Wasser abgesperrten Glocke der Luft den Sauer-

stoff durck Verbrennen von Pkosphor entziekt, so dafi Stickstoff iibrig

bleibt, Oder dadurck, dafi man Ammoniumcklorid und KaKumckromat

erhitzt. 1st ein farb-, geruck- und gesckmackloses Gas, ungiftig, je-

dock ersticken Tiere in reinem Stickstoff, weil iknen der Sauerstoff

feklt ;
nickt brennbar, in reinem Zustande die Flamme erstickend. Spez.

Gew. 0,972. Verbindungen des Stickstoffs mit anderen Elementen

keifien Nitride.

Die Verbindung des Stickstoffs mit Wasserstoff NHs = Ammoniak
sckliefit sick in ikrem ganzen Verkalten, namentlick in betreff der

Ammonixunsalze so sehr an die Alkalimetalle an, dafi wir die Ammon-
verbindungen bei den AlkaUen bekandeln werden.

Weitere Verbindungen mit Wasserstoff sind das Diamid oder

Hydrazin N2H4 (NH*?—NH2), die Stickstoffwasserstoffsiiure

Oder Azoimid NoH und das Hydroxylamin NH2OH.
Diamid ist eine farblose, an der Luft rauckende, nickt explosive

Fliissigkeit. Stickstoffwasserstoff eine farblose, steckend rieckende,

sehr explosible Fliissigkeit, die sonst in ikrem Verkalten Aknlichkeit

mit der Cklorwasserstoffsaure kat.

Hydroxylamin, ein Ammoniak (NH3), wo ein Wasserstoffatom

durck OH ersetzt ist, bildet farblose, kygroskopiscke Nadeln, die er-
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hitzt sich unter Explosion zersetzen. Es ist eine Base, die mit Sauren
durch direkte Vereinigung, wie beim Ammoniak, Salze bUdet.

Stickstoff Yerbindet sich mit Sauerstoff in 5 Verhaltnissen:

Stickstoffoxydul X2O
Stickstoffoxyd oder Stickoxyd N2O2 = 2 NO
Salpetrigsaureanhydrid oder Stickstofftrioxyd N2O3
Stickstoffdioxyd oder Stickstofftetroxj'd

" N2O4 = 2 NO2
Salpetersaureanhydrid oder Stickstoffpentoxyd N2O5

Hiervon leiten sich folgende Sauren ab:

Untersalpetrige Saure H2N2O2 entstanden aus N2O H2O,
Salpetrige Saure HNO2 „ „ N2O3 + H2O = (HN02)2.
Salpetersaure HNO3 „ „ N2O5 + H2O = {'HX03)2.

N2O5 ein farbloses Gas, entsteht durch Erhitzen von salpetersaurem

Ammonium, wirkt eingeatmet berauschend (Lust- oder Lachgas) und
macht unempfindlich gegen Schmerzen. Wird deshalb bei Zahnopera-
tionen gebraucht, wirkt aber bei ofterem Gebrauch schadlich und fuhrt

schliefilich zum Wahnsinn. Ein glimmender Holzspan entflammt in

N2O wie im Sauerstoff. — NO, ein farbloses Gas, wird erhalten, wenn
man Kupfer mit Salpeterstoe iibergiefit, geht an der Luft durch Weiter-

oxydation sofort liber in rote DS,mpfe you NOo. spielt eine wichtige

Eolle bei der Schwefelsaurefabrikation. — NOo, salpetrige Saure,
Acidum nitrosum ist nur in Yerbindungen bekannt. Beim Schmelzen
Yon salpetersaurem KaKum KNO3 entsteht unter Entweichen von Sauer-

stoff salpetrigsaures Kalium KNO2, Kaliumnitrit. Die Yerbindungen
der salpetrigen Saure heifien Nitrite. — NO2, rote Dampfe, gibt in

Salpetersaure gelost, die rote rauchende Salpetersaure. — N2O5 sind

leicht explosible, farblose, rhombische Kristalle, die in 2 NO2 + 0 zer-

fallen.

Yon diesen fiinf Yerbindungen des Stickstoffs mit Sauerstoff hat

fiir uns nur die Salpetersaure und indirekt die falschlich bezeichnete sog.

Untersalpetersaure, Stickstoffdioxyd NOo. als Bestandteil der rauchenden

Salpetersaure, Bedeutung. Das Stickstoffox}"dul N2O, auch Lack- oder

Lustgas genannt, das eine Zeitlang bei kleinen chirurgischen Operationen

als Betaubungsmittel empfohlen wurde, wird kaum mehr als solches be-

nutzt und ist auch nie ein eigentliches Handelsobjekt gewesen.

fAcidum nitiicmii. Aqua fortis. Sptritas nitri aeidas.

Salpetersaure* Seheidewasser.

Acide azotiqne* Nitric Acid*

HNO3. Molekulargewicht 63
,
02 .

Das Salpetersaureanhydrid N2O5 hat man kristallinisch dar-

gestellt; es ist aber ein aufierst gefShrlicher Korper, der nur in zu-

geschmokenen Glasrohren einige Zeit aufbewahrt werden kann, meist

aber auch hier sehr bald unter Explosion in seine Bestandteile zerfldlt.

Die kfiuflichen SalpetersEuren bestehen selbst in ihren starksten Sorten
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nicliT aus reiiiem Salpetersiiureliydrat, der Formel HUSTOg entsprecliendy

sondem sie entlialten aufierdem noch yerscliiedene Mengen Wasser.

Acidiim nitricum criidiim. Rolie Salpetersaure, Sclieide-

wasser. Parblose oder schwacli gelbliclie Fiiissigkeit Yon eigentiim-

licbem, etivas stechendeni Gremch und atzend saurem Gescbmack. Beim
Terdunsteii liinteiiabt sie meist einen ganz geringen Riickstand. Ilir

spez. Gew. schwankt zwischen 1,380—1,400 =: 40^ Be., entspreckend

einem Gehalt von 60—65 Salpeterstoeliydrat. Diese Saure heifit im

Handel doppeites Sckeidewasser. Das sog. einfache Sckeide-

wasser hat ein spez. Gew. von 1,210 = 25^ Be., entspreckend einem

Gekalt von 34 ^ Salpetersaurekydrat. Es kommen jedock im Handel

zwischen diesen beiden Grenzen nock verschiedene andere Starkegrade

Yor; namentlick eine Saure von 36^ Be. =: 51^—53 ^/o Salpetersaure-

hydrat wird viel gekandelt, sie hat ein spez. Gew. von etwa 1,330.

Die rohe Salpetersaure ist stets verunreinigt durck Spiiren von

Stickstoffdioxyd (XO2), Eisen, Sckwefelsaure. ziiweilen auck Salzsaure.

Pig. 368.

A Gnfieiserner Destillierkessel. B Tonemes Ableitnngsroiir fiir die ^alpeters§,nredampfe.
C und E Toneme Vorlagen. D Verbindnngsrohr.

Sie lafit sick von einzelnen dieser Beimengungen durck langeres Er-

warmen auf mafiige Temperatur befreien. Eine solcke teilweise ge-

reinigte Saure, wie sie fiir viele Zwecke erforderlick ist, wird in

einzelnen Fabriken bereitet und keifit gebleickte Saure.
Die Sake der Salpeterstoe werden Nitrate genannt. Die roke

Salpetersaure wird fabrikmafiig in kolossalen Quantitaten dargestellt und
zw-ar durck Erkitzen und Zersetzen von Natriumnitrat, salpetersaurem
Natrium (Ckiii- oder Perusalpeter) mit Sckwefelsaure. Die Operation
gesckiekt meist in gufieisemen Retorten, die, urn sie den Einwirkungen
der Saure zu entzieken, stets in Gliikkitze erkalten werden miissen
(Pig. 368). Man wendet daker vielfack freiliegende Kessel an, die

mndkerum von den Plammen bestricken werden konnen. Die sick ent-

wickelnden Salpetersauredampfe werden in ein System von tOnernen, mit
zwei Offnungen versekenen Yorlagen geleitet (Bombonnes), die unter
sick durck gebogene Tonrokren verbunden sind; die Salpetersauredampfe
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verdichten sich in diesen, und die Saure -v^ird von Zeit zu Zeit dnrch

einen nnteren Abflufihahn. den jede Yorlage besitzt, abgelassen. In

der ersten Yorlage verdichtet sich die starkste Saure; das Destillat

wird um so schwacher, je weiter die Yorlage in dem System zuriick-

liegt. Will man nur schwache Sauren gewinnen, so wird noch etwas
Wasser vorgeschlagen, oder die zur Zersetzung angewandte Schvsrefel-

saure mrd verdunnter genommen. Fiir die starken Sauren ist eine

Schwefelsaure von mindestens 1,750 spez. Ge^. notig. Man veiw’endet

in der Praxis 1 Mol. Natiiumnitrat und 1 oder mehr MoL Schwefelsaure,

NaNOs + H2SO4 = NaHS04 + HNO3
Natiiumnitrat -j- Schwefelsaure ==: sauresNatriumsulfat-f- Salpetersaure.

Nimmt man 2 Mol. Natriumnitrat und 1 Mol. Schwefelsaure, so wird an-

fangs nur die Halfte des Salpeters zersetzt-, es entstehen saures Natrium-

sulfat und Salpetersaure. Bei weiterer Erhitzung setzt sich alierdings

das saure Natriumsulfat mit dem Rest des Salpeters um in neutrales

Natriumsulfat und freie Salpetersaure, diese zerfallt aber bei so hoher

Temperatur sofort in Stickstoffdioxyd, Wasser und Sauerstoff- Das
Stickstoffdioxyd nennt man auch Mschlich Untersalpeterstoe

,
ob-

wohl kein Wasserstoffatom vorhanden ist, wodurch eine Stoe charak-

terisiert wird.

I. 2 NaNOs + H2SO4 = NaHS04 + NaNOs
Natriumnitrat 4- Schwefelsaure = saures Natriumsulfat -f- Natriumnitrat.

4- HNO3
4“ Salpetersaure.

n. NaHS04 4- NaNOa = NagSOi 4- HNO3
Saures Natriumsulfat 4* Natriumnitrat= Natriumsulfat 4- Salpetersaure.

in. 2 ENO3 = HoO + 2 NOo 4- 0
Salpetersaure = Wasser 4“ Stickstoffdioxyd -j- Sauerstoff.

Um dies zu vermeiden, wird die Menge der Schwefelsaure, wie schon

gesagt, verdoppelt; man erreicht hierdurch auch den weiteren Yorteil,

dafi der Retortenriickstand leichtfliissiges Natriumbisulfat ist, das in

der Farberei als sog. Weinsteinsurrogat vielfache Anwendung
findet, wahrend das einfache Natriumsulfat (Glaubersalz) einen so

schwerfliissigen Riickstand liefert, dafi es nur mit Miihe aus den Re-

torten entfemt werden kann.

Acidum nitricum fumans. Rauchende Salpetersaure. Sie

bMet eine orangegelbe bis braunrote Plussigkeit von etwa 1,500 spez.

Gew. Sie st5fit an der Luft dunkebote erstickende Dampfe von Stick-

stoffdioxyd aus und wird durch Erhitzen farblos. Sie wirkt noch

atzender und zerstdrender als die gewdhnliche Salpetersaure und ist

eine Ldsung von Stickstoffdioxyd in stSrkster Salpetersaure, wird daher

von manchen Acidum nitro sonitricum genannt. Hire Bereitungs-

weise gleicht der der vorhergehenden, nur werden hier 2 MoL Sal-

peter und 1 MoL Schwefelsaurehydrat angewandt. Anfangs destiUiert

gewdhnliche Salpetersaure iiber und in dieser Idst sich das im zweiten

Teile der Operation entstehende Stickstoffdioxyd (s. oben) auf.
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Acidum nitricum purum. Reine Salpetersaure. Klare,

farblose Fliissigkeit von 14^9 bis lSb2 spez. Gew., in 100 Teilen

25 Teile Salpetersaure enthaltend; mit Kupfer erwarmt, dasselbe unter

Ent^vicklung gelbroter Dampfe zu einer blauen Fliissigkeit losend

lldentitatsnachweisj. Oder man mischt die Fliissigkeit mit gleichem

Tolumen Schwefelsaure und iiberschichtet die heifie llischung mit

Eisenvitriollosung* indem man diese am Rande des Reagenzglases

herablaufen lafit. Es entsteht an der Beriihnmgsflache der beiden

Schicliten eine braune Zone.

2HNO3 + 8H2SO4 4- 6FeS04 = 3Fe2(S04)3 + 2 NO
Salpeter- 4“ Schwefel- Ferrosulfat = Ferrisulfat Stickstoffoxyd

stoe siiure

+ 4 H2O
-j- Wasser.

Mit 5 Raumteilen Wasser verdiinnt, darf Salpetersaure weder durck

Schwefelwasserstoffwasser noch durcli Silbemitratlosung verandert und
durch Baiyuimnitratlosung innerhalb 5 Min. nickt mebr als opalisierend

getriibt werden (Abwesenkeit von Metallen, Chlor und Schwefelsaure).

Wird die mit 2 Raumteilen Wasser verdiinnte Saure mit wenig

Chloroform geschiittelt. so darf ietzteres, nach Zusatz eines in die

Saureschicht hineinragenden Stiickchens Zink, nicht violett gefarbt

werden. (Abwesenheit von Jod. Es entstehen, wenn Jod vorhanden,

niedere Oxyde des Stickstoffs. durch sie wird die Jodsaure reduziert

zu Jod, das sich in dem Chloroform auflbst).

10 ccm der mit Wasser verdiinnten Salpetersaure (1 = 10) durfen

durch Zusatz von 0,5 ccm KaUumferrozyanidlosung nicht sofort ver-

andert werden (Abwesenheit von Eisen).

Auf die Starke wird durch das spez. Gewicht bezw. durch Ti-

trieren mit Nonnalalkalilosung gepriift.

Ihre DarsteUung geschieht entweder durch Umsetzung von
chemisch reinem Salpeter mittels einer reinen Schwefelsaure oder durch

Reinigung der rohen Salpetersaure. Diese wird aus Glasretorten

destilliert und zwar unter Zusatz von gepulvertem Kalisalpeter, urn

die etwa darin enthaltenen Spuren von Schwefelsaure zu binden. Man
destilliert nur langsam, bis sich keine roten Dampfe mehr im Re-
tortenhals zeigen; jetzt priift man das abfliefiende Destillat durch

Silbemitrat, ob es auch frei von Chlor ist. Sobald dieser Zeitpunkt

eingetreten, wird eine reine Vorlage vorgelegt und so lange destilliert,

bis etwa noch ^/lo—^'12 in der Eetorte zuriickbleibt. Das erhaltene,

mittlere Destillat ist rein und wird jetzt bis zum gewunschten spez.

Gewicht verdiinnt.

Anwendung. Medizinisch nur hochst selten innerlich in sehr

verdtinnten Miscbungen; SufierHch zu FufibM,dem und zu Atzungen; doch
ist bei ihrer Anwendung zum Abatzen derWarzen die grofite
Yorsicht notig, weil sonst leicht gefahrliche Bntziindungen im ge-

sunden Pleisch bezw. Blutvergiftungen dadurch entstehen. Weit grbfier

ist die Anwendung der reinen Saure im chemischen Laboratorium, teils
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zur Darstellung salpetersaurer Verbindungen (Silbemitrat usw.). teils

als unentbehrliches Losungs- und Oxydationsmittel. Salpetersaure gibt

sebr leicht Sauerstoff ab, ist daher aucb ein in der Technik sehr

haufig angewandtes Oxydationsmittel fiir alle moglicben Korper.
Namentlich werden alle organischen Verbindungen sehr leicht durch
sie verandert, teils einfach oxydiert zu sauerstofEreicheren, neuen
Korpem, teils tritt das dabei entstehende Stickstoffdioxyd in die Ver-
bindungen ein, indem es an die Stelle von einem Mol. Wasserstoff
tritt, oder es entstehen zusammengesetzte Ather, sogen. Ester. Auf
dieser Eigentiimlichkeit beruht die Darstellung einer ganzen Reihe
technisch ungemein wichtiger Stoffe: wir ermnem nur an Nitrobenzol,

Nitrotoluol, die Grundlagen fiir die Anilinfabrikation ; femer an die als

Sprengstoffe so -wichtigen Verbindungen: Nitroglyzerin (Dynamit), Xitro-

zellulose (Schiefibaumwolle) usw. usw. Auch manche salpetersauren

Metallsalze haben eine grofie technische Wichtigkeit. Ausgebreitet

ist auch die Verw’endung der Salpetersaure, bezw. die des Stickstoff-

dioxyds bei der Schwefelsaurefabrikation (s. d.). Die meisten organi-

schen Gebilde, wie tierische Haut, Holz usw., werden anfangs durch die

Salpetersaure gelb gefarbt; es beruht dies auf der Bildung von Xantho-
proteinsaure bezw.Pikrinsaure (Anwendung in der Farberei und zumHolz-
beizen)

;
bei langerer Einwirkung werden sie dagegen ganzlich zerstort.

Bei dem Arbeiten mit Salpeterstoe, namentlich der rauchenden
und des doppelten Scheidewassers ist in jeder Beziehung die grofite

Vorsicht notwendig; anhaltendes Einatmen von Salpetersaure-
oder Stickstoffdioxydd§,mpfen hat schon 5fter den Tod
herbeigefiihrt.

Tabelle uber den Gehalt der wasserhaltigen Salpetersaure an wasser-

freier Saure bei verschiedenen spez. Gewichten (naoh Lunge u. Rey).

Spez.

Grewicht

Saure-

prozente

Spez.

Grewicht

Saure-

prozente

Spez.

G-ewicht

S&nre-

prozente

Spez.

Gewicht

Saure*

prozente

1,500 94,09 1.370 59,39 1,240 38,29 1,110 18,67

1,490 89,60 1,360 57,57 1,230
,

36,78 1,100 17.11

1,480 86,05 1,350 55,79 1,220 35.28 1.090 15,53

1,470 82,90 1,340 54,07 1.210 a3,82 1,080 1 13,95

1,460 79,98 1,330 52,37 i;200 32,26 1.070 12,83

1,450 ; 77,28 1,320
i

50,71 1,190
j

30;88 i;060 10,68

1,440 , 74,68 1,310 ' 49,07 1,180 1 29,38 1,050 8,99

1,430 : 72,17 1,300 47,49 1,170 1 27,88 1^040 7,26

1,420
,

69,80 1,290 : 45,95 1,160 i 26,36 1,030 : 5,5

1,410 i 67,50 1,280 ; 44,41 1,150 i 24,84 1.020 i 3,7

1,400 65,30 1,270
1

^,87 1,140 ! 23,31 ifilO
j

1,9

1,390 63,23 1,260 41,34 1,130 i
21,77

1,380 61,07 1,250 , 39,82 1,120
i

20,23 i

1

tJbergiefien von empfindlicheren KSrperteilen mit Salpetersaure

ruft gefahrliche Entzixndungen hervor, wenn nicht sofort Gegenmittel

angewandt werden; hierzu eignet sich am besten anhaltendes Waschen
mit einem Brei aus Wasser und Natriumkarbonat, Kreide oder Magnesia,
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Eine 'W'eitere Gefahr liegt- in dem Umstand, dafi Salpetersaure in Be-

riikrung mit organischen Korpem, Sagespanen, Stroh usw. eine

heftige Umsetzung bewirkt, daii die dabei entstehende Warme unter

giinstigen Bedingungen sicb so steigern kann, dafi Entziindung eintritt.

Wird daher verschiittete Salpetersaure mit Sagespanen aufgenommen,

so sind die damit getriinkten Spane dutch Wasser unschadlich zu machen

oder sonst zu vernichten. Fiir den Eisenbahntransport hat daher die

Behbrde besondere Vorschriften erlassen (s. Anhang). Die Aufbe-

wahnmgsllaschen sind stets dutch Glasstopsel oder dutch solche aus

gebranntem Ton geschlossen zu halten; wo dies, \vie bei den Ballons,

nicht angiingig ist, kann man sie einigermafien dutch gut paraffinierte

Korkstopfen ersetzen.

f AcWum chloro-nitrosum. Aqua regis. Konigwasser, Eau regale.

Unter diesem Namen versteht man eine stets frisch zu bereitende

Mischung aus 1 Teil konzentrierter Salpetersaure mit 2—3 Teilen

konzentrierter Salzsaure. — Sie hat ihren Namen daher, weil sie das

Gold, den Kdnig der Metalle, lost. In der Mischung entsteht neben

einer sehr leicht zersetzbaren Chlorverbindung des Stickstoffoxyds, dem
Nitrosyimonochlorid, auch chlorsalpetrige Sauregenannt(NOCl),

dadurch freies Chlor, diifl ein Teil des Sauerstoffs der SalpetersM.ure

sich mit dem Wasserstoff der Chlorwasserstoffsaure und dem Wasser-

stoff der Salpeterstoe zu Wasser verbindet. Das freiwerdende Chlor

Terbindet sich mit den Metallen (Gold, Platin usw.) zu Ibslichen

Chloriden. Jedoch vnxd z. B, Wolfram dutch Konigswasser in Wolfram-
saureanhydrid iibergefiihrt.

f Phosphorus. Phosphor. Phosphor Mane.

P 31.04. Moleknlargewicht P4 = 124,16. Drei- und fiinfwertig,

Kommt meist in weifien oder gelblichen, wachsglanzenden, durch-

scheinenden zyUndrischen Stiicken in den Biandel. Der Phosphor schmilzt

unter Wasser bei 44®, raucht an der Luft unter Verbreitung eines eigen-

tiimlichen Geruchs. entziindet sich leicht, verbrennt dabei unter Ent-

wicklxmg weifier Dampfe von Phosphorpentoxyd und leuchtet im
Dunkeln an feuchter Luft, indem er allmahUch zu phosphoriger Saure
und Phosphorsaure oxydiert. Bei langerer Aufbewahrung wird er rot,

bisweilen auch schwarz. Er ist unloslich in Wasser, leicht loslich in

Schwefelkohlenstoff, schwer in Petten und atherischen Olen, wenig in

Weingeist und Ather.

Bis auf 60® erhitzt entziindet er sich; bei Ahschlufi der Luft siedet

er bei 290® und lafit sich uberdestillieren; auch geht er mit Wasser-
dampfen liber. Hierauf beruht der Nachweis des Phosphors, und zwar
am besten nach dem Verfahren von Mitscherlich (Pig. 369). In
einer Kochflasche wird Wasser zum Sieden erhitzt. Die Dampfe leitet

man in eine zweite Kochflasche, worm der auf Phosphor zu unter-

suchende Korper erwarmt wird. Die Wasserdtopfe reifien die Phos-
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piiordampfe mit und fulircn sie durcli ein Glasrolir in einen aiifreclit-

stehenden Liebigschen Kiihler. Wird diese Untersucliung’ im Dunkeln
Torgenommen, so zeigt sicli in dem Glasrolir ein LeucMen. Unter-
halb des Kiihlers sammelt sich dann der verdichtete Phosphor an. Aus
seinen Losungen scheidet er sich in kristallinischer Form ans. Sehr
giftig!!! Mt Metallen verbindet er sich beim Erwarmen zu
Phosphiden, mit den Halogenen schon ohne Erwarmimg und unter
Flammenerscheinung.

Der Phosphor ist ein Element, findet sich aber niemals frei in

der Natur, sondern stets verbunden mit anderen Elementen, namentlich

mit Sauerstoff als Phosphorsaure in den Kmochen und zahlreichen

Mneralien
j

femer mit Metallen als Phophorerz; dama in einigen

organischen Verbindungen, als Lezithin im Fett des Gehims, des

Eigelbs und der Kervensubstanz.

Dargestellt wird er aus dem dreibasischen oder normalen phosphor-

sauren Kalk der Knochen Cas(P04}2 * Die Knochen werden zuerst, nach-

dem sie entfettet sind, weifi gebrannt und dann mit verdiinnter Schwefel-

saure behandelt, um das neutrale, das dreibasische Ealziumphosphat
inzweifach sauresKalziumphosphatuberzufuhren. MaatrenntdieLosung
von dem entstandenen Gips, dampft sie ein und erhitzt bis zur Rot-

glut, um das zweifach saure Ealziumphosphat in Ealziummetaphosphat

Buchheister-Ottersbach. L 11. AiofL 40
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liberzufukren. Xun mischt man das Salz mit Holzkohle und fullt die

kriimiige Masse in tonerne Retorten, die mit mehreren doppelt

tnbiilierten und halb mit "VS^asser gefiiliten Vorlagen verbunden sind.

Das Zuleitungsrohr aus der Retorte darf nicht in das Wasser reichen^

und aus dem Tubus der letzten Vorlage \vird ein Abzugsrohr fiir die

sich mitentwickelnden, brennbaren Dampfe in den Schomstein oder

in den Feuerraum geleitet.

Die Erhitzung findet anfangs allmShlich statt. dann wird sie bis

ziim Weifigliilien der Retorten verstarkt und so lange damit fortge-

fahren, als noch Gase aus dem Abzugsrohr entweichen. Der Riickstand

in der Retorte besteht nun aus dreibasischem oder neutralem phosphor-

saurem Kalzium, Tvie es in den Knochen enthalten ist, denn nur das

eine Molekul Phosphorsaure, \velches das Kalkphosphat der Knochen in

loslichen sauren phosphorsauren Ealk umwandelte, wird durch die

Kohle zu Phosphor reduziert.

I Ca3(P04j2 + 2H2SOi = CaH4(P04)2 +2CaS04
Dreibiisisches oder nor- Schwefel-= 2 fach saures Kalzium- -j- Grips

males Kalziumphosphat saure phosphat

n CaH4{P04j2 = Ca(P03)2 + 2 H2O
Zweifach saures Kalziumphosphat = Kalziummetaphosphat -j- Wasser

m S CaiPOslo + 10 C = Ca3(P04)2 + P + 10 CO
Kalzium- Kohle= Dreib. od.neutral. -j- Phosphor -j-Elohlenoxyd.

metaphosphat Kalziumphosphat

In den Vorlagen verdichtet sich der Phosphor in Tropfchen, die

am Boden des Gefafies zusammenlaufen und nach dem Herausnehmen
eine mehr oder weniger dunkel gefarbte^ gewbhnlich schwarzliche

Masse bilden. Dieser unreine Phosphor wird entweder durch Destil-

lation aus eisemen Retorten oder in geschmolzenem Zustand durch

Waschen mit einer Kaliumdichromatlosung und etwas Schwefelsaure

gereinigt, Um ihn in Stangenform. wie sie im Handel gebrauchlich

ist. zu bringen. wird er unter Wasser geschmolzen, durch Leder ge-

prefit, dann mittels eines Gummiballs in mit einem Hahn ver-

sehene Glasrbhren gezogen, diese rasch in kaltes Wasser getaucht,

die erkalteten Phosphorstangen unter Wasser ausgestofien und in eben-

falls mit Wasser gefiillte Gefafie aus Eisenblech yerpackt, die fiir den
Transport verlbtet werden miissen. In Deutschland wird Ph. viel-

fach durch den elektrischen Strom aus neutralem Kalziumphoshat,

Sand und Kohle

Ca,(P04)2 + SSiOs + 5C =
Normales Kalziumphosphat Kiesels§,ure Kohle =

SCaSiOs + 5 CO -f 2P
Kalziumsilikat 4- Kohlenmonoxjd 4" Phosphor

oder auch nach Readman-Parker aus dem Aluminiumphosphat (Re-
dondaphosphat) unter Zusatz von Kohle und Flufimitteln in elektri-

schen Ofen durch Destination gewonnen.
Aufier diesem gewbhnlichen Phosphor kennt man noch eine zweite

Modifikation
j

die in physikalischer, vielfach auch in chemischer Be-
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ziehung von dem gewohnlichen sehr verschiedene Eigenschaften be-

sitzt, oime dafi diese Modifikation in irgend einer Weise anders zn-

sammengesetzt ware. Es ist dies der amorphe oder rote Phos-
phor. Er bildet dunkelbranne, zerreibliche Massen oder ein dunkel-

rotes Pulver; geruchlos, an der Luft nicht rauchend, durch Eeibung
und Schlag nicht entziindlich, unloslich in den meisten Losungsmitteln
des gewohnlichen Phosphors, und wenn voUig frei von diesem, nicht

giftig. Er wird hergestellt, indem man den gewohnlichen Phosphor
in einer Petorte, aus der die Luft durch einen Kohlensaurestrona ver-

drangt wird, langere Zeit auf 250 ^—260 ^ erhitzt. Die auf diese

Weise erhaltene braunrote Masse wird, um sie von den letzten Resten
des noch vorhandenen gewohnlichen Phosphors zu befreien, mit
Schwefelkohlenstoff ausgezogen, Bei einer Erhitzung von iiber 290°
geht die amorphe Modifikation wieder in den gewohnlichen Phosphor
iiber. Die Entziindlichkeit des amorphen Phosphors durch Reibung
tritt wieder ein, sobald stark oxydierende Korper, wie chlorsaures

KaKum zugegen sind. Hierauf beruht seine Verwendung bei der Fa-
brikation der schwedischen Ziindholzer (s. u.J.

Anwendung. Medizinisch findet der Phosphor nur beschrankte

Anwendung; aufierlich in 01 gelost, als ein starkes Reizmittel; inner-

lich teils in Ol, teils in Ather oder Alkohol gelost, in sehr minimalen
Dosen gegen verschiedene Leiden der Unterleibsorgane. Chemisch
benutzt man ihn zur Herstellung von PhosphorsSure imd einiger

anderer Phosphorverbindungen, z. B. zur Herstellung des Phosphor-

zinns bezw. der Phosphorbronze; femer zur Bereitung des Jodphosphors,

der in der Teerfarbenindustrie vielfach Verwendung findet. Hierzu

benutzt man wegen der weniger energischen Einwirkung den amor-

phen Phosphor.

Ziemlich bedeutende Quantitaten des Phosphors dienen zur Ver-

tilgung der Ratten und Mause in Form von Phosphorpillen und der

Phosphorlatwerge (Mischungen von fein verteiltem Phosphor mit Mehl
und Wasser). Letztere wird weit haltbarer, wenn man ein wenig
Senfmehl hinzufiigt, wodurch die Garung der Mischung verzbgert

wird. Die weitaus grbfite Menge alles produzierten Phosphors findet

in der Ziindhblzerfabrikation Verwendung; hierbei darf seit 1. Januar

1907 in Deutschland nur der rote PhospW verwendet werden.

Die Fabrikation des Phosphors wurde fruher fast ausschliefilich in

England betrieben, wo neben dem phosphorsaurem Kalk der Knochen
auch der aus dem Baker-Guano gewonnene und der natiirlich vorkom-

mende phosphorsaure Kalk sog. Apatit und Phosphorit, Verwendung bei

der Bereitung des Phosphors finden. Die VerhSltnisse haben sich dar

durch getodert, dafi in Frankreich und RuBland bedeutende Phosphor-

fabriken errichtet sind. Auch Deutschland ist stark in den Wettkampf
eingetreten.

Phosphor ist wegen seiner Leichtentziindlichkeit und seiner Giftig-

keit mit der allergrofiten Vorsicht zu behandeln. Er mufi nicht nur

stets volHg mit Wassser bedeckt aufbewahrt werden, sondem auch

das Zerschneiden der Stangen, das AbwSgen und das Schmelzen

40*
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miissen stets uuter Wasser vorgenomraen werden. Man beriilirt ihn

moglickst wenig mit den Fingem, sondem fafit ihn mittels Scheere

Oder Zange, Beim Zerschneiden ist femer darauf zu achten, daiJ das

Wasser, worin die Operation Torgenommen wird, nicht zu kalt ist,

'weil sonst der Phosphor sprbde \vird und beim Schneiden zersplittert.

Alle gebrauchten Geratschaften werden mit Fliefipapier auf das sorg-

faltigste ausgewischt und dieses sofort verbrannt. Zur schnellen Her-

stellung Yon Phosphorlatwerge ist es sehr bequem, Phosphor in Pulver-

form vorriitig zu iialten. Dieses Pulver stellt man dar, indem man
den Phosphor in einer Glasfiasche tmter Kochsalzlosung schmilzt und

die geschlossene Flasche so lange schiittelt, bis das Wasser erkaltet

ist. Die Kochsalzlosung wird moglichst abgegossen und durch reines

Wasser ersetzt.

Als Gefafi zur Aufbewahnmg kleiner Mengen Phosphor dient am
besten eine weithalsige glaseme Flasche, die des Schutzes halber in

eine Blechdose eingepaokt wird. Den ZYrischenraum zwischen den

beiden Gefiifien fiiUt man mit Sand oder Kieselgur (Infusorienerde)

aus und achtet stets darauf, dafi der Phosphor Tollstandig mit Wasser
bedeckt bleibt. Eiserae Yerpackungen sind deshalb fiir lange Aufbe-

wahning nicht passend, weil der Phosphor mit dem Sauerstoff der

atmospiiarischen Luft, die im Gefefi und im Wasser vorhanden ist,

allmahlich phosphorige bezw. Phosphorsaure bildet, die das Durchrosten

des Eisens beschleunigen. Der rote t]T)erzug, mit dem sich Phosphor

bei Lichtzutritt mit der Zeit bedeckt, Ynirde Mher fiir eine niedere

Oxydationsstufe gehalten, ist aber nach neueren Untersuchungen nichts

welter als amorpher Phosphor.

Die durch Phosphor bedingten Brandwunden sind sehr gefahr-

lich und heilen ungemein schwer. Yerbrennender Phosphor wirkt da-

bei in dreifacher Weise, einmal durch die sehr starke EQtze, dann
atzend durch die entstehende Phosphorsaure und endlich blutyergiftend

durch etwa noch vorhandene Phosphorpartikelchen. Man tut daher

gut, derartige Wunden zuerst mit Wasser, dem Magnesiumkarbonat zu-

gefiigt ist, tiichtig auszuwaschen. Darauf beizt man die Wunde mit

einer starken Hdllensteinlosung aus und bedeckt sie mit Vaselin.

Die Vorratsgefafie des Phosphors miissen stets, den landespolizei-

Hchen Yorschiiften entsprechend, an einem frostfreien und feuersicheren

Ort aufbewahrt werden.

Unter der Bezeichnung Pbytin ist ein als Nahr- und Kraftigungs-

mittel angewendetes, weifies, in Wasser Idsliches, geschmackloses Pulver
im Handel, das auch zu Kindema.hrprlLparaten verarbeitet wird. Es findet

sich in den Samen vieler Pflanzen und besteht aus der Kalzium- und
Magnesiumverbindung derAnhydrooxymethylendiphosphorsaure mit etwa
20 “ o Phosphor.

VerMndangen des Pbospliors mit Wasserstofl;

Mit WasserstojEf bildet Phosphor drei Verbindungen, PHs, gas-

formigen, P2H4 fliissigen, P4H2 festen Phosphorwasserstotf, die sich,
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sobald Spuren des fliissigen P2H4 vorhanden sind, an der Lnft sofort

selbst entziinden. Baerauf fiihrt man auch wohl die Entstebung Ton
IrrKcbtern in Mooren zuriick, entstanden aus den Knochen von iinter-

gegangenen Tieren, was aber einwandfrei noch nicht bewiesen ist.

Man stellt gasformigen Phospborwasserstoff PH^ her durcb Er-
Mtzen von Phosphor mit Kalilauge:

3 KOH + 3 H2O + 4 P =3 KH2PO2 + PH3
Kalimn- Wasser Phosphor = Kaliumhypo— Phosphorwasser-
hydroxyd phosphit stoff.

Dieses iibelriechendej giftige Gas enthalt aber sters kleine Mengen
P2H4, so dafi es an der Lnft sich entziindet und zu Xebelringen von
Phosphorsaureanhydrid verbrennt.

Phospborwasserstoff hat die Eigenschaften einer Base. Er ver-

einigt sich mit Brom- und Jodwasserstoff zn Phosphoriumbromid PH4Br
und Phosphoriumjodid PH4J.

Verbindangen des Pbospbors mit den Halo^enen*

Sie diirften kaum Bedeutung haben, soUen deshalb nur genannt
werden.

Phosphortrichlorid. Dreitach Chlorphosphor, P CI3, wasserhelle.

rauchende Pliissigkeit, die in Wasser Zersetzung erleidet.

Phosphorpentachlorid. Piinffach Chlorphosphor, PCb, an der

Luft rauchend, kristallinisch fest. Erhitzt zersetzt es sich. Ahnliche Ver-

bindungen sind auch aus den librigen Halogenen vorhanden : PBra, P Br^,

PJ3, PJ5, PEa und PF5.

Verbindong^en des Pbospbors mit SanerstofT
nnd Sanerstoft-Wasserstoff*

Der Phosphor bildet hauptsachlich zwei Oxyde: P2O3 Phosphorig-

saureanhydrid und P2O5 Phosphorsaureanhydrid, Phosphortrioxyd und
Phosphorpentoxyd. Phosphorigsaureanhydrid stellt farblose Na-
deln dar von knoblauchartigem Geruch. Im Sonnenlicht scheidet es

roten Phosphor ab. Phosphorsaureanhydrid entsteht durch Yer-

brennen von Phosphor in trockner Luft oder Sauerstoff (s. Acidum

vhosphoricum ankydricum). Und folgende Sauren: H3PO2 unterphos-
phorige Saure, H3PO3 phosphorige S^ure und H3PO4 Phosphor-
saure. Die Salze der unterphosphorigen SSure {Acid, hypopho^ho-

romm) heifien Hypophosphite, die SS-ure ist einbasisch, indem
in einer hypothetischen Verbindung H3PO ein Wasserstoffatom durch

die Hydroxylgruppe ersetzt ist.

Die Salze der phosphorigen Saure (Acidum phosphoromm) heifien

Phosphite. Die Saure ist zweibasisch, es ist zweimal die Hydroxyl-

gruppe (OH) an Stelle zweier H-Atome eingetreten.

Yon der Phosphorsaure unterscheidet man drei Modifikationen

:

a) nonnale oder Orthopho^hors§.ure H3PO4, auch dreibasische genannt

(s. Add. phosphor, erudum und purum), b) Pyrophosphorsaure H4P2O7
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eBtsteht dadurch, dafi zwei Molekiile der Orthophospliorsaure unter Aus-

tritt YOU Wasser sich verbinden (s. Ferrum pyrophosphor. oxydatum und

Xatrium pyrophosphoricum). c) Metaphosphorsaure HPO 3 entsteht dadiircii,

dafi aus einem 3Iolekul Oi-tliophospliorsaure Wasser anstritt.
^

Das

Austreten des Wassers erreiclit man durcli Erhitzung der dreibasischen

Phosphorsiiure. Erkitzt man auf 200^—300^ erMlt man die Pyrosaure,

erhitzt man bis znr sckwachen Rotglut, erhalt man die Metasanre.

Scbiiefiiich ist die Unterpkospliorsaure H^PsOe zn nennen. Sie

entsteht beim Anfbe’wahren des Phosphors an feuchter Luft.

Die Orthophosphorsaure ist eine dreibasische Saure, bildet also

drei Reihen von Salzen, z. B.

OH
1

OXa rONa rONa

OH. PO OH PO OXa, PO ONa

OH I OH 1 OH •ONa

L Primares II. Sekundares El. Terfciares

Phosphorsaure
]s:atriumphosphat Xatriumphosphat Natriumphosphat.

Man nennt auch:

I. einbasisches oder zvreifach saures Salz,

n. zTTeibasisches oder einfach saures Salz,

m. dreibasisches oder neutrales Salz.

Identitlitsreaktionen : Die Orthophosphorsaure gibt mit

Silbemitrat in neutraler Losung einen gelben Niederschlag, der in Sal-

petersiiure und in Ammoniak leicht l5slich ist (AgsPO-i). Sie bringt

Eiweifi in der Kalte nicht zum Gerinnen. — Die PyrophosphorsS-ure

gibt mit Silbemitrat in neutraler Lbsung einen weifien Niederschlag,

AgiPgOr, der in Saipetersaure und Ammoniak loslich ist. Sie bringt

Eiweifi in der Kalte nicht zum Gerinnen. — Die Metaphosphorsaure

gibt mit Silbemitrat in neutraler Ldsung einen weifien, gaUertartigen

Niederschlag, der in Salpetersaui*e und Ammoniak loslich ist, AgPOs*

Sie bringt Eiweifi schon in der Kalte zum Gerinnen.

Die unterphosphorige S§»ure gibt mit Silbemitrat beim Er-

hitzen einen grauen Niederschlag.

Die phosphorige SSure dagegen einen braunschwarzen Nieder-

schlag. Mit Kalzaumsak zusammengebracht werden phosphorigsaure

Verbindungen ausgefSllt, unterphosphorigsauxe Verbindungen aber nicht.

Acidnni phosplidrieiiia. Phosphorslure.

Acide phosphorique. Phosphoric Acid.

Die Phosphorsaure kommt im Handel in sehr verschiedenen Arten

Tor, teils als offizinelle, chemisch reine SSure, teils unrein (zu tech-

nischem Gebrauch;, ferner geschmolzen, auch als Anhydrid, d. h. ohne

jedes Wasser. Man kann sie nach der HersteUungsart in zwei Gruppen

teilen: 1. die aus Phosphor hergesteHte und 2. die aus Knochen be-

reitete.
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Acidum phosphdricum aiiliydricum, Wasserfreie Phospliorsaiire*

PhosphorsSureanhydrid. Phosphorpentoxyd* Acide phosphoriqne
anhydriqne. Anhydrous phosphoric Acid.

P2O5 .

Feine, weifie, schneeartige, vollstandig geruchlose Kristalle, die an

der Lnft leicht zerfliefien. Sie lost sich in Wasser unter Zischen zu

Metaphosphorsaure

.

P2O5 + H2O = 2 HPO3

Phosphorsaureanhydrid -|- Wasser = Metaphosphorsaure,

die allmahlich in Orthophosphorsaure iibergeht. Sie TV’ird bereitet durch

Verbrennung von Phosphor in vollstandig trockener Luft imd im ge-

schlossenen Raum. Dient nur fiir chemische Zwecke.

Acidum phosphdricam purum (Deutsches Arzneibuch).

Koine PhosphorsSnre. Acide phosphoriqne officinel. Phosphoric Acid.

H3PO4 .

Klare, farb- und geruchlose Pliissigkeit von rein saui’em Greschmack

und 1,153 bis 1,155 spez. Gewicht, die in 100 T. 25 T. Phosphorsaure

enthalt.

Identitatsnachweis. Phosphorstoe gibt nach Neutralisation

mit Natriumkarbonatlbsung, mit Silbemitratlosung einen gelben, in

Ammoniakfliissigkeit und in Salpetersaure loslichen Niederschlag von

Silberphosphat AgsPOi.

Priifung. Wird 1 ccm Phosphorsaure mit 3 ccm Zinnchloriir-

losung vermischt, so darf im Laufe einer Stunde eine Farbung nicht

eintreten (Abwesenheit von Arsen). — Phosphorsaure darf sich mit

Silbemitratlosung weder in der Kalte (Abwesenheit von Salzsaure),

noch beim ErwSrmen verandem (Phosphorige SSure). — Phosphor-

saure mit Schwefelwasserstoff vermischt, darf keine Farbung zeigen

(Abwesenheit von Metallen). Phosphorsaure darf sich, mit drei Raum-
teilen Wasser verdiinnt, weder durch Baryumnitratlosung noch nach

Zusatz von uberschiissiger Ammoniakfliissigkeit, durch Ammonium-
oxalatlosung triiben (Abwesenheit von Schwefelsaure und Kalk). —
2 ccm Phosphorsaure mit 2 ccm Schwefelsaure vermischt, dtirfen nach

dem tJberschichten mit 1 ccm Ferrosulfatl5sung keine gefarbte Losung

zeigen (Abwesenheit von Nitroverbindungen).

Diese Phosphorsaure ist dreibasisch und wird bereitet, indem man
chemisch reinen Phosphor (frei von Schwefel und Arsen) in einer tubu-

lierten Retorte mit reiner Salpetersaure so lange vorsichtig erwSrmt,

bis der gauze Phosphor in Lbsung gebracht ist. Die entstandene

Fliissigkeit wird so lange in einer Porzellanschale gekocht, bis die

letzten Spuren noch unzersetzter Salpetersaure veijagt sind und die

neben der Phosphorsaure gebildete phosphorige S^ure zu Phosphor-

s^ure oxydiert ist, und dann durch Verdiinnen mit Wasser auf das

gewiinschte spezifische Gewicht gebracht.
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3 P + 5 BDs 03 -f 2 HoO = 2 H3PO4 -f H3PO3 + 4 NO -f NOo
Phos-+Salpeter- -r-Wasser —Phosphor--rphosphorige 4“Stick-+Stickstoff-

phor saure siiure Saure oxvd dioxyd.

An wen dung, Medizinisch in kleinen Gaben innerlich, sonst

auch zu chemischen Zwecken, in der Photographie, in der Jlineral-

wasserfabrikation, und als Geschmackskorrigens fiir Trinkwasser.

Acidum phosphdricum glacidle.

Eisphosphorsaare. MetaphosphorsSnre.

Dieses friiher offizinelle Praparat besteht zum groUten Teil aus

einbasischer Phosphorsaure (’HPO3 .)
und stellt vollstandig klare, glasartig

durchsichtige Stiickchen oder Stengelchen dar. Eisphosphorstoe ist

sehr hygroskopisch. mufi daher in Tollstandig trockenen, gutschlieiJenden

Gefafien aufbewahrt werden. Die reine Saure wird bereitet, indem man
gewohnliche Phosphorsaure in Porzellanschalen bis zur Sirupkonsistenz

abdampft, dann in einem Platingefafi gelinde gliiht und nun auf Por-

zellanplatten oder in Pornien ausgiefit. H3PO4 = HPO3 4“ SiaO. Die

reine Saure bildet mehr eine klebrige Masse. Die kaufliche Ware ist

selten rein, wird gewohnlich aus Knochenphosphorsaure hergestellt und
enthSllt oft bis zu20’\ o fremder Beimengungen, namentlich phosphor-

saures Natrium.

Acidum phosphdricam ex dssibus oder crudum.

Rohe PhosphorsSure (sog. Rnochensanre).

Diese nur fiir technische Zwecke brauchbare Stoe wird bereitet^

iudem man weiBgebrannte Knochen pulvert und mit Schwefelsaure kocht
j

es entstehen schwefelsaurer Kalk und freie Phosphorsaure. Diese, aller-

dings noch kalkhaltige Saure wird bis zur gewiinschten Konzentration

eingedampft. Anwendung findet sie teils zur Darstellung phosphorsaurer

Salze, teils in der Zattun- und Zeugdruckerei.

Ca3(P04)2 + 3H2SO4 == 3CaS04 + 2 H3PO4
Kalziumphosphat 4- Schwefelsaure = Kalziumsulfat -j- Phosphorsaure.

Acidum pyrophosphoricum. PyrophosphorsSure*

H4P2O7.

Entsteht durch Erhitzen der dreibasischen, der Orthophosphorstoe,
bei etwa 260 Aus zwei Molekiilen Orthophosphorsaure tritt ein Molekiil

Wasser aus:

2 H3PO4 = H4P2O7 4- H2O
Orthophosphorsaure = Pyrophosphorsaure 4* "Wasser.

Entweder eine in Wasser leichtldsliche kristaUinische Masse oder
eine sirupdicke Pliissigkeit, Die Saure ist rierbasisch, die Salze heifien

Pyrophosphate.
Anwendung. In der Mineralwasserfabrikation, zur Herstellung

von Salzen.
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Arseniuin. Arsen.

xls 75. Molekularge'vvicht As^ = 300.

Drei- und funfwertig.

tArsenium metallicum.

Scliwarzer Arsenik. Scherbenkobalt. FJiegenstein.

As.

Arsen ist ein einfacher Korper. es gehort zur Gnippe der Metalioide

nnd findet sich im Harz und Erzgebirge zuweilen gediegen, meist aber

mit Metallen verbunden, als sog. Arsenkiese. In den Handel kommt es

gediegen gewohnlicb in der Form schaliger Metallkonglomerate (schalig

zusammengeballt), daber der Name Scberbenkobalt, Aufien ist es mit

einem grauschwarzen Hautchen (Arsensuboxyd) bedeckt
;
anf dem Brucb

von lebbaftemMetaUglanz. In vollsttodig reinem Zustand ist es in Wasser
ganzKch unloslicii; ist es aber Mngere Zeit mit Wasser in Benihrung. so

bilden sicb neben Arsensuboxyd Spuren von arseniger Saure, die sich in

Wasser losen. Hierauf beruhte seine friihere Anwendung zur Bereitung

von Fliegenwasser und sein Name Pliegenstein. Im geschlossenen Eaum
erhitzt, verfltichtigt es sich zu zitronengelbem Damp! imter Ent'wicklung

eines starken Knoblauchgeruchs; der Dampf verdichtet sich wieder zu

kleinen, gMnzenden Kristallen: unter Luftzutritt verbrennt es zu arseniger

Saure (s. d.); auf der Bildung dieser beruht seine Giftigkeit. Arsen
wird hauptsachlich verwendet zum Harten des Bleies in der Schrot-

fabrikation.

ITerblndimgeii. des Arsens mit Wasserstoff.

Es kommen zwei Terbindungen vor, einmal gasformiger AsHs und
anderseits fester Arsenwasserstoff AS4H2.

Der Arsenwasserstoff AsHs, ein farbloses, sehr giftiges Gas
von unangenehmem, knoblauchartigem Geruch, das mit blaulichweiSer

Plamme unter Entwicklung weifier Dampfe brennt, ist von Wichtigkeit,

weil sein Verhalten zur Bntdeckung hochst geringer Mengen von Arsen

angewendet wird (Marshsche Arsenprobe). Er bddet sich, wenn man
einer Pliissigkeit, in der sich aus Zink und Schwefelsaure Wasserstoff

entwickelt, arsenhaltige Substanzen zusetzt. Er bildet sich auch durch

Einwirkung von Pilzen, wie Schimmelpilzen, auf Arsenverbindungen,

wodurch zum TeH die Schadlichkeit arsenhaltiger Tapeten bedingt ist.

Leitet man das Gras durch ein an verschiedenen Stellen zum Gliihen

gebrachtes Glasrohr oder halt in die Plamme des Gases eine kalte Por-

zeHanplatte, so scheidet sich Arsen als glanzender Spiegel afa. Mit

Metallen bildet er Arsenide.
Pester Arsenwasserstoff ist eine braune, sammetartige Masse.

Die Halogenverbindungen Arsentrichlorid AsCls, Arsentri-

bromid AsBrs, Axsentrijodid AsJ.^ und Arsenfluoiid ASF3 kommen
nicht inBetracht.
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Veribiiideiigeii des Arsens mit Sanerstoff nnd Sanerstoff-
WasserstoflT.

Ton den Terbindungen des Arsens mit Sauerstoff sind beide, so-

woM x\32 03 Oder AsiOe^ ArsenigsaureanliTdrid oder Arsentrioxyd, als

auck As-iO:, , Arsensaiireanliydrid oder Arsenpentoxyd fiir nns von

Interesse, teiis fiir sick, kauptsachlich aber in ihren Terbindungen. Von
den Saurehydraten leiten sick, \vie bei der Pkosphorsaure

,
durcli

Wasserabspaltung Meta- nnd Pyi’osauren ab. Ortkoarsensaure
H3ASO4 , Metaarsensaure HAsOg, Pyroarsensaure H4AS2O 7 .

f Aciduiii arsenicdsum. Arsenicum album.

Arsenigsaareankydrid. Arsentrioxyd. Arsenige Saure. Weifier Arsenik.

Acide arsenienx. Wkite Arsenic.

AS2O3.

Die arseiiige Saure kommt im freien Zustande nim als Arsenig-

saureanhydrid vor und zwar in zvreierlei Formen, entweder als weifies

kristallinisckes Pulver (Arsenniekl, Huttenrauck), oder in festen,

derben Krusten. die anfangs glasartig durcksicktig, amorpk sind

(Arsenikglas), bald

aber undurcksicktig wie

weifies Porzellan nnd
kristallinisck werden.

Diese Umwandlung aus

dem amorpken in den

kristallinisclien Zustand

gekt ganz allmaklick

vor sick und bedingt

auck eine Veranderung

in dem pkysikaiischen Verkalten; denn wakrend die amorpke Saure

bei 15^ in 108 T. Wasser loslick ist, bedarf die kristallinische

355 T- Ebenso verandert sick das spezifiscke Gemckt von 3,738 in

3,700. Die arsenige Saure ist geruck- und fast gesckmacklos, ver-

fliicktigt sick beim Erkitzen in Form eines weifien, gerucklosen Dampfes,
der sick beim Abkiihlen zu kleinen oktaedriscken Kristallen verdicktet.

Erkitzt man die Arsenigsaure auf Koklen oder mit Koklenpulver ge-

mengt in einem Rokrcken, so wird sie zu Arsen reduziert, das sick

unter Entwickluiig eines knoblauckartigen Gerucks verfliicktigt und im
oberen Teil des Rokrckens als metallglanzender Arsenspiegel wiederum
ansetzt. Oder man bringt besser in ein schvf^er sckmelzbares Arsen-
rednktionsrohrcken, das in eine Spitze ausgezogen ist, etwas Arsenig-
saure, davor ein Meines Splitterchen frisck gegliikter Holzkokle. Er-
Mtzt diese Kokle bis zum Gliiken, darauf die Arsenigsaure, die dadurck
fiiicktig und durck die Kokle zu Arsen reduziert wird, Kun setzt sick

das Arsen oberkalb der Kokle als Arsenspiegel ab (Pig. 370 u. 371).
Man kann auck die Marskscke Probe anwenden. Der einfachste

Apparat Merfur ist folgender. Man nimmt eine Glasflasche oder einen
Kolben, den man mit einem durchbohrten Korken versiekt, durck die

Pig. 370 u. 371. Aisenreduktioasrohien.
a Arsemge Saure. b Koblesplittereben. c Arsenspiegel.
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Offnung steckt man luftdiclit schliefiend ein in eine feme Spitze ans-

gezogenes Glasrohr. Nun bringt man in die Flascke etwas Zink, Salz-

saure und den arsenkaltigen Stoff. Es wird Arsenwasserstof! gebildet.

Nachdem das entstehende Gas die Luft verdrangt hat, nickt friiiier.

ziindet man das Gas an und kalt in die Fiamnie eine Porzelianplatte,

es werden sick darauf Arsenflecke niederschlagen. Um sie von den
ahnlicken Antimonflecken zu untersckeiden, betupft man sie mit Bieicb-

fliissigkeit (Liquor Natrii hypocklorosi), die Flecke werden Terschmnden,
Antimonflecke tun dies nickt.

Vermisckt man die LSsung mit

Salzsaure und fiigt Zinnckiorurldsung

kinzu, so sckeidet sick nack einiger

Zeit braunes Arsen aus.

Arsenige Saure in wasseriger

Losung gibt mit Salzsaure versetzt

mit Sckwefelwasserstoff einen gel-

ben, in tibersckussigem Ammoniak
loslicken Niederscklag von dreifack

Sckwefelarsen AS2 S3 . (Identitats-

nachweis.) Sie ist nur wenig in

Alkokol und fast gar nickt in Atker
und Ckloroform, leickt dagegen in

Salzsaure und Laugen loslick.

Die arsenige Saure wird mei-

stens als Neben-, seltener als Haupt-

produkt bei der Verkiittung arsen-

kaltiger Erze gewonnen. Der Harz
und das Erzgebirge, namentlick Frei-

berg, liefem die grofiten Mengen.
Die Erze werden unter stetem Zu-

tritt der Luft gerostet und die ent-

weickenden Dampfe durck ein langes

Hokrensystem geleitet, in dem
grofiereKammern eingeschaltet sind.

In diesen Rokren und Kammem ver-

dicktet sick die Saure pulverformig

als SOg. Giftmekl und kommt so Sablimationsapparat fti aisenige Sattie.

in den Handel. Oder das Giftmekl

wird nockmals einer Sublimation unterworfen und bildet dann durck-

scheinende Massen, das Arsemkglas. Die Sublimation nimmt man in

eisernen Kesseln vor, die mekrere Aufsatze kaben, auf denen sick in

einandergesteckte Rokre befinden, die in Kammem miinden. In diesen

Kammem setzt sick das Sublimat pulverformig ab, wird aber durck

Anwendung von grofierer Hitze und durck die Luft porzellanartig

(Pig. 372). Die Salze bezeicknet man als Arsenite.

Anwendung. Medizinisck in kochst kleinen Gaben (1— 5 Milli-

gramm) innerlich gegen Pleckten, Gickt, Magenleiden usw., aufierlick

als Atzmittel gegen Krebs; in der Veterinarpraxis als Waschmittel bei
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Schafen und anderem Yieh gegen Lause und Hautausschlag; technisch

Tor allem zur Vertilgung der schadlichen Tiere ('Ratten, Mause, Fiiclise,

Hamster usw.) zur Konser\derung von Tierbalgen (Arsenikseife) und
zur Darstellung der Arsent'arben (Schweinfurter, Neuwieder, Altonaer

Griin ustv. ). In ganz kleinen Gaben wirkt die arsenige Saure an-

regend auf die Herztatigkeit und rerlangsamend auf die Verdauung.

Sie bewirkt auch eine starkere Fettablagerung im menscklischen und
tieriscben Organismus. Auf dieser Eigenschaft beruht das in Steiermark

vielfach gebraucbliche Arsenessen; es soil beim Bergsteigen das Atmen
erleichtern und zum Ertragen grofierer Strapazen fahig machen; ferner

soil Arsen dem Korper ein frisclieres und krSftigeres Aussehen verleihen.

Die Arsenikesser steigern die Dosis immer mehr und sollen zuweilen

Gaben zu sich nehmen, die ohne diese Gewohnung sofort todlich sein

wiirden. Pferdehandler geben den zu verkaufenden Pferden oft wochen-

lang Gaben von 1—2 Dezigramm arseniger Saure, urn ihnen ein runderes

und blankeres Aussehen zu verleihen. Die in Frankreich angepriesenen

Grains de beaute (Schbnheitskbrner) sind arsenhaltige Pdlen.

Arsenige Saure ist eins der starksten Gifte, da schon 1—2 Dezi-

gramm unter Umstanden todlich wirken konnen; es ist daher beim

Arbeiten damit die allergrofite Torsicht notwendig. Sind grofiere

ilengen abzuw^en, so sollte der betreffende Arbeiter nie versaumen,

Mund und Isase mit einem feuchten Flortuch zu verbinden. Auch
mtissen eigene Wagen und Loffel dafiir vorhanden sein. Arsenige Stoe
darf iiberhaupt nur dem Giftgesetz entsprechend verkauft und aufbewahrt

werden.

Als Gegengift bei Arsenvergittungen gilt zuerst jedes beliebige

Brechmittel, dann gebrannte Magnesia und zwar 75,0 auf 500,0 heifies

Wasser geschiittelt und femer Kalkwasser.

Beim Transport auf Eisenbahnen mufi die arsenige SSure, so wie
alle anderen Arsenpraparate, in doppelten Fassem, von denen das

innere noch besonders verwahrt sein muB, oder in Eisentrommeln mit
Holzumkleidung versandt werden.

fAcidum arsemcienni. Arsensaure.

Acide arsdnique* Arsenic Acid.

H3ASO4.

Bildet eine weifie, amorphe Masse, dargestellt durch Kochen von
arseniger Saure mit Salpeterstoe und Abdampfen der Losung bis zur
Trockne. Verwendung findet sie bei der Anilinfabrikation und hier und
da als arsensaures Natrium in der ZeugfSrberei und -Druckerei. Ihrer

grofien Giftigkeit wegen sucht man die ArsensS-ure auch zu diesen

Zwecken durch andere gleichwirkende Substanzen zu ersetzen. Wird
Arsensaure bis zur dunklen Rotglut erhitzt, so erhait man Arsensaure-
anhydrid, Arsenpentoxyd :

2H3ASO4 = AS2O3 3H2O
Arsensaure = ArsensSureanhydrid -j- Wasser.
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Arsensaureanhydrid wird auch ofter als Arsensaure bezeichnet. Die
Salze der Arsensaure heifien Arsenate. Die Arsensaure ist eine drei-

basische Saure.

Identitatsnachweis gleich deni der arsenigen Saure. Kupfer-
sulfat fallt blaugrtines Kupferarsenat aus.

Die Verbindungen des Arsens mit Sch'vvefel As.>Sji Auripigment
und AS2 S 5 Realgar siehe Abt. Farbwaren.

Stibium, Antimon* Antimoine. Antimony,

Sb 120,2.

Drei- und fiinfwertig.

Stibium metfllicum, Begulus Autimouii,

Antimon, Spiefiglanzmetall,

Das Antimon, friiber allgemein zu den unedlen Metallen ge-

recbnet, wird seiner chemiscben Eigenschaften wegen, meistens bei

den Metalloiden eingereiht. Es steht in seinem ganzen chemiscben
Verhalten dem Arsen sehr nahe, und bildet gleichsam den tJbergang

von den Metalloiden zu den Metallen.

Antimon ist sprbde, silberweifi, mit einem schwachen Stick ins

rbtliche, grofiblattrig, kristallinisch, von 6,70—6,80 spez. Gew. An
der Luft bleibt es, wenn rein, langere Zeit blank; es schmilzt bei

425^ und verdampft in der Rotgluhbitze; an der Luft oxydiert es sick

dabei zum Teil.

In Wasser ist es voUkommen unlbslick; verdiinnte Salzsaure, so

wie verdiinnte Scbwefelsaure und organiscbe Sauren losen es nicbt,

dagegen wird es in kocbender Salzsaure langsam unter Wasserstoff-

entwicklung gel6st. Konigswasser lost es bei langerer Einwirkung zu

Antimoncblorid; Salpetersaure verwandelt es in Antimonsaure. In

Cblorgas verbrennt Antimonpulver unter Peuererscbeinung zu Cblor-

antimon. Das Antimon ist nur in einigen Verbindungen giftig, ent-

halt jedocb in seiner kaufiicben Handelsware stets mehr oder minder

grofie Mengen von Arsen, wovon es zur Herstellung pbarmazeutiscber

Praparate befreit werden mufi.

Dargestellt wird das Antimonmetall aus den beiden in der Ifatur

vorkommenden Erzen, einerseits dem Spiefiglanz (Dreitacbsckwefel-

antimon s. d.) durck Zusammenschmelzen mit Eisenfeile oder Rosten

in Plammenofen, oder anderseits durck Reduktion des natiirlick vor-

kommenden Antimonoxyds Sb^Os- Dieses findet sick namentlick auf

Borneo, in Kalifomien und Algier, der Spiefiglanz in Australien, China,

Zeylon und Kanada, femer im Erzgebirge, im Harz und in Ungam.
Die ungariscken Sorten von Liptau xmd Rosenau gelten als die reinsten.

Japan lieferte eine Zeitlang grofie Mengen von Sckwefelantimon, dock

soUen die Lager jetzt ersckopft sein.



638 Ohemikalien anorganischen Trspnmgs.

Schmilzt man Spiefiglanz in Tiegeln mit Eisen bis zur Rotglnt,

so scheidet sich Antimon am Boden ab und das entstandene Schwefel-

eisen kann davon abgenommen werden:

SboSa
"

3 Fe = 2 Sb 3 FeS
Scbwefelantimon 4” Eisen = Antimon -[- Schwefeleisen.

Beim Rosten des Sehwefelantimons entstehen Scbwefligsaure-

anhydrid imd Antimontetrosyd. Dieses letztere wird dann durch

Kohle zu Antimon reduziert:

L Sb2SH + 10 0 = SboOi + 3 SO2

Scbwefelantimon Sauerstoff = Antimontetroxyd -j- Schwefligsaure-

anhydrid.

n. Sb204 4- 2 C = 2 Sb 4- 2 CO2

Antimontetroxyd -j- KoMe = Antimon 4 Kohlendioxyd.

Anwendung finder das Antimonmetall zur Darstellung der ver-

schiedenen Antimonpraparate und verschiedener Legierungen
;
Britannia-

metall, Lettemmetall.

iCt Wasserstoff Terbindet sicb Antimon zu Antimonwasser-
stoff Oder Stibin SbH?,. Wird gewonnen durcb tJbergiefien von

Zink-Antimonlegierung mit verdiinnter Schwefelsaure

:

SboZns 4- 3 H2SO4 = 2 SbHa + 3 ZnSO^.

Farbloses, eigentiimlicli riechendes, explosives Gas. das unter weifier

Rauchentvicklung mit griinlich-weifier Farbe verbrennt. Kiililt man
die Flamme durcb eine hineingehaltene PorzeUanplatte ab, so scheidet

sich das Antimon in schwarzen Flecken ab (s. Arsenige Saure).

Von den Terbindungen des Antimons mit Sauerstoff bezw.

Sauerstoff-Wasserstoff kommt fiir uns das Antimonoxyd, SbgOs,

zuvreilen auch antimonige Saure genannt, in Betracht, jedoch nicht

fiir sich, sondem in seinen Terbindtmgen (siehe Tartarus stibiatus),

Es bildet einerseits mit Sauren Sake, tritt so als Base auf, anderseits

aber mit starken Basen Sake und tritt dann als Saure auf.

Pemer die Antimonsaure H3 Sb04 , auch Ortho antimonsaure
genannt, da auch Met- und Pyrosauren vorkommen. Es ist ein weifies

Pulver, das durch Vermischen des gelben, fliissigen Antimonpenta-

chlorids mit kaltem Wasser entsteht. Die Sake heifien Antimoniate.

2 SbClr, 4 8 H2O = 2 H3Sb04 4- 10 HCl
Antimonpentachlorid 4 Wasser = Antimonsaure -j- Chlorwasserstoff.

Von den Verbindungen des Antimons mit Halogenen nur das

Antimontrichlorid, SbCis; wahrend das Antimonpentachlorid,
auch Antimonchlorid genannt, SbCls, nur zur Herstellung der Anti-

monsaure gebraucht wird. Es ist eine gelbliche, an der Luft rauchende

Fliissigkeit.

Von den Verbindungen des Antimons mit Schwefel dagegen so-

wohl Sb2S3, %vie Sb2S5 ,

Identitatsreaktionen. Die in Wasser und in Sauren Ibslichen

Antimonverbinduagen geben auf Zusatz von Schwefelwasserstoff einen

orangeroten Niederschlag von Schwefelantimon, der in Schwefelam-
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monium loslich ist. In Sauren unl5sliche Verbindungen geben mit
Schwefelainmoniuin losliche Doppelsalze, die auf Zusatz von Salzsaure

einen Niederschlag von Schwefelantimon geben.

Yerbindmig^eii des Antimons mit Halogenen*

tStibium eUoritam. Butyrom Antimonii.
CMorantimon* Intimonchloriir. Antimonbatter.

Chlorure d’antimoine*

SbCla.

Kommt in doppelter Form vor, entweder als halbfestesj d. t.

butterartiges Praparat von weifilicher oder scbwach gelbKcher Farbe
(Antimonbutter), oder in Losung als Liquor Stibii chlorati; beide

Praparate sind sebr atzend und giftig. Antimonbutter erhalt man
durch Destination von Schwefelantimon mit Quecksilbercblorid:

SbaSs + 3 HgCla = 2 SbClg +3 HgS
Schwefelantimon -j- Quecksilberclilorid = Antimonchlorur -j” Schwefel-

quecksilber.

Das als Eiickstand verbleibende Schwefelquecksilber wird auck Anti-
monzinnober Cinnabar Antimonii genannt. Das butterartige, kri-

stallinische Praparat raucht an der Luft, zerfliefit alsbald, vreil es mit
Begierde Feuchtigkeit aufsaugt, lost sick mit Leicktigkeit auck in Wein-
geist; mit viel kaitem Wasser vermengt, zersetzt sick die Losung zum
Teil und es fallt ein weifies Pulver aus, das je nack der Menge des

angewandten Wassers versckieden zusammengesetzt ist. Es bestekt in

der Hauptsacke aus Antimonosyckloriir SbOCL Wird keifies Wasser
angewandt, so entstekt eine Doppelverbindung von Antimonoxyd und
Antimonoxycklorur, 2 SbOCl -j- Sb^Os, die friiker unter dem Namen
Pulvis Algarotkii, Algarotpulver. mediziniscke Verwendung fand.

Der Sckmelzpunkt des Antimontricklorids liegt bei 73®, der Siede-

punkt bei 225®. Es ist voUstSndig fliicktig.

Die fliissige Spiefiglanzbutter wird bereitet durck Auflosen von

feingepulvertem Sckwefelantimon in Salzstoe unter Vermeidung eines

tJbersckusses der Salzsaure. Man er^^Mrmt vorsicktig im Wasserbade

und bei guter Liiftung, bis die Entwicklung von Sckwefelwasserstoffgas

aufgehOrt kat.

SbaSs + 6HC1 = 2SbCl3 + SH.S
Sckwefelantimon 4- Salzsaure = Chlorantimon -j- Sckwefelwasserstoft.

Die LSsung wird, wenn das Praparat kristallinisck dargesteUt

werden soli, nack dem Elaren in eine glaseme Retorte gebracht und
der Destination unterworfen. Man beoDacktet das iibergekende Produkt,

indem man von Zeit zu Zeit einen Tropfen des Destinats auf eine

kalte Porzenanplatte fanen lafit. Erstarrt dieser, so wird eine neue

Vorlage vorgelegt, wakrend das zuerst "Obergegangene, das anes im
Sckwefelantinom etwa vorkanden gewesene Arsen als Cklorarsen entkalt,

fortgegossen wird.
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Anwendung. Die Antimonbutter findet als eins der scharfsten

Atzmittel zuweilen medizinische Anwendung bei brandigen und krebs-

artigen Gescliwiiren, namentlich in der Yeterinarpraxis. Techniscb

diem sie zum sog. iSiiinieren des Stahls, sowie zur Darstellung des

Antimonoxyds und der Lackfarben.

1st mit grofier Vorsicht zu behandeln!

Verbindmigen des Antlmons mit Scliwefel.

Stibium sulfur^tum uigrum (crudum).

Antimdnium crudum.

Schwarzes odcr granes Schwefelantimon. Spiefiglanz. Antimonsnlfdr#

Sulfnre d^antimoine dn commerce.

SbsSa.

Der Spiefiglanz des Handels bildet meist derbe, haufig schalenfbr-

mige, sehr schwere Stiicke yon grauschwarzer, metallisch glanzender

Farbe und strahlig kristallinischem Gefiige. Er ist unlbslich in Wasser,

in Salzsaure gekocht muli sick der Spiefiglanz mit Hinterlassung eines

sehr geringen Eiickstandes, unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff

zu Ajitimonchloriir auflQsen. Er schmilzt bei 450® und gibt ein fast

schwarzes, abfarbendes Pulver. Die meisten Handelssorten enthalten

Spuren von Arsen. Urn ihn von Arsen zu befreien, wird das Pulver

geschltomt und mit verdiinntem Salmiakgeist einige Tage unter bfterem

Umrxihren stehen gelassen, dann auf einen Spifzbeutel gebracht und

mit Yl'asser nachgewaschen. Stibium sulfuratum nigrum laevi-

gatum.
tiber das Yorkommen des Spiefiglanzes in der Natur siehe Artikel

Stibium metallicum. Da er aber gew5hnlich mit anderen Gesteinen

gemengt gebrochen wird, trennt man ihn von diesen durch sog. Aus-

saigem, indem man durch Ausschmelzen auf Herden mit schxager Grund-

flSche Oder in Tiegeln mit durchlochertem Boden den Spiefiglanz von

der Gangart sondert. Er fliefit in untergestellte Gefafie ah und erstarrt

dort zu den schalenfbrmigen Stiicken des Handels.

Anwendung, In der VeterinSrpraxis in ahnlicher Weise wie der

Goldschwefel, sowie auch bei mangelnder Frefilust, namentlich bei

Schweinen. Die Gaben diirfen des Arsengehalts wegen nicht zu grofi

genommen werden; fiir Schweine 1—3 g, Rindvieh 6—10 g, Pferde

10—15 g. Femer dient das schwarze Schwefelantimon zur Bereitung

anderer Antimonpraparate und als Zusatz bei bengalischen, namentlich

weifien Flammen. Eine Mischung mit chlorsaurem Kalium zu diesem

Zweck darf nie durch Heiben im Mbrser, sondem mufi stets mit der

Hand vorgenommen werden.

Aufier dem schwarzen Antimonsulfur ist noch eine rote, amoxphe

Modifikation im Handel, Stibium sulfuratum rubeum, oxydfreier

Mineralkermes, rotes Schwefelantimon. Es wird erhalten durch

plbtzliches Abkiihlen des geschmolzenen schwarzen Schwefelantimons,

gleicht in seinem chemisohen Verhalten dem schwarzen Schwefel-
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antimon, nur wird es schon beim Kochen mit Wasser unter Entwicklung
Yon Schwefeiwasserstoff zersetzt.

Unter oxydhaltigem Mineraikermes oder Karrhauserpulver
Kermes minerale, Stibium sulfuratum rubeum cum oxydo-
stibico verstsht man ein Gemiscb von rotem Schwefelantimon loxyd-

freiem Mineraikermes) mit Natriumpyroantimoniat.

Stibium sulfuritum aurantiacum. Sulfur stibitom

aurantiacum.

AntimonsnlUd. Antimonpentasnlfld. Fnnffach SehMefelantimon. G^oid-

schwefel* Soiifre dord d’antimouie.

Sbg

Femes, orangerotes, geruch- und gesclimackloses Pulver; unloslich

in Wasser und Weingeist, loslich in Atzkalilauge und Scbwefelammon-
fliissigkeit; in Salzsaure iSst es sich unter Abscbeidung von Schwefel

und Entwicklung von Schwefelwasserstoff zu Antimonchlorur. Wird es

im Glasrohrchen erhitzt, so sublimiert Schwefel und graues dreifach

Schwefelantimon bleibt zuriick.

Prtifung. 100 ccm Wasser werden mit 1 g Goldschwefel auf 10 ccm
eingekocht, nach dem Erkalten filtriert und das Filtrat auf 1 ccm ein-

gedampft. Wird diese Fliissigkeit mit 3 ccm Zinnchlorurldsung ver*

mischt, so darf im Laufe einer Stunde eine Farbung nicht eintreten

(Abwesenheit von Arsen).

1 g Goldschwefel mit 20 ccm Wasser geschlittelt, gibt ein Filtrat,

das durch Silbemitratlosung schwach opalisierend getriibt, aber nicht

gebr^unt werden darf; Baryumnitratlosung darf das Filtrat nicht sofort

triiben (Abwesenheit von Chlor und Schwefelsaure).

Bereitet wird der Goldschwefel in chemischen Fabriken durch Zer-

setzung des sog. Schlippeschen Salzes, des Natriumsulfantimordats

(Na3SbS4 + 9 HgO) mittels sehr verdiinnter Schwefelsaure.

2Na3SbS4 ± 3H2SO4 = 8^85 + 3 Na.>S04+ 3H2S
Natriumsulf- + Schwefel-= Antimon-+ Natrium- + Schwefelwasserstoff.

antimoniat sS.ure sulfid sulfat

Der erhaltene Niederschlag von Goldschwefel wird gut ausgewaschen,

abgeprefit und an dunklem Ort unter 25® getrocknet. Schlippesches
Salz erhalt man durch Kochen von Natronlauge mit Schwefel und

schwarzem Schwefelantimon.

Anwendung findet der Goldschwefel medizinisch bei katarrha-

lischen Leiden. Jedoch ist seine Yerwendung weit geringer geworden

als friiher, wo die AntimonprSparate nicht arsenfrei hergestellt wurden.

AUgemein wird angenommen, dafi jene Spuren von Arsen, die sich

friiher in alien Antimonpr&paraten fanden, wesentlich zu ihrer Wirk-

samkeit beitrugen. Technisch zum Vulkanisieren von Kautschuk.

Der Goldschwefel mu6 vor Licht und Luft geschutzt aufbewahrt

werden, da andemfalls eine Oxydation eintritt.

BucliTieister-Ottersbach I. 11, Aufl. 4 ;^
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Bisiuutum (metallicum). Markasita, Wismnt. Bisinat.

Bi Drei unci ninfwertig. Meist drehvertig.

Ein sehr grnl^bliittciig' kristallinischcs, nictallglanzen-

(W::: Element, das so sprude ist. dafi es sicli in einem Moiser zu Pul\er

stofien liiBt and in der Hau])tsaelie den Cliarakter eines Metalls zeigt.

Sein spez. Gew. ist b.60— es schmiizt bei 265^ und erstan-t bei

240‘\ in der AVeiBa’lukhitze verdampft es. unter Luftzntritt verbrennt

es mit bliUilicher Flamme zu Wismutoxyd. Gescbmolzenes Wismut

dehnt sicli beim ErstaiTen aus. Es ist leicht loslicb in Salpetersaiire,

iiur scliwuerig dagegen in kocbender Salzsaiii*e unci \erdunnter Sckwefel-

siLiire. 3Iit ge\\i3seii Metallen wie Blei und Zinn gibt es scbon bei

niederer Temperatiu’ schmelzende, sogenannte leicbtfllissige Legierungen,

die zu Klischees und als Schnellot verivendet werclen,

Sein Torkonimen ist sehr beschrankt. das Erzgebirge, Kalifornien,

Mesiko und Bolivieii liefern fast den ganzen Bedarf. Es findet

sich nieist gediegen und wird durcb Aussaigem (Ausscbmelzen bei

niederer Teinperatur auf scliragliegenden Bosten) der 'wismuthaltigen

Erze. namentlicli Kiipter- und Silberkiese. gewonneii. doch enthalt das

Wismut des Handels bis zu 5^’, o Verunreinigimgen mit anderen Metallen,

namentUch Eisen, Biei, Arsen. Es wd hiervon dimcli Umsckmelzen

mit etwas Kali- und ^"atronsalpeter befreit. Fiir die DarsteUung ein-

zelner Wismutsalze ist iibrigens eine solche Reinigung nicht notwendig.

Oder die Erze werden der"\"erMttung unterworfen. Man mischt sie,

ntichdeni sie gerostet sind. mit Kolile, Eisen und Zuscblag und scliniilzt

sie in feuerfesten TongefaBen. Das ^Msmut scheidet sick ab und wird,

da es erst spater erstam als die iibrige Masse, nachdem diese erstarrt

ist. nock fliissig abgelassen und, wenn notig. durck Aussaigem gereinigt.

Von den zaklreicken Wismut^'erbindungen und -Salzen kat besonders

das Bismutum subnitricum eine grofiere Bedentog, die anderen, die

organischen Verbindimgen des Wismuts inbegriffen, seien daker nur

mehr oder weniger kurz erwaknt.

Identitatsnackweis. Aus Wismntverbindungen fallt Sckwefel-

wasserstoff braunsckwarzes Wismutsuifid Bi^Ss aus.

Jodkalium fSLllt brkimlichrotes Wismutjodid BiJa aus.

Bisniutuni chloratuinj Butyriuii Bisniuti BiCIg, Wisnmtchloriir, Wis-

mntcMarid, Chlorwismut eine ^’eifie, undurcksick%e, schmelzbare Masse;

mit Wasser zusammengebrackt gekt sie iiber in

Bismiitiiin oxychloratimi, Wismutoxyclilorid, kasisch Cklorwismut,

BiOCl auch Bismutylchlorid genannt, da die in alien basischen Wis-

mutsalzen vorkommende einw^ertigeGruppe BiOBismutyl genannt wird.

Bismutum bromatum, Wismutbromid, WismutbromUr BiBrj gelbe,

an der Luft zerfliefiende, in Atker ISsliche Knstalle.

tBismutum jodatum, IVismutjodid, Wismutjodiir BiJg griine oder

graubraune, metallglanzende Blattchen, mit Wasser gekocht geken sie

iiber m
fBismutum oxyjodatum, Wismutoxyjodid BiOJ ein ziegelrotes,

oder braunlichrotes, in Wasser unlosliches Pulver.
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Bismutum oxydatum liydratum, Bi i OH Wisiuntoxy^Uiydrat.

Oxyde de bisiuutli liy<lratd. Zur Darstellimg werden 12.2 Wismut-
nitrat mit 10,0 Atzammonfliissigkeit imd 15.0 Wasser eiiiige Zeit dige-

liertj dann filtiiert imd ausgewasclien
; es ist ein weifies, in Wasser

imlosHclies Pulver und dient am besten in nocii feucbtem Ziistand ziir

Darstellimg anderer Wismutsalze.

Bismutum carboiiicumiBiOiaCOs Kohiensaures Wismwt-
oxyd. Ciirhonato de bismiitli. Bismutlif CarlMnias. Ein iveifies.

scliweres, geruch- und geschmackloses. bochst I'eiii kristalliniscbes Pulver.
unlosUcb in Wasser und in Atzkali. beim Ubergielien mit Sauren auf-

brausend. Wird dargestellt durcb die Umsetzung einer Losimg von
Wismutnitrat mit Ammonkarbonat.

**Bismutum lacticum. ^lilcbsanres Wismntoxyd. WeiBes. ge-
ruck- und geschmackloses, in Wasser schwer losliclies Pulver; dar-

gestellt durcb Sattigen von Wismutoxydhydrat durch Milehsiture und
Eindampfen des Filtrats bis zur Trockne.

** Bismutum valerianicum. Baldriansanres Wismntoxyd. Valeria-

nate de bismuth. Bismutiii Valerianas. Schweres. ^veifies, sclivracli

nach Baldriansaure riechendeSj in Wasser unlosKches Pulver. Es wird
dargestellt durch langere Digestion von Wismutoxydhydrat mit der
berechneten Menge Baldriansaure in Verdtinnung mit Wasser. Der
Niederschlag wird ausgewaschen und bei sehr gelinder Warme ge-

trocknet.

**Bismutum tribromphenolieum. Tribromphenolwismut. Xero-
Ibrm. Gelbes, geruch- und geschmackloses Pulver, das in Wasser und
Alkohol unlbslich ist. Enthdlt etwa 60 Wismutoxyd BigOs.

Wird innerlich und aufierlich gleich dem Wismutsubnitrat als Jodo-
formersatz angewendet. Dient zur Herstellung des Xeroiormgaze.

Bismutum subnitricum. Bismutum uitricum basicum. B. nitric,

praecipitatum. MagisMiium bismuti. Wismutsubnitrat. Basisch

salpetersaures Wismutoxyd. Basisch-Wismutnitrat.

Perlweifi. Blanc d’Espagne.

Souzotate de bismuth. Bismuth! Subnitras.

Rein weiBes, nicht sehr schweres, geruch- imd geschmackloses, fein

kristalliniscbes, in Wasser unlosliches Pulver; bei etwa 100® verliert

es sein Kristallwasser, sphter schmilzt es imter Zersetzung.

Seine chemische Zusammensetzung ist keine ganz konstante; der

Wismutoxydgehalt Bi203 schwankt beim Gliihen des Salzes zwischen

79— 82®/o. Dargestellt wird es nacb dem Deutschen Arzneibuch,

indem zuerst durch heifies Auflosen von gereinigtem Wismut in reiner

Salpetersaure, kristallisiertes neutrales Wismutnitrat, Bis-

mntum nitricum hergestellt wird.

2Bi + 8HNO3 = 2Bi(N03)3 + 2NO + 4H2O
Wismut Salpetersaure =: neutrales Wismut- Stickoxyd -^Wasser.

nitrat
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Von rliesen Kiistalleii 1 T. mit 4 T. \\asser tein zenieben imd

flann in 21 T. kocliendes Wasser eingetrageii. Durch das Eintragen

in Wasser eiieidet das neiitrale VV' ismutnitrat eine Zeisetzung, 6s

spaltet sicli Salpetersaiire ab imter Bildung von Basiscli-V^ ismutnitrat

von wechselnder Zusammeiisetzung. je nachdem die Menge und

Temperatiir des zur Fallung beniitzteii V^assers wecliselt und je

naclidein das ausgescliiedene Salz liingere oder klirzere Zeit mit der

salpetersaureliaitigen Fliissigkeit in Berilhrung’ bleibt.
^

Es durite im

vresentlichen anzuselien sein als ein Gemenge von: (BiONOa -f HoOj

und I BiOXO^ -J-
BiOOH). Der entstehende Niedersclilag wird moglichst

bald von der tiberstehenden klaren Fliissigkeit getrennt, aiisge^vaschen

und bei dO*"’ getrocknet.

Anwendung. Medizinisch "vnrd das ^ismutnitrat, gieicli alien

ubriii’eu Wismutsalzen, gegen allerlei Leiden des JIagens und der Ein-

geT\’eide, namentlich auch gegen Brechdurchfall, Cholera, Magenkrampfe

usAV. ansfewandt: iiufierlich gegen Brand'^nden und schlecht heilende

Gesch^uire: techniscli findet es, namentlich in Frankreich als Blanc

des Perles, vielfach zwi Bereitung weiBer Schminke Verwendung.

Fenier als Haarfarbemittel und gegen Sommersprossen. Aufierdem

in der Tonwarenindustrie (Keramik) fiir Glasuren.

Identitatsnachweis und Priifung nach dem Deiitschen Arznei-

buch. Bei 120“ verliere es 3—5 von 100 Gewichtsteilen und Mnter-

lasse beim Gliihen, unter Eut%vickiiing gelbroter Dampfe, auf 100 Teile

70—82 Teile Wismutoxyd.

0,5 g basisches Wismutnitrat losen sich in der Kalte in 25 ccm

verdiinnter Schwefelsaure ohne Entwicklung von Kolilensaime klar auf.

Ein Teil dieser Ldsung, mit uberschtissiger Ammoniakfliissigkeit ver-

setzt, gebe ein farbloses Filtrat. Bei Kupfergehalt wde es blau sein.

Ein zweiter Teil, mit mehr Wasser verdiinnt und mit Schwefelwasser-

stoff voUstiindig ausgeiallt, gebe ein Filtrat, das nach dem Eindampfen

einen w§.gbaren Euckstand nicht hinterlafit.

Wird 1 g basisches Wismutnitrat bis zum Aufhoren der Dampf-

bildung erhitzt, nach dem Erkalten zemeben, in wenig Salzstoe ge-

lost und mit 3 ccm Zinnchloriirlosung gemischt, so darf im Laufe

einer Stunde eine Fiirbung nicht eintreten (Arsen).

0,5 g in 5 ccm Salpetersaure gelost, geben eine klare Fliissigkeit,

die, mit 0,5 ccm Silbemitratlosung versetzt, hochstens opalisierend ge-

tnibt, so tde durch 0,5 ccm einer mit der gleichen Gewichtsmenge

Wasser verdiinnten Barynmnitratlosung nicht verandert werde. Mit

Natronlauge im tJberschufi erwiirmt, darf das Praparat Ammoniak

nicht ent'v^’ickeln,

subgallicimi. Wismatsubgallat.

Basisch-Wismutgallat. DermatoL

C«H3(0H)aC02(Bi0) + HaO.

Es stellt ein femes, geruch- und geschmackloses, zitronengelbes

Pulver dar, das, in gleicher Weise wie das Jodoform angewandt,
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vor clierfeiu den Vorzug der Ungiftigkeit hat. In AVii<sei\ Weing-eist

Oder Atlier ist es vollsrandig unloslich und soli bei seiner Anwendung
keinerlei scbadliclie Nebenwirkungen zeigen.

Darstellung. Man lose neutrales Wismiitnitrat in Essig^aui'e,

verdiinne die Losung mit Wasser und fiige unter UmrllliL*eii eine uoch
wamie Losung von Gallussiiui-e in Wasser liinzu. Der entsteliende

Xiederschlag wird solange mit Wasser ausgewasclien. bis das Ab-
laufende nicht mehi* sauer reagieit und keine Reaktion auf Salpeter-

saure mehr gibt.

Anwendung. Da Dermatol austrocknend wii-kt, ist es ein Be-

standteil von Streupulvem, wurd auch auf Demiatolgaze verarbeitet, in-

dem man das Pulver auf einer abgewogenen Menge Gaze durch Auf-

streuen fein verteilt. Innerbch wirkt es gegen Diarrhoen.

Identit atsnachweis. Schiittelt man 0,1 g basisclies Wismut-
gallat mit iiberscliussigem Schwefelwasserstoffwasser , so entstebt ein

schwarzer Niederscblag von Wismutsulfid. Filtrieit man die Fiiissig-

keit, erhitzt bis zum Kochen, um den liberschiissigen Sckwefelwasser-

stoff auszutreiben, und fiigt der erkalteten Fliissigkeit einige Tropfen

verdiinnter Eisenckloridfliissigkeit zu, so f^bt sie sich infolge der

Gallussaure blauscbwarz,

*^Bismntiiiii oxyjodatum snbgallicnm. JcMiwismutgallat.

Wismntoxyjodidgallat. Airol.

C6H2(OH)8COOBi(OH)J.

Ein graugriines, in Wasser und 'Weingeist unlosliches Pulver, das

an feuchter Luft oder mit Wasser gekocht rot wird. Man gewinnt es

durch Erwarmen von Wismutgallat (Dermatol) mit Jodvrasserstoffsaure,

Oder durch Erwarmen von frisch gefSlltem rotem Wismutoxyiodid

BiOJ mit Gallussaure. Es wirkt stark antiseptisch und findet deshalb

Verwendung zu Streupulvem und Verbandstoffen.

Tanadinnm. Yanadin.

V 51
,
2 . Drei" und fiinfwertig.

Findet sich nur in vanadinsauren Verbindungen und zwar mit Blei

im Vanadinit 3Pb3(V04)2 H- PbClg und Dechenit Pb(V03}2, mit Kupfer

im Volborthit nnd anderen. Es ist ein hellgraues, fein kristallinisches

Pulver, das man durch Gliihen von Vanadinchlorid in Wasserstoffgas

herstellt. Mit SauerstoiEf vereinigt es sich zu Oxyden, deren Zu-

sammensetzung denen des Stickstoffs entspricht. Yon SSuren unter-

scheidet man die Metavanadinsanre H^^03 goldgelbe Blattchen, die

Pyrovanadinsanre H4Y2O7 braunrotes Pulver und eine nur in

Salzen bekannte OrthovanadinsEure H3PO4. Die Sake heifien

Vanadate. Von Salzen ist das wichtigste das Ammoniummeta-
vanadat, das in der Photographic und Teerfarbenindustrie Ver-

wendnng findet. Es ist ein weifies, kristallinisches Pulver.

Identitatsnachweis. Die angesSuerte Losung mit Wasserstoff-

superoxydlosung und Ather vermischt, fS-rbt den Ather dunkelrot.
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Tantalum. Tautal.

Ta 18H. Drei- uud fiinfweitig.

Das Tantal finder sich meist mit d'em Element Niob — Nb = 94

zusammen als tantalsaure und iiiobsaure Salze im Tantalit, Niobit,

Yttrorantalir und anderen.

Die Oxydverbindung Taj>05 , Tantalsaureanhydridist ein weifies.

erhitzt gelb werdendes, aber nicht schmeizendes Pulver, das in Wasser

und Sauren unlbslich ist.

Tantal findet in der Elektrotechnilr zu Gliihlampen Verwendung.

Boroin. Bor.

B 11. Dreiwertig.

Bor kommt nicht frei Tor, sondem in der Borsaure und ihren

Salzen, im Tinkal. dem natiirlichen Boras, im Boracit, Stafifurtit, Bor-

kalk und anderen. 3Ian kennt zwei Ponnen des Bors, amorphes und

kristallisiertes Bor. Das amorphe ist ein dunkelgriinlich-braunes Pulver,

das an der Luft erhitzt zu BorsEureanhydrid verbrennt. Das kristalli-

sierte Bor bildet mit Kohlenstoff verunreinigte harte, stark licht-

brechende Kristalle — Bordiamanten — die an der Luft gegliiht

sich nicht verandern.

Von den Verbindungen des Bors kommt nur die Borsaure, teils

fur sich, teils in Verbindungen mit Basen fiir uns in Betracht.

t

Acidum bdricuin oder boraeicum. Borsaure.

Acide borique. Boric Acid.

KristalHnisch H3BO3 : Molekulargewicht 62,0; wasserfrei BgOg

(Borsaureanhydrid).

Die kristallinische Borsaure, Bors^urehydrat, bildet kleine, schuppige,

etwas fettig anzufiihlende, seidenglS.nzende Kristalle, wird jedoch auch

durch gestdrte Kristallisation und spateres Zentrifugieren fast pulver-

formig hergestellt. Sie ist voUstandig gemchlos und von schwach
saurem Geschmack. Lbslich in 25 T. Wasser von 15®, in 3 T. kochen-

dem Wasser, in 25 T. Sprit und in 5 T. Gljzserin, Die Borsaure ist

eine dreibasische Saure, ihre Salze heifien Borate. Die spirituSse Lo-

sung brennt mit griiner Flamme und farbt, auch mit Salzstoe versetzt,

Kurkumapapier nach dem Trocknen braun, mit Salmiakgeist geht die

braune Parbung in blauschwarz iiber. Zwischen 70®—100® verliert die

kristallisierte Borsaure 1 Molekiil Wasser, sie wird zu Metaborsaure
HBO

2 — H3BO3 = HBO2 + HgO — langere Zeit auf 140®—160® erhitzt,

schmilzt sie zu einer glasartigen Masse, zu Pyro- oder TetraborsEure
H

2B4O7 ,
— 4 H3BO3= H2B4O7+ 5 HgO, — In der Rotgltihhitze verliert

sie den ganzen W'assergehalt und wird zu Borsaureanhydrid oder
Bortriosyd. Die wasserfreie Borsaure B2O3 ,

das Borsaureanhydrid
ist eine starke, die kristallinische eine schwache Saure; wahrend die

letztere mit ihren Losungen verdampft, verfllichtigt sich das Anhydrid
erst bei starkster Weifigliihhitze und kann infolgedessen die starksten



« hemikalien anorgaaiscijeii Trspranis. 1)47

Sauren aus ilireii Verbindungen verdrangen. Es ist eine farblose, durcii-

sicbtige Masse.

tiber das Vorkommen der Borsto’e in der Xatur siehe Borax.

Gewonnen wdrd die Borsaure in ziemlich bedeutenden Mengen. aller-

dings nicht rein, in Toskana, aus den sog. Borsaurelagnnen
,
kleinen

Teicben. Die Borsaure steigt mit Wasserdampfen tSuffioni, Fumaroieni

aus Erdspalten auf: diese borsaureiialtigen Wasserdampfe verdichtet

man, indem man sie in gemauerte Wasserbassins leitet, aus denen die

Borsaure dann durcb. Yerdunsten in terrassenformig angelegten Blei-

pfannen gewonnen ^ird (Fig. 373). Aucb findet sie sicb an den Kxater-

wanden auf der Insel Volcano. Die italieiiiscbe nattirliche Borsaure

ist tibrigens scbwer zu reinigen; wo es auf unbedingte Reinbeit an-

kommt, stellt man sie durcb Zersetzung von kiinstlicben oder nattir-

lichen Boraten her, z. B. von Borax oder Borokalzit mit Salzsaure.

Anwendung. Friiber zuweilen innerlich, jetzt vor allem als anti-

septiscbes Mattel zu Gurgel- und Mundwassem, Verbandstoffen usw.

Techniscb findet sie, gleicb dem Borax, Verwendung als Konservierungs-

mittel. Ftir Nabrungsmittel ist sie als Konservierungsmittel verboten

worden. Endlich benutzt man sie aucb bei der Darstellung von Gla-

suren, Emaillen, zum F^rben des Goldes usw.

Priifung nach dem Deutscben Arzneibucb:

Die wasserige Losung (1 : 50) darf weder durcb Scbwefelwasser-

stoffwasser (Metalle) noch durcb Baiyumnitrat- (Scbwefelsiure), Silber-

nitrat (Cblorverbindungen), Ammoniumoxalat- (Kalziumsalze) oder, nacb

Zusatz von Ammoniakfliissigbeit, durcb Natriumpbosphatlosung (Ma-

gnesiumverbindungen) verindert werden. 50 ccm einer unter Zusatz von

Salzsaure bereiteten wasserigen Losung (1 : 50) diirfen durcb 0,5 ccm
Xaliumferrozyanidlosung nicbt sofort geblaut werden (Eisen).
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Die fberborsaure, die PerborsSure. jicidum perboricum

HaBOi Oder HBO;j entsteht durcb Einwirkung von Wasserstoffsuperosyd

auf Borate. Die Salze heifien Perborate.

Aciduni asoptmicum.

Enter diesem Namen TOd eine Lbsung von 5 g BorsSure in 1000 g

Wasserstoffsuperos^’d ivon o®
i.l

rait oder ohne Zusatz von etwa 3 g

Salizylsaure in den Handel gebraeht.

.Soil als Antisepticum dienen.

Gruppe des Kohienstoffs und des Siiiziums.

Beide Elemente sind vierwertig. Die Verbindungen des Kohien-

stoffs Sind so mannigfaltig, dab sie den besonderen Teil der Chemie

bilden, den man organisclie Chemie nennt. Einige einfachere Verbin-

dungen des Kohienstoffs pflegt man jedoch in der anorganischen Chemie

za behandeln.

KoMenstoff. Oarbdneum.

C 12. Vierwertig.

Die meLr oder minder reinen KohJenstoffe^ welclie wir als schwarze

Parben benxitzen, werden bei dem Abscbnitt Parben ihre Besprechung

finden.

Kohlenstoff kommt in der Jfatur sebr verbreitet vor und zwar

kristallisiert als Diamant und Graphit (s. Plumbago)^ amorph als Kohle.

Gebunden findet er sich in dem Kohlendioxyd (Kohlensaureanhydnd),

femer mit Wasserstoff in den Erdblen, und als wesentlicher Bestandteil

aller Tier- und Pflanzenstoffe, sowie der fossilen Reste dieser, der

Braun- und Steinkohlen und des Tories. Tori entMlt bis zu 60®/o

Kohlenstoff. Er entsteht noch heute aus den Torfmoosen. Braun-

kohle enthalt bis zu 75 % Kohlenstoff, ist aus untergegangenen

WSldem entstanden, die iilteste heifit Glanzkohle oder Gagat.

Steinkohlen sind das Verkohlungsprodukt riesiger Batimfame. Ihre

Entstehung liegt viel weiter zuriick als die der Braunkohlen. Sie

enthalten bis zu 90®/o Kohlenstoff. Die alteste Kohle ist Anthrazft

mit einem Gehalt bis zu 95 ^/o Kohlenstoff.

Wenn Pflanzen- oder Tierstoffe bei beschranktem Luftzutritt er-

hitzt werden, so entweichen brennbare Gase (Leuchtgas) und Kohle

(H0I2-, Knochen-, Pleisch-, Blutkohle) bleibt zuriick. Die Holzkohle,

entstanden durch unvoUstandige Verbrennung Yon Holz unter Absehlufi

der Luft, findet im gepulverten Zustand, gewohnlich mit Carbo Tiliae,

Lindenholzkohle bezeichnet, medizinische Verwendung, zu Zahn-

puivem u. a. m. Die porose Kohle, besonders die Knochenkohle,
nimmt aus Fliissigkeiten manche Parbstoffe, auch riechende und faulende

Stoffe auf und dient desialb zum Entfarben von Zuckersirup, zum Ent-

fuseln des Rohspiritus usw. In der Luft oder reinem Sauerstoff ver-
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brennt Kohle. Die Hauptverbindung des Kohlenstoffs mit Sauerstoff

ist Kolilendioxyd. COo, Kohlensaureanhydrid. meist kurz Koblensaure
genannt. Sie findet sicb in der Luft. stromt in grofier Menge aus

der Erdej ist oft von Quellwasser absorbiert. wird von Menschen und
Tieren aus- und von Pflanzen eingeatniet, bildet an Kalk gebunden
(Zalkstein, Kalkspat, Kreide. Marmor) inaciitige Lager und ganze
Gebirge und wird dargestellt durcii vollstandiges Verbrennen von
Kohle oder diirch tTbergiefien von Marmor mit Salzsaure.

CaCop, -f 2HC1 = CaCl. ~ CO. -r H.O
Kalziumkarbonat 4- Salzsaure = Clilorkalzium -j-Kolilendioxyd -rWasser.

Sie ist ein farbloses Gas von schwacli sauerlichem Geinich und Ge-
schmack, schwerer als Luft (spez. Gew. 1.5:1). erstickt die Flamme.
^virkt in grofieren Mengen eingeatmet giftig. lafit sick durch Druck
und Kalte (bei 0*^ und 36 Atmospharen oder bei gewohnlicher Tempe-
ratur bei 60 Atmospharendruck, aber nicht bei mehr als 32.5‘^) ver«

dichten zu einer Fliissigkeit (Handelsartikeb. wird von Wasser. nament-
lich unter Druck und bei niederer Temperatur, reichlich absorbieit

(kohlens. Wasser, Bier, Schaumweine). Das Saurehydrat H.COs, in

freiem Zustande nicht bekannt, ist zweibasisch. Die Sake heifien

Karbonate.
Identitatsreaktion: Kalkwasser wii‘d durch Zutritt von CO. ge-

trubt, infolge Bildung von unloslichem Kalziumkarbonat.

Wenn Kohle bei nicht hinreichendem Luftzutritt verbrennt oder.

wenn Kohlendioxyd mit gluhenden Kohlen in Beruhrung kommt und
CO 2 reduziert wird, entsteht Eohlenoxydgas, auch Kohlenmonoxyd-
gas genannt, CO, farblos, geruchlos, brennbar, sehi* giftig. Puhrt zu

Ungliicksfallen dui’ch zu fiiiJizeitiges Schliefien der Ofenklappen oder

durch Einatmen von Leuchtgas.

Die Yerbindung des Kohlenstoffs mit Stickstoff CN wird als

Zyangruppe (Cy) bezeichnet und verhalt sich wie ein Element, und
zwar wie fie Halogene. Sie gibt wie fiese eine Wasserstoffsaure
HCN oder HCy Zyanwasserstoffsaure oder Blaiisaure, Acid,
hydrocyanicum, deren Salze Zyaniire und Zyanide genannt

werden (s. Kalium cyanaium).

Identitatsreaktion: Setzt man zu einer Blausaure enthaltenden

Fliissigkeit etwas Eisenoxyduloxydlosung und hierauf Katronlauge in

geringem Cl)erschu6
,
so entsteht ein schmutziger Niederschlag, der sich

in verdiinnter Salzsaure unter Hinterlassung von Berliner Blau auflost.

Die Yerbindung des Zyans mit Schwefel (CNS) wird Schwefel-
zyan oder Khodan genannt. Diese Gruppe verhSit sich ebenfalls

wie ein Halogen und bildet eine Wasserstoffsaure. Die Salze der

Schwefelzyanwasserstoffsaure auch Rhodanwasserstoffsaure oder Thio-

^ansaure genannt (HCNS) heifien Rhodanide oder Thiozyanate
(s. Kalium rhodanatum und Ammonium rhodanatuni). Die zahllosen Yer-

bindungen des Kohlenstoffs mit Wasserstoff, Stickstoff und anderen

Elementen, die fast ohne Ausnahme Produkte des pflanzlichen oder

tierischen Lebens sind. finden ihre Einreihung in der n. Abteilung

der Chemikalienkunde.
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OrapMt Oder Plumbago.

Reifiblei. Bldglanz. Wasserblei. Pottlot. Ofenschwarze.

Cra.voa de mine* Black Lead.

Der Graphit. der iii vollkommen reinem Zustand aus einer kri-

stallinisciien Modifikation des Kohlenstoffs bestelit, findet sick mehr
oder weniger uni‘ein (TO— 1)(5^ o reiner Kolilenstoff) in den Spalten des

Urgesteins, des Granits. Gneis, Porphyrs usw. an verschiedenen Punkten

der Erde. Kunstlich bildet er sicli liaufig beim Hochofenprozefi.

HetortengTapliit, HocliofengTapliit. Ordinare Sorten finden sicli z. B.

in Bohmen, bei Passau, in der Mnkiscben Schweiz bei Wunsiedel,

im Odenwald usw.; sehr reine Sorten in England, Sibiiien, Brasilien

und auf Zeylon (an der ietzteren Fundstelle haufig in schonen grofien

Khstallen). Die Beimengnngen, welche neben reinem Kohlenstoff in

dem Graphit enthalten sind, sind Eheselstoe. Eisenoxyd, Mangan,

Kalk, Tonerde, Wasser. Der Graphit ist gewohnlich blattrig, seltener

kornig, kristallinisch, blauschwarz, von lebliaft-em Wismutglanz. Er

farbt stark ab, fiihlt sich schliipfrig, fettig an und ist fast unyer-

brennlich. Er ist ein guter Leiter der Warme und der Elektrizitat

imd wil’d von den meisten chemischen Agentien nicht angegriffen.

Kocht man ihn mit einem Gemisch von Salpetersaure (spez. Gew.

1,42), SchwefelsSure und Kaliumchlorat, so geht er in Graphitsaure

CiiHtOs iiber.

Anwendung. In seinen reinsten Sorten zur Pabrikation der

Bleistifte. Hierzu w'ar namentlich der Graphit der Grafschaft Cumber-
land in England geschatzt: doch sind die dortigen Qruben nahezu

erschopft. An deren Stelle sind die sibirischen Sorten getreten, da

der sehr reine Zeylongraphit wegen seines grofibiattrigen Gefuges

nicht zui- Bleistiftfabrikation geeignet ist. Auch die Provinz Mnas
Geraes in Brasilien liefert gute Sorten. Die geringeren, mehr erdigen

Qualitaten dienen als Ofenschwarze, femer zur Herstellung feuerfester

Schmekrtiegel, sog. Passauer Tiegel, sowie auch bei Maschinenlagern,

urn die Reibung zu vermindem usw. Den besten und schbnsten Ofen-

glanz liefert uns die gepulverte Zeylonsorte. G. wird auch zum
Polieren des Schiefipuivers und als Gberzug der Gipsmodelle in der

Galvanoplastik verwendet, der Retortengraphit zur Herstellung der

Kohlenstifte fiir die Elektrorechnik.

fCarboiieum sulfuratum. Alcohol Sulfuris.

Schwefelkohleiistoff. Schwefelalkohol. KoMenstoffdisulfid.

Sulfare de carbone. Oarbonis Bisulpbidum*

CS^. Molekulargewicht 76,1.

Parblose, leichtbewegliche, sehr stark lichtbrechende Pliissigkeit

von 1,270 spez. Gew.; rein ist CS^ von eigentumlichem, nicht gerade
unangenehmem, unrein von stinkendem, stechendem Geruch

;
der

Geschmack ist scharf, fast aromatisch, hinterher etwas kuhlend. Der
Schwefelkohlenstoff siedet schon bei 46^ und verdunstet bei jeder
Temperatur: er erzeugt hierbei eine bedeutende Kaite. Die Dampfe
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mit Luft gemengt expiodieren mit gTofier Gewait. entziuiden sicli iiber-

haupt so leicht, dafi sclioii eine gliiliende Kohle zur Entilammung
him-eicht: er verbrennt mit blauer. leuchtender Flamme zu Kohieii-

saui-eanhydi-id und Schwefligsanreanliydiid. Man hat daher vorge-
sclilagen, Feuer in Schornsteinen und geschlosseneii Raunien diuvli

entziindeten Schtvefelkohlenstoff zu ersticken. Er ist in Wasser fast

unloslicli, bedarf ron 90prozentigem Weingeist enva 20 T. zur Lusung:
in absolutem Alkohol, Ather, fetten und atherischen Olen lost er sich

in jedem Verhaltnis. Er lost mit Leichtigkeit Sclitvefel, Phosphor,
Kautschuk, Harze. Asphalt, fette Ole usw.

Br wird dargestellt, indem man Schwefeldampf uber rotgiuliende

Kohlen leitet. Und zwar erhitzt man in Retorten Holzkohle bis zmn
Gliihen und tragt durcii ein Rohr Schwefel ein. Der SclnveM ver-

dampft und verbindet sich mit dem Kohlenstoff. Die enttveichenden

Fig. 374.

Apparat zur Gewnnung Yon Scliwefelkphknstoff. A Tunerae Retorte. B Porzellan-
rohr znm Einfiilleii von Schwefel. C Qjffnung znm Xachfiillen der Kohle. D Ab-
zngsrohr ftir den gebildeten Schwefelkohlenstoff E Torlage. P Ableitangsrohr ftr
den iiicht verdichteten Schwefelkohlenstoff. G KhMapparat. H nnd J Abiinfirdliren

fiir den SchwefelkoMenstoff.

Danipfe werden stark gekiiliit und die tropfbar gewordene Fiiissigkeii

unter Wasser aufgefangeu (Fig. 374). Das erste Destillat ist gelb.

von sehr stinkendem Geruck: es entkalt neben Sckwefelwasserstoff eine

grofie Menge ungebundenen Sckwefel aufgelost. Vom Schwefel-

wasserstoff reinigt man ihn durch Hiiidurclileiten der Danipfe durch

Ealkmilch, von ungebundenem Schwefel durch sehr vorsichtige Rekti-

fikation aus dem Wasserbade.

tJm Schwefelkohlenstoff von seinem widerlichen Geruch zu

befreien, der von beigemengten organischenj schwefelhaltigen Ver-

bindungen hernihrt, schiittelt man ihn mit einer Iprozentigen wasserigen

Quecksilberchlorid-Losung, wobei unlosliches Quecksilbersiilfid prazi-

pitiert vdrd, von dem man dann den reinen Schwefelkohlenstoff ab-

filtriert.
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Es eiiipfieliit ^ich. dcii so gereiiii^teii Sclnvefelkohlenstoff uber

liietaliiscliem Qiiecksilber tiiid vor Licht geschlitzt aufzube’svalireii.

An\vendung. iledizinisch jetzt so gut wie gar nicht mehr. da-

^\^^d or tochniscli in gToficu Quantitaten beuutzt zuin Auszielien

von Olen und Feiteii aus Knoclien, gepulverten Olsamen, iiberbaupt

fetthaltie:en Substanzen: ferner ziim Losen von Scbwefel und Kautscbuk

beini Vulkanisieren des Kautschuks, sowie bei einer grofien Menge

anderer chemisch-technisclier llanipulationen. Er ist aucli ein aus-

gezeichnetes Yertilgimgsmittel von kleinen Insekten. die durcli den

Damjd' des Scliwefelkohlenstoffs vernichtet werden. Man liat ihn

init grofiem Erfolg gegen den Komwuim, die Traubenkranklieit, zum

VeiTiicliten der Motten in Pelzen, Herbarien ustv. angewandt.

Der Selnvefelkohlenstoff ist der bei weitem feuergefahrlicliste

Kdrper. niit deni der Drogist zu tun liat. Die Entziindbarkeit seiner

Dainpfe ist %veit grofier und getahrdrohender als seibst bei Atber.

rmfiillen, Abwagen und Arbeiten damit darf niemals in E-auinen vor-

genommen werden, tvo sich Licht oder Peuerung befindet; eine gnte

Lliftung liinterlier ist notvrendig. Die Yorratsgefafie smd unbeschadet

der polizeilichen Yorschriften betreffend Lagerung stets im Keller auf-

zubevrahren, sie mussen mit einem Kork geschlossen, mit Blasenpapier

verbunden und nur zu ^,’4 gefiillt sein. Werden die Gefafie in einen

warmeren Raum gebracht. so ist der Kork anfangs ein Tvenig zu

liiften. Der Transport auf der lisenbahn darf nur mit den Feuer-

ziigen. bei irgend grofieren 3Iengen nur in starkem Zinkblech oder

eisemen Tromineln gescliehen.

Zyan = CX == Cy.

Die Verbindung des Kohlenstoffs mit Stickstoff, das sog. Zyan

(siehe Kohlenstoff) hat in seinen Verbindungen einen den Ealogenen

vollstandig gleichen Charakter, dafi es aus praktischen Griinden hier

gleich besprochen werden soil, obwohl es in das Gebiet der organischen

Chemie gehort. Man bezeichnet das Zyan als ein Haloidradikal Von

seinen Verbindungen kommt, aufier Zyankalium (s. spater), nur die

Wasserstoff-Verbindung fiir uns in Betracht.

=*‘*^Acidum JxydrocyAnicain oder Borassicum oder zodtienm.

Zyanwasserstoffsanre* BiansSure* Acide cyanhydriqne* Hydrocyanic Acid.

HCX.

Friiher war eine sehr schwache (2prozentige) Losung des Zyan-

wasserstoffs in Wasser offizinell; jetzt kommt diese kaum noch irgend-

'me in Anwendung und client hochstens zur Vergiftung von Tieren.

Sie wird bereitet duich Destination von gelbem Blutlaugensalz mit

verdiinnter SchwefelsSure und Einleiten des entstehenden Zyanwasser-

stoffs in destilliertes Wasser. Die ganze Operation und die Ver-

arbeitung des gewonnenen Produkts erfordem die grofite Vorsicht,

da der Zyanwasserstoff das st^kste aller bekannten Gifte ist. Das
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Praparat ist um so mehr in ]tIi£)krediT gekommen. well es wenig

haltbar ist. Blansaure wurde friiher innerlicli in kleinen Gaben von
^/2— 1 Tropfen gegen allerlei Krankbeiten gegeben, heute wird sie

fill’ diese Z^vecke fast immer dnrch das Bit-temandelwasser ersetzt.

Zum Vergiften von Tieren ist das Zyankalium weir geeigneter

die unsichere Blausaure. Die Sake heilieii Zy an iire bezw. Zyanide.

Silicium. KieseL

Si 28j3. Vierwertig.

Silicium findet sicli in der Natin- in aulierordentlich grofien

Mengen. aber nur in Verbindungen, besonders als Kieselstoeanhydrid
(Aciditm silicicum anhydricfiim

^ SOo) (Bergkristall. Quarz, Quarzsand,

Peuerstein, Achat) und in Salzen der Kieselsaure. den Silikaren (Ton,

Feldspat, Granit usw.). Das gewohnliche Glas ist ein Doiipelsilikat.

in dem ein Alkali und eine alkalische Erde, ge’wbhnKch Kalk, oder

das Oxyd eines schweren Metalls, z. B. Blei, die Basen bilden.

AUe kieselhaltigen Verbindungen werden durch Sehmelzen luir

kohlensauren oder atzenden Alkalien in losliche Sake der Kieselsaure

Yerwandelt (s. Kalium sUieimm). Durch Versetzen der Losung eines

kieselsauren Sakes mit einer stSrkeren Saure (HCl oder H2SO4J ^vird

Kieselsaurehydrat H2Si03 als gallertartige Masse ausgeschieden. Unter

der Bezeichnung Carborundum ist Siliziumkarbid SiC als Ersatz-

stoff fiir Schmirgel im Handel. Er wd im elektrischen Ofen aus

Sand, Kohle und Kochsak hergestellt.

Terra silicea. Kieselgur, Infusorienerde. Kieselenlo. Bergmelil.

Das unter diesem Kamen in den Handel kommende Produkt be-

steht fast nur aus reiner Kieselsaure, gebildet durch die Kieselpanzer

abgestorbener, mikroskopisch kleiner Infusoiien (Diatomeen), und findet

sich oft in machtigen Lagem. z. B. in Deutschland, namentlich in

der Liineburger Heide, auch in der Nahe von Berlin. Sie wird in

grofien Quantitaten im Tagebau gewonnen und hat eine bedeutende

Wichtigkeit erlangt. Sie dient in grofien Mengen zur Darstellung des

Wasserglases, femer als schlechter Warmeleiter zum Verpacken von

Dampfkesseln und Dampfrbhren, namentlich aber auch, wegen ihrer

bedeutenden Aufsaugungsfehigkeit fiir Fliissigkeiten, zur Darstellung

des Dynamits (]VIischung von Kieselgur mit Nitroglyzerin). Fiir den

Drogisten hat Kieselgur dadurch Wichtigkeit, dafi sie eins der billigsten

und besten Putzmaterialien fiir stotliche Metalle ist. Mt Phlegma,

dem Riickstand bei der Branntweinfabrikation, zu einem diinnen Brei

angemengt, gibt sie eine vorziigliche Bohnerfliissigkeit zum Abreiben

ausgeschlagener polierter Mobel. Zu Putz- und Polierzwecken wird

die Kieselgur zuvor kakiniert und dann durch Schlammen von alien

grofieren Beimengungen befreit, in den Handel gebracht. Terra
silicea calcinata.
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Gruppe des Zinns.

Zu dieser Gruppe gehoren die Elemente Ziun. Titan, Zirkonium,

Thorium und Germanium. Sie treten vierwertig auf, nur das Zinn auch

zweiwertig, und iihneln in ihrem Verhalten sehr dem Silizium.

Htauunm. Zinn. Etain. Tia.

Sn 111*. Zwei- und vierwertig.

Zinn ist ein silberweilies, metallglanzendes Element mit einem

schwachen Stick ins Blauliche und metallischen Eigenschaften. Es hat

eine stark kristallinische Struktur. infolgedessen knistert oder schreit

es beim Biegen. Es schmilzt bei 232^. in der Weifigliihliitze ist es

fliichtig; durch starke Kalte oder durch eine Hitze von 200® wird es

so sprode, dafi es leicht gepulvert iverden kann. An der Luft iSngere

Zeit erhitzt, iiberzieht es sich mit grauer Oxydschicht, spater verbrennt

es mit leuchtender Flamme zu weibem Oxyd. Spez. Gew. 7,2—7,3.

In verdiinnten organischen Sauren ist Zinn so gut wie unloslich, daher

seine ^ielfache Verwendimg zum Yerzinnen eiserner und kupfemer

KochgeschiiTe : verdiinnte Salzsaure dagegen I5st es leicht unter Wasser-

stoffent^ricklung zu Zinnchlorur SnClg; Salpetersaure oxydiert es zu

imlbslicher Metazinns^ure HgSnOg. Dui'ch konzentrierte Schwefelsaure

wird es in Warme unter Entwicklung von Schwefeldioxyd und Ab-
scheidung von Schwefel zu Zinnsulfat SnS04 gelbst, durch Konigswasser

schon in der Kalte zu Zinnchlorid SnCl^.

Das Zinn findet sich in der Natur niemals gediegen, sondem stets

als Zinnoxyd, sog. Zinnstein SnOg, aus dem es durch Reduktion mit
Kohle gewonnen wird, und zwar durch Destination aus Muffeln oder

in Schaehtofen, wo es dann aber durch nachfolgendes Aussaigem von
den Yerunreinigungen befreit warden mufi. Die geschatztesten Sorten

des Handels sind die ostindischen (Banka- und Malakka-Zinn), dann
das englische und endlich das sachsische Zinn. Auch Siidamerika

und Australien liefern Zinn, doch ziemlich unrein. Grbfiere Mengen
von Zinn warden jetzt auch auf elektrolytischem Wege aus Weifiblech-

abfallen wiedergewonnen.

Die Anwendung des Zinns ist sehr mannigfaltig. Teils dient es

zur Darstellung der verschiedensten Legierungen: Amalgame, Schlag-

silber (unechtes Blattsilber), Britanniametall, Glockenmetall, Bronzen;
femer in reinem Zostand zur Darstellung verschiedener Gefafie : Schalen,

Mafie, Helme von Destillierkesseln, Kiihlschlangen usw,; endlich zu
Flatten gegossen, ausgewalzt und mit hSlzemen Hammem geschlagen
als Zinnfolie oder Stanniol. Haufig wird zu alien diesen Ver-
wendungen das Zinn nicht v5llig rein, sondem mit etwas Blei legiert

angewandt; es verliert dadnrch sein kristallinisches Qefiige und ist

leichter zu verarbeiten. Nach dem Deutschen Reichsgesetz wird fitr

alle GegenstSnde, die irgend mit Genufimitteln in Beruhrung kommen,
wie Siphons, Kindersaugflaschen usw. Zinn verlangt, das hbchstens
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1 Prozent Blei enthalten darf: ebenso soil Zinnfolie zum Einwickeln
von Gegenstanden zu Geixufizwecken nur P Blei enthalten. Ein
grbfierer Bleigehalt lafit sich durch Auflosen in Salpetersiiiire nachweisen

:

Blei kommt in Losung nnd lafit sich nach dem Yerdiinnen leicht durch
Schwefehvasserstoff, Jodkalium und andere Reagentien erkennen; auch
verhindert ein irgend grofierer Zusatz von Blei das sog. Schreien des
Zinns beim Biegen.

Yon den Verbindungen des Zinns sind zu nennen: ]Mit Sauerstoff

zwei Verbindungen: Stannooxyd oder Zinnoxydul SnO, auch Zinnmono-
oxyd genannt, und Stannioxyd oder Zinnoxyd. Zinndioxyd SnO^
(s. Stannum oxydatum), Ferner mit Sauerstoff und Wasserstoff zwei
Hydroxyde, die Orthozinnsaure Sn|OH )4 und die gewohnliclie Zinn-
saure HgSnOg. Die Orthozinnsaure gelit unter Abgabe von 1 ]\Iolekul

HyO bald in die Zinnstoe iiber. Yon dieser unterscheidet man eine in

Sauren losliche Alphazinnsaure und eine in Sauren unlosliche Beta-
zinnsaure, die auch Metazinnsaure genannt wird. Die Salze der

gewohnlichen Zinnsaure heifien Stannate. Mit Chlor das Stannochioricl

Zinnchlonir, Zinnsalz SnCl^ -f- 2 H2O (s. Stannum cJiloratum\ und das

Stannichlorid SnCl^. Eine Schwefelverbindung des Zinns ist das Musiv-

gold (s. Stannum hmilfiiraUm).

Identitatsnachweis. Zinnchloriir (SnClgl MUt aus Quecksilber-

chlorid zuerst Quecksilberchlonir, dann metallisches Quecksilber.

SnClg -r 2 HgCL = Hg^Clg - SnC^
Zinnchloriir + Quecksilberchlorid Qiiecksilberchlorur + Zinnchlorid

HggCla + SnClg = 2 Hg - SnCl4

Quecksilberchlonir Zinnchloriir = Quecksilber Zinnchlorid.

In Zinnchloridlbsung erzeugt Kaliumhydroxyd einen weifien Nieder-

schlag, der sich im tJberschufi des PaUungsmittels wieder lost; auch

wird durch Zink metallisches Zinn (Zinnbaum) ausgeschieden.

Verbindung^en des Zinns mit SanerstofiT nnd Sauerstoff

and Wasserstoff*

Stannum oxyditum griseum. Cinis JoTis. Cinis Stanni.

Zinnoxyd* Zinndioxyd. Glranes Zinndioxyd. Zinnasehe.

Es ist dies ein Gemisch von metallischem Zinn und Zinnoxyd

(SnOg), aus dem sich durch Schlammen das weifie Zinnoxyd trennen

lafit. Es wird erhalten durch Erhitzen des Zinns an der Luft; hierbei

bedeckt es sich mit einer grauen Haut, die von Zeit zu Zeit ab-

genommen wird und nach dem Peinreiben die Zinnasehe des Handels

darstellt.

Anwendung findet die Zinnasehe als ein vorziigliches Poliermittel

fur Stahl, Glas und Marmor. Pemer in der Miichglas- und Emaille-

fabrikation, fiir weifie Ofenkachelu und in der Kosmetik zum Polieren

der Pingemagel.



(Jfaemikaiien anorgaDischen rrs;jrunga.

Stannum oxydatum album. Zinahydroxyd. Zinnsaare. Metazinnsaure.

SnO( OH»2 Oder HoSnOy.

Weifies. etwas kristaliinisches Polver, das beim ErMtzen gelb,

beiin Erkalten wieder weifi wirrl. Es verhalt sick teils wie ein Oxyd,

teils wie eine Saure, da es auch mit Basen feste Verbindungen liefert.

Es wird dargestelit durch Beliandelu des Zinns mit heifier Salpetersaure,

Auswaschen und Troclaien des Niederschlags. Es dient in der Technik,

da es sich in Glasfltissen nicht lost, sondern nur verteUt, zur Dar-

stellung von weifien Glasuren und Emaille.

Verbiadangen des Zinns mit Halogenen.

tStannum cbloratum. Stannum muriaticum.

Stamiochiorid. Zinnchloriir- Clilorzinn. Zinnsalz.

SnCl2+‘^H20*

Kleine, nadelformige ,
weilie oder, wenn unrein, mehr gelbliche

Kristalle, gewokniich ziemlick feuckt, gemchlos ;
in Wasser leickt, aber

nicht vSllig klar Idslick, weil reichlick Wasser das Salz unter Ab-

sckeidunsf einer basischen Verbindung des Stannocklorids Sn(OH)Cl

zersetzt. Die milchige Lbsung klSrt sick sofort nack Zusatz von etwas

Salzsaure. An der Luft mmmt Zinnckloriir Sauerstoff auf und geht in

Zinnchlorid und ZinnoxychlorUr liber, das in Wasser unlbslich ist.

3 SnCls + 0 = SnCl4 + Sn^OClg.

Zinnchloilir+ Sauerstoff= Zinncklorid Zinnoxychloriir.

In 3 T, Weingeist lost sick das Zinnsalz ziemlick klar. Bei 40'^

sckmelzen die Kristalle. Bei Abscklufi der Luft, also aus eiuer Retorte,

geht zuerst Wasser, dann wasserfreies Zinnckloriir liber.

Es wird durch Auflbsen von metaUisckem Zinn in heifier Salzsaure

unter Anwendung eines kleinen tJberschusses von MetaU und nachherige

Kristallisation bereitet.

Anwendung. Medizinisck so gut wie gar nicht. Das reine Salz

dient dagegen vielfach, seiner reduzierenden Eigenschaften wegen, in

der Chemie als Reagens zur quantitativen Bestimmung verschiedener

KSrper (Arsen, Quecksilber), so auch zu dem Bettendorfschen Reagens.

Das rohe Salz findet technische Verwendung in der Parberei, teils als

Seize, da es die Eigenschaft hat, sick mit nelen Parbstoffen (ahnlich

der Tonerde) zu unlbsUchen sog. Lacken zu verbinden und die Parb-

stoffe auf diese Weise in der Paser zu fixieren. Zu gleicher Zeit

niianciert das Zinnsalz versckiedene Parben sehr schbn.

La der Parberei werden eine Menge sog. Zinnkompositionen
angewandt, vielfach auch von den Parbem selbst hergestellt. Es sind

dies Losungen des Zinns in Kbnigswasser unter versckiedenen Misckungs-

verhaltnissen und verschiedener Starke, die unter Vermeidung jeder

Warme hergestellt werden, jedoch stets unter Anwendung eines Cber-

schusses an MetaU. Diese Lbsungen enthalten ganz oder zum Teil

Staunichlorid, SnCl^. Zinnchlorid, Stannum bichloratum. In
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reinem Zustande ist das Stannichiorid eine farblose , an der Luft

rauchende Fliissigkeit, die mit wenig Wasser (V3 ) vermischt zu
einer kristallinischen Masse der Zinnbutter, Butyrum Stanni
SnGl4 + 5 H^O erstarrt. Nimmt man mehr Wasser iind erwarmt , so

scheidet sich die Metazinnsaure aus

SnCl4 + SHgO - HoSnOg - 4HC1
Zinnchlorid + Wasser = Metazinnsaure + Chlorwasserstoff.

Pinks a Iz. Unter diesem Namen, oder aucb als Rosasalz. kommt
ein Doppelsalz in den Handel, bestebend aus Zinnchlorid und Chlor-

ammonium. SnCl4 + 2 NH
4
CI Ammoniumstannichlorid. Es stellt

ein weifies kristallinisches Pulver, zuweilen farblose Kristalle dar, ist

sehr leicht in Wasser loslich und wird erhalten, wenn eine konzentrierte,

heifie Zinnbichloridlosung in eine ebenfalls heifie Losung von Chlor-

ammonium gegossen wird. Die Doppelverbindung fallt als blendend-

weifies Pulver nieder. Sie dient in der Parberei als Beize in den Fallen,

wo es auf absolute Neutralitat ankommt, namentlich beim Rosafarben,

daher der Name Rosasalz.

Verbindimgen des Zinns mit Scliwefel*

Stannam blsulfuratujn. Anmm mnsiyam. Zinnsnlfid. Zinnhisuifld,

Zlnndisulfid. Musivgold. Zweifach Schwefelzinn,

SnSo.

Es bildet weiche, fettig anzufuhlende, goldglanzende Flimmer.

Wird auf sehr verschiedene Weisen hergestellt; gewohnlich durch

Erhitzen von Zinn, Schwefel und Ammoniumchlorid oder noch besser

von Zinnamalgam mit diesen beiden Korpem. Hager gibt als

Mischungsverhaltnis z. B. an; 100 T. Zinn werden mit 50 T. Quecksilber

amalgamiert, gepulvert, mit 50 T. Ammoniumchlorid imd 60 T. gepul-

vertem Stangenschwefel gemischt. In einem Glaskolben wird dieses

Gemisch langsam bis zum schwachen Rotgliihen erhitzt und zwar so

lange, bis schweflige SduredSmpfe auftreten. Nach dem Erkalten des

Kolbens wird dieser zerbrochen. Unten findet sich gewohnlich eine

Schicht von stahlgrauem Einfachschwefelzinn, dariiber das Zinnbisulfid.

Im Halse des Kolbens findet man gewohnlich Zinnober sublimiert.

Das Quecksilber und der Salmiak dienen nur dazu, die Entstehung des

Musivgolds zu erleichtern.

Anwendung findet das Musivgold, mit Gummischleim angerieben,

als unechtes Muschelgold zur Wassermalerei; femer mit Fimis oder

Lacken angerieben zu Bronzeuberzligen und endlichzum kalten Bronzieren.

Reibt man ntolich Kupfer mit einer Mischung aus 1 T. Schlammkreide

und 1 T. Musivgold mittels eines weichen Happens kraftig ein, so er-

halt es einen schonen Goldglanz.

Bnchheister-Ottersbach. L 11. Aufl. 42
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Von den iibrigen Elementen cler Zinngmppe haben fiir den Dro-

gisten niir das Thorium und Zirkoniuin gewisses Interesse, wahrend
Titan und Germanium noch kaum Bedeutxing haben.

Titan Ti.

Atomgewicht 4s,1, vienvertig.

Findet sich nicht gediegen. sondern in Erzen, z. B. im Titaneisen

und in manchen Silikaten, femer im Eutil, Brookit und Anatas, die in

der Hauptsache aus Titanstoeanhydrid bestehen TiOs- Es ist ein

^veifig^aues Pulver. in Salzsaure und Schwefelsaiure loslich.

Germanium Ge.

Atomgewicht 72,5, zwei- und vierwertig.

Findet sich mit Silber im ArgjTodit 3 AggS + GeSo nnd im Konfieldit

4 Ag2S -r GeSo. Ein weifigraues, metallglanzendes. sprbdes Element,

in seinem Verhalten dem Silizium ahnKch.

Zirkonium Zr.

Atomgewicht 90,6, vierwertig.

Findet sich meist als Silikat z. B. im Zirkon oder Hyazinth ZrSi 04 .

Zirkonium bildet amorph ein schwarzes Pulver, kristallisiert metallische

Blattchen. Von den Terbindungen ist das Oxyd, das Zirkondioxyd ZrO^

wichtig, es ist eine sogenannte Edelerde, die bei geringerer Tempe-
ratur in Weifiglut kommen und so die ihnen zugefiihrte WSrme in

Licht umsetzen. Die Gliihstifte der Nemstlampen bestehen aus ZrOo.

Auch in der Gltihstrumpffabrikation findet es Verwendung.

Tliorinm Th.

Atomgewicht 232,5, vierwertig.

Findet sich hauptsachiich mit Zerium und Lanthan zusammen als

phosphorsaures Salz im Monazit und als kieselsaures Salz im Thorit.

Es ist gewohnlich ein dunkelgraues Pulver, das mit hohem Glanze
verbrennt. Die Oxyde, die als Edelerde bezeichnet werden, haben
die Eigenschaft, ihnen zugefiihrte W^rme in Licht umzuwandeln und
leicht in Weifiglut zu geraten. Hierauf beruht die Verwendung zur

Fabrikation von Gliihstriimpfen fiir Gliihlicht.

Das am meisten im Handel vorkommende Salz ist das Thorium-
nitrat Th(X03)4- Es wird aus dem Monazit gewonnen und bildet

wasserlosliche kristallinische Massen. AUe Thoriumverbindungen sind

radioaktiv (siehe Radium),

Zur Herstellung der Gltihstriimpfe verwendet man eine 30—33Vs-
prozentige wSsserige Lbsung von Thoriumnitrat, dem man 1 % Zerium-
nitrat zugesetzt hat. Mit dieser Lbsung trSnkt man strumpfartiges
Baumwollengewebe, trocknet es auf Formen, befestigt es an einem
Asbestfaden und gliiht es vorsichtig. Es bleibt ein Skelett von Edel-
erde zuriick, das der Haltbarkeit halber fur den Transport mit Kollo-
diumlbsung geschiitzt wird.
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Aus den Riickstanden bei der Fabiikation von Gasglubstninipfen.

die thoriumbaltig sind. ist von 0. Hahn ein Element gewonnen worden,
dem er den Namen Mesothoriiim gegeben hat. Die Bromverbindung,
Xesothoriumbromid, ist wie das Radiumbromid <'sie]ie Radium i stark

radioktiv.

Metaile.

Metalle der Alkaiien. Alkalimetalle.

Hierzu gehoren die Eiemente Kalium. Rubidium, Zaesium, Natrium
und Lithium. Stark elektropositive Eiemente, die in ihrem Verhalten

sehr ahnlich sind.

Kalimu* Kallam* Potassium.

Ha Oder K 39,10. Einweitig.

t Kalium metallieum. Ealiummetaii.

K,

Es kommt in Gestalt kleiner Kiigelchen, meist mit einer weiii-

lichen Oxydschicht iiberzogen, in Petroleum oder Benzin schiivimmend

in den Handel. In der Natur kommt es nur in Form von Salzen vor,

aber ziemlich verbreitet z. B. in den Staflfurter Abraumsalzen als

Kaliumchlorid im Sylvin, im KamaUit, als Kaliumsulfat im Kainit und
Schoenit, femer im Granit, Feldspat, in der Ackererde, in der Pflanzen-

asche und vielen anderen Verbindungen.

Das Kaliummetall ist leichter als Wasser, hat ein spez. Gewicht
von 0,865, ist bei gewohnlicher Temperatur weich und knetbar wie
Wachs, in der Kalte hart und zeigt auf der frischen Schnittflache einen

Silberglanz; es hat eine solche Verwandtschaft zum Sauerstoff, dafi es,

der Loft ausgesetzt, sich sofort mit einer weifien Oxydschicht bedeckt.

In Wasser geworfen, zersetzt es dieses, verbindet sich mit dem Sauer-

stoff desselben zu Kalimnoxyd, bezw. durch hinzutretenden Wasserstoff

zu Kaliurnhydroxyd, und zwar unter so starker Erhitzung, daB aus

dem zersetzten Wasser freiwerdender Wasserstoff sich sofort ent-

ztindet und infolge der Verdunstung von etwas Kalium mit schon

violetter Farbe verbrennt. Das Wasser zeigt nun durch das aufgeloste

KaMumoxydhydrat eine alkahsche Reaktion.

K + HgO == KOH + H
Kalium -j- Wasser = Kaliurnhydroxyd -f- Wasserstoff.

Ahnliche Zusammensetzung hat das Kaliumhydrosulfid KSH>
eine Sulfobase. (Auch in SSuren und Salzen kann der Sauerstoff

in ahnlicher Weise durch Schwefel ersetzt sein; es entstehen dann

SulfosSuren und Sulfosalze).

Identitatsnachweis. Kaliumverbindungen erteilen der nicht-

leuchtenden Flamme eine violette FUrbung. Durch ein Kobaltglas be-

trachtet, erscheint die Flamme karmoisinrot. Die Kaiiumsalze geben

42*
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in neutraler Losung mit reichlich Weinsaurelosung versetzt einen kri-

stallinischen ^Siederschlag von saurem Kaliumtartrat (Weinstein).

Bereitet wird das Ealiummetali durch starkes Gliilien von Kalium-

karbonat mit Kohle in gufieiserner Retorte : es tritt hierbei eine Reduktion

des Kaliumoxyds and der Kohlensaure zu Kaliummetall und Kohlen-

oxydgas ein. Das in Dampfform iiberdestillierende Kalium tvird unter

Petroleum verdichtet. Die Kugelchenform gibt man ibm, indem man
es geschmolzen durch einen Trichter tropfemveise in Petroleum fallen lafit.

KgCO, + 2C = 2K + SCO
Kaliumkarbonat + Kohle = Kalium -f- Kohlenoxyd.

Sehr viel das Kalium zurzeit aber durch eiektrolytisches

Verfahren aus dem geschmolzenen Kaliumhydroxyd hergestellt. Die

Aufbewahrung kann in alien solchen Stoffen geschehen, die vollkommen

sauerstofffrei sind.

Wenn es beim Abwagen von Kalium notig wird, die SttLcke zu

zerschneiden, so ist sorgfaltig darauf zu achten, dafi die Finger, die

das Kalium halten, absolut trocken sind, andemfalls kann Entzundung

eintreten. Das Zerschneiden soUte nur unter Petroleum vorgenommen

warden. Audi bei dem Experiment der Entzundung des Wassers

durch Kalium ist Vorsicht geboten, weil dabei leicht ein Umherspritzen

stattfindet.

Das Giftgesetz schreibt uber die Aufbewahrung von metallischem

Kalium und Xatrium das Folgende vor:

Kalium und Natrium sind unter Verschlufi, wasser- und feuersicher

und mit einem sauerstoffreien KSrper (Paraffinbl, SteinSl Oder der-

gleichen) umgeben, aufzubewahren.

Verbindimgeii des Halloms mit Sauerstoff.

t Kalium hydrkuiiu Kali causticum. Kalium oxyddtum hydricum.

Itzkali. Kaliumoxjdliydrat. Kalinmhjdroxjd. Kanstisches Kali.

Patasse caustique a la cliaux. Caustic Potash.

KOH.

Das Atzkali kommt im Handel in sehr verschiedenen Graden der

Eeinheit und auch in verschiedener Form vor, entweder in Pulverform
als Kali causticum siccum, oder geschmolzen als Kali causticum
fusum, in frustulis oder in bacillis, in Stiicken oder Stabchenform.

Das Deutsche Arzneibuch keunt nur die beiden ietzteren. Diese bilden

trockene, weifie, schwer zerbrechliche, sehr Stzende, an der Luft feucht

v^'erdende Stiicke oder St&bchen, die auf der Bruchfl^che ein kristallini-

sches Gefiige zeigen. Es ist geruchJos, von scharfem, laugenhaftem Ge-
schmack, sehr leicht losbch in Wasser und Alkohol, In der Rotgluhhitze
schmilzt es zu einer klaren, Sligen Fliissigkeit.

Identitatsnachweis. Die wd,sserige Losung, mit Weins3.ure-
Ibsung iibersattigt, gibt einen weiflen, kristallinischen Niederschlag.
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Prtifiing. ^Yird 1 g Kaliumhydroxyd in 2 ccm Wasser gelost und
mit 10 ccm Weingeist gemischt, so darf sicli nacli einigem Stehen nur
ein sehr geringer Bodensatz bilden. j Abwesenheit von Kieselsaure, Ton-
erde und fremden Salzen.)

Werden 2 ccm der mit verdiinnter Schwefelsaure bergestellten

Losung (14“19) mit 2 ccm Schwefelsaure gemischt und mit 1 ccm Ferro-

sulfatlosung iiberschichtet, so darf eine gefarbte Zone nicht entstehen.

(Abwesenheit von Salpetersaure.)

Die mit Salpetersaure iibersattigte Losung il“49) darf weder durch

Baryumnitratlosung sofort verandert, nocb durch Silbemitratlosung

mehr als opalisierend getrubt warden. (Abwesenheit von Schwefel-

saure und Chlor.)

Das Kali causticum siccum. in Pulverform. enthalt noch 15~20‘^'/o
Wasser.

Das Atzkali wird in chemischen Fabriken dadurch hergestellt. dafi

man in erhitztes KaUumkarbonat in Losung Kalkmilch eintragt, um die

Kohlenstoe an den Kalk zu binden, und eine Zeitlang kocht. Die
entstandene Lbsung von Atzkali wird von dem Kalziumkarbonat, das

sich abgesetzt hat, getrennt und entweder unter fortwahrendem Eiihren

bis zur Trockne eingedampft oder zuletzt in einem polierten eisemen

Kessel, und wenn es sich um ein chemisch reines Pi-aparat handelt, in

einem silbemen GefSfi so lange erhitzt, bis alles Wasser entfemt ist

und die trockne Masse schmilzt.

K^COg + CaiOHlj = 2KOH + CaCOj,

KaUumkarbonat + Kalziumhydroxyd = Kaliumhydroxyd -f- Kalzium-

karbonat.

Dann wird sie entweder in Formen oder auf blanke Eisenplatten

Oder auf versilberte Kupferplatten ausgegossen, halb erkaltet zerschlagen

und sofort in dichtschUefiende Gefafie eingefiillt, da das Atzkali mit

Begierde Feuchtigkeit und Kohlensaure aus der Luft aufnimmt. Die

Fabrikation des AtzkaUs, wie sie bisher betrieben wnrde, das heifit

durch TJmsetzung von KaUumkarbonat mittels Atzkalk, wird jedoch

durch die DarsteUung von Atzkali auf elektrohiischem Wege verdrangt.

Der Yorgang hierbei ist folgender: Durch eine konzentrierte Losung

von schwefelsaurem KaUum wird ein starker elektrischer Strom ge-

leitet. An der einen Elektrode scheidet sich das KaUumoxyd aus, das

sich sofort mit Wasser zu KaUumoxydhydrat verbindet, wahrend die

an der anderen Elektrode sich abscheidende Schwefelsaure durch Kalzium-

karbonat oder noch besser Baiymmkarbonat, das in der Fltissigkeit sus-

pendiert ist, gebunden wird. Die gekliirte Lauge wird dann beUebig

durch Eindampfen konzentriert oder ganz zur Trockne gebracht, Neuer-

dings benutzt man meistens nicht das KaUumsulfat, sondem das Chlor-

kaUum (Kaliumchlorid), das sich in grofien Mengen in den Stafifurter Ab-

raumsalzen findet, zur elektrolytischen Scheidung. Man leitet durch eine

wasserige Lbsung von KaUumchlorid einen elektrischen Strom. Das

EaUum scheidet sich am negativen Pol und das Chlor am positiven Pol

ab. Das Kalium bUdet mit dem Wasser sofort KaUumoxydhydrat und

Wasserstoff wird frei. Bei diesem Prozefi diirfen Chlor und Kalilauge
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nicht zusamiii^nkoiiinieii : die beiden Elektrodenraume werden daher

dm*cb Stromdurehliissige Scheidewande ^ Diaphragmen )
getrennt, die eine

Vereinigunii* der beiden Stoffe verhindern.

Durcb Sattigung der gewormenen Kalilauge mittels Kohlensaure

kann dann auch Kaiiumkarbonat dargestellt werden. Die robe Handels-

ware wird nach ihrem Prozeutgehalt verkauft. Handelt es sich um

ein absolut reines Atzkali. wie solches zu chemischen Analysen benutzt

tv'ird. so reinigi man ein sclion an und fiir sich gutes Praparat noch

dadurch. dafi man die geschniolzene Masse in absolntem Alkohol anf-

Ibst. hierbei bleiben alle Verunreinigiingen zuriick, die klare Losung

wird dann in einem silbemen Gefafi abgedampft und geschmolzen.

Ein solches Praparat tvird mit Kali causticum alcohole depnra-

tum bezeichnet.

Sp‘»Z. Uh-WIL'IiT Grad*' Biiuni.'* Proz KOH Spez. Gewicht Grade Baume Proz. KOH
1

--

1,075 10 9,2 1,274 31 28.9

1.083 11 10,1 1,285 32 29,8

1,001 12 10/9 1.297 33 30,7

LlOO 13 12.0 i,aus 34 31,8

IJOS 14 12, 1,320 35 32,7

up; 15 33.8 i.as2 36 33,7

1.125 10 14.S 1.345 37 34,9

\AU 17 15,7 1,357 38 35,9

1,142 16.5 1.870 89 36,9

1,152 19 17,6 1,383 40 37,8

1,162 20 18,6 1,397 ;
41 38,9

1.171 21 19.5 1,410 42 39,9

i;i80 22 20,5 1,424 43 40,9

1,190 23 21,4 1.438 1 44 42,1

i;200 24 22:4 l'453
!

45 43,4

1.210 25 23:3 1,468 46 44,6

1,220 26 24;2 1,483 47
; AS

1,233 27 25,1 1,498 48 i 47,1

i;241 28 26,1 1,514 49 i 48,3

1,252 29 27;0 1.530 50 i 49,4

1,263 so 28.0

Aufier in fester Form bildet das Atzkali auch in Losung als Atz-

kalilauge, Liquor Kali caustici einen Handelsartikel. Eine solche

Lauge wird nach Graden Baume gehandelt. Vorstehende Tabelle zeigt

den Prozentgehalt an Kaliiim hydricum bei den verschiedenen spezifi-

schen Get^ichten bei 15® (nach Lunge).

Die Kalilauge des deutschen Arzneibuehes hat ein spez. Gewicht

Ton 1^38—1,140 und enthalt in 100 Teilen Pliissigkeit etwa 15 Teile

Kaliumhydroxyd.

Anwendung. Mediziniscfa als Atzmittel; technisch in der Seifen-

siederei usw. : in der Chemie vielfach als wasserentziehendes Mittel und

zu analytischen Zwecken.

Aufbewahrt- mufi es stets in selir sorgfSiltig geschlossenen Flaschen

werden, um es ror Kohlensaure und Feuchtigkeit zu schiitzen. Man
tut gut, die Stopsel der Flaschen zu paraffinieren. Eorkstopsel werden
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sehr leicht zerfressen. Glasstopsel dagegen setzen sicli, da Kalium-

hydroxyd das Glas etwas angreitt, derartig* test, dafi sie nicht zu

I6sen sind.

VerbindYingeii des Kaliams mit Schwefel.

Kalinm sulfuratum. Hepar Sulfuris. Schwefelkalium.

Schwefelleber. Foie de Soafre. Liver of Sulpliur,

Frisch leberbraune, bald gelbgriin werdende Stiicke, die an der

Luft schnell Feuchtigkeit, Sauerstoff und Kohlensaureanhvdrid (COgI

anziehen und dann stark nach Schwefelwasserstoff riechen.

3 K2S3 + 1^0 COg -f 7 0 = KoSO^ + KgSgOy -f KgCOg
Schwefel- + Wasser +Kohlen-+ Sauer- =Kalium--t-Kalium- -[- Kalium-

leber dioxvd stoff sulfat thiosulfat karbonat

-r XS -f 0 S

-f Schwefelwasserstoff -

7- SchwefeL

In Wasser ist es fast ganzlich mit gelbgriiner Farbe loslich. Die

Lbsung hat eine alkalische Reaktion und scheidet an der Luft Schwefel aus.

Wird bereitet, indem man 1 T. Schwefel und 2 T. Pottasche in

einem hessischen Tiegel so lange schmilzt, bis die JIasse ruhig flieflt

und eine herausgenommene Probe sich in Wasser Yollig 16st. Dann
wird sie auf einen Stein ausgegossen, nach dem Erstarren zerklopft

und warm in fest zu schliefiende Gefafie gefuUt, Es besteht in seiner

Hauptmenge aus 3fach Schwefelkalium (IK2S3)
und Kaliumsulfat. Die

Zusammensetzung des Praparates ist verschieden, je nachdem eine niedere

Oder eine hohere Temperatur bei der Darstellung angewendet wird.

Anwendung. Medizinisch hauptsachlich zur Darstellung kiinst-

licher SchwefelbMer, gegen Flechten, gichtische Leiden und Metall-

vergiftungen. Technisch wird es namentlich von Goldarbeitern zum
Dunkelbeizen von Edelmetallen angewandt. Hier und da benutzt man
es auch zum Haarfarben, als Nachbeize bei der Anwendung von Silber-

nitrat und schliefilich in grofien 3Iengen zum F^rben von Pelzwerk.

SchwefeUeber mufi ganz besonders vor Luft und Feuchtigkeit ge-

schiitzt werden, da sie anderenfalls in sehr kurzer Zeit voUig unbrauch-

bar ist. Man tut daher gut^ den Glasstbpsel des Standgefafies noch

durch Vaselin oder Talg zu dichten.

Ealiom rhodanatum. K. salfo-eyan4tum. K. thiocyanatnni,

Ealinmrliodanid* Biiodankaliuin.ScliwefelzyaDkaImm* Rhodanate depotasse.

KCyS Oder EONS.

Farblose, spiefiige oder saulenfbrmige Kristalle, an der Luft leicht

zerfliefiend, geruchloSj von kiihlendem, salpeterS.hnlichem Geschmack;

leicht Ibslich in Wasser und Alkohol, Es soU giftig wirken.

Wird bereitet, indem man 1 T. gepulvertes und darauf entwassertes

Blutlaugensalz mit 35 T. Kaliumkarbonat und 70 T. Schwefelblumen

mengt, in einen rotgliihenden Tiegel eintragt und so lange gltiht, bis

die Masse vbllig im Flufi ist. Dann wird sie auf Flatten ausgegossen
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und hierauf mit AJkolioi ausgekoclit. Beim Erkalten schiefit das Bhodan-

kalium in feinen Kristallen an Als Riickstand bleiben Scbwefeleisen

und Kaliumsulfat.
.

Anwendung findet es vor allem in der Analyse zum Nach'weis

von anorganischen Eisenosydsalzen ;
noch in 1 millionfacher Verdiinnung

fSrbt eine Spur Rhodankalium die Losung blutrot unter Bildung you

Eisenrhodanid. Hierauf beruht aiich seine Anwendung bei den Zauber-

kiinstlem zu dem Experiment, Weifiwein in Rotwein zu verwandeln.

Das Salz wird auch gebraucht zur Herstellung des Rkodanqueck-

silbers. Schwefelzyanquecksilbers, Hydrargyrum rboda-

natum, Hydrargyrum sulfocyanatum, einem weifien, in Wasser

unlbslichen Pulver, aus dem die sog. Pbaraoschlangen angefert^

werden, ein sehr gefShrlicbes Spielzeug, da die beim Anziinden sich

entwickelnden Dampfe stark quecksUberhaltig sind. Zuriick bleibt eine

ToluminQse Masse, die aus Mellon besteht (C3Nig).

Haloldsalze des Kalinms.

Kalmm cMoratum* EalinmcWorid, Cklorkaliuin*

Chlorwasserstoffsaores Kalinin* Bigestivsalz* CMomre de potassium*

KCL

Parblose, luitbestandige, wurfel- oder sSulenfbrmige Kristalle, ge-

ruchlos, Yon bitter-salzigem Geschmack; Ibslich in 3 T. kaltem und

2 T. beifiem Wasser, Yrenig iSslicli in absolutem Alkohol, etwas mehr

in wasserhaltigem W^eingeist. In der Rotgluhliitze schmilzt das Salz

und Yerdampft zuletzt.

Pindet sick als SylYin und wird namentlich in den Stafifurter

Pabriken in grofien Quantitaten aus dem sog. Kamallit, Verbindung

Yon Magnesiumchlorid, Kaliumcblorid und Wasser, hergestellt. Hat

medizinisch so gut wie keine Verwendung und dient namentlicb zur

Herstellung von Pottasche, Kalisalpeter, Atzkaliund chlorsaurem Kalium,

sowie als DiingemitteL

t’^^KAliuin jodatam. Kalium hydrojddicum.

Kalfnmjodid. Jodkalium* Jodwasserstoffsaures Kalium.

Jodure de potassium. Potassli Jodidum.

KJ.

Parblose. zuweilen auch porzellanweifie, wurfelformige Kristalle

Yon scharf salzigem, hinterher etwas bitterem Geschmack; sie sind ibs-

lich in ^ 4 T. Wasser und 12 T. Weingeist. Die Losung soil neutral rea-

gieren; sie vermag eine grofie Menge freies Jod mit dunkelbrauner

Parbe aufzulbsen. Die Kristalle schmelzen und verdampfen bei Rot-

gluhhitze allmahlich. VoHig reines, neutrales Jodkalium ist sehr wenig

hygroskopisch, enthalt es dagegen, wie dies vielfach Yorkommt, Spuren

von Kaliumkarbonat und jodsaurem Kalium (Kaliumjodat), so wird es

rasch feucht, riecht durch eintretende Zersetzung sch'wach nach Jod
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und farbt sich gelb. Nocb ieichter tritt die Cxelbfarbung ein, wenn
Jodnatrium (Natriiunjodid) zugegen ist.

Bereitet wird es in chemischen Fabriken meist in der Weise, daB

man zuerst aus dem reinen Jod Eisenjodiirjociid (Fe;.Jj herstelit und

dieses durch Kaliumkarbonat zersetzt.

FegJg -1-4X2^03-;- HoO -= 8KJ ~ Fe;.04 - 4 COo -r HoO
Eisenjodiir—rKalium- -f-Wasser =Kalium—rBisenoxy- -rKohlen- asset.

jodid karbonat jodid duiosyd dioxyd

Fruher wurden besonders grofie, porzellanweifie Kristalle geschittzt.

die durch sehr langsame Yerdunstung der Losung erhalten wurden.

Es hat sich aber gezeigt, dafi gerade diese weifien. grofien Kristalle

viel Mutterlauge einschliefien. wahrend die kleinen, vollig klaren und

durchsichtigen weit reiner sind. Oder man steUt es so her, dab man in

erwarmte Kalilauge so lange Jod eintragt, bis die Fliissigkeit gelbbraun

ist. Neben Jodkalium entsteht Kaliumjodat. Aus diesem Grunde dampft

man die Losung mit Holzkohle ein, bis alles zu Jodkalium reduziert

ist, und bringt, nachdem das Salz in Wasser gelost ist. zur Kristallisation.

I 6K0H + 6 J ir: 5KJ + KJO3
3 H2O

Kaliumhydroxyd + Jod = Jodkalium + Kaliumjodat -r ^Yasser

n KJO/ + 3C = KJ -r 3 CO
Kaliumjodat -j- Kohle = Jodkalium -j- Kohlenmonoxyd.

Anwendung. Medizinisch innerlich gegen skrophulbse, gichtische

und syphilitische Leiden, Sufierlich in Mischungen mit Fett usw.: tech-

nisch in grofien Massen in der Photographic und um Flecke zu ent-

iemen, die durch HQllenstein entstanden sind, wie es bei Haarfarbe-

mitteln vorkommt. Auch als Konservierungsmittel fiir Katgut.

Identitatsnachweis. Die wSsserige Losung, mit wenig Chlor-

wasser versetzt und mit Chloroform geschiittelt, farbt letzteres yiolett:

mit Weinsaurelbsung gibt sie allmahlich einen weifien, kristallinischen

Niederschlag.

Priifung: Am Platindraht erhitzt, mufi das Salz die Flamme von

Anfang an violett fSrben. Einige Bruchstiicke, auf befeuchtetes rotes

Lackmuspapier gelegt, dtirfen es nicht sogleich violettblau farben

(Kaliumkarbonat). Die wasserige Lbsung (1 -f 19) darf durch Schwefel-

wasserstoffwasser nicht verandert und, mit verdiinnter Schwefelsaure

gemischt, auf Zusatz von Starkelosung nicht sofort geblaut werden,

sonst ist Kaliumjodat zugegen. Bei dieser Priifung mufi das zur Losung

erforderliche Wasser durch Kochen und Wiedererkaltenlassen von der

Kohlens^ure befreit werden. Veranlafit man mittels Zink und Salzsaure

eine lebhafte Gasentwicklung und fiigt die mit StSrkelbsung versetzte

Auflbsung des Kaliumjodids hinzu, so darf sich diese nicht blauen

(Kaliumnitrat).

20 ccm der wSsserigen Losung (1 : 20) diirfen durch 10 Tropfen

Baryumnitratlbsung nach 5 Minuten nicht getriibt werden. Mit einem

Kornchen FerrosuSat und einem Tropfen Eisenchloridlbsung, nach Zu-

satz von Natronlauge gelinde erwarmt, darf sich diese Losung nicht

blau farben, wenn man sie mit Salzsaure libers^ttigt, sonst ist Zyan-

kalium zugegen, das aus angewandtem unreinen Jod herrlihrt.
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Werden 0,2 g Kaliumjodid in 2 ccm AmmoniakflUssigkeit gelost.

unter UmscliUtteln mit 13 ccm Zehntel-Isormalsilberlosung ausgefallt, so

darf das Filtrat nach Cbersattigung mit Salpetersaiire innerhalb 10 Mi-

nuten nicht bis zur Undurclisielitigkeit getriibt werden.

Eine Mr die meisten Zwecke ausreichende Prufnng besteht darin,

dafi man etwas Jodkalium fein zerreibt, in der Warme des Wasser-

bades austrocknet und genau 0,5 g des trockenen Pnlvers mit 13 ccm

OSprozentigem Alkohol iibergiebt und ofter umscliiittelt. Kacb 1 Stunde

ist das reine Jodkalium klar gelosr und etwaige Beimengungen von

jodsaurem Kalium, Kaliumnitrat, Kaliumsulfat, Bromkalium bleiben un-

geldst. Kleinere Mengen von Kaliumkarbonat kommen allerdings mit

in Losung. verraten sich aber durcli alkalische Reaktion.

Aufzubewaliren ist das Jodkalium in gutgeschlossenen Gefafien,

am besten vor Sonnenlicht gescliiitzt, da dieses selbst bei geringem

Feuchtigkeitsgehalt die Zersetzung beschleunigt.

Das Kaliumjodid darf, wie aus der ganzen Abhandlung zu ersehen

ist, nicbt mit dem Kaliumjodat, dem jodsauren Kalium, Kalium
Jodicum KJO

3
verw’echselt w’erden. Dieses bildet weifie, wiirfelfonnige

Kristalle, die sich erst in 13 Teilen Wasser losen. Konzentrierte

SchwefeMure scheidet aus der Losung kein Jod ab, im Gegensatz zu

Kaliumjodid, wo durch Schwefelsaure Jod ausgeschieden wird.

Es wird hauptsachlich in der Analyse gebraucht.

Kdlium bromitum. Kalium hydrobrdmicum.

Kaliumbromid. Bromkalium. Bromwasserstoffsaures Kalium.

Bromure de potassium. Fotassii Bromidum.

KBr.

Weifie, luftbestandige, ziemlich grofie, wurfelfbrmige Kristalle oder

ein kristallinisches Pulver, geruchlos, von stark salzigem Geschmack;

idslich in 1,7 T. Wasser und 200 T. Weingeist. Erhitzt zerspringen die

Kristalle unter Knistem. gleich dem Natriumchlorid, in der Rotgliih-

hitze schmelzen sie und verfliichtigen sich ohne Zersetzung.

Identitatsnachweis. Die wasserige LSsimg (1 + 19) mit wenjg

Chlorwasser versetzt und mit Ather oder Chloroform geschiittelt, Mrbt

letztere rotgelb: mit liberschiissiger WeinsSure vermischt, gibt sienach

einigem Stehen einen weifien, kristallinischen Niederschlag. Ein Uber-

schuli von Chloru^asser mufi vennieden werden, da sich sonst farbloses

Chlorbrom bildet.

Prufung. Am Platindraht mufi das Salz vom Beginn an die

Flamme violett farben jBromnatrium). Zerriebenes Kaliumbromid, auf

weifiem Porzellan ausgebreitet, darf sich nicht sofort gelb farben, wenn
ein Tropfen verdiinnte Schwefelstoe dazu gebracht wird (Salpeter).

Einige Bruchstiicke, auf befeuchtetes rotes Lackmuspapier gelegt, diirfen

die beruhrten Stellen nicht sogleich violettblau Mrben. Die wasserige

Losung (1 + 19) darf weder durch Schwefelwasserstoffwasser, noch
durch Baryumnitratldsung, noch durch verdiinnte Schwefelstoe ver-

andert werden.
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10 ccm dieser w^sserigeii Losung, mit 8 Tropfen Eisenchloridiosun^j:'

vermischt und alsdann mit Starkelosung yersetzt, diii'fen letztere inner-

halb 10 Minuten niclit farben, sonst ist Jodkalium zugegen.

20 ccm derselben wasserigen Losung diirfen durch 0,5 ccm Kaiium-

ferrozyanidlosung nicht verandert werden (Eisen).

Dargestellt wird das Praparat in chemischen Fabriken, analog dem
Jodkalium (s. d.). Man stellt sick Eisenbromiir FeBr^ her und verfahrt

genau wie bei der Darsteliung des Jodkaliums. Oder man gewdnnt es

wie das Jodkalium aus Kalilauge und Brom.

Anwendung. Medizinisch als kraftiges, ner^^enberuhigendes Slittel

bei Schlaflosigkeitj Epilepsie, Delirien, iiberhaupt hochgradiger Erregung

und zwar in Dosen von 0,5—2,0; technisch in der Photographie.

Das Kaliumbromid darf nicht verwechselt werden mit dem Kalium-
bromat, dem bromsauren Kalium, Kalium bromicum, KBrO^.
das in der Analyse, sovde in der Farberei und Druckerei verwendet

wird. Man unterscheidet es von Kaliumbromid durch Schwefelvasser-

stoffwasser, es scheidet aus Kaliumbromat Schwefel ab unter Ent-

stehung von Bromkalium.

Ealiam bifluoratum. Kaliamhifluorid. Doppeltfluorkalium.

Pluorkalium - Fluorwasserstoff.

KF-HF.

Farblose, blatterige, in Wasser leicht losliche Kristalle. Schwer

loslich in Wasser, das Fluorwasserstoffsaure enthalt. Das Salz wird

durch Zusammenbringen von FlufisSure und Pluorkalium KF ge-

wonnen. Das Pluorkalium, fluorwasserstoffsaure Kalium,
Kaliumfluorid, Kalium fluoratum stellt man her durch Keutrali-

sieren von Kalilauge mit Fluorwasserstoffsaure in Platingefafien, da die

wasserige Losung des Pluorkaliums Glas angreift. Es ist ein weibes,

leicht zerfliefiliches Salz.

Anwendung. Als Garung hemmendes i^litteL Das Kaliumfluorid

auch in der Glasatzerei.

cyan^tum* Ealiumzyanid. Zyaakaliuiii*

Zyanwasserstoffsaures Kalium- Cyanure de potassium* Potassii Cyanidum-

KCN Oder KCy.

Weifie, porzeUanartige Stticke von schwachem Geruch nach Blau-

saure, das absolut trockene Salz riecht nicht, aber schon durch die

Feuchtigkeit und die Kohlensaure der Luft wird Blausaure abgeschieden.

Das Salz ist sehr hygroskopisch, leicht loslich in Wasser, schwieriger

in Alkohol; in der Gliihhitze schmilzt es unter teilweiser Bildung von

zyansaurem ECalium. Alle Handelsware enthalt wegen ihrer Bereitung

Spuren von diesem letzteren Salz, vielfach auch noch Kaliumkarbonat:

daher geben die PreisHsten gewbhnlich den Gehalt an reinem Zyan-

kalium in Prozenten an, 30%, 60%, ^^st reine Ware

loo) etwas durchscheinend, Sehr giftig!
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Bereitet wire! es durch Schmeizen von gepulvertem und entw^sser-

tem gelbem Blutlaugensalz mit Kaliumkarbonat in eisernen Gefafien,

bis die Masse diinnflussig geworden ist nnd eine herausgenommene

Probe nach dem Erkalten vblliir weifi erscheint. Dann lafit man bei

gelinderer Warme das ansgeschiedene Eisen absetzen und giefit klar

in Formen oder auf ]\Ietallplatten ab (Yerfaliren nach Liebig). Die

Stiicke werden nach dem Erkalten zerschlagen und sofort in gut

schliefiende Gefafie gefiiUt. Statt des Kaliumkarbonats wird vielfach

wasserfreies Natriumkarbonat angewandt und zwar aus dem Grunde,

well das so entstehende Gemisch von Zyankalium und Zyannatrium

bei Tveit niederer Temperatur schmelzbar ist als das reine Zyankalium,

und infolgedessen weniger zyansaures Salz entsteht.

K^FeiCXi, - K,CO, = 5 KCN -F KCNO - CO^ + Fe

Ferrozyan- Kalium- = Zyan- -f- zyansaures +Kohlensaure- Eisen.

kalium karbonat kalium Kalium anhydrid

Diese Mher allein gebrauchliche Weise der Darstellung wird jetzt

verdrangt durch die Darstellung des ZyankaKums auf durchaus ver-

anderter Basis. Hierzu ist kein Blutlaugensalz erforderlich, ein TJm-

stand, der den Preis der Ware bedeutend ermafiigt hat. Man leitet

Ammoniakgas iiber ein Gemisch von Pottasche und Kohle bei etwa

900^. Die Reaktionsmasse wird ausgelaugt, aus der konzentrierten

Lbsung das gebildete Zyankalium durch Pottasche kristallisiert aus-

geschieden und geschmolzen. Der Vorgang ist folgender:

K^CO. - C ^ 2 XH
3 = 2 KCN + SHgO

Kaliumkarbonat -r Kohle -h Ammoniak == Zyankalium + Wasser.

Anwendung. Das Zyankalium hat in der Technik eine grofie

Verwendung, so in der Photographie zum Losen von Brom- und Jod-

silber, namentlich aber zur galvanischen Vergoldung, Versilberung,

Vemickelung usw. Hier und da wird es auch von Goldarbeitem zum
Loten benutzt. Femer zum Tbten von Insekten, indem man Gips mit

der Losung zu einem Brei anriihrt und auf den Boden der Gefafie

streicht. Die weitaus grbfiten Mengen aber finden Verwendung zum
Ausziehen goldhaltiger Erze. In der Chemie dient es mit Natrium-

karbonat gemischt zum Nachweis von Schwefelverbinduugen des Arsens,

indem die Mischung in einem ArsenreduktionsrShrehen erhitzt wird,

vrobei Arsen reduziert wird, das sich als Arsenspiegel niederschlagt.

Bei der uberaus grofien Giftigkeit des PrEparats (0,3 g gelten schon
als todliche Dosis) ist die w^eitgehendste Vorsicht notwendig. Dafi es

iiberhaupt nur den Landesgiftgesetzen gemafi verkauft werden darf,

versteht sich von selbst. Aber auch beim Abw^^gen ist die grofite Vor-
sieht notig, da die kleinsten Mengen beim Eindringen in eine etw^aige

Wunde die schlimmsten Folgen hervorrufen konnen. Niemals soil man
daher die Stiicke mit den Fingem anfassen, und alles dabei gebrauchte
Geriit sofort auf das sorgfaltigste reinigen.
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Sauerstoffsalze des Kalimns.

Kalium ac^ticum. Essigsaures Kalinm, Kaliamazetat.

Acetate de potasse. Potassii Aeetas.

C2H3KO2 Oder CHgCOOK.

Weifies, glanzendes, schuppiges Kristallpulver, gerachlos. von mild

salzigem Geschmack, an der Luft leicht zerfliefiend; loslich in ^ T.

Wasser und T. Alkokol; die Losung reagiert schwack alkaiisch.

Beim Erhitzen schmilzt es zuerst, bei hoherer Temperatiir entweicht

Essigsaure und Kaliumkarbonat bleibt zuriick.

Wird bereitet durch tJbersattigen einer Losung von Kaliumkarbonat

mit reiner Essigsaure und Eindampfen der Losung bis zur Trockne.

2C2H4O2+ K2CO3 = C2H3KO2 HgO - CO2
Essigsaure+ Kaliumkarbonat= Kaliumazetat Wasser -rKohlendioxyd.

An wendung. Medizinisch innerlich bei Wassersucht, Nierenleiden.

Gicht- und Steinbeschwerden
;
technisch vielfach zur Darstellnng anderer

essigsaurer Verbindnngen, ferner in der Photographie und Galvanoplastik.

•|•K41ium arsenicicum. Kalinmarsenat* Arsensanres Kalinm.

Einbasisck Kalinmarsenat*

KHgAsO^.

Parblose, luftbestandige, wasserloslicbe, sehr giftige Kristalle.

Werden gewonnen durch Zusammenschmelzen von Kaliumnitrat und

Arsenigsaureanhydrid; Auflbsen der Schmelze in Wasser und Aus-

kristallisieren.

Identitatsnachweis. Siehe imter Acidum arsenicicum.

Anwendung. Als Beize in der Zeugdrackerei.

fEalinm arsenicdsnm. Kalinmarsenit. Arsenigsanres Kalinm.

KAsOg+ HAsOg + HgO.

Kristallinisches Salz oder Pulver, grauweifi bis gelblich, schwer

loslich. Stark giftig.

Wird erhalten durch Eintragen von Arsenigsaureanhydrid in wenig

Kalilauge und Uberschichten der erhaltenen Fliissigkeit mit AJkohol.

Identitatsnachweis. Siehe unter Acidum arsenicosum.

Anwendung. Als Beize in der Zeugdruckerei. Zur Hersteliung

von Eliegenpapier.

E^liom carbonieum. Kalinmkarbonat. Kohlensanres Kalinm.

K^COg.

1 . Ealium carbonicuin crudum. Oineres elavellati. Rohes Ka-

linmkarhonat* Pottasche. Holzasche. Carbonate de potasse. Potassii

Carbonas. Die rohe Pottasche bildet weifie, zuweilen blauliche, selten

rbtliche, trockne, kornige und sttickige Massen. geruchlos, von scharf

laugenhaftem Geschmack, an der Luft leicht feucht werdend. in
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a-leichen Teilen Wasser ist sie fast loslich — es durfen hochstens

5'-
j.,
UureinigkeiTen ziiriickbleiben —. unlGslicli in Alkohol. Der Wert

der rohen Pottasche wird im grofien nach ihrem Ts^ii-klichen Gelialt an

Kaliumkarbonat besrimmt: dieser schwankt zwischen 50—90®/^.

Fiiiher vrox die rohe Pottasche die Grundlage zui’ Bereitung der

silmtlicben Kaliumsalze, und alles Kalium der Pottasche stammte aus

den Ptlanzen, die es in Form von pflanzensaurem Kaliumosyd in sehr

wechselnden 31engen' enthaiten. Einzelne Arten, die man deshalb auch

wolil mit Kalipt'lanzen bezeiclmet, z. B. Riiben, Sonnenblumen, Wein-

rebe. Erdrauch, Bohnen und andere enthaiten sehr bedeutende Prozent-

satze davon, andere wiedenim nur wenig. Verbrennt man die Pflanzen

zu Asche. so wandeln sich die Verbindungen des Kaliumoxyds mit

organischen Sauren in kolilensaures Kaliumox}'d nm, und dieses findet

sich, neben den hbrigen mineralischen Bestandteilen, in der Asche vor.

Hierauf beruhte vor der Entdeckung der riesigen Kalisalzlager zu Stafi-

fiirt und Kalusz in Galizien die Herstellung aller Pottasche, und auch

heute ^’erden noeh grbfiere 3Iengen auf diese Weise hergestellt. Man
verbrennt in waldreichen Gegenden die Holzabfalle voUstandig zu Asche,

Uiftt diese dann 24 Stunden mit Wasser durchfeuchtet liegen und bringt

sie jetzt auf Auslaugefasser. Hier iibergiefit man sie mit vrarmem

Wasser und zapft nach einiger Zeit ab. Die zuerst abfliefiende Lauge

zeigt etwa 20^ BA und kann direkt versotten werden. Die Asche wird

im Fafi noch einmal ausgelangt, und die hierbei gewonnene, diinne

Lauge zum Ausziehen neuer Portionen Asche benutzt. Die gesammelten

Laugen werden jetzt in eisernen Pfannen bis zur Bildung eines Salz-

hautchens eingedampft und entweder unter fortwahrendem Umriihren mit

eisernen Stangen zur Trockne gebracht (ausgertihrte Pottasche),
Oder man erhitzt ohne Umriihren, bis der ganze Pfanneninhalt zu einer

festen Masse erhartet ist, die nach dem Erkalten mit dem Meifiel los-

geschlagen wird ( ausgeschlagene Pottasche). In beiden Fallen ist

die Pottasche diirch aufgeldste brenzliche Produkte dunkelbraun und hat

noch einen Wassergehalt von 6—10®/^. Fur einzelne technische Ver-

wendungen, bei denen grofie Hitze erforderlich ist, z. B. bei der Blut-

laugensalzfabrikation und der Fabrikation von ordinarem Glas, schaden

diese Beimengungen nichts; die Pottasche kann direkt so verwandt
werden, in den meisten Ffflen wird sie aber durch Kalzinieren davon
befreit. Dies geschah friiher in eisernen Topfen, daher der Name Pott-
asche

,
heute aber aligeraein in offenen Flammenofen, auf deren Sohle

die Pottasche ausgebreitet und, wahrend die Flammen dariiber streichen,

so lange fortwahrend durchgerakt wird, bis sie voUstandig weifi und
trocken erscheint. Die Erhitzung darf nicht zu lange fortgesetzt werden,
weil die Pottasche sonst schmilzt und in die meist aus Backsteinen be-
stehende Sohle einsickert. Sobald sie weifi gebrannt, wird sie sofort aus
dem Ofen entfemt und nach dem Erkalten in mbglichst dichte Fasser
verpackt. Die vielfach auftretende biauliche Farbung der Pottasche
ruhrt von Spuren von Kaliummanganat her. Aufier dieser Beimengung
enthalt die auf diese Weise bereitete Pottasche ziemlich bedeutende
Mengen von Kaliumsulfat (5—40%), Kaliumchlorid (bis zu 10%),
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Natriumkarbonat u. a. m. Die Hauptproduktionsiander fui* diese Sorte

sind Illyrieii; Kroatien, TJngarn, Ruliland und vor allem Nordamerika.
Die geschatztesteu Sorten sind die illpische und die nordamerikanische,

in ihren besseren Soiten Perlasche genannt: am wenigsten gescliatzt

ist die russiscbe, die vielfach aus den sonst nicht zu verwertenden
Steppenpflanzen gebrannt wd. Seit einigen Jahrzehnten sind zwei
weitere Bereitungsweisen der Pottasche in Gebrauch gekommen, einmal

die aus der sogenannten Melasseschlampe, der Scklempekohle, d, h.

den Riickstanden, die bei der Yergarung der Zuckerrubenmelasse Ter-

bleiben; diese werden gegliiht und wie oben behandelt. Zweitens die

aus dem Wollscb'weifi der Schafe. In den 20 er Jaliren vorigen Jahr-

kunderts entdeckte ein franzosiscker Ckemiker, dafi die grofien Mengen
Kalisalze, die die Schafe in ihrem Putter zu sick nehmen, zum groiJen

Teil durch ihren Sckweifi ausgesckieden werden und zwar gebunden
an Fettstoen, z. B. Stearinsaure, Olsaure. Palmitins^ure. Man Ter-

arbeitet daher die Waschwasser in den Wollwiischereien auf Pottasche,

indem man sie eindampft und den Riickstand in Retorten erhitzt, wo
dann die 30% Kaliumkarbonat entkaltende Schlempekohle zuriick-

bleibt, die ausgekugt und eingedampft wird. Die hierdurch gewonnene
Quantitat wird fiir Frankreich, wo diese Industrie keimisch ist, auf jahr-

licli eine Million Bnlogramm geschatzt. Kleinere Mengen von Pottascke

werden auck in den Weingegenden durch Verbrennung der sog. Wein-
kamme und der Trester und Drusenriickstande gewonnen. Yiel wick-

tiger als alle diese Methoden wurde die Entdeckung der oben genannten

Steinsalzlager, in deren oberen Sckichten, den sog. Abraumsalzen, sick

unbereckenbare Mengen yon Kalisalzen, namentlick Chlorkalium vor-

finden. Dieser Lager hat sick alsbald die Ckemie bemacktigt und aus

iknen werden keute so grofie Quantitaten Kalisalze gewonnen, dafi die

Pottasckebereitung aus Holzascke immer mekr und mekr verdrangt wird.

Man befolgt, um aus dem Cklorkalium Kaliumkarbonat kerzustellen,

dasselbe Verfakren wie bei der Leblancschen Sodafabrikation (s. d.K

Das Chlorkalium 'wird durch Sckwefelsaure zunackst in Kaliumsulfat

iibergefukrt und dieses durch Gliihen in Flammenbfen unter Zusatz von

Kalziumkarbonat und Kohle in Kaliumkarbonat. Auck das Ammoniak-
sodaverfahren (s. d.) lafit sick anwenden, ist aber fiir die Rokpottascke

deskalb nicht so praktisck, weil zur Trennung des Cklorammons von

Kaliumbikarbonat, da beide in Wasser sekr leickt Ibslick sind, ein Zu-

satz von Alkohol erforderlich ist* um das Kaliumbikarbonat abzu-

scheiden. Sehr rationell dagegeu ist dieses Yerfakren zur Herstellung

des reinen Kaliumkarbonats.

In neuester Zeit wird auck diese Metkode verdrangt durck die

Darstellungsweise der Atzkalilauge mittels Eiektrolyse aus dem Cklor-

kalium; kierdurck wird auck die Verwendung der Pottascke zur Be-

reitung der Kalilauge liberflussig gemackt und der Konsum derselben

notwendigerweise verringert. S. Artikel „Atzkali“.

Anwendung. Roke Pottascke findet tecknisck eine sekr grofie

Verwendung zur Bereitung von Atzkali und anderen Kalisalzen, femer

von Sckmierseifen, Kaliglas usw. usw.
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Die eigene Produktion Deutschlands an Pottasche ist allmaJilich

derart gestiegen, dafi die Ausfuhr die Einfahr um ein Bedeutendes

ubersteigt.

2. Kalium earboiiicum (lefiuratuiiu Gercinigte Pottascke, Ptir

viele Zwecke der Technik ist es notwendig, die Pottasche mogKchst von

ihren Beimengiingen zu befreien. Dies geschieht am einfachsten in der

Weise, dafi man sie mit der Menge kalten Wassers iiber-

giefit und 24 Stunden nnter dfterem Umriihren beiseite setzt. Die

Lusung x^drd klar abgegossen, das letzte durch Glaswolle filtriert, dann

in eisemer Schale unter fortwahrendem Umruhren mit einem blanken

eisernen Spatel bis zur Trockne eingedampft. Sie bildet ein feines

kristallinisches Pulver, das in gleichen Teilen Wasser fast klar ISslich

sein mufi. Lost man diese gereinigte Pottasche nochmals in gleichen

Teilen ^Vasser auf und dampft nach der Klamng wieder ein, erhalt

man Kalium carbonicum bisdepuratum, ein noch reineres PrSparat.

Anwen dung finder diese Pottasche medizinisch zu Salben,

Waschungen usw.; technisch fiir Backwaren usw.

3. Kalium carbonicum puruiu. Kalium carbonicum e Tartaro,

Sal Turtari. Reiues Kaliumkarbonai. Carbonate de potasse de piu\ Po-

tassii Carboiias. Rein-weifies, kristallinisches Pulver, im iibrigen von
den Eigenschaften wie bei L Das Deutsche Arzneibuch verlangt einen

Mindestgehalt von 95 Kaliuxnkarbonat. Es enthalt gewohnlich 4 bis

5^ Q Wasser. Wurde friiher bereitet entweder durch Erhitzen von
reinem Weinstein, oder noch besser aus einem Gemenge von gleichen

Teilen Weinstein und Kalisalpeter, daher der friihere Name Sal Tartari:

heute hauptsachlich durch Erhitzen von Kaliumbikarbonat (s, d.).

2KHCO3 = K2CO3 + COg + HgO
Kaliumbikarbonat = Kaliumkarbonat -f Kohlendioxyd 4- Wasser.

Anwendung findet es fur den medizdnischen Gebrauch. Perner
in England bei der Pabrikation des Plintglases fiir optische Glaser, so-

'^vie auch in der Photographie.

Identitatsnachweis. Die wasserige Losung braust, mit Wein-
saurelosung iibersattigt, auf und lafit einen weifien kristailinischen

Niederschlag fallen. Sie blaut rotes Lackmuspapier. Das Salz soli, am
Platindraht erhitzt, der Plamme eine violette und nicht eine andauemd
gelbe Parbung geben (Natriumsalz).

Prilfung. Die wasserige Lbsung (1:20) darf durch Schwefel-
wasserstoffwasser nicht verandert warden. 1 Raumteil dieser Ldsung in

10 Eaumteile Zelmtel-Nonnal-Silbemitratldsung gegossen, mufi einen
gelblich-weifien Niederschlag geben, der bei gelindem Erwarmen nicht
dunkler gefarbt werden darf

l Ameisensaure): mit wenig Perrosulfat-
imd Eisenchloridlosung gemischt und gelinde erw^rmt, d^ die Losung
sich nach tlbersattigung mit SalzsSure nicht blau farben (Zyankalium).
2 ccm einer mit verdiinnter Schwefelsaure hergestellten Ldsung des

Salzes diirfen, nach Zusatz von 2 ccm SchwefelsSure und Cberschich-
tung mit 1 ccm Perrosulfatlbsung, eine geMrbte Zone nicht geben
(Kaliumnitrat).
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Die gleiche -wasserige Lbsung (1:20), mit EssigsSure iibersattigt,

darf wecler durch Schwefelwasserstoffwasser. noch durch Baiyumnitrat-

lbsung nach 5 Minuten melir als opalisierend getriibt werden. — 20 ccm

einer wasserigen, mit Salzsaure tibersattigten Lbsung (1 : 20) diirfen durcli

0,5 ccm Kaliumferrozyanidlbsung nicht verandert werden (Eiseni. —
1 g Kaliumkarbonat soil zur Sattigung mindestens 13.7 ccm Xormal-

Salzsaure eiiordern.

Kalium bicarbdnicuni. Kalium carbonienm aciduliun.

Kalinmlbikarlbonat. Boppelt kohlensanres Kalinm. Sanres koklensaures

Kalium. Bicarbonate de potasse. Potassii Bicarbonas.

KHCO3.

Farblose, durchsichtige, luftbestandige, saulen- oder tafelformige

Kristalle, geruchlos, von sch^vach alkalisch, salzigem Geschmack, IbsKch

in 4 T. Wasser, unlbslich in Alkohol. Mit Saui'en iibergossen tritt

Aufbransen ein. Die wasserige Lbsung reagiert schwack alkalisch

und gibt beim Erhitzen bis zum Sieden die Halfte ihrer Kohlensaure

ab, so dafi einfaches Kaliumkarbonat zuriickbleibt.

2 KHCO
3 = K2CO3 + CO., 4- H.,0

Kaliumbikarbonat == Kaliumkarbonat + Kohlensaureanhydxid + Wasser.

Dargestellt wird es entweder durch Einleiten von Kohlensauregas

in Kaliumkarbonatlbsung,

K2CO3 + HoO + CO., = 2KHCO3
Kaliumkarbonat +Wasser + Kbhlensdureanhydrid = Kaliumbikarbonat,

Oder durcb Erwarmen einer Lbsung von Kaliumkarbonat mit Ammon-
karbonat auf 60°—70°, oder indem man Chlorkalium mittels Ammon-
bikarbonat umsetzt und das entstandene Kaliumbikarbonat durch Alkohol

ausscheidet.

Anvrendung. Medizinisch fiir sich nur selten, in gleicher Weise

wie das Natriumbikarbonat, sonst vielfach zur Darstellung anderer

Kalisalze, im groflen auch zur Herstellung von reinem Kaliumkarbonat.

IdentitS-tsnachweis. Wie bei Kalium carbon, pur.

Priifung. Die wasserige Lbsung (l:20j, mit Essigsaure iibersattigt,

darf weder durch Baryumnitrat, noch durch Schwefelwasserstoffwasser

verandert, noch nach Zusatz von Salpetersaure durch Silbernitrat mehi'

als opalisierend getriibt werden. s.

20 ccm der vorgenannten wasserigen Lbsung, mit Salzsaure iiber-

sattigt, diirfen durch 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlbsung nicht verandert

werden.

Kalium percarbonicum. KalitimperkarbonaL

tJberkoblensaures Kalium.

K^C2O0.

Blaulichweifies, kristallinisches, an der Luft zerfliefiendes Pulver.

Ein kraftiges Oxydationsmittel, indem die wasserige Lbsung schon bei

45° Sauerstoff abgibt.

Bnchheister- 0 ttersbach. L 11. AufL 43
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Man ge^iiint es dnrch Elektrolyse einer auf —15^ abgektihlten

Kaliumkarbonatiosnng.

Anwen dung. In der Photogi*aphie zur schnellen Entfei'nung des

Fixiersalzes. Ferner neuerdings als Bleichmittel.

t K^limn chldricum. Kalimn dxyiuarid.ticom.

Chlorsaiires Ealium. Kaliumchlorat. Chlorate de potasse. Potassii Chloras*

KClO^j.

Luftbestandige, farblose, glanzende Schuppen oder kristallinisclies

Pulver, geruchlos, von kiililendem, salpeterartigem Geschmack. Ldslich

ist es in 17 T. kaltem, in 2 T. siedendem Wasser und in 130 T.

Weingeist. Erhitzt schmilzt das Salz und gibt seinen samtlichen Sauer-

stoff abj so dafi zuletzt nur Chlorkalium zuriickbleibt (vergl. Sauerstoff

S. 567 1. Mit Salzsiiure entwickelt es aus seiner Losung Ghlorgas, mit

konzentrierter Schwefelsaure verpuffen die KristaUe, indem das sehr

explosive gasformige Unterclilorsaureanhydrid ClOg entsteht, mit brenn^

baren Kdrpern wie Schwefel, Kohle, ferner Zucker, Schwefelantimon

gemengt, explodiert es durch Reibung oder Schlag.

3 KC10,^ 2 EUSO4 =2KHS044' KCIO4 2 ClOg + H^O
Kalium- -r Schwefeb= Kalium-+ Kalium- +UntersclilorsM.ure- +Wasser.
chlorat sSure bisulfat perchlorat anhydrid

Bereitet kann es in der Weise werden, dafi man in eine heilie,

gesattigte Lbsung von Chlorkalium, gemengt mit dem dreifachen Aqui-

valent Kalkmilch, so lange Ghlorgas einleitet, als dieses aufgenommen
wird. Es entstehen zuerst Ghlorkalzium nnd chlorsaures Kalzium, und
dieses letztere setzt sich mit dem Ghorkalium um in Ghlorkalzium und
chlorsaures Kalium. das aus der Ghlorkalziumlbsung auskristallisiert.

I 6 Ga(OH),, ~ 12 G1 = 5 GaCL + Ga(G103)o + 6 HoO
Kalziumhydroxyd + Ghlor = Ghlorkalzium + Kalziumchlorat + Wasser
U GaiClOa^ + 2 KGl = 2 KCIO3 + GaGlg

Kalziumchlorat + Ghlorkalium = Kaliumchlorat + Ghlorkalzium.

Bei weitem die grbfiten llengen von Kaliumchlorat gewinnt man
jedoch auf elektrolytischem Wege, indem man eine heifie, schwach
alkalisch gehaltene Chlorkaliumlosung zersetzt.

G KCl +3 HoO = KGIO3 + 5 KGl -f 6 H
Kaliumchlorid -p Wasser == Kaliumchlorat +Kaliumchlorid +Wasserstoff.

Bei Abkiihlung der Losung scheidet das entstandene Kaliumchlorat aus.

Anwendung. Medizinisch teils innerlich bei Lungenschwindsucht,
Leberleiden usw., hauptsachlich zu Gurgelwassem bei Diphtheritis, Ent-
ziindungen des Schlundes, zum Spiilen des Mundes bei Skorbut, Mund-
faule, zu Zahnpasten usw. Technisch in der Zeugdruckerei zur Her-
vorbringung von Anilinschwarz in der Faser; in der Pyrotechnik; zur
Darsteilung von reinem Sauerstoffgas und in der Ziindholzfabrikation.

Chlorsaures Kalium, innerlich in grofieren Mengen genommen,
fuhrt den Tod herbei, da es aber zu Mundwassern viel gebraucht wird,
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hat man durch einen Vermerk auf dem Etikett das Publikum darauf

aufmerksam zu machen. dafi moglichst nichts vom Mundwasser herunter-

geschluckt wird. Eine Starke von 2— fur Mundwasser ist die

passende. Bei der Benutzung des chlorsauren Kaliums zu Feuerwerks-
korpern ist die grofiteVorsicht notig. Einmal darf nie robe Schwefel-

bliite dazu verwandt werden, weil die ihr anhangende freie Schwefel-

sSure eine Zersetzung des chlorsauren Kaliums und damit eine

Selbstentzundung des Feuerwerksatzes hervorruft; immer muB ge-

waschener Schwefel oder gemahlener Stangenschwefel angewandt werden

!

Femer darf eine derartige Mschung nie in einem Morser mit schwerem
Pistill vorgenommen werden. Man verfahrt am besten in der Weise,
daB man die Mischung aller anderen Korper ohne das chlorsaure

Kalium zuerst bewerksteliigt und dieses, fiir sich vorsichtig fein ge-

rieben, mit den Handen zumengt. Andernfalls sind die gefahr-
lichsten Explosionen leicht moglich.

Fiir den Eisenbahntransport esistieren besondere Yorschriften.

Kaliumchlorat unterliegt den Bestimmungen des Giftgesetzes.

Identitatsnachweis. Die wasserige Losung, mit Salzsaure er-

warmt, farbt sich griingelb und entwickelt reichlich Chlor; mit Wein-
sSurelbsung gibt sie allmahlich einen weifien, kristallinischen Nieder-

schlag.

Prtifung. Die wasserige Lbsung (1 -f- 19) darf weder durch Schwefel-

wasserstoffwasser, noch durch Ammoniumoxalat- ( Kalziumyerbindungen),

noch durch Silbernitratlbsung verandert werden (Chiorkalium).

20 ccm der ebengenannten wasserigen Losung diirfen durch 0,5 ccm
Kaliumferrozyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisen).

Erwarmt man 1 g des Salzes mit 5 ccm Natronlauge, so wie mit

je 0,5 g Zinkfeile und Eisenpulver, so darf sich ein Geruch nach Am-
moniak nicht entwickeln (Kaliumnitrat).

fE^nm chromicnia. Ealiom chromicum flaTum.

Ealinmchromat* Geihes chromsanres Kalium. Neutrales chromsanres

Kalium* Chromate de potasse. Potassii Chromas.

KsCrO^.

Heine, gelbe, luftbestandige Kristalle, geruchlos, von herbem,

metallischem Geschmack; iSslich in 2 T. Wasser, unlbslich in AlkohoL

Die Losung reagiert alkalisch. Giftig I

Wird dargestellt, indem man in eine Losung von Kaliumdichromat

(s. folgenden Artikel) so lange Pottasche eintragt, als Aufbrausen eriolgt,

und die L6sung dann bis zur Kristallisation abdunstet.

HCroO^ + K2CO3 = 2 K^GrO^ + COo

Kaliumdichromat + KaKumkarbonat = Kaliumchromat -j- Kohlenstoe-
anhydrid.

Anwendung in der Farberei xmd Tintenfabrikation, in gleicher

Weise wie das Kaliumdichromat. Femer als Indikator in der Mafi-

analyse bei der Titration von Halogenen*

43^
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fK^liuni dichromicum aueh bielirdinicnm. Kalinm clirdmicum

rubruni <>Jer fuisclilicli acidalnm.

Kalinnidichromat aucb Kaliambichromat. Doppelt cliromsaures Kali.

Rotes chroms. Kali. Diehromsaures Kaliam. Bichromate de potasse.

Potassii Bichromas.

KoCro07 .

Grobe, gelbrote, rhombisclie Krisralle, geruchlos. von herbem,

bitterem, metallischem Geschmack: luslicli in 10 T. kaltem, leichter in

heibem Wasser, unloslich in Aikohol. Giftig.

Es wird fiilschlich als saures chromsaui'es Kalinm bezeichnet, das

die Forniel KHCrO^ haben wiirde, ist jedoch das nentrale Salz der

nicht in ireiem Zustande bekannten Dichromsaure HoCpoO;.

Wird dargestellt durch Zusammenschmelzen von gemahleneni Chrom-

eisenstein FeOCioO^j mit Pottasche und Salpeter. Das Merbei sich bil-

dende einfache Kaliiimchromat wird ansgelaugt und durch Zusatz einer

hinreichenden Menge Salpetersiiure in Kaliumdichromat umgewandelt.

Das daneben entstehende Kaliiimnitrat ^\ird durch Kristallisation davon

getrennt und zu neuen Schmelzungen verwandt, oder man gewinnt es

folgendermafien: Chromeisenstein wird gegliiht, gemahlen, mit Atzkalk

und Pottasche gemischt und zur Rotglut erhitzt. Man erhalt hierdurch

eine griinliche Masse, bestehend aus Kalziumchromat CaCr04 ,
Kalium-

chromat KoCrO^, Eisenoxyd und Atzkalk. Kalziumchromat und Kalium-

chromat werden ausgelaugt und das Kalziumchromat durch Pottasche

in Kaliumchromat iibergefdhrt:

CaCrO^ 4-
" K2CO3 = KoCr04 + CaCOg

Kalziumchromat — Kaliumkarbonat = Kaliumchromat + Kalzium-

karbonat.

Das erhaltene Kaliumchromat fiihrt man darauf mittels Schwefel-

saure in Kaliumdichromat uber.

2K3Cr04~ H,,S04 = KXr.O. + K2SO4 + HgO
Kalium- -f- Schwefel- = Kaliumdichromat+ Kalium-+ Wasser.

chromat saure sulfat

Auch auf elektrolytischem Wege gewinnt man jetzt in grofien

Mengen das Kaliumdichromat, indem man eine Losung von Chrom-
hydroxyd in Kalilauge der Elektrolyse unterwirft.

Anwen dung. Medizinisch so gut wie gar nicht; technisch da-

gegen sehr viel in der Parbenindustrie, FSxberei, Zengdruckerei, Gal-

vanoplastik, PhotoKthographie, Photographie, zur Herstellnng von
Tinten, Chromleim, in der Elektrotechnik, als osydierendes Mittel in

der Teerfarbenindustrie. so wie lifaerhaupt bei chemischen Operationen.
Ofter auch um "Warzen abzubeizen und in schwacher wasseriger Losung
Oder als Strenpulver mit Starke vermischt bei Fufischweifi.

Beim Arbeiten mit und Abgeben von Kaliumdichromat ist stets

auf seine grofie Giftigkeit Riicksicht zn nehmen; 0,5—1,0 gelten als

todliche Dosis. Ebenso soil die Losung, in Wunden gebracht, Blutver-
giftung hervorrufen konnen.
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Identitatsnachweis. Die wasserigeLbsunc’ll die scliwach

saure Reaktion besitzt, farbt sick beim Erliirzen mit dem gieiclien

Volum Weingeist unter Zusatz yon Salzsaure grim, indem neben Azetal-

dekyd und Wasser das griingefarbte Chromichlorid entstekt. — Die
wasserige Losung, reicklick mit Weinsaure versetzt, gibt einen weiben,
kristalliniscken Niederscklag.

Priifung. Die mit Salpetersaure stark angesauerte. zuvor er-

warmte, wasserige Losung (1 19) soil weder durck Banmmnitrat
(Kaliumsulfat) nock durck Silbernitratlosung Kaliumcklorid) veriindert

werden. Yersetzt man die Trasserige Lbsuag mit Ammonia kiliissigkeit

und fiigt eine Losung von Ammoniumoxalat hinzu
,

so darf keine

Triibung eintreten (Priifung aul Kalkj.

In der Tecknik wird das Kaliumdickromat durck das Xatrium-
dickromat vielfack verdrangt.

Edlinm ferro-cyand.tnm flavum. Kalium zodticam. Ealiam

bonaSSiCTUiai. Gelbes Blntlangensalz. Kalinmeisenzyaniir ifalschlich anch

blansanres Kali). Kaliumferrozyanid. Ferrocyanure de potassium.

Potassii Ferrocyanidum.

E^Fe(CX)t. Oder KJeCy^ + 3 H.O.

Bildet gelbe, tafelfbrmige (Fig. 375), ziemlick luftbestandige, weiche,

zake, daker sckwer zu pulvernde KjristaUe, gewbknlick zu grofien Klumpen
zusammenkangend. Es ist gerucklos, von sckwack
stifilicksalzigem Gesckmack: Ibslick in 2 T, siedendem

und in 4 T, kaltem Wasser, nickt Ibslick in Aikokol.

Bei 100® gibt es sein Kristallvrasser ab und ver-

wittert zu einem weifien Pulver. Mit Sauren erkitzt,

entwickelt es Blausaure. In der Eotgliikkitze sckmilzt

es unter Abgabe von Stickstoff, Absckeidung von

Eisen und Bildung von Zyankalium .Es ist das Ka-

liumsalz der vierbasiscken Ferrozyanwasserstoff-
saure H4Fe(CN)g, die die Wasserstoffverbindung des

kier vierwertig auftretenden Atomkomplexes Fe(CN)g

darstellt. Die Verbindungen der Ferrozyanwasser-

stoffsaure nennt man Ferrozyanide. Das Radikal Pe(CN)g tritt jedoch

auch dreiwertig auf und bildet dann mit Wasserstoff die Ferrizyan-
wasserstoffsaure H3Fe(GN)e. Die Yerbindungen dieser Siiure nennt

man Ferrizyanide.

Die Ferrozyanwasserstoffsaure stellt farb* und geruchlose,

blatterige Kristalle dar, Ibslick in Wasser und Aikokol. Die Losung

der Luft ausgesetzt, fSrbt sick blau und entwickelt Zyanwasserstoff.

Die Ferrizyanwasserstoffsaure bildet braune KristaUnadeln,

die in Wasser und Aikokol Ibslick sind.

Identitatsnachweis. Mit Eisenoxydsalzen gibt es sofort einen

tiefblauen Niederscklag von Berliner Blau, mit Eisenoxydulsalzen da-

gegen bei Luftabschlufi einen weifien, aus Ferroeisenzyaniir und

Fig. 375.

Blatlangensalz-
kristalle.
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Kaliumferroeisenzyaniir bestebeiiden. an der Luft blau werdenden

Niederschlag-.

Es wird bereitet dnrcb Eintragen von stickstofflialtigen Substanzen,

Tvde Lederabfallen, Horn, fruher auch Blut (claher der Name Blutlaugen-

salz). in ein gescbmolzenes Gemisch von Pottasche und Eisenfeile. Der

chemische Vorgang bei der Entstehung des Doppelsalzes ist ziemlich

kompliziert. Es bildet sich zuniichst neben anderen Verbindungen aus

der Pottasche, der entstandenen Kohle und dem Stickstoff Zyankalium.

K,CO, -- 4 0 2 N = 2KCN + 3 CO
Pottasche -r Kohle Stickstoff = Zyankalium+ Kohlenoxyd.

Das Zyankalium verbindet sich beim Auslaugen mit dem Schwefel-

eisen, das aus der Eisenfeile und den schwefelhaltigen organischen

Stoffen entstanden ist, zu Kaliumeisenzyaniir.

6 KCN -f PeS = E:^Fe(CN)6 + ^28

Zyankalium -f- Schwefeleisen = Ealiumeisenzyanur + Schwefelkalium.

Das Rohsalz wird dann durch Umkristailisieren in das Salz des Handels

iibergefiihrt, das haufig noch mit Kaliumsulfat verunreinigt ist. Direkt

nicht giftigi

Anwendung- Zum Harten des Eisens; es bildet aus ihm Stahl,

indem es Kohlenstoff an das Eisen abgibt: femer in der Earberei, zur

Darstellung des Berliner Blaus und anderer Eisenzj^anpraparate; vielfach

auch in der Analyse.

Kdlium ferri-cyan^timi rubrum. Ferri-Kalinm cyanatum.

Saliameisenzyanid. Rotes Bintlangensalz. Kaliumferrizyanid. Gmelinsclies

Salz- Ferridzyankalium- Ferricyanure de potassiam* Potassii Perricyanidnm.

KgFefCNig Oder EgFeCyg,

Tiefrote, tafelformige <Fig. 3T5 ),
luftbestandige Kristalle, geruchlos,

Yon ahnlichem Geschmack ^ie das vorige. Es ist in 2^/2 T. kaltem

Wasser, wenig in Alkohol loslich. Mt Eisenoxydulsalzen gibt es einen

tiefblauen Niederschlag aus Turnbulls Blau bestehend Fe3(Fe(CNg))2,

mit Eisenoxydsalzen eine Braunfarbung. Es ist das Kaliumsalz der

dreibasischen Ferrizyanwasserstoffsaure (siehe diese).

Es Yfird bereitet, indem man in eine wasserige Losung von gelbem

Bludaugensalz so lange Chlorgas einleitet, bis ein herausgenommener

Tropfen eine Eisenchloridlosung nicht mehr blau, sondern braun farbt.

Das neben dem Blutlaugensalz entstandene Chlorkalium wird durch

Kristallisation getrennt.

E,Pe(CNi6 + Cl = K3Fe(CN)g + KCl
Gelbes Blutlaugensalz -r Chlor = rotes Blutlaugensalz + Chlorkalium.

Nicht giftig!

Anvrendung. Hier und da in der Parberei, hauptsachlich aber

als Reagens, zu Lichtpausen, in der Zeugdruckerei und als Seize fiir

Eichenholz.
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Kdlium nitricum. Kali nitricum. Mtrum, Kaliumnitrat.

Ealisalpeter. Salpetersaures Kalium. Azolate de potasse. Fotassii Nitras.

KNO, = 101, 11.

Saulenformige, meist der Lange nach gestreifte, farblose, durchsich-

xige Kristalle (Fig. 37G) oder weifies Kristallmehl, luftbestandig, nicht

bygroskopisch, gerucblos, von ktihlendem, etwas salzig-bitteriichem Ge-

schmack. Loslicb ist der Kalisalpeter in 0,4 T. siedendem und in 4 T.

kaltem Wasser, fast unloslicb in Weingeist: die Losungen reagieren

neutral. Er schmilzt schon vor der Rotgliihbitze zu einer farblosen

Fltissigkeita die erkaltet porzellanartig erstarrt (Xitrum tabnlatum}.
Bei anhaltender Rotgluhhitze zersetzt sich die Salpetersaure des Salzes,

so dafi zuletzt Atzkali zuriickbleibt. Mt brennbaren Stoffen zusammen-
gerieben, explodiert er bei der Entziindung (Bereitung des Schiefi-

pulvers), indem er eine stark oxydierende Wirkung ausiibt.

Saipeter (Sal petrae, Steinsalz) findet sich vielfach in der Xatur

fertig gebildet vor; so nehmen z. B. einzelne Pflanzengattungen,

namentlich Amarantusarten, bedeutende Mengen an Kalisalpeter aus

dem Boden in sich auf. Er entsteht ferner iiber-

all dort, wo stickstoffhaltige Substanzen, wie

Exkremente von Vbgeln, bei Gegenwart von
Kaliumoxyd (z. B. verwittemdem Feldspat) und
von Feuchtigkeit unter Luftzutritt verwesen.

Dieser Vorgang geschieht fast iiberall in jedem
humusreichen Boden, in besonders starkem

Mafie in tropischen Gegenden, so auf Zeylon,

an den Ufern des Ganges, in Bolivien, aber

auch in den TheiBniederungen in Ungarn, wo
man ihn durch Tranken des Bodens mit Jauche

noch unterstiitzt. Hier ist der Boden derartig

mit Saipeter getrankt, dafi er in der trockenen Jahreszeit sich in weifien

Massen an der OberflSche absondert (Bliihen des Bodens) und zur Ge-

winnung zusammengefegt werden kann. Hierdurch und durch Aus-

laugen des Bodens werden in jenen Gegenden grofie Quantitaten von

Saipeter gewonnen. Neben dem Kaliumnitrat finden sich in derartigem

Boden tibrigens immer auch noch Kalzium- und Magnesiumnitrate, die

in den Laugen durch Zusatz von Kaliumkarbonat (gewohnlieh nimmt
man Holzaschenlauge) zu Kaliumnitrat umgesetzt werden. Der zuerst

erhaltene rohe Saipeter ist noch sehr unrein und mufi durch wieder-

holtes Umkristallisieren, sog. Raffinieren, gereinigt werden. Die grofien

Kristalle des Salpeters schliefien erfahningsgemafi eine ziemlich be-

deutende Menge Mutterlauge ein, daher stellt man jetzt vielfach durch

gestbrte Kristallisation, d. h. durch fortwahrendes Riihren wahrend des

Erkaltens der heifigesSttigten Losung, Bristallmehl dar, das durch

Zentrifugieren von der anhSngenden Mutterlauge befreit wird. In

fruheren Zeiten wurde in den meisten Landern Europas, in sog. Sal-

peterplantagen, auf kiinstlichem Wege Saipeter hergestellt, indem man
die oben angedeuteten Bedingungen, wie sie in jenen Gegenden die

Fig. 376.

Kalisaipeterkristalle.
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Xatur bietet, nacbahmte. mengte verwesende Kbrper wie Dung,

Jauciie. Blut, Fleischabfalle mit Erde und gelSsclitem Kalk zusammen,

formte mauerartige Haufen daraus, die man bfter mit Jauche begofi

und monatelang sicb selbst uberliefi. Das aus den faulenden, stickstoff-

haltigen Substanzen entstehende Ammoniak wurde bier durch die

Gegenwart des Kalks und durcli 3Iitwkung von Mkroorganismen

( Bacillus nitrificans
)
pradisponiert, sicb mit dem Sauerstoff der Luft zu

Salpetersaure umzuwandeln
,

die sicb dann mit dem Kalk zu Kalzium-

nitrat verband. Dies lerztere wurde nacb dem Auslaugen durch Holz-

asohe in Kaliumniti’at umgesetzt. Derartiges Kalziumnitrat ist aucb der

sog. Mauersalpeter, wie er in Stallen und feucbten Kellern sicb

vielfach bildet. Die Salpeterplantagen bat man fast iiberall aufgegeben,

seitdem man lernte, den Natronsalpeter (Chili- oder Perusalpeter) mittels

Kaliumkarbonat oder wie dies jetzt, nacb Entdeckung der Stafifurter

Kalisalzlager, fast allgemein geschieht, durch Cblorkalium in Kalisalpeter

umzusetzen. Bringt man namlich Losungen von Natriumnitrat mit

Cblorkalium zusammen, so entsteben Cblomatrium und Kaliumnitrat,

die sicb leicht durch Kristailisation voneinander trennen lassen.

NaNOg -f KCl = KNO3 + NaCl
Natriumnitrat -f- Cblorkalium = Kaliumnitrat+ Cblomatrium.

Auf diese Weise ist Deutschland jetzt von England, das fruber durch

seinen ostindiscben Salpeter den Markt beherrscbte, voUkommen unab-

abhiingig geworden, fiibrt sogar selbst nacb England bedeutende Quan-

titaten aus.

Anwendung. Mediziniscb in kleinen Gaben (gTofie Dosen wirken
scbadlich, 10—20 g auf einmal sogar todlicb) innerlich als fieber- und
entztindungswidriges und hamtreibendes Mittel. Zur Herstellung des

Salpeterpapiers (Astbmapapier). Tecbniscb zu Kaltemiscbungen; als

Zusatz beim Pokeln des Fleiscbes; in der Keramik, Galvanoplastik,

Farberei und Druckerei; in der Pyrotecbnik; vor allem zur Bereitung

des Schiefipulvers
,
wo er nicbt durch Natronsalpeter ersetzt werden

kann, wahrend dieser ihn fiir andere Zwecke; Darstellung der Salpeter-

saure, Diingung usw. vollstandig ersetzt.

Identitatsnachweis. Die w^sserige Losung gibt mit iiber-

scbtissiger Weinsaure einen weifien, kristalliniscben Niederscblag und
f§,rbt sicb mit Schwefelsaure und uberschiissiger Ferrosulfatlosung ge-

mischt, braunscbwarz.

Priifung. Die wasserige Losung (1 -r 19) mufi neutral sein und
darf weder durch Scbwefelwasserstoffwasser, nocb durch Bar3nimnitrat,

nocb durch Silbernitrat (Cblorkabum) verandert werden. 20 ccm der

Losung diirfen durch 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlbsung nicbt sofort ge-

blaut werden (Eisensalze).

Gibt man in ein mit Schwefelsaure gereinigtes Probierrobr 1 ccm
Schwefelsaure und streut 0,1 g Kaliumnitrat darauf

,
so darf die Saure

Merdurcb nicbt gefarbt werden (KaJiumcblorat).

Ldst man 1 g scbwacb gegliihtes Kaliumnitrat in 10 g Wasser und
sauert die Lbsung mit Salpetersaure an, so darf auf Zusatz von Silber-

nitratlbsung keine Veranderong eintreten (Percblorsaure).



Chemikalien anorganiscfaen Ursprungs. Ofel

Kaliuni nitl'OSUUl. Kaliumnitril, Salpetri^sanres Kalinm.

KNO,.

Farblose bis gelbliche, leicht zeiiliebende, prismatische Kristalle.

Die Ldsung reagiert schwach alkalisch. Man gewinnt Kaliumnitrir

clurch Zusammenschmelzen von Kaliuranitrat und Biei. 3Ian riilirt so

lange mit einem Eisenstabe. bis das Blei zu Bleioxyd geworden ist.

KNOo + Pb = KNO. -r
' PbO

Kaliumnitrat + Blei = Kaliumnitrit -f- Bleioxyd,

Anwendung. Zuu Kobalt- und Xickelanalyse. Ferner in der

Teerfarbstoffindustrie.

tKalium bioxalicum. Oxdlium oder Sal Acetosellae.

Kaliumbioxalat. Eleesalz. Sauerkleesalz. Bitterkieesalz.

Saures oxalsaures Kalium. Bioxalate de potasse. Bioxalate of Potassiunii^

KHCA + H,0.

Weifie, undurchsichtige, prismatische Kristalle oder Krista!Imehl,

geruchlos, von herbem, sauerlichem Geschmack und saurer Reaktion.

Loslich ist es in 40 T. kaltem und in 6 T. kochendem Wasser, unl5s-

lich in Alkohol. Giftig! Ist haufig ein Gemenge von saureni und
iibersaurem Kaliumoxalat. Das tibersaure Kalium ist aufzufassen

als eine Vereinigung des sauren Salzes mit freier Oxalsaure iKHC^,04
^

+ GAH2 + 2H2O).

Wurde friiher aus dem Sauerklee, Oxalis Acetosella, dutch Ein-

dampfen des Saftes bereitet, daher der friiher gebrSuchliche Name Sal

Acetosellae. Heute wird das Salz stets kiinstlich hergestellt is. Acidum
oxahcum), indem man die Oxalsaure zur Halfte ihres Aquivalentgewichts

mit Pottasche sattigt.

Anwendung. Medizinisch gar nicht; technisch dagegen vielfach

in der Zeugdruckerei, zum Entfemen von Tinten- und Rostflecken, in-

dem das dabei gebildete Doppelsalz Eisenoxyd -Kaliumoxalat in

Wasser loslich ist. Ein Zusatz zu Pleckwasser, Eau de Javelle oder

Eau deLabarraque geschieht, um die letzten Spuren des in ihnen ent-

haltenen Kalks auszufalien, da die Oxalsaure mit dem Kalk eine un-

losliche Verbindung bMet.
10—20 g gelten als todliche Dosis. Gegenmittel sind Kalkwasser^

Kreide.

Identitatsnachweis. Die wSsserige Ldsung mit Kalkwasser

versetzt, gibt einen weifien, etwas kristallinischen Niederschlag, der

sich in verdiinnter Essigsaure nicht lost. Mit WeinsSureldsung ver-

mischt, entsteht ein weifier kristallinischer Niederschlag.

Das Kaliumbioxalat darf nicht verwechselt werden mit dem
namenthch in der Photographie, zur Herstellung des Eisenoxalat-Ent-

wicklers, in grofien Massen gebrauchten Kalium oxalicum neu-

trale (
1^0204), Dieses Salz ist in seinem Aufiem und in seinen

meisten Eigenschaften dem Kaliumbioxalat sehr ahnlich* nur ist es in

Wasser weit leichter Idslich und reagiert nicht wie das Kaliumbioxalat

sauer, sondem neutral.
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Kdlium oxalicum, Xentrales Kaliamoxalat. Xentrales oxalsaures

Kalinm. Dikaliumoxalat. OxaJsaures Kalium* Oxalate neutre de potasse.

Oxalate of Potassinm.

COOK
K.C.O4 -f HvO Oder • E.O.

“ “ ^ “ COOK '

Farblose Kristalle, in der Wilrme verwittemd; losKch in 3 T. Wasser-

Die Lbsung reagiert neutral.

Wird bereitet durch Neutralisation in der Warme von 10 T. Kalium-

karbonat mit 0,1 T, Oxalsaure.

Anwendung. Tor allem in der Photographie, zur Bereitung des

Eisenoxalatentwicklers und in der Anah'Se. Ferner in der Galvano-

plastik.

Kalinm perchloricum, Ealimnperclilorat. tberchlorsaures Kalinm.

KCIO4 .

Farblose rhombische Kristalle oder weifies, kristallinisches Pulver.

In kaltem Wasser schwer il : 65), in kochendem Wasser leicht loslich.

Auf liber 400*^ erhitzt zerfallt das Salz in Kaliumchlorid und Sauerstoff.

Salzsaure Tvirkt auf Kaliumperchlorat nicht ein. 1st nicht ganz so ge-

fahrlich Tvie das Kaliumchlorat. Findet deshalb Verwendung in der

Feuerwerkerei und in der Photographie zur Herstellung des Blitzlichtes.

Aufierdem in der Farberei und Druckerei.

Man stellt es dar durch vorsichtiges Erhitzen von Kaliumchlorat,

bis die Schmelze teigartig vrird und sich kein Sauerstoff mehr entmckelt,

und reinigt durch Umkristaliisieren aus heifiem Wasser

2 KCIO3 = KCIO4 + KCl + 2 0
Kaliumchlorat = Kaliumperchlorat + Chlorkalium + Sauerstoff.

Kalium permanganicum. K. hypermanganicum.
Kaiinmpennanganat. Oermangansanres Kalinin.

Permanganate de potasse. Potassii Permanganas.

OlnO^ = 158,03.

Dunkelviolette. fast schwarze, diinne, saulenfbrmige Kristalle mit
griinlichem oder stahlblauem Schimmer; geruchlos, von herbem, metalli-

schem Geschmack. Es ist in 16 T. Wasser mit tief purpurroter Far-

bung loslich. Erhitzt gibt es einen Teil seines Sauerstoffs ab, ebenso

in Lbsung bei Gegenwart von organischen Substanzen unter Aus-
scfaeidung von braunem Manganoxydhydrat oder Mangansuperoxyd.

Bereitet wird es, indem man eine IVIischung von Manganhyperoxyd
mit Atzkali und chlorsaurem Kalinm langere Zeit einer schwachen Bot-
gltihhitze aussetzt. Nach dem Erkalten zeigt die Masse eine dunkel-

griine Farbung und besteht der Hauptsache nach aus mangansaurem
Kalium { mineralischem Chamaleon, Kaliummanganat).

3MnOo 4-6K0H+ KCIO3 = 3K2Mn04+ KCl + SHgO
Manganhyperoxyd+ Atzkali+ KaKum- = Kalium- + Chlor- -fWasser.

chlorat manganat kalium
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Die wasserige Losung ist tief dunkelgriin, nimmt aber an ozoni-

sierter Luft in kurzer Zeit eine rote Farbung an, indem sick das man-
gansaure Kalium durch Aufnahme von Sauerstoff in libermangansaures
Kalium verwandelt.

2 E:2^^^04 + HjO -f 0 = 2 KMn04 “f ^

Kaliummanganat +Wasser -j- Sauerstoff= Kaliumpennanganat -p Kalium-
hydroxrd.

Noch schneller und vollstandiger wird diese UHiTvandlung vollendet,

wenn man Chlorgas in die Losung leitet, ein Verfahren, das in den
Pabriken allgemein angewandt wird. Die Losung wird dann rasch abge-
dampft, entweder zur Trockne als Kalium permanganicum crudum,
Oder zur Kristallisation beiseite gesetzt, um das reine Salz zu erhalten.

Letzteres erfordert meistens noch eine weitere Umkristallisation. Man
gewinnt Kaliumpermanganat auch vielfach auf elektrolytischem Wege,
indem man durch eine Kaliummanganatlosung den galvanischen Strom
leitet. Man trennt die Elektroden durch stromdurchlassige, pordse

Scheidewande. In die Abteilung der positiven Elektrode fiillt man
die Kaliummanganatlosung, in die der negativen Wasser. Es tritt durch

den Strom eine Bildung yon Kaliumpennanganat, KaHumhjdroxyd und
Wasserstoff ein. Die beiden letzteren werden im Wasser abgeschieden.

I K2Mn04 - KMnO^ - K
Kaliummanganat = Kaliumpermanganat -p Kalium.

n K + HgO = KOH + H
Kalium + Wasser = Kaliumhydroxyd + Wasserstoff.

Anwendung. Das Kaliumpermanganat ist wegen seiner leichten

Abgabe von Sauerstoff eines der kraftigsten Desinfektionsmittel, die

wir haben. Es wird medizinisch in kleinen Gaben innerlich bei

Diphtherie, Opiumvergiftung und Krankheiten des Magens gegeben;

vor allem ist es ein ausgezeichnetes Gurgelwasser zur Zerstbrung der

diphtheritischen Pilzbildung im Schlunde; ebenso zur Spiilung der Mund-

hohle bei Mundfaule, stinkendem Atem, wo dieser durch faulige Zer-

setzung des Mundspeichels hervorgerufen wird. Sehr stark verdunnt

wird es auch zu Injektionen gebraucht; ferner zu Waschungen bei

eitemden Wunden, in starkerer Lbsung auch zum Abbeizen eitemder

Brandwunden. Technisch benutzt man es zum Farben von Haaren

(namenthch bei Pferden), von Holz, zur Herstellung von Blitzpulver fiir

die Photographie, in der Keramik, Galvanoplastik, imd zum Entfarben

Oder Bleichen organischer Gewebe. Diese werden hierzu zuerst mit

einer Kaliumpermanganatlbsung getrankt und dann durch verdiinnte

schweflige SSrure gezogen* Wasserige Lbsungen von Kaliumperman-

ganat diirfen nicht durch Papier filtriert werden, da organische Stoffe

reduzierend auf das Kaliumpermanganat einwirken.

Die braunen Flecke auf der Haut, durch Kaliumpennanganat her-

vorgerufen, lassen sich durch ein wenig Salzsaure oder Wasserstoff-

superoxyd, auch Natriumbisulfit in Losung leicht entfemen. — Viele,

leicht verbrennliche Substanzen entziinden sich beim Zusammenreiben

mit Kaliumpermanganat unter Explosion, es ist daher in dieser Be-
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ziehuDiT Vorsicht i/eboten. Arn-h dari Kaliumpermanganat nicht in

Spiritus uelost werden, da ebenfalls Explosion eintreten kann.

Priifuiig von Kaliumpermanganat nach dem Deutschen Arzneibuch.

g mussen. mit li ccni Weingeist und 25 ccm "Wasser zum Sieden

erhitzt, ein i'arbloses Filtrat geben, das. nach dem Ansauern mit

Salpetersiiure, weiler durvh Bamminitrat- iKaliumsulfat). noch durch

Silbernkratlbsung » Chlurkalium » mehr als opalisierend getriibt wird.

Wird einer Losting von U,5 g des Salzes in 5 ccm heifiem Wasser

ailmahlieli Oxalsaure bis zur Entfiirbung ziigesetzt, so darf eineMischung

von 2 ccm des klaren Filtrats mit 2 ccm Schwefelsaure beim Uber-

schiehten mit 1 ccm Ferrosulfatlosung eine gefarbte Zone nicht zeigen.

Kalinm persulfurieum. Kaliampersnlfat. Uberschwefelsanres Kalmm.

Bilder kleine. weilie. saulenformige Kristalle, in Wasser schwer

loslich. Entwickelt mit SalzsSure erwarmt Chior. Erhitzt gibt es Sauer-

stoff ab. Man stellt es dar, indem man eine Lbsung von Kaliumbisulfat

der Elektrolyse unterwirft.

Wird in der Technik als Oxydationsmittel angewendet, ferner in

der Photogriiphie unter der Bezeichnnng Antithio, urn das Pixier-

natron unwirksam zu machen, und in der Parberei und Druckerei.

Kaliam silicicnia. Kalinmsilikat Kieselsanres Ealium. Kaliwasserglas*

Silicate de potasse dissons.

Sowohl das Kaliwasserglas, als auch das Natronwasserglas, Natrium
silicicum, sovrie das sog. Doppelwasserglas, eine Mischung von
beiden, finden heute eine grofie, technische Yerwendung und werden
in eigenen Fabriken hergestellt, Alle sind sie basische Yerbindungen,

in denen das Alltali vorherrscht; die Lbsungen wirken daher auf Pett

und ahnliche Substanzen Ibsend, gleich einer Lauge. Man stellt sie in

verschiedener Weise dar, indem man entweder fein gemahlenen Quarz-

sand, Peuerstein oder Kieselgur (alle drei ziemlich reine Kieselsaure)

mit Kaliumkarbonat und Kohlenpulver, bei dem Natronwasserglas mit

Natriumkarbonat, in bestimmten Verhaltnissen mengt und in einem
Glasschmelzofen mindestens 6 Stunden lang in feurigem Plufi erhalt.

Die Masse wird dann ausgegossen und das schwach grtinlich oder gelb-

lich gefarbte Glas entweder fest in den Handel gebracht, oder man
stellt in den Fabriken fiiissiges Wasserglas von etwa Sirupkonsistenz

daraus her. (Liquor Kalii silicici, Liquor Natrii silicici.) Zu
diesem Zweck Tvird es nach dem Erkalten fein gemahlen, dann, nach-
dem es einige Zeit der Luft ausgesetzt ist, in kaltem Wasser ausge-
waschen und nun in eisemen Eesseln durch anhaltendes Kochen in

Y asset gelbst und die Lbsung schliefilich durch Abdampfen auf die

gewiinschte Eonsistenz gebracht.

In anderen Fabriken wird die Kieselsaure durch einfaches Kochen
mit dem Kalium oder Natrium verbunden. Steht Kieselgur (Infusorien-

erde) zur Verfiigung, so geniigt einfaches Kochen mit den betreffenden



Chemitalien anorganischen Ursprungs. 6B5

Laugen. Wird Quarzsand oder Feuerstein angewandt, so wird die

KochuDg im geschlosseneii Kessel miter stark erhohtem DampMruck
Torgenomraen.

Das fliissige Wasserglas, vde es in den Handel kommtj bildet eine

farblose oder schwach gefarbte Flussigkeit von stark alkaliscber Reaktion.

sie ist geruchlos, von laugenhaftem Geschmack, von 01- bis Sirupdicke.

Sie wird nach dem spez. Gew. bezw. nack Graden Baume gehandelt.

Anwendung. Grofie Mengen Wasserglas dienen in der Seifen-

siederei zum sog. Pullen der Seifen, eine nicht gerade lobenswerte

Manipulation. Dann als Maueranstrich, um den Kalk gewissermafien

zu verkieseln, mit Kalk vermengt als Mortelkitt, mit Magnesit zusammen
als Steinkitt, ferner zur Bereitung Ton Back- und Steinpappen; als

Bindemittel ftir Farben, wenigstens fiir solcke, die eine so alkalische

Flussigkeit vertragen (Silikatfarben), in der Keramik und in der Stereo-

ckromie, um Wandgemalde kaltbar zu machen. Fiir Pufibdden und
derartige Anstricke kann ein Wasserglasanstrich die Olfarbe nickt er-

setzen. Auck als Konservierungsmittel fiir Eier und Impragnierungs-

mittel, um Gewebe feuersicker zu macken.

In der Ckirurgie wird das Wasserglas zu Verbanden angewandt.

Das Wasserglas mufi in gut geschlossenen Gefafien aufbewahrt

werden, da es sonst durck die Kohlensaure der Luft zersetzt wird und
gallertartige Kieselsaure absckeidet. Der Verschlufi darf nickt durck

Glasstopsel gesckeken, da diese sick in kurzer Zeit festsetzen; am besten

Terwendet man Kautsckuk- oder paraifinierte Korkstopfen.

Kdlinm solfuricmn# Kalinmsulfat. Sckwefelsaures Kalinm.

Sulfate de potasse. Potassii Sulphas.

Weifie, sekr karte, daker fast wie Glas klingende Kristallkrusten

oder femes Kristallmekl; gerucklos, Ton sckarfem, salzigem, etwas bitter-

lickem Gesckmack; losHck in 4 T. kockendem und in 10 T. Wasser

Ton 15*^, unlOslick in W^eingeist.

Aufier diesem reinen, fiir mediziniscke und ckemiscke Zwecke ge-

brauchlicken PrS^parat kommen bedeutende Mengen Ton rokem Kalium-

sulfat in den Handel, die meist zu Dungzwecken dienen und oft nur

40—60^0 Kaliumsulfat entkalten. Der iibrige Teil bestekt aus Natrium-

sulfat, Chlorkalium, Cklornatrium und anderen Beimengungen.

Es wird gewonnen, teils als Nebenprodukt beim Reinigen des

Kaliumkarbonats aus Holzascke, oder bei der Verarbeitung der Stafi-

furter Kalisalze und zwar des Cklorkaliums auf Kabumkarbonat nack

dem Leblanc-System usw.

Anwendung. Medizinisck als gelindes Abfiikrmittel in kleinen

Dosen (15—30 g auf einmal sollen todlick wirken). Es ist ein Be-

standteil des pulverfOrmigen, kiinstlicken Karlsbader Salzes. Ferner

in der Parberei und Druckerei, zur Darstellung des Alauns und der

Pottascke.
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IdentitStsnachweis. Die wasserige Losung gibt mit Weinsaure

nacb. einiger 2eit einen weifiea, kristallinisclieii, mit Baryumiiitrat so-

gleich einen weifien, in Sauren unloslicben Niederschlag.

Prufnng nach dem Deutschen Arzneibucli.

Am Piatindrabt erhitzt, mnfi Kaliumsulfat die Plamme violett,

hQcbstens voriibergehend gelb fRrben (Natriumverbindungen).

Die wasserige Lbsung (1 -j- 19j soil neutral sein und darf weder

durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle), noch nacb Zusatz von

Ammoniakfliissigkeit durcb Ammoniumoxalat- (Kalziumverbindungen),

noch durcb Silbemitratldsimg (Cblorkalium) verandert werden.

20 com der vorgenannten wSsserigen Losung diirfen nacb Zusatz

von 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nicbt sofort geblaut werden

(Eisensalze).

Kalium sulfuricum acidum. Kalium bisulfuricum.

Kaliambisulfat. Saures Kaliumsulfat. Saures schwefelsaures Kalium.

Doppeltscbwefelsaures Kalium.

KHSO^.

Es bildet tafelformige, rbombische Kristalle, in Wasser leicbt lOslicb.

tiber 200 0 erhitzt gibt es Kristallwasser ab und wird zu Kaliumpyro-

sulfat K0 S2O 7,
das sich bei 600 ^ in neutrales Kaliumsulfat .und Scbwefel-

saureanbydrid spaltet, worauf die Anwendung in der Analyse und der

Aufscbliefiung der ilineralien berubt. Es wird dargestellt durcb Er-

bitzen des neutralen Kaliumsulfats mit Scbwefelstoe

K0SO4 + H2SO4 = 2KHSO4
Kaliumsulfat + SchwefelsSure = Kaliumbisulfat.

Es wird mit Natriumbikarbonat zusammen verwendet zu Kohlensaure-

badern. Eerner zur Reinigung von Platinkesseln.

Identitatsnacbweis. Gleicbwie bei Kalium sulfuricum. Die

wasserige Losung rotet jedocb blaues Lackmuspapier.

Kalium bisulfurosum. Kalium metabisulfurosum.

Kaliumbisulflt. KaliummetaMsulfit. Doppeltscbwefligsaures Kalium.

KHSO3.

Farblose Kristalle oder kristalliniscbes Pulver, hygroskopisch, in

Wasser leicbt Ibslicb.

Man stellt es dar durcb Einleiten von Schwefeldioxyd in Kalium-

karbonatlosung bis zur tJbersattigung.

K3CO3 + 2SO2 + SgO = 2KHSO3 + ^^2
KaKum\arbonat + Scbwefel- + Wasser Kaliumbisulfit + Koblen-

dioxyd dioxyd.

Anwendung. In der Pbotograpbie als Zusatz zu Pixierbadem.

Mufi in gut gescblossenen Gefafien aufbewahrt werden, da es leicbt

Schwefeldioxyd abgibt.

Identitatsnacbweis. Die wasserige Lbsung gibt mit Wein-

saurelbsung nach einiger Zeit einen weifien, kristalliniscben Niederschlag

und entwickelt Gerucb nacb Schwefeldioxyd. Die Losung rdtet blaues

Lackmuspapier.
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E£linm tartaricum. Tirtanis solubilis (franzosischer), Tartarus

tartarisditus. Neutrales weinsaures Salinm. Ealinmtartrat*

Tartrate de potasse neutre. Potassii Tartras.

C^KoH^Oe + VoHoO = 235,24.

Farblose, durchscheinende Kristalle, geruchlos, von bitterlichem,

salzigem Geschmack, an der Luft, ohne zu zerfliefien, feucht werdend;
loslicb in 0,7 T, Wasser zu einer neutralen Fliissigkeit, nur vrenig 16s-

lich in Weingeist. Beim Erhitzen verkohlt das Salz unter Entwicklung
von Karamelgeruch und Hinterlassung eines alkalisch reagierenden
Riickstands.

Wird bereitet, indem man in eine beifie Losung von Kalium-
bikarbonat so lange kalkfreien Weinstein in kleinen Portionen eintragt,

bis die Losung v6llig neutral erscbeint. Nach dem Piltrieren vrird diese

bis zum Salzhautchen abgedampft und dann zur Kristallisation beiseite

gesetzt.

2C4E:H506+2KHC03= 2(C^K2H^06+V2S20)+ 2 CO2 + H2O
Weinstein + Kalium- = Neutrales weinsaures + Koblendioxyd +Wasser.

bikarbonat Kalium
Anwendung. Mediziniscb als gelinde abfiihrendes und hamtreiben-

des Mttel; in der Technik zum Entsauern von Weinen, wobei aus

dem Kaliumtartrat, durcb die im Wein entbaltene Weinsaure, Kalium-

bitartrat entsteht.

Identitatsnachweis. Die konzentrierte, wSsserige Lbsung des

Salzes gibt mit verdiinnter EssigsSure einen in Natronlauge loslicben,

weifien, kristallinischen Niederscblag, der aus Kaliumbitartrat besteht.

Priifung nacb dem Deutschen Arzneibucb:

Wenn 1 g des Salzes in 10 com Wasser gelbst und die Lbsung mit

5 com verdiinnter Essigsaure geschlittelt wird, so darf die von dem aus-

geschiedenen Kristallmehl durch Abgiefien getrennte Pliissigkeit, mit

gleich viel Wasser verdiinnt, durch 8 Tropfen Ammoniumoxalatlosung

innerhalb einer Minute nicht ver^ndert werden (Kalziumtartrat).

Die wasserige Losung (1+ 19) verSudere Lackmuspapier nicht und

werde durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert. Dieselbe Lo-

sung, mit Salpetersaure angesSuert, und von dem ausgeschiedenen

Kristallmehl getrennt, darf durch Silbemitratlosung nicht mehr als

opalisierend getriibt werden (Salzstoe).

E^lium-Ndtrium tartiricum. Tfirtarus uatron&tus. Natro-Eali

tartaricnuL. Sal polychrestum Seignetti.

Natronweinstein. Ealinmnatriumtartrat. Seignettosalz.

Tartrate de potasse et de soude. Soda Tartarata*

CH(OH)-OOONa
GNaKHA + 4 HoO oder

j

^ 4 H^O = 282,20.

CH(OH)-COOK

Es sind farblose, durchsichtige, s^ulenformige Kristalle; geruchlos,

von schwach salzigem, etwas ktihlendem Geschmack; in trockener Luft

verwittem sie, schmelzen bei etwa 40° in ihrem Kristallwasser, weiter
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erMtzt entwickelt sicli nach. dem Verdunsten desselben ein Gerucli nach

Karamel und zuletzt verbleibt ein alkalisch reagierender, kobliger Ruck-

stand. Loslick ist das Salz in 1,4 T. Wasser zu einer gegen Phenol-

phtbaleinlbsung neutralen Fltissigkeit, in der Essigstoe einen weifien,

kristallinischen Niederschlag von Kaliumbitartrat hervorbringt. Dar-

gestellt wird es, indem man 5 T. Kaliumbitartrat mit 4 T. kristalli-

siertem Natriumkarbonat und 25 T. Wasser zusammenbringt und nacli

beendigter Kohlensaureentwicklung bis zum Sieden erhitzt. Die Lbsung

wird einige Tage der Ruhe liberlassen, damit der etwa Yorhandene

Kalk sich absetzt, und dann die klare Fltissigkeit zur Kristallisation

abgedampft.

2 C^KH^Oe + (Na^COs + 10 H^O) = 2 (C4KNaH406 + 4 HgO) + COg

Weinstein -r kristall. Natrium- = Kaliumnatriumtartrat +Kolile-

karbonat ^ dioxyd

+ 3HoO
+Wasser.

Anwendung. Medizinisch als gelindes Abfiilirmittel, es ist ein

Bestandteil des Seidlitzscben Brausepulvers, Pulvis aerophorus laxans.

Ferner zur Herstellung der Fehlingschen Kupferlbsung zum Nachweis

Yon Zucker.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch.

Die wSsserige Losung (1 + 19) werde nicht durch Schwefelwasser-

stoffwasser (Schwermetalle) Yerandert. Dieselbe Lbsung darf nach Zu-

satz Yon Salpetersllure und Entfernung des ausgeschiedenen Eristall-

mehls, durch Baryumnitratlbsung nicht Yerandert und durch Silber-

nitratlbsung hbchstens opalisierend getriibt werden.

Beim ErwSrmen mit Natronlauge darf Kaliumnatriumtartrat Am-
moniak nicht entwickeln.

Schtittelt man die Lbsung von 1 g Kaliumnatriumtartrat in 10 ccm
Wasser mit 5 ccm verdunnter Essigsaure, so scheidet sich ein weifier,

kristallinischer Niederschlag aus. Die vom Niederschlag getrennte und
mit 1 Teil Wasser Yerdiinnte Fltissigkeit darf auf Zusatz von 8 Tropfen

Ammoniumoxalatlbsung (1 + 24) nicht Yerandert v^erden (Kalziumsalze).

**tKdliiim-Stibio tartiricma. StiMo-Eali tartdricom. Tartarus

stibidtus. Tartarus emeticus.

Brechweinstein. Antimon-Ealinmtartrat. Antimonyl-Kaliumtartrat.

Tartrate d’antimoine et de potasse, Antimonii et Potassii Tartras.

CH(OH)COOK
C.H^SbKO^ + V2 H,0 Oder

|

• V2 H^O = 332,3.

CH(OH)COO(SbO)

(SbO) ist ein einwertiger Rest der metaantimonigen Saure SbHOg
und wird mit Antimonyl bezeichnet.

Eiistallinisches Pulver oder kleine, farblose Kristalle, die an der

Luft allmahlich triibe werden und zerfallen. Sie sind geruchlos, der

Geschmack ist siifilich, dabei unangenehm metaUisch; Ibslich sind sie
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in 17 T. kaltem und in 3 T. kockendem Wasser, unl6slich in Weingeist.

Die Losung reagiert schwach saner und verdirbt leicht. Beim Erkitzen

verkohlen die Kristalle. Brechweinstein wirkt breckenerregend und ist

sekr giftig! Wird in ckemiscken Eabriken durck Sattigen von kalk-

freiem Weinstein mit arsenfreiem Antimonosyd, 86203 ,
kergestellt.

Die Lbsung wii*d entweder zur KristaUisation gebrackt oder, bei An-
wendnng Yollkommen reiner Materialien, wird der Brechweinstein durck

Weingeist ausgefSlllt. Man erhalt in diesem Falle ein blendend-weifies,

fein kristallinisches Pulver. Ftir die Zwecke der Tecknik wird aus nicht

vollig reinen MateriaUen ein ordinarer Brechweinstein kergestellt.

2 C4KH5O6 + Sbs O3 =2 (C^H.SbKO^+ HgO)
Weinstein + Antimonoxyd = Brechweinstein.

Anwendung. Medizinisck in sekr kleinen Dosen als sckleim-

Ibsendes Mittel bei katarrkaliscken Leiden, in gi'ofieren Dosen 0,05 bis

0,1 als rasck wirkendes Breckmittel (nock grbfiere Dosen rufen Ent-

ztindung des Magens und der Darme, zuletzt den Tod kervor); aufierlick

als Pusteln kervorrufendes Mittel in Salben. Tecknisck findet der

Brechweinstein Anwendung in der Farberei, als Beize fiir Teerfarben,

so wie zur Herstellung eines blausckwarzen tJberzugs fiir Bronzen und
aufierdem als Fliegengift.

Identitatsnackweis. Die wasserige, schwach saner reagierende

Losung von widerlickem, sufilickem Gesckmack gibt mit Kalkwasser

einen weifien, in Essigsaure leickt Ibslicken Niederschlag von Kalzium-

tartrat, mit Sckwefelwasserstoff, nack dem Ansauern mit Salzs^ure,

einen orangeroten Niederschlag von Antimontrisulfid.

Priifung nack dem Deutscken Arzneibuck.

Wird 1 g gepulverter Breckweinstein mit 3 ccm Zinnchloriirlosung

gesckiittelt, so darf im Lauf einer Stunde eine Farbung nicht eintreten.

(Abwesenkeit von Arsen.)

Kalium bitartd.ricam. Cremor Tartan. T6rtarns. Kalinm tarta-

ricnm acidnlum.

Ealiumkitartrat. Weinsteinrakm. Weinstein. Sanres weinsanres EalinmJ

Tartrate de potasse acide. Creme de Tartre. Potassii Tartras acidns.

Wine-Stone.

C,KH,Oe Oder
CH(OH) . COOH

6h(OH) . COOK
188,14

Tartarus crudus. Eoker Weinstein. Das saure, weinsaure KaKum,
Kaliumbitartrat, ist im Saft der Weintrauben gelbst und sckeidet sick

aus dem Most wahrend der GS-rung ab und zwar um so mekr, je alkokol-

reicker der Wein wird. Sckwere, dabei dock sSurereicke Weine liefern

die grbfiten Mengen, wahrend die ganz leickten Rkein- und Moselweine,

von geringerem Alkokolgehalt, den Weinstein mekr in Lbsung bekalten.

Der Weinstein setzt sick in den Garbotticken und -Fd-ssem in dickten

Krusten an, die an den Fafidauben so fest halten, dafi sie nur durck

Erwarmen der Fasser und ankaltendes Klopfen losgelQst werden kbnnen.

Je nack der Farbe des Weines ersckeinen diese von kellgrauer bis

Buchheister-Ottersbach. I, 11. AufL 44
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dunkelbraunroter Parbe. In diesem Zustand kommen sie als Tartarus
crudus Oder, wenn rot, als Tartarus ruber, roter Weinstein in

den Handel. Letzterer wird in gepulvertem Zustand vielfach als Beize

bei dunklen Farben in der Parberei angewendet.

In diesem roben Zustand enthalt der Weinstein ziemlich bedeutende

Mengen von weinsaurem Kalk (8—15^05 in selteneren Fallen bis zu

40% steigend), aufierdem Parbstoffe des Weins, Hefezellen und sonstige

Verunreinigungen. Um ihn hiervon mbglicbst zu befreien, wird er in

einigen Pabriken durch mehrfacbes Umkristallisieren mit kochendem

Wasser und Klaren und Entfarben der Losung durch Eiweifl und Tier-

kohle gereinigt (raffiniert). Je nach dem Grade der Reinheit heifit er

dann ^4 oder ganz raffiniert.

Die Hauptmenge des rohen Weinsteins kommt aus Spanien zu uns.

Tartarus depuratus des Handels. Gereinigter Weinstein. Cremor Tartar!.

Er bildet dichte, harte Kristallkrusten, aus feinen Kristallen be-

stehend, ist fast reinweifi, enthalt aber noch immer ziemliche Mengen von

weinsaurem Kalk, femer fast immer Spuren von Eisen und haufig auch

von Blei (aus den Kristallisationsbottichen herriihrend), weshalb er

nach dem wirklichen Gehalt an Kaliumbitartrat gehandelt wird (70,

75, 80, 85, ^792? ^^
96 ’ ^Vioo 7(»)* manche Zwecke mufi er noch

durch besondere Reinigung von dem Kalk befreit werden, wahrend
dies fiir den gewohnlichen Verbrauch nicht erforderlich ist. Der Name
Cremor Tartari, Weinsteinrahm, stammt daher, dafi man fruber die

wahrend des Kristallisationsprozesses an der Oberfldche sich bildenden

Kjusten, gleich dem Rahm der Milch, von der Plussigkeit abhob.

Tartarus depuratus des Deutschen Arzneibuches. Tartarus
purus (kalkfrei). Wird hergestellt, indem man die Lbsung des kauf-

lichen Tartarus depuratus in 180 T. Wasser nach der Filtration einen

Tag einer Kalte von 2^ bis 4® aussetzt; hierbei kristallisiert das Kal-

ziumtartrat ziemlich vollstandig aus. Die Losung wird dann klar ab-

‘gegossen und unter fortwahrendem Riihren eingedampft. Oder man
digeriert ein Gemisch von 10 T. gereinigtem Weinstein, 10 T. destill.

Wasser und 1 T. Salzsaure im Wasserbade, lafit dann erkalten, bringt

das kristallinische Pulver auf ein Kolatorium und wascht mit kleinen

Mengen Wasser aus, bis das Ablaufende keine Chlorreaktion mehr
zeigt. Reiner Weinstein bildet ein feines, weifies, kristallinisches

Pulver; geruchlos, von sS,uerlichem Geschmack; in 220 T. kaltem und
in 20 T. heifiem Wasser loslich, unlbslich in Weingeist, unter Auf-
brausen Ibslich in Kaliumkarbonatlosung, indem neutrales Kaliumtartrat
entsteht. Erhitzt verkohlen die Kristalle, unter Entwicklung von
Karamelgeruch. Der kohlige Riickstand enthalt Kaliumkarbonat (friihere

Darstellungsweise des KaHum carbonicum purum, daher auch der Name
desselben Sal Tartari). Die filtrierte Losung des verkohlten Riickstandes
braust mit WeinsSure auf und gibt nach einiger Zeit einen weifien
kristallinischen Niederschlag, der in Natronlauge leicht Ibslich ist

(Identitatsnachweis).
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Priifung nacli dem Deutschen Arzneibucli:

5 g des Salzes, mit 100 g Wasser geschiittelt, geben ein Piltrat,

das nach Zusatz you Salpetersaure durch Baryuainitrat nicht verandert,

durch Silbernitrat hochstens schwacli opalisierend getriibt werde. Die

Lbsung von 1 g in o ccm Ammoniakfliissigkeit und 15 ccm Wasser

werde durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert (Eisen, Blei).

Wenn 1 g des Salzes mit 5 ccm verdlinnter Essigsaure unter bfterem

Umschiitteln eine halbe Stunde hiagestellt, dann mit 25 g Wasser

vennischt wird, so darf die nach dem Absetzen klar abgegossene

Pliissigkeit auf Zusatz von 8 Tropfen Ammoniumoxalatlbsung innerhalb

einer Minute keine Ver^nderung zeigen (Kalziumtartrat). Beim Er-

warmen mit Natronlange werde kein Ammoniak entwickelt.

Anwendung der verschiedenen Weinsteinsorten: Medizinisch inner-

lich als blutverdiinnendes, auch hamtreibendes IVIittel, besonders bei

Bauchwassersucht in Gaben von 7,5 g im Laufe des Tages; technisch

als Beize in der FSrberei, zum Weifisieden verzinnter Gegenstande,

zu Backpulvern, endlich zur Darstellung der Weinsaure. Der chemisch

reine Weinstein wird auch aufierlich als Jodoformersatz angewendet.

Die Hauptbezugslander des roten Weinsteins sind die siidlichen

Lander Europas, in geringerem Mafie Siiddeutschland.

BaMdinm.

Rb 85,45. Ein-, drei- und funfwertig.

Mndet sich mit Kalium zusammen im Karnallit der Stafifurter

Abraumsalze, ferner in den Dtirkheimer und Nauheimer Solen. Es

wird hauptsSchlich aus den Mutterlaugen des Karnallits nach Abscheiden

des KaliumcHorids gewonnen. Man stellt Rubidiumhydroxyd daraus

her und erhitzt dieses mit Magnesium- oder Aluminiumpulver. Es bildet

ein silberweifies, weiches, schneidbares, leichtes Metall, das sich schon

bei gewbhnlicher Temperatur an der Luft entziindet. Mit Wasser zu-

sammengebracht verbrennt es mit violetter Flamme. Das Rubidium

mufi unter Petroleum aufbewahrt werden. Die Verbindungen sind

denen des Kaliums sehr ahnlich. Sie kommen fur den Handel kaum

in Betracht. Genannt sollen werden

Rubidium nitrieum, Rnbidiunmitrat RbNOg, ahnelt dem Kalium-

nitrat, enthalt kein Kristallwasser.

Rubidium sulfuricum, Rubidimnsnlfat Rb2S04,
glasglS-nzende, dem

Kaliumsulfat gleiche Kristalle.

Rubidium- Platinum chloratumj Rubidimnplatincblorid ROI4

+

2 RbOl Oder PtRboClg, gelbes, kristallinisches, in Wasser schwer Ibs-

Hches Pulver.

Zaesiom.

Cs 132,81. Bin-, drei- und funfwertig.

Eindet sich mit Kalium und Rubidium zusammen in^ kleineren

Mengen vor allem im Pollux oder Poliuzit (Zaesium-Aluminiumsilikat),

ferner in den Dtirkheimer Mutterlaugen. Es ist ein silberweifies, weiches

Metall, das sich an der Luft entziindet. Wasser wird durch Zaesium

44^
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zersetzt, das entstehende Zaesiumoxydliydrat ist die starkste Base

und so das Element von alien das am meisten elektropositive. Es

mufi unter Petroleum aufbewahrt werden.

Es wird durch Destination von Zaesiiimhydroxyd mit Magmesium-

pulyer gewonnen. Zaesiumhydroxyd CsOH ist eine dem KOH ahn-

liche, stark hygroskopische Masse. Die Salze alineln denen des Ka-

liums und Rubidiums. Sie farben die "W eingeistflamme yiolett.

Caesium carboniciim, Zaesiumkurbouat ,
kolilensaiires Zaosmiu

CsoCOa. ist ein weifies, in Wasser losliches, stark hygroskopisches,

kristallinisches Pulver.
^

Caesium iiitricum, Zaosiumnitrat ,
salpetersaiires Zaesiniu CSJNO3 ,

sind Tvasserfreie dem Kalium- und Rubidiumnitrat aknliclie Kristalle.

Caesium sulfuricum, Zaesiumsulfat, scliweMsain*es Zaesimu Cs2SO^,

sind in Wasser leicht loslicke, weifie Kristalle.

Caesium-Platinum chloratuin, ZHsiumplatinclilorid, PtCl4+2 CsCl

Oder CsoPtClg, in Wasser schwer losliches, gelbes, kristaUinisches Pulver.

•J*
Natrium. Natrium. Sonde. Sodium.

Na 23. Eintvertig.

t Natrium metallicum. Sodium. Natrium.

Na.

Kommt als Element in der Natur nicht vor, dagegen in grofien

Mengen in Verbindungen wie Chlornatrium, kieselsaures Natrium (Natron-

feidspat), schwefelsaures Natrium, Chilisalpeter usw. Leichtes, auf dem

frischen Schnitt silberweifies, schon bei gew5hnlicher Temperatur knet-

bares und mit dem Messer leicht zerschneidbares Metall von 0,972 spez.

Gew. An der Luft bedeckt es sich rasch mit einer weifien Oxydschicht

und verwandelt sich in kurzer Zeit ganzlich in das Oxyd. Zugleich

zieht dieses Peuchtigkeit an und bildet Natriumoxydhydrat (Atznatron),

das zerfliefit. Auf Wasser geworfen, fahrt es darauf umher und zer-

setzt es unter Wasserstoffabscheidung. Jedoch entziindet sich der

Wasserstoff nicht (wie bei dem Kalium) von selbst, aufier wenn man

nur wenig oder heifies Wasser anwendet, oder wenn man die kreisende

Bewegung dadurch Hndert, dafi man ein Stiickchen Eiltrierpapier unter

das Natrium bringt. An der Luft erhitzt, verbrennt es mit gelber

Elamme zu Natriumoxyd Na20 ;
unter Luftabschlufi erhitzt, verfliichtigt

es sich in farblosen Dampfen.

Identitatsnachweis. Natrium und seine Salze farben am Platin-

drahte die Weingeistflamme gelb. Durch Kobaltglas betrachtet ver*

schwiudet die Earbung.

Ist als Metall wde in seinen Verbindungen dem Kalium sehr ahnlich.

Es wird in gleicher Weise dargestellt, wie das Kaliummetall (siehe

dieses), nur daiJ hier wasseiireies Natriumkarbonat bezw. bei dem elek-

trolytischen Verfahren Natriumhydroxyd verwandt wird. Das Natrium-

hydroxyd wird geschmolzen und bei 350® durch Elektrolyse zerlegt.

Das Natrium scheidet sich an der Kathode- dem negativen Pole ab,
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wird mit durchldcherten Loffeln abgesch5pft, unter Petroleum ge-

scbmolzen, durch leinene Sacke geprefit und in Stiicke gegossen.

Anwendung findet es in der Technik nnd Chemie vielfack als

reduzierendes Mittel; frliher auch zur Abscheidung des Aluminiums und
Magnesiums aus ihren Verbindungen; ferner zur Darstellung von Natrium-

amalgam usw.

Aufbewahrt -svdrd es im kleinen wie das Kalium unter Petroleum,

in grofieren Mengen unter einer Schicht von Paraffin und zwar den
Bestimmungen der Giftverordnung gemafi.

Saaersiofifverbindnngen des Natriums.

f Natrium hydricum. Natrum causticum. Natriumoxydhydrat.

Natriumhydroxyd. Itznatron. Seifenstein. Kanstisches Natron. Natron-

kydrat. Sonde canstiqne. Sodium Hydroxide.

NaOH 40,01.

Das Atznatron ist in seinem Aufiern, seinem chemischen und pliysi-

kalischen Verhalten, der Art seiner Herstellung und den Pormen, in

denen es gebandelt wird, so voUstandig mit dem AtzkaH iiberein-

stimmend, dafi alles, was von diesem gesagt ist, auch vom Atznatron

gilt (s. also Kalium hydricum). Das gleiche ist von seiner Anwendung
zu sagen, nur wird es, weil billiger, hSufiger als das Atzkali ange-

wandt. Das rohe Atznatron in Stiicken, gewohnlich Seifenstein ge-

nannt, bildet einen viel begehrten Handverkaufsartikel der Drogen-

geschafte, teils zum Seifenkochen, teils zum Aufweichen alter Olfarben

und Lacke usw. Wie beim Atzkali ist auch hier, sowohl bei der Ab-
gabe als beim Arbeiten damit Vorsicht geboten; namentlich htite man
sich bei etwa notigem Zerschlagen der Stiicke, dafi kleine Splitterchen

in die Augen fliegen. Es mufi, weil sehr hygroskopiscb
,
in gut ge-

schlossenen Gefafien an trockenen Orten, den Bestimmungen des Gift-

gesetzes gemkfi, aufbewahrt werden.

Mitunter ist das rohe Natriumhydroxyd blaulich oder griinlich ge-

fcbt, infolge eiues Gehaltes an Mangan.

Liquor Natri caustici. Natronlauge. itznatronlange.

Kommt ebenfalls in verschiedenen Starkegraden in den Handel

von etwa 20® B6. und etwa 40® Be. Die Natronlauge des Deutschen

Arzneibuches soli annahemd 15®/^ NaOH enthalten und 1,168 bis 1,172

spez. Gew., entspricht also etwa 21 P B6. Sie darf nur aus reinem

Natriumhydroxyd hergestellt sein.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch.

Natronlauge mufi nach dem Kochen mit 4 Teilen Kalkwasser ein

Piltrat geben, das beim Eingiefien in iiberschtissige Salpetersaure keine

Gasblasen entwickelt (Kohlensaure).

Mit 5 Teilen Wasser verdtinnt, darf Natronlauge nach tjbersS.ttigeix

mit Schwefelskure nicht durch Schwefelwasserstoff, nicht sogleich durch
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Baryumnitrat- und durch Silbemitratlosung nur opaleszierend ver^ndert

werden.

Gehalt von Natronlauge

nach dem spez. Gewicht bei 15® C (nach Lunge).

spez.

Ge-vr.
1

Grade

Be.

Prozent

NaOH
Spez.

Gew.
1

Grade

Be.

Prozent

NaOH
Spez.

Geiv^.

Grade

Be.

Prozent

NaOH

1.007 1 1 0,61 1,142 18 12,64 1,320 35 28,83

1,0U
'

1,20 i;i52 19 13,33 1,332 36 29,93

1,022 i 8 2,00 1,162 20 14,37 1,345 37

f.

31,22

l'029 1
4 1,1-1 21 15,13 1,357 32,47

1,036
i

5 3,35 1,180 22 13,91 1,370 39 83,69

l'045 : 6 ' 4,00 1,190 23 16,77 1,383 d4,y6

L052
1

7 4,64 1,200 24 17,67 1,397 41 36,25

1,060 ‘ 8
'

5;29 1,210 25 18,58 1,410 42
1

87,47

1,067 9 5,87 1,220
!

1 26 19,58 1,424 43 38,80

1,075 1 10 6,55 1,231 27 1 20,59 1,438 44 39,99

1,0SB 11 1 7,31 ! 1,241 1

28 21,62 i
1,453

!

45 41,41

1,091 32
1

8;oo 1,252 29 22,64
i

1,468 46 42,83

1,100 13
1

8,68 1,263 30 23,67
i

1,483 47 44,88

1,108
1

14
1

9,42 1,274 31
i

24,81
i

1,498 48 46,15

1,116 ! 15
1

10,06 1,285
1

32
1

23,80 1,514 49 47,60

1,125
;

16 10,97 1,297 i
33

1

26,83 1,530 50 49,02

1,134
1

17 1 11,84 1,308
I

34
1

27,80 i

Natrium peroxydatum. N. liyperoxydatum.

!Natriiimsiiperoxyd« Natriumliyperoxyd. Natriumperoxyd.

N a<>02.

Es ist ein weifies, stark hygroskopisches Pulver, das sicb leicbt in

Wasser zu Natronlauge lost unter Bildung von Wasserstoffsuperoxyd und

Entwicklung von aktivem Sauerstoff, und zwar bildet es so grofie

Mengen von Wasserstoffsuperoxyd, dafi 7 Kilo Na^Og gleich sind 100 Kilo

des 10 Volum-prozentigen Wasserstoffsuperoxyds. Die Aufnahme von

Wasser ist jedoch mit so grofier WSrmeentwicklung verbunden, dafi

brennbare organiscbe Stoffe, damit in Beriihrung gebracbt, verbrennen.

Auf der Haut ruft es Verbrennungen hervor. Die Losungen macht

man baltbar durcb Zusatz einer S^ure.

Man gewinnt es, indem man Natriummetall in Aluminiumgefafien,

die in einen eisemen Ofen geschoben werden, in einem kohlens§.ure-

freien Luftstrom auf 300® erhitzt. Hierbei verbrennt das Natrium zu

Natriumsuperoxyd.

Es findet Verwendung als Oxydations- und Bleichmittel z. B. in

der Wascherei. Um hierbei eine Verbrennung der Stoffe zu verhindern,

mufi beachtet werden, dafi die Wasche nicht friiher in die LSsung ge-

bracht wird, bevor nicht die Umsetzung des Natriumsuperoxyds voll-

st^ndig vonstatten gegangen ist. Femer wird es als Trinkwasserver-

besserungsmittel angewendet, gewohnlich unter Zusatz von etwas

Zitronensaure, um den durch das entstehende Natriumoxydhydrat her-

Yorgerufenen, laugenhaften Geschmack zu verbessern.
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ScbwefelverbindiiB^eii des Natriums*

Von den verschiedenen Sulfiden des Natriums, dem Einfach-Schwefel-

natrium NaoS + 5 HoO Oder 9 HoO, dem Zweifach-Schwefelnatrium
Na2S2 + 5H2O, dem Dreifach-Schwefelnatrium Na^Sg + SHoO, dem
Vierfach-Schwefelnatrium Na2S4 + 8H20 und dem Flinffacli-Scliwefel-

natrium Na2S5 + 8H2O, werden in der Tectnik grofie Mengen ver-

wandt, dock werden diese bis auf das Einfach-Schwefelnatrium fast

immer in den betreffenden Eabriken selbst hergestellt und bilden keinen
eigentlichen Artikel des Drogenhandels.

Natriam sulfurdtum. Natrimmnonosidfiiratum. Natriumsuifld.

Natriummonosniad. Schwefelnatrinm, Einfach-Schwefelnatrium.

NagS + 5 HoO bezw. 9 HgO.

Weifie bis gelbbraunliche Kristalle, leicht in Wasser loslich, nach
Schwefelwasserstoff riechend und von denselben Eigenschaften wie das

Schwefelkalium.

Das rohe Einfach-Schwefelnatrium gewinnt man durch Gliihen von
5 Teilen wasserfreiem Natriumsulfat, vermischt mit 25 Teilen Schwer-
spat, 2 Teilen Holzkohle und 3 Teilen Steinkohle und Auslaugen der

Masse durch heifies Wasser. Es findet Anwendung in der Fdrberei als

Schwarzbeize, in der Gerberei zur Enthaarung der Felle und in der

Galvanoplastik. Das reine Einfach-Schwefelnatrium stellt man dar, in-

dem man 45 Teile Natronlauge (spez. Gew, 1,44) mit Wasser verdiinnt,

die Mischung vollstandig mit Schwefelwasserstoff sattigt und darauf

weiter 55 Teile Natronlauge zumischt.

Beide Praparate enthalten meist auch Natriumpolysulfide (Zwei-

fach-Schwefelnatrium).

Die Aufbewahrung mufi an trockenem Orte, in gut geschlossenen

Gefafien geschehen, am besten mit Paraffin gedichtet.

Die Natriumpolysulfide erhalt man aus dem Einfach-Schwefelnatrium

durch Erwarmen der Losung mit Schwefel.

Haloidsalze des Natriums.

Natrium chlordtum. N. muridlicum. Sal commune. S. culinare.

Natriumchlorid. Ghlornatrium. Eochsalz* Sodii Chloridum.

NaCl = 58,46.

Das Ghlornatrium kommt im Handel in den verschiedensten Formen

vor, je nach seiner Herstellung und den Zwecken seiner Anwendung.

Es findet sich in der Natur fertig gebildet, teils gelost (im Meerwasser

etwa 37o) Quellen, sog. Solquellen, bis zu 25% (Gottesgnadenquelle

in Reichenhall), teils in machtigen Lagern als sog. Steinsalz, z. B, bei

Stafifurt, im Salzkammergut, bei Wieliczka usw., entstanden durch die

Verdunstung friiherer Meeresbecken. Es wird aus diesen Lagem ent-

weder bergmannisch gewonnen, oder man leitet TagewSsser Mnein, die
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man spater, mit Salz gesattigt, wieder auspumpt iind clanii diirch Ver-

sieden ziir Xristallisation bringt. In gleicher Weise werden die nattir-

licben Solquellen verarbeitet. Sind diese nicbt konzentriert genug, so

dafi sicli ein Sieden nicht lolint, so leitet man sie, um sie zii konzentriereny

liber Doriienwande, man „gradiert sie in den Gradierwerken“ (Fig*. 3/0*

Die Verunreinignngen wie Gips scheiden sicli an den Dornen als

D ornstein ab und die konzentrierter gewordene Sole wird nun versotten.

Das Kochsalz deutschen Handels bildet ein reinweifies, kristalli-

niscbes Pulver, gerucblos und von rein salzigem Geschmack, Es ist

zuweilen etwas feuckt und entbalt durchscbnittlicli 2— ^^’emder Bei-

mengungen, bestehend aus Natriumsulfat, Kalziumcblorid, Magnesium-

cMorid usw. Es bleibt in trockner Luft imverandert, in feuchter Luft

Fig. 377. Gradierwerk.

dagegen ziebt es Wasser an. Fiir viele techniscbe Z-wecke, ebenso

zum Gebrauch fiir Vieb wird es des boben Zolls balber denaturiert,

d. h. mit solcben Stoffen versetzt, die es fiir Genufizwecke unbraucb-

bar macben. Als denaturierenden Zusatz zum Viebsalz nimmt man
meist Wermut.

Aus dem gewobnlicben Kocbsalz lafit sicb durcb vorsicbtiges Aus-

fallen der Erdsalze mittels Natriumkarbonat und nur teilweises Aus-

kristailisiereniassen der Losung ein absolut reines Natriumcblorid fiir

chemiscbe und mediziniscbe Zwecke darstellen. Oder man reinigt

Kochsalz dadurcb, dafi man in die kalt gesattigte Losung Cblorwasser-

stoffgas bis zur Sattigimg einleitet, es scbeidet sicb dann das reine

Salz ab. Dieses bildet kleine, wiirfelformige Elristalle, die in der Rot-

gluhhitze scbmelzen und in der Weifigliibhitze allmablich verdampfen.
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Sie sind in kaltem und in heifiem Wasser nahezu gleichviel l5slicli,

100 T. Wasser losen 36 T. Koclisalz.

Identitatsnach^eis. Am Platindraht erhitzt, zeigt die Flamme
eine rein-gelbe Parbnng; die Trasserige Losung mit Silbernitrat ver-

setzt, gibt einen kasigen, weifien, am Liclit sick alsbald violett farben-

den Niederscblag, der sick in iiberscklissigem AmmoniaJk I6st.

Steinsalz, friiker Sal Gemmae genannt, kommt meist in festen

kristalliniscken, kalbdurcksicktigen, weifien oder sckwack gefarbten

Massen vor; es bildet ebenfalls fiir sick einen Handelsartikel, der zu-

weilen auck in den Drogenkandlungen als Leckstein fiir das Viek
gefordert wird. Dieses Salz ersckeint mitunter dunkelblau gefarbt.

Bei der Losung versckwindet aber die Farbe. Die Ursacke dieser

Farbung ist nock nickt aufgeklart. Einerseits fiikrt man sie auf ein

Vorkandensein von Natriumsubcklorid zuriick, andererseits auf die Aus-
sckeidung von winzig kleinen nadel- oder blattckenformigen, buntfarbigen

Natriumkristallen, indem die Halogenverbindungen der Alkalimetalle

durck Rontgenstraklen, radioaktive Emanation, auck im Dampf von
Kalium und Natrium gefarbt werden, Natriumcklorid wird kierdurck

gelb bis braun gefarbt, gekt aber beim allmaklicken Erkitzen in violett

bis braun iiber.

Seesalz, Sal marinum, ist ein sehr unreines, grofiwiirflig kristal-

lisiertes Kocksalz, wie es durck freiwilliges Verdunstenlassen des Meer-

wassers in flacken Bassins, sog. Salzgarten, an den Ktisten w^rmerer
Lander gewonnen wird, es sckeidet sick an der Oberfiache aus und
wird abgesckopft. Es ist stark hygroskopisck und kat einen bitter-

Hcken Gesckmack infolge eines ziemlick starken Gehalts an Cklor-

magnesium und Cklorkalzium; auck Spuren von Jod- und Bromverbin-

dungen sind in ikm nachgewiesen worden. Es dient vor allem zur Her-

stellung von Badem und zum Auftauen von Eis, hierzu eignet es sick

besser als gewoknlickes Kocksalz, da es starker Wasser anziekt als

dieses. Die entstandene Salzlosung erstarrt selbst bei starker Kalte

nickt. Es wird bei uns in Deutschland vielfach durck das Stafifurter

Badesalz ersetzt, ein ebenfalls sekr unreines Kocksalz von aknlLcher

Zusammensetzung wie das Seesalz.

Die Jakresproduktion Deutschlands wird zurzeit geschatzt auf

1000000 t Steinsalz und 600000 t Siedesalz.

Unter pkysiologiscker Kocksalzlbsung verstekt man eine

sterilisierte 0,9prozentige Natriumchloridlbsung, die dem menscklicken

Korper eingespritzt wird bei Blutungen, starken Diarrkoen und tiberall

da, wo ein Verlust einer grofieren Fliissigkeitsmenge stattgefunden kat.

fNatrium jodatum* N. hydrojddicum. Natriomjodid. Jodnatrium.

Jodnre de Sodium* Sodii Jodidum.

NaJ + 2H2O.

Entweder kleine, weifie, wiirfelfbrmige Kristalle oder weifies,

trockenes, grobkristallinisckes Pulver. Es ist loslick in 0,6 T. Wasser
und in 3 T. Weingeist. An feuckter Luft wird es durck Zersetzung
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iinter Abscheidung von Jod gelb. In seinem Verhalten gleicht es ganz-

licb dem Jodkalium, wird auch in gleicher Weise verwandt und analog

den verschiedenen Bereitungsweisen des Jodkaliums hergestellt (vergl.

Kalium jodatum); nnr mufi die Losimg bei einer Temperatur von Tiber

40*^ znr Kristallisation gebracht werden, da andernfalls ein wasserbaltiges

Salz entstebt,

Identitatsnacliweis. Am Platindraht erhitzt, fSrbt es die Flamine

gelb. Die wasserige Losung. mit wenig Chlor^’asser gemischt und mit

Cbloroform geschiittelt, farbt letzteres violett.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch:

Durcb ein Kobaltglas betracbtet, darf die durcb das Salz gelb ge-

farbte Plamme gar nicht, oder doch nur voriibergehend rot gefarbt er-

scheinen (Jodkalium). Zerrieben auf befeuchtetes rotes Lackmuspapier

gebracht, darf es dieses nicht sogleich blau farben (Alkalikarbonat).

Die ‘wasserige Lbsung (1 + 19) darf weder durch Schwefelwasser-

stoffwasser, noch durch Baryumnitratlosung verandert werden, noch sich,

mit 1 Komchen PerrosTilfat und 1 Tropfen Eisenchloridlosung, nach Zu-

satz von Natronlauge, gelinde erwarmt, beim Dbersattigen mit Salzstoe

blau farben (Natriumzyanid).

Die mit ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser frisch be-

reitete Losung (1 -f- 19) darf, bei alsbaldigem Zusatz von je 1 Tropfen

Starkelbsung und verdiinnter Schwefelsaure, sich nicht sofort farben

(Natriumjodat).

20 ccm der wSsserigen Lbsung (1-1-19) diirfen durch 0,5 ccm KaHum-

ferrozyanidlbsung nicht verandert werden.

Erwarmt man 1 g des Salzes mit 5 ccm Natronlauge, so wie mit

je 0,5 g Zinkfeile und Eisenpulver, so darf sich ein Ammoniakgeruch

nicht entwickeln (Natriumnitrat).

Das Natriumjodid darf nicht mit dem fNatriumjodat, Natrium
jodicum, jodsaurem Natrium NaJOg verwechselt werden. Ein

weifies, kristallinisches, in Wasser Ibsliches Pulver, das medizinisch

innerlich und aufierlich, aber nur wenig verwendet wird.

Konzentrierte SchwefelsS-ure scheidet aus der Lbsung kein Jod

ab, im Gegensatz zu Natriumjodid, wo durch Schwefelsaure Jod aus-

geschieden wird.

Natrium bromitum. N. bydrobrdmicum,
Bromnatritun. Natriumbromid. Bromure de Sodium* Sodii Bromidum.

NaBr. = 102,92.

Es ist ein weifies, kristahinisches Pulver; geruchlos, von scharfem,

salzigem Geschmack; in trockner Luft ist es unvertoderlich, Ibslich in

kanm 1,2 T. Wasser und in 12 T. Weingeist. Die Lbsung ist neutral.

Wird in chemischen Pabriken auf verschiedene Weise, ahnlich dem
Bromkalium unter Anwendung der entsprechenden Natriumverbindungen

bereitet und in gleicher Weise wie dies angewandt (siehe Kalium bro-

matum).

Identitatsnachweis. Am Platindraht erhitzt, fSrbt es die Plamme
gelb. Die wSsserige Lbsung des Natriumbromids, mit einigen Tropfen
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Chlorwasser versetzt und hierauf mit Chloroform geschiittelt, farbt
letzteres gelbbraun.

Prtifung nach dem Deutschen Arzneibuch:
Durch ein Kobaltglas betrachtet, darf die durch Natriumbromid gelb

gefarbte Flamme gar nicht, oder doch nur voriibergehend rot gefarbt
erscheinen (Bromkalium). Zerriebenes Natriumbromid, auf weifiem Por-
zellan ausgebreitet, darf sich, auf Zusatz weniger Tropfeu verdiimiter
Schwefelsaure, nicht sofort gelb fSrben (Natriumbromat) und darf, auf

befeuchtetes rotes Lackmuspapier gebracht, das letztere nicht sofort

blau farben (Natriumkarbonat).

Die wasserige Losung (1 + 19) darf weder durch Schwefelwasser-
stoffwasser, noch durch Baryumnitratlbsung, noch durch verdiinnte

Schwefelsaure veraDdei-t werden.

20 ccm der wasserigen mit etwas Salzsaure angesauerten Losung
durfen durch 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nicht sofort geblaut

werden.

f Natriimi fluoratnm. Natrium hydrofluoricum.

Natriumfluorid* Fluornatrium.

NaF.

WiirfelfSrmige Kristalle oder ein weifies kristallinisches Pulver,

loslich in 25 Teilen Wasser. An der Luft zersetzt es sich unter Frei*

werden von Fluorwasserstoffsaure.

Wird dargestellt durch Neutralisation der Flufisaure mit Natrium-

karbonat und Eindampfen der Fltissigkeit in Platingefafien. Oder durch

Zusammenschmelzen von Natriumkarbonat mit Kieselfluornatrium und
Auslaugen der Schmelze.

Wird medizinisch in ganz kleinen Mengen bei Zahnkrankheiten

angewendet. Ferner in Spiritusbrennereien als g^rungswidriges Mittel,

urn Butters^ure- oder Milchsauregarung zu verhindem (Zymotechnik),

Mit Flufisaure verbindet es sich zu Natrium bifluoratum,
Fluornatrium-Fluorwasserstoff, NaF + HF Natriumbifluorid,
doppeltfluorwasserstoffsaures Natrium. Rhomboedrische Kri-

stalle oder weiBes, kristallinisches Pulver, in Wasser loslich. Das Natrium-

bifluorid findet ebenfalls Verwendung in der G^rtechnik, femer zum
Glasatzen.

Die Aufbewahrung hat in Guttaperchaflaschen zu erfolgen, da

Glas von beiden Praparaten angegriffen wird. Auch die wasserigen

Lbsungen greifen Glas an.

f Natrium uitroprussidum. Nitropmssidnatrium*

Na^Pe(N0)(CN)5+2H20

Durchsichtige, rote, prismatische, in Wasser leicht Ibsliche, giftige

Kristalle. Die Losung zersetzt sich unter Abscheidung eines blauen

Niederschlages. Es ist ein Salz der Nitroprussidwasserstoffsaure

H2
Fe(NO)(CN)5,

die durch Einwirkung von Salpetersaure auf gelbes

Blutlaugensalz entsteht. Wird diese Sduxe durch Natriumkarbonat neu-
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tralisiert, so entsteht das Nitropmssidnatriiim. Es ist mit Ammoniak-

fliissigkeit vennischt ein starkes Reagens auf Schwefelwasserstoff und

losliche Schwefelmetalle.

Sauerstolfsalze des Natriums-

Natriuin ac^ticum. Natrinmazetat. Essigsaures Jfatrinm.

Acetate de soado cristallisd* Sodii Acetas*

CaHsOgNa + 3 H2
O oder GHj^COONa-S HgO = 136,07.

Parblose, durchsichtige, in warmer Luft yerwitternde Kristalle; ge-

rucklos. Ton bitterlickem, salzigem Geschmack; loslick in 1,4 T. Wasser,

in 29 T. kaltem und in 1 T. kochendem Weingeist. Beim Erkitzen

scbmelzen sie unter Verlust des Kristallwassers, werden dann meder

fest, schmelzen bei verstarkter Hitze nochmals (Natrium aceticum

bifusum, doppelt gesckmolzenes Natriumazetat) und werden

beim Gliihen unter Entwicklung von Azetongerucb und Bildung von

Natriumkarbonat mit Hinterlassung eines die Flamme gelb farbenden

Rtickstands zersetzt. Lost man unter Erwarmung 100 T. Natriumazetat

in 52,9 T. Wasser und lafit die Losung vor Staub geschiitzt erkalten,

so scheiden sich keine Kristalle ab. Es hat sich eine iibersattigte

Lbsung gebildet, in der ein Salz von der Pormel C2
H302Na 4" i H2®

gelbst ist. Bringt man in diese Lbsung einen Kristall von gewbhn-

lichem Natriumazetat, so erstarrt die Eliissigkeit zu einer Kristallmasse

von C2H302Na + 3 HoO.

Identitatsnachweis. Diewasserige Losung des Natriumazetats

wird auf Zusatz von Eisenchloridlbsung dunkelrot gef^rbt. Das Salz,

im Probierrohrchen mit Schwefelsdure libergossen, zeigt den bekannten

Geruch nach Essigsaure.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch: Die wasserige Losung

^erde weder durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwermetalle),

noch durch Baryumnitrat (SchwefelsSure), noch durch Ammoniumoxalat

(Kalziumsalze), noch nach Zusatz einer gleichen Menge Wasser und

Ansauem mit Salpetersaure durch Silbernitrat verandert (SalzsM-ure).

20 ccm derselben wSsserigen Losung diirfen durch 0,5 ccm Kalium-

ferrozyanidlbsung nicht geblS.ut werden.

Aufier diesem chemisch reinen essigsauren Natrium kommen im Han-

del ein halb gereinigtes (vielfach Rotsalz genannt, weil es bei der Rot-

ferberei benutzt wird) und ein rohes Natriumazetat vor. Letzteres

wird dargestellt durch Sattigung des rohen Holzessigs mit Natrium-

karbonat, Abdampfen zur Trockne und sehr vorsichtiges Schmelzen, um
die beigemengten brenzHchen Produkte zu verkohlen. Es bildet dann

blattrig-kiistaUinische, durch ausgeschiedene Eohle schwSrzliche Massen,

aus denen durch UmkristaUisation die reineren Sorten gewonuen werden.

Anwendung. Medizinisch selten, als harntreibendes, in grblJeren

Mengen abfiihrendes Mittel, vielfach dagegen chemisch zur Herstellung

von EisessigsSure, Bssigather usw.; technisch in der E^rberei, in der

Photographic, hier vor allem das doppelt geschmolzene, Natrium
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aceticum bifusum, in der Farbenindustrie
,
um Scliweinfurtergriin

herzustellen
,
bei der Herstellung von Thermophoren, Apparaten, die

zum Warmhalten dienen, indem das Salz einmal aufgenommene Warme
nur langsam abgibt, und in der Galvanoplastik.

ifNatrium arsenicosum. Natriumarsenit.

Natrium metaarseuit* Arseuigsaures Natrium*

NaAsOo,

1st in seinem Aufieren, seinen Eigenschaften und der Herstellung

dem Kaliumarsenit, Kaliummetaarsenit gleich. Am Platindraht erhitzt

farbt es jedoch die Elamme gelb.

Es findet Anwendung bei der Herstellung der Arsenikseife zum
Tierausstopfen.

** Natrium benzdicum. Natriumbenzoat. Beuzoesaures Natrium.

Benzoate de sonde. Sodii Benzoas.

NaC^HsOa oder CeH-COONa.

Amorphes, wasserfreies, welfies Pulver; in 1,5 T. Wasser, weniger
in Weingeist Ibslich; erhitzt schmilzt das Salz und hinterlafit einen

kohligen, alkalisch reagierenden Eiickstand.

Wird bereitet dui’ch Sattigung von reinem Natriumkarbonat mit

Benzoesaure.

Anwendung. Medizinisch innerlich in kleinen Gaben gegen gich-

tische und Nierenleiden; chemisch zur Darstellung der verscMedenen

Benzoeather. Aufierdem als Konservierungsmittel. Perner in der Lack-

fabrikation.

Natrium biboracieum oder biboricum- Borax. Natriumpyroborat.

Natriumborat. Pyroborsaures Natrium. Natriumtetraborat.

Tetraborsaures Natrium. Borate de soude. Sodii Boras.

Na2B407+ 10 H20 = 382,2.

Borax ist das neutrale Salz der Pyroborsaure, auch Tetraborsaure

genannt H2B4O7
. Farblose, harte, klare Kristalle, die an trockner Luft

etwas verwittem und sich mit einem weifien Hautcken bedecken.

LSsKch in 17 bis 25 T. kaltem, in V2 T. kochendem Wasser (die Losung
mit Salzsaure angesS»uert, brSunt Kurkumapapier), in 4—5 T. Glyzerin,

nicht in Weingeist. Geruchlos, Geschmack anfangs siifilicli, Mnterher

laugenhaft. In der Hitze schmilzt der Borax zuerst in seinem KristaU-

wasser, blaht sick dann aui (gebrannter Borax, Borax calcinata,

B. usta) und schmilzt endlich zu einer klaren, farblosen Masse, Borax-
glas NagB^O^. Dieses I5st die Metalloxyde mit Leichtigkeit und zum
Teil mit sehr charakteristischen Farben auf. Hierauf berukt die An-

wendung des Borax zum L5ten, zur Lbtrohranalyse (Boraxperlenreaktion)

und zur Buntglasfabrikation. Seine wM.sserige Losung lost Fette und
Harze auf.

Der Borax kommt fertig gebildet an verschiedenen Orten der Erde

vor, z. B. in Tibet, der Tartarei, Indien und vor allem in Nordamerika
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(Kalifornien) in den sog. Boraxseen. Dieser natiirliche, hochst unreine

Borax hiefi Tinkal und war lange Zeit das einzige Material zur

Herstellung des reinen Borax. Die Reinigung, ein Umkristallisieren,

das sog. Raffinieren, geschah friilier fast ansscMiefilicli in Venedig,

das bedeutende Mengen zu seiner Buntglasfabrikation brauchte, da*

her der haufig vorkommende Name Borax Veneta. Als man spater

die chemische Zusammensetzung des Salzes erkannte, benutzte man die

natiirlich vorkommende Borsaure (s. d.), iim durch SS-ttigen mit Natri*

umkarbonat den Borax kiinstlich herzustellen. Nachdem bei dem immer

steigenden Bedarf auch diese Qnellen nicht mehr ausreichten, ging man

dazu liber, die Borsaure aus anderen Mineralverbindungen, wie sie in

der Natur vorkommen, abznscheiden und dann wie oben auf Borax zu

verarbeiten. Hierzu dienten anfangs namentlich die im Stafifurter Salz-

lager vorkommenden Borsaureverbindungen, Borazit (Kalziumborat) und

Staflf artit (Magnesiumborat). WeitwichtigeraberwurdedieEntdeckung

machtiger Lager erdigen Borkalks, Boronatrokalzits 2 CaB^O^

+ Na3^07 + 18H20, auch wohl Borkreide genannt, die man in Chile

und zwar in den chilenischen Kordilleren, an der Westkuste Amerikas, in

Neuschottland, Kleinasien (hier kristallinisch) und Kaliformen auffand.

Dieser Borkalk, ein Gemenge von Kalziumborat und Natriumborat, verun-

reinigt durch viele andere Bestandteile, namentlich schwefelsauren Kalk,

Kieselsaure usw., liefert uns heute das Hauptmaterial fiir die Borax-

fabrikatdon. Teils wird gleich im Ursprungslande, z. B. im chilenischen

Kiistenplatze Kaldera, Borstoe daraus hergestellt, meistens aber wird

das Eohmaterial in ganzen Schiffsladungen nach England und besonders

Hamburg importiert, um dort weiter verarbeitet zu werden. Der Bor-

kalk wird gemahlen, in grofien Kesseln mit der fiinffachen Menge

Wasser gemischt und die Mischung durch einstromenden Wasserdampf

zum Sieden erhitzt. Darauf starke Natriumkarbonatlbsung zugesetzt.

Es entsteht hierbei unlosliches Kalziumkarbonat, und Natrium-

borat kommt in Ldsung, allerdings neben einigen anderen oft recht

stdrenden Umsetzungsprodukten (Natiiumsulfat usw. usw.), von denen

der Borax durch ein- oder mehrmaliges Umkristallisieren gereinigt

werden mufi.

(2CaB407-j-Na2B407+18H20)+2Na2C03= 3Na2B407+2CaC03 + ISH^O

Boronatrokalzit 4*Natrium-— Borax -|~Kalzium-4"Wasser.

karbonat karbonat

Um hierbei moglichst grofle, nicht zu sehr in Krusten vereinigte

Kristalle zu erzielen, wird die Lauge bis auf etwa 21®—22® Be. ab-

gedampft und dann in hdlzeme, meist innen mit Blei ausgelegte, mit

einem Deckel versehene Kufen gebracht, worm sie sehr langsam erkaltet.

Das vollstandige Auskristallisieren erfordert je nach der Grbfie der

Kufen 3—

i

Wochen Zeit. Oder man kristallisiert auch aus eisemen

Kasten.

Der so gewonnene Borax ist der gewohnliche sog. prism atische
Borax und nach der oben angegebenen Formel zusammengesetzt. Br
enthalt 47®/o Kristallwasser, Auiier dieser kommt noch eine andere

Form, der sogen. oktaedrische oder JuwelierBorax mit nur 30®/(j
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bezw. 5 Mol. Eristallwasser im Handel vor. Na
2
B40 -4-5H.20 . Um diesen

herzustellen, wird die Boraxlauge auf eine Starke von 30 ^—32 ® Be. ge>

bracht und die Kristallisation dann bei einer Temperatur von 50*^—80® C.

vorgenommen. Es entsteben liierbei dichte Krusten, deren einzelne

Kristalle nacb dem oktaedrischen System gebildet sind. Sie ver-

wittem nicht, sind barter als der gewobnlicbe Borax, zieben aber in

feucbter Luft Wasser an, werden dadnrcb triibe xind geben wieder in

die prismatiscbe Form iiber.

Anwendung. Mediziniscb nur selten innerlicb, banfiger dagegen
aufierlicb zu kosmetiscben Wascbmitteln. Borax wirkt in kleinen

Mengen antiseptiscb und wurde desbalb friiber vielfacb zu allerlei

Konservierungsmischungen verwandt; bierbei wird er jetzt durcb die

sebr billige BorsSure ersetzt. Tecbniscb dient er in grofien Mengen
zum Appretieren der Wascbe, in der Emaille- und Buntglasfabrikation

und endlicb zur Herstellung bilUger ScbellacklQsungen, so wie beim
Scbmelzen und Lbten von Metallen.

Identitatsnacbweis. Die wasserige Losung blaut rotes Lack-

muspapier und farbt, mit Salzstoe angesauert, Kurkumapapier braun.

Diese Farbung tritt vor allem beim Trocknen bervor und gebt mit

etwas Ammoniakfliissigkeit besprengt in gninscbwarz iiber.

Prtifung. Sebr verdiinnte Boraxlbsung darf, mit Scbwefelwasser-

stoffwasser versetzt, nicbt scbwarz werden, andemfalls ist der Borax
bleibaltig. Durcb Ammoniumoxalatl5sung darf keine Yeranderung ein-

treten (Kalziumsalze). Cblorbarjnimlosung darf keinen weifien, in

Salpeterstoe unloslicben Niederscblag verursachen, sonst ist Natrium-

sulfat zugegen. SilbernitratlSsung zeigt durcb einen kasigen, in

Ammoniakfliissigkeit loslicben Niederscblag Cblor bezw. Cblomatrium an.

50 ccm einer mit etwas Salzsaure angesauerten Ldsung (1+49)
diirfen durcb 0,5 ccm KaliumferrozyanidlOsung (1+19) nicbt sofort ge-

blaut werden (Eisensalze).

Natrium perboricum. Natrinmperborat* Natriumbyperborat.

Uberborsaures Natrium.

NaB03 + 4H20.

Weifies, in kaltem Wasser scbwer, in warmem leicbter Ibslicbes,.

kristaliiniscbes Salz oder feines, weifies Pulver, das meist nicbt bygro-

skopiscb und dann an der Luft baltbar ist. Beim Lbsen in Wasser
spaltet es sicb teilweise in Wasserstoffsuperoxyd und Natriummetaborat

NaB02. Erwarmt man die Losung, so entwickelt sicb reicblicb aktiver

Sauerstoff. Aus Brom- und Jodsalzen wird auf Zusatz von Salzsaure

Brom bezw. Jod frei. Mit Stoffen wie Borax, Soda, Seife, Lanolin,

Vaselin und Stearin kann es gemischt werden, obne dafi die Haltbarkeib

beeintracbtigt wird. Man stellt es dar, indem man gesattigte Borax-

losung (Natriump3u:oboratlosung mit Atznatron versetzt, um
Natriummetaborat zu erhalten, und bringt die Lbsung unter starker

Abkiihlung mit Wasserstoffsuperoxyd zusammen. In der KSlte kristalli-

siert das Salz aus.
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Es findet infolge der Entwicklung ron Sauerstoff Anwendung als

Osydationsmittel, als Bleichmittel in der Wascherei, als kosmetisches

Mittel in Form von Hautsalben, als Mnnd- und Gurgelwasser, zu Zahn-

piilvern und als blutstillendes Mittel.

Vor Natriumsuperosyd hat es den Vorzug, dafi es nlcht so stark

alkaiisch wirkt, nicht feuchte organische Stofie zur Entzlindung bringt

und sich ohne Zersetzung mit Seife mischen lafit.

Es mufi vor Licht geschiitzt und trocken aufbewahrt werden.

Tartarus boraxatns. Tartarus solubilis. Natrium biboracicum

cum Tartaro. Kalium tartaricum boraxatum.

Borax^einstein. Tartrate boricO"potassiq[ue,

Ein weifies, an der Luft feucht werdendes Pulver, vollig geruchlos,

saner schmeckend und reagierend; Ibslich in der gleichen Menge Wasser,

sehr wenig in Weingeist. Es wird bereitet, indem 2 T. Borax in 20 T.

"Wasser gelost und mit 5 T. kalkfreiem Weinstein unter Umruhren so

lange erwarmt werden, bis eine klare Losung eingetreten ist. Diese

wird bis zur zahen Konsistenz eingedampft, halb erkaltet in dtinne

Streifen ausgezogen, dann auf Porzellan ausgebreitet und vbllig ge-

trocknet. Das noch warme Salz wird zerrieben und in erwarmte GlSser

mit gutschliefienden Stbpseln gefullt. Das Praparat ist sehr sorg-

fEltig vor Eeuchtigkeit zu bewahren, weil es sonst in kurzer Zeit zu

einem festen Klumpen zusammenballt.

Anwendung, Medizinisch als leicht abftihrendes Mittel.

Natrium carbdiiicum. Natrium carbdnicum crudum.

Soda. Natriuinkarbonat. Xohlensaures Natron. Nentrales kohlensaures

Natrium. Carbonate de sonde dn commerce.

Na^ CO3 + 10 286,16.

Die rohe oder kristallisierte Soda bildet grofie, farblose, durch-

sichtige Kristalle oder Kristallmassen; geruchlos von scharfem, laugen^

haftem Geschmack. An der Luft bedecken sie sich allmahlich mit einem

weifien, undurchsichtigen tJberzug und zerfallen zuletzt ganzlich zu

einem weifien Pulver. Sie sind in 2 T. kaltem Wasser und in 72
heifiem Wasser loslich, in Weingeist sehr schvrer loslich; bei 35*^

schmelzen sie im eigenen Kristallwasser, von dem sie etwa 637o ent-

halten. Das rohe Natriumkarbonat ist gewohnlich stark verunreinigt,

und zwar hauptsachlich mit Natriumsulfat, Chlornatrium, zuweilen mit
unterschwefligsaurem und kieselsaurem Natrium, Spuren von Eisen usw.
Seine Wertbestimmung geschieht fast irnmer auf mafianalytischem
W^ege, durch Titrieren mit einer verdiinnten Salzsdure von bestimmtem
Gehalt (Normalsalzsaure), Man bezeichnet den Prozentgehalt an reinem
Natriumkarbonat gewbhnlich als Grade. Der Gehalt an schwefelsaurem
Natrium ist oft sehr bedeutend; es ist schon Soda vorgekommen, die

407o ibices Gewichts davon enthielt.
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Fur den technischen Bedarf wird die Soda seltener in kristalli-

siertem Zustand, sondern meist kalziniert, d. h. durch Gliihen Yom
Kristallwasser befreit, in den Handel gebracht. Es wSre im ganzen
genommen praktischer, wenn die Soda nur in diesem Zustand gehandelt
wiirde, um den Transport, wegen der mangelnden 63 Kristallwasser,

billiger zu macben, dock ist beim Publikum, also fiir den Kleinbandel,
die kristallisierfce Soda beliebter, weil sie anscbeinend sick billiger stellt.

Die kalzinierte Soda, aus der die kristallisierte, wie wir spater sehen
werden, erst bergestellt wird, enthalt die oben angefukrten Verunreini-
gungen gleichfalls

;
aufierdem vielfacb noch freies Atznatron, eine Bei-

mengung, die fur viele technische Zwecke nicht von Nachteil ist, sondern
sogar gem geseken wird. Der Prozentgekalt an Atznatron wird bei

der Wertbestimmung deskalb einfack als Soda mitgerecknet.

Natrium carbonicum purum, reines Natriumkarbonat, wird
durck ein- oder mekrmaliges Umkristallisieren aus der kauflicken Soda
bergestellt. Kommt es auf ein absolut ckemisck reines Praparat an, so tut

man besser, das Salz aus kristallisiertem Bikarbonat kerzustellen, indem
man das zweite Molektil Koklensaure durck Kocken der Losung entfernt.

Identitatsnachweis. Mit S^uren braust Soda auf und farbt, am
Platindrakt erhitzt, die Flamme gelb.

Priifung nack dem Deutscken Arzneibuck. Die wasserige Losung

(1 + 19) darf weder durck Sckwefelwasserstoffwasser nock nack tTber-

sattigung mit Essigstoe durch Sckwefelwasserstoffwasser (Sckwer-

metallsalze), nock durch Baryumnitrat (Sckwefelstee) ver^ndert und
nack Zusatz von SalpetersM.ure im Ubersckusse durck Silbernitrat nack

10 Minuten nicht mekr als opalisierend getriibt werden (Salzsaure).

Mit Natronlauge erwarmt, darf Natriumkarbonat nickt Ammoniak
entwickeln.

Natrium carbonicum siccum, entw§»ssertes Natriumkar-
bonat, bildet ein feines, wei6es, sehr alkalisck sckmeckendes Pulver, das

nack dem Deutscken Arzneibuck in der Weise bergestellt wird, dafi man
reines Natriumkarbonat groblick zerreibt, auf Hiirden ausbreitet und bei

einer 25^ nickt iibersteigenden Temperate ganzlick verwittem lafit,

dann bei 40®—50® so lange austrocknet, bis das Gewickt des Eiick-

stands die Halfte des angewandten kristallisierten Salzes betrSgt. Es

soil wenigstens 74,2 Prozent wasserfreies Natriumkarbonat enthalten,

NagCOg und darf nickt mit der vbllig wasserfreien kalzinierten Soda

verweckselt werden.

Das Natriumkarbonat kommt vielfack in der Natur fertig gebildet

vor, kauptsacklick in vielen koklensauren Mineralquellen, von denen

einzelne ziemlich bedeutende Mengen enthalten, dock nickt als einfackes

Karbonat, sondern als IV2 (Natriumsesquikarbonat NagCOg-NaHCOg

+ 2 HgO) oder doppeltkoklensaures Salz. An versckiedenen Stellen der

!^de, so in Ungam, Agypten, Siidamerika, finden sick Seen und Teicke,

die durck die Verdunstung eintretender Natronquellen bedeutende

Mengen davon enthalten. Aus den agyptiscken Natronseen wurde

sckon in alten Zeiten ein allerdings sekr unreines Natriumsesqui-

karbonat gewonnen, das unter dem Namen Trona in den Handel

Buchheister-O tteisback, I. 11. AufL 4,5
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kam. Dutch Umkehren dieses Wortes ist unset heiitiges Natron

entstanden. Ein gleiches Produkt wird in Sudamerika (Koliimbien)

und in Mexiko unter dem Namen Urao gewonnen. Beide enthalten,

iieben andexen Salzen, fast nur l^gfach kohlensaures Natrium. SpS,ter

lernte man die Soda aus der Asche verschiedener Strand- und Meer-

pflanzen herstellen, namentlich sind es Salsola- und Chenopodium arten,

die Merzu dienten, sogar eigens dazu am Meeresstrande kultiviert

x^Tirden. Diese Pabrikation wurde hauptsachlich in Spanien, Siid-

frankreichj der Bretagne und Schottland betrieben. Die dabei ge-

wonnenen Pflanzenaschen, auch Sodaaschen genannt, sind dieselben^

die wir bei der Gewinnung des Jods unter dem Namen Barilla, Kelp

und Varec kennen gelernt haben. Sie warden ausgelaugt und aus

dieser Lauge eine sehr unreine Soda gewonnen. Zur Zeit der fran-

zosischen Kontinentalsperre gelang es dem Pranzosen Leblanc, ein

Verfahren ausfindig zu machen, bei dem die Soda direkt aus dem
Kochsalz bereitet wurde.

Dieses Verfahren, das bis zum Jahre 1873 die grbflten Mengen

Soda lieferte, ist noch heute, namentlich in England, gebrauchlich. Es

Fig. 378.

Flammenofeii zur Bereitang der Kohsoda.

zerfallt in drei Teile. Zuerst wird das Chlornatrium (Kochsalz) durch

Erhitzen mit SchwefeisS.ure in trocknes, wasserfreies Natriumsulfat um-
gewandelt; diesen Teil der Arbeit haben wir schon beim Artikel „Salz-

saure" besprochen (s. dortige Abbildung). Der zweite Teil besteht

in der Umwandlung des Natriumsulfats in sog. Eohsoda. Hierbei werden

100 T. Natriumsulfat mit 100 T. Kalkstein (Kalziumkarbonat) oder

Kreide und 50 T. Kohlengrus gemengt und im Piammenofen unter

ofterem Durchraken oder in drehbaren, eisernen, mit feuerfesten Steinen

ausgesetzten Zyiindem, in die die Plamme eintritt, so lange erhitzt, bis

die Masse zahfliissig wird und aufsteigende, blauHche PEmmchen Yon
brennendem Kohlenoxjdgas anzeigen, dafi der Prozefi beendet ist

(Pig. 378). Die Masse wird jetzt in eiserne Kasten gefiillt, worin sie er-

kalten mufi. Bei den drehbaren Ofen hat man nur den Zylinder mit
der geschlossenen Offnung nach unten zu drehen, den Verschlufi zu
offnen, und es fallt die Masse in die untergestellten Kastenwagen,
Nach dem Erkalten werden die grofien, festen Klumpen, der sog. Soda-
stein, gewdhnlich 2—10 Tage den Einwirkungen der Luft ausgesetzt.

Dies hat einen doppelten Zweck, 1. die Klumpen miirber und brockliger
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zu machen, 2. das etwa nocli yorhaudene Natriumsulfid (Schwefel-

natrium) uiid etwa vorhandenes Atznatron durch die Kohlensaure der

Luft in Natriumkarbonat umzuwandeln. Der chemische Vorgang bei

dem 2. Teil der Herstellung ist etwa folgender: zuerst wird das JSTatrium-

sulfat in der Gliihhitze durch die Kohle zu Schwefelnatrium reduziert;

dieses setzt sich mit dem Kalziumkarbonat um zu Natriumkarbonat
und Scliwefelkalzium. Rechnungsmafiig brauchte man zu dieser TJm-
setzung weit weniger Kalziumkarbonat und Kohle als man in der

Praxis anwendet, es hat sich jedoch gezeigt, dafi durch diesen tJber-

schufi ein besseres Resultat erzielt wird. Man nimmt vielfach an, dafi

durch den tJberschufi an Kalziumkarbonat das Kalziumsulfid (Schwefel-

kalzium) mit entstandenem Kalziumoxyd in Kalziumoxysulfid, eine Ver-

bindung von Kalziumsulfid mit Kalziumoxyd umgewandelt wird. Diese
Verbindung ist voUstandig unloslich. wahrend das Schwefelkalzium

etwas, wenn auch nur wenig, loslich ist.

Das Kalziumoxyd entsteht dadurch, dafi zu Ende des Sodaprozesses

ein Teil des Kalziumkarbonates durch die Kohle zu Kalziumoxyd und
Kohlenstoff reduziert wird.

I. Na^SO^ + 2C = NagS + 2 CO2

Natriumsulfat + Kohle =: Schwefelnatrium + Kohlendioxyd

n. NagS + CaCOs = NaoCOg + CaS
Schwefelnatrium + Kalziumkarbonat = Natriumkarbonat + Schwefel-

kalzium

m. CaCOg + C = CaO + 2 CO
Kalziumkarbonat + Kohle = Kalziumoxyd + Kohlenoxyd

IV. CaO + CaS = Ca/®\Ca
\s/

Kalziumoxyd + Kalziumsulfid = Kalziumoxysulfid.

Bs beginnt nunmehr der 3. Teil des Prozesses, der wiederum

in zwei Arbeiten zerfallt. Zuerst wird die Rohsoda oder der Soda-

stein zerkleinert und in verschieden konstruierten Auslaugungs-Appa-

raten mit mbglichst wenig warmem Wasser ausgelaugt (Pig. 379). Die

so erhaltene konzentrierte Lauge, die vielfach noch geringe Mengen
Schwefelverbindungen von Natrium, Kalzium, Eisen und vor allem

kleinere oder grofiere Mengen Atznatron enthalt, wird zuerst von diesen

durch Einleiten von Kohlensaureanhydrid, sog. Karbonisieren mdglichst

befreit und dann entweder zu kalzinierter oder kristallisierter Soda ver-

arbeitet. Das JLtznatron ist wahrend des Auslaugens durch Einwirkung

des Kalziumoxyds bezw. Kalziumhydroxyds auf das Natriumkarbonat

entstanden

NagCOg + GaO + H2O = 2NaOH
Natriumkarbonat + Kalziumoxyd + Wasser = Natriumhydroxyd

+ CaCOg
4- Kalziumkarbonat.

Um kristallisierte Soda zu erhalten wird die Lauge nur bis zu

einem bestimmten Punkt eingedampft, dann in grofien, meist eisernen

Gefafien der Kristallisation tiberlassen. SoU kalzinierte Soda herge-

45*
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stellt werden, so wird die Lauge entweder unter lortwahrendem Etihren

bis ziir Trockne eingedampft, das hierbei erbalteiie Produkt ist aber

sekr unrein, da es die samtlichen Unreinigkeiten der Mutterlauge

mit enthalt, oder man verfahrt in der Weise, dafi die Lauge, die aus

den Samnieibassins fortwalirend in den Kessel nachfliefit, nur so weit

eingedampft wird, bis ein Kristallmehl, das die Formel Na
2C03 + H20

bat, ausfallt. Dieses wird von Zeit zu Zeit mit Schopfioffeln heraus-

genommen unci durch Abtropfenlassen und Zentrifugieren von der

Mutterlauge befreit. Dem auf diese Weise gewonnenen sog. Sodamehl
wird das letzte Molakiil Kristalhvasser durch schwaches Gliihen ent-

zogen; das jetzt erhaltene Produkt heifit kalzinierte Soda. Die in

den Auslaugegefafien verbleibenden Riickstande von Kalziumsuifid-

Kalziumoxyd (Kalziumoxysulfid) und unzersetztem Kalziumkarbonat usw.

bildeten friiber fiir die Sodafabriken eine der grobten Schwierigkeiten,

w^eii sie sich nicht verwerten und beseitigen Keben. Seit langerer Zeit

Fio. 379.

Kolonnen-Apparat ztiin Auslangen der Sodasclimelze. A Wasseneservoii. B—F AuslaTigek§.steii.

G- Eeservoir fiir konzentrierte Lange.

aber bat man gelernt, den darin entbaltenen Scbwefel wieder zu ge-

winnen, zu regenerieren (s. Artikel Scbwefel), oder man stellt daraus

Natriumsulfat her, und so sind auch diese RiickstMde zu einer neuen
EinnabmequeUe geworden.

Seit einigen Dezennien bat eine Metbode, die man nacb ihrem

bauptsachlicben Erfinder und Verbesserer gew5bnlich die Solwayscbe
Oder das Ammoniakverfabren nennt, dem alten Leblancscben Yer-

fahren den Rang streitig gemacbt, und es werden in Deutschland tiber

der ganzen Produktion nacb dem Ammoniakverfabren bergestellt. Sie

beruht auf der Erfahrung, dafi, wenn man konzentrierte Losungen von
Kocbsalz mit Ammonbikarbonat zusammenbringt, eine Umsetzung statt-

findet; es entstebt leicbtlosliches Chlorammonium, und schwerloslicbes

Natriumbikarbonat scheidet sich als Kristallmehl aus.

NaCl^ + (NHJHGOg = NaHCOe + NH^Cl
Chlornatrium + Ammoniumbikarbonat = Natrium- + Cblorammonium.

bikarbonat
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Nach der von Solway verbesserten Methode verfahrt man folgender-

mafien: znerst wird eine konzentrierte Chlornatrinmlosnng hergestellt,

diese wird in kohen, eisernen Zylindem mit Ammoniakgas, das man
aus einer Mischnng von Chlorammon nnd Atzkalk herstellt, gesattigt.

Oder man nimmt die Sattigung in Kolonnenapparaten vor, indem man
die Zochsalzlosung von oben einfliefien und Ammoniak von unten ein-

tireten lafit. Bei dieser Sattigung erwarmt sich das Gemenge und das

spez. Gewicbt wird durch das aufgenommene Ammoniak bedeutend

verringert. Die Losung wird gekiihlt und im sog. Absorber, einem
zylindriscben GefaG mit kegelformigem TJnterteil, das ahnlich einem
Mineralwassersattigungsapparat mit Riihrwellen versehen ist, oder wo
zur feineren Verteilung der Kohlensaure Siebboden eingeschaltet sind,

mit Kohlensaure unter Druck impragniert. Die Kohlensaure vdrd ge-

wbhnlich durch Brennen von Kalkstein hergestellt und der dabei

restierende Atzkalk zur Ammoniakbereitung wieder verwandt. Im Ab-
sorber entsteht nun Ammoniumbikarbonat, das sich mit dem Chlor-

natrium umsetzt, und Natriumbikarbonat scheidet sich als Kristallmehl,

zum Teil auch in kristallinischen Krusten aus. Nach voUstandiger

sattigung wird der Absorber geleert, das ausgeschiedene Bikarbonat
gesammelt, mit ganz wenig Wasser gewaschen und dann 2 Molekiilen

Bikarbonat durch schwaches Erhitzen 1 Molektil Kohlensaure entzogen.

Die hierbei entstehende kalzinierte Soda ist weit reiner als die nach

dem Leblancschen Verfahren gewonnene; wahrend dort 90gradige Soda
schon als sehr rein gilt, kommt hierbei Soda von 98^ in den Handel.

2 NaHCOg = NaoCOa + CO^
Natriumbikarbonat == Natriumkarbonat + Kohlensaureanhydrid

+ HoO
+ Wasser.

Das bei der Umsetzung entstandene Chlorammon wird wieder mit

dem bei der Kohlensaurebereitung gewonnenen Atzkalk auf Ammoniak
verarbeitet, so dafi also ein voUstandiger Kreislauf stattfindet, urn so

mehr, da auch die beim Erhitzen des Bikarbonats gewonnene Kohlen-

saure wiederum zum Sattigen neuer Mengen benutzt werden kann.

Das einzige AbfaUprodukt bei der ganzen Eabrikation ist das bei der

Ammoniakbereitung restierende Chlorkalzium.

Aufier nach diesen Methoden wird Soda noch durch die Verar-

beitung des Kryoliths, einer Doppelverbindung von Eluoraluminium

und Pluornatrium, sowie als Nebenprodukt bei einigen anderen chemi-

schen Operationen gewonnen. KryoUth wird durch Gliihen mit Atz-

kalk gespalten in Pluorkalzium und Natriumaluminat. Dieses letztere

dann ausgelaugt und durch Einleiten von Kohlensaureanhydrid in die

L5sung umgesetzt in Natriumkarbonat und Aluminiumhydroxyd.

I (AlgFg + 6 NaF) + 6 CaO = 6 CaFg + NaeAl^Oe
Kryolith + Kalziumoxyd - Fluorkalzium + Natriumaluminat

n NagAlgOe + SH^O + BCO^ =3Na2C03+ Al2(OH)6

Natriumaluminat + Wasser + Kohlendioxyd = Natrium- + Aluminium-

karbonat hydroxyd.
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Das Alumiiiiumlijdroxyd scheidet sich als komiger Niederschlag aus;

dock sind die kierbei erzeugten Mengen Natriumkarbonat gering im Ver-

kaltnis zu den oben genannten Metkoden. In neuerer Zeit kat es den An-

schein, als ob das sog. Ammoniakverfahren wiederum durck eine neueMe-

tkode, durck die Darstellung von Soda auf elektrolytischem Wege, ersetzt

werden soil (s. Artikel Atzkali). Das ans der Kocksalzldsung durck

den elektrisckeu Strom erkaltene Atznatron wird durck Zuleiten von

Koklensiiureanhydrid und Wasserdampf in Natriumkarbonat iibergefiikrt.

2NaOH + CO2 + HoO = NagCOg + 2 H
2O

Atznatron -f Koklensaureankydrid Wasser- = Natrium- + Wasser.

dampf karbonat

Die HauptproduktionslSnder fiir Soda sind vor allem England,

Deutsckland, Frankreick, Belgien und Eufiland. Versandt wird die Soda

in Fassem von 400—i50 kg oder auck in Sacken, die am besten im
Keller oder an nickt zu trockenen Orten aufbewakrt werden miissen.

Anwendung findet die Soda im Hauskalt und in der Tecknik in

kolossalen Mengen als Reinigungsmittel, zur Fabrikation von Glas und

Seifen, zur HersteUung anderer Natriumsalze usw.

Natrium bicarbdnicum. Natrium carbonicnm acidnlam.

Natriumbikarbonat* Doppeltkohlensanres Natron. Sanres kohlensanres

Natrium. BerlinerSalz. Bicarbonate de sonde. SeideYicby. SodiiBicarbonas.

NaHCOg = 84,01.

WeijSe, luftbestSndige KristaUkrusten oder kristallinisckes Pulver;

gerucklos, von kaum alkalisckem Gesckmack, Idslick in 12 T. Wasser,
sehr sckwer in Weingeist. Erwarmt, entweder fiir sick oder in wSsse-

riger Losung gibt das Salz einen Teil seiner Koklens^ure ab und wird

zu Natriumsesquikarbonat, sckliefilick zu Natriumkarbonat. Bei lUngerem
Liegen an der Luft verliert es ebenfalls etwas Koklensaure. Die wasse-

rige Losung des reinen Bikarbonats reagiert kaum alkalisck und mufi

mit Quecksilbercklorid eine v^eifie Fallung geben; ist diese gelb oder

rotlick, so ist neutrales Natriumkarbonat zugegen.

Das Natriumbikarbonat kommt in sekr versckiedenen Graden der

Reinkeit, namentlick in betreff seines Gekalts an neutralem Karbonat,

in den Handel. Wakrend die deutscken Sorten durckgangig von guter

Besckaffenkeit sind, entkalt das engliscke Salz gewdknlick bedeutende
Mengen von neutralem Karbonat, ist daker von unangenekm laugen-

kaftem Gesckmack und sollte kockstens in der Veterinarpraxis An-
wendung finden.

Die Darstellungsweisen sind sekr versckieden. Nack der alteren

Metkode, die nock keute in England allgemein befolgt wird, leitet man
auf ein Gemisck von kristallisierter und verwitterter Soda, das auf

leinwandbespannten Hiirden ausgebreitet ist, einen Strom von Kohlen-
dioxyd. Letzteres wird vom Natriumkarbonat aufgenommen, es bildet

sick Bikarbonat, das ubersckiissige Kristallwasser der Soda wird frei

und tropft, indem es einen Teil der Soda aufgelOst halt, in Sammel-
bassins ab. Die Losung wird wieder auf Soda verarbeitet. Das ent-
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standene feuchte Bikarbonat wird dann in einem Strom -von KoMen-
dioxyd getrocknet nnd in Fasser verpackt. Es lafit sich ancli bei dieser

Metbode ein gutes Fabrikat erzielen, wenn mit grb filer Sorgfalt ge-

arbeitet wird und die angewandte Soda moglichst rein ist; andernfalls

entbalt das Bikarbonat nicht nur viel neutrales Karbonat, sondern alle

Verunreinigungen der rohen Soda, wie CMornatrium, 17atriumsulfat usw.

Ein solches unreines Produkt war das fniher so vielfacb angepriesene
Bullrichsche Salz. Handelt es sich. nm ein chemisch reines Bikarbonat,

so wird in eine konzentrierte Losung von chemisch reinem neutralem
Natriumkarbonat so lange Kohlendioxyd geleitet, bis eine heraus-

genommene Probe die ganzliche TJmwandlung in Bikarbonat anzeigt.

NagCOg + CO2 + HgO = 2 NaHC03
Natriumkarbonat + Kohlensaure- + Wasser = Natriumbikarbonat.

anhydrid

Bei der Solwayschen Sodafabrikationsmethode werden sehr grofie

Massen von ziemlich reinem Natriumbikarbonat durch Umsetzung von
Ammoniumbikarbonat mittels Chlornatrium hergestellt (s. Artikel Soda).

Das gewonnene Salz leidet nnr an dem tiTbelstand, dafi es leicht etwas

Chlorammonium einschliefit. Man mnfi daher anf die Gegenwart von
Ammoniumchlorid priifen, indem man es mit Kalilauge erwarmt. Es
darf sich hierbei kein Ammoniakgeruch zeigen. Zu beachten ist, dafi

das kristallisierte und darauf gepulverte Bikarbonat weit reiner ist als

das sofort als Kristallmehl hergestellte, weil dies immer etwas Mutter-

lauge einschliefit.

Anwendung findet das Salz medizinisch als sauretilgendes Mittel

in Gaben von 0,5 bis hbchstens 2,0; grbfiere Gaben, namentlich bei

anhaltendem Gebrauch, schwachen den Magen; femer zur Bereitung

von Brausepulvermischungen und kohlensauren Getranken. Technisch

findet es als Entsauerungsmittel, in der Kiiche zum Erweichen der

Hulsenfriichte usw. Verwendung. Auch als mildes Reinigungsmittel

fiir seidene und wollene Gewebe wird es empfohlen, weil es die Faser

weniger angreift als das neutrale Natriumkarbonat.

Aufbewahrt mufi es in moglichst gut geschlossenen Gefafien

werden; offene Fasser und Schiebkasten sind fiir die Detaillierung un-

praktisch, weil dadurch Kohlendioxyd entweicht.

Urn Schwefelgehalt nachzuweisen, bringt man in ein grofieres Glas

etwas Natriumbikarbonat und iibergiefit es mit ganz verdiinnter Saure.

In die Offnung des Glases steckt man ein zusammengerolltes, mit Blei-

azetat getranktes Fliefipapier; die geringste Spur von Schwefel wird

das Bleipapier schwarzen. Auch Zyanverbindungen, aus den Gewassem
herriihrend, sind im Natriumkarbonat bezw. Bikarbonat vorgekommen.

Prufung nach dem Deutschen Arzneibuch. Die wtoerige, mit

Essigsaure iibersattigte LSsung des Natriumbikarbonats (1 + 49) darf

durch Schwefelwasserstoff nicht verandert (Schwermetalle) und durch

Baryumnitratlosung hbchstens erst nach 2 Minuten schwach opalisierend

getriibt werden (Schwefelsaure). Die mit liberschtissiger Salpetersaure

hergestellte Losung (1 + 49) soil klar sein (Thioschwefelsaure) und, auf

Zusatz von Silbernitratlbsung, nach 10 Minuten nicht mehr als eine
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weifiliche Opaleszenz zeigen (Salzstoe): durch Eisenchloridlosung darf

sie nicht rot geMrbt werden (Rhodanide).

Die bei einer nicht libersteigenden Warme ohne Umschiitteln

erhaltene Losnng von 1 g Natrinmbikarbonat in 20 ccm Wasser darf^

auf Zusatz von 3 Tropfen Phenolphthaleinlosiing, (1 Teil 4- 99 Teile ver-

diinnter Weingeist) hbchstens schwach gerotet werden. (Neutrales

Natriumkarbonat.)

Natrium cllldriCTUtt. Xatriumchlorat. Oklorsaures Natrium.

Chlorate de sonde. Sodii Chloras.

NaClOg.

Bildet farblose, durchsichtige Kristalle, die schwach hygroskopisch,

geruchlos, von schwach salzigem Geschmack, in 6 T. kaltem, sehr leicht

in heifiem Wasser, in 50 T. verdiinntem, sehr schwer aber in starkem

Weingeist ISslich sind.

In seinem chemischen und physikalischen Verhalten ist es dem
chlorsauren Kalium (s. dieses) vbllig gleich; es wird in ahnlicher Weise

hergestellt nnd wie dieses verwandt und zwar besonders in der Anilin-

schwarzfarberei und Zeugdruckerei an Stelle des Kaliumchlorats. Nur
bringt man bei der Darstellung das erhaltene KaLsiumchlorat in Wechseb
wirkung mit Natriumsulfat, wobei sich Gips abscheidet.

Identitdtsnachweis. Wie beim chlorsauren Kalium, nur dali

hier die Flamme gelb erscheinen mufi.

t Natrium dicliromicum. Natriumdichromat Dicliromsaures

Natrium. Doppelt chromsaures Natrium.

Na^CrA+ ^HoO.

Rote, leicht zerflieflende, saulenfdrmige Kristalle oder Kristall-

massen, in Wasser sehr leicht loslich. Giftig.

Wird dargestellt durch Erhitzen von gemahlenem Chromeisenstein

FeOCr^Og mit Natriumkarbonat und Atzkalk. Die erhaltene Schmelze
wird ausgelaugt, die Lbsung mit SchwefelsSure anges^uert und bis zu
einem spez. Gew. von 1,500 eingedampft. Das sich jetzt ausscheidende

Natriumsulfat wird entfernt, die Lbsung filtriert und weiter eingedampft.

Anwendung. An Stelle des Kaliumdichromats (s. d.).

Natrium ferrocyauatum. Natriumferrozyanid. Natriumeisenzyanilr*

NXFe(CN)6 + 10H20.

Gelbe, in Wasser leicht Ibsliche Kristalle, die die gleichen Eigen-
schaften haben wie die entsprechende Kaliumverbindung. Auch die

Gewinnung ist entsprecbend dieselbe. Oder man neutralisiert Ferro-
zyanwasserstoffstoe mit Natronlauge.

Anwendung. Als Ersatzmittel der teuereren entsprechenden Ka-
liumverbindung.
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Nitrium Bitricum. Nitriim cuMcum. Natriumnitrat. Salpetersaures

Natron. CMli- oder Pernsalpeter. KuMsciier oder Wiirfelsalpeter. Natron-

salpeter. Azotate de sonde. Sodii Nitras.

NaNOg = 85,01.

Farblose, wurfelahnliclie Rhomboeder (Fig. 380), an trockener Luft
unveranderlich, an gewobnlicber Luft leicbt feucht werdend, geruchlos,

von salzig-kiihlendem Gescbmack. Das Salz ist in 1,2 T, Wasser und
in 50 T Weingeist loslich. Es schrailzt in der Hitze, mit brennbaren
Korpern vermiscbt verpufft es beim Anziinden, jedoch scb^^acber als

Kalisalpeter.

Der Natronsalpeter findet sick in grofien Lagern auf einem Hoch-
plateau der Westktiste Stidamerikas, in Chile, Peru und Bolivien, haupt-

sachlich in der Wiiste Atakama und in Tarapaki. Diese Distrikte sind

vollkommen regenlos, und der Salpeter findet sich bier teils an der

Oberflache als schmutzige, schneeige Masse auskristallisiert, teils in

einzelnen Kristallen, teils in kristallinischen Schichten unter der san-

digen, steinigen Oberflache. Er wird hier ge-

graben und in Sacke verpackt durch Maulesel

nach der Ktiste transportiert, wo er durch Auf-

losen in heifiem Wasser und nachheriges Kri-

stallisieren oberflachlich gereinigt (raffiniert)

wird. Der so raffinierte Salpeter enthalt selten

mehr als 90 bis 93% Natriumnitrat, aufierdem

Chlornatrium, Natriumsulfat 1 bis 2%, Feuchtig-

keit und andere Unreiiiigkeiten. Er wird in

Sacken von etwa 100 kg Inhalt versandt und
zwar hauptsachlich liber die Hafenplatze Iquique

und Conception in Chile. In Europa wird er dann
fiir die meisten Zwecke noch weiter gereinigt.

Die Rohsalpeter- (Kaliche-) Ablagerungen
befinden sich in der regenlosen Zone der Provinzen Tarapaki bis Ata-

kama vom 20^—27® slidlicher Breite. Die Ablagerungen sind aus-

schliefilich an den bsthchen Hangen und daran stofienden Talern der

Xiisten-Kordillere zu finden, in einer Entfernung von 19—60 engL

Meilen von der Meereskliste.

tJber den Drsprung des Salpeters sind verschiedene Theorien auf-

gestellt worden, von denen die wahrscheintichste die ist, dafi der ganze

Kiistenstrich frtiher submarin gewesen ist und durch vulkanische Ein-

flusse gehoben, machtige Binnenseen geschaffen wurden, die im Laufe

der Jahrtausende durch die atmospharische Einwirkung verdunsteten,

so dafi die Salze, Seetange, vulkanischen Auswiirfe usw. schliefiHch als

Rlickstande verblieben, infolge des Stickstoffgehaltes der Seetange ein

Mtrifikationsprozefi eintrat, sich zunachst Kaiziumnitrat bildete, und

dieses sich mit dem Chlornatrium in Natriumnitrat und Chlorkalzium

umsetzte. Beweis fiir diese Annahme ist auch das Vorhandensein von

Jod und Brom in dem Rohsalpeter. Die verschiedenen Farben des

Kaliche dlirften auch durch obenerwahnte Annahmen zu erklaren sein.

Fig. 880.

Kristalifonneii. des rTatrium-

nitrats.

in der Republik Chile
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Nachdem die Ablagemngen sich gebildet batten, mtissen noch tlber-

scbwemmungen von der Kordillere aus stattgefundeii baben, wodurcb

die auf dem Robsalpeter liegende Stein- und Erdscbicbt, Kostra ge-

nannt, erklart wird.

Die Lager selbst laufen parallel mit der Erdoberflacbe, obne sicb

aber der Formation dieser genau anzuscbliefien, und befinden sicb in

einer Tiefe von Y2 bis 6 m unter dieser, stellenweise sogar an der

Oberflacbe. Unter der Steinscbicbt liegt der Kalicbe in einer Macbtig-

keit von V4 bis 3 m, und unter dem Kalicbe selbst befindet sicb eine

Scbicht von Tonerde (Koba) in einer Starke von ^4 bis ^2 Nach
dieser folgt festes Gestein. Stellenweise liegt aucb der Kalicbe direkt

auf dem Gestein oder ist mit ibm vermiscbt.

Nachdem durchAbbau der oberen SteinschicL t vermittels Sprengungen

durcb Scbiefipulver und Dynamit die Salpeterablagerung blofigelegt ist,

erfolgt die Forderung des Kalicbe in gleicber Weise.

Der Kalicbe wird — abnlicb wie die Ruben in den Zuckerfabriken

— zur Verarbeitung an die Fabrik angefabren, dort durcb starke Stein-

brechmascbinen vermittels Dampf zerkleinert, um alsdann in die Kocb-

gefafie zu wandem, wo er mit Dampf gekocbt bezw. ausgelaugt wird.

Die Auslaugungsapparate besteben aus Sektionen von 4 bis 6

zusammenbangenden, grofien, offenen Kocbkesseln, die mit Spiralen

von Dampfrobren verseben sind, um die ndtige Hitze zum Kocben zu

erhalten.

Der Prozefi ist Suflerst einfach, indem die Laugen vom ersten bis

zum letzten Gefafi zirkulieren, bis die gesattigte Lauge aus dem letzten

Gefafi abl^uft, wahrend durch gleicbmafiiges Zufubren diinner Laugen
in das erste Gefafi die Zirkulation eine konstante wird. Ist der Kalicbe

im ersten Gefafi soweit ausgelaugt, dafi die Riickstande nur noch 3 bis

3^/2 ®/o Salpeter entbalten, so wird dieses Gefafi ausgeschaltet, von den

Rtickstanden befreit und neu gefiiilt, so dafi es als letztes Gefafi

wieder eingescbaltet werden kann. Der ganze Prozefi besteht also in

einem kontinuierlicben Kreislauf der Laugen.

Die gesattigten Laugen fliefien gleichmafiig und kontinuierlicb ab

zu den Kristallisationspfannen, in denen sie 4—5 Tage stehen mussen,

bis durch das vollstandige Erkalten der Salpeter ausgeschieden ist.

Dann werden die kalten Laugen (Mutterlaugen) zur weiteren Benutzung
in die KochgefSfie zuriickgepumpt. Die Mutterlaugen entbalten immer
noch 40% Salpeter.

In Fabriken, die jodreichen Kalicbe baben und Jod extrahieren,

werden die Mutterlaugen, in denen sicb das Jod zum grofiten Teil

ansammelt, erst auf Jod verarbeitet, ehe sie zur Salpetergewinnung
wieder verwendet werden.

Die Laugen werden in diesem FaUe aus den Kristallisations-

pfannen direkt in die Jodfabrik gefubrt und dort wird durch Einleitung

von schwefligen SSuredampfen, Chlor usw. das in den Laugen enthaltene

Jod frei und lagert sich in Form eines dunklen Schlamms auf dem
Boden der Gef^fie ab. SpS,ter wird das nach irgend einer der ver-

schiedenen Methoden (s. Jod) gewonnene Produkt gewaschen, gereinigt,
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des grofiten Teils seines Wassergehalts entledigt und kommt schliefilich

znr Sublimation in die Retorten, aus denen es als fertige Handelsware
von ungefahr 99^/27o Reingelialt hervorgeht.

Ein reines Natriumnitrat, Natrium nitricum purum, fiir

xnedizinische Zwecke erlialt man, indem man den Rohsalpeter in

Wasser auflost, mit etwas Natriumkarbonat versetzt, urn Magnesium-
verbindungen auszufallen, darauf mit Salpetersaure neutralisiert und
zur Kristallisation eindampft.

Anwen dung. In kleinen Mengen medizinisch als karntreibendes

und entziindungswidriges Mittel: technisch in grofien Mengen zur

Bereitung des Kalisalpeters, der Salpetersaure und als ein vorziigliches

Dungematerial, das namentlich die KSmerbildung beim Getreide

fbrdern soil.

Identitatsnacliweis. Am Platindrakt erhitzt, farbt Natron-

salpeter die Flamme gelb; diese durch ein blaues Glas betrachtet, darf

nur voriibergehend rot ersckeinen (Kaliumnitrat). Die wasserige Ldsung
verandert Lackmuspapier nicht, mit Schwefelsaure und iiberscliiissiger

Eerrosulfatlbsung gemischt, farbt sie sick braunsckwarz.

Priifung von Natrium nitricum purum nach dem Deutscken
Arzneibuck. Die Losung (1 + 19) darf weder durck Sckwefelwasser-

stoffwasser, nock nack Hinzufiigung von Ammoniakflussigkeit, durck

Ammoniumoxalat (Kalziumverbindungen), nock durck Silbemitrat

(Chlornatrium) oder Baryumnitrat verandert werden (Natriumsulfat).

5 ccm derselben Lbsung mit verdiinnter SckwefelsSure und Jodstarke-

Ibsung versetzt, diirfen nickt sofort blau gefarbt werden (Natriumjodat).

20 ccm der gleichen Losung diirfen durck 0,5 ccm Kaliumferrozyanid-

losung nickt verandert werden (Eisensalze).

Die wSssrige Losung mit wenig Cklorwasser und mit Ckloroform

gesckiittelt, darf dieses nickt violett fg^rben (Jodwasserstoffsaure).

1 ccm Sckwefelsaure darf in einem mit Sckwefelsaure gespiilten

Probierrokre durck 0,1 g aufgestreutes Natriumnitrat nickt gefSrbt

werden (CklorsS,ure). Wird 1 g Natriumnitrat sckwack geglukt, darauf

in 10 ccm Wasser gelbst, so darf die mit Salpetersaure angesS.uerte

Losung durck Silbemitratlbsung nicht verandert werden.

Natrium nitrosum. Natriumnitrit* Salpetrigsaures Natrium.

NaN02 = 69,01.

Heine, vierseitige, prismatiscke Kristalle, Stangen oder gelbkckes,

kristallinisckes Pulver, leickt in Wasser, etwa 1,5 Teilen loslick, sckwer

Ibslick in Weingeist, in feuckter Luft zerfliefiend und dabei in Natrium-

nitrat iibergekend.

Man stellt es dar durck Zusammensckmelzen von Natriumnitrat

mit Blei, Auslaugen der erkalteten Masse mit Wasser, Einleiten von

Koklendioxyd, um den Bleigekalt zu entfemen, Anskristallisierenlassen

des nock vorkandenen Natriumnitrats und Eindampfen der Mutterlauge

bis zur Elristallisation oder bis zur Trockne. Der trockne Riickstand

wird dann meist weiter bis zum Sckmelzen erhitzt und in Stangenform

ausgegossen.
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Identitatsiiachweis. Die wassrige Losung blaut rotes Lack-

muspapier schwach. Natrinmnitrit am Platindraht erhitzt, farbt die

Flamme gelb. ]^Iit verdiinnter Schwefelsaure ubergossen, entwickelt

es gelbbraune Dampfe.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuche.

Die wassrige Losung darf weder durcb Baryumnitratldsuug (Schwefel-

saure) noch nach vorherigem Aufkochen mit uberschiissiger Salpeterstoe

durch Silbeniitratlbsung mehr als opalisierend getriibt werden. (Salz-

saure.) Wird eine Losung von 1 g Natriumnitrit und 1 g Ammonium-
chlorid in 5 ccm Wasser auf dem Wasserbade zur Trockne eingedampft,

so darf der in 10 ccm Wasser geloste Riickstand durch Schwefelwasser-

stoffwasser nicht verandert werden. (Arsen- und Antimonverbindungen,

Schwermetallsalze.)

Anwendung. Medizinisch als Rauchermittel bei Asthma. Vor

allem aber in der Parbenindustrie zur Herstellung der Diazoverbindungen

und in der Parberei.

Natrium permanganicum. N. hypermanganicum.

Natrinmpermanganat. tlbermangansanres Natrium. Permanganate de soude.

Sodii Permanganas*

NaMnO^.

Bin dunkles, sehr hygroskopisches, kbrniges Pulver, das in Wasser
leicht loslich und schwer kristallisierbar ist. Es hat im librigen die-

selben Eigenschaften wie das entsprechende Kaliumsalz, wird auch wie
dieses dargestellt (s. Kaliumpermanganat) und als billigerer Ersatz des

Kaliumsalzes verwendet.

Natrium phospli<5ricnm. Sal mirabile perlatum. Natriumphosphat.

Phosphorsaures Natrium. Zweibasisch phospborsaures Natrium. Einfach-

sauresNatriumphosphat . Binatriumphosphat. Sekundares Natriumpbosphat.

Phosphate de soude. Sodii Phosphas.

Na2HP04+ 12H20.

Parblose, durchsichtige, an der Luft verwitternde Kristalle, geruch-

los, von schwach salzigem Geschmack; loslich in T. kochendem und
in 5—6 T. Wasser von gewohnlicher Temperatur, die Lbsung reagiert

alkalisch, unloslich in Weingeist. Bei etwa 40® schmelzen die Kristalle

und verlieren iiber 100® ihr Kristallwasser.

Identitatsnachweis. Die wSssrige Losung des gewbhnUchen
phosphorsauren Natriums gibt mit Silbernitrat einen gelben Nieder-
schlag von Silberphosphat Ag

3P04,
der sich in SalpetersSure oder iiber-

schiissigem Ammoniak lost. Am Platindraht erhitzt, farbt das Salz die

Plamme gelb.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. Wird 1 g zerriebenes,
/orher entwassertes Natriumphosphat mit 3 ccm Zinnchlorurlosung ge-
jchiittelt, so darf im Laufe einer Stuude eine Parbung nicht eintreten
Arsen).
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Die wasserige Lbsiing (1 + 19) darf durch Schwefelwasserstoffwasser

nicht verandert werden, mit Salpetersaiire angesauert-, darf sie nicht

aufbrausen (Natriumkarbonat) und alsdann durch Silbernitratlbsuug

nach 3 Minuten nicht mehr als opalisierend getriibt werden (Salzsaure),

10 ccm der wassrigen Losung diirfen auf Zusatz von 3 ccm Salpeter-

saure durch 1 ccm Baryumnitratlosung innerhalb 3 Mnuten nicht getriibt

werden (Schwefelstoe).

Das Natriumphosphat wird in chemischen Fabriken durch Sattigung

der aus weifigebrannten Knochen durch Schwefelsaure abgeschiedenen

Phosphorsaure mittels Natriumkarbonat hergestellt. Das erste Produkt
wird durch Umkristallisation noch weiter gereinigt.

H3PO4 + (NaaCOs+lOHaO)^ H,0 = (Na2HP0^+12H20)+ CO^
Phosphor-+ Natriumkarbonat+ Wasser= Natriumphosphat +Kohlen-

saure dioxyd.

Oder weifigebrannte, fein gemahlene Knochen — Knochenasche—
werden mit verdunnter Schwefelsaure aufgeschlossen, d. h. in losliches

einbasisches oder zweifachsaures Kalziumphosphat und fast unlbsUches

Kalziumsulfat ubergefuhrt.

CagCPOJs + 2H2SO4 -
Normales-dreibasisches Kalziumphosphat+ Schwefelsaure =

CaH^CPOJo + 2 CaS04
einbasisches-zweifachsaures Kalziumphosphat -)- Kalziumsulfat.

Das in Lbsung befindliche zweifachsaure Kalziumphosphat wird von

dem ausgefallten Kalziumsulfat getrennt, etwas eingedampft, urn die

mit in Lbsung befindlichen Spuren von Kalziumsulfat zu entfemen,

filtriert und nun mit soviel Natriumkarbonat versetzt, bis die Losung
schwach alkalisch ist. Dann wird zur Bjnstallisation eingedampft.

CaH4(POj2 + 2Na2C03 =
Einbasisches-zweifachsaures Kalziumphosphat+ Natriumkarbonat ==

2Na2HP04 + CaCOg + HgO + CO^
Zweibasisch Natrium- + Kalziumkarbonat + Wasser + Kohlen-

phosphat dioxyd.

Anwen dung. Medizinisch zuweilen als mild auflbsendes Mittel,

auch bei Gicht und Zuckerkrankeit; techniscb zur Darstellung anderer

phosphorsaurer Salze; hier und da als Seize in der Zeugdruckerei.

Femer zu Blumendiingermischungen.

Dieses zweibasische Natriumphosphat darf nicht verwechselt werden

mit dem Natrium phosphoricum tribasicum oder neutrale,

dreibasisches Natriumphosphat, neutrales oder normales
Natriumphosphat, dreibasisch phosphorsaures Natrium
Na3P04+ I2H2O, Dies bildet farblose, sechsseitige, prismatische,

Kristalle, die in Wasser leicht Ibslich sind. Die Losung nimmt begierig

KohlensSure auf und es entstehen Natriumkarbonat und zweibasisch

Natriumphosphat.

Es findet in der Photographic Yerwendung als Zusatz zum Ent-

wickler, um die Entwicklung zu beschleunigen.
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Natrium pyrophosphdricum. Natriumpyropliospliat,

Fyroph.ospliorsaures Xatron. Neutrales pyrophosphorsaures Natrium. Pyro-

phospliate de soude. Sodii Pyrophosphas.

Xa^PoO; + 10H.O.

Parblose, luftbestandige, meist tafelf5rmige Kristalle, geruchlos,

von schwach salzigem, etwas laugenhaftem Geschmack; loslich in IV2 T.

kochendem, in 10 T. kaltem Wasser mit schwach alkalischer Reaktion,

unloslich in Weingeist. Mit Silbernitrat gibt die wassrige Losung

einen reinweifien Xiederschlag von Silberpyrophosphat Ag4p2 07 ,
der

sich in Salpetersanre oder uberschussigem Ammoniak lost. Das pyro-

phosphorsaure Salz wird aus dem gewohnlichen phosphorsauren Natrium,

dem zweibasischen Natriumphosphat bereitet, indem man dieses znerst

entwassert, dann in einem hessischen Tiegel in der Rotgliihhitze schmilzt,

die geschmolzene Masse auflost und zur Kristallisation bringt.

2NaoHP04 = Na^P^O; + H^O
Zweibasischphosphorsaures = Pyrophosphorsaures Natrium 4- Wasser.

Natrium

Anwendung. Medizinisch wird es fiir sich nicht gebraucht,

sondern fast nur zur Darstellung des pyrophosphorsauren Eisens.

Technisch in der Eeramik, der Farberei und Druckerei und in der

Galvanoplastik.

Natrium hypophosphordsum. NatrinmhypophospMt* Unterphosphorig-

saures Natrium.

NaHsPOg + HO^.

Kleine, weifie, tafelfbrmige Kristalle oder ein weifies Kristallmehl,

hygroskopisch, in Wasser und Weingeist leicht loslich. Erhitzt entziindet

es sich, indem infolge Zersetzung Phosphorwasserstoff entsteht. Beim
Zusammenreiben mit Kaliumchlorat, Nitraten und andern leicht Sauer-

stoff abgebenden KOrpem explodiert es heftig.

Wird dargesteilt durch Zusammenbringen einer kalten Losung von
Kalziumhypophosphit mit einer kalten Losung von Natriumkarbonat,

Abfiltrieren der Fliissigkeit von dem entstandenen Niederschlag von
Kalziumkarbonat, und Eindampfen bei einer 50^ nicht iibersteigenden

Temperatur.

CaH4(P02)2 + NasCOg = 2 NaH^POa
Kalziumhypophosphit+ Natriumkarbonat= Natriumhypophosphit

-f- Ca03
+ Kalziumkarbonat.

Anwendung. Als knochenstarkendes Kraftigungsmittel. Zusatz
zur Lebertranemulsion.

**Ndtrium salic^flieum. Natrinmsalizylat. Salizylsaures Natron.

Salizylate de soude. Sodii Salizylas.

NaC^HsOa+ HgO oder CgH^OH- COONa= 160,04.

Weifies, kristallinisches Pulver, unter dem Mikroskop kleine Schiipp-

chen zeigend, geruchlos, von stark siifilichem, hinterher schwach sal-

zigem Geschmack, loslich in 1 T. Wasser und in 6 T. Weingeist.
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Es wird in chemischen Fabriken durch Sattigung der Salizylsaure

mit Natriumbikarbonat hergestellt. Oder es wird im grofien durcb
Sattigung von Phenolnatrium mit Kohlendioxyd und Erhitzen des ent-

standenen Phenylnatriumkarbonats im geschlossenen Gefafi auf 120^

bis 140^ gewonnen. Bei dieser Temperatur setzt sich das Karbonat
in Natriumsalizylat urn.

Anwendung. Medizinisch ist das Natriumsalizylat eines der
geschatztesten Mittel bei Gelenkrheumatismus und zur Herabsetzung
der Fieber, da es die guten Eigenschaften der reinen Salizylsaure be-

sitzt, ohne deren reizende Wirkung auf ScUund und Magen. Nur bei

andauerndem Gebrauch grbfierer Dosen von 1—2 g tritt Ohrensausen
und Stoning der Sehtatigkeit ein. Femer als Konservierungsmittel;

in der Farberei und Druckerei, und auch in der Lackfabrikation als

BrweichungsmitteL

Identitatsnachw^eis. Die konzentrierte wasserige Losung (1 : 10)
wird durch Eisenchlorid rotbraun, eine verdiinnte (1 : 1000) durch dasselbe

Eeagens violett gefarbt; aus ersterer werden durch Salzsaure weifie^

in Ather leicht losliche Kristalle abgeschieden. Im ProbierrShrchen.

erhitzt, entwickelt das Salz weifie, nach Karbolsaure riechende Dampfe
und hinterlafit einen kohligen, mit Sauren aufbrausenden, die Flamme
gelb farbenden Riickstand.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch: Die konzentrierte

wasserige (1 + 4) Losung des Salzes reagiere schwach sauer, sei farblos

und farbe sich nach einigem Stehen hbchstens schwach rbtlich. Von
1 ccm Schwefelsaure werde 0,1 g Natriumsalizylat ohne Aufbrausen

und ohne merkliche Farbung aufgenommen.

Die wasserige Lbsung (1 + 19) werde durch Baryumnitrat oder

Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert. Versetzt man 2 Raumteiie

der Losung mit 3 Raumteilen Weingeist und sauert mit Salpetersaure

an, so darf auf Zusatz von Silbemitrat keine Triibung eintreten.

N^trinm silicicmn sleke Kalinm silicicum.

Natrium subsulfurosum* N^.trmm hyposulfurdsum.

Natrium thiosulfuricum.

Natrinmhyposnlfit* NatriumsnbsulflL Unterschwefligsanres Natrinm.

Thioschwefelsanres Natrium. Natriumthiosnlfat. Dithionigsaures Natrium-

Antichlor. Pixiersalz. Fixiernatron. flyposulfite d© sonde. Sodii Hyposulfis-

Na2S203 + 5 H2= 248,22.

Grofie Oder kleinere, farblose, durchsichtige Kristalle; im reinen

Zustand luftbestandig, im unreinen etwas hygroskopisch. Sie sind ge-

ruchlos, von schwach salzigem, hinterher bitterlichem Geschmack
;
loslichi

unter Kalteentwicklung in gleichen Teilen Wasser, die Losung ist

schwach alkalisch, unlbslich in Weingeist. Bei 56® schmelzen sie im
Kristallwasser, bei 100® verlieren sie es. Die Bezeichnung dithionig-

saures Natrium bezw. Natriumthiosnlfat riihrt daher, weil in dem Salz

2 Atome Schwefel vorhanden sind. Man fafit das Salz auf als Natrium-



720 Chemikalien anorganischen UrspruDgs.

sulfat NaoS04, wo ein Atom Sauerstoff durch ein Atom Schwefel ver-

treten ist Na2S03S. Das Wort Thion ist die griechische Bezeichnung

fiir Schwefel.

Das unterschwefligsanre Natrium wird im grofien als Nebenprodukt

bei der Sodafabrikation nach Leblancs System gewonnen, indem man
das als Riickstand verbleibende Schwefelkalzium im feuchten Zustand

der Luft aussetzt. Hierbei oxydiert es sich zu unterschwefligsaurem

Kalzium, das in Wasser loslich ist und in der Lbsung so lange mit

G-laubersalz (Natriumsulfat) versetzt wird, als noch Kalziumsulfat (Gips)

ausfallt.

Die Miissigkeit, die das entstandene unterschwefligsanre Natrium

enthalt, wird nach dem Klaren zur Kristallisation gebracht.

I 2CaS -f 2H2O == Ca(SH)2 + Ca(OH)2

Schwefelkalzium + Wasser = Kalziumsulfhydrat+^^^alziunihydroxyd

n. 2Ca(SH2)-^ 5 0 = + CaS^ + 2H2O
Kalzium + Sauerstoff = Kalzium- + Kalziumbisulfid + Wasser
sulfhydrat thiosulfat

in. CaSgOg -f Na^SO^ = Na^SgOg + CaSO^
Kalziumthiosulfat + Natriumsulfat = Natriumthiosulfat + Kalziumsulfat.

Oder man stellt es dar durch Einleiten von Schwefeldioxyd in

Natriumsulfidlosung

2 NagS + 3 SOp = 2 Na^SgOa + S

^Natriumsulfid + Schwefeldioxyd= Natriumhyposulfit+ Schwefel.

Oder man kocht neutrales Natriumsulfit in Losung mit Schwefel,

filtriert und dampft zur Kristallisation ein.

NagSOg + S = NagSgOg

Natriumsulfit+ Schwefel= Natriumthiosulfat.

Anwendung findet das Salz medizinisch so gut wie gar nicht;

technisch dagegen in grofien Mengen, hauptsSchlich als sog. Antichlor,
um bei der Chlorbleiche aus den Geweben die letzte Spur des Chlors

zu entfernen.

NagSgOg + SCI + oHgO = 2NaHS04 + 8HC1
Natriumthiosulfat + Chlor+ Wasser = Natriumbisulfat+ SalzsSure.

In der Photographic wird es als Fixiersalz benutzt, da es das
Jod- und Bromsilber auflost.

N^SgOg + AgBr = NaAgSgOg + NaBr
Natriumthio- + Bromsilber = Silber-Natriumthiosulfat + Bromnatrium.

sulfat

Auch gebraucht man es zur Darstellung von Gold- und Silber-

Ibsungen bei der galvanischen Vergoldung oder Versilberung; endlich
als vorziigiiches Mittel zum Entfernen von Moder- und ahnlichen Flecken
aus weifiem Gewebe. Dieses wird in eine Lbsung des Salzes getaucht
und darauf mit Essig ubergossen. Die Essigstoe, wie jede andere
Saure, scheidet aus dem Salz unterschweflige Saure ab, die, weil sie

ohne Basis nicht haltbar ist, sofort in freien Schwefel und schweflige
Saure zerfallt. Letztere wirkt dann zerstbrend auf die Flecke ein.
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Identitatsnachweisa Die w^sserige Lbsung, mit Sdiwefelsanre
versetzt, triibt sich alsbald weifilich durcb ausgeschiedenen Schwefel
und zeigt dann den Geruch sch-wefiiger S^ure.

I Na^SaOs + HaSO^ = Na^SO^ + H2S2O3
Natrinmthiosulfat + Scbwefelsaure = Natriumsulfat + ThioschwefelsSiUre

D H2S2O3 =
“f" S -|- H2O

Thioschwefelsaure = Schwefligsaureanbydrid+ Schwefel + Wasser.

Vermischt man die wasserige Lbsung mit etwas Eisenchloridlbsung,

so farbt sie sich dunkelviolett, beim Schiitteln verschwindet die Farbung
aber allmahlich. Am Platindraht erhitzt farbt Natriumthiosulfat die

Flamme gelb.

Prtifung. Die wasserige Lbsung (1 + 19) darf durch Ammonium-
oxalatlbsung nicht getriibt (Kalziumsalze)

,
auch durch 1 Tropfen

Phenolphthaleinlbsung (1 + 19 verdiinnter Weingeist) nicht rot gefarbt

werden (Alkalikarbonate). In 5 ccm der Lbsung darf durch 1 Tropfen
Silbemitratlbsung kein brauner oder schwarzer Niederschlag entstehen

(Sulfide). Wird die Lbsung mit Yio Normaljodlbsung vermischt, so darf

blaues Lackmuspapier nicht gerbtet werden (schweflige SSure).

Natrium sulfardsom. Natriumsulflt. Schwefligsanres Natrium.

NagSOs + THgO.

Farblose, leicht verwitternde Kristalle, geruchlos, von kiihlendem,

salzigem Geschmack; leicht in Wasser Ibslich.

Identitatsnachweis, Die Lbsung entwickelt bei Zusatz von
Schwefelsaure den Geruch von schwefliger Saure.

NagSOg + H2SO4 = NagSO^ + HgO + SO2

Natriumsulfit+ Schwefelsaure = Natriumsulfat+ Wasser+ Schwefel-

dioxyd.

Natrium bisulfurosum. Doppeltschwefligsaures Natrium,
saures Natriumsulfit, auch Leukogen genannt. NaHSOg. Bildet

farblose, leichtlbsliche KristaUe oder ein weifies, kristallinisches Pulver

von saurer Eeaktion und schwachem Geruch nach schwefliger Saure.

Beide werden in chemischen Fabriken dargestellt, indem man in

eine wSsserige Sodalbsung so lange Schwefeldioxyd leitet, bis es

vorwaltet. Bringt man jetzt zur KristaUisatxon, so erhalt man Natrium

bisuHurosum, das auch in wSsseriger Lbsung als Leukogen im Handel

vorkommt. Soil hingegen Natrium sulfurosum hergestellt werden, so

wird die zuerst erhaltene saure Lbsung mit so viel Natriumkarbonat ver-

setzt, bis eine alkalische Eeaktion eintritt; dann lafit man kristallisieren.

I NaoCOg + HgO + 2 SO2 == 2NaHS03 + COg
Natriumkarbonat+ Wasser+ Schwefel- — Natriumbisulfit+ Kohlen-

dioxyd dioxyd

n 2NaHS03 + NagCOa = 2Na2S03 + H2O + COg
Natriumbisulfit+ Natriumkarbonat = Natriumsulfit+ Wasser+ Kohlen-

dioxyd.

BxLchhelster-Ottersbach. I. 11. AufL 46
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Beide Sake werden namentlich in der 2?eugbleiclie wie Anticlilor

angewandt- das Leukogen aber auch zum Bleiclien selbst, namentlich

von Stroll und in der Papierfabrikation. Das neutrale Natriumsulfit

findet aiisgedehnte Yerwendung in der Pliotograpliie
,
um die Ent-

mckliingssiibstanzen vor Aufnahme von Sauerstoff zu schlitzen, indem

es selbst den Sauerstoff aufninimt und zu Natriumsulfat oxydiert.

?^atrium sulfiiricnm (crystallis^tum). Sal mirabile Glaub^ri.

yatriumsttlfat, Schwefelsaures Natrium. Griaukersalz.

Sulfate de sonde. Sodii Snlphas.

Na,SO,+ 10 H,0 - 322,23.

Grofie, saiilenformige, durchsichtige, an der Luft verwitternde

Kristalle (Pig. 381), die bei lioherer Temperatur sehr leicht in ihrem

Kristalhvasser sciimelzen und es schliefilich bis auf 1 Mol. H^O ver-

lieren. Natriumsulfat ist geruchlos, von unangenehmem, salzigem Ge-

schmack; loslicli in 3 T. kaltem, in 0,4 T. kochendem Wasser, unloslich

in Weingeist. 100 T. Wasser losen

^ 322,67 Teile Natriumsulfat

auf. Lafit man eine solche gesat-

Dbsung ruhig und vor Staub

abkiihlen, so scheiden sich

gewohnlich keine Ekistalle aus,

/mF sondern man erhalt eine sogenannte

' \ V
iibersattigte Losung, indem sich ein

weniger Kristalhvasser ge-

bildet hat Na2S0,+ 7H,0. Lafit

man aber einen kleinen Kristall Ton

gewohnlichem Glaubersalz in die

Losung fallen, erstarrt diese sofort

ir.- einem Kristallbrei, indem sich
Knstalle you ^Natrmmsuifat ’

wieder Glaubersalz mit 10 MoL
Kristallwasser bildet.

Das Natriumsulfat kommt in der Natur in grofien Mengen fertig

gebildet vor, z, B. im Meerwasser, in vielen Mineralquellen (sog. Bitter-

wassern), im Steinsalz und endlich in machtigen Sehichten zwischen

Gips, namentlich in Spanien. Es wird ferner bei einer grofien Menge

chemisclier Prozesse als Nebenprodukt gewonnen, vor allem bei der

Sodafabrikation nach Leblancs System, s. Artikel Salzsaure und Soda.

Auch in grofien Mengen in kristallisiertem Zustande in Stafifurt aus

dem Magnesiumsnlfat des Kieserits durch Umsetzen mit Chlornatrium

bei grofier Kaite.

(MgSO^+ 7 H^O) +- 2 NaCl + 3 H,>0 = (Na^SO^ + 10 H^O +- MgCl^

Magnesiumsulfat + Chlor- +Wasser= Natriumsulfat + Chlorma-

natrium gnesium.

(Das bei der Bereitung von Salpeterstoe aus Natronsalpeter ge-

wonnene Sulfat ist gewdhnlich nicht neutrales Natriumsulfat, sondern

Natriumbisulfat, das meist unter dem Namen Weinsteinsurrogat in

Pig. 381.

Kristalle you XatriTimsuifat.

Magnesiumsulfat
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den Handel kommt und als Beize in der Farberei dient (siehe Salpeter-

saure). Das bei der Sodafabrikation gewonnene Salz ist wasserfrei

und wird in der Technik, namentlich in der Glasfabrikation, in diesem
Zustand verarbeitet. Fur die meisten anderen Zwecke lost man es auf

und reinigt es durch mehrmaliges Umkristallisieren: daher unterscheidet

man im Handel gewbhnlich Natrium sulfuricum crudum, depura-
tum und purum. Letzteres wird nur fiir rein medizinische und che-

mische Zwecke verwandt, depuratum fiir den Kleinverkauf und crudum fiir

die Technik. Fiir manche Zwecke, namentlich fiir die Veteiinarpraxis,

wird das Natriumsulfat durch gestorte Kristallisation als E[ristallmehl

(Bittersalzform) hergestellt; dieses Salz ist meist ziemlich unrein.

Anwendung. Medizinisch als abfxihrendes Mttel in Gaben von
10—30 g, technisch zu Kaltemischungen, in der F§»rberei und Druckerei,

in der Galvanoplastik, bei der Glasfabrikation und zur Sodabereitung.
Natrium sulfuricum siccum. NaoSO^ + HgO. Entwassertes

Natriumsulfat. Getrocknetes Natriumsulfat. Wird hergestellt,

indem man reines Natriumsulfat bei 25® vollig verwittem lafit, dann bei
40® bis 50® austrocknet, bis es die Halfte seines Gewichtes verloren hat.

Es stellt ein feines, weifies, lockeres Pulver dar, das bei sehr feuchter

Luft den vollen Kristallwassergehalt wieder aufnimmt, und dient nur
zu medizinischen Zwecken.

Anwendung. Medizinisch wie das kristallisierte Salz, aber in

halber Dosis; ferner zur Bereitung des kiinstlichen Karlsbader Salzes.

Identitatsnachweis. Am Platindraht erhitzt, fSrbt Natrium-

sulfat die Flamme gelb; die wassrige, LOsung gibt mit Baryumnitrat-

Ibsung einen weifien, in verdunnten Stoen unlbslichen Niederschlag.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. Wird 1 g zuvor ge-

trocknetes und zerriebenes Natriumsulfat mit 3 ccm ZinnchloriirlSsung

geschiittelt, so darf im Laufe einer Stunde eine Farbung nicht ein-

treten (Arsen).

Die wasserige Lbsung (1 + 19) soli neutral sein (sonst Natrium-

bisulfat) und darf weder durch Schwefelwasserstoffwasser (Schwer-

metallsalze), noch nach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit durch Natrium-

phosphatlosung (Magnesiumverbindung) verandert werden, auf Zusatz

von Silbemitratlosung darf sie innerhalb 5 Minuten eine Yer^nderung

nicht erleiden (Salzsaure).

20 ccm der wassrigen Lbsung (1 + 19) diirfen durch Zusatz von

0,5 ccm Kaliumferrozyanidlbsung nicht sofort geblaut werden.

Natrium sulfuricum acidum. Natrium bisulfuricum.

Natriumbisulfat. Saures schwefelsaures Natrium. Weinsteinsurrogat.

Saures Natriumsulfat*

NaHSO^.

Farblose, in Wasser leicht IbsHche Kristalle. W|rd gewonnen als

Nebenprodukt bei chemischen Operationen z. B. Darstellung der Sal-

peters^ure und findet in der Farberei und als Zusatz zu Backpulvem

Verwendung. Erhitzt man 16 TeUe wasserfreies neutrales Natrium-

46*



724 Chemikalien anorganischen Urspnmgs.

sulfat mit 10 Teilen Schwefelstoe bis zum Flussigwerden und giefit

dann in Tafelform aus, so erhalt man das Natrium bisulfuricum

fusnm, das mit Natriumbikarbonat zusammen zu EohlensaurebS.dern

verwendet wird.

Natrium persulfuricum. Natrium hypersulfuricum.

Natriumpersulfat. Uberschwefelsaures Natrium.

NagS^Og.

Weifies, in Wasser leicht losliches, kristallinisclies Pulver, das durch

Elektrolyse einer kalt-gesattigten Natriumsulfatlosung, die mit Schwefel-

saure versetzt wird, gewonnen wird. Es scheidet sicb an der Anode,

dem positiven Pol aus. Es scheidet aus Jodkaliumlosung Jod ab. Mit

Salzsaure erwarmt entwickelt es Chlor.

Anwendung. Seltener in der Photographic als Abschwacher.

Ndtrium tartaricum. Natriumtartrat. Weinsaures Natrium.

Tartrate de sonde neutre. Sodii Tartras.

C^H^NaoOg + 2 H2O.

Farblose, luftbestandige Kristalle, geruchlos, you sehr schwachem,

salzigem Geschmack; sie sind iQslich in 2^9 T. kaltem und gleichen

Teilen kochendem Wasser, nicht loslich in Weingeist.

Es wird dargestellt durch Sattigen einer Lbsung von Weinsaure

mit Natriumk'arbonat bis zur schwach alkalischen Reaktion und nach-

herige Kristallisation.

C.HgOg + (NaoCOg + 10 H^O) = (C^H^Na^Og + 2 H2O)

Weinsaure+ Natriumkarbonat r= Natriumtartrat

+ CO,> + 9 H2O

+ Kohlensaureanhydrid -j- Wasser.

Anwendung. Medizinisch nur selten als gelinde abfuhrendes

NIittel.

Identitatsnachweis. Am Platindraht erhitzt, farbt es dieFlamme

gelb, entwickelt einen Geruch nach Karamel und hinterlafit einen alka*

lischen Riickstand, Die wSsserige Lbsung des Natriumtartrats mit

etwas Kalilauge versetzt und mit Essigsaure iibersattigt, scheidet ein

weifies, kristallinisches Pulver ab.

Natrium wolframicum. Natriumwolframiat.

Wolframsaures Natrium.

Na2W0^ + 2H.,0.

Farblose, rhombische Tafeln, in Wasser leicht Ibshch und von

salzig-bitterem Geschmack, hygroskopisch.

Man gewinnt es durch Auflbsen einer berechneten Menge von

Wolframstoeanhydrid WO3 in Natronlauge und AuskristalUsation.

Anwendung. In der Blauholztlntenfabrikation, in der Parberei,

in der Keramik und als Flammenschutzmittel, um Gewebe zu im-

pragnieren.
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Lithium. LitMnm.

Li 6,94. Einwertig.

Das Lithium oderLithonum kommt in der Natur vielfach in sehr

geringen Mengen vor; man hat es im Meerwasser, in manchen Pflanzen

und in einzelnen Mineralquellen gefunden. Gewonnen wird es durch

elektrolytische Zerlegung von geschmolzenem Chlorlithium. Die Dar-

stellung seiner Salze geschieht aus dem sogen. Lithiumglimmer und

dem Lepidolith, zwei kieselsaurehaltigen Mineralien, die in Sachsen und

Mahren vorkommen. Das Lithiummetall gehbrt zu der Gruppe der

Alkalimetalle, neben Kalium und Natrium, denen es auch in seinem

Aufieren und seinen Salzen ahnelt, nur sind die Salze meistens schwie-

riger loslich als die Kalisalze. Es ist das leichteste aller Metalle, spez.

Gew. 0,594. In medizinischer Beziehung wird seinen Salzen eine

losende Kraft fiir die krankhaften Abscheidungen der Nieren, wie Harn-

gries und Harnsteine zugeschrieben und hierauf beruht ihre im ganzen

nur geringe medizinische Yerwendung. Die Chlor-, Brom- und Jod-

salze werden in der Photographic, das Chlorlithium auch in der Pyro-

technik benutzt.

Lithium chloratum, Lithiumchlorid, LiCl gewonnen durch

Auflosen von Lithiumkarbonat in Salzs§.ure, ist in einem Gemisch von

Alkohol und Ather leicht ISslich, im Gegensatz zu Kaliumchlorid und

Natriumchlorid.

Lithium bromatum, Lithiumbromid, LiBr stark hygrosko-

pisch, wird analog der Chlorverbindung gewonnen.

Lithium jodatum, Lithiumjodid, LiJ in seinen Eigenschaften

und der Gewinnung dem Bromid gleich.

Aufier diesen kommen das essigsaure, Li. aceticum, Lithium-

azetat, LiC2H302, das benzoesaure, Li. benzoicum, Lithium-

benzoat, CgHgCOOLi, das kohlensaure und das schwef elsaure,

Li. sulfuricum, Lithiumsulfat, Li2S04, auch das salizylsaure

Salz, Li. salicylicum, Lithiumsalizylat, C(jH4(OH)COOLi und

phosphorsaure, Lithium phosphoricum, Lithiumphosphat,

Li3P04 im Handel vor. AUe sind weifie oder farblose, schwer kristalli-

sierende Salze, meist kristahinische Pulver, von ahnlichen aufieren

Eigenschaften wie die des Kaliums.

Identitatsnachweis filr sftmtliche Litiuumverbindungen. Die

Weingeistflamme wird karminrot gefSrbt.

Das LiaCOg, Lithium carbonicum, Lithiumkarbonat,

kohlensaure Lithium, ist ein weifies, beim Erhitzen im Probierrohr

schmelzendes und beim Erkalten zu einer Knstallmasse erstarrendes

Pulver, das sich in ungefSihr 80 T. kaltem Wasser zu einer alkalischen

Plussigkeit ISst, abet in Weingeist schwer ISslich ist. SalpetersSure

I5st es unter Aufbrausen zu einer Plussigkeit, die die Plamme karmin-

rot farbt (Identitatsnachweis).

Priifung. Die mit Hilfe von ilberschtlssiger Salpetersaure be-

wirkte wasserige LSsung (1 : 50) darf durch Baryumnitrat- nur opali-
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sierend, durch Silbernitratlosung und, nach tlbersattignng mit Am-
mouiakfliissigkeit, durch Schwefelwasserstoffwasser (Eisen) imd durch

Ammoniakoxalatlosung (Kalk; gar nicht verandert werden.

0,2 g Lithiumkarbonat, in 1 ccm Salzstoe gelost und zur Trockne

verdampft, miissen einen in 3 ccm Weingeist klar Idslichen Eiickstand

geben (Priifung auf Natriumkarbonat).

0,5 g des bei 100 ® getrockneten Salzes diirfen nicht weniger als

13,4 ccm Salzsaure zur Sattigung erfordem.

Animoniamverbindaiigeu.

Ammouinm. Ammon.

KH4.

Die Yerbindung des Stickstoffs mit Wasserstoff, das Ammon, die

der obigen Formel entspricht, aber nicht fiir sich isolierbar ist,

gleicht in ihren Eigenschaften
,
vor allem hinsichtlich ihrer Verbin-

dungen so sehr den Alkalien, dafi man diesen Atomkomplex als ein

einwertiges Alkali-Radikal bezeichnet und aus praktischen Griinden bei

den Alkalien einreiht. Die Sake dieses Radikals ‘werden als Am-
moniums alze bezeichnet.

Das Ammoniak NHo, ist ein farbloses, ungemein stechend riechen-

des Gas, das sich durch grofie Kalte (— 40^) oder sehr hohen Druck
(6 bis 7 Atmospharen) verfliissigen und selbst in den festen Zustand

bringen lafit, Es entsteht bei der trockenen Destination und bei der

Faulnis stickstoffhaltiger Stoffe, Kommt aber haufiger vor in Ver-

bindung mit Storen als Ammoniumverbindungen
,

die dadurch ent-

stehen, dafi sich Ammoniak direkt mit der Sslure durch Addition ver-

einigt,

NHg + HCl = NHj^Cl

Ammoniak -f- SalzsSure = Ammoniumchlorid

2NH3 + H2SO, = (NH^sSO^
Ammoniak + Schwefelsaure = Ammoniumsulfat.

Die Hauptquellen fur seine DarsteUung sind die Waschwasser bei

der Gasbereitung aus Steinkohlen. Neuerdings ist es jedoch Professor

Haber in Karlsruhe gelungen, Ammoniak auf synthetischem Wege zu
gevtinnen und hat die Badische Anilin- und Sodafabrik die Gewinnung
nach dieser Methode aufgenommen. In einem Hochdruckapparat wer-
den bei einem Druck von 175 Atmospharen und bei einer Temperatur
von etwa 500 bei Gegenwart von Uranmetall als Katalysator 3 Raum-
teile Wasserstoffgas mit einem Raumteil Stickstoff zusammengebracht.
Das Reaktionsprodukt wird durch eine Hochdruckumlaufpumpe in ein

abgekuhites Gef^fi ubergefuhrt, worin sich das entstandene Ammoniak
unter Druck verflussigt, darauf wieder von neuem in das erste GefSrfi

geleitet, so dafi sich wieder neue Mengen Ammoniak bilden kbnnen.
Die Gegenwart von Uranmetall ist erforderlich, urn eine moglichst
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innige Beriihrung der beiden Gase berbeizufuhren. Gewisse feste Stoffe

baben namlich die Eigenschaft, in feiner Verteilung die chemiscbe Ver-

bindimg gasformiger Stoffe zu bewirken, obne dafi sie scbeinbar selbst

eine Veranderung erfahren. Man nennt diese Erscheinung kataly-
tische Oder Kontaktwirkung und die Stoffe, z. B. Platin, Osmium
und Uran Katalysatoren, Wabrscheinlicb ist, dafi sich bei diesen

Vorgangen Zwischenverbindungen der Katalysatoren bilden, die dann
die Verbindung der Gase bewirken. Ammoniak kommt besonders in

w^ssriger Losung in den Handel, in der es als Ammoniumoxydbydrat
NHjyOH entbalten ist. Dafi bei dem Einleiten von NH^ in Wasser ein

cbemiscber Prozefi vor sicb gebt, zeigt scbon die bedeutende Warme-
entwicklung an.

NH3 + H2O = NH^OH
Ammoniak + Wasser = Ammoniumoxydbydrat.

Wasser nimmt von Ammoniak grofie Quantitaten, bei mittlerer Tem-
peratur etwa das SOOfacbe Vol., bei 0® etwa das doppelte Quantum
auf. Eine solcbe Eliissigkeit, die in sebr verscbiedenen Starken in den
Handel kommt, beifit:

Liquor ammonii causticL Spiritus sails ammouiaci.

Salmiakgeist. itzammonfllissigkeit. Hirschborngeist*

Immoniaque. Ammonia-water.

Salmiakgeist bildet eine klare, farblose Flussigkeit von stecbendem,

die Augen zu Tranen reizendem Geruc];i und atzendem, in der Ver-

diinnung laugenbaftem Gescbmack. Er blM,ut rotes Lackmuspapier, ist

voUstandig fliicbtig und gibt, bis 100® erhitzt, alles Ammoniakgas ab.

Das spez. Gew. ist je nacb seinem Gebalt an Ammoniak sebr ver-

scbieden; das Deutsche Arzneibucb verlangt ein solcbes von 0,960, ent-

sprecbend 10 ®/q Ammoniakgebalt. Fur die Tecbnik wird eine starkere

Sorte von 0,910 spez. Gew. entsprecbend 25 ®/q Ammoniakgebalt,

verfertigt, die man durch Verdtinnung mit Wasser auf die vom
Deutscben Arzneibucb verlangte StSlrke bringen kann. Fiir den Betrieb

der Eismascbinen wird ein Salmiakgeist von 0,890 spez. Gew., dessen

Bereitung nur bei Anwendung von Kalte moglicb ist, dargestellt und

in starken Eisenblecbtrommeln versendet.

Der Salmiakgeist kommt von sebr verscbiedener Starke und auch

von sebr verscbiedener Eeinbeit in den Handel. Fiir viele technische

Zwecke genilgt die robe, mancherlei Brenzprodukte entbaltende Sorte;

fiir mediziniscbe Zwecke darf diese nicbt angewandt werden (s. Priifung).

Dargestellt wird er durcb Umsetzrmg von Cblorammon oder Ammon-
sulfat mittels Atzkalk und Wasser.

2NH4CI + Ca(OH)2 == 2NH3 + CaClg +• 2H2O
Cblorammonium + Kalzium- = Ammoniak + Cblorkalzium + Wasser.

bydroxyd

Die Zersetzung geschieht in gufieisernen Eetorten, wo, wenn man
den Atzkalk recbnungsmaflig anwenden wiirde, nur Cblorkalzium bezw.
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Kalziumsulfat zuriickbliebe. Da die Erialirang aber gezeigt hat, dafi

die Ausbeute eine bessere ist, wenn man mehr Atzkalk anwendet als

zur Zersetzung notig, so wird das doppelte Quantum genommen. Piir

die Darstellung des rohen Salmiakgeists werden zuweilen die Gas-

wascbwasser direkt verwendet, ohne dafi man das darin enthaltene

Ammoniak vorker an Sauren bindet, um so zuerst Chlorammon oder

Ammonsulfat herzustellen. In diesem Palie wird das Ammoniak mittels

keifier Wasserdampfe ausgetrieben, oder man erkitzt die GaswSsser

mit Kalkmilch, dock ist ein solcker Salmiakgeist stets von brenzlickem

Geruck und entkalt auck geringe Mengen von Ammonkarbonat. In

beiden Fallen wird das entweickende Ammoniakgas in kaltes Wasser

bis zur Sattigung dieses geleitet. Leitet man das Ammoniak in Spiritus

von 90%, so gibt dies den Spiritus ammonii caustici Dzondii
oder Liquor Ammonii caustici spirituosus.

Anwendung. Medizinisch selten innerlick in ganz kleinen Gaben

(6—10 Tropfen) in Glas Wasser, ferner als anregendes, auck als

sckleimlosendes Mittel (Liqu. ammon. anisat. und Elix pectorale);

aufierlick als kautreizendes Mittel zu versckiedenen Einreibungen

(Linimenten, Opodeldok usw.); eingeatmet zur Wiederbelebung Ohn-

macktiger usw. Technisch als Fleckenreinigungs- und Wasckmittel;

zum Auszieken des OrseUle- und des Kosckenillefarbstoffs, femer als aus-

gezeicknetes Putzmittel fUr viele Metalle, namentlick Kupferlegierungen,

da es das Kupferosyd mit Begierde Ibst: zum Auszieken des Oklor-

silbers aus NiederscklS-gen (bei der Photographie) usw.

Da der Salmiakgeist selbst bei gewohnlicher Temperatur Ammoniak-
gas verliert, dagegen etwas K^oklendioxyd aufnimmt, so mufi er stets

in gutgeschlossenen Gefafien und am kiihlen Ort aufbewahrt werden.

Beim Umfullen, namentlick der starken Sorten, kiite man sick vor

reicklichem Einatmen des Gases, da kSckst unangenekme, erstickungs-

artige Zufalle dadurck kervorgerufen werden konnen. Auck reizt er

die Haut an empfindlicken Stellen bis zur Blasenbildung. In grbfieren

Mengen eingenommen, gilt der Salmiakgeist, wie alle starken Alkalien,

fur giftig; Gegengifte sind Essig, uberkaupt verdiinnte Sauren, hinter-

ker sckleimige oder olige Getranke.

Priifung. 1. Auf die Starke: durck das spez. Gew.; 2. auf das

Preisein von brenzlicken Stoffen: durck Dbersattigen mit verdtinnter

Salpetersaure
;
der Geruck mufi damack vollstandig rein sein; oder nack

Bemeck in folgender Weise: Man sckichtet in einem Probierrbkrcken

vorsicktig iiber roke Salpeterstoe den zu priifenden Salmiakgeist; sind

Brenzprodukte zugegen, so entsteht alsbald ein eosinroter Ring; 3. auf

Cklor: die mit Salpetersaure iibersSttigte und verdiinnte Losung darf

auf Zusatz von Silbernitrat keinen weifien, k^sigen Niederschlag geben;
4. auf die Gegenwart fixer Bestandteile: im Ukrschalchen vorsicktig

verdunstet, darf er nickt den geringsten Riickstand geben; 5. auf et-

waige metallische Beimengungen priift man nack dem tJbersattigen

mit Salpetersaure durck Schwefelwasserstoff.
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Tabelle uber den Gehalt der Ammoniakfliissigkeit an NH3 be! 15^ C
(nach Lunge unci Wiernik).

Spezif.

Grewicht

Prozente

NH3
Spezif,

G-ewicht

Prozente

NH3
Spezif.

Gewicht

Prozente Spezif.

Gewicht

Prozente

NH3

0,994 1,37 0,964 8,84 0,936 16,82 0,908 25,05
0,992 1,84 0,962 9,35 0,934 17,42 0,906 26,31
0,990 2,31 0,980 9,91 0,932 18,03 0,904 26,93
0,988 2,80 0,958 10,47 0,930 18,64 0,902 27,65
0,986 3,30 0,956 11,03 0,928 19,25 0,900 28,38
0,984 3,80 0,954 11,60 0,926 19,87 0,898 29,01
0,982 4,30 0,952 12,17 0,924 20,49 0,896

1

i 29,69
0,980 4,80 0,950 12,74 0,922 21,12 0,894 30,37
0,978 5,30 0,948 13,31 0,920 21,75 0,892 31,05
0,976 5,80 0,946 13,88 0,918 22,39 0,890 31, /o

0,974 6,30 0,944 14,46 0,916 23,03 0,888 32,50
0,972 6,80 0,942 15,04 0,914 23,68 0,886 33,25
0,970 7,31 0,940 15,63 0,912 24,33 0,884 34,10
0,968 7,82 0,938 16,22 0,910 24,99 0,882 84,95

0,966 8,33

Haloidverbindimgeii des Ammons.

Ammonium chlordtum. A. hydroclildricum, A. muriaticum.

Sal ammoniacum. Chlorammon. AmmoninmcMorid* Salmiak*

Chlorwasserstoffsaiires Ammonium. Chlorhydrate d^Ammoniaque.

Ammonii Oidoridum.

NH4CL

Bildet entweder harte, weifie, faserig-kristallinisclie Kuchen (sub-

limierter S.) oder ein weifies, farb- und geruchloses, luftbestSndiges

Kristallpulver (kristallisierter S.) von stark salzigem G-eschmack;

ISslich in 3 T. kaltem und 1 T. siedendem Wasser, last unlSslich in

Weingeist. In der Hitze ist er fliichtig, ohne vorher zu schmelzen.

Das Salz kam in friiheren Jahrhunderten ausschliefilich aus Agypten,

wo es durch Verbrennung des Kamelmistes und Sublimation des ent-

standenen Rufies unter Zusatz von Kocbsalz hergestellt wurde. Von
dem Tempel des Jupiter Ammon wird der Name Sal ammoniacum
abgeleitet. Heute wird es nur aus den Gasw^ssem hergestellt, in-

iem man diese entweder direkt mit Salzs^ure sattigt und den so ent-

standenen Salmiak duxch Umkristallisieren reinigt, oder indem man, wie

im vorigen Artikel beschrieben, das Ammoniakgas aus den Gaswassem
lurch Erhitzen mit Kalkmilch austreibt und statt in reines Wasser, in

Salzsaure leitet. Der sublimierte Salmiak wird vielfach durch Erhitzen

siner Mischung von Ohlomatrium mit Ammonsulfat hergestellt. Man
wahlt diesen Weg, weil das AmmonsuKat leichter zu reinigen ist als

las Chloratnmonium. Das sublimierte Salz ist stets viel reiner als das

Imstallisierte, das namentlich oft bedeutende Mengen von Eisen enthalt.

(NH^gSO^ + 2NaCl = 2 NH4CI + NagSO^

Ammoniumsulfat+ Ohlomatrium= Chlorammonium + Natriumsulfat.
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Die Sublimation gescMeht aus giifieisernen, mit feiierfestem Material

aiisgesetzteii Kesselii, in welchen tier Salmiak bezw. die oben angegebene

Miscliung diircli mafiiges Erliitzen von allem Wasser befreit ivird. Auf

den flachen Rand des Kessels wird alsdann eine konvexe, gleicMalls

gufieiserne Sciiale gestiiipt, die in der Mitte eine mafiig grofie, mit

einer Eisenstange verschliefibare Offnung hat. An diese obeie, durch

einen Luftstroiii gekilhlte Schale setzt sick der im unteren Kessel ver-

fliichtigte Salmiak in Krusten an. Die Eisenstange, die die Offnung

verschliefit, wird von Zeit zu Zeit geliiftet, iim den Gang der SublR

mation zu beobachten oder nicbt verdiclitete Dampfe abzulassen

(Fig. 382). ‘Will man einr eine s kristailisiertes Ammoniumchlorid

liaben. Ammonium chloratum purum, wird der sublimierte Salmiak

in siedendem Wasser aufgelost und die Losung bis ziim Erkalten geruhrt.

Man erhalt dann ein feines Kristallmehl, das man trocknet.

Anwendung. Medizinisch als schleimlosendes Mittel, sowohi

innerlich Ibis zu 1 g), als auch in Form von luhalationen. Technisch

Fig. 382. SalmiaksubHmation.

in der Parberei: in der Galvanoplastik, in der Keramik, zum Loten und

Verzinnen kupferner Gefafie, denn der Salmiak lost, da er leicht zer-

setzbar ist, in der Warme alle in Salzsaure Ibslichen Metalloxyde auf

und stellt eine reine, metallische Oberflache her; ferner zu sog. Kalte-

naischungen, da beim Lbsen des Salzes in Wasser eine starke Ealte

entsteht, und endlicb zu elektrischen Batterien usw.

Identitatsnachweis. Die wasserige Losung gibt mit Silbernitrat-

losung einen weifien, kasigen, in Ammoniakfltissigkeit loslichen Nieder-

schlag und entwickelt, mit Natronlauge erwarmt, Ammoniak.

MH^Cl + NaOH = NH3 + RaOl

Ammoniumchlorid + Matriumiiydroxyd == Ammoniak+ Natriumchlorid

+ H,0
+ Wasser.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibucli. Die wasserige Losung

rbtet blaues Lackmuspapier schwach, infolge teilweiser Dissoziation des

Ammoniumchlorids und darf weder durch Schwefelwasserstoffwasser

(Schwermetall), noch durch Baryumnitrat (Schvrefelsaure)
,
Ammonium-
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oxalatlSsung (Kalziumsalze) oder verdiinnte Scliwefelsaure (Baryumsalze)

verandert, noch, mit Salzstoe angesauert, auf Zusatz von Eisenchlorid-

losung gerotet werden (Schwefelzyanammonium).

20 ccm der gleichen wasserigen Losung diirfen durch 0,5 ccm
Kaliumferrozyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisenchlorid).

1 g des Salzes, mit wenig Salpetersaure im Wasserbade zur Trockne
verdampft, mufi einen weifien, bei boherer W^rme fliichtigen Riick-

stand geben. Sind Brenzprodukte zugegen, so wird der Biickstand gelb
bezw. rot sein.

t Ammonium jodatum. Ammonium hydrojodicum.

Jodammon. Ammoniumjodid. Jodwasserstoffsaures Ammonium.
Jodhydrate d’Ammoniaque. Ammonii Jodidum.

NH^J.

ReinweiUes, geruchloses, kristallinisclies Pulver von stark salzigem

Geschmack. An der Luft wird es sehr leicht gelb und riecht dann
schwach nach Jod. In gleichen Teilen kaltem Wasser ist es losKch,

die Losung reagiert deutlich saner, ebenso in 8—9 Teilen Alkohol.

Es wdrd dargestellt durch Wechselwirkung von Jodkalium und Am-
moniumsulfat.

2KJ + (NHJgSO^ = 2NH4J + K2SO4
Jodkalium + Ammoniumsulfat = Jodammonium + Kaliumsulfat.

Durch Hinzufugen des doppelten Volums Alkohol Mit man das

Kaliumsulfat aus und bringt die Lbsung des Jodammoniums unter Zu-

satz von etwas Salmiakgeist zur Kristallisation oder dampft bis zur

Trockne ein.

Das Salz mufi noch warm in kleine Glaser gefiillt und gut vor

Eeuchtigkeit geschiitzt aufbewahrt werden. Es zieht sehr leicht Feuchtig-

keit an, wird dann zum Teil zersetzt und durch Ausscheidung von etwas

Jod gelb gefarbt.

Anwendung findet es medizinisch in gleicher Weise wie das Jod-

kalium und in der Photographie.

Identitatsnachweis. in einem Probierrdhrchen mit Natronlauge

iibergossen, entwickelt das Salz freies Ammoniak. In der wasserigen

Losung entsteht durch Bleiazetat ein goldgelber Niederschlag.

Ammonium bromatum. Ammonium hydrobromicum.
Bromammonium* Ammoniumbromid. Bromwasserstoffsaures Ammonium.

Bromhydrate d’Ammoniaque. Ammonii Bromidum.

NH^Br = 97,96.

Ein weifies, kristallinisches Pulver, geruchlos und von salzigem

Geschmack; Ibslich ist es in 2 T. kaltem Wasser und 150 T. Weingeist

von 90 7o-
Es wird dargestellt entweder durch TJmsetzen einer wasserigen

Losung von Bromkalium mit Ammonsulfat, Ausscheiden des ent-

standenen Kaliumsulfats durch Zusatz von Alkohol und nachheriges

Kristallisieren (s. Ammonium jodatum), oder durch vorsichtige Sublimation

eines Gemischs von 100 T. trocknem Bromkalium und 55 T. Ammonsulfat.



732 Chemikalien anorganischen TJrsprungs.

Anwendung. ]\Iediziniscli als nervenberuhigendes Mittel, nament-

lich bei epileptischen Zufallen. Ferner in der Pbotograpbie z. B. bei

der Fabrikation der Flatten.

Identitatsn ach weis. Die wasserige Lbsung rbtet blaues Lackmus-

papier schwach infolge teilweiser Dissoziation, farbt nach Zusatz von

wenig Chlorwasser und Chloroform letzteres rotgelb nnd entwickelt

beim Erhitzen mit Natronlauge Ammoniak.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. Die wM,sserige Losung

darf nach Zusatz von wenigen Tropfen verdiinnter Schwefel-

saure sich nicht sofort gelb farben. Auch darf sich diese Mischung

mit etwas Chloroform geschiittelt nicht gelb fSrben. (Priifung auf

bromsaures Ammonium.)
Die wasserige Lbsung (1 *4" 19) werde weder durch Schwefelwasser-

stoffwasser (Schwermetall), noch durch Baryumnitratlosung (Schwefel-

saure) noch durch verdiinnte Schwefelsaure (Baryumsalze) verandert.

20 ccm der mit etwas Salzsaure angesauerten w2.sserigen Lbsung

(1 19 ) diirfen unter Zusatz von 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlbsung nicht

sofort geblS,ut werden (Eisensalze).

10 ccm der Losung dtirfen, mit 3 Tropfen Eisenchloridlbsung und

etwas Starkelbsung vermischt, innerhalb 10 Minuten keine Blauf^rbung

zeigen.

Ammonium fluoratum. A. hydrofluoricum.

Flaorammoaiam* Fluorwasserstoffammoniiini.

jm4r.

Eleine, farblose, in Wasser leicht Ibsliche Kristalle, die durch Subli-

mation eines Gemisches von Pluomatrium NaP und Chlorammonium

NH4CI gewonnen werden, Dampft man die wasserige Lbsung ein, so

bildet sich Fluorammonium-Fluorwasserstof f NH4 *HF als leicht

feucht werdende, kristallinische Masse. Haufig enthalt das Fluor-

ammonium selbst diese Verbindung und reagiert dann sauer. Sowohl

in festem Zustande als auch in Lbsung greift es das Glas an, und mufi

deshalb am besten in Guttaperchaflaschen aufbewahrt werden, oder man

hilft sich, dafi man die GefalJe innen mit einer Paraffinschicht sorg-

faltig iiberzieht.

Es dient hauptsachlich zum Glasatzen, auch zum Aufschliefien von

Silikaten. In der Keramik, GaJvanoplastik und ferner in der Gartechnik

(Zymotechnik) z. B. der Spiritusbrennerei, urn Milch- und Buttersaure-

garung zu verhiiten. Auch zur Reinigung von Bierdruckapparaten.

Fluorammonium mufi sich beim Erhitzen auf Platinblech vollstandig

verfluchtigen.

Ammouiom rhodan^tum. A. sulfocyanatum. A* tMocyauatom.

RhodanaiDiiioiiiam. Ammoniumrliodanid. Snlfozjanammoninni.

Ammoniumsulfozyanid.

(NH4)CNS.

Es bildet kleine, prismatische, dem Chlorammonium ahnliche, sehr

hygroskopische Kristalle; geruchlos und von salzigem, leicht kiihlendem



Chemikalien anorganischen Ursprungs. 733

Geschmack. Das Salz wird dargestellt durcli Eintragen von 25 T.

Schwefelkohlenstoff in ein Gemisch aus 100 T. starkem Salmiakgeist

nnd 100 T. Alkohol.

4NH3 + CS2 = (NHJCNS + (NHJgS
Ammoniak Schwefelkohlen- = Rhodanammonium+ Einfach-Schwefel-

stoff ammonium.

Man destilliert nach 24 Stunden der Fliissigkeit ab und dampft den
Riickstand zur Kristallisation ein. Ammoniumrhodanid gibt mit Eisen-

oxydsalzlosungen, gleich dem Kaliumrhodanid tiefblutrote Parbungen.
Anwendung findet es in der Photographie und in der Farberei

und Druckerei.

Schwefelverbindan^en des Ammons.

Ammonium sulfnrdtum. Ammonium sulfhydricum.

Schwefelammon. AmmoniamsulUd. AmmonmmsTLlfhydrat* Liquor ammonii
hydrosulfurati. Schwefelammoniumldsung. Sulfure d’Ammonium.

Ammonium-Sulphide.

I. (NHJoS. n. (NH^)HS.

Das Ammoniumsulfid kann durch Zusammenbringen von 1 Volumen
Schwefelwasserstoffgas und 2 Volumen Ammoniakgas bei Anwendung
von Kalte erhalten werden. Es bildet dann farblose Kristalle

2NH3 + HgS = (NH^^S
Ammoniak + Schwefelwasserstoff = Ammoniumsulfid.

Es zerfallt aber sehr bald in Ammoniak und AmmoniumhydrosuRid.
So kommt nur das Ammoniumbydrosulfid in Betracht.

Dieses sehr wichtige und viel gebrauchte Reagens, um Metalle nach-

zuweisen, wird hergestellt durch Einleiten von gewaschenem Schwefel-

wasserstoffgas in Salmiakgeist von 10 bis zur voUen Sattigung.

NH4OH + HgS = (NH4)HS + HgO
Salmiakgeist+ Schwefelwasserstoff = Ammoniumsulfhydrat + Wasser.

Es bildet frisch eine fast farblose, spater mehr gelbe, nach Ammon und
faulen Eiern stinkende Fliissigkeit, eine Polge der Entstehung von

Zweifach-Schwefelammon (Ammoniumdisulfid) und Natriumthiosulfat

4(NHJSH + -5 0 = (NHJ2S2 + (NH^gSA
Ammoniumsulfhydrat + Sauerstoff = Ammoniumdisulfid+ Ammonium-

-|- 2 HgO thiosulfat

+ Wasser.

Gerade diese Ldsung wird besonders in der Analyse benutzt. Sie mufi

aber in gut geschlossenen, ganz gefiillten Glasem aufbewahrt werden,

da sie sich durch weitere Aufnahme von Sauerstoff der Luft zersetzt

in Ammoniumsulfat und freien Schwefel.

4 Qm^)SS + 10 0 =2 (NHJgSO^ +- 2 S + 2B^O
Ammoniumsulfhydrat+ Sauerstoff= Ammonsulfat+ Schwefel -hWasser.

Findet auch Anwendung in der Farberei und Druckerei und in der

Galvanoplastik.
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Sauerstoffsalze des Ammons.

Ammouiuiii carbonicum. Sal volatile,

Ammoniuiiikar])onat. Kolilensaures Ammottium, Flfichtigas Salz,

Hirsclihornsalz, Carbonate d^Ammoiiiaciue. Ammonli Carbonas.

XH^HCOj ^ NH.NHoCO. oder

Es besteht meist entsprechend der Formel aus fast gleichen Teilen

saurem AmmoniumkarboDat und karbaminsaurem Ammoniura, dock

wechselt die Zusammensetzung je nach der Darstellungsweise. Das

karbaminsaure AninioiiiQin ist anzuseheii als neutrales Anunoniuni-

karbonat, dem 1 Molekiil Wasser entzogen ist.

XH.tNH4C03 ^ NH4NH2CO2 + HgO

Neutrales AmmoBiuuikarbouat = Ammouiumkarbaminat + Wasser.

Es bildet karte, zuweilen strahJig-kristalliuische, durchsicktige Krusten,

an der Oberflache gewohnlicli leicbt mit weifiem Pulver bedeckt, von

stark annnoniakalischeici Geruch. und laugenkaftem Geschmack; es ist

in 5 T. kaltein Wasser loslick und vollstandig fliiclitig.

Es wird dutch Sublimation eines Gemischs von Ammoniumsulfat

Oder seltener Ammoniumchlorid mit kohlensaurem Kalk (Kreide) unter

Zusatz von etwas Kohle bereitet; Kalziumsulfat bezw. Chlorkalzium

bleibt in der Retorte zuriick, wS-hrend sich das Ammoniumkarbonat

des Handels und Ammoniak verfliichtigen. Die Dampfe des Ammonium-

karbonats des Handels werden verdichtet und die Ammoniakdampfe durch

verdiinnte Schwefelsaure geleitet.

2(NH4)2S04 -f 2CaC03 = (NH4HCO3 + NH4NH2CO2)

Ammoniumsulfat+ Kalziumkarbonat = Ammoniumkarbonat des Handels

+ 2 CaSO^ 4- NH3 + HoO

-f- Kalziumsulfat + Ammoniak + Wasser.

In friiheren Zeiten wurde es durch trockene Destination von Knochen,

auch Tvohl Hirschhom, gewonnen, daher der Name Hirschhornsalz.

Das hierbei resultierende Produkt war aber von so xiblem Geruch nach

brenzlichem 01, dafi es sich nur sehr schwer reinigen liefi,

Es findet noch hier und da als Ammonium carbonicum pyro-

oleosum oder Sal cornu cervi medizinische Verv^endung.

Anwendung. Das kohlensaure Ammonium wird medizinisch

seltener angewandt als schweifitreibendes Mittel, auch als Riechmittel

bei Schnupfen; dagegen in bedeutenden Mengen in der Backerei zum

Lockermachen des Teiges; in der WoUwSscherei und hier und da zur

Verstkrkung der Hefe.

Die Aufbewahrung mufi sehr sorgfaltig sein, sie geschieht am
hasten in gutschliefienden Steinkruken, fiir die kleineren Mengen in

Glash^fen, deren Stopsel durch Aufstreichen von Talg noch besser ge-

dichtet werden konnen. Diese Vorsicht ist notwendig, da das Salz an

der Luft das karbaminsaure Ammonium entweichen das sich in

Ammoniak und KohlensSiureanhydrid spaltet.
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(NH^HCOe + NHiNHaCO.) = NH.HCOg + 2NH3
Ammonkarbonat des Handels = Ammonbikarbonat -|- Ammoniak

+ CO2

+ Koblensaureanhydrid.

Es bleibt somit nur pulveriges Ammoniumbikarbonat zuriick, das von
schwacbem Gerucb und erst bei weit hoherer Temperatu]* fltichtig ist.

Ein solches saures kohlensaures Ammon ist fiir Backzwecke durchaus
unbrauchbar. da es sich erst bei einer Temperatur verfliichtigt, bei

der der Teig scbon fest geworden ist. Es ist beim Einkanf des-

halb stets darauf zu achten, dafi die Stiicke nocb vollig fest, nicht

brocklig und moglichst durcbsichtig sind. Das Pulvern darf nicht in

metallenen, namentlich nicht messingenen, sondern nur in Steinmdrsern
geschehen, da andemfalls Spuren von Kupfer hineingelangen.

Priifung. Auf die Gegenwart von Bikarbonat durch die Losung
in 5 T. Wasser; hierbei mufi eine vollstandige Losung erzielt werden^
andemfalls ist nur das weit schwerer Idsliche Bikarbonat vorhanden. Auf
unzersetztes Chlorammonium : die wasserige Losung wird mit Salpeter-

saure ubersattigt und dann mit einigen Tropfen Silberaitrat versetzt;

es darf kein weifier kasiger Niederschlag entstehen, sonst ist Chlor

zugegen, ferner darf bei dieser Priifung keine Braunung der L5sung
eintreten, sonst ist Thiosulfat vorhanden, Die mit Essigstoe iiber-

sattigte w^sserige Lbsung 1 + 19 darf auf Zusatz von ChlorbaryumlSsung
keine Triibung zeigen (Ammoniumsulfat), Dieselbe Losung darf auf

Zusatz von Eisenchloridlbsung nicht gerotet werden, sonst sind Rhodan-
verbindungen vorhanden. Endlich, namentlich bei Pulver, auf die Bei-

mengung fixer Bestandteile: eine nicht zu kleine Probe darf, auf dem
Platinblech erhitzt, keinen Riickstand hinterlassen.

tAinmoniimL dichromicum auch bicliromicum.

Ammoniumdiciiromat. Dichromsanres Ammonium* Boppeltchromsaures

Ammonium.

Gelbrote, in Wasser Ibsliche Kristalle, die beim Erhitzen unter Er-

gliihen in griines Chromoxyd, Wasser und Stickstoff zerfallen. Das

Ghromoxyd bleibt als lockere, griine Masse zuriick. Im iibrigen von

denselben Eigenschaften wie Kaliumchromat (s. dieses).

Man gewinnt es durch Tereinigung von Ammoniakfliissigkeit mit

Chromsaureanhydrid.

Anwendung gleichwie Kaliumdichromat, jedoch zieht man es in

der Photographic diesem vor, da die Lichtempfindlichkeit grofier ist.

Identitatsnachweis. Schon beim Erhitzen zu erkennen.

Axamoninm nitricum* Ammoniumnitrat. Salpetersaures

Ammonium. Ammonsalpeter.

Azotate on Nitrate d^Animoniaque. Ammonii Nitras.

NH.NOs.

Farblose, hygroskopische, rhombische Prismen, die unter grofier

W^rmeabsorption in Wasser und Alkohol leicht Ibslich sind (0,5 Teilen).
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Vorsichtig erhitzt, schmilzt es bei 160®, bei weiterer Erhitzung zerf^llt

€s in Stickoxydul NoO und Wasser. Geschmolzen wirkt es als starkes

Oxydationsmittel.

Man gewinnt es durch Neutralisation von Salpetersaure mit Am-

moniakfliissigkeit oder Ammonkarbonat und Eindampfen zur Knstalli-

sation.

Anwen dung. In kleinen Gaben medizinisch als scbweifitreibendes

und hamtreibendes Mittel, grofiere Gaben wirken giftig. Eerner zu

Kaltemischungen, zur Darstellung von Lacbgas (Stickoxydul) und von

Sprengkorpem z. B. des Roburits, das aus Ammoniumnitrat, Cklor-

nitrob^nzol und Dinitrobenzol besteht. Aufierdem in der Galvano-

plastik.

Identitatsnachweis. Die wasserige LSsung entwickelt beim

Erhitzen mit Natronlauge Ammoniak. Beim Vermiscken mit Schwefel-

s^ure und liberschiissiger Ferrosulfatlosung farbt sick die Losung braun-

schwarz.

Ammonium oxalicum. Ammoniumoxalat. Nentrales

Ammoiiiiimoxalat* Biammoniiuiioxalat* Oxalsaures Anunoninm*

Oxalate d’Ammonia^ue. Oxalate of Ammonia.

C00(NH4)
(NH4).>Co04 + HoO Oder

]

• HoO.
C00(NH4)

Farblose, glanzende, sMenfbrmige Kristalle, die in etwa 23 Teilen

Teilen Wasser Ibslich sind.

Man gewinnt es durck Neutralisation von Oxalsaure mit Ammoniak.
Es dient als Reagens aul Kalziumsalze. Femer in der F^rberei

und Druckerei und in der Galvanoplastik.

Identitatsnachweis. Die wasserige Losung entwickelt beim

Erhitzen mit Natronlauge Ammoniak. Mit Kalziumazetat versetzt erk^t

man einen weiBen Niederscklag von Kalziumoxalat, der in EssigsS-ure

unlbslick, dagegen in Salzs^ure und Salpeteisdure Ibslich ist.

Ammouium phospboricum. Ammoniumpkosphat.

Zweibasisck-pkospkorsaiLres Ammoniam. Zureibasisck-Ammoniumpliospliat.

BiammoniampkosplLat.

(NHJoHPO^.

Farblose, grofie Kristalle oder weifies, kristalliuisckes Pulver, loslick

in 4 Teilen kaltem und 0,5 Teilen siedendem Wasser, Mit der Zeit

zersetzt es sick teilw^eise, Ammoniak entweicht und einbasisch-phospkor-

saures Ammonium (NH^HgPO^, das stark sauer reagiert, bleibt zuriick,

w^krend das zweibasisck-pkospkorsaure Ammonium neutral oder schwack
sauer reagiert.

Man gewinnt es durch Eindampfen von Pkospkorstoe, die mit

Ammoniakflussigkeit schwack alkalisck gemacht ist. WShieni des

Eindampfens mufi die Fltissigkeit durck Sfteres Hinzufiigeu von
Ammoniakflussigkeit alkalisck erkalten werden.
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H3PO4 + 2]S[H40H = (NH4)oHP04 +2H2O
Phosphorsaure + Ammoniakfllissigkeit= Ammoniumphosphat -H Wasser.

Anwendung. Medizinisch in kleinen Mengen gegen Rheumatismus
Tind Gickt. Technisck als Flammenschutzmittel zum Impragnieren von
Geweben und Lichtdochten, ferner als Dungmaterial und in der Farberei

und Druckerei.

Identitatsnachweis. Die Losung mit Natroniauge erhitzt, ent-

wickelt Ammoniak. Erwarmt man die Losung mit Silbemitrat, so

erhalt man einen gelben Niederschlag, der in Ammoniakfllissigkeit oder

SalpetersSure IbsUcli ist.

Mufi in gutscbliefienden Gefafien aufbewabrt werden.

Ammonimu sulfdricum. Ammonsnlfat. Schwefelsaures Ammon,
Sulfate d’Ammoniaque* Ammonii Sulfas.

Feine, weifie, seltener sS-ulenformige KristaUe, luftbestandig, von
scharf-salzigem Geschmack, Ibslich in 1 T. keifiem, IVg T. kaltem Wasser;
bei 140^ scbmelzen sie und zersetzen sick bei 280^ in Ammoniak,
Stickstoff und Wasser, w^krend Ammoniumsulfit sublimiert. Im Handel
kommt auck unreines sckwefelsaures Ammon vor, aus dem das reine

durck Umkristallisieren gewonnen wird. Das Salz wird in grofien

Massen aus den Gaswassern durck Neutralisation mit SckwefelsSure

gewonnen; es dient entweder zur Herstellung anderer Ammonsalze oder

wegen seines koken Stickstoffgehalts als Zusatz zu Dungmitteln.

Identitatsnackweis. Die Lbsung mit Natroniauge erkitzt ent-

wickelt Ammoniak. Auf Zusatz von Baryumnitratlbsung zeigt sick ein

in verdiinnten Sauren unlbsHcker Niederscklag.

Ammoninm persnlfnrieiim. Ammoniumpersulfat.

4)2^2®8*

Edeine farblose Kristalle, die in 2 Teilen Wasser Ibslick sind. Im
trocknen Zustande bestSndig, zersetzen sie sick feuckt leickt unter Ab-
gabe von Sauerstoff. Aus einer MangansulfatlSsung schiagt es Mangan-
superoxydkydrat nieder. Man gewinnt es durck Elektrolyse einer ge-

sattigten Ammoniumsulfatlbsung:

2(NH4)2S04 = + 2NH3 + 2H
AmmoniumsuMat = Ammoniumpersulfat + Ammoniak + Wasserstoff.

Es wird kauptsachlick in der Pkotograpkie verwendet, um Negative

abzusckwachen, seltener als Mund- und Gurgelwasser. Ferner auck in

der Zinkatzung, als Konservierungsmittel und Desinfektionsmittel und
in der Farberei und Druckerei.

Gruppe der Erdalkalimetalle.

Hierzu sind zu zShlen Kalzium, Baryum, Strontium und Radium.

Zweiwertige, stark elektropositive Elemente, die an feuckter Luft

bald in Hydroxydverbindung ubergeken. Wasser wird durck sie schon

BTichUeietei-Otteisbach. I. 11. AiifL
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bei gewQhnlicher Temperatur zersetzt. Ihre Metalloxyde nennt man

alkalische Erden. Die Hydroxyde kaustiscbe alkalische Erden.

Calcium. Kalziam.

Ca 40,1,

Kalziam, den Alkalimetallen ahnlich, ist als Element ohne grofie

Bedeutung. Man geTnnnt es durch Elektrolyse von geschmolzenem

KalziumchloricI oder nnter Zusatz von Flufispat, es scheidet sich an

der Kathode aus. Es ist ein silberweifies, glanzendes Metal], schwerer

als Wasser (1,54). In seinen Verbindungen ist es anfierordentlich ver-

breitet, besonders als Karbonat CaCOg (Kalkstein, Marmor, Kreide,
Kalkspat) und Snlfat CaS04 ^Gips, Alabaster). Pemer als Fluorkalzium

(Plufispat CaFo) und Chlorkalzium. Beim Gliihen des Karbonats ent*

weicht COo und zuriick bleibt Kalziumoxyd (s. Calcmn Qxydatum\ das

sich unter Erhitzen mit Wasser zu Kalziumhydroxyd Ca(OH)2
verbindet

und mit mehr Wasser Kalkbrei, Kalkmilch und schliefilich Kalk-

wasser (s. Aqua cdcis) gibt. Wasser. worin saures kohlensaures

Kalzium aufgelost ist, heifit hartes Wasser. Es kann entkalkt

werden durch Stehenlassen oder Erhitzen, wobei 00^ entweicht und

neutrales Kalziumkarbonat sich ausscheidet, oder durch Zusatz von Soda:

Ca(HC03)2 -h NaoCOa =- CaCOg + (NaHC03)2
Saures kohlensaures + kohlensaures = kohlensaures + saures kohlen-

Kalzium Natrium Kalzium saures Natrium,

Identitatsreaktion: In Kalziumsalzlosungen entsteht durch

oxalsaures Ammon ein pulvriger Niederschlag, leicht Ibslich in Salz-

iind Salpetersaure, unloslich in Essig- und Oxals^ure.

ireiSbindniigeii des Kalzinms mit Sanerstoff.

Gdlcium oxyditom. Galcaria usta. Calx usta.

Kalziumoxyd. Oebrannter Kalk, auch Itzkalk. Chanx commnne on vive. Calx.

CaO.

Der gebrannte Kalk wird durch Gliihen (Brennen) von Kalkspat
oder Kalkstein in eigenen Ofen (Kalkbfen) hergestellt, die entweder
ein bestandiges Arbeiten ermSglichen oder jedesmal frisch gefiillt

werden miissen (Pig. 383—384); auch Muschelschalen werden vielfach

zum Kalkbrennen benutzt und geben ein fiir manche Zwecke sehr ge-

suchtes Material ab. Durch das Brennen wird die Kohlensaure des Kalk-
spats oder Kalksteins ausgetrieben und Kalziumoxyd bleibt zuriick, ver-

unreini^ durch die Beimengungen des Rohmaterials, namentlich
Magnesia, Tonerde, Eisenoxyd und KieselsSure.

CaCOg = CaO + COg
Kalziumkarbonat = Kalziumoxyd -j- Kohlensaureanhydrid.

Das entweichende Kohlendioxyd wird in Rbhren aufgefangen, um weiter
verwertet zu werden. Eine 5 °/q ubersteigende Beimengung von Kiesel-

s^ure macht Kalkstein zum Brennen unbrauchbar, weil er dadurch zu-
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sammensintert. Wird frischgebrannter Kalk mit Wasser besprengt,

so erbitzt er sich nacli einigen Minuten unter ‘ cbemischer Aufnabme
des Wassers ganz bedeutend und zerfallt in ein feines, Vv^eifies Pnlver,

Kalziumoxydhydrat Ca(OH)o.

CaO + HgO - Ca(OH)o.
Mit mebr Wasser angemengt, bildet dies die sog. Kalkmilcb. Das
Kalziumoxydhydrat ist in Wasser etwas loslich, eine solche Losung ist

als Kalkwasser, Aqua Calcariae offizinelL Verwendet man zum
Brennen ein an Kieselsaure und Ton (Aluminiumsilikat) reiches Material,

brennt bis zum Zusammensintern und pulvert solchen gebrannten Kalk,

so erhalt man Zement oder hydraulischen Mortel. Zeinent hat die

Eigenschaft mit Wasser zu einer steinharten Masse zu erstarren, die

desto fester wird, je langer sie mit Wasser zusammengebracht wird.

Ein besonders weifier, namentlich sandfreier, gebrannter Kalk kommt
unter dem Namen Wiener Kalk, Calcaria Viennensis, in den
Handel. Er dient, entweder mit 01 oder Sprit fein gerieben, als

Fig. 383.

Kalkofen.
Fig. 384.

Kalkofen fur kontinoierliciien

Betrieb.

Schleif' oder Putzmaterial fiir Metallwaren. Wiener Kalk kann iiberall

dort hergestellt werden, wo ein sandfreier und weifier Kalkstein zu

Gebote steht. Auch das unter dem Namen Diam an tine in den

Handel kommende Putzpulver ist weiter nichts als grauer und ge-

pulverter gebrannter Kalk.

Ein chemisch reines Kalziumoxyd stellt man aus Marmor her,

Calcaria usta e marmore.
Gebrannter Kalk zieht mit Begierde Eeuchtigkeit und Kohlensaure

aus der Luft an, ist daher in fest geschlossenen Gefafien aufzubewahren.

In der Knallgasflamme erstrahlt Kalziumoxyd mit intensiv weifiem Licht

(Drummonds Kalklicht).

Anwendung findet der gewohnliche gebrannte Kalk hauptsachlich

zu Bauzwecken als Mortel, ferner auch vielfach in der chemisch-

technischen Industrie und als Tortreffliches Desinfektionsmittel. Medi-

zinisch zur Darstellung des Aqua Calcariae; die feineren Sorten zu Putz-

zwecken.

47*



740 Chemikalien anorganischen Ursprungs.

Aqua calcariae s. calcis. Kalkwasser. 1 T. gebrannter Kalk

wd mit 4 T. Wasser geloscht und unter Unaruhren in einem gutge-

schlossenen Gefafie mit 50 T. Wasser gemischt. Nach einigen Stunden

giefie man die Fliissigkeit fort und vermische den Bodensatz mit

weiteren 50 T. Wasser. Zum Gebrauch werde filtriert; das erhaltene

Kalkwasser sei klar, farblos und von stark alkalischer Eeaktion. In

dem Kalkwasser sind geringe Mengen Kalziumhydroxyd gelSst.

Beim Filtrieren ist der Luftzutritt moglicbst zu vermeiden, da sich

sonst durcb die Kohlensaure der Luft kohlensaurer Kalk ausscheidet.

Ca(OH)o + COo - CaCOg + H^O
Kalziumhydroxyd + Kohlensaure- = kohlensaurer Kalk -j- Wasser.

anhydrid

Priifung: Zum Neutralisieren von 100 ccm Kalkwasser sollen nicht

weniger als 4 und nicht mehr als 4,5 ccm Normal-Salzsaure erforder-

lich sein.

Haloidverbindmigeii des Kalziiims*

Calcium chloritum erystallisatum. Kristallisiertes Chlorkalzinm.

Kalziumchlorid. Cidorure de chaux.

CaCU-reHgO.

Grofie, feuchte, saulenformige Kristalle, vollstodig wasserklar, an

der Luft bald zerfliefiend; geruchlos, von bitterem, salzigem Geschmack;

leicht Idslich in Wasser und in Alkohol; die L6sung ist neutral.

Wahrend das wasserfreie, geschmolzene Salz beim Auflosen WSrme
frei gibt, entsteht beim Auflosen des kristallisierten Chlorkalziums eine

bedeutende Kalte. Eine Mischung aus gleichen T. Schnee und Chlor-

kalzium erzeugt eine Kalte von — 49®. Chlorkalzium erhalt man
bei vielen chemischen Operationen als Nebenprodukt, z. B. bei der

Darstellung der Ammoniaksoda. Man reinigt diese Riickstande, dampft
sie bis zur Sirupkonsistenz ein und lafit kristallisieren. Dampft man
die reine Chlorkalziumlosung in Porzellan- oder Silberschalen soweit

ein, dafi man ein kriimliges Pulver erzielt, so bildet dies Calcium
chloratum siccum, ein dufierst hygroskopisches Prdparat, das sich

in Wasser unter Wdrmeentwicklung l5st.

Anwendung. Zur Darstellung anderer Kalziumsalze, namentlich
in der ]\Iineralwasserfabrikation zur Erzeugung der Kalziumkarbonate
in den Mineralwassem; femer zu Kaltemischungen.

Wird Chlorkalziumlosung, wie sie bei zahllosen chemischen Opera-
tionen als Nebenprodukt abfallt, bis zur Trockne eingedampft und dann
in eisemen Schalen noch weiter erhitzt, so schmilzt der Salzruckstand.

Man giefit nun die geschmolzene Masse aus, zerschlSgfc die Stiicke und
fiillt sie noch warm in gutschliefiende Glasgef§.fie. Das auf diese

Weise entstandene Calcium chloratum fusum bildet mehr oder
minder weifle, kristallinische Stiicke, die mit grofier Begierde Feuchtig-
keit aus der Luft aufsaugen. Es dient daher zum EntwM.ssem und
Austrocknen chemischer Praparate, auch urn das Beschlagen der Schau-



Chemikalien aaorganisohea TJrsprungs. 741

fenster zu yerliindern, Greschinolzenes, dem Lichte ausgesetztes Chlor-

kalzium phosphoresziert im Dunkeln.

Identitatsnachweis. Die wasserige LSsung von CUorkalzinm
gibt, mit Ammoniumoxalat versetzt, anch bei grofier Verdiinnnng einen

weiben, in Essigstoe nnldslichen Niederschlag. Femer mit Silbemitrat

versetzt, einen weifien, kasigen, in iiberscMssigem Ammoniak loslichen

Niederschlag.

Das Kalziumchlorid darf nicht mit dem Kalzinmchlorat, chlor-
saurem Kalzium, Calcium chloricnm Ca(C103)2 + HoO, verwechselt

werden. Es sind weifie, sehr hygroskopische Bjistalle oder kristalli-

nisches Pulver, die durch Sattigen von Kalziumkarbonat mit Chlorsaure

erhalten werden. Kalzinmchlorat wird hanptsachlich in der Fener-

werkerei gebrancht. Die wasserige Losnng mit Salzsanre erw^rmt,

farbt sich griingelb nnd entwickelt Chlor.

Bei der Verwendnng mtissen dieselben Vorsichtsmaliregeln be-

obachtet werden wie beim Kalinmchlorat (s. dieses).

t Galciiim jodatma. Ealzimajodid. JodkaLzium.

Jodwasserstoffsanres Kalzium. Calcii Jodidnm.

CaJg.

Weifigelbliches, in Wasser nnd Alkohol Idsliches, lichtempfindliches

Pnlver. Man gewinnt es durch Neutralisation von Jodwasserstoffstoe

mit Kalzinmkarbonat,

Mnfi in gntschliefienden Gefafien vor Licht geschiitzt aufbewahrt

werden.

Identitatsnachweis. Die wtorige Losnng gibt mit Ammoninm-
oxalatlSsnng einen Niederschlag von Kalzinmoxalat, der in Essigsdure

nnldsbch ist. Fiigt man der Lbsnng etwas Chlorwasser nnd Chloro-

form zn, so farbt sich das Chloroform violett.

Anwendung. In der Photographie.

Calcium bromatum. Kalzinmbrondd. Bromkalzinm* Bromwasserstoff-

sanres Kalzium. Calcii Bromidnm.

CaBr2.

Kdmige, kristallinische Massen, die stark hygroskopisch sind nnd

leicht zerfliefien. In Wasser nnd Alkohol sehr leicht l6slich.

Man gewinnt es durch Neutralisation von Bromwasserstoffsdure

mit Kalzinmkarbonat nnd Eindampfen der LSsung.

MuJJ in gutschUefienden Gefafien aufbewahrt werden.

Anwendung. In der Photographie bei der Herstellung der

Trockenplatten xmd lichtempfindlichen Papiere,

Identitatsnachweis. Die wdsserige Losnng gibt mit Ammonium-
oxalat einen Niederschlag von Kalzinmoxalat, der in Essigsdure un-

I5slich ist. Fiigt man der L6sung etwas Chlorwasser nnd Chloroform

zu, so farbt sich das Chloroform rotgelb.
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Odlcium fluoratiira, Cdlcium hydrofludricum* Spathnna fluoricuni,

Flnfispat. Fluorit. Flnorkalzium. Kalziumfluorid. Fluorwasserstoff-

saures Kalzium* Spath Fusible. Flour Spar.

CaFo.

Fluorkalziura komint in der Natur teils derb, teils in durchsichtigen,

wiirfelfdmiigen, entweder glasklaren oder blan, anch griin gefarbten

Kristallen yor. Geringe Mengen finden sicb im Sckmelz der Zahne nnd

Knochen. In Wasser nnd yerdiinnten Sanren ist F. fast unloslicb.

Nach gelindem Erwarmen phosphoresziert es im Dunkeln. England,

Norwegen, der Harz nnd das Erzgebirge iiefern nns hanptsachlich. F.

Dock gewinnt man es aucli kiinstlich dnrch Erwarmen eines Gemisches

von Chlorkalzinm- nnd Flnorammoninmlosnng mit yerdiinnter Salzs^nre.

Gemahlen stellt F, ein feines weifies oder gelblickgranes Pnlver dar.

An'vyendnng. Dient znm Atzen des Glases, bezw. znr Darstellnng

der Fluorwasserstoffsaure (s. d.); in der Metalinrgie als Zusatz beim

Schmelzen der Erze, nm leichtfliissige Schlacken zn erzielen, daher

sein Name Flnfispat. Ferner in der Emaillefabrikation.

KoMenstoffverbindimgen des KalziiiiiiS.

Calcium carburetum. Kalziumkarbid.

CaCa.

Unter dem Namen Karbide versteht man Verbindungen der Me-

talle mit Koblenstoff. Von diesen Verbindungen hat das Kalzinmkarbid

eine grofie Wichtigkeit erlangt, weil es das Ansgangsmaterial fiir die

DarsteUung des Azetylengases bildet.

Kalziumkarbid bildet eine graue, metaEisch glanzende Masse, die,

mit Wasser zusammengebracht, sofoirt in Azetylen (CoHo) und Kalzium-

oxydhydrat zerfallt.

CaCg + 2H2O = Ca(0H)2 +
Kalziumkarbid+ Wasser = Kalzinmoxydhydrat+ Azetylen.

Die Darstellnng des Kalzinmkarbids geschieht in der Weise, dafi

man ein Gemisch von gebranntem Kalk und Kohle (Holzkohle, Koks,

Steinkohlengrus oder auch Sagespane) in eigens eingerichtete sog. elek-

trische Gliihbfen bringt nnd dnrch sehx starben elebtrischen Strom

einer Erhitzung von iiber 2000® anssetzt. Die Masse schmilzt hierbei

unter Bildnng von Kalzinmkarbid.

CaO + 3C = Caa + CO
Atzkalk + Kohle = Kalzinmkarbid + Zohlenoxyd.

Da die Erzengung so starker elektrischer Stromung einen enormen

Kraftaufwand bedingt, hat man die Fabriken von Kalziumkarbid dort

angelegt, wo riesige Wasserkr^fte vorhanden sind, z. B, am Rheinfall

bei Schaffhausen, am Niagarafall usw. Hierdnrch ist es ermbglicht,

dafi der Preis des Karbids allmahlich herabgegangen ist.
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Bringt man Kalziumkarbid mit Wasser zusammen, so entwickelt

sick das Azetylengas derart sttirmisch, dafi bei nicht geniigender Vor-

sicht Explosionen entstehen konnen; es ist daher Eegel, dafi man all-

mSblich Karbid in kleinen Mengen in grofiere Mengen von Wasser
einbringt, niemals umgekekrt.

Das Azetylen ist gasfbrmig, sehr giftig und diejenige Kohlen-
wasserstoffverbindung, welcbe den hochsten Prozentsatz an Kohlenstoff

enthalt. Es verbrennt bei gewohnlichem Luftzutritt mit leuchtender,

aber stark rufiender Elamme; erhbht man dagegen den Zuflufi der

Luft, so h<5rt die Rufiabscheidnng anf nnd die Elamme wird blendend-

weifi und fast ebenso leuchtend wie elektrisches Bogenlicht. Gemische
von Azetylengas und Luft sind ungemein explosiv. Der Geruch des

Azetylengases ist aufierst unangenehm und wird meist dadurck nock
verscklimmert, dafi sick Spuren von Pkospkor- und Sckwefelwasserstoff

in dem Gase befinden, entstanden durck Verunreinigungen des ange-

wandten Kalks.

Das Kalziumkarbid kat seit Einfukrung der Azetylenlampen im
Radfakrsport auck fiir den Drogisten eine Bedeutung erlangt. Aufier-

dem wird es auck als Reinigungsmittel fiir Ole angewendet, um sie

von Wasser und Sckleimteilen zu befreien. Der Handel damit erfordert

aber grofie Vorsickt und die Lagerung von Kalziumkarbid ist in sekr

vielen Orten durck strenge polizeilicke Vorsckriften geregelt.

Zu beackten ist ferner, dafi der Staub von Kalziumkarbid in ge-

fakrlicker Weise auf die Sckleimkaute einwirkt, dadurck bedingt, dafi

er durck die den Sckleimkauten ankaftende Eeucktigkeit sofort zersetzt

wird und Kalziumoxydkydrat entstekt.

Wird iiber durck elektriscken Strom gliikend gemacktes Kalzium-

karbid Stickstoff bezw. m5glickst sauerstofffrei gemackte Luft geleitet,

so entstekt Kalziumzyanamid oder Kalkstickstoff, der sick in

Wasser zersetzt und allmaklick in Kalziumnitrat iibergekt.

Scliwefelverbindim^eii des Kalzimns*

Calcium snlfaratiim. Calciuia monosnlfarataiii. Calcaria

sulfurata. Sckwefelkalzium. Kalzinmsolfid* EalziummonosiilM.

CaS.

Weifigraues oder weifigelbes Pulver, das in trockener Luft ge-

rucklos ist, in feuckter dagegen alsbald den Geruck nack Sckwefel-

wasserstoff ausstofit. Von Wasser bedarf es 500 T. zu seiner L5sung;

mit Sauren iibergossen, entwickelt es reicklick Sckwefelwasserstoff.

Setzt man Sckwefelkalzium CaS dem Sonnenlickte aus, so pkospkores-

ziert es im Dunkeln mit griinlickem bis violettem Lickte.

Dargestellt wird es durck Gliiken eines Gemenges von gefaJltem

Kalziumsulfat mit Kienrufi, in mit Deckel versekenem Tiegel.

CaS04 + 40 = CaS +4 00
Kalziumsulfat + Kokle = Sckwefelkalzium + Koklenoxyd.
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Anwendung findet es aufierlich gegen Hautkrankheiten
;
es bildet

einen Bestandteil der kilnstlichen Aacbener Baderseife. Femer als

Haarentfernungsmittel (Depilatoiium); in der Keramik und zu leuchten-

den Parben.

Sauerstoffdalze des Kalzioms.

Calcium aceticum. Kalziumazetat. Essigsaurer Kalk.

Holzessigsaurer Kalk.

Ca(C,Hs02),+H20 oder
cHgCOo!) +

Das robe Kalziumazetat wird durcb Neutralisation des Holzessigs

mit Atzkalk gewonnen und als Holzkalk oder Weifikalk in der

Farberei als Seize, zur Herstellung von Essigstoe und Essigessenz

und anderer essigsanrer Salze gebraucbt.

Das reine Kalziumazetat bildet weifie, an der Luft verwitternde,

in Wasser leicht, in Alkohol nur scbwierig Ibsliche Kristalle, die durcb

Neutralisation von verdiinnter reiner Essigsaure mit Kalziumkarbonat

erhalten werden.

Galcimn carbouicnm praecipitatom. Calcaria carbduiea pura.

G^efUUter kohlensaurer Kalk. Kalziumkarlbonat. Koklensaures Kalzium.

Carbonate de chanx prdcipitA Oalcii Carbonas praecipitatus.

CaCOg.

Feines, reinweifies, ziemlicb leicbtes Pulver, aus mikroskopiscb

kleinen Kristallen bestebend. Gerucb- und geschmacklos, in Wasser

so gut wie unloslicb, schwer loslich in kohlensaurebaltigem Wasser,
leicbt Ibsbcb unter Aufbrausen dagegen in Essigsaure, Salzstoe usw.

Mit Wasser gescbiittelt und filtriert darf das Filtrat bbcbstens Spuren
von Cblor und Natriumkarbonat enthalten. Dargestellt wird das PrM.parat

in cbemiscben Fabriken als Nebenprodukt, durcb Ausfallen aus der bei

anderen Operationen entstandenen Chlorkalziumlbsung durcb Natrium-
karbonat.

CaClg + NagCOg = CaCOg + 2 NaCl
Cblorkalzium+ Natriumkarbonat= Kalziumkarbonat Chlornatrium.

Geschieht die Fallung warm, indem man die Ldsungen kocbend-
beifi zusammengiefit, so sind die Kristalle grober und das Pulver ist

dann schwerer als bei kalter Fallung.

Anwendung. Innerlich zuweilen gegen zu starke SM-urebildung in

den Verdauungsorganen; vor allem zur Bereitung von Zabnpulvem, fiir

die es das beste Material abgibt, da es, ohne die Glasur zu sehr anzu-
greifen, geniigend bart ist, um mechaniscb reinigend zu wirken.

Mebr oder minder reines Kalziumkarbonat kommt in der Natur in
unendlicb grofien Massen vor. Erdig als Kreide (s. d.); derb als Kalk-
stein, kristallinisch als Marmor, als Kalkspat, Doppelspat usw. usw.
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Calciam h^pochlorosiun. Calcaria hypochlorosa. Calearia

chlorata. Calcaria oxymuriatica. Chlorkalk.

Chlomre de ch.aax sec# Calx cMorinata*

Weifies oder schmutzigweiBes, krumliges Pulver, an der Lnft
feucht werdend, alkalisch reagierend, von starkem, eigenttimliclieni, an
Chlor erinnernden Geruch und zusammenziehendem, scharfem Gesckmack.
In Wasser ist es nnr zum Teil ioslich, es bleibt Kalziumhydroxyd zuriick,

YoUstandig dagegen unter Chlorgasentwicklung in Yerdlinnter, kalter

Salzsaure. Der Chlorkalk ist ein dnrchans nicht gleichmafiig zusammen-
gesetztes Praparat; er besteht aus wechselnden Mengen von Chlor-

j^alzinm CaCU, unterchlorigsanrem Kalzium (Kalziumhypochlorit) Ca(CiO)2

nnd nnzersetztem Atzkalk (Kalzinmoxyd) CaO oder Kalziumhydroxyd
Ca(OH)2 ,

wobei das Kalziumhypochlorit an das Chlorkalzium gebunden

ist, wahrscheinlich zu der Verbindung Cac^^^ indem aus frischem

Chlorkalk das in Alkohol sonst losliche Kalziumchlorid durch Alkohol
nicht in Losung erhalten wird.

Der Wert des Chlorkalks beziffert sich nach seinem Gehalt an
wirksamem Chlor bezw. unterchloriger Stoe, der zwischen 20—367(>
schwankt. Die Bestimmung dieses Chlorgehalts geschieht auf volu-

metrischem Wege durch die sog. Titriermethode, und zwar entweder,

indem man die Menge des durch Chlor aus dem Jodkalium ausge-

schiedenen Jods bestimmt, oder durch tJberftihrung der arsenigen Stoe
in Arsenstoe, oder der Eisenoxyduisalze in Oxydsalze durch die unter-

chlorige Saure. Der Chlorkalk wirkt vermoge seines Gehalts an

unterchloriger Saure auf Pflanzenfarben bleichend, in vieler Beziehung

ist er auch ein kraftiges Oxydationsmittel.

Seine Darstellung geschieht vieUach als Nebenfabrikation in den

Sodafabriken nach Leblancschem System, um die kolossalen Quantitaten

Salzsaure, die bierbei gewonnen warden, wenigstens zum Teil zu ver-

werten. Sie geschieht in der Weise, dafi man trockenes Chlorgas auf

diinne Schichten gebrannten und durch Besprengen mit Wasser zu Pulver

zerfallenen Kalks leitet und die Kalkschicht 6fter umschaufelt- Man
hat hierbei darauf zu achten, dafi die Temperatur nicht iiber 25® steigt,

weil sonst hohere Oxydationsstufen des Chlors, namentlich die Chlor-

saure, bezw. chlorsaures Kalzium Ca(C103)2 entstehen. Das Kalziumoxyd-

hydrat nimmt das Chlorgas mit grofier Begierde auf; die Umsetzxmg

findet hierbei etwa in folgender Weise statt:

2 Ca(OH)2 + 4C1 = Ca(C10)2 + CaClg +
KaMum + Chlor — unterchloiigsaures + Chlorkalzium + Wasser.

hydroxyd Kalzium

Vielfach soli in den Pabriken, naehdem die Sattigung voUendet ist, der

fertige Chlorkalk noch mit weiterem Kalziumoxydhydrat gemengt, oder

wie der technische Ausdruck lautet, verlangert oder gestreckt werden.

Sofort nach der Fertigstellung mufi die Ware in Passer aus gut ge-

trocknetem Holz gepackt werden.

Die Chemische Pabrik Griesheim-Elektron A.-G. in Frankfurt a. M.

stellt einen hochprozentigen Chlorkalk her, dessen Gehalt an wirk-
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samem Cblor 80—90% entspricht. In Kalkmilch wird unter bestan-

digem Umnihren so lange Chlor geleitet, bis der Kalk fast gesattigt

ist. Die erhaltene Chlorkalklbsung wird nach dem Filtrieren bei hoher

Temperatur in besonderen Apparaten sehr schnell eingedampft. Es

fallt dabei untercblorigsaures Kalzium in kristallisiertem Zustande aus

nnd wird von dem in Losung verbleibenden Chlorkalzium getrennt.

Dieser Cblorkalk hat aufierdem den Vorteil, dafi er nicht so leicht

feucht wird, da er nur geringe Mengen Chlorkalzium enthalt.

Die Herstellung des Chlorgases in den Fabriken geschieht auf ver-

schiedene Weisen : 1. Indem man Salzsaure mit Braunstein erhitzt, hier-

bei resultieren Manganchloriir und Chlorgas; 2. dadurch, dafi man ein

Gemenge von Chlomatrium, Braunstein und SchwefelsS,ure miteinander

erhitzt.

2NaCl — MnOg + SHgSO^ = 2 NaHS04
Chlomatrium 4“ Mangansuperoxyd + Schwefelsaure = Natriumbisulfat

+ MnSO^ -f" 21 Cl +2 H
2
O

-f- Manganosulfat + Chlor + Wasser.

Beide Methoden. die sonst sehr einfach sind, haben den tJbelstand, dafi

grofie Mengen von Manganchloriir oder Mangansulfat dabei abfallen,

die erst durch ein ziemlich weitlaufiges Itegenerationsverfahren in

Mangansuperoxyd (Braunstein) fiir die weitere Benutzung zuriickgefiihrt

werden mtissen. Man ist daher 3, zu dem Verfahren des Englanders

Deacon tibergegangen, die ChlorwasserstoffsS.ure (SalzsSure) dadurch in

ihre beiden Bestandteile zu zerlegen, dafi man sie vbllig trocken, bei

einer Temperatur von etwa 400®, durch TonrOhren leitet, die mit

Kupfervitriol getrS,nkt sind. Hierbei tritt, wenn eine richtige Regu-

lierung der Gasdurchstrdmung stattfindet, eine voUstandige Zersetzung

ein, ohne dafi lastige Nebenprodukte zu beseitigen waren. Zu den

eben angefiihrten Methoden der Chlorgewinnung gesellt sich noch ein

4. Yerfahren, die Darstellung des Chlors auf elektrolytischem Wege
(s. Artikel Atznatron). Hierbei wird das Chlor durch Elektrolyse direkt

aus dem Chlomatrium bezw. Chlorkalium abgeschieden und als Neben-

produkt Atznatron bezw. Natriumkarbonat bezw. die entsprechenden

Kaliumverbindungen gewonnen. Die Fabrikation, die von der Gesell-

schaft Griesheim-Elektron an verschiedenen Stellen Deutschlands in

grofiartigem Mafistabe betiieben wird, hat es ermSglicht, dafi Deutsch-

land innerhalb weniger Jahre dahin gekommen ist, seinen Bedarf an

Chlorkalk nicht nur durch die eigene Fabrikation zu decken, sondem

auch einen bedeutenden tJberschufi auszufiihren.

Bei der AuiEbewahrung ist der Chlorkalk vor Feuchtigkeit, Luft,

Licht und Warme moglichst zu schiitzen. Er zieht wegen seines Chlor-

kalziumgehalts begierig Feuchtigkeit an; solchen feucht gewordenen

Chlorkalk zersetzt die Kohlensaure der Luft sehr leicht.

Ca(C10)2 + CO2 + HoO = CaCOa 4- 2HC10
Unterchlorig- + Kohlendioxyd + Wasser == Kalzium- + TJnterchlorige

saures Kalzium karbonat Saure.

Auch Licht und vor allem Warme wirken zersetzend ein, es bildet sich

Chlorkalzium und Sauerstoff wird frei:
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Ca(C10)2 + CaClo = 2 CaCU + 2 0
Unterchlorigs. Kalzium + Chlorkalzium = Chlorkalziuin + Sauerstoff.

Wenn eine solche Zersetznng begormen bat, scbreitet sie aUmahlicb

immer weiter fort, so dafi sogar scbon Explosionen nocb nicht geSffneter

Fasser vorgekommen sind. Der Cblorkalk wird uberhaupt mit der Zeit

immer scbwacher an Wirkung, indem das untercblorigsaure Kalzium sich

nach iind nach in Chlorkalzium und chlorsaures Kalzium Ca(0103)2 um-
wandelt, Der im Anbruch vorhandene Cblorkalk mufi sicb daher mog-
licbst nach dem Konsum ricbten, damit er niemals alt wird. Eine
weitere Vorsichtsmafiregel ist wegen der stark oxydierenden Eigen

-

schaften der untercblorigen S^ure zu beacbten; etwa verschutteter
Cblorkalk darf nicht in die allgemeine Schmutzkiste ge-
schiittet werden, namentlich, wenn sich darin mit TerpentinSl oder

Fett getrankte Sagespane oder Papiere befinden. Es kann durch solche

Unvorsichtigkeit Feuer entstehen. Auch vor dem Einatmen des Staubes

hat man sich moglichst zu schiitzen. Um den Chlorkalkgeruch, der den
Handen ungemein lange anhaftet, zu entfernen, wSscht man diese am
besten mit etwas Senfmehl und Wasser oder mit unterschwefligsaurem

Natrium. Um Cblorkalk abgepackt vorratig halten zu konnen, taucht

man die fertiggemachten Packungen in eine Losung von Kolophonium.

Anwendung. Der Cblorkalk findet technisch eine grofie An-
wendung als kraftiges Bleichmittel toils fiir sich, teils umgewandelt als

unterchlorigsaures Natrium oder Kalium (Fleckwasser, Eau de Javelle,

Eau de Labarraque), indem man das untercblorigsaure Kalziumsalz

durch Kalium- oder Natriumkarbonat, auch durch Natriumsulfat, um-
setzt; ferner in der Zeugdruckerei und endlich als bestes Desinfektions-

mittel. In kleinen Mengen auch als Mittel gegen Frost.

Od*lcium phosplldriciim. Phospborsanrer Kalk* Kalziumphospliat.

SeknndSires EalziumphosplLat oder Zweibasiscb-Kalzmmpiiosphat.

Phosphate hicalciqne* Calcii Phosphas*

CagHglPOJa + 4 HgO oder CaHP04 + 2 HoO.

Leichtes, weifies, kristallinisches, geschmack- und geruchloses

Pulver; es ist in Wasser nur wenig loslich, in kalter EssigsSure schwer,

in Salzsaure und Salpeterstoe ohne Aufbrausen leicht Ibslich.

Es wird aus vollkommen reiner, eisenfreier Chlorkalziumlosung,

die nach dem Deutschen Arzneibuch aus Marmor und verdiiimter Salz-

saure hergestellt wird, nach Ansauerung mit Phosphorsaure durch

Fallung mit zweibasischem phosphorsaurem Natrium dargestellt. Der

entstandene Niederschlag wird gut ausgewaschen
,
um das entstandene

Kochsalz zu entfernen, und getrocknet. Das erhaltene Salz ist zwei-

basisch Kalziumphosphat.

2 CaClg + 2 (N^HPO^ + 12 HgO) = (Ca2H2(P04)2+ 4 HgO)

Chlorkalzium + Zweibasisch-Natriumphosphat ~ Zweibasisch- Kalzium-
phosphat

+ 4 NaCl +2OH2O
+ Chlomatrium +Wasser,
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Anwendung. Innerlich in kleinen Gaben, namentlich bei zahnen-

den und skropbulSsen Kindem zur Forderung der Knochenbildung.

Identitatsnachweis. Die mit Hilfe von Salpetersaure herge-

stellte -wasserige Losung (1 : 20) des Kalziumphosphats gebe, mit Silber-

nitratlbsung vermischt, nacb vorsicbtiger Neutralisierung mit verdiinnter

Ammoniakfliissigkeit einen gelben, dagegen, mit verdiinnter Essigsaure

gekocht, mit Ammoniumoxalatlosung einen weifien Niederscblag. Mit

Silbernitratlosung befeuchtet, vrerde Kalziumpbosphat gelb, dies ge-

scbiebt nicbt, wenn es zuvor anf dem Platinblech langere Zeit ge-

gluht war.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. Wird 1 g Kalzium-

phospbat mit 3 ccm Zinnchloriirlosung geschiittelt, so darf im Laufe

einer Stunde keine dnnkle Farbung eintreten.

Die mit Hilfe von Salpetersaure hergestellte wasserige Lbsung

(1 -f 19) darf weder durch Silbernitratlosung, noch durch Baryumnitrat-

losung innerhalb zwei Minuten mehr als opalisierend getriibt werden

und mufi, mit iiberschussiger Ammoniakflussigkeit versetzt, einen rein-

weifien Niederscblag von tertiarem Kalziumpbosphat geben, der durch

Scbwefelwasserstoffwasser nicbt dunkel gefarbt werden darf (Eisensalze).

1st Eisen zugegen, wird der Niederscblag griinlicb ausfallen. Der Gluh-

verlust betrage 25—26 von 100 Teilen.

Der robe, pbosphorsaure Kalk des Handels findefsicb als

Pbospborit oder wird durch Weifibrennen der Knochen gewonnen und
ist neutrales oder dreibasiscbes oder tertiares Kalziumpbosphat Ca,Q{F0^2l

er wird in gemablenem Zustand (Knocbenmebl) als Dungmaterial an-

gewandt, ist aber so gut wie unlbslicb und wird desbalb fur Diinge-

zwecke meist durcb Behandeln mit Scbwefelstoe, durch Aufschliefien
in leichtloslicbes Superpbospbat ubergefiibrt, das in der Hauptsacbe

aus leicbtlbslicbem einbasiscbem oder zweifacbsaurem Kalziumpbosphat

CaH4(P04)2 besteht.

Ca3(P04)2 4- 2 H2SO4 = CaH4(P04)2

Dreibasiscbes Kalzium- + Schwefelstoe = einbasiscbes Kalzium*

pbospbat pbosphat

+ 2 CaSO^
4- Kalziumsulfat.

Dieses einbasiscbe oder zweifacbsaure Kalziumpbosphat
Calcium pbospboricum acidum wird aucb in reinem Zustande her-

gestellt durcb Eindampfen einer Losung von drei- oder zweibasiscbem
Kalziumpbosphat in Pbosphorsaure. Es bildet farblose Kristallblattchen,

die sicb in reicblicb Wasser Ibsen. Dieses reine Salz wird mit Natrinm-
bikarbonat zusammen als Backpulver, Horsfordscbes Backpulver,
verwendet.

Das dreibasiscbe Kalziumpbosphat wird aber aucb durcb Ausfallen
einer Losung von Dreibasiscb-Natriumpbospbat mit Cblorkalzium und
nachberiges Auswaschen des Niederscblages gewonnen.

2 Na3P04 + SCaClg = Csi2(^0^2 + 6NaCl‘
Dreibasiscb- + Cblorkalzium = Dreibasiscb- + Chlomatrium.

Natriumpbospbat Kalziumpbosphat
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Putterkalk, sog. prazipitiertes Kalziumphosphat, besteht

in der Hauptsache aus Zweibasisch Kalziumphosphat. Wird hergestellt

durch Auflosen der Knochenasche oder des Phosphorits in Salzsaure

und Neutralisieren der Losung mit Kalkmilch. Der Niederschlag ^rird

ausgewaschen und getrocknet.

Calcium hypophosphorosum. Calcaria hypophosphorosa.

Kalziniuiiypophospliit. Unterphosphorigsaures Kalzium.

Hypophosphite de chaux. Calcii Hypophosphis.

Ca(H2P02)2 =
Kleine, saulenformige Kristalle oder weifies kristallinisches Pulver,

loslich in 8 Teilen Wasser von 15^, in heifiem Wasser nicht viel mehr
Idslicb, unldslich in Alkohol. Erhitzt zersetzt sich das Salz in Kalzium-
phosphat und selbstentzundlichen Phosphorwasserstoff, wobei sich in

dem kalteren Teile des Probierrohres gelber oder roter Phosphor
niederschlagt.

Man stellt es her durch Erwarmen von feinverteiltem Phosphor,

Kalziumhydroxyd und Wasser auf eine Temperatur von 30® bis 40®

unter bfterem Umriihren und Erganzen des Wassers, bis kein Phosphor-

wasserstoff mehr entsteht.

3 Ca(OH)2 + 8 P + OHaO = 3 Ca(H2P02)2 + 2 PH3

Kalzium- + Phosphor + Wasser ^ Kalziumhypophosphit + Phosphor-

hydroxyd wasserstoff.

Die Masse wird darauf mit Wasser verdiinnt, die Fliissigkeit von
dem Ungelosten durch Filtration getrennt, das mit in Losung gegangene

Kalziumhydroxyd durch Einleiten von Kohlendioxyd als Kalziumkarbonat

ausgefallt und die abfiltrierte Fliissigkeit bei ganz gelinder Erwarmung
anfanglich eingedampft und darauf bei gewohnlicher Temperatur aus-

kristallisiert.

Identitatsreaktion. Die wasserige Lbsung gibt mit Ammonium-
oxalat einen weifien Niederschlag, der in Essigsaure unloslich ist.

Silbemitrat ruft in der schwach mit Schwefelsaure angesauerten Lbsung
einen weifien Niederschlag hervor, der bald in braun bis schwarz

iibergeht.

Anwendung- Als Kraftigungsmittel zur Starkung des Knochen-

baues, in kleinen Mengen als Zusatz zur Lebertranemulsion. Grbfiere

Mengen wirken schadlich.

Calcium sulfdricum oder Gypsum. Kalzinmsulfat. Schwefelsaures

Kalzium. Schwefelsaurer Kalk. Gips. Gypse. Gyps.

CaS04+ 2H20.

Findet sich in grofien Massen in der Natur vor als erdiger Gips-

stein, sowie als sog. Fasergips in faserigen Massen, teils auch kristal-

linisch als Gipsspat, Marien- oder Frauenglas, Glacies Mariae (in

diesem Falle 2 MoL Kristallwasser enthaltend), dann kbmig-kristallinisch,
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durchscheinend, marmorShnlicli (Alabaster); endlicb als wasserfreier

scbwefelsaurer Kalk, sog. Anhydrit. Technisch verwendet wird Yor

allem der wasserhaltige, kristallinische G-ips, den man durcb Erhitzen

in mit Riihrwerk yersehenen Pfannen oder in eisemen .Trommeln oder

in Backofen auf 170° von den 2 Mol. Kristallwasser entweder voll-

standig oder, wie es meist gescMeht, bis auf 7°/q = V2
Wasser

befreit (Modellgips, Stuckgips, Calcium sulfuricum ustum,
Calcaria sulfurica usta, gebrannter Gips). Dieses ausgetriebene

Wasser nimmt der gebrannte, gepulverte und mit Wasser angemengte

Gips leicht wieder auf und die vorher breiige Mischung erhartet dadurch

zu einer festen Masse. Hierauf beruht seine grofie technische Wichtigkeit

zur Herstellung von Formen, Piguren, Kitten, Gipsverbanden usw. usw.

Der beste Gips ist der Alabastergips. Will man dasErkarten verlangsamen,

um eine grofiere Festigkeit der Masse zu erlangen, fiigt man etwas

Leimwasser hinzu. Der fertige Gipsgufi erkalt durch Impragnieren mit

Paraffin eine grofiere Widerstandskraft. Gebrannter Gips mufi in gut-

geschlossenen Gefafien und an trocknem Ort aufbewahrt werden, da er

sonst leicht die Feuchtigkeit aus der Luft aufsaugt und dadurch un-

brauchbar wird. Ebenso ist dies der Fall, wenn der Gips beim Brennen

zu stark, auf etwa 300° bis 400°, erhitzt (totgebrannt) wird, weil er

dadurch die Fahigkeit verliert, das ausgetriebene Wasser wieder leicht

zu binden. Aufier dem natiirlich vorkommenden Gips ist noch ge-

falltes Kalziumsulfat unter der Bezeichnung Annalin, prazipi-

tiertes Kalziumsulfat im Handel. Es wird hergestellt durch Aus-

fallen einer Kalziumchloridldsung mit Natriumsulfat, Auswaschen des

Niederschlages und Trocknen bei einer nicht hOheren Temperatur
als 30°. Dieser Gips findet Verwendung in der Papierfabrikation und
als Streckmittel fiir spezifisch leichte weifie Farben.

C^ciuni sulfnrdsum* Schwefligsaurer Ealk. EalziumsalEt.

Schwefligsaures Ealzinm.

CaSOg ~f" 2 H2O.

Der schwefligsaure Kalk kommt teils in Pulverform, als neutrales

Salz, als Kalziumsulfit, teils als sogenannter doppeltschwefligsaurer
Kalk, Kalziumbisulfit, saures sehwefligsaures Kalzium,
Calcium bisulfurosum, in fliissiger Form, in wa^seriger schwefliger
Saure gelQst in den Handel. Das Kalziumbisulfit wird hergestellt

durch Einleiten von schwefliger Saure in Kalkmilch bis zur tTbersS,ttigung.

Die Losung wird dann in einer StSrke von 5°—10° Be. und zwar in
Fassem oder Ballons in den Handel gebracht. Das trockne Kalzium-
sulfit stellt man dadurch her, dafi man Schwefligsaureanhydrid (SO2)
liber pulverformiges Kalziumhydroxyd leitet, unter bfterem Ilmruhren der
Masse. Kalziumsulfit bezw. Bisulfit "wird in der Technik in gleicher
Weise wde die schweflige Saure angewandt, vielfach z. B. zum Sptilen
der Fasser in den Bierbrauereien, in der Bleicherei, um das Chlor zu
entfernen, in der Papierfabrikation und Strohbleiche. Aus dem trockenen
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Kalziumsulfit mufi die schweflige Stoe jedoch erst durch Salzsaure frei

gemacht werden.

Baryum, Baryum. Ba 137,37. Zweiwertig.

Baryum findet sich in der Natur namentlicli als Witherit BaC03 ,

Baryum earhonieum, und als Schwerspat Baryum aulfurimm BaS04 . Man
stellt es her durch elektrolytische Zerlegung von geschmolzenem Chlor-

baryum. Es ist ein silberweifies Metali, spez. Gew. 3,75. Seine Ver-
bindungen sind durch hohes spez. Gewicht ausgezeichnet. Die in

Wasser oder verdiinnten Sauren loslichen Sake sind giftig.

Identitatsnachweis. Baryumsalzlosungen geben mit Schwefel-

sM.ure oder schwefelsauren Saken einen weifien Niederschlag, der in

alien verdiinnten Sauren und Atzalkalien unlbslich ist. Die nicht

leuchtende Flamme wird durch losliche Baryumsalze gelblichgnin.

Kaliumchromat und Kaliumdichromat fallen aus Baryumsaklbsungen
gelbes Baryumchromat BaCrO^, das zum Unterschiede von Bleichromat
in Natronlauge nicht loslich ist.

SanerstoffverbindiiBgen des Baryums.

fBdryum oxyddtum. Baryta caustica. Baryumoxyd, anch itzbaryt*

BaO.

Kommt in verschieden reinem Zustand in den Handel, als weifies

oder graues Pulver, das mit Begierde Peuchtigkeit und Kohlensaure

aus der Luft apzieht. Mit Wasser angefeuchtet, erhitzt es sich (wie

gebrannter Kalk) und wird dadurch zu Baryumoxydhydrat (Ba(0]^2)'

Es wird dargestellt durch Gliihen eines Gemisches von Baryumnitrat und
Baryumkarbonat mit Kohlenpulver und dient in der Analyse und zur

Darstellung des Barytwassers, in der Technik zur Herstellung von Milch-

glas. Giftig!

Ba(N03)2 + BaCOg + 2C = 2BaO + 2NOo + 3CO
Baryumnitrat + Baryum- + Kohle — Baryum- + Stickstoff- + Kohlen-

karbonat oxyd dioxyd oxyd.

tB4ryum hyperoxydatnm. Baryum peroxydatum.

Barynmsuperoxyd. Barynmhyperoxyd. Barynmperoxyd.

BaOg.

Das Barynmsuperoxyd wird in grofien Mengen dargestellt zur Be-

reitung des Wasserstoffsuperoxyds und des Sauerstoffs. Aufierdem

findet es Verwendung als Bleichmittel, z. B. von Knochenteilen (Geweih-

bleiche) und Stroh. In reinem Zustand lafit es sich herstellen, indem

man Baryumoxyd in einer R5hre bis zum Rotgliihen erhitzt und trockenen

Sauerstoff dariiber leitet. Es bildet ein weifilichgraues
,

in kaltem

Wasser schwer iSsliches Pulver, in kochendem Wasser zerfailt es in

Baryumoxyd und Sauerstoff. Mit Wasser zu einem dtinnen Brei an-
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gertih-rt und einige Stunden stehengelassen, wird auf allmahlichen

Zusatz von starker Ferrizyankaliumlosung ebenfalls Sauerstoff frei.

BaOo + 2 K3
Fe(CN), = K6

Ba(Fe[CN]6)2 + 2 0
Baryumsnperoxyd + Ferrizyankalium = Ferrozyankalium- + Sauerstoff.

baryum

In sekr verdtinnter Salzsaure lost es sich unter Bildung von Chlor-

baryum und Wasserstoffsuperoxyd.

Haloidverbiadangeii des Baryums.

fBdryum cMoratum. Baryum hydrochloricum. Bar^a muriatica.

Ckiorbarjum. Baryumchlorid. Chlornre de Baryum. Chloride of Barium.

BaClo-h 2 H20 = 244,32.

Geruchlose, luftbestandige, farblose, tafelformige Kristalle oder

glhnzende Schuppen; der Geschmack ist bitter, salzig. Loslich in 2^2 T.

kaltem, sowie in l^/o T. kochendem Wasser. Erhitzt, verliert das Chlor-

baryum zuerst das Ejistallwasser und schmilzt zuletzt beim Gliiben,

Es wird dargestellt durcb Sattigung verdiinnter Salzsaure mit Witberit

(s. Art. Baryum carbonicum). Giftig!

Anwendung findet es vor aUem in der Analyse als wichtigstes

Reagens auf Schwefelsaure, ferner als Mittel gegen Kesselstein, zur

Herstellung von Barytgetreide als Gift fiir M^use, des kiinstlich her-

gestellten Schwerspats, Blanc fixe und anderer Baryumpr^parate. Weiter

auch in der Farberei und Druckerei.

Identitatsnachweis. Chlorbaryum gibt, selbst in verdiinnter

Losung, mit Schwefelsaure einen weifien, in Salpetersaure unloslichen

Niederschlag. Femer mit Silbernitratlosung versetzt, einen weifien,

kasigen, in liberschiissigem Ammoniak Ibslichen Niederschlag.

^Baryum sulfuratom. Baryumsulfid. Schwefelharynm.

BaS.

Grauweifies oder rbtlichweifies Pulver. Mit Wasser bildet es

Baiyumhydroxyd und Baryumsulfhydrat.

2 BaS + 2 HoO = Ba(0H)2 + Ba(HS)2

Baiyumsulfid+ Wasser = Baiyumhydroxyd+ Baryumsulfhydrat.

Bern Sonnenlicht oder Magnesiumlicht ausgesetzt, phosphoresziert

es im Dunkeln. Wird dargestellt durch Gliihen eines Gemisches von
100 Teilen Schwerspat, 25 Teilen Steinkohle und 12 Teilen Roggen-
mehl in einem bedeckten hessischen TiegeL

Anwendung. Zur Herstellung von Leuchtfarben. Femer als

Bologneser Leuchtsteine, die man erhalt durch Gliihen von 5 Teilen
Baryumsulfat und 1 Teil Holzkohle unter Luftabschlufi. Zur Her-
stellung von Schwefelwasserstoff. Als Haarentfemungsmittel, als kos-

metisches Mittel darf es nach der neuesten Rechtsprechung nicht ver-

wendet werden.
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Sauerstoffsalze des Barjums.

fBaryum carbonicum. Baryta carbdnica.

Kohlensaares Baryum. Baryamkarbonat. Kohlensaurer Baryt.

Carbonate de Baryum. Carbonate of Barinm*

BaCOg.

Weifies, geruch- und geschmackloses Pulver, das erst im Knallgas-

geblase Kohlensaureanhydrid abgibt, erst in 15000 T. Wasser lOslich;

leicbt dagegen lost es sicb unter Aufbrausen in verdiinnten Sauren, mit

Ausnahme der Schwefelsaure. Es kommt entweder kiinstlich dargestellt

in den Handel als AnsfaUnngsprodukt loslicher Barynmsalze mittels Karbo-

naten, oder als Mineral (Witherit) in ganzem oder gemahlenem Zustande.

Letzteres ist das Material znr Herstellung aller iibrigen Baryumsalze.

BaClg + Na^COg = BaCOg + 2NaCl
Chlorbaryum+ Natriumkarbonat= Baryumkarbonat + Cblomatrium.

Anwendung findet das Baryumkarbonat als Gift fur Ratten und
Manse; in der Keramik dient es ferner als Ausgangsmittel fiir andere

Baryumsalze. Es wirkt wie alle Baryumsalze (Baryumsulfat ausgenom-

men) giftig, weil es im Magen durch dessen Saure in Lbsung kommt.

tBaryum chloricum. Baryta chlorica.

Barynmcblorat. CMorsanres Baryum* Cblorsaurer Baryt.

Chlorate de Baryum. Chlorate of Baryta.

Ba(C103)2 + H20.

Farblose, in 3 bis 4 Teilen Wasser Ibslicbe Kristalle. Es >vird

dargestellt durch Umsetzung einer heifigesattigten Lbsung von Kalzium-

chlorat mit einer heifigesattigten Lbsung von Chlorbaryum. Mit Salz-

saure ubergossen tritt Chlorentwicklung ein. Giftig.

Ca(C103)2 + BaCLg = Ba(C103)2 + CaCla

Kalziumchlorat+ Chlorbaryum == Barynmcblorat+ Chlorkalzium.

Anwendung. Hauptsachlich in der Feuerwerkerei. Dock sind

genau dieselben Vorsichtsmafiregeln zu beachten, wie beim Kalium-

chlorat. Ferner in der Farberei und Druckerei.

fBaryum nitricum. Baryta nitrica.

Barynmnitrat. Salpetersanrer Baryt. Salpetersaures Baryum.

Azotate de Baryte. Kitrate of Baryta.

Ba(NOg)2.

Farblose, luftbestandige Kristalle, Ibslich in 12 T. kaltem, 3Y2 T.

kochendem Wasser, unlbslich in Alkohol. Dargestellt wird es durch

SSittigung verdiinnter Salpetersaure mit Witherit, Filtrieren und Kri-

stallisieren. Oder dadurch, dafi man heifigesattigte Lbsungen von Chlor-

baryum und Natriumnitrat zusammenbringt. Es scheidet sich das

Barynmnitrat als kristalUnisches Pulver aus und wird durch TJmkristal-

Msation gereinigt.

Buclilieister-Ottersbach. L 11. Anfl. 43
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Anwendung findet es in der Analyse und in der Feuerwerkerei

zur Darsteliung griiner Flammen. Giftig!

Ferner in der Druckerei und in der Keramik.

Identitatsnackweis. Die wasserige Losung gibt auf Zusatz

von verdiinnter Sckwefelsaure einen weifien, in S^uren unloslichen

Xiederschlag von Baryumsulfat.

B^ryum sulforicum. Baryta sulfurica.

Barynmsalfat. Sckwefelsaures Barynm* Sckwefelsaurer Baryt. Blanc fixe.

Schwerspat. Sulfate de Barynin. Sulfate of Barium.

BaS04.

Der sch^vefelsaure Baiyd; kommt in der Natur in grofien Lagem,

2. B. in Thiiringen in kristallinischer Form vor. Das Mineral wird

Schwerspat genannt und aufs feinste gemahlen und geschlammt in

grofien Massen in den Handel gebrackt. Der Schwerspat bildet dann

ein reinweifies Pulver, das fiir sick allerdings nickt als Malerfarbe zu

benutzen ist, da es so gut wie gar keine Deckkraft besitzt; mit ande-

ren Farben verniengt ist Schwerspat dagegen das beliebteste Material

zur Herstellung billiger Farbenmisckungen. Vielfack dient er auck zur

Verfalsckung des gepulverten Bleiweifies (s. d.), sowie als Fullmaterial

fur Papiere. Auck das kiinstlick dargestellte Baiyumsulfat kommt in

grofien Mengen in den Handel. Es wird teils als Nebenprodukt bei

mancken ckemiscken Operationen gewonnen, teils aus Witkerit oder

natiirlichem Schwerspat hergestellt. Den Witkerit (natiirKches Baryum-

karbonat) setzt man jedoch nickt direkt mit Sckwefelsaure um, weil er

hierbei, wenn nickt staubfein gemahlen, zum grbfiten Teil unzersetzt

bleiben wlirde, indem er sick sofort mit einer Sckickt von in verdiinn-

ten Sauren uidbslichem Schwerspat iiberziehen wiirde. Man fiikrt den

Witkerit durck SSttigen mit Salzsaure zuerst in Chlorbaryum fiber und

setzt dieses dann durck Sckwefelsaure oder Natriumsulfat um in Baryum-

sulfat und Cklomatrium. Verarbeitet man natfirlicken Schwerspat, so

wird er zuerst durck Glfiken mit Kokle in Schwefelbaryum ver-

wandelt, dieses durck Salzsaure in Chlorbaryum und letzteres, wie bei

Verarbeitung des Witkerits durck verdfinnte Sckwefelsaure oder Na-

triumsulfat in Baryumsulfat. Das kfinstlick hergestellte Baryumsulfat

kommt unter verschiedenen Namen in den Handel, z. B. Permanent-

weifi, Blanc fixe, Barytweifi, Mineralweifi, Neuweifi, Schneeweifi, wenn
im feuckten Zustand, worin man es vielfack lafit, weil es dadurck eine

grofiere Deckkraft haben soil, als Blanc fixe en pate. Es findet als

voUig unsckadlicke Farbe zum Bemalen von Kinderspielzeug und in

der Tapeten- und Zeugdruckerei vielfack Verwendung. Neuerdings wird
es fiir pkotograpkiscke Aufnakmen mit Hontgenstraklen auck innerlick

angewendet. Unsckadlick ist es jedoch nur, wenn es kein Chlorbaryum
und kein koklensaures Baryum mekr entkfilt. Hierauf ist ganz be-
sonders zu ackten. Das reine Baryumsulfat ist nickt nur in Wasser,
sondem auck in verdfinnten Sfiuren vollstandig unlbslick, nur konzen-
trierte Sckwefelsaure Ibst es etwas auf.



Ghemikalien anoTgamschen Ursprangs. 755

Strontium. Strontium*

Sr = 87,63. Zweiwertig.

Strontium findet sich in der Natur als Strontiumsulfat SrSO^ (Zoele-

stin) und als Strontiumkarbonat (Strontianit). Wird gewonnen aus dem
Chlorstrontium durch elektrischen Strom. Es ist ein silberweifies bis

gelbes, dehnbares Metall, spez. Gew. 2,5. Die Salze des Strontiums
sind denen des Baryums ahnlich. Durch Kaliumdichromat aber tritt

keine Eallung ein, bei Anwendung von Kaliumchromat bildet sich ein

gelber Niederschlag von Strontiumchromat SrCrO^ erst nach langerer Zeit.

Identitatsnachweis. Strontiumsalze farben die nicht leuchtende

Elamme rot und geben mit Schwefelsaure einen weiBen Niederschlag,

der sich in sehr verdiinnten Losungen erst nach einiger Zeit bildet.

Saaerstoftverbinduiig^en des StrontiiimB.

Strontium oxydatum hydratum. Strontium liydricum.

Strontium causticum.

Strontiumhydroxyd. Strontiumoxydhydrat*

Sr(OH)2 + 8 HgO.

Grofie, farblose, durchsichtige Kristalle, die in Wasser schwer l8s-

lich sind, es 15sen sich bei 15 ® etwa 1,5 Teile in 100 Teilen.

Strontiumoxydhydrat wird hergestellt durch Gluhen von Strontia-

nit in Kalkbrenndfen und Behandeln des entstandenen Strontiumoxyds

mit Wasser.

Anwendung. In grofien Mengen in der Zuckerindustrie bei der

Entzuckerung der Melasse. In der Earberei und Druckerei.

MuiJ in gutschliefienden Gefafien aufbewahrt werden, da es be-

gierig Kohlensaure aufnimmt.

Haloidverbtndimgen des Stronttums.

Strdntium chlor&tum* Strontiumchlorid. Chlorstrontium.

Chlorure de strontiaue. Chloride of Strontium.

SrCla + 6 HgO.

Earblose, nadelfSnnige Kristalle, in nicht ganz reinem Zustand

gewohnlich etwas feucht; leicht loslich in Wasser und in Weingeist.

Es wird dargestellt durch Auflbsen von Strontiumkarbonat in Salz-

saure und Abdampfen bis zur E^stallisation. Mufi trocken in gut-

sohliefienden GefadBen aufbewahrt werden.

Anwendung findet es in der Mineralwasserfabrikation und zur

Erzeugung einer schon rot gefarbten Weingeistfllamme.

Die Strontiumsalze unterliegen nicht den Bestimmungen des.Gift-

gesetzes.

Das Strontiumchlorid darf nicht mit dem Strontiumchlorat,

chlorsaurem Strontium, Strontium chloricum Sr(C103)2+ 5 H2O
48*
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Y6r\vechselt 'werden. Ein in Wasser leiclit losliches, kristallinisches

Pulver, das in der Peuerwerkerei gebraucht wird. Es sind jedocb die-

selben Vorsichtsmafiregeln zu beaehten wie beim Kaliumchlorat (s.

diesesi. Die Losung mit Salzstoe erwaxmt entwickelfc Chlorgas.

^Strontium jodatiun. Strontimujodld. Jodstroutinm.

SrJ,.

Gelbes, sehr leicht zerflieiiendes, kaum kristallinisches Pulver, das

in Wasser leicht Ibslich ist, ebenfalls in Alkohol. Da es lichtempfind-

lich ist, mufi es vor Licht geschutzt aufbewahrt werden.

gewinnt es dnich Neutrabsation von Jodwasserstoffsaure mit

Strontiumkarbonat.

Amvendung. In der Photographie.

Strontium bromatum. Strontiumbromid. Bromstrontinm.

SrBrs + eHoO.

Lange, farblose, saulenfSrmige KristaUe, sehr hygroskopisch

und in Wasser und Weingeist leicht ISslich sind. Auf 120® erhitzt,

geben sie das Kristallwasser ab und Strontium bromatum anhy-

dricum bleibt als weifies Pulver zuriick.

Wird dargesteUt durch Neutralisation von Strontiumkarbonat mit

Bromwasserstoffsaure

.

Anwendung. Medizinisch gegen Bpitepsie und Nierenleiden, vor

allem aber in der Photographie.

Mufi trocken in gutschliefienden Gefafien aufbetvahrt werden.

Strontium suifuratum. Strontiumsulfld. Schwefelstrontinm.

Einfaoh Schwefelstrontinm.

SrS.

Ein graues oder rbtlichgraues Pulver, das durch Wasser in Strontium-

sulfhydrat iibergeht. Dem Sonnenlicht oder Magnesiumlicht ausgesetzt,

phosphoresziert es im Dunkeln. Nimmt begierig Kohlensdure aus der

Luft auf, mufi deshalb in gutschliefienden Gefafien aufbewahrt werden.

Wird dargesteUt durch Gliihen von StrontiumsuUat and Kohle in

bedecktem hessischem Tiegel.

Anwendung. Zur Herstellung von Leuchtfarben. Femer als

Haarentfemungsmittel (Depilatorium).

SanerstofiTsalze des Stronttnims.

Strontium carbdnicum. Strontiana carbdniea.

Strontiumkarbonat. Eoblensanres Strontium.

Carbonate de strontiane. Carbonat of Strontium.

SrCOg.

Das Strontiumkarbonat kommt in der Natur in kiistalHnischem Zu-

stand als sog. Strontianit vor. Es bildet weifle, stenglige EristaU-

anhiiufungen, die in gemahlenem Zustand einen grofien Handelsaitikel
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bilden. Es findet anfier zur Darstellung der anderen Strontiunipraparate,

eine grofie Verwendung in der Zuckerindustrie, bei der es in Strontium-

hydroxyd iibergefubrt zur Entzuckerung der Melasse dient. Femer in

der Glasfabrikation. Um fiir den cbemischen Gebrauch ein absolut

reines Praparat zu erhalten, wird es zuerst in SalzsSLure gelbst, dann

durcb Natriumkarbonat wieder ausgefallt. Es bildet dann ein rein-

weifies, geruch- und geschmackloses Pulver, das in Wasser voUig un-

loslich ist.

Strontinm nitricuua. StrontiaiLa mtrica.

Strontinmnitrat. Salpetersanres Strontium.

Azotate de strontiane. Strontii Mtras.

Sr(N03),.

Es bildet farblose, durchsicbtige und luftbestandige Kristalle; ist

loslich in 5 T. kaltem und in 2 T. kocbendem Wasser, etwas Idslicb

in verdiinntem, gar nicht in wasserfreiem Weingeist. Wird dargestellt

durcb Auflbsen von Strontiumkarbonat in Salpetersaure und Abdampfen
bis zur Kristallisation. Es mufi stets aus heifien Losungen kristallisiert

werden, weil sonst, ebenso wie aus verdiinnten Losungen, das Salz

nicht wasserfrei, sondern mit 4—5 Mol. Kristallwasser anschiefit. Diese

Kristalle verwittem an der Luft und sind zu Feuerwerkskorpern nicht

verwendbar.

Anwendung. In der Feuerwerkerei zur Erzeugung roter Flammen.

Strontilim salfaiicuin. Strontiumsnlfat* Schwefelsaures Strontium.

Sulfate de Strontiane. Sulfat of Strontium.

SrSO^.

Dieses Salz findet sich in der Natur, gleich dem Schwerspat, haufig

in sehx schonen, durchsichtigen Kristallen, die zuweilen eine blaue

Farbung haben, daher der Name Zolestin. Oder man fallt es aus

Strontiumverbindungen durch verdtinnte SchwefelsSure Oder losliche

Sulfate aus. In Wasser ist es aufierst schwer loslich, es bedarf zur

Losimg etwa 7000 Teile. Ebenfalls ist es in verdtinnten Sauren sehr

schwer lOslich. Es findet fiir sich keine Verwendung, dient aber neben

dem Strontianit zur Herstellung der anderen Strontiumpraparate. Zu
diesem Zweck wird es zuerst durch Gliihen mit Kohle zu Schwefel-

strontium verwandelt. Die Hauptfundstdtte des Minerals ist Sizilien,

das sehr reine, farblose Kristalle liefert.

Badinm.

Ka = 226,4.

Kommt mit Baryum zusammen in der Uranpechblende, dem Uran-
pechharz vor, das besonders in Joachimstal in B5hmen, auch in Sachsen

und andern Oiten gegraben wird. Bei der Verarbeitung der Uranpech-
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blende auf Uransalze verbleibt in den Rtickstanden Baryum-Radium-

sulfat. Die Doppelverbindung viird 2unachst in Baiyum-Radiumkarbonat,

darauf in Baryum-Radiumchlorid oder -bromid ubergeMhrt, imd das

Radium von dem Baryum durch ]i§*ufige Eiistallisation getrennt.

10000 kg Uranpechblende sollen 0,2 g Radiumsalz liefem. Die Radium-

saize werden allmahlich aber fortdauernd zersetzt; anfangs farblos,

gehen sie in gelb, rosa, schliefilich in dunkelbraun liber, dock wird die

Lebensdauer der Radiumverbindung auf iiber 200 Jabre berechnet. Bei

dieser mit grofier Warmeentwicklung verbundenen Zersetzung stromt

ein gasfonniger Korper, Emanation genannt aus und zugleicb damit

werden verschiedene Strahlen entsendet, die je nach. ihrem Durch-

dringungsvermogen als Alpha-, Beta- und Gammastrahlenbezeichnet

werden, als Becquerelsche Strahlen, da B. diese Strahlen im

Jahre 1896 zuerst wahmahm. An und fur sich dem Auge mcht un-

mittelbar sichtbar, bringen sie phosphoreszierende Stoffe wie Zink-

blende oder Baryumplatinzj^aniir zum Leuchten. Sie wirken auf eine

durch lichtdichtes schwarzes Papier geschtitzte photographische Platte

zersetzend ein, zersetzen z. B. auch eine JodoformbenzollSsung, die sich

in einem lichtdichten Pappbehalter befindet, binnen kaum einer Viertel-

stunde. Pflanzen sterben durch die Strahlen ab, ebenso Mikroorga-

nismen und kleinere Tiere. Auf der Haut des Menschen werden En^

zlindungen hervorgerufen, das Auge wird stark geschadigt. Die

Gammastrahlen durchdringen noch Eisenplatten von fast 20 cm StSirke.

Die Emanation ist in Wasser loslich und entwickelt bestandig

Wasserstoff und Sauerstoff, die andeiseits wieder zu Wasser verbunden

werden. Nach Ramsay entwickelt 1 ccm Emanation 3 Millionen mal

so viel Warme als 1 ccm Knallgas. Nach demselben wandelt sich die

Radiumemanation in ein anderes Element, in Helium urn. Kommt die

Emanation mit Wasser zusammen, so entsteht ein anderes Element,

das Neon, und sind Silbersalze oder Kupfersalze zugegen, ein drittes

Element, das Argon. Auch soli bei Einwirkung der Emanation auf

KupfersulfatlOsung die Entstehung von Natrium und Lithium beobachtet

worden sein, und so ware die Emanation als ein Eaktor anzusehen,

der fur den Zusammenhang der Elemente in Betracht kSme.

Und dies um so mehr, als auch Stoffe, die in die NtLhe eines Radium-

salzes oder der Emanation kommen, vorubergehend dieselben Erschei-

ntmgen zeigen, radioaktiv werden infolge induzierter Radio-

aktivitS-t.

Manche Heilquellen zeigen RadioaktivitM.t, z. B. Wiesbaden und

Pango.

Medizinisch wendet man die Radiumemanation an gegen tuberkulOse

und krebsartige aulJere Leiden. Die radioaktiven Heilquellen gegen

verschiedene. z. B. gichtische Krankheiten.

In der Uranpechblende sind aufier Radium noch andere Elemente

mit dem Radium ahnlichen Eigenschaften gefunden worden, die man
Aktinium, Polonium und Radiothor genannt hat.

(Mesothorium siehe Thorium.)
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Gruppe des Magnesiums.

Hierzu gehoren die zweiwertigen Elemente Beryllium, Magnesium,
Zink und Kadmium. Die beiden ersten kaben noch ein niedrigeres Atom-
gewicht und niedrigeres spezifisches Gewicht, neigen sick mekr zu der

vorigen Gruppe, den Erdalkalimetallen zu, wakrend Zink und Kadmium
mekr den Sckwermetallen akneln.

Beryllimn.

Be = 9,1. Zweiwertig.

Kommt nur in Verbindungen vor, z. B. im Beryll (Aluminium-
Berylliumsilikat) oder im Smaragd (durck Ckromoxyd griin gefarbter

Beryll), im Pkenakit (Berylliumsilikat), im Ckrysoberyll (Aluminium-
Berylliumoxyd). Das Beryllium wird durck Elektrolyse des Beryllcklorids

kergestellt. Es ist ein weifies, silberglanzendes, an der Luft unver-

anderlickes MetaU. Spez. Gew. 1,85. Die Salze schmecken siifi. Man
kat deskalb dem Beryllium auck die Bezeickungen Glycium oder Gly-
cinium gegeben.

Die Verbindungen wie Berylliumoxyd BeO, Berylliumcklorid
BeClg und BeryIlium sulfat BeSO^ haben fiir den Handel noch gar

keine Bedeutung.

Magnesium. Magnesium.

Mg 24,32. Zweiwertig.

Findet sick nickt metaHisck in der Natur, aber in grofien Mengen
als kohlensaures Magnesium (Magnesit), als Magnesiumkalziumkarbonat

im Dolomit, im Karnallit, Kieserit und Kainit der Stafifurter Werke,
im Meerschaum, Talk usw.

WeiBes, in trockener Luft unveranderUckes Metall, das sick in

feuckter Luft ein wenig oxydiert unter Bildung vonMagnesiumkydroxyd;

es ist hammerbar und dehnbar, sehr leicht, von nur 1,743 spez. Gew.
In kaltem Wasser bleibt es unverandert, in siedendem oxydiert es sick

unter Wasserzersetzung und Absckeidung von Wasserstoffgas. Im luft-

leeren Raum lafit es sick schmelzen, an der Luft erhitzt, verdampft es

zuletzt und die Dampfe verbrennen unter Entwicklung eines intensiv

weiBen Lickts zu Magnesiumoxyd. In verdxinnten Sauren lost es sick

unter Wasserstoffentwicklung auf. Seine Darstellung war friiker sehr

kostspielig, da man es nur durck metallisches Natrium in der Gliik-

kitze aus seinen Verbindungen absckeiden konnte. Heute gewinnt man
es auf elektrolytisckem Wege aus dem geschmolzenen Cklormagnesium

des KamaRits (MgClg + KCl + BHgO). Es kommt in zwei Eormen in

den Handel, entweder als Draht bezw. Band zum Brennen in der sog.

Magnesiumlampe oder in Pulverform. Das Pulver dient namentUck als

Zusatz zu Feuerwerkskorpem, bei denen schon erne Beimisckung von

2 ®/q genligt, um den Flammen eine intensive HeUigkeit zu geben.

Reines Magnesiumlicht kat fast eine gleicke Starke wie das elektriscke
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und %'eraiidert die Parben nicht. so dafi photograpbiscbe Aufnahmen

dabei mbglich sind.

Identitatsnacb*vreis. Aus Magnesiumsalzlosungen fallt phospbor-

saures Natrium in ammoniakhaltiger Pliissigkeit einen weifien Nieder-

schlag. Schwefelwasserstoff fffit Magnesiumsalze nicht aus.

Saiierstoffverbiiidiiiigeii des jllagnesiams.

Magnesium oxyddtum. Magnesia usta oder calcin&ta.

naguesiamoxyd. Gebrannte Magnesia. Talkerde. Bittererde.

Magn^sie calcinde. Magnesia leris.

MgO = 40,32.

Leichtes, weifies, feines Pulver; geruchlos, von erdigem Geschmack,

in Wasser fast unloslich, leicht dagegen in verdiinnten Mineralsauren;

die Losung mufi klar sein und ohne Aufbrausen erfolgen. Mit 10 T.

Wasser angeriihrt, %vird die Masse nach 1—2 Tagen zu einer Gallerte

von Magnesiumoxydhydrat, Magnesia hydrica.

Wird bereitet, indem in einem bedeckten Tiegel Magnesiumkarbonat

in Stticken solange vorsichtig gegliiht vnrd, bis eine herausgenommene

Probe, nach dem Erkalten in Wasser angeriihrt, mit verdiinnter Saure

keine Kohlensaureentwicklung mehr zeigt.

An'W'endung in gleicher Weise vne das Magnesiumkarbonat gegen

MagensSure, Sodbrennen und in grofieren Gaben als gelindes Abfiihr-

mittel. Ferner als Gegenmittel bei Vergiftung mit Sauren.

Magnesiumoxyd mufi in gutgeschlossenen Gefafien aufbewahrt

werden, da es sonst Kohlenstoe aus der Luft anzieht.

Aufier dieser leichten gebrannten Magnesia kommt noch eine

schwerere Sorte, die in England gebrauchlich ist, in den Handel
Magnesia usta ponderosa. Sie ist blendendweifi

,
fast glanzend,

und wird aus dem dortigen sch-weren Magnesiumkarbonat bereitet.

Identitatsn achweis. Magnesiumoxyd ist in verdiinnter Schwefel-

saure klar loslich; die klare Losung mufi, nach Zusatz von Ammonium-
chloridlOsung und iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit, mit Natrium-
'phosphatldsung einen weifien, kristallinischen Niederschlag von Ammo-
nimn-Magnesiumphosphat (NHJMgPO^+ BHoO geben.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. 0,8 g gebrannteMagnesia
werden mit 50 ccm heifiem, frisch abgekochtem Wasser zum Sieden
erhitzt, und die Pliissigkeit heifi abfiltriert. Das Piltrat darf nur
schwach alkalisch reagieren und beim Verdampfen nur 0,01 g Riick-

stand hinterlassen. Die riickstandige, mit Wasser gemischte Magnesia,
in 5 ccm verdiinnte Essigsaure gegossen, mufi eine Pliissigkeit geben,
in der sich bei der Auflbsung nur vereinzelte Gasblaschen zeigen.
(Priifung auf KohlensSure.) 0,2 g mit 20 ccm Wasser geschuttelt,

solien ein Piltrat liefem, das durch AmmoniumoxalatlOsung innerhalb
5 Minuten nicht mehr als opalisierend getriibt werden darf. (Prufung
auf Kalk.)
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Die durch verdiinnte Essigsaure erhaltene Ldsung darf durch
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden. Auf Zusatz von
Baryumnitratlosung und nach Zusatz von Salpetersaure durch Silber-

nitratlosung darf sich die Losung innerhalb 5 IVIinuten niir opalisierend

triiben.

10 ccm einer mit Hilfe von verdlinnter Salzsaure bereiteten wasserigen

Ldsung (1 4- 19) diirfen durch 0,5 ccm Kaliumferrozyanidldsung nicht

sofort geblaut werden. (Eisen.)

Magnesium peroxydatum. Magnesium superoxydatum. Magnesium-

superoxyd* Magnesiumperhydrol.

MgOo.

Kommt nicht rein in den Handel, sondem gemischt mit Magnesium-
oxyd und zwar als 5 prozentiges, 15 prozentiges und 30 prozentiges

Praparat. Nach E. Merk wird es hergestellt durch Zusammenruhren
von Magnesiumoxyd mit einer entsprechenden Menge Wasserstoffsuper-

oxyd. Nach 24 Stunden trennt man die suspendierte Masse durch

Zentrifugieren vom Wasser und trocknet bei mafiiger Warme,
Es ist ein weifies, leichtes, in Wasser fast unldsliches Pulver, das

bei einer Temperatur von 25® schon Sauerstoff abgibt, was besonders

rasch bei Zutritt von Wasser erfolgt. In verdiinnter Salzsaure oder

Schwefelstoe ist es unter Bildung von Wasserstoffsuperoxyd und
Sauerstoffentwicklung Idslich.

Anwendung. Medizinisch innerlich gegen Gicht, Rheumatismus
und Bleichsucht. Auch gegen Staupe der Hunde. Vor allem aber als

Zusatz zu Zahnpulvem.

Identitatsnachweis, Schiittelt man 1 ccm einer Lbsung von 1 g
Magnesiumsuperoxyd in 10 ccm verdiinnter Schwefelsaure und 90 ccm
Wasser mit 5 ccm Ather und 1 Tropfen Chromsaureldsung 1 : 100, so

farbt sich der Ather blau. Weiteren Identitatsnachweis (Magnesium-

oxyd) siehe Magnesium oxydatum.

£[aloidverbiiidaiigei& des Magnesiiims.

Von diesen hat hauptsachlich das Magnesiumchlorid Bedeutung,

wahrend Magnesiumbromid (Magnesium bromatum) xmd -jodid
(Magnesium jodatum) in derMineralwasserfabrikationgeringeAnwendung
finden.

Magnesium chloratum. Magnesium hydrochloricum.

MagnesiTuncMorid. Chlomagnesiuiii. CMorwasserstoffsaures Magnesium*

Chlornre de magndsie* Magnesii CMoridum.

MgClg, kristaHisiert+ GHgO*

Weifie, nadelfbrmige Kristalle, geruchlos, von bitterem, salzigem

Geschnaack, sehr hygroskopisch, so dafi es an der Luft alsbald zerfliefit.
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Loslich in etwa der Halfte seines Gewichts Wasser. Mischt man
zn einer etwa 30—40 prozentigen Chlormagnesiumlosung gebrannte

Magnesia, so erstarrt die Mischnng allmahlich zu einer harten Masse,

indem sich basisches Salz, Oxychlorid bildet.

Wird in grofier Menge als Nebenprodukt bei der Verarbeitung der

Stalifurter Abraumsalze gewonnen. Besonders bei der Chlorkalium-

fabrikation aus dem Kamallit. Oder man stellt es dar durch Auflbsen

von Magnesit (Magnesiumkarbonat) in Salzsaure.

Wasserfreies Chlormagnesium erhalt man durch Erhitzen von

Chlormagnesinm in einem Strome trockenen Chlorwasserstoffgases.

Anwendung. Es dient vor allem zur Darstellung des Magnesium-

metalls und des Magnesiumkarbonats, auch bei der Darstellung der

kiinstlichen Mineraiwasser; technisch als Zusatz zu Desinfektionsmassen

fiir Kloaken usw. Fiir diese Verwendung kommt es nicht kristallisiert,

sondem in Losung in den Handel, deren Wert nach Graden Baume
bestimmt wird. Ferner zur Herstellung von Kunststein, kiinstlichem

Elfenbein, Kaltefltissigkeiten, Steinkitten, zur Appretur von Baumwoll-

geweben und in der Farberei und Druckerei.

Identitatsnachweis. Fiir Magnesium wie bei Magnesia usta;

fiir Chlor durch Silbemitrat.

Sauerstofisalze des Magnesimns.

Magnesium carbonicnm. Magnesiumkarbonat. Kohlensaure Magnesia.

Basisches Magnesiumkarbonat. Basisch kohlensaures Magnesium.

Magnesiumsubkarbonat. Carbonate de magnesie. Magnesii Carbonas.

Weifie, sehr leichte und lockere, leicht zerreibliche Massen oder

feines, leichtes Pulver; geruchlos, von eigentiimlich erdigem Geschmack.

In Wasser ist es fast unlSslich, verleiht aber diesem dennoch alkalische

Reaktion. Wasser, das freie Kohlensaure enthalt, lost davon grofiere

Mengen, indem es diese in saures kohlensaures Magnesium iiberfiihrt.

Ebenso losen es verdiinute Sauren mit Leichtigkeit unter Kohlensaure-

entwicklung auf. Bei schwachem Gliihen verliert das Magnesiumkarbonat
seine Kohlensaure.

Bereitet wird es durch Ausffflen heifier Chlormagnesium- oder

Magnesiumsulfatlbsung mittels Natriumkarbonat. Seine Formel ist keine

voliig feststehende; es ist ein Subkarbonat, d. h. ein Magnesiumoxyd,
das nicht vollst^ndig durch Kohlensaure neutralisiert ist, ein basisch

kohlensaures Magnesium, das meist der Formel (SMgCOg + Mg(OH)2

SHgO entspricht. Vielfach wird das basisch kohlensaure Magnesium
auch hergesteilt aus dem Dolomit, einer Verbindung von neutralem Ma-
gnesiumkarbonat und Kalziumkarbonat, die sich als machtige Gebirge
findet. Der Dolomit wird schwach gegluht. Hierbei geht das Ma-
gnesiumkarbonat in Magnesia (Magnesiumoxyd) iiber, indem Kohlen-
saureanhydrid entweicht, das Kalziumkarbonat aber noch nicht zersetzt

wird. Die zuriickbleibende Masse wird fein gewaschen und unter
starkem Druck mit Wasser und Kohlensaure zusammengebracht. BSer-
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bei geht das Magnesiumoxyd als saures kohlensaures Magnesium in

Lbsung, wahrend das Kalziumkarbonat zuriickbleibt. Die Losung des

sauren Magnesiumkarbonats wird darauf erhitzt, wobei sich basisch-

koblensaures Magnesium abscheidet und Kohlensaureanbydrid entweiclit.

Der Niederschlag wird in Kasten getrocknet und in Stiicke geschnitten,

die bei gelinder Warme noch weiter ausgetrocknet werden. Neutrale

kohlensaure Magnesia MgCOg kommt in der Natur aufier im Dolomit
in machtigen Lagern vor, als sog. Magnesit. Dieser ist das haupt-

sachlichste Material zur Darstellung der Kohlensaure fiir die Mineral-

wasserfabrikation. Femer im Talkspat und im Magnesitspat.

Ein spez. schwereres basisch Magnesiumkarbonat erhalt man, wenn
man die Mischung von Natriumkarbonatlosimg und Magnesiumsulfat-

Ibsung zur Trockne eindampft und das gebildete Natriumsulfat mit
heifiem Wasser auswS,scht, Magnesium carbonicum ponderosum.

Anwendung, Medizinisch innerlich bei starker Saurebildung des

Magens. In etwas grSfieren Dosen auch als gelindes Abfiihrmittel.

Perner als Zusatz zu Zahnpulvem und Pudern; technisch als ein aufierst

feines Putzpulver fiir polierte Metallwaren, entweder fiir sich oder

gemengt mit Eisenoxyd. Mit Benzin gemischt als Mittel, urn Fettflecke

zu entfemen.

Identitatsnachweis wie bei Magnesia usta, nur dafi sich bei der

Auflbsung in verdiinnter Schwefelstoe reichliche KoMensaureentwick-

lung zeigt.

Priifung. Die durch Bssigsaure bevdrkte Lbsung darf auf Zusatz

von Schwefelwasserstoffwasser keine Veranderung erfahren, auf Zusatz

von Baryumnitratlbsung und nach Ansauern mit Salpetersaure von
Silbemitratlbsung binnen 5 Minuten nur opalisierend getriibt werden.

0,5 g diirfen nach dem Gliihen nicht weniger als 0,2 g Eiickstand

hinterlassen, sonst ist zuviel Wassergehalt vorhanden. Der Eiickstand

mit 20 ccm Wasser geschiittelt, mufi ein Filtrat geben, das durch

Ammoniumoxalatlosung innerhalb 5 Minuten h'dchstens opalisierend

getriibt wird.

Magnesium silicicum. Magnesiumsilikat. KieseLsaures Magnesium.

Von den im Mineralreiche vielfach verbreiteten Magnesiumsilikaten,

zu denen der griine Olivin Mg2Si04,
der verschieden gefSrbte Enstatit

MgSiOg, der Meerschaun^ 2MgSiOg -f- EgSiO^ -f-HgO, der durch etwas

Chromgehalt* ^iine Se^ntin, die Augite und Hornblenden geh<5ren,

haben vor allem der Talk und der Asbest fiir den Drogenhandel Be-

deutung.

Talcum. Talk. Speckstein. Gleitpulver. GHitsckpulver.

Talc de Tdnise. Talc.

3 MgSiOs + H^SiOg.

Kommt als sog. Talkschiefer vielfach in den Alpen, namentlich aber

in Siidtirol vor; von dort kam er friiher uber Venedig in den Handel,

daher sein Name Talcum Venetum. Er besteht neben einigen % Wasser
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aus kieselsaurer Magnesia und ist in reinem Znstand weifi, meist aber

durch Eisenoxydul griinlicli oder gelb gefarbt. Das Gefiige ist blattog

kristailinisch ; er ist fettig anzufuhlen und in diinnen Splittem bieg*

sam; er lafit sicb leicht auf der Drehbank bearbeiten (Stopsel auf

Saureflaschen) oder in ein feines, imgemein zartes und weicbes Pulver

yerwandeln.

Anwendung. Als Streupulver, urn Handschuhe, Stiefel, Tanz-

boden, Schiebkasten schlxipfrigzu machen ;
urn die Reibung beiMaschinen-

lagem aufzuheben
;
in den ganz feinen, weifien Sorten zur Herstellung

unschadlicher Schminken und des Puders; femer zum Tapetendruck,

zur Darstellung von Glanzpapier, als Zusatz bei Seifen usw. usw. Eine

sehr weiche, etwas erdige Art von Talkschiefer findet als Brianconer

Kreide Verwendung zur Darstellung der sogenannten Schneiderkreide.

Pemer auch zum Polieren von Graupen und Reis.

Aldmen Plumosum. Asbest. Federalaun. Amianth, Bergflachs.

Strahlstein, Asbeste. Asbest.

Dieses Mineral, hauptsachlich aus den Silikaten von Kalzium und

Magnesium bestehend und in seiner Zusammensetzung der Hornblende

gleich, ist von strahliger, oft sehr feinfaseriger Natur. Die Easem sind

seidenglSnzend, biegsam, weifi bis grunlich, durch Hitze nicht zer-

stdrbar; durch Sduren und Laugen wird der Asbest nur wenig ange-

griffen. Die Ware vrird um so hoher bezahlt, je feiner und linger die

Fasem sind.

Die besten Sorten kommen aus Tirol, der Sch’weiz und Sibirien.

Anwendung. Friiher, bevor man die Glaswolle kannte, wurde

der A. vielfach zum Filtrieren von Sauren und ahnlichen Fiiissigkeiten

benutzt; heute dient er hauptsachKch zum Dichten von Maschinenstopf-

biichsen, in Platten geformt als Zwischenlage zwischen die Planschen

der Maschinenteile
;
ferner zur Herstellung von feuerfesten Zeugen; in

einigen Gegenden sogar zur Herstellung von Spitzen, femer zum

Reinigen von weifien Stoffen usw.

MagndsiaiiL sulfuricum crystaUisatum.

Magnesiamsulfat* Scbwefelsanre Magnesia. Bittersalz. Englisch-Salz.

Epsomsalz. Sulfate de magndsie. Sel de Sedlitz. Maguesii Sulfas.

Bitter puiging salt.

MgSO^ + THgO = 246,50.

Kleine, farblose, an der Luft kaum verwitternde, prismatische

Kristalle; geruchlos, von unangenehmem, bitterem, salzigem Geschmack;

loslich in 1 T. kaltem und in 0,3 T. siedendem Wasser, unldslich in

Alkohol. Beim Erhitzen schmilzt das Bittersalz in seinem Kristall-

wasser und verliert allmahlich 6 Mol.; das 7. Mol. wird erst bei 200®

bis 230® ausgetrieben.
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Das Magnesiumsulfat kommt in der Natur als sog. Epsomit, so wie

als Kieserit, letzterer in machtigen Schichten im Stafifurter Abraumsalz

vor. Beide enthalten bedeutend weniger Kristallwasser als das offi-

zinelle Salz. Eerner in manchen Mineralquellen, in den sog. Bitter-

wassem und im Meerwasser.

Es wird als Nebenprodukt in Kohlensaurefabriken gewonnen, wenn
dabei znr Koklensaureentwicklung Magnesit nnd Sckwefelsaure benutzt

werden. Das hierbei erhaltene Rohprodukt wird durch 1—2iQaliges

Umkristallisieren gereinigt. In grofien Mengen aucb aus dem scbwer-

loslichen Kieserit MgS04 + HgO, indem man ihn mit Wasser auswascht,

trocknet, schwach glUht und mit Wasser kocht, wobei er nock 6 Mol.

Wasser aufnimmt und zu dem gewohnlicben Magnesiumsulfat wird, das

man durch. Kristallisation gewinnt.

Anwendung. Medizinisch als Abfuhrmittel in Gaben von 5 g bis

20 g; in der Mineralwasserfabrikation zur Herstellung der kiinstlichen

Bitterwasser; technisch als Zusatz der Schlichte zum Beschweren der

BaumwoUengewebe; als Flammenscliutzmittel fiir Gewebe, indem man
4 T. Borax und 3 T. Magnesiumsulfat in 20 T. Wasser lost und damit

die Gewebe trankt; in der F§,rberei und Druckerei und der Galvano-

plastik.

Magnesium sulfuricum siccum ist das in der W§.rme des

Wasserbades unter Umruhren entwSsserte, von einem grofien Teile des

Kristallwassers befreite Magnesiumsulfat, Es wird so lange erhitzt, bis

es 35 bis 377o an Gewichfc verloren hat. Es ist ein femes, wei6es,

lockeres Pulver vom Geschmack des kristaUinischen Salzes und mufi

in gutgeschlossenen Gefafien aufbewahrt werden, da es sonst Feuchtig-

keit aus der Luft anzieht.

Identitatsnachweis. Die wasserige Lbsung gibt mit Natrium-

phosphatlbsung bei Gegenwart von Ammoniumchlorid und Ammoniak
einen weifien, kristaUinischen (Ammonium-Magnesiumphosphat ((NH4)
MgPO^ + 6 HgO), mit Baryumnitratlbsung einen weifien, in Sauren un-

Ibslichen Niederschlag (Baryumsulfat). Sehr leicht bann das Magnesium-

sulfat mit dem sehr ahnlich aussehenden Zinksulfat verwechselt werden.

Dieses rotet aufierdem angefeuchtetes blaues Lackmuspapier, was bei

Magnesiumsulfat, wenn es nicht freie SchwefelsSure enthSlt, nicht der

Pall ist.

Prtifung nach dem Deutschen Arzneibuch.

Wird 1 g zerriebenes Magnesiumsulfat mit 3 ccm Ziunchlorurlosung

geschiittelt, so darf im Lauf einer Stunde eine Parbung nicht eintreten

(Arsen).

Die wasserige Losung (1 + 19) darf Lackmuspapier nicht verilndern

(Zinksulfat, Schwefels^ure) und darf weder durch Schwefelwasserstoff-

wasser (SchwermetaUe) noch durch Silbemitratlbsung nach 5 Minuten

mehr als opalisierend getrubt werden (SalzsSure).

20 ccm der wasserigen Lbsung (1 : 20) diirfen auf Zusatz von 0,5 ccm
Kaliumferrozyanidlbsung nicht verSndert werden (Eisen).
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Zincom. Zink. Zinc.

Zn 65,37. Zweiwertig.

Ein blaulich-weilies, ziemlich spr5des, blattrig-kristallinisches Metall

von 7,15 spez. Gew. Bei gewohnliclier Temperatur ist es in reinem

Zustand etwas dehnbar, weit starker bei 100^—150®; bei 200® wird es

wieder sprode und schmilzt bei etwa 400®; noch weiter erMtzt, ver-

brennt es an der Luft mit leucktender, etwas griinliclier Plamme zu

weifiem Zinkoxyd, Unter Abschlufi der Lnft lafit es sich unverandert

iiberdestillieren; an feuchter Lnft iiberzielit es sich mit einer Schicht

von basisch kohlensaurem Zinkoxyd, die das Zink vor weiterer Oxy-

dation schiitzt. In verdiinnten Sauren nnd in starken Atzlaugen ist es

unter Wasserstoffentwicklnng Idslich (Zinkoxydkalium bezw. Zinkoxyd-

natrimn). Alle loslichen Zinksalze sind giftig und wirken
brechenerregend!

Zink findet sich niemals metallisch, sondem hauptsachHch als Galmei

ZnCOg (^ohlensaures Zinkoxyd) und Zinkspat (kohlensaures Zinkoxyd),

als Zinkblende (Schwefelzink) und als kieselsaures Zinkoxyd im Kiesel-

zinkerz (ZnoSi04+ H20'). Man benutzt den Galmei oder die Zinkblende

zur Gewinnung des Metalls. Der Galmei wird zuerst gegluht, urn die

Kohlensauxe zu entfernen, bezw. die Zinkblende gerostet, um den

Schwefel zu entfernen, dann mit Kohlengrus gemengt und aus tdnernen

rbhrenartigen Retorten destilliert. Gewohnlich werden 100—150 solcher

Rbhren in einem Ofen zugleich erhitzt. Es entweichen Kohlenstoeanhy-
drid und metaUisches Zink. Zuerst sammelt sich in der eisemen Vor-

lage ein graues pulverartiges Gemisch an aus metallischem Zink und
wenig Zinkoxyd bestehend, der Zinkstaub, der in der Technik ver-

wendet wird, spater destilliert fliissiges Zink fiber, das Werkzink.
Dieses kommt in BlScken, in Stengelchen, gekomt und als Pulver in

den Handel; doch ist die gewohnliche Handelsware niemals chemisch

rein, sie enthalt vielfach Spuren von Kadmium, Arsen und Eisen. Fiir

die reinste Ware gilt das schlesische Zmk. Um es von den Ver-

unreinigungen zu befreien, wird es umgeschmolzen, eine Zeitlang im
Flufi erhalten und die sich oben ansefeenden Oxyde werden dann ab-

genommen. Das reinste Zink erh^lt man durch Elektrolyse von Zink-

sulfat- bezw. ZinkchloridlSsungen.

Anwendung findet es vor allem zu Legierungen mit Kupfer
(Messing, Bronzen usw.); in der chemischen Industrie zur Herstellung

von Zinksalzen, zur Ent^cklung von Wasserstoffgas und zur Ausffflung
anderer MetaUe aus ihren Salzlosungen. Femer wird es als galvanisches

Element, zur Verfertigung von Zinkblechen, fur den ZinkgiiJ und zu
vielen anderen Zwecken benutzt. Schreibt man auf Zink mit einer
Tinte, bestehend aus Kuprinitrat, Kuprichlorid, Wasser und Salzsaure,

so wird es schwarz. Atzt man darauf mit stark verdtianter Salpeter-
sMure, so bleiben die Schriftzuge erhaben stehen (Verfahren der
Zinkographie).

IdentitStsnachweis. In Zinksalzlosungen erzeugt Schwefel-
ammonium einen weifien Niederschlag von Zinksultid, der in Essig-
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saure unloslich, in Salz- oder Schwefelsaure aber loslich ist. Durch
Alkalien entsteht eine weifie FM-llung von Zinkhydroxyd Zn(OH)2 ,

die sich im tJberscliufi des Fallungsmittels lost.

1. ZnS04 + 2KOH = Zn(OH)2 + E:2 S04
Zinksulfat + Kaliumhydroxyd = Zinkoxydhydrat + Kalinnisulfat

n. Zn(OH)2 + 2KOH = Zn(OK)2 + 2 H2O
Zinkoxydhydrat + Kaliumhydroxyd = Zinkoxydkalium -f- Wasser.

Sauerstoffverbindniigeii des Zinks.

Zincum oxydatum punun. Beines Zinkoxyd.

Oxyde de Zinc. Zinci Oxydnm.

ZnO.

Weifies, lockeres, geruch- und geschmackloses Pulver. Beim Er-

hitzen wird es voriibergehend gelb; es ist nnlSslich in Wasser, leicht

loslich in Essigstoe und in verdunnten Mineralsauren.

Wird dargestellt, indem man Zink aus einem loslichen Zinksalz

mittels Natriumkarbonat als Zinkkarbonat ausfallt. Der Niederschlag

vdrd ausgewaschen, getrocknet und durch mS.fiiges Erhitzen in einem

Glaskolben, der im Sandbade steht, das Kohlendioxyd ausgetrieben.

Bs dient Mr den inneren medizinischen Gebrauch.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. In 9 T. ver-

diinnter EssigsSure Ibse Zinkoxyd sich ohne Aufbrausen (Kohlensaure).

Diese L5sung mit tiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit versetzt bildet

eine klare, farblose Plussigkeit (sonst Eisen-, Aluminium- oder Kupfer-

salze), die durch Ammoniumoxalatlosung nicht ver§,ndert werden darf

(Kalriumsalze), aber mit 5 Tropfen Schwefelwasserstoffwasser eine rein

weifie PaJlung gibt.

Wird 1 g Zinkoxyd mit 3 ccm Zinnchlonirlbsung geschiittelt, so

darf im Laufe einer Stunde eine Farbung nicht eintreten (Arsen).

Schiittelt man 2 g Zinkoxyd mit 20 ccm Wasser, so darf das Filtrat

durch Baryumnitrat- und durch Silbernitratlbsung nur opalisierend ge-

triibt werden.

Zincum oxydatum crudum siehe Abteilung: Parben, Zinkweifi.

Haloidverbindnngen des Zinks.

Zincum cbloratum. Zinkchlorid. Chlorzink. Zinkbutter.

Chlorure de zinc. Zinci Chloridnm.

ZnClg = 136,29.

Bin weifies, kristallinisches, sehr hygroskopisches imd geruchloses

Pulver oder Stangen von atzend metaUischem Geschmack. Bei 115®

schndlzt es und erstarrt darauf zu einer weifigrauen, kristallinischen
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Masse ('Bereitung von Zincum chloratum in bacillis).
^

Es ist

loslicli in Wasser, in Weingeist und in Ather, Sehr gifbig nnd

^tzend!!

Man bereitet es durch Auflbsen von reinem metallischem Zink oder

Zinkosyd in Salzsaure und Abdampfen der Losung bis zur Trockne

bezw. durch Schmelzen und Ausgiefien in Formen.

ZnO + 2HC1 = ZnClg + HgO

Zinkoxyd + Salzsaure = Chlorzink + Wasser.

Das Pulver mufi noch warm in gut ausgetrocknete, mit fest-

schliefienden paraffinierten Korkstopfen versehene Plaschen gefiillt

werden.

Anwendung findet das reine Salz medizinisch als eins der scMrf-

sten Atzmittel bei krebsartigen und brandigen Geschwitren, Bine

Ldsung des gewohnlichen Zinks in roller Salzsaure dient alsLotwasser,

auch zum Impragnieren von Holz, urn es zu konservieren. Dampft man

diese Losung ein, so erhalt man das robe Chlorzink. Dieses unterliegt

nicht den Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung vom 22.Okt.1901.

Bine konzentrierte Chlorzinklosung mit Zinkoxyd zusammen erwarmt,

ergibt eine anfanglich weiche, spSter hart werdende Masse, die als

Kitt dient. Chlorzink dient ferner in der Parberei und Druckerei.

Auch gegen Hausschwamm.

Identitatsnachweis. Die wasserige Lbsung reagiert saner und

gibt sowohl mit Silbemitratlbsung (Nachweis von Chlor), als mit Am-

moniakfltissigkeit (Nachweis von Zink, indem sich Zinkhydroxyd bildet)

weifie, im tJberschufi der letzteren Ibsliche Niederschlage.

Priifung. Die Lbsung von 1 Teil Zinkchlorid in 1 Teil aus-

gekochtem Wasser ist klar, triibt sich aber beim Verdiinnen mit Wasser,

der in 2,5 ccm der wasserigen Losung bei Zusatz von 7,5 ccm Wein-

geist entstehende flockige Niederschlag verschwindet durch 1 Tropfen

verdiinnte Salzstoe. Ist dies nicht der Pall, so enthalt das Salz zu-

viel Zinkoxychlorid.

Die wSrSserige Losung (1 + 9) darf, nach Zusatz von Salzsaure,

weder durch Baryumnitratlbsung getriibt, noch durch Schwefelwasser-

stotfwasser gefarbt werden. 1 g Zinkchlorid mufi mit 9 ccm Wasser

und 10 ccm Ammoniakflussigkeit eine klare Lbsung geben, in der durch

5 Tropfen Schwefelwasserstoffwasser ein reinweifier Niederschlag ent-

steht, w^e der Niederschlag dunkel, so wiirde dies von einer Ver-

unreinigung mit Eisen heniihren.

*f*Zinciua jodatmtu. Zinkjodid. Jodzink.

Weifies kristallinisches Pulver, sehr hygroskopisch. Wird ge-

wonnen durch Erw^rmen von 1 Teil Zinkfeile mit 3 T, Jod und

10 T. Wasser.

Es dient zur Herstellung des Jodzink-StUrkekleisters, der zum
Nachweis von freiem Ohlor und salpetriger Saure benutzt wird.
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Sauerstoffsalze des Zinks*

****•{• Zincum ac^ticum. Zinkazetat. Essigsaures Zlnkoxyd.

Acetate de zinc. Zinci Acetas.

Zii(C2H302)2+ 2 H^O = 219,45.

Weifie, glanzende Blattchen, loslich in 3 T. kaltem, in 2 T. heiiiem
Wasser, auch in 36 T. Weingeist. — Wird bereitet durch Auflosen von
cbemisch reinem Zinkoxyd in Essigsaure und nacbherige Kristallisation

ans heifier Losung.

ZnO + 2 C2H4O2 + HgO = ZnlG^HgO.^)., + 2 H2O
Zinkoxyd+ Essigsd.nre+ Wasser = essigsaures Zinkoxyd.

Identitatsnachweis. Die schwach saure wasserige Losung wird
durch Eisenchlorid dunkelrot geMrbt (Nachweis von EssigsM;ure) und
gibt mit wenig Natronlauge einen weifien Niederschlag (von Zink-

hydroxyd), der im tuberschufi des E^llungsmittels Ibslich ist (indem
sich Zinkoxydnatrium bildet).

Priifung. Die wasserige mit Salzsdure angesauerte Losung (1+19)
werde durch uberschiissiges Schwefelwasserstoffwasser reinweifi gefallt.

Das hieraus gewonnene Eiltrat darf beim Verdampfen einen Eiickstand

nicht hinterlassen und bei gelindem Erw^rmen mit Schwefelsaure eine

Schwarzung nicht erleiden (empyreumatische Stoffe).

Anwendung, Medizinisch in kleinen Gaben innerlich als Brech-

mittel, aufierlich bei Augenkrankheiten. Vor allem technisch als Beize

in der Zeugdruckerei, in der Porzellanmalerei und in der Galvanoplastik.

Zincam carbonicnm. Zincnm carbomcum basicnm. Ztncnm

hydricocarbonicnm. Zincnm snbcarboniciun.

Eoklensanres Zink* Basisch koklensanres Zink. Zinksnbkarbonat.

Zinci Oarbonas. Sonscarbonate de zinc hjdratd*

2ZnC08 + 3Zn(0H)2.

W'eifies, in Wasser unlbsliches Pulver, in Sauren unter Entwicklung

von Kohlensaure Idslich. Beim Erhitzen gibt es Kohlensaureanhydrid

ab und wird zu Zinkoxyd, Man gewinnt es durch Zusammenbringen
einer ZinksulEat- und Nalriumkarbonatlbsung. Man bringt eine Lbsung
von 1 Teil Natriumkarbonat in 10 Teilen Wasser zum Sieden und giefit

unter bestandigem Kochen in diese in diinnem Strahl eine L’dsung von

1 Teil ZinksuMat in 10 Teilen Wasser, Ist die Mischung nicht alkahsch,

fiigt man noch etwas Natriumkarbonatlosung zu, Der Niederschlag

wird durch Dekantieren von der Mtissigkeit getrennt, mit Wasser gut

umgeriihrt, nochmals aufgekocht und darauf mit Wasser solange aus-

gewaschen, bis keine Schwefelsaure mehr nachzuweisen ist, Schliefilich

prefit man den Niederschlag ab und trocknet ihn bei 50^.

Anwendung. In der Kosmetik als Zusatz zu Pudem und Schminken.

Unter dem Namen Tutia grfsea, Tutia oder grauer Galmei,

war fniher ein graues, unreines Zinkkarbonat bezw. Zinkoxyd ge-

Buchheister-O ttersbaek. I. 11, Aufl. ^9
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brauchlich, vrie es in den Messingwerken als Nebenprodukt aus den

Spalten der Ofen gewonnen wurde. G. G. bildet graue, zerbrechliche

Stiicke, welcie, fein gepulvert, znr Bereitung von Salben benutzt werden.

Unterdem Namen Lapis Calaminaris, Galmeistein, Calamine

kommen zwei Mineralien in fein gescUtomtem Znstand in den Handel,

namlich Zinkspat (kohlensaures Zinkoxyd) und KieseMnk (kieselsanres

Zinkoxyd. Beide sind gewohnlich diirch Eisenoxyd rdtlich gefarbt.

Der Galmei diente frtiher vielfach znr Bereitung von austrocknenden

Wundsalben.

ZiBCum snlfnricum. Titriolum album.

Zinksnlfat. Sckwefelsanres Zinkoxyd. ZinkTitriol. Weifier TitrioL

Gaiitzenstein. Sulfate de zinc. TTMte TitrioL

ZnSO^H- 7 H2O- 287,55.

Das reine Salz bildet kleine, farblose, durchsichtige Kristalle (dem

Bittersalz sehr ahnlicb); geruchlos, von ekelhaftem, metallischem Ge-

schmack; an der Luft allmahlich verwittemd. Es ist loslich in 0,6 T.

Wasser (die Losung reagiert saner), fast unloslich in Weingeist.

Es wird dargestellt durch Anflbsen von reinem Zink in reiner

verdiinnter Schwefelsaure, Abdampfen der Losung und Kristallisation

unterSO®. tiberSO® schiefien Kristalle mit weniger Kristallwasser an.

Anwendung. Medizinisch innerlich zuweilen als Brecbmittel,

aufierlich zu injektionen, AugenwMrSsem und Waschungen, in der Kos-

metik bei Rbtung der Haut durch Frost und femer in der Photographie.

IdentitM-tsnachweis, Die wasserige Losung reagiert sauer,

hat scharfen Geschmack und gibt mit Baryumnitratlbsung einen weifien,

in Salzsaure nnloslichen Niederschlag (Nachweis von Schwefels^ure).

Durch wenig Natronlauge wird ein Niederschlag von Zinkhydroxyd

erzeugt, der sich auf weiteren Zusatz von Natronlauge wieder Ibst (zu

Zinkoxydnatrium). Setzt man darauf Schwefelwasserstoffwasser zu,

fallt weifies Zinksulfid aus.

Prufung. Bine Losung von 0,5 g des Salzes in 10 ccm Wasser
und 5 ccm Ammoniakfliissigkeit soli klar sein und mit 5 Tropfen
Schwefelwasserstoffwasser eine weifie Pallung geben. Bei Vorhanden-
sein von Blei oder Kupfer wlirden gefSrbte NiederschlSge entstehen.

Mit Natronlauge darf das Salz kein Ammoniak entwickeln (Am-
moniumverbindung). 2 ccm der wasserigen Zinksulfatlosung (1+9)
mit 2 ccm Schwefelsaure versetzt und mit 1 ccm Ferrosulfatlosung

iiberschichtet, diirfen auch bei iS-ngerem Stehen eine gef£Lrbte Zone
nicht geben (Nitrat). Die wasserige Losung (1+9) darf durch Silber-

nitratlosung nicht getriibt werden (Chlorid),

Werden 2 g Zinksulfat mit 10 ccm Weingeist geschiittelt und
nach 10 Minuten filtriert, so mufi sich ein Filtrat ergeben, das, mit
10 ccm Wasser verdiinnt, Lackmuspapier nicht verandem darf. (Prii-

fung auf freie SchwefelsM-ure, die sich in dem Weingeist Ibsen und
blaues Lackmuspapier rbten wtirde.)
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Aufier diesem chemisch reinen SaLz hat man im Handel fiir tech-

nische Zwecke ein den Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung
vom 22. Oktober 1901 nicht nnterliegendes rohes Salz:

t Zincnm sulfuricum crudum. Boher weifier Vitriol. Dieser
wird aus Zinkblende, ZnS (Schwefelzink) dadnrch gewonnen, dafi man
das Erz znerst rostet, daun feuchter Luft aussetzt, mit Wasser auslaugt
und die Losung eindampft. Es bildet mehr oder weniger gelb gefSrbte
Knstallmassen xtnd dient in der Technik zum TrSnken von Holzem,
namentlich Eisenbahnschwellen, zur Darstellung von Zinkfarben (Zink-

^nin usw.), als Trockenzusatz fiir Olfarben und Firnisse, als Konser-
vierungsmittel fiir Haute und als Schutzmittel gegen den Hausschwamm.
1st meist mit Sulfaten von Eisen, Kupfer, Kalzium und Magnesium
verunreinigt.

***fZincum sdlfocarbdliciun. Z, snlfoplieiLolicnm.

Zinksulfopheuylat. Karbolschwefelsaures Zink. ParaphenolsulfosanresZink,

Snlfoph^Qolate de zinc.

Zn(CeH40HS03)2 + 8

Bildet farblose, durchsichtige, an der Luft leicht verwittemde Saulen

oder Tafeln, die sich in dem doppelten Gewicht Wasser oder Wein-
geist zu einer schwach sauer reagierenden, auf Zusatz von Eisenchlorid

sich violett farbenden Fliissigkeit Ibsen.

Es wird bereitet, indem man zuerst 120 T. Schwefelsaure und
100 T. kristalHsierte KarbolsSure in einem gldsemen Kolben mischt und
8 Tage bei einer 60^ nicht tibersteigenden Temperatur beiseite setzt.

Dann wird die Saure mit 2500 T. Wasser verdiinnt und mit Baryum-
karbonat voUstandig gesattigt. Das gelbste und filtrierte Baryum-
sulfophenylat wird mit 170 T. kristallisiertem Zinksulfat versetzt. Es
scheidet sich Baryumsulfat aus und das Zinksulfophenylat kommt in

Losung. Diese wird durch Abdampfen zur Kristallisation gebracht.

Anwendung findet es medizinisch und zwar auiJerlich zu In-

jektionen, Augenwassem, Umschlagen und als antiseptisches Mittel.

Priifung. Die wasserige Lbsung (1:10) werde durch verdiinnte

Schwefelsaure und auch durch Ammoniumoxalat nicht, durch Baryum-

nitrat nur wenig getriibt; auf Zusatz von iiberschiissigem Schwefel-
ammonium gebe sie einen weifien Niederschlag und ein Filtrat, das

einen in starker Hitze fLiiohtigen Ruckstand hinterlassen mufi.

100 Teile geben beim Gliihen annahemd 14,6 Teile Zinkoxyd.

Zincum valerianicmn. Zinkvaleriaiiat. Baldriansaures Zinkoxyd*

Yaldrianate de zinc. Zinci Yalerianas.

Zn(C5HA)2 + 2H20.

Es sind farblose, perlmuttergianzende, kleine schuppige Knistalle

von schwachem Baldriangeruch und ahnlichem Geschmack. Sie sind

Ibslich in etwa 100 T. kaltem Wasser, weniger Ibslich in heifiem Wasser,

von Weingeist bedurfen sie 40 T. zu ihrer Lbsung. Beim Auflbsen
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in verdiinnter Salzsaure scheidet sich die Valeriansanre olartig ab. Ii

der Hitze ist das Salz fliichtig.

Es wird dargestellt durch Sattigen von noch feuchtem, friscii ge-

fgUtem Zinkkarbonat mit offizineller Baldriansaure.

Anwendung. Medizinisch innerlich in kleinen Gaben gegei3

Krampfe, EpHepsie usw.

fCadmium (metallicum). Eadminm. Cadmie. Cadmium.

Od 112,4. Zweiwertig.

Zinnweifies, glanzendes, streckbares, beim Biegen wie Zinn schrei-

endes Metall. Spez. Gew. 8,60—8,70; bei 320® schmelzend, bei^780®

siedend und verdampfend. Kommt meist in kleinen, 1,0 l,o cm

dicken Staben in den Handel. An der Luft erhitzt, verbrennt es mit

braunem Rancti zu Kadmiumoxyd.

Es findet sich in einem seltenen Mineral, dem Q-reenockit, als

Schwefelkadmium CdS, ist ein steter Begleiter des Zmks in seinen

Erzen nnd vrird auch bei der Verhiittung dieser als Nebenprodukt ge-

wonnen, namentlich bei der Bereitung von Zinkweifi, wo es sich in

den zuerst ilbergehenden Produkten befindet. Anfierdem aber durch

Elektrolyse einer Kadmiumsrdfatlosung.

Anwendung. Zur Darstellung der verschiedenen Kadmiumsalze,

zuweilen auch als Zusatz zu leichtflussigen Metallen. Derartigen aus

Zinn, Blei und Wismut bestehenden Legierungen in geringer Menge

zugesetzt, verleiht das Kadmium die Fahigkeit, schon bei 60® zu

schmelzen. (Wood’s Metall.) Mt Quecksilber amalgamiert dient es

als Zahnplombe.

Identitatsnachweis. Erhitzt man Kadmium oder Kadmium-

verbindungen mit Natriumkarbonat auf Kohle in der reduzierenden

Lbtrohrflamme, so geben sie auf der Kohle einen braungelben bis braun-

roten Beschlag von Kadmiumoxyd.

Aus den Lbsungen wird durch die Alkalien weifies Kadmium-
hydroxyd Cd(OH2) gefellt, das im Gegensatz zum Zinkhydroxyd bei

tJberschufi des Alkalis nicht Ibslich ist.

Durch Schwefelwasserstoff wird gelbes Kadmiumsulfid ausgefallt,

das in Schwefelammonium nicht loslich ist.

Von den Verbindungen des Kadmiums haben nur einige fur uns

Bedeutung, wir nennen hier

fCadmium bromatum, C. hydrobromicum (CdBrg+^l^O), Brom-

kadmium, Kadmiumbromid, bromwasserstoffsaures Eadmium. Parb-

lose, durchsichtige, nadelformige, geruchlose Kristalle, die leicht in

Wasser und in Alkohol Ibslich sind und an der Luft verwittern. Bs

mufi daher in gutgeschlossenen Gefafien aufbewahrt werden. Bereitet

wird das Bromkadmium, indem man HOT Kadmiummetall und 160 T.

Brom und 600 T. Wasser aufeinander wirken lafit. Nach erfolgter

Losung wird filtriert, bis zum Meiallhautchen eingedampft und dann

zur Kristallisation beiseite gesetzt. Anwendung in der Photographic.

t Cadmium ehloratum, C. hydroehloricum (CdCla+ 2H2O), CUot-

kadmium5
Kadmiumchlorid, ehlorwasserstoffsaures Kadmium. Farb-
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lose, in Wasser leicht, in Alkohol etwas schwerer losliche Kristalle.

Man gewinnt es durch Auflosen von Kadmiummetall oder Kadmium-
oxyd in Salzsaure und Eindampfen der Losnng zur Kristallisation.

Anwendnng hauptsacMich in der Zengdruckerei, mitunter in der Photo-

graphie.

t Cadmium jodatuiu, 0. hydrojodicum (CdJ2), Jodkadmium.
Eadmiumjodid, jodwasserstoffsaures Kadmium, Farblose, perl-

mutterglanzende, schuppige Kristalle, in Wasser und Alkohol leicht

loslich, aber luftbestandig. Es wird in gleicher Weise wie das Brom-
kadmium aus 115 T. Kadmiummetall, 250 T. Jod und 1200 T. Wasser
bereitet, dient ebenfalls zu photographischen Zwecken.

tCadmium nitricum. Eadmiumnitrat, salpetersaures Eadmium,
Cd(N03)2+ 4H2O. Sehr hygroskopische weifie Kristalle, in Wasser und
Alkohol leicht loslich.

Wird gewonnen durch Aufldsen von Kadmiumoxyd in Salpeter-

saure.

Anwendung. La der G-las- und Porzellanmalerei.

Cadmium sulfuratum siehe Eadminmgelb Abteilung Farben.

t Cadmium sulfuricum (CdSOi

Schwefelsanres Kadmiumoxyd. Kadmiumsulfat.

Schwere, farblose, an der Luft verwittemde Kristalle; geruchlos,

von zusammenziehendem, metallischem Geschmack; Ibslich in 2 T.

Wasser, unldslich in Alkohol; die Losung reagiert sauer. Wird dar-

gestellt, indem man verdiinnte SchwefeMure mit Salpetersaure auf

Kadmium einwirken lafit. Die Salpetersaure oxydiert das Kadmium zu

Kadmiumoxyd und dieses ISst sich in der Schwefelsaure zu schwefel-

saurem Kadmiumoxyd.
Die Lbsung wird bis zur Trockne eingedampft und dann um-

kristainsiert. Findet medizinisch bier und da Verwendung in gleicher

Weise wie das Zinksulfat zu Augenwassem, Injektionen usw. Technisch

in der Elektrotechnik zu Kadmiumelementen.

Bleigruppe.

Hierzu gehOren die Elemente Blei und Thallium.

Plumbum. Blei. Plomb. Lead.

Pb = 207,1. Zwei- und vierwertig.

. Blei, Plumbum, findet sich in der Natur hauptsachlich als Blei-

glanz (Schwefelblei, Bleisulfid) PbS;’ als WeiBbleierz PbCOa (Zerussit,

neutrales Bleikarbonat) und als Rotbleierz PbCr04 (Bleichromat). Sehr

selten gediegen. Es ist sehr weich, schmilzt bei 335^. Spez. Gew.

11,34. Man gewinnt es auf verschiedene Arten, entweder durch Meder-
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schlagarbeit oder durch das Rostverfakren. Beim ersten Verfahren wird

Schwefelblei mit Eisen in Scliaclit5feii zusammengesclimolzen, wobei

sick Sch'vv'efeleisen iind Bid bilden.

PbS -j- Pe = PeS + Pb

Schwefelblei + Eisen = Schwefeleisen -j-

Das Bid setzt sich am Boden ab. Die dariiber befindliclie Schlacke,

die nock sckwefelbleikaltig ist, wird gerostet und daraid wird von

neuem geschmolzen.

Beim Rostverfahren (Rostarbeit) rostet man das Schwefelblei so

lange, bis es teilweise in Bleisulfat und Bleioxyd iibergegangen ist.

Das Gemisck von Schwefelblei, Bleisulfat und Bleioxyd wird dann

weiter erkitzt und zwar in Flammenofen, bis unter Bildung von

Sckwefligsaureanhydrid alles zu Blei reduziert ist.

PbSOi +2PbO + 2 PbS =5Pb-f 3 SO2

Bleisulfat -j^ Bleioxyd -j- Schwefelblei= Blei SchwefHgs§,ureankydrid.

Das auf die eine oder andere Weise gewonnene Werkblei ist

nock verunreinigt. Es wird durck Aussaigern davon befreit, das Blei

fliefit ab, w^hrend die Verunreinigungen zuriickbleiben. Oder es wird

unter Luftzutritt geschmolzen, die Verunreinigungen setzen sick als

Oxyde als Bleikratze an der Oberflicke an und werden abgenommen.

Meist ist das Blei mit etwas Silber vermengt. Dieses trennt man
durck Oxydation des Bleis in Treibkerden. Die erkaltene Bleigl§.tte

wird darauf durck Kohle wieder zu Blei reduziert.

Eine Legierung von gleicken Teilen Blei und Zinn (Scknellot)

sckmilzt bei 186®, eine Legierung von 4 T. Blei und 1 T. Antimon

wird als Letternmetall benutzt. Bleisckrot ist arsenkaltig. Blei

ist leickt l<3slich in mafiig konz. Salpeters^ure, aber von Sakstoe

und Sckwefelsaure wird es nur wenig angegriffen, weshalb es bei der

Herstellung von Apparaten zur Schwefelsaurefabrikation Anwendung
findet. An feuckter Luft oxydiert es sick oberflackHck unter Bildung

von basischem Bleikarbonat, ist dann aber vor weiterer Einwirkung

gesckiitzt, so dafi Bleirokre auch als Leitungsrohren fiir Trinkwasser

dienen konnen,

Aus Bleisalzlosungen wird durck eingestelltes Zink das Blei baum-

artig verzweigt ausgefSllt (Bleibaum).

Beim Erhitzen an der Luft bMet Blei mekrere Oxyde: PbjO Blei-

oxydul oder Bleiascke, PbO Bleioxyd (s. JPkmibum oxydatum)^ PbsOg

Bleisesquioxyd, PbO^j Bleisuperoxyd und eine Verbindung dieser beiden

Oxyde Pb304 Mennige (s. Minium).

Identitatsnackweis. Schwefelwasserstoff fallt aus Bleildsungen

sckwarzes Bleisulfid, in SalpetersSure Idslick. Chromsaure Sake geben
gelbes Bleichromat, das in Natronlauge iSslich ist, aber nickt in Essig-

sSure. Sckwefelsaure fallt weiBes, in Natronlauge loslickes Blei-

suMat aus.
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SaaerstoffverbinLdangen des Bleis.

tPlumbum oxydatum. Lithargyrum. Bleioxjd. Massicot. Bleiglatte.

Silberglatte* Oxyde de plomb. Plumbi Oxydum.

PbO == 223,10.

Von Bleioxyd sind zwei Modifikationen im Handel: ein schweres,

gelbliches Pulver, Massicot genannt, und ein mehr rotgelbes Pulver,

die Blei- oder Silberglatte.

Bleioxyd ist last unloslich in Wasser und in Alkobol, leicht und
vollstandig loslich in verdunnter Salpetersaure

,
in Essigsaure und

kochender Ealilauge. Die meiste Bleiglatte des Handels enthalt geringe

Mengen von Kupfer und Eisen. Massicot wurde friilier durch schwaches
Gliihen von basischem Bleikarbonat (Blelweifi) oder -nitrat bergestellt

und als gelbe Malerfarbe verwendet, ist aber hierfiir durcb die Blei-

chromate (Chromgelb) verdrangt. Massicot wird jedocb in grofien Mengen
fiir die Bereitung der Mennige dadurch gewonnen, dafi metallisches Blei

in Flammenofen unterLuftzutrittund bestandigemUmriiliren mit eisemen
Kriicken zur sckwacken Rotglut erHtzt ydrd. Das entstehende spez.

leichtere Bleioxyd wird mit der Ruhrkriicke bestandig von der Blei-

masse entfemt.

Die Blei- oder Silberglatte gewinnt man beim Abtreiben des Silbers

aus silberhaltigem Blei bezw. Bleierzen auf sog. Treibherden. Das Blei

schmilzt und wird durck einen beifien Luftstrom oxydiert.

Ein besonders rotes Bleiosyd wird auch GoldglStte genannt.

Beide Modifikationen werden dann fein gemahlen und geschlammt.

Anwendung. Medizmisck zur Darstellung des Bleipflasters und
des Liqu. plumbi subacetici; technisch in grofien Mengen zur Fabri-

kation von Glasuren und des sog. FUntglases; femer als trocknender

Zusatz zu Malerfarben, zum Kochen von Fimis, in der Feuerwerkerei

und zur Herstellung anderer BleiprSparate. Mit Glyzerin zusammen
als Bleikitt.

Bleiglatte ist trocken und in gutgeschlossenen GefSfien aufzu-

bewahren, da sie an der Luft Feuchtigkeit und Kohlensaure anzieht.

Identitatsnachweis. Die LSsung in verdunnter Salpetersaure

gibt mit Sckwefelwasserstoffwasser einen schwarzen (Bleisulfid) und
mit Schwefelsaure einen weifien, in Natronlauge loslichen Niederschlag

(Bleisulfat).

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuck. . Der Gliikverlust darf

kockstens 1 ®/o betragen. Die Losung in Salpetersaure mufi nack Aus-

fallung des Bleis vermittels Sckwefelsaure ein Filtrat geben, das nack

tibersattigung mit Ammoniakflussigkeit nur blaulLck gefarbt (kerrukrend

von kleinen Mengen von Kupfer) wird und nur Spuren eines rotgelben

Hiederscklags zeigt (von Eisenoxydkydrat). Werden 5 g Bleiglatte

mit 5 g Wasser gesckiittelt, dann mit 20 g verdunnter Essigsaure einige

Minuten hindurck gekockt und nack dem Erkalten filtriert, so darf der

gut ausgewasckene und getrocknete Filterruckstand nickt mekr als

0,05 betragen.
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f iVliTiinni. Plumbum OXydatum rubrum. Menni^. Mennige.

Bleimennig* Mennie. Rotes Bleioxyd. Oxyde rouge de ploml). Red Lead-

Die Bleimennige ist eine Oxydationsstufe des Bleis, die mal

meiir Sauerstoff enthalt als das Eleioxyd (Bleiglatte). Man kann sie

ansehen als eine Yerbindung Ton 2 Aquivalenten Bleioxyd (2 PbO) mit

Bleisuperoxyd (PbOa), oder als eine Yerbindung von Bleioxyd mit Blei-

sesquioxyd PbO + PboOs. Wird dargestellt, indem man Bleioxyd

(Massicot) auf einem Eostofen unter fortTvahrendem Umriihren und

starkem Luftzutritt oder besser in Miiffel5fen unter Luftzutritt so lange

erhitzt, bis die ganze Masse eine feurigrote Farbe angenommen bat.

Die Masse ist kristallinisch und wird erst durcb Mablen in ein selm

femes Pulver verwandelt, Yielfacb wird Mennige beim Mablen mit

Schwerspat oder Ziegelmebl verfalscbt, daber ist eine Priifung ratsam.

Die sog. Pariser- oder Orangemennige ist weit zarter und mehr

orangegelb. Sie wird erbalten, wenn man Bleiweifi oder ein zusammen-

gescbmolzenes Gemiscb von Bleiweifi und Natronsalpeter langere Zeit im

Gliiben erbalt, Nacb dem Erkalten wird die gescbmolzene Masse aus-

gelaugt und die in Wasser v5llig unloslicbe Mennige getrocknet. Diese

Sorte eignet sicb wegen ihrer grofleren Feinbeit namentlicb zu Spiritus-

lackanstricben fiir Modelle usw.

Mennige eignet sicb ibrer Scbwere balber nicbt fiir die Wasser-

malerei, ist aber mit 5l angerieben eine beliebte und sebr passende

Grundierfarbe, bauptsSchlicb fiir Eisen, da die Menniganstricbe sebr

bart werden.

Um Mennige zu prufen, bringt man zuerst einige Messerspitzen da-

von auf ein Koblenstiick und blast mit der Lbtrobrflamme darattf. Hier-

bei wird die Mennige reduziert, und wenn sie rein war, bleibt scbHefilicb

nur ein kleines Bleikiigelcben zuruck. Beigemengter Scbwerspat oder

Ziegelmebl zeigt sicb unver2.ndert auf der Koble. Erbitzt man Mennige

mit verdiinnter Salpetersaure, so iSst sicb das Bleioxyd zu Bleinitrat,

Bleisuperoxyd bleibt als dunkelbraunes Pulver zuruck.

Pb0~{-Pb203 4“ 4 HNO3 =2Pb(N03)2+ PbO^ 4- 2H2O
Mennige + Salpetersaure= Bleinitrat + Bleisuperoxyd-fWasser.

In der filtrierten und verdiinnten LSsung kann man Eisen, von

etwa beigemengtem Eisenoxyd oder Ziegelmebl berriibrend, mit gelbem

Blutlaugensalz nacbweisen. Yerunreinigung mit Kupfer verrM.t sicb^

nacb dem Obers^ttigen mit Ammoniak, durcb blaue Farbung der

Fliissigkeit.

Mennige findet aufier in der Malerei, zur Mennigekittfabrikation,

in der Feuerwerkerei, zum Fiillen von Akkumulatoren und zu Glasuren,

aucb mediziniscbe Yerwendung zur Herstellung verscbiedener Pflaster.

Das bei der Priifung der Mennige als dunkelbraunes Pulver zuriick-

bleibende Bleisuperoxyd PbOa Plumbum peroxydatum. Plumbum
hyper oxy datum, Bleidioxyd wird vielfach in der Ziindbolzindustrie

mit amorpbem Phosphor oder Bleinitrat zusammen zur Herstellung der

Reibflacben verwejidet, aufierdem aucb zum Laden von Akkumulatoren.

Zu diesem Zwecke steUt man es tecbniscb meist her durcb Elektrolyse
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einer Bleinitratlosung bei Gegenwart von Schwefelsaure. Oder man
bringt in eine durch ein Diaphragma (porose Scheidewand, die den
elektriscben Strom dnrchlafit) in z'wei Teile geteilte Zersetzungszelle

in den Anodenraum (positive! Pol) mit Wasser angeriilirte Bleiglatte^

in den Xatbodenramn (negative! Pol) eine Kocbsalzlosung. Bei der

Elektrolyse bMet sick neben Wasserstoff Bleioxydnatrium Pb(0Na)2
und dieses wird durch das gleichzeitig frei werdende Chlor in Blei-

superoxyd und Natriumchlorid ubergefiihi't.

Pb(ONa)2 + 2 Cl = PbOo + 2 NaCl
Bleioxydnatrium -j- Chlor = Bleisuperoxyd Natriumchlorid.

Das Bleisuperoxyd wirkt als starkes Oxydationsmittel. mit Schwefel

zusammengerieben entziindet sich dieser.

Haloidverbindnngen des Bleis.

Plumbum jod^ltum. Bleijodid. JodWeh Jodwasserstoffsaures Blei.

Jodnre de plomb. PInmbi Jodidnm.

PbJ2.

Schv^eres, gelbes, geruch- und geschmackloses Pulver, loslich in

2000 T. kaltem und in 200 T. kochendem Wasser. Aus der heifien

L5sung kristallisiert es in gelben, goldglanzenden Kristallen. Leicht

Ibslich ist es in einer kochenden Ammoniumchloridlbsung. Beim Er-

vrarmen schmilzt es unter Entwicklung violetter D^mpfe.
Bereitet wird das Jodblei durch Ausfalien einer Losung von Blei-

nitrat oder Bleiazetat mittels Jodkalium, vorsichtiges Auswaschen und
Trocknen des Niederschlags bei gelinder Warme.

Pb^03)2+ 2KJ = PbJs + 2KNOs
Bleinitrat Jodkalium = Jodblei -j- Kaliumnitrat.

Anwendung. Selten innerlich, meist in Salbenmischung, technisch

zu Bronzen, zum Drucken und in der Photographie. Mufi vor Tages-

licht geschtitzt aufbewahrt w'erden.

Sauerstoffsalze des Bleis.

f Plumbum acdticum* Sdccbarum Saturni*

Bleiazetat. Essigsaures Bleioxyd. Nentrales essigsanres Bleioxyd.

Bleizncker. Acdtate neutre de plomb. Sel de Saturne. PInmbi Acetas.

PbCCgHsOg)^ -f 3 HgO = 379,20.

In vOUig reinem Zustande bildet es farblose, tafelfQrmige, durch-

sichtige Kristalle, die entweder gar keinen oder nur einen schwachen

Geruch nach Essigstoe zeigen; sie sind von anfangs siifiem, hinterher

herbem, metallischem Geschmack. An der Luft verwittem sie und

bededken sich allmahlich mit weifiem Bleikarbonat. Sie sind in etwa

2,3 T. kaltem, in ^/2 T. heiSem Wasser und in 29 T. Weingeist los-

lich. Die kaltgesSttigte wasserige Ldsung blaut rotes Lackmuspapier.
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Bei 40 schmelzen sie in ilirem Kjistallwasser; bei hoherer Tempe-

ratnr zersetzen sie sich unter Bildung von Azeton.

Die kaufliche Handelsvrare ist meist etwas blaulicb oder griinlich

gefarbt durch geringen Kupfer- oder Eisengebalt. Sie wird hergestellt

durcb Auflosen von Bleiglatte (Bleiosyd) in Essigsaure, indem man
letztere et'^as voi’v^alten lafit. Nach Klarung der Losung wird diese

bis zur beginnenden Kristallisation abgedampft. Fiir rein technische

Verwendungen, namentlich. zur Darstellung der verschiedenen Bleifarben,

wird vielfach Holzessig zur Losung verwandt; es resultiert Merbei ein

braungefarbtes imd brenzlich riechendes Salz. Bleizucker ist giftig!

Anwendung. Medizinisch findet das Bleiazetat nur geringe An-

wendung. Hauptsachlieh dient es in der Pharmazie zur Darstellung des

Liquor plumbi subacetici (Bleiessig, basisckes Bleiazetat);

tecbnisch zur Darstelluug von Bleifarben uad anderen Bleipraparaten;

in der Photographie als Zusatz zu Tonbadern, zur Herstellung von

Bleipapier als Reagenzpapier auf Scbwefelwasserstoff, zuweilen als

trocknender Zusatz zu Olfarben und in der Parberei.

IdentitS/tsnacbweis. Die wasserige Losung besitzt einen suS-

lich-zusammenziekenden Gesckmack und wird durch Schwefelwasser-

stoffwasser schwarz, durch Schwefels§.ure weifi und durch Kalium-

jodidlbsung gelb gefallt.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. Das Salz gebe mit

5 Teileii frisch ausgekochtem Wasser eine klare und nur schwach

opalisierende Losung. Diese Lbsung mufi auf Zusatz von verdiinnter

Schwefelsaure im tJberschuB ein Piltrat geben, das beim tTbersattigen

mit Ammoniakfllissigkeit nicht gefarbt wird (Kupfersalze) und keinen

rotgelben Niederschlag gibt (Bisensalze).

t Plumbum subaceticum.

Soiisac4tate de plomb liquide* Tinegar of Lead*

Das neutrale Bleiazetat vereinigt sich mit Bleioxyd leicht zu

basischen Verbindungen und zwar je nach den angewandten Mengen
zu Halbbasisch-Bleiazetat 2 Pb(C2H302)2 + PbO + H2O, Ein-

fach-basisch-Bleiazetat Pb(C2H302)2 + PbO 4- HoO und Zwei-
fach-basisch-Bleiazetat Pb(C2H302)2 + 2 PbO + H2 O. Diese

Verbindungen haben fur den Drogisten jedoch keine Bedeutung,

sondem nur ein Bleisubazetat, ein basisch-essigsaures Bleioxyd, das

nicht in trockner Form in den Handel kommt, da es sich leicht zer-

setzt, sondem in Ldsung dargestellt wird. Ein solches PrSparat ist

der Bleiessig, Bleiextrakt, Goulards Estrakt, Liquor plumbi
subacetici, Acetum plumbi, Acetum Saturni, Extractum
Saturni, dessen Bereitungsweise in ihren Einzelheiten verschieden

sein kann, aber immer darauf beruht, dafi eine Losung von Bleiazetat

(Bleizucker) mit Bleioxyd digeriert wird. Der gewonnene Bleiessig

ist in geschlossenen GefSfien aufzubewahren, da er begierig Kohlen-

sSure aus der Luft aufsaugt und sich damit umsetzt. Er besteht in der

Hauptsache aus Halbbasisch-Bleiazetat 2 Pb(C2H302)2 4" 4”
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neben geringen Mengen vod Einfachbasisch-BIeiazetat Pb(C2 H:tO.>)^

-j- PbO -|“ H2O. IVIit kohlensaurefreiem Wasser mischt sicb der Blei-

essig ohne Triibung. Mit Gummiarabikumlosung und Pflanzenschleimen

gibt er unlbsliche Bleiverbindungen. Dextrinlosung fallt er nicht aus.

Er dient technisch als Zusatz bei der Pirnisbereitung, sowie ziir Dar-
stellnng von Bleiweifi nacb franzosiscber Metliode; ferner in der Far-

berei, znr Klamng sclileimlialtiger Fliissigkeiten und in der Zucker-
analyse. Medizinisck zur Bereitung von Bleiwasser und Bleisalbe.

Identitatsnachweis. Auf Blei, wie bei Plumbum aceticum.

Bleiessig blaut rotes Lackmuspapier, rotet Phenolphthaleinlbsung aber

nicht. Eisenchloridlosung im tJberschusse zugesetzt gibt mit der

Fliissigkeit eine rStliche IVIischung, aus der sich beim Stehen ein

weifier Niederschlag aus Bleichlorid bestehend abscheidet, wahrend
die Fliissigkeit inlolge von basischem Ferriazetat dunkelrot wird.

Durch Zusatz von reichlich heifiem Wasser wird der Niederschlag

wieder gelost.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. Nach Zusatz von
Essigsaure werde der Bleiessig durch Kaliumferrozyanidlosung rein

wei6 geffflt. 1st der Bleiessig durch Kupfer verunreinigt, so ist der

Niederschlag rotlich gefarbt (Kupriferrozyanid).

f Plumbum boricum. Bleiborat. Borsaares Blei«

Weifies, in Wasser so gut wie unlosliches Pulver, das durch

Umsetzung beim Zusammenbringen einer Bleinitrat- und Boraxlosung

entsteht und in seiner Zusammensetzung nicht gleichmafiig ist.

Anwendung. Mtunter als trocknender Zusatz in der Malerei.

f Plumbum uitricum. Bleinitrat. Salpetersanres Bleioxyd.

Azotate de plomb.^ffPlumM Nitras.

Pb(N03)2.

Es sind schwere, durchsichtige, zuweilen milchweiSe Kristalle;

geruchlos, von unangenehm metallischem Geschmack; iQslich in 3 T.

kaltem Wasser, unl5slich in AlkohoL Erhitzt verknistem die Kristalle

anfangs und zersetzen sich unter Hinterlassung von reinem Bleioxyd.

Pb(N03)2= PbO + 2 NO2 + 0
Bleinitrat = Bleioxyd -|- Stickstoffdioxyd -{- Sauerstoff

.

Wird bereitet durch Auflbsen von Bleioxyd in verdiinnter Salpeter-

saure und Abdampfen bis zur Kristallisation. Giftig!

PbO + 2 HNO3 =Pb(N03)2+ H2O
Bleioxyd ,4" Salpetersaure = Bleinitrat -j- Wasser.

Anwendung. Hauptsachlich zur Darstellung anderer BleiprSpa-

rate; femer als Beize in der Zeugdruckerei; zuweilen als Zusatz bei

der Zundmasse phosphorfreier Ztindholzer und in Losung zum Beizen

von Horn bei der Herstellung von kiinstlicher Perlmutter, femer in der

PhotograpMe.
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if Plnmbnm snlfuriciim. Bleisulfat. Schwefelsaures Blei.

PbS04.

Findet sich in der iNatnr als Vitriolbleierz und bildet dann

rhombisclie Kristalle. Das Bleisulfat des Handels stellt ein scbweres

weifies Pulver dar, das in Wasser so gut wie unloslicb, in verdiinnten

Sauren nur wenig Ibslich ist, leicht loslicb dagegen in Kali- oder

Natronlauge. Man stellt es dar durcb Ausfalien einer Bleisalzlosung

2 . B. Bleinitratlosung mit verdiinnter Schwefelsaure oder einem los-

licben Sulfate.

Pb('N08>+ H2SO4 = PbS04 + 2HNO3
Bleinitrat -j- Schwefelsaure = Bleisulfat -j- Salpetersaure.

Anwendung. In der Bleiglaslabrihation. Vor allem in der

Parbenfabrikation als Streckmittel und in der Farberei und Druckerei.

Plumbum tannicum (siccum). Bleitannat. Oerhsaures Bleioxyd.

Graugelbliches, geruch- und geschmackloses Pulver; fast unloslich

in Wasser und in Weingeist.

Wird dargestellt durch Ausfallen von Bleiessig (basisches Blei-

azetat) mittels Gerbsaure, Auswaschen und Trocknen bei einer 25®

nicht tibersteigenden Temperatur.

Anwendung. Medizinisch nur aufierlich in Salbenform und zum

Einstreuen in Wunden.

Thallium*

T1 = 204,40. Ein- und dreiwertig.

Findet sich in Kiesen wie Schwefelkies und Kupferkies, femer

im Flugstaub und in dem Schlamm der Bleikammem bei der Schwefel-

saurefabrikation, vor aUem im Krookesit bis zu 18 Prozent. Man ge-

winnt es aus thalliumhaltigen Zinklaugen durch BinsteHen von Zink-

blech. Oder man gewinnt es aus dem Schlamm der Bleikammem,

bezw. dem Flugstaub, ThalliumsulEat, TI8SO4 ,
man faUt das Thallium

aus der Losung durch eingesteUtes Zink aus. Bs ist ein zinnweifies,

weiches Metall. Beim Erhitzen verbrennt es mit intensiv griiner

Flamme. An der Luft oxydiert es. Man bewahrt es vorteilhaft vor

Luft geschiitzt unter Wasser auf. Es ahnelt in manchen Beziehungen

dem Blei. Die Sake des Thalliums z. B. Thalliumchloriir TlOl,

Thalliumbromiir TlBr, Thalliumjodur TIJ und Thalliumsulfat

TI2SO4 sind sehr giftig, haben aber fiir den Drogisten noch gar

keiue Bedeutung. Aus den Losungen wird durch Schwefelammonium

schwarzes ThaUiumsulfiir TloS ausgefaUt. Durch eingesteUtes Zink

wird das MetaU als kiistaUinisches Pulver niedergeschlagen.

Nickel- und Kobait-Gruppe.

Diese beiden Elemente ahneln sich in ihrem Verhalten. Sie

schliefien' sich einerseits der Magnesiumgruppe, anderseits aber der

Gruppe des Eisens an.
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Niccolum. Nickel.

Ni 38,68. Zweiwertig. Aucli dreiwertig.

1st ein silberweifies, magnetisckes, hammer- und streckbares Metall

von 8,9 spez. Gew., das meist in kleinen Wiirfeln im Handel ist,

Niccolum metallicum in cubulis. Es kommt in der Natur nicht ge-

diegen vor, sondem meist in Verbindung mit Arsen (Kupf ernickel) Oder

Schwefel (neben Kobalt) oder als Magnesium-Nickelsilikat (Garnierit).

Es wird hauptsachiich in Norwegen, Schweden nnd in Sachsen anf den

Blauwerken oder den Smaltefabriken und vor allem in Nordamerika ge-

wonnen. Die DarsteUungsweisen sind verschieden. Meist werden die

Erze gerbstet und in Ofen geschmolzen, der erhaltene Kupfernickel-
f einstein in Losung gebracht, die Verunreinigungen entfemt, das Nickel

als Hydroxyd ausgefallt und durch Kohle reduziert. Selten oder nie

wird es fur sich verarbeitet, sondem fast immer in der Legierung mit

Kupfer oder auch mit Zink zu Nickelmtinzen, Neusilber, Argentan usw.

Die deutschenNickelmiinzen bestehen aus 75 T. Kupfer und 25 T. Nickel.

Wichtig ist auch der Nickelstahl, eine Legierung von Eisen und Nickel,

die zur Herstellung von Panzerplatten verwendet wird. Auch wird es

in grofier Menge zur Vemicklung von Gebrauchsgegenstanden benutzt,

da derartig vemickelte Sachen eine gute Politux annehmen und sehr

widerstandsfahig gegen Einwirkungen feuchter Luft sind. Die Nickel-

salze wirken giftig, namentKch brechenerregend, unterliegen aber nicht

den Bestimmungen des Giftgesetzes.

Identitatsnachweis. In Nickelsalzlbsungen wird durch Natron-

lauge heUgriines Mckelhydrosyl abgeschieden, Ni(OH)2, das selbst in

einem tTberschufi des Fallungsmittels unlbslich, dagegen in Ammonium-
chloiidlbsung iSslich ist.

Yon den Nickelsalzen, welche im Handel vorkommen, sind zu

nennen:

Niccolum carbonicum NiCOs +• 6 HsO, ein apfelgriines, in

Wasser unlosliches Pulver, das namentlich zur DarsteUung der iibrigen

Nickelsalze benutzt wird. Es scheidet sich beim Abkiihlen eines Ge-

misches einer Nickelnitratlosung mit einer Natriumbikarbonatlosung,

die mit Kohlenstoffdibsyd gesSttigt ist, aus.

Niccolum chloratum NiCl® 6H2O, Nickelchlorur, Chlor-

nickel, kleine, griine, hygroskopische, in Wasser leicht losliche Kristalle.

Niccolum chloratum ammoniatum, Niccolum-Ammonium
chloratum, NickelammonchloridjSalzsaures Nickel-Ammonium
NiCla + NH^m 6 H2O, gelbliches, sehr hygroskopisches, in Wasser

leicht iSsliches Pulver.

Niccolum nitricumNi(N08)2-^6H20, Nickelnitrat, salpeter-

saures Nickel, griine, meist etwas feuchte, leicht zerfliefiliche Eristalle.

Niccolum nitricum ammoniatum, Niceolum-Ammonium
nitricum, Nickelammonnitrat, salpetersaures Nickel-Am-
monium. Dunkelgriinlich-blaue, in Wasser Ibsliche Kristalle.

Niccolum phosphoricum Ni8(P04)2+7 HjO, Nickelphosphat,

phosphorsaures Nickel, heUgrunes, in Wasser unlosUches Pulver.
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Niccolum sulfnricuin NiSO^-j- THoO, smaragdgrune, in Wasser
losliche Kristalle, bildet mit den Alkalisulfaten Doppelsalze; Niccolnm
sulfuricum ammoniatum NiS04-l-'(NH4)2S04 + BHgO: Niccolum-
Ammonium sulfuricum, Nickelammonsulfat, schwefelsaures
Nickelammon, dunkelgriinblaue, schwerlosliche Kristalle; dienen

hauptsachlicli zur Herstellung von Vemickelungsfliissigkeiten, indem
man aus diesen durch den galvaniscken Strom an der negativen Elek-

trode, die durch den zu vemickelnden Metallgegenstand dargestellt

wird, Nickel niederschlagt. Als positive Elektrode dient eine Platte

Nickelmetall. Sie werden aufier zur Vemickelung hier und da zu sog.

sympathetischen Tinten und in der Farberei benutzt.

Oobaltain. Kohalt.

Co 58
,
97 . Zwei- und dreiwertig.

Kobalt ist gediegen ein seltenes Metall, das sich hauptsS.chlich

in Verbindung mit Arsen (Speiskobalt CoAsg) und Schwefel findet

(Kobaltkies C03 S4), und wird aus diesen hergestellt. Es ist ein weifies,

glanzendes Metall, mit schwach rotlichem Schein, dehnbar und gleich

Nickel magnetisch. Spez. Gew. 8
,
7— 8

,
9 . An der Luft und in Wasser

ver^ndert sich Kobalt nicht. Erhitzt osydiert es. Die Kobaltsalze

sind, wenn wasserhaltig, rot, wenn wasserfrei, blau bis violett. In den

Kobaltoverbindungen ist Co zweiwertig, in den Kobaltiverbindungen

dreiwertig.

Eobaltoxydul CoO, ein oliv-grunHches Pulver, wird benutzt, um
Glasfliisse schon blau zu farben. Es geht beim Gluhen an der Luft

in schwarzes Kobaltoxyduloxyd C03O4 iiber. Femer wird es als

Schmelzfarbe fiir Glas und Porzellan verwendet. Das Kobaltoxyd
O2O3 ist ein dunkelbraunes Pulver. Wird die heiSe Losung eines

Kobaltoxydulsalzes mit heifier Natronlauge vermischt, so ffflt rosen-
rotes Kobaltohydroxyd Co(OH)2 aus, das an der Luft durch Sauer-

stoffnahme in braunes Kobaltihydroxyd Co(OEr)3 iibergeht. Diese

Verbindungen finden dieselbe Anwendung.

Kobaltochlorid CoClg + 6H2O und Kobaltnitrat Co(N03)2

dienen zu sympathetischen Tinten. Schreibt man mit einer diinnen

Auflosung derselben auf Papier, so sind die Schriftzuge kaum zu sehen,

durch blofies Erwarmen aber treten sie in blauer Farbe hervor und
verschwinden allmahlich wieder unter dem Einflufi der Luftfeuchtigkeit.

Man weist Kobaltsalze durch die blaue Farbe nach, die sie der Borax-

perle verleihen.

Von den Kobaltverbindungen kommen fiir uns femer einige kobalt-

haltige Farben, Kobaltblau und Kobaltgriin (s. Abt. Farben) in Betracht.

Von den reinen Kobaltsalzen wird das Kobaltchlortir Cobaltum
chloratum, Zobaltchlorid, Chlorkobalt C0CI2 + 6 H2O oder

seltener das Kobaltsulfat (C0SO4 4- 7H2O, Cobaltum sulfuricum,
Kobaltosulfat, schwefelsaures Kobaltoxydul) aufier zur Her-
stellung sympathetischer Tinten, auch in der Keramik benutzt.
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Kobaltchloriir bildet tiefrote Eristalle, die liygi'oskopisch und
in Wasser leicht loslicli sind. Die Anwendung des kobaltchlorlirs
C0CI2 + 6H0O als sympathetische Tinte beruit darauf. dafi die Losung
beim ErMtzen tiefblau, beim Erkalten jedoch wieder rot \drd.

Kobaltosulfat, luttbestandige rote Kristalle, in Wasser loslicb,

sie gleichen sonst in ihren Eigenscbaften ungefakr dem entsprechenden

Eisensalz. Das Kobaltosulfat wird vor allem in der Porzellanfabri-

kation und Pyrotechnik verwendet. Keuerdings finden KobaltTerbin-

dungen als Trockenzusatz fiir Fimisse und Lacke Yerwendung.

Gruppe des Eisens.

Hierber gehoren Eisen, Mangan, Chrom, Molybdan, Wolfram, Uran
und auck Aluminium,

Fernun. Eisen. Per. Iron.

Pe 55,85. Zwei- und dreiwertig.

Eisen findet sick gediegen in Eisenmeteoriten (88—98 ^/o), ^iel

aber in Verbindungen, im Poteisenstein (Pea Os), Bratmeisenstein (PesOs

4-Ee2(0H)6), Magneteisenstein (Pe304), Spateisenstein (FeCOs), im
Scbwefel- oder Eisenkies (PeSs) und anderen. Man unterscheidet:

I. Roheisen oder Guiieisen, das bis zu 5 ®/o Kolilenstotf enthalt.

Wird aus Eisenoxyderzen in Hochbfen durch Kohle reduziert,

n. Sckmiedeeisen, 0,15—0,5®/oKolilenstoff enthaltend, wird durck

den Puddlingsprozefi auf Plammenofen aus Giifieisen und Luft-

Sauerstoff kergestellt, durck Oxydation des Koklenstoffs.

m. Stahl, 0,6—1,5 Koklenstoff entkaltend, kauptsacklick nack

dem Bessemer Verfahren gewonnen, dadurck, dadS man ge-

sckmolzenes GuiJeisen in sckmiedeeisemen, innen feuerfest

ausgefiitterten Gefafien (Bessemerbimen), unter Druck mit

starkem Luftstrom zusammen bringt. Das auf diese Art ge-

wonnene Sckmiedeeisen vermisckt man mit stark mangan-

kaltigem Gufieisen.

Auck in elektriscken 5fen wird Eisen dargestellt.

1. Zur Gewiunung des Rokeisens oder Gufieisens wird der

Hockofen (Pig. 385) abweckselnd mit einer Sckickt Kokle, gerostetem

Erz und Zuscklag beschdckt. Von Kokle verwendet man besonders

Koks, aber auck Stemkokle und Holzkokle. Der Zuscklag bestekt aus

Quarz, Sand, Kalk, Plufispat u, a. und bezweckt aus dem Gestein, der
Gangart, die dem Eisen beigemengt ist, eine leickt sckmelzbare Masse,

die Scklacke, zu macken, welcke alle anderen Stoffe als Eisen auf-

nimmt und zugleich das Eisen vor Oxydation sckiitzt. Der Hockofen

ist bis 15 m kock und aus feuerfesten Steinen. Er umgibt emen Hohl-

raum, den Sckackt oder Kernsckackt, der oben in die Gickt (0)

endet. Die weiteste Stelle des Schacktes, etwa bis 6 m, kejjSt der

Koklensack, der sick zur East verengert, die in das Gestell (e) und
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auf den Herd (n) ausniiindet. Bei v ist eine Geblasevorrichtung,
durcli welclie die zm* Erhaltung der Yerbrennung notige erwarmte

Lnft eingeblasen mrd. Der Herd ist auf der offeiien Seite, der Ernst,

mit dem Wallstein lu) und dem Tiimpelstein (s) zu einer Offnung,

der Stichoffnung, verengert, die durch eine Masse ans Kohle nnd

Lebm, dem Lehm stein* verschlossen ist. Soil der Ofen in Tatigkeit

treten — angeblasen werden, so wird das Koblenfeuer angeziindet,

dnrcb das Geblase Lnft ziigefuhrt und der Ofen durcli die Gicbt ab-

wecliseliid mit den Scliichten gefiillt. Je nacbdem die Scliichten nieder-

gebrannt sind, das Eisen

geschmolzen ist, wird

durcb die Gicht wieder

nacbgefiillt. Entfernt

man den Lehmstein,
so fliefit das Eisen ab

und wird in Sandformen

abgelassen.

n. Dieses Rok-

oder Gufieisen enthalt

neben dem (bis zu 5*^/o)

Kolilenstoff Arsen, Man-
gan, Silizium, Phosphor

undSchwefel. Von die-

sen Verunreinigungen

wird es durch denPudd-
lingsprozefi oder

Frischprozefi befreit.

Beim Frischprozefi, der

seltenerangewandtwird,

wird das Roheisen auf

Frisch herden liber

Holzkohlenfeuer ge-

schmolzen und mit einem

Luftstrome zusammen-
gebracht, wodurch die

Kohle zu Kohlendioxyd

undKohlenoxydoxydiert

Fig. 385. Hochofen. wird, wahreud die Yer-

unreinigungen sich als

Siiikate bezw. Phosphate mit dem entstandenen Eisenoxyde zu der

Frischschlacke vereinigt haben. Das Eisen, die Luppe, wird

dann durch Walzen und Hammern zu Stab- oder Schmiedeeisen ver-

arbeitet. Beim Puddlingsprozefi wird das Roheisen in Flammen-
bfen zum Sclimelzen gebracht und durch besMndiges Umnihren mit

eisernen Kriicken mit eingeblasener heifier Luft in Beriihrung gebracht.

Hierdurch erreicht man ebenfalls Oxydation des Kohlenstoffs und der

Verunreinigungen, die Masse wird allmahlich zaher, die Luppe wird
als zahe, nicht fliissige Masse herausgenommen und in Stabe geformt.
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Dieses Schmiedeeisen lafit sicli in der E^otgliihliitze schweifien. Durch
etwas Phosphor- oder Siliziumgehalt wird das Eisen in der Kalte leicht-
brticliig, kaltbriichig, durch Schwefelgehalt zerbrockelt es in der
Kalte leicht, es ist rotbriichig.

ni. Stahl -wird grofitenteils aus dem Gufieisen als Elufistahl
oder Gufistahl hergestellt. Gubeisen wird geschmolzen in birnen-
formige, mit feuerfestem Material ausgekleidete und drehbare Gefafie
(Bessemer Birnen) abgelassen und nun mit von unten eingelassener
Geblaseluft zusammengebracht, es tritt, wie beim Frischprozefi, Oxy-
dation ein und das kohlenstoffarme Eisen -wird mit soviel mangan-
haltigem Gubeisen — Spiegeleisen — zusammengebracht, dab der
Kohlenstoffgehalt 0,6—1,5 erreicht. Eiigt man nach dem Yerfahren
von Gilchrist und Thomas zu dem geschmolzenen Roheisen er-

hitzten, gebrannten Kalk in die Bessemer Birne und fiihrt nun die
erhitzte Luft hinzu, oder kleidet man die Birne mit Kalkstein und als

Fig, 386. Bessemertimen von der Seite nnd von vorn gesehen.

Bindemittel Wasserglas aus, so erhMt man einen phosphorfreien Stahl

und als Nebenprodukt die Thomasschlacke, basisch Kalzium-

phosphat, das als Diingemittel dient (Fig. 386).

Andere Stahlarten sind der Zementstahl, Gerbstahl oder

Tiegelstahl, der durch Erhitzen des Stangenschmiedeeisens mit
Kohlenpulver bis zur Rotglut und darauf folgendes ofteres Urn-

schweiben — Gerbstahl — bezw. Umschmelzen in Tiegeln, erhalten

wird. Temperstahl erhalt man durch Erhitzen bis zur Rotglut

von Gubeisen mit Eisenoxydpulver.

Tiegelgubstahl und Flammenofenstahl werden durch Er-

hitzen von Roheisen mit Eisenoxyderzen in Tiegeln oder in Flammen-
ofen gewonnen.

Eisen ist ein weiches, silberweibes Metall, spez. Gew. 7,85. An
feuchter Luft wird es zii Eisenoxydhydrat, es rostet. An der Luft

^rhitzt iiberzieht es sich mit schwarzem Eisenoxyduloxyd Pe304 ,
mit

Hammerschlag, weil es sich mit dem Hammer abschlagen labt.

Bnchheister- Ottersbacli. 1. 11. Aufl. ka
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Entsprechend seinen beiden Sauerstoffverbmdxmgen, Eisenoxydiol

FeO und Eisenosyd re»03 bildet das Eisen zwei Eeihen von Salzen,

z. B. Eisenehlorfir FeCij und Eisenchlorid FeClg, Ferrosulfat PeSO*

und Ferrisulfat Fe2 (S04)3 .
^

Man hat auch Verbindungen, wo das Eisen als Saure auitntt,

z. B. das eisensaure KaUum KaFeO^. Die Eisensaure H2Fe04 selbst

ist in freiem Zustande noch nicht hergestellt, sondern sie zerfallt so-

fort in Bisenhydrosyd und freien Sauerstoff.

Identitatsreaktionen: In Eisenoxydulsalzlosungen erzeugen

Alkalien einen weifien oder schmutzig griinlichen Niederschlag, der

bei Zutritt von Luft braim wird (Eisenhydroxydul Fel'OH)^). Ferri-

zyankalium gibt sofort einen blauen Niederschlag. Gerbstoe ver-

andert die oxydfreie Losung nicht. — Eisenoxydsalze geben mit

Ferrozyankalium sofort einen blauen und mit Gerbsaure einen

schwarzen Niederschlag, und werden in saurer LSsung durch Rhodan-

kalium dunkelblutrot gefSrbt, indem sich Schwefelzyaneisen bildet.

Ferniin metillicuin. Hetallisches Eisen.

Es kommt in 3 Formen in Gebrauch, als Ferrum raspatum, Perrum

pulveratum und Perrum reductum. Ein sehr reines Eisen ist der

sog, Klavierdraht, Ferrum purum in filis.

Perrum raspatum. F. limatum. Limatura Martis prae-

parata. Eisenfeile. Hierzu ist jede rest-, kupfer- und messing-

freie Eisenfeile zu benutzen. Will man sicher gehen, dafi dies der

Fall ist, so reinigt man die beim Schlosser bestellten Sp^ne dadurch,

dafi man sie mittels eines guten Magnets anzieht und nur die am

Magnet haftenden Partikel benutzt. Man verwendet Eisenfeile zur

HersteUung von Wasserstoff.

Ferrum pulveratum oder alcoholisatum. Gepulvertes

Eisen. Wird in Pabriken gewGhnlich aus Gufieisendrehspanen auf das

allerfeinste gepulvert, enthalt daher ziemUch viel Kohlenstoff. Es ist in

kleinen, gutverkorkten Gefafien, vor Luft und Peuchtigkeit geschtitzt,

aufeubewahren. Ein besseres Produkt, wird aus schwedischem oder

steiermarkischem Schmiedeeisen hergestellt, indem sich zwei tiberein-

andergelegte einige Zentimeter dicke Eisenplatten gegenseitig dadurch

abschleifen, dafi die obere Platte durch maschinelle Vorrichtung auf

der unteren Platte hin und her gefiihrt wird. Nach dem Absieben

werden die groberen Teilchen in Pochwerken aus Stahl weiter zer-

kleinert.

Anwendung. Medizinisch gegen Bleichsucht. Technisch in der

Peuerwerkerei und zu Eisenkitten.

**^Perrum reductum. Per reduit. Durch Wasserstoff redu-

ziertes Eisen wird in chemischen Pabriken in der Weise bereitet, dafi

v5ltig trockenes, gepulvertes Eisenoxyd unter Zufiihrung eines trockenen

Wasserstoffstroms in einer Rohre so lange gegluht wird, als noch

Wasserd^mpfe entweichen; es verbindet sich in der Hitze der Sauer-

stoff des Eisenoxyds mit dem Wasserstoff zu Wasser. Nach voUendeter
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Reduktion mufi das Erkalten ebenfalls im Wasserstoffstrom gesckehen.
Es stellt ein schiefer- bis scliwarzlichgraues Pulver dar, ohne Gerucb
und Gesckmack und mufi in verdiinnter Salzsaure fast yoUig Mar
loslick sein, andernfalls entkalt es Koblenstoff imd ist hochstwahr-
scbeinlicli durch Reduktion mittels Leuchtgas hergestellt. An der
Luft erhitzt, verbrennt es leicht zii Eisenoxyduloxyd.

Mufi in kleinen, gutgeschlossenen GefSfien aufbewahrt werden.
Anwendung. Mediziniscb. gegen Bleichsuckt.

Saaers(toffverbindnng^en des E^isens.

Von den beiden Sauerstoffverbindungen, dem Eisenoxydul und dem
Eisenoxyd kommt bier nur lefczteres in Betrackt, weil das Oxydul im
freien Zustand nicht baltbar ist.

Ferrimi oxydatum crudum siehe Caput mortum.

Ferrum oxydatum rubrum. Crocus Martis adstrlugens.

Rotes Eisenoxyd* Pariser Rot*

P62O3.

• Rotes, sehr feines, gerucb- und gescbmackloses Pulver, unl5slicli

in Wasser, voUstandig I5slicb in Salzsaure.

Dieses friiber aucb mediziniscb gebraucbte Eisenoxyd wird beute

nur tecbniscb, dort aber in ziemlicben Quantitdten als Poliermaterial fiir

Metalle benutzt, gewobnlicb unter dem Namen Pariser Rot. Das ecbte

wird bergestellt durcb Gliiben von oxalsaurem Eisenoxydul, ordin^rere

Sorten wobl aucb durcb Pulvem oder Scbiammen von Blutstein (s. d.)

Oder von Totenkopf, dem Ruckstand bei der Bereitung der raucbenden

Scbwefelsaure, aus den Mutterlaugen des Eisenvitriols (Nordbauser

Verfabren).

Lapis baematltis. Blutstein* Roter Glaskopf*

Sanguine ou Haematite* Blood-stone*

Reines Eisenoxyd, EeaOa, zuweilen aucb mit Eisensilikat vermengt.

Meist niereniormige oder traubige Gebilde von strabligem Brucb, Blut-

stein ist stahlgrau bis braunlicbrot; das Pulver blutrot. Auf raubem Stein,

aucb auf Eisen gibt er einen roten Stricb, daber seine Anwendung als

Scbreibstift fiir Steinbauer. In Pulverform wurde er fruber zuweilen

ianerKcb benutzt, lafit sicb aber zu diesem Zweck durcb jedes be-

liebige Eisenoxyd ersetzen.

Ferrum oxydAtum hydratum. Ferrum hydrlcum*

Ferrum oxydatum fuscum*

Eisenoxydhjdrat. Ferrioxydbydrat* Braunes Eisenoxydhydrat*

Ee(OH)s.

Rotbraunes, gerucb- und gescbmackloses Pulver, unloslicb in Wasser,

obne Aufbrausen loslicb in Salzsaure.
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Es wild dargestellt. indem Liquor ferri sulfuric! oxydati (Eisen-

oxydsulfatlosung) mit Atzammouflussigkeit in der Kalte ausgefallt wird.

Der NiederscMag wird kalt ausgewascken, abgeprelit und in diinnen

Schickten bei einer 30^ nicht tibersteigenden Temperatur, unter Ab-

schlufi des Lichts, getrocknet.

Ee2(S04)a + 6 NH4OH = 2 FefOH)3 + 3 (NH4):>S04

Eisenoxydsulfat Ammonium- = Eisenoxydhydi’at -L Ammonsulfat.

hydroxyd

Anwendung. Technisch bei der Pabrikation von Gummiwaren.

Verbindungen des £2isens mit ScbwefeL

rerrnm sulfurditum. Sckwefeleisen. Einfack Sckwefeleisen. Ferro-

sulfid* Eisensulffir. Sulfure de fer. Sulfld of Iron.

FeS.

Grauscliwarze, bronze- oder metallglanzende, sehr schwere Stiicke;

in Wasser vollig unlbslich, loslich in verdiinnten Stoen unter Sckwefel-

wasserstoffentwicklung. An feuckter Luft zersetzt es sick und gekt

teilweise in Eisenoxydulsulfat liber.

Es findet sick in Meteorsteinen als Troilit, '^drd aber meist be-

reitet, indem man in einem bedeckten kessiscken Tiegel 3 T. Eisenfeile

mit 2 T. Sckwefelpulver bis zum starken Gliiken erkitzt. Es dient zur

Herstellung des Sckwefelwasserstoffgases bezw. Schwefelwasserstoff-

wassers. Aufierdem in der Galvanoplastik.

Das Ferrosulfid darf nickt mit dem Ferrisulfid, Eisensulfid,

Andertkalbfack-Sckwefeleisen Fe2S8 verweckselt werden, wie es

aus dem Sckwefelkies oder Eisenkies, d’em Zweifack-Sckwefeleisen PeS2

durck Erkitzen als gelblicke Masse erkalten wird.

Haloldverblndim^en des Eisens.

rerrum chloratnm. Ferrum cMoratnm oxydnlatom.

Ferrum chloratam siccum. Ferruiu muriaticum.

Eisencklortr. Ferrocklorid. Cklornre ferreux. Cklorid of Iron.

PeCl2+ 4H20.

Hellgriine, gerucklose, kristalliniscke Masse von sekr kerbem Eisen-

gesckmack. In Wasser ist es nickt Mar loslick, sekr kygroskopisck; an
der Luft wird es durck Oxydation rasck gelb bis braun.

Es wird dargestellt, indem man Eisen in ckemisck reiner Salzskure

lost, die Lbsung sofort nach dem Filtrieren bis zur Bildung eines Salz-

kSutckens eindampft, dann ein wenig reine Salzsaure hinzufligt und
durck fortwakrendes Umrukren zur Trockne bringt. Zu Pulver gerieben
wird es nock warm in kleine Flascken gefiillt.

Anwendung. In der FSrberei und Zeugdruckerei als Beize,

auck in der Keramik und Galvanoplastik.

MuB in gutsckliefienden Gef^fien m5glickst im Sonnenlickt aul-

bewahrt warden.
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Ferrum chloratum oxydatum oder sesquichloratum.
Eisenchlorid* Ferrichlorid. Perchlorure de fer- Ferri Clilorldiiiii.

FeoClg.

Das Eisensesquichlorid oder Perrichlorid wird sowoM in trockner
Form verwandt als auck ferner als:

Liquor ferri sesquichlorati. Klare, gelbbraune Fliissigkeit

von 1,280—1,282 spez. Gewicbt (lO'Vo Eisen enthaltend). Der Geruch
ist eigentiimlich chlorartig; der Gescbmack sehr streng zusammen-
ziehend; die Eeaktion saner.

Es wird bereitet, indem Eisencblorlirlbsung, unter Zusatz von
260 T. Salzsaure und 135 T. Salpetersaure auf je 100 T. Eisen, so

lange erhitzt wird, bis alles Eisen in Chlorid iibergefiihrt ist. Dann
wird die Fliissigkeit bis auf 483 T. eingedampft und mit so viel

Wasser verdiinnt, dafi sie 1000 T. betr^gt.

Anwendung. Das Eisenchlorid koaguliert das Blut sofort, daher
seine Anwendung als blutstillendes Mittel. Innerlich wird es in kleinen

Gaben stark verdiinnt angewandt, vor allem aber aufierlick, indem man
mit der Fliissigkeit getrankte Ckarpie oder Feuerschwamm auf die

blutende Wunde bringt. In der Analyse ist das Eisenchlorid ein viel-

fach gebrauchtes Reagens. Ist auch ein Bestandteil sympathetischer

Tinten. Wird ferner in der Farberei als Beize und in der Photographie

z. B. beim Blaudruckverfahren angewendet.

Eisenchlorid mufi vor Licht geschiitzt aufbewahrt warden, da sonst

das Eisenchlorid wieder teilweise in Eisenchloriir iibergefiihrt wird.

Identitatsnachweis. Mit Wasser verdiinnt, gibt Silbemitrat

einen kSsigen, in iiberschiissigem Ammoniak loslichen Niederschlag

(Silberchlorid)
;
mit Kaliumferrozyanidlosung einen tiefblauen Nieder-

schlag von Berlinerblau.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. Bei Annaherung eines

mit Ammoniakfliissigkeit benetzten Glasstabes oder eines mit Jodzink-

starkelosung getrankten Papierstreitens diirfen weder Nebel entstehen

(herriihrend von Ammonchlorid, wenn freie Salzsaure vorhanden ist),

noch darf der Papierstreiten blau gefarbt warden, was der Fall ware,

wenn freies Chlor zugegen ist,

Wird 1 ccm Eisenchloridlosnng mit 3 ccm Zinnchloriirlosung ver-

setzt, so darf innerhalb einer Stunde eine Farbung nicht eintreten

(Arsen).

3 Tropfen mit 10 ccm Zehntel-Normal-Natriumthiosulfatlosung lang-

sam zum Sieden erhitzt, miissen beim Erkalten einige Fl5ckchen Eisen-

hydroxyd abscheiden.

In dem mit 10 Teilen Wasser verdiinnten und mit 5 Tropfen

Salzsaure angesauerten Praparat darf Kaliumferrizyanid eine blaue

Farbung nicht hervorrufen, sonst ist Ferroverbindung zugegen.

5 ccm des Praparats, mit 20 ccm Wasser verdiinnt und mit iiber-

schiissiger Ammoniakfliissigkeit gemischt, miissen ein farbloses Filtrat
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geben (Kupfer), das nach dem Ansauem mit Essigsaure weder durch

BarjTimnitratlosuiig noch durch Kaliumferrozyanidlbsung verandert

werden darf. 5 ccm des Piltrats diirfen nach dem Verdampfen und ge-

linden Gltihen einen wagbaren Riickstand nicht hinterlassen (Alkali,

Erdalkalisalze).

2 ccm dieses PHtrats mit 2 ccm Schwefelsaure gemischt und nach

dem Erkalten mit 1 ccm Perrosulfatlosung liberschichtat, diirfen eine

braune Zone nicht geben.

Das trockne Ferrum sesquichloratum FeClg -|- 6 H2O erhalt

man durch Eindampfen von 1000 Teilen Liquor ferri sesquichlorati auf

483 Teile. Es ist eine geibbraunliche, hygroskopische Masse.

Sauerstoflverbindiin^eii des !Eisens«

Ferrum aceticum. Essigsaures Eisenoxyd. Eisenazetat.

Acdtate de fer. Peracetate of Iron.

Das essigsaure Eisenoxyd kommt in verschiedenen Formen in den

Handel und zur Yerwendung; medizinisch meist in fliissiger Form
als Liquor ferri acetici, Liquor ferri subacetici, Perriazetat-

l<)sung 5 Basisch-Perriazetatl5sung. Es wird bereitet, indem

man frisch gefalltes Eisenoxydhydrat in verdiinnter EssigsSure I5st

und auf ein spez. Gew. von 1,087— 1,091 bringt. Es steUt eine

rotbraune, schwach nach Essigsaure riechende Fliissigkeit von anfangs

etwas siifilichem, spater zusammenziehendem Geschmack dar; beim
Aufkochen lafit sie rotbraunes Eisenoxyd fallen. Die Fliissigkeit ent-

halt in der Hauptsache Basisch-Perriazetat.

Ferrum aceticum siccum oder lamellatum wird dadurch

erhalten, dafi man die oben beschriebene Azetatlbsung in ganz diinnen

Schichten auf Porzellan- oder Glaspiatten bei einer 17 nicht iiber-

steigenden Temperatur, an staubfreiem Ort eintrocknen lafit. Es mufi

in 3—4 T. kaltem Wasser fast loslich sein und wird in gutge-

schlossenen GefSfien aufbewahrt. Anwendung findet das essigsaure

Eisen medizinisch teils fiir sich als mildes Eisenpraparat, teds zur

Herstellung verschiedener Tinkturen Bberhaupt finden alle Eisen-

salze Anwendung bei Erscheinungen, die mit Blutarmut zusammen-
hangen.

Liquor ferri acetici crudi, essigsaure Eisenbeize, holz-
saures Eisen, Schwarzbeize, wird in ahnlicher Weise wie das

reine Praparat dargestellt, nur dafi hier Holzessigsaure zur LSsung
benutzt wird. Ihre Wertbestimmung geschieht nach dem spez. Ge-
\vdcht, doch ist hierbei darauf zu achten, dafi sie nicht durch schwefel-

saure Eisenoxydlbsung beschwert ist, eine Beimengung, die man da-

durch leicht erkennt, dafi nach dem Verdiinnen mit Wasser durch
Chlorbaryum ein starker weifier Niederschlag entsteht. Yerwendung
findet die Eisenbeize in der Farberei zum Schwarzfarben, mit Blut-

laugensalz zusammen auch zum Blaufarben.
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Ferruni Cltricum (oxydatum), Zitronenssnres Eisenoxyd. Ferrizitrat,

Citrate de fer. Citrate of Iron.

Fe2(C6H507)2 + 6 H2O.

Braunrote, durchscheinende Lamellen (Blattchen)
,
geruchlos, von

mildem Eisengeschmack; sie sind leicht in keiiJem, langsam in kaltem
Wasser loslich, unloslich aber in Alkokol nnd Ather.

Es wird dargestellt, indem man friscli gefalltes und gewaschenes
Eisenoxydhydrat mit einer wSsserigen Zitronensaurelosung lost, bis zur

Sirupkonsistenz eindampft und nun, auf Glasplatten gestricben, zur

Trockne bringt. Es enthalt in 100 T. 19—20 T. Eisen.

Fe2(OH)a + 2(C6H8074-H20) = ^e2(C6H507)2 + 6 HgO) + 2 H2O
Eisenoxyd- -|- Zitronensaure = zitronensaures Eisenoxyd -j- Wasser.
hydrat

Wird in der Pbotograpbie verwendet.

**Ferrum citricum anuaomatmu. Fermm citricum cum
ammonio citrico. Ferri-linmomimizitrat. Ferrid-Ammoniumzitrat.

Zitronensaures Eisenamnionium.

Braune oder griinliche, diinne, durchscheinende, hygroskopische

Blattchen, die sich in Wasser leicht zu einer gelbbraunen Fliissigkeit

losen. Beim Erhitzen entwickelt sich Ammoniakgeruch. Das Salz

selbst wie aach die Losungen sind UchtempfindLich, das Ferriammonium-
zitrat geht durch das Licht (iber in Ferroammoniumzitrat. Wahrend
Ferrozyankalium in der LOsung eine Blaufarbung hervorruft, darf dies

nicht oder nur in ganz geringem Mafie durch Zusetzen von Ferrizyan-

kahum geschehen, da das Salz sonst oxydulbaltig ware.

Man stellt es dar, indem man in einer Losung von zitronensaurem

Eisenoxyd eine berechnete Menge Zitronensaure auflost, der Losung
soviel Ammoniakfliissigkeit zusetzt, bis sie alkahsch ist und sie nun
unter Ofterem ZutrSpfeln von Ammoniakfliissigkeit bis zur Sirupdicke

eindampft. Darauf streicht man auf Glasplatten und trocknet aus.

Je nach der angewandten Eisenmenge erhalt man das griine PrSparat,

das etwa 15 ®/o Eisenoxyd oder das braune, das etwa 21 Vo Eisen-

oxyd enthalt.

Findet hauptsSchlich Verwendung zum Lichtpausverfahren, in der

Photographie zum Blaudruck, und bevorzugt man hierbei das griine

Praparat, da es sich leichter zersetzt.

Mufi in gutschliefienden Gefafien und vor Licht geschiitzt auf-

bewahrt werden,

^Ferrum lictieum. Milchsaures Eisen. Eisenlaktat. Ferrolaktat.

Lactate ferrenx. Lactate of Iron.

Fe(C3H503)2 3 H2O.

Griinlich-weifie, kristaUinische Krusten oder griinlich-weifies, kri-

stallinisches Pulver von schwachem, eigentiimiichem Geruch und siifilich-

herbem Eisengeschmack; es ist ISslich in 12 T. kochendem und bei
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fortgesetztem Schiitteln in einer geschlossenen Flasche in etwa 40 T.

ausgekochtem Wasser von mittlei’er Temperatiir, kanm lOslich in Wein-

geist, die Losung reagiert saner nnd farbt sick allmahlich braun.

Erhitzt verkoWen die Kristalle unter Entwicklung von Karamelgeruch

und verbrennen dann zu rotem Eisenoxyd. Bereitet wird das Salz

gewohnlicb dnrcb Umsetznng von Baryum- oder KaLziumlaktat durch

schwefelsanres Eisenoxydul oder durch eine Losung Msch bereiteten

Eisenchlonirs.

Das Salz ist nicht hygroskopisch und halt sich. wenn voUig

trocken, unveraudert an der Luft.

Fernun malicam. Ipfeisanres Eisen.

Kommt in reinem Zustand selten in den Handel, wird medizi*

nisch hauptsachlich in der Form von Extractum ferri pomatum bezw.

als Tinctura fern pomata verwandt. Das apfelsaure Eisenextrakt wird

hergestellt, indem man den ausgeprefiten Saft recht saurer, halbreifer

Apfel mit Eisenfeile 6—8 Tage unter ofterem Umnihren mazeriert,

dann koliert und zur Extraktkonsistenz eindampft. Es enthalt neben

dem Eisenmalat alle Extraktivstoffe des Apfelsafts und gait fruher als

eins der mildesten Eisenmittel.

Ferrma nitricum* Salpetersaures Eisenoxyd, Ferrinitrat.

Kommt besonders in Lbsung in den Handel als:

Liquor ferri nitrici, salpetersaures Eisen, Eisenbeize.
Es ist ein durchaus unreines PrSparat, das seinen Namen zum Teil

mit Unrecht fiihrt, da es gewohnhch mehr schwefelsanres, als salpeter-

saures Eisenoxyd enthalt.

Es ist eine braune, in diinnen Schichten safranfarbene, blige Fliis-

sigkeit, gewbhnlich stark sauer und nach Salpetersaure oder salpetri-

ger Saure riechend. Ihre Wertbestimmuug geschieht nach dem spez.

Gew., meist nach Graden von Baume. Sie kommt in Fassem oder

Ballons bis 45 ^ Be schwer in den Handel. Ihre urspriingliche Dar-

stellungsweise ist die, dafi rohes Eisenoxyd in Salpetersaure aufgelbst

wird; fast immer aber wird sie der Billigkeit halber durch Erhitzen

von 25 T, Eisenvitriol in einer Mischung aus 2 T. Schwefelstoe und
5 T. roher Salpetersaure und nachheriges Verdtinnen mit 10 T, Wasser
hergestellt.

Die Bisenbeize dient in der Farberei zum Schwarzfarben und
ist wegen ihrer stark vorherrschenden Saure die Ursache, dafi die

Schwarz gefSrbten Stoffe haufig sehr murbe (in der Farbe verbrannt)

sind, und ware besser durch essigsaures Eisen zu ersetzen. Pemer in

der Farbenindustrie zur Herstellung von Berlinerblau.

*'*'Ferrum peptoni-tam. Eisenpeptonat.

Peptonate de fer. Peptonate of Iron*

Das Eisenpeptonat wird wie das Eisenalbuminat dargestellt, in-

dem man auf Eiweifi ein Ibsliches Eisenoxydsalz einwirken iSfit, wo-
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durch unlosliches Ferrialbuminat entsteht, das durch einen geringen
Zusatz Yon Atznatronlauge sicli klar iQsen lajBt, nur dafi man hier
das Eiweifi zuerst durch Behandlimg mit Pepsin und Salzsaure in
Pepton uberfiihrt. Gewbhnlich kommt das Eisenpeptonat als Liquor
ferri peptonati in den Handel und zwar in wasseriger Losung mit
Kognak yersetzt und etwas aromatisiert. Soli trockenes Eisenpeptonat
dargestellt werden, so wird die wasserige Losung Yorsichtig bis zur
Sinipkonsistenz abgedampft, dann auf Glasplatten gestrichen und YoUig
ausgetrocknet. Es bildet in diesem Zustand braune, durchsichtige, in

Wasser Yollstandig Ibsliche Schiippchen.

Das Eisenpeptonat darf die gewohnlichen Eisenreaktionen mit
Blutlaugensalz usw. nicht zeigen. Es wird als Kraftigungsmittel Yer-

wendet.

Ferrum phosplidricum oxydnlatum. Phosphorsaures Eisenoxydul.

Ferrophosphat.

Fe3(P04)2 + 8 HoO.

Es ist ein graublauliches, lockeres, geruch- und geschmackloses
PulYer, unloslich in Wasser und Alkohol, leicht l5slich in Sauxen*

Erwarmt wird es griinlichgrau, bei starkerer ffitze graubraun.

Wild bereitet durch kaltes Ausfallen you reinem Eerrosulfat mit
Zweibasich-Natriumphosphat, durch Auswasohen und Trocknen des

Niederschlags ohne Anwendung Yon WS-rme. Es wird in der Kera-*

mik Yerwendet.

3PeS04 + Na,H(P04)2 = FesCPOi)^
Ferrosulfat -j- Zweibasisch-Natriumphosphat = Ferrophosphat

-h Na^SOi + 2 NaHSOi
Natriumsulfat -j- Natriumbisulfat,

Ferrum phosphoricum oxydatom. Phosphorsaures Eisenoxyd.

Ferripliosphat. Phosphate de fer. Phosphate of Iron,

FePOi.

Weifies oder schwachgelbliches, geruch- und geschmackloses PulYer,

unloslich in Wasser und in Alkohol, unter Anwendung Yon W^rme
loslich in Salpetersdure; beim Erhitzen wird es braun.

Wird in gleicher Weise, wie das Yorige Praparat durch Aus-

fallen Yon Eisenchloridlosung mittels Zweibasisch-Natriumphosphat her-

gestellt.

Vof Tageshcht mufi es geschiitzt werden. Es wird als Zusatz

zum Blumendtinger Yerwendet.

Ferrum p;fropliosphoricum oxydatum.
Pyrophosphorsaures Eisenoxyd, Ferripyrophosphat,

Pyrophosphate de fer, Ferri Pyrophosphat,

Pe4(P207)3 9 HaO.

Weifies, geruchloses md fast geschmackloses PulYer, wenig Ibs-

lich in Wasser, fast unloslich in Natriumchloridlbsung, Ibslich dagegen
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in verdiitinter Salzsaure, in Atzammon und in einer Losung von Na-

triump^Tophosphat (unter Bildung eines Doppelsalzes).

Es "wil’d in ahnlicher Weise, "wie die vorhergehenden Praparate,

durch Ausfalien von Eisenchloridlosung mittels Natriumpyrophospliat

liergestellt ,
nnr mit der Abanderung, dafi der Losung des letzteren

Salzes ^ 2 Alkobol zugesetzt wird. Das Auswasclien des Nieder-

scblags darf nicht lange fortgesetzt werden.

Das Ferripjrophosphat dient zur Herstellung des bekannten pyro-

phosphorsauren Eisenwassers. Aufierdem in der Keramik.

Ferruitt sulfuricum. Ferrum sulfuricum oxydulatum.

Vitriolnm yiride. Titriolum Martis.

Scliwefelsaui*es Eisenoxydnl. Perrosulfat. Eisenoxydnlsnlfat. Eisenvitriol.

Griiner Yitriol, Ktipferwasser. Sulfate ferreux. Green Copperas.

Green Yitriol.

FeSOi + 7 HsO.

1. Ferrum sulfuricum purum. Reines schwefelsaures

Eisenosydul. Blafigriinliclie Kristalle mit einem sckwachen Stick

ins Blaue, gerucklos, von starkem, kerbem Eisengesckmack. Lbslick

ist es in 1,8 T. Wasser von 15^ und Vs T. von 100®, unloslick in

Alkokol und in Atlier. Die wdsserige L5sung ist sckwack sauer,

anfangs griinlickblafi, sie ver'vvandelt sick allmS^hlick unter Aufnakme

von Sauerstoff in gelbe Oxyduloxydlosung, wobei sick gelbes, basisck-

sck"v\’efelsaures Eisenoxyd absckeidet. In trockener Luft verwittem

die Kristalle, namentUck bei etwas erkokter Temperatur, zu einem

weifilicben Puiver; in feuckter Luft, oder wenn die Kristalle selbst

feuckt sind, zu braunem Oxydulosydsulfat. Bis 100® erkitzt, verUeren

sie 6 Mol. ikres Kristallwassers (kalzinierter Vitriol); das letzte Mol.

Wasser lafit sick erst bei 250® austreiben.

.

Wird eine konzentrierte L5sung des Eisen-ritriols mit Weingeist

versetzt, so fallt das Salz als ein kristallinisckes, beUgriines Mebl,

aber genau von derselben Zusammensetzung wie das kristabisierte,

aus. Ein solckes Praparat kommt mter dem Namen Ferrum sul-

furicum praecipitatum oder alcokole praecipitatum in den

Handel. Das Ferrum sulfuricum, Ferrosubat des deutschen Arznei-

buches ist solck kristallinisckes Puiver. Das '^’^Ferrum sulfuricum
siccum des deutschen Arzneibuckes ist ein weiBes Puiver, das man
erbalt, wenn man 100 Teile Ferrosulfat in einer Porzellansckale all-

maklick erw^rmt, bis sie 35 bis 36 Teile an Gewicbt verloren kaben.

Dieses Salz enthalt nur nock 1 Mol. Zristallwasser, entspricbt also

der Formel FeSO^ HgO.
Das Ferrum sulfuricum purum "wird bereitet durch AuflOsen

von gegltibtem Eisendraht in verdtinnter reiner Scbwefelstee und
Kristalbsation oder Prazipitation durch Weingeist,

Fe -f H2SO4 + 7H2O =(PeS044-7H20)+- 2H
Eisen -j- SckwefelsSure -|- Wasser == Ferrosulfat -j- Wasserstoff.
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Anwendung. Medizinisch als eins der starkwirkenden Eisen-

mittel, so wie zm* Darstellung verschiedener anderer Eisenpraparate.

In grofieren Dosen soli es giftig wirken. Aufierdem in der Photo-

grapMe.

Priifung. Anf die vollige Abwesenheit von Xupfersnlfat pruft man
am einfachsten, indem man in die wasserige Losung eine blankgeputzte

Messerklinge eintaucht. 1st Xnpfer zugegen, so bildet sich anf der

Klinge ein deutlich sichtbarer Kupferfleck. Oder man oxydiert 2 g
des Salzes in wasseriger Losung mit Salpetersaure und fiigt Ammoniak-
fliissigkeit im tJberscbufi zu, das Piltrat mufi farblos und nicht blau

sein. Fiigt man dem Filtrat Scbwefelwasserstoffwasser hinzu, so darf

keine weifie Fallung entsteben, die von Zink (Schwefelzink) herriihren

wiirde.

Aufbewahrung. Das Salz mufi gut getrocknet in wohlge-

scblossenen Gefafien und zwar von weifiem Glase am Licht aufbe-

wabrt werden.

2. Ferrum sulfuricum crudum. Roher Eisenvitriol. In

seinem Aufieren und seinem Verkalten ist er dem vorigen gleich, nui*

sind die KristaUe weit grSfier, meist in Krusten oder Drusen und

selten von reingriiner Parbe; cbemiscli aucb verunreinigt durcb Sul-

fate von Kupfer, Zink, Kalzium, Aluminium, Mangan usw.

Er wird im grofien vielfacb als Nebenprodukt bei anderen Opera-

tionen gewonnen, vor allem auf den sog. Vitrioiwerken durch E5sten

von Schwefelkiesen und Verwittern dieser in feucbter Luft. Schwefel-

kies ist eins der baufigst vorkommenden Eisenmineraben; es ist Eisen-

disulfid, PeSs, Zwebacb-Scbvrefeleisen und stellt in reinem Zustand

goldglanzende Blattcben oder ausgepragte KristaUe dar. Durch das

Eosten werden die Gesteine, in welcben das Erz eingesprengt ist, ge-

lockert und dem Eisendisulfid Scbwefel entzogen. Das zuriickbleibende

scbwefelarmere Scbwefeleisen, oft Andei*tbalb-Scbwefeleisen Pe2S3 ver-

wandelt sicb nun, bei Gegenwart von Wasser und atmospbariscber

Luft unter Aufnabme von Sauerstoff, in scbwefelsaures EisenoxyduL

Das entstandene Salz wird mit Wasser ausgelaugt und die Lauge

entweder bis zur Kristallisation eingedampft, oder durch fort-

wabrendes Ruhren eine gestorte Kristallisation und damit ein feines

Kristallmebl bergesteUt. Vielfacb werden aucb WEsser aus Eisen-

gruben zur Vitriolbereitung benutzt. Oder man l5st EisenabfaUe in

verdiinnter rober ScbwefeMure und dampft zur KristaUisation ein.

Oder man gewinnt Perrosulfat als Nebenprodukt bei der DarsteUung

von Schwefelwasserstoffgas aus Scbwefeleisen und Schwefelsaure, oder

als Nebenprodukt in den Alaunfabriken.

Anwendung. Der griine Vitriol wird tecbniscb in grofien Quan-

tit^ten zur Desinfektion der Dunggruben usw. benutzt, vor aUem in

der Parberei und Druckerei zur Hervorbiingung scbwarzer und brauner

Farben oder mit Blutlaugensalz zum Blaufarben, so wie uberbaupt zur

Pabrikation von Berliner Blau; ferner zur Bereitung der Indigkiipe

(bier dient der Eisenvitriol als Reduktionsmittel)
;
zum Impragnieren

von HSlzem, bei der Tintenfabrikation usw. usw. Die Vorratsgefafie
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von Eisenvitriol sind am besten im Keller oder wenigstens in nicht

zu trockner Luft aufzubewahren.

Identitatsnacbweis fiir alle Eisenpraparate ist vor allem eine

Losung yon rotem bezw. gelbem Blutlaugensalz, je nachdem man Oxydul

oder Oxydsalze vor sicli hat. Es entsteht ein tiefblauer Niederschlag

von Berliner Blau.

Ferrum sulfuricuiw amnioniatuin. Ferroauinioniiiiii sulfurieuni,

Aminoniiimforrosiilfat. Ferroamiuoniiiinsiilfat. Schwtelsaures Eisenoxjdal-

aminottiuni. Mohrsches Salz. PeS04 (KH4)2S04 4* 6H2O.

Griinliche, in Wasser leicht Ibsliche, in Alkohol nnlosliche, luft^

bestandige Kristalle.

Wird gewonnen durch Zusammenkristallisieren von Eisenvitriol

nnd Ammoniumsulfat, die unter Zusatz von Schwefelsaure in heifiem

Wasser gelost sind.

Anwendung. In der Analyse an Stelle des nicht luftbestandigen

Eisenvitriols und in der Photographie.

** Ferrum sulfuricum oxydatum amnioniatuin. Ferrianimonium.

solfat. Aittiuoiiiiimferrisiilfat. Scliwefelsaiires Eisenoxydamnioiiiuin. Ani-

moniakeisenalann. Fe2(S04):i(i^H4)2S04 + 24H2O.

Amethystfarbene, durchsichtige, in Wasser leicht losliche Kristalle.

Die Losung zersetzt sich leicht, was durch Zusatz von Schwefelsaure

verhindert wird.

Wird gewonnen durch Zusammenkristallisieren von Perrisulfat und

Ammoniumsulfat in mit Schwefelsaure stark angesM-iiertem Wasser.

Anwendung. In der Analyse und Farberei.

Manganum. Mangan.

Mn = 54,93. Zwei-, drei>, vier-, sechs- und siebenwertig.

Mangan findet sich haufig mit Eisen zusammen, hauptsachlich

im Braunstein oder Pyrolusit, Mangansuperoxyd MnO^, femer im

Manganit MnsOs, im Hausmannit Mns04 ,
im Manganspat MnCOa und

Manganblende MnS.

Mangan gewinnt man durch Eeduktion der Sauerstoffverbindungen

mit Kohle bei sehr heher Temperatur oder durch Eeduktion von Braum

stein mit Aluminium.

Es ist ein grauweiBes, sprOdes, schwer schmelzbares Metall

Yoji 7j4—7,8 spez. Gew. Es oxydiert an feuchter Luft leicht. Mit

Kupfer und Zink legiert bildet es die Manganbronze, mit Eisen das

Ferromanganan, das auf Stahl verarbeitet wird. Mit Sauerstoff bildet

es eine ganze Reihe von Verbindungen: Manganoxydul MnO, Mangan-

oxyd Mn.Os, Manganoxyduloxyd MnaOi, Mangansuperoxyd MnO^ (s.

Mangan. hyperoxydatum), Mangansaure H2Mn04 ,
und tibermangansaure

HMn04 . Es bildet also teils basische, toils saure Oxyde, und zwei

Reihen von Salzen, Mangano- oder Oxydul- und Mangani- oder Oxyd-

salze. Bestandige Salze gibt nur das Manganoxydul (s. Manganum

horacium oxydulatum u. f.)
;

alle iibrigen Oxyde haben bei der Salzbildung
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die Neigung, in diese Oxydationsstufe liberzugehen. Daranf beruht
die oxydierende Wirkung der koheren Oxyde des Mangans. Die beiden
Sauren des Mangans sind in freiem Zustande nicht bekannt, geben
aber wohlcharakterisierte Salze (s. Kalium pernianganicmn).

Identitatsnachweis. Manganverbindimgen erzeugen beim Zu-
sammenschmelzen mit Soda nnd Salpeter auf dem Platinblech eine

griine Schmelze von mangansaurem Natrium

Sanerstoffverbindun^en des Mangans.

Von diesen kommt ftir uns in freiem Zustand nnr das Mangan-
iyperoxyd in Betracht, wahrend die iibrigen, das Manganoxydul MnO,
Manganoxyd MnaOa, Mangansaureanhydrid MnOs nnd Ubermangansaure-
anhydrid Mn207 ,

nur in iiiren Verbindungen zur Verwendung kommen.
Das Kalium hypermanganicum und Natrium hyper- oder permanganicum
haben wir schon bei den Kalium- bez’w. Natriumsalzen kennen gelernt.

Mang^num hyperoxydatum. M, superoxydatum.
Manganhyperoxyd. Manganperoxyd. Mangandioxyd. Braunstein. Pyrolusit.

Bioxyde de Manganese. Mangani Dioxidnm.

MnOg.

Das Manganhyperoxyd kommt in der Natur fertig gebildet, mehr
Oder weniger rein vor. Mineralogisch werden die beiden hauptslch-

lichsten Erze, welche uns den Braunstein des Handels liefern, Polianit

und Pyrolusit genannt. Sie finden sich im Erzgebirge, in Thiiringen,

bei Siegen, in Spanien, im Kaplande u. a. 0., zum Teil erdig, zum
Teil strahlig-kristallinisch, teils fiir sich, teds mit anderen Gangarten

durchsprengt. Fur den chemischen Gebrauch wird, wenn moglich, nur

die kristallinische Sorte verwandt, die dann auf den Hiitten noch auBer-

dem gereinigt wird. Sie enthalt 40—70 ®/o reines Manganhyperoxyd
und stellt grauschwarze, metallisch glanzende, graphitartig abfarbende,

strahlig -kristallinische Massen dar, die ein tief grauschwarzes Pulver

liefem. Die hauptsSchlichsten Beimengungen des Braunsteins sind

Kalziumkarbonat, Baryumkarbonat, Eisen, KieselsSure, Tonerde usw.

Anwendung. Der Braunstein findet eine bedeutende chemische

und technische Verwendung. Einesteils zur Herstellung aller ubrigen

Manganpraparate, andemteils in der Glasfabrikation zum Entfarben des

Glasflusses, zur Anfertigung farbiger Glasuren, zur Bereitung von Firnis;

zu Zementfarben; endbch in grbfiter Menge zur Bereitung von Chlor-

gas bei der Chlorkalkfabrikation. Da man die hierbei abfallenden

Massen von Manganchloriir bezw. Mangansulfat nicht samtlich ander-

weitig verwerten kann, hat man in England angefangen, aus diesen

Salzen das Manganhyperoxyd auf chemischem Wege zu regenerieren.

Man bringt das Manganchlorur mit Kalkmilch im DberschuB zusammen

und fiihrt Luft zu. Das Manganchlorur geht zuerst in Mangan-

hydroxydul und darauf durch weitere Oxydation in Mangansuper-

oxyd Tiber.
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I. MnCU 4- CalOffls = Mn(OH)2 + CaCU

Mangan- -j- KalziumliydroxTd = llanganhydroxydiil Chlorkalzram.

chlojriir

n. Mn(OH)o 4- 0 = J^InO .2 + HgO

Manganhydroxydul + Sauerstoff = Mangansuperoxyd + Wasser.

Haloidverbindimgeii des Httangans.

Manga&Uin chloratnin. Manganchlornr. dilormangan.

Chlorure de manganese. Mangani Chloridum.

MnClo 4 HoO.

Blafi-rosenrote
,
tafelformige Kristalle, wenig hygroskopiscli; ge-

ruchlos, von etwas bitterlichem
,
zusammenzieliendem Geschmack, in

2 T. Wasser nnd ebenfalls leickt in Alkohol loslich. Die konzentrierte

wasserige Losung ist rotlick, die alkohoKsche griin.

Gewonnen wird das Mangancbloriir als Nebenprodukt bei der

Chlorbereitung ans Braunstein und Salzsanre.

Anwendung findet es mediziniscb so gut wie gar nicht, rein da-

gegen ofter in der Cbemie; technisch in der Farberei und Druckerei

zur Erzengung brauner Parben und im rohen Zustand zur Desinfektion,

zur Reinigung der Gewasser, als Holzbeize und zum Umsetzen des rohen

Ammonkarbonats in Chlorammonium.

Sauerstoffsalxe des Hangans.

Manganum boracicum oxydalatum. Manganum boricum.

Borsanres Manganoxydnl. Manganoborat. Weifies SikkatlYpnlver.

Borate de manganese.

iIn(B02)2.

Weifies, feines Pulver, geruch- und geschmacklos, in Wasser

voUig nnloslich. Es wird hergestellt, indem Manganchlorur- oder

Mangansulfatlosung mit Boraxlosung ausgefallt wird, Es ist darauf

zu achten, dafi die Mangansalze vollstandig eisenfrei sind.

Anwen dung. Das Manganoborat dient als bestes Trockenmittel

fiir alle hellen Farben, sowie fiir die, bei denen ein bleihaltiger Pimis

zu vermeiden ist (s. Artikel Sikkative und Parben), indem es die Sauer-

stoffaufnahme beschleunigt.

Manganiim sulfttriciuii. Manganosnlfat. Schwefelsanres Manganoxydnl.

Sulfate de manganese. Mangani Sulphas.

MnS04 + 4 HsO.

Blafirotliche, nur schwach verwittemde Eiistalle; geruchlos, von

bitterlichem, zusammenziehendem Geschmack; loslich in 2 T. Wasser,

unldslich in Alkohol.
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Wird in grofien Mengen als Nebenprodukt bei der Cblorgasbereitung
gewonnen, wenn dieses nicht einfach aus Braunstein und Salzsaure,

sondern aus einem Gemenge von Braunstein
,

Chlomatrium und
Scbwefelsaure bergestellt wird. Oder dadurcb, dafi man einen mog-
lichst reinen Braunstein pulvert, mit Scbwefelsaure bis zum scbwacben
Gliiben erbitzt, die entstandene grauweifie Masse nach dem Erkalten
pulvert, auslaugt und die Losung des entstandenen Mangansulfats zur
Kristallisation bringt.

MnOa + H2SO4 = MnS04 + HoO -f 0
Mangansuperoxyd -j- Schwefel- =s= Manganosulfat Wasser Sauer-

stoe stoff.

Verwendung findet es in gleicber Weise wie das Mangan-
cbloriir. Aufierdem in der Porzellanfabrikation.

Von anderen Mangansalzen, die nocb zuweilen im Handel vor-

kommen, nennen wir Manganum aceticum, Manganoazetat,
essigsaures Manganoxydul Mn(C2H302)2 + 4 H2O

,
rbtliche in

Wasser loslicbe Kristalle, bereitet durcb Umsetzung von Manganosulfat
mit Bleiazetat; ferner Manganum carbonicum, Manganokarbo-
nat, koblensaures Manganoxydul MnCOs, rotliche Kristalle durcb
Ausfallen von Manganosulfat oder Cbloriir mittels Natriumkarbonat
gewonnen. Beide werden in der Farberei und Zeugdnickerei als

Manganbeize fiir braune Parben verwandt.

MnS04 + NaaCOg = MnCOg + Na2S04
Manganosulfat -j- Natriumkarbonat= Manganokarbonat -j- Natriumsulfat*

Chromium* Chrom.

Cr 52,0. Zwei-, drei- und sechswertig.

Cbrom findet sicb in der Natur namentlicb im Cbromeisenstein

FeOCraOg. In metalliscbem Zustande gewinnt man es durcb Eeduktion

von Cbromoxyd mittels Koble im elektriscben Ofen oder durcb Elektro-

lyse einer Losung von Cbromalaun. Es stellt ein graues, scbwer

scbmelzbares Pulver dar oder weifigraue, barte, gl^nzende Massen.

Spez. Gew. 6,8. Wird von Salpetersaure nicht gelost. Cbromeisen-

stein wird in cbromsaures KaHum ubergefiibrt und dieses ist das Aus-

gangsmaterial fiir alle iibrigen Cbromverbindungen. Das Cbrom bildet

wie Mangan und aucb Eisen tefls basiscbe, teils saure Oxyde. Mit

Sauerstoff sind folgende Verbindungen bekannt: Cbromoxyd Cr20a

(Cbromgriin) und Cbromtrioxyd CrOs. Aus Cbromoxydsalzen wird

durcb AlkaUen ein blaulicbgriines Chrombydroxyd Cr(OH)3 gefallt,

das durcb Erbitzen in ein griines Pulver Cr203 (Cbromgriin) iibergebt

und durcb Auflbsen in ScbwefelsM.ure Chromsulfat gibt. Lafit man
letzteres mit Kaliumsulfat zusammenkristallisieren, so entstebt Cbrom-

alaun (s. Alumm), Die Chromsaure (s. Acid, chromicum sowie Ealium

cJiromicum flavum und Flumbum chromicum) ist nur als Anbydrid CrOg

bekannt. Das sog. doppeltcbromsaure oder saure chromsaure Kalium

(s. Kalium diehromicum) ist kein saures Salz nach der gegebenen Er-

klarung solcher, sondern entbait die Pyrocbromsaure, aucb Dicbrom-



800 Chemikalien anorganischen Ursprungs.

saure genanntj die man sich entstanden denken kann durch

Zusammentreten von 2 Mol. Chi’omsaurehydrat unter Verlust von 1 Mol.

"Wasser
2 HgCrOi == HaCroOr -h HoO

Chromsaureliydrat = Dichromsaure + Wasser.

Identitatsreaktionen. Aus den Chromoxydlosungen fallen

Alkalien griines Chromliydroxyd, das sich im tJberschufi des Fallungs-

mittels wieder lost, aber durch Kochen wieder ausgeschieden wird.

Die Sake der Chromsaure werden durch Schwefelsaure und Alkohol

zxL griinen Chromoxydsalzen, zu Chromiten reduziert. Durch Silber-

nitratlosung wird aus Chromaten braunrotes Silberchromat ausgefallt

AggCrOi, das von Salpetersaure und Ammoniakflxissigkeit leicht ge-

lost wird.

Die Verbindungen des Chroms liefem uns eine Reihe schbner und

sehr wichtiger Malerfarben, wie Chrorngriin, Chromgelb, Chromrot

u. a. m., die wir bei den Farben kennen lernen werden.

t Chromium fluoratum. Chromium hydrofluoricum.

Cliromfluorid* Plufisaures Chrom.

CrFa + 4 HoO.

Griines, in Wasser losliches Pulver, das man durch Auflosen von

Chromhydroxyd in Fluorwasserstoffsaure erhalt.

Wird als Beize in der F^rberei und Zeugdruckerei verwendet,

aufierdem zum Farben von Marmor und in der Galvanoplastik und
Keramik.

t Acidum ehrdmicum. Chromium trioxydatum. Chromsaure.

GhromsSnreanhydrid. Acide chromiuue crjstallisd. Chromic Acid.

CrOs = 100,0.

Lange, spiefiige Kristalle von stahlblauer bis dunkelroter Farbung,

in Wasser und in verdiinntem Sprit leicht loslich. Wird Chromsaure
jedoch mit starkem Weingeist oder gar absolutem Alkohol, wenn auch
noch so wenig zusammengebracht, so tritt infolge Oxydation des

Alkohols durch die Chromsaure sofort Entziindung ein. Stark hygro-

skopisch, daher an der Luft zerfliefiend. Chromsaure, die absolut Irei

von Schwefelsaure ist, soli diese Eigenschaften nicht haben. Bei 300^
schmeken die Kristalle, bei noch hbherer Temperatur zerfallen sie in

Sauerstoff und Chromoxyd; in konzentrierter Losung auf die Haut
gebracht, farben sie diese schwarz und zerstoren sie. Chromsaure
mit Saksaure erwarmt, entwickelt Chlor.

Man stellt sie dar durch Zersetzung von Kaliumdichromat mit
Schwefelsaure.

KsCr^Or + 2 H2SO4 = 2 CrOg + 2KHSO4+ H2O
Kaliumdichromat -|- Schwefel- = Chromsaure— KaUum—j- Wasser.

saure anhydrid
^

bisuKat
Anwendung. Medizinisch nur selten als Atzmittel; ofter dagegen

bei chemischen Arbeiten als eins der kraftigsten aller bekannten Oxy-



ChemikalieE anorganiscliea Ursprungs. 801

dationsmittel. Die Chromsaure in 5 prozentiger Losung als ein

vorziigliches Mittel gegen Fnfiscliweifi anempfohlen. Sie dient ferner

als Atzmittel fiir Warzen, auch zur Herstellung von Induktionsfliissig-

keiten und in der Farberei und Druckerei. Losungen von Ckromsaure
diirfen nicht durck Papier filtriert vrerden, weil sonst durck den
organiscken Stoff Reduktion der Ckromsaure eintreten und griines

Clmomoxyd oder braunes ckromsaures Chromosyd bezw, Ckromsuper-
oxyd gebildet wiirde.

Identitatsnackweis. Fiigt man der wtoerigen Losung eine ver-

diinnte Losung von Wasserstoffsuperoxyd zu, so farbt sick die Fltissigkeit

tiefblau. Es ist tlberckromsaure entstanden, die durck Sckiitteln mit
Atker entzogen werden kann, wodurck sick dieser blau farbt.

Priifung. Die wM.sserige mit Salzsaure versetzte Losung
der Ckromsaure darf durck Baryumnitrat nickt verandert werden, sonst

entkalt sie Sckwefelsaure. Wird Ckromsaure gegliikt, so darf der

griine Riickstand (Ckromoxyd) Wasser nickt gelb farben, sonst ist die

Chromsaure durck Kallumckromat verunreinigt.

Sie mufi stets in kleinen Glasflascken mit gutsckliefienden Glas-

stopseln, die man am besten in gesckmolzenes Paraffin tauckt, auf-

bewakrt werden.

Molybdaennm. Molykd^n.

Mo 98. Seekswertig,

Molybddn ist ein seltenes Metall, das zur Herstellung des

Molybdanstakles, eines sekr karten Stakles, gebrauckt wird. Es
findet sick kauptsacklick im Molybdanglanz MoS^ (Molybdansulfid)

und im Gelbbleierz PbMo04 (Bleimolybdat). Wird erkalten durck

Gluken von Molybdanoxyd und Kokle im elektriseken Ofen und ist

ein silberweifies, kartes Metall. Spez. Gew. 8,6—9,1. Mit Sauerstoff

verbindet es sick zu Molybdanstoeankydrid MoOs.
Von den Verbindungen des Molybdans kaben die Molybdansaure

und ihre Salze als wicktige Reagenzien fiir uns Bedeutung.

Acidum molybdaenicom* Molybdansaure. Molybdansanreanbydrid.

Acide molybdaenique. Molybdic Acid.

MoOg.

' Bildet ein lockeres, weifies, kristaUinisekes Pulver; geruchlos, von
sckwack metaUisekem Gesckmack. Sie ist Ibslick in 800 T. Wasser,

leickt in Atzammonfliissigkeit, gar nickt Ibslick in Alkokol. Erkitzt

wird sie gelb, nack dem Erkalten wieder wei6.

Sie wird entweder aus dem Molybdanglanz (Sckwefelmolybddn)

durck Rosten oder dem Gelbbleierz (molybdansaures Bleioxyd) in ckemi-

seken Fabriken bereitet und dient zur Darstellung einiger in der Ana-

lyse unentbekrlicken Molybdansalze, namentKck des Ammonmolybdats
zum Nackweis der Pkospkorsaure.

Bufthheister-Otteisbacli. L 11. AtifL 5;t
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Ammoniimi naolybdaeiiiciiJii. Ammoniniiiinolybdat.

Molybdaosaures Ammonium.

(NHijaMoTOot + AH^O.

Grofie, farblose oder etwas gelbliclie, haufig weifibestaubte

Kristalle, in \Vasser ioslicb. Die sehr Terdiinnte Losung Tsird durch

TanninlSsuag rotgelb.

Wird dargestellt dm-ch Auflosen von Molybdansaureanhydrid in

Ainmoniaklliissigkeit von 20^, 0 Animoniak und Eindanipfen bis zur

Kristallisation unter bfterem Zusatz von Ammoniak.

Anwendung. Zum xsachiveis der Pbosphorsaure. Ammoninm-

molybdat in Salpetersam-e gelbst erzeugt mit Phosphorsaure in der

Wanne allmahlicb einen gelben, komig-kristallinischen Niederschlag

von molvbdanphosphorsaureni Ammon, der in verdiinnter Salpetersaure

unloslich, aber in Ammoniakfliissigkeit iSslick ist. Pemer in der

Keramik.
Identitatsnachweis. Man tropft auf ein gebogenes Platinblech.

etv-as konzentrierte Scbwefelsaure, biingt etwas von dem zu priifenden

Kbrper hinein, erbitzt bis die Scbivefelsanxe verdampft, lafit erkalten

und haucht auf das Platinblech. Die Schwefelsaure wird sich jetzt

schSn blau farben.

Wolframinm. Wolfram.

W = 184. Sechswertig.

Findet sich besonders als Wolframit (FeWO^), Scheelit oder Tung-

stein (CaW04). Man geivinnt es durch Reduktion des Wolframsaure-

anhydrids mit Kohle oder Wasserstoff bei hoher Temperatur. Es

bildet stahlgraue, glanzende Blattchen oder ein dunkles Pulver, das

bei Eotglut zu Wolframsaureanhydrid verbrennt. Salpetersaure und

Konigsvasser fuhren es ebenfalls in Wolframsaureanhydrid fiber (WOs).

Die wolframsauren Salze heifien Wolframate. Wolfram findet Ver-

wendung zur HersteUung des Wolframstahles, der Wolframbronze und

in der Elektrotechnik.

Das Kaliumwolframat K2WO4 bildet weiBe Nadeln, das

Natriumwolframat NaiW04 -j- 2 H2O kleine rhombische Tafelchen,

die in der Ffirberei verwendet werden. Magnesiumwolframat
MgW04 stellt weiBe, wenig in Wasser Ibsliche Kristalle dar, die durch

elektrische Lichtbestrahlung fluoreszieren. Es findet bei der Ebntgen-

strahlen-Photographie Verwendung.

TJran. Urane. TJrannm.

U 238,5, Vier- und sechswertig.

TJran konunt in der Natur nicht gediegen vor, sondem nur in

Verbindungen, vor allem in der tJranpechblende oder TJranpecherz, der

O::^duloxydverbindung UjOs, die Eadioaktivitfit zeigt (s. Radium). Man
gewinnt es durch Blektrolyse von geschmolzenem Uranchlorfir-Chlor-

natrium UCI4 -|- 2 NaCl.
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Es bildet ein eisenahnliclies, gi‘aiiweifies, hai*tes Metall. spez.

Gew. 18,68. In den Oxydul-. den Uranoverbindungen tritt es als vier-

wertiges Element auf (UO2 Uranoxydul), in den Oxyd-. den Urani-

oder Uranylyerbindimgen dagegen als sechswertiges ((U02)b Uranoxyd).
Die zweiwertige Gmppe UOo yird als Uranyl bezeichnet. Die Uran-
oxydulsalze sind griin, die Oxydsalze gelb.

Die Uransalze, die Uranate, die in der Pkotographie, Porzellan-

malerei und zum GlasfM,rben Anwendung finden. geboren zu den
scharfsten Giften, die wir kennen, imd sind daber im Giftgesetz

in der 1. Abt. aufgefiilirt. Sie riifen Nierenentziindungen und
Zuckerkrankbeit scbon bei aufierst geringen Mengen hervor.

Uranium nitricum* Uranum nitricum* TJraninitrat. TJranoxyd-

nitrat. Salpetersanres Uranoxyd. Salpetersaures Uranyl. Azotate d’nrane.

U02(N03)2 + 6 H2 O.

Wird bereitet durcb Auflosen des aus der Uranpecbblende dar-

gestellten Uranoxyds in Salpetersaure. Griinlicbgelbe, im auffallenden

Licbt griinlicb scbUlemde Kristalle, die in Wasser, Alkobol und Atber
loslicb sind, an der Luft etwas veryittern und durcb das Sonnenlicbt

zersetzt werden; das Salz ist daber vor Luft und Licbt geschiitzt

aufzubewabren

.

Anwendung in der Pbotograpbie zum Verstarken der Flatten

und Tonen you Bromsilberpapieren.

t ITranoxydhydrat, Uranium oxydatum hydricum des Handels

ist in Wirklicbkeit Uranoxydanunon, Ammoniumuranat (NHJoUgO,
orangefarbenes Pulver, in Wasser unloslicb, und dient in der Porzellan-

malerei zum Scbwarzfarben.

t Urangelb des Handels ist Uranoxydnatrium, Uranium oxy-

datum natronatum. Natrium uranicum, Natriumuranat NagUgO^.

Es bildet gelbe bis orangefarbene Stiicke und dient zur Darstellung

des gelbbcbgrunen, opabsierenden Uranglases und in der Porzellan-

malerei. Uranoxydammon und Uranoxydnatrium werden aus dem Dran-

pecberz bergesteUt. Das Uranpecberz wird mit Scbwefelstoe aufgelbst

und die Losungen mit soviel Ammoniumkarbonat bezw, Natriumkar-

bonat yermiscbt, dafi eine klare Losung entstebt. Diese LSsung ymd
erwarmt und mit yerdiinnter ScbwefelsS.ure neutralisiert, wobei sicb

Uranoxydammon bezw. Uranoxydnatrium abscbeiden, die ausgewascben

und getrocknet werden.

Diese Verbindungen leiten sicb ab yon dem Uranbydroxyd

U02(0H)2, das teils den Charakter einer Saure, teils den einer Base

bat, und zwar yon seiner anbydriscben Form HsUgO?, die entstanden

ist, dadurcb, dafi 2 Molekiile Uranbydroxyd zusammengetreten sind

unter Austritt von 1 Molekiil Wasser.

2 (U02(0BI!)2) — HgO = H2U2O7.

fUranoxyd UOs, (U02)0, Urantrioxyd, Uransaureanhydrid, rotes

Uranoxyd, erbalten durcb scbwacbes Gliiben yon Uranoxydnitrat, ist

ein rotgelbes Pulyer.

51^
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fUraiirot, Kalinmuranrot ist eine sehwefelhaltig-e, ziemlicla kompli-

zierte Verbindung.

t Aminoniuniuranylfluorid, griine fluoreszierende, in Wasser leicht

lOsKche Kristalle dienen zu Licbtscbirmen fiir E,oiitgenaufnahmen.

Aluminium. Tonerdemetall. Alumine.

A1 27,1. Dreiwertig.

Aluminium kommt sehr verbreitet und in der grofiten Menge Yor,

aber nicht gediegen, sondem z. B. im Feldspat (Aluminiumsilikat), Ton,

Granit usyt., wird in nenerer Zeit viel in den Handel gebracht und ist

nacb seinen physikalischen Eigenscbaften allgemein bekannt geworden.

Sein Oxyd AkOg findet sich als Rubin, Korund, Schmirgel.

Das Aluminium stellt ein sehr leichtes (spez. Gew. 2,7), silber-

^veifies, dehnbares Metall mit einem leichten Stich ins Blauliche dar,

das unter intensiver Lichterscheinung zu Aluminiumoxyd verbrennt.

Es osydiert an der Luft nur wenig, eignet sich daher zur Darstellung

Yon Schmuck- und sonstigen Gebrauchsgegenstanden sehr gut. Ge-

schmolzenes Aluminium wii’kt auf Metalloxyde stark reduzierend ein

unter Entwicklung hoher Temperaturen, bis iiber 2500°. Hierauf

beruht das Goldschmidtsche Thermit-SchweifiYerfahren. Ein

Gemisch von Aluminium und Eisenoxyd wird in einem feuerfesten Tiegel

mit et'SYas Baryumsuperoxyd bestreut. Auf dieses legt man eine Ziind-

kirsche aus Baryumsuperosydpulver und Magnesiumpulver bestehend, in

das ein StUckchen Magnesiumband gebracht ist. Das Magnesiumband

Tvird angeziindet und nun entwickelt sich solche Hitze, dafi das redu^

zierte Bisen weifigluhend wird, sich abscheidet, zusammenschmilzt, das

entstandene Aluminiumoxyd ebenfalls schmilzt und nach dem Erkalten

eine kristallinische Masse bildet. Auf diese Weise konnen gebrochene

Maschinenteile wieder ausgebessert werden. In grofien Massen wird

Aluminium heute nicht nur fiir sich, sondern auch zu verschiedenen

MetaUegierungen und endlich in der Hochofenindustrie benutzt. Auch
fangt man an, es zu ganz diinnen BlS.ttem auszuwalzen und als Ersatz

fiir Stanniol und in der Buchdruckerei zu verwenden. Seine Dar-

stellung geschieht allein auf elektrolytischem Wege aus dem Aluminium-

oxyd und zwar vor allem in Nordamerika an den Niagarafallen und

am Rheinfall, in Rheinfelden und in Neuhausen bei Schaffhausen. An
beiden Stellen wird die enorme Wasserkraft der Fftlle zur Gewinnung
des elektrischen Stroms benutzt.

Die Weltproduktion an Aluminium betragt fiir ein Jahr iiber 8

Millionen Kilogramm. Es kommt im Handel in Blocken, in Blattern,

als Blech, Draht und Pulver vor.

Wird dem Aluminium etwa l^o Magnesium zugefiigt, erhalt man
das Magnalium, das widerstandsfahiger sein soil als Magnesium. Es
wird viel fiir die ObjektivtrS-ger der photographischen Apparate ver-

wendet.

Zum L5ten des Aluminiums benutzt mau eine Silber-Aluminium-

legierung.
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Von den Verbindnngen des Aluminiums kommen fur uns vor allem

die Sauerstoffsake in Betracht und auch von diesen nur eine geringe

Zahl, obgleich die Tonerdeverbindungen im allgemeinen fiir die Tecknik
eine sehr grofie Bedeutung haben.

Das Aluminiumhydroxyd Al(OH)3 wird erhalten durcb Fallen einer

Aluminiumsalzlosung mit Ammoniak als gallertartiger weifier Nieder-

schlag, und besitzt die Eigenschaft, yiele organische Farbstoffe aus

ihren Losungen auszuscheiden und mit ihnen zum Teil sebr sckon ge-

farbte unldsliche Farblacke zu bilden. Darauf beruht die Anwendung
der Aluminiumsalze in der Farberei als Beizmittel.

Wird Aluminiumoxyd im elektriscken Ofen mit Kohle erhitzt, so

entsteht Aluminiumkarbid Al^Cj, das mit Wasser zusammengebrackt
Methan bildet.

Identitatsreaktion: Aus lOslichen Aluminiumsalzen fallen Alkalien

kleisterartiges Aluminiumkydroxyd, das in Ammoniak wie in Ammon-
salzen unlbslich ist, sich aber leicht in Kalilauge I5st.

Haloidverbindangen des Alaminiums*

Alnmininm cMoratom. Alnminium hydrochloricum.
iliuniniumclilorid, Salzsaure Tonerde.

AICI3.

Weifie, kristallinische Masse, die stark bygroskopisch ist. In offenen

Schalen erhitzt verfliichtigt sie sich, lafit sich also sublimieren. AICI3

wird gewonnen durch Gliihen von Aluminiumoxyd mit Kohle in einem
Chlorgasstrome

AI2O3 + 3 0 + 601 = 2AIOI3
Aluminiumoxyd + Kohlenstoff + Ohlor = Aluminiumchlorid

+ 3 00
+ Kohlenoxyd.

Eine lOprozentige wasserige Losung ist nnter der Bezeichnung

Ohlor-Alumlbsung, fliissige salzsaure Tonerde, Ohloralium,
Liquor Aluminii chi or ati im Handel. Das wasserhaltige, meist rohe

Aluminiumchlorid AIOI3 + 6H2O wird im Handel als Ohloralum,
Ohlor-Alum, Ohloralum-powder, Ohloratum bezeichnet.

Anwendung. Als Desinfektionsmittel. Zur Reinigung der Roh-
woUe. Femer bei der Herstellung (Synthese) organischer Verbindnngen,

wo es als wasserentziehendes Mattel gebraucht wird.

Saaerstofl^Verbindimgen and Saaersto£&alze

des Alomlnlams.

Lapis Smirdis. Schmirgel. Emeril. Emery.

Ist ein Korund, ein kristaUisiertes Aluminiumoxyd, AlgOg, zu dem
auch Rubin und Saphir gehQren, und besteht aus reiner Tonerde mit

wechselnden Mengen von Eisen und Baeselsaure. Das Mineral ist derb,

grauschwarz oder blaugrau und wird durch Stampfen, Absieben und



806 Cbemikalien anorganischen Urspnmgs.

Schlammen in die verschiedensten Grade der Feinheit gebracht, vom
staubfeinen Pulver bis zu erbsengrofien Kbmern. Schmirgel ist nachst

dem Diamant der harteste aller bekannten Korper, und daher ein fast

unentbehrliches Schleifmittel ftir Metalle, Glas, Stein usw. geworden.

Er findet sich an sehr verschiedenen Pnnkten der Erde, in Sachsen,

Bohmen, England, Spanien, Schweden nsw.
;
dock ist eigentlich nur

eine einzige Sorte znm Schleifgebrauch vbllig geeignet; es ist dies der

Sch. von der griechischen Insel Naxos. Die dortigen Gmben sind im

Besitz einer englisch-franzbsischen Gesellschaft, welche, obgleich jahr-

lich grofie Quanten gewonnen werden, die Preise hoch halt. Man hat

daher in dem benachbarten Kleinasien die dortigen Schmirgellager ge-

nauer untersucht und auch dort Sorten von vorziiglicher Qualitat ent-

deckt, die sich wenigstens zum Schleifen und Polieren von Stahl sehr

gut eignen. Piir die Glasschleiferei bleibt jedoch der Naxosschmirgel

unersetzlich. Die verschiedenen Feinheitsgrade des gepulverten oder

gekornten Schmirgels werden durch Nummern bezeichnet.

Anwendung. Zum Schleifen aller nur mbglichen Korper von

Holz, Stahl, Glas^ bis zu den Edelsteinen; man schleift entweder

trocken oder mit Ol angemengt. Pemer verfertigt man aus dem Pulver

mittels Leim Schmirgelpapier und Schmirgelleinen und endlich, durch

Zusammenschmelzen mit Schellack, kleine Schleifsteine und Feilen,

wie sie z. B. von den Zahnarzten zum Schleifen der kiinstlichen Zahne

benutzt werden.

Zu grofie, daher undichte Stopsel auf Glasflaschen kann man sehr

gut selbst einschleifen, wenn man den Stbpsel in Ol taucht und mit

mittelgrobem Schmirgelpulver bestreut. Der so vorbereitete Stopsel

wird anhaltend im Glashals unter mafiigem Druck hin und her gedreht,

bis er geniigend eingeschliffen ist, eine Operation, die verhaltnismafiig

kurze Zeit erfordert,

Almuxninill ae^tictliu. Essigsaure Tonerde. Aluminiuniazetat.

Acetate d^Alumine. Acetate of Aluminium,

Die essigsaure Tonerde lafit sich nicht gut trocken darstellen, weil

sie sich beim Eindampfen zersetzt. Sie wird deshalb in Lbsung an-

gefertigt (Aluminiumazetatlbsung, Burows Lbsung, Liquor
Aluminii acetici), indem man Msch gefalltes und ausgewaschenes Ton-

erdehydrat, unter Venneidung von Warme, noch feucht in Essigstoe
lost; nach dem Deutschen Arzneibuch fertigt man Aluminiumazetat-

lbsung in folgender Weise an:

100 T. Aluminiumsulfat 46. T. Kalziumkarbonat

120 „ verdiinnte Essigstoe Wasser nach Bedarf.

Das Aluminiumsulfat wird in 270 T. Wasser ohne Anwendung von
Warme gelbst, die Lbsung filtriert und mit Wasser auf das spezifische

Gewicht 1,152 gebracht. In die klare Lbsung wird das mit 60 Teilen

Wasser angeriebene Kalziumkarbonat allmShHch unter bestSndigem XJm-

riihren eingetragen imd der Mischung die verdiinnte EssigsILure nach
und nach zugesetzt. Die Mischung bleibt bei gewbhnlicher Temperatur
so lange stehen, bis eine Gasentwicklung sich nicht mehr bemerkbar
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macht, und wird inzwischen wiederholt umgeriilirt. Der Niederschlag

wird dann ohne Auswaschen abgeseiht, die Flussigkeit filtriert und
mit Wasser auf das spezifische Gewicht 1,044 bis 1,048 gebracht. Sie

entbalt jetzt basisches Aluminiumazetat. Klare, farblose Flussigkeit,

die in 100 T. 7,3 bis 8,3 T. basisches Aluminiumazetat enthalt. Sie

scheidet leicht gallertartiges Aluminiumhydroxyd aus, was man durch
Zusatz von 0,25 ®/q Borsaure verhindern kann.

Riecht schwach nach Bssigsaure, schmeckt sufilich-zusammenziehend.

1. Al2(S04)3 + 18H20+ 3CaC03 =
AluminiumsuRat+ Kalziumkarbonat == Aluminiumhydroxyd

+ 3 CaS04 +I5H2O+ 3CO2
+ Kalziumsulfat + Wasser+ Kohlensaureanhydrid.

n. Al2(OH)6 + 4C2H4O2 = Al2(0H)2(C2H302)4 + 4 H2O
Aluminiumhydroxyd + Essigsaure == Basisch-Aluminiumazetat -j- Wasser.

Findet medizinisch innerlich in kleinen Gaben gegen Bluthusten

und Diarrhben, aufierlich zu Injektionen und Waschungen, ferner zu
antiseptischen Verbanden und zur Mundspiilung Anwendung; technisch

in der Farberei als Beize (Rotbeize).
Identitatsnachweis. Erhitzt man AluminiumazetatlSsung unter

Zusatz von 0,02 Teilen Kaliumsolfat im Wasserbade, so gerinnt die

Flussigkeit, indem sich Aluminiumsulfat und Kalziumazetat bilden und
Aluminiumhydroxyd sich gallertartig ausscheidet. Beim Erkalten wird
die Flussigkeit aber wieder klar, indem wieder Rtickbildung der ur-

spriinglich vorhandenen Salze eintritt.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. 1 ccm Aluminium-

azetatlbsung mit 3 ccm Zinnchloriirlosung gemischt, soil nach Yerlauf

einer Stunde sich nicht dunkel farben (Arsenverbindungcn). Aluminium-

azetatlbsung darf nach dem Ansauern mit Salzsaure durch Schwefel-

wasserstoffwasser keine Veranderung erleiden. Mit 2 Raumteilen Wein-
geist gemischt darf es sofort nur opalisierend getriibt werden, aber

keinen Niederschlag geben (Aluminiumsulfat, Kalziumsulfat, Magnesium-

sulfat).

Unter der Bezeichnung Leni cet ist ein nach patentiertem Verfahren

hergestelltes polymerisieites Aluminiumazetat in Form eines weifien

Pulvers im Handel, das sich gut fur kosmetische Mttel wie Puder,

Salben, Zahnpulver und dergl. eignet. Unter dem Namen Eston kommt
ein ebenfalls nach patentiertem Verfahren hergestelltes basisches Alu-

miniumazetat in Pulverform in den Handel, von derselben Verwendungs-

art und Eigenschaften wie Lenicet.

Alamininm nitricum. Alumminmnitrat. Salpetersaures Aluminium.

A1(N03)3.

Weifie, stark hygroskopische Kristalle, die sehr bald zerfliefien und
deshalb meist als L5sung im Handel sind.

Wird durch AuflOsen von Aluminiumhydroxyd in Salpetersaure

gewonnen.

Anwendung. Als Beize in der Farberei.
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Alumininm palmitinicuin.

Aluininininpaimitat. Palniitinsaiu-es AliiniiniTim.

Leicht schmelzbare, komige, harzartige Masse, unloslich in Wasser,

Ibslich in Terpentine)! nnd Petroleumdestillaten.

Wird gewonnen dutch Ausfallen einer PalmSlseifenlosung mit Alu-

miniumsulfatlosung.

Anwendung. Als Verdickungsmittel fiir SchmierSle.

Alaminium rhodanatam. A. sulfocyanatiim. Aluiuiniumrhodanid*

Ehodanalniniuiaui. SnlfozyanTrasserstoffsanres Altiminium.

A1,(CNS),.

Weifigelbes, kristallinisches, schwerlosliches Pulver. Wird ge-

wonnen dutch Baryumrhodanidlosung mit Aluminiumsulfatldsung.

Anwendung. Als Beize in der Parberei und Zeugdruckerei.

Alaminium silicieam« AlTmimimnsilikat, Kieselsanres Aluminium.

Kieselsaure Tonerde.

Alo(Si03)3 .

Aluminiumsilikate kommen in der Katur in grofien Mengen vor,

wasserfrei z. B. im Topas, vor allem aber wasserhaltig in den ver-

schiedenen Arten des Tons, die als Zersetzungsprodukte des Kalifeld-

spats, des Aluminium-Kaliumsilikats anzusehen sind, hervorgerufen dutch

Einwirkung von Wasser und Kohlensaureanhydrid, die das Kaliumsilikat

allmdhlich in Kaliumkarbonat und Kieselsaure umgesetzt und so das

Aluminiumsilikat abgeschieden haben. Ton, der von der Stelle gewonnen
wird, wo die Zersetzung vor sich gegangen ist, wird als Ton von
primarer Lagerstatte bezeichnet und fein geschlammt als Kaolin
Oder Porzellanerde in den Handel gebracht, er dient vor allem zur

Herstellung feiner Porzellane. Ton sekundarer Lagerstatte ist

von der urspriinglichen Entstehungsstatte dutch Wasser fortgeschwemmt
und mehr oder minder verunreinigt wieder abgelagert. Je nach der

Reinheit wird er als feuerfester Ton, plastischer Ton, Porzellanton

bezeichnet, geringere Sorten als TSpferton. Sekundarer Ton findet

Verwendung zu Steingutwaren, der Topferton zu TSpferwaren. Mit
Walkerde bezeichnet man Ton, der leicht Pett aufzunehmen im-
stande ist.

Metgel ist ein Ton, der durch Sand, Kalziumkarbonat und
Magnesiumkarbonat verunreinigt ist.

Lehm oder Ziegelerde ist eisenhaltiger und sandhaltiger gelb-

gefarbter Ton.

Bolus alba. B. rubra. B. Armdna. Bolus. Bol Wane. White Bole.

Ist ein mehr oder weniger reines Aluminium*(Tonerde) Silikat, ein
reiner, sandfreier T5pferton, im roten und armenischen Bolus durch
Eisenoxyd rot gefarbt. Er kommt geschlammt, dann in iMnglich-vier-
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eckige Stiicke geformt in den Handel. Namentlich der weifie B. fiihlt

sick weick und fettig an; in Wasser zerfallt er allmaklick und klebt

an der feuckten Znnge. Weifier B. wird vielfack zum Entfernen von
Fettflecken benutzt, indem man ihn mit Wasser zu einem Brei an-

gemengt auftragt; nach dem Trocknen kat der B. das Fett aufgesogen,

Alle drei oben genannten Sorten dienen ferner in der Veterinarpraxis

als Zusatz zu versckiedenen Viekpulvem. Neuerdings auch medizinisck

innerlich bei Brechdurchfall und Darmkatarrk.
Die sog. Rotkreide ist ein dem roten Bolus sehr aknlicker Ton-

schiefer; er kommt in viereckige Stangen geformt in den Handel. Zu
den Aluminiumsilikaten ist auck zu recknen:

Lapis Fumicis. Bimsstein* Pierre-ponce* Pumice.

Ein sckwammig aufgeblaktes Mineral in versckieden grofien Stiicken^

weifi bis grau, matt perlmutterglanzend. Bimsstein ist ein Produkt
vulkaniscker Tatigkeit und wird meist von der Insel Lipari (Italien)

und Santorin (Griechenland) in den Handel gebrackt. Er bestekt zum
grSfiten Teil aus gesckmolzenem Aluminumsilikat mit weckselnden
Mengen von Eisen, Kalium, Natrium, Kalzium und Magnesium

;
zuweilen

entkSlt er auck Ckloride dieser Metalle, ist also gewissermafien eine

von der Natur kergestellte Glasart. Er mujB leickter sein als Wasser,

sinkt aber darin, nackdem seine Poren vollgesogen sind, unter.

Sekr sckwere, dickte Stticke sind zu verwerfen. Verwendung findet

er in sekr geringem Mafie als Zusatz zu Zaknpulvem, Zaknpasten
und zur Anfertigung von Bimssteinseife; kauptsILckiick teils in ganzen
Stiicken, teils in Pulverform als Sckleifmaterial fiir Holz, Leder,

Steine usw.

Die Verwendung des Bimssteinpulvers zum Putzen der Zakne darf

nickt andauemd fortgesetzt werden, weil die Glasur derselben dadurck

stark angegriffen wird.

Alpmminm sulfdricum pnrom. Aluminiumsulfat. Sckwefelsaure

Tonerde* Sckwefelsaures Aluminium. Sulfate d^Alumine. Alumini Sulpkas.

Al2(SOj3 + 18 HgO.

Weifie, atlasglSnzende, meist sckuppenformige Kristalle; gerucklos,

von anfangs siifilickem, spater stark zusammenziekendem Gesckmack.

Lbslick in 1,2 T. kaJtem Wasser; die Lbsung reagiert stark sauer, in

Weingeist fast unlbslick. Man gewinnt es durck Auflbsen von Alu-

miniumkydroxyd in verdiinnter Sckwefelsaure und Eindampfen der er-

kaltenen Lbsung zur Eristallisation.

Anwendung, Medizinisck gleick der des Alauns, dock soil die

Wirkung milder sein. Ferner zur HersteUung des Liquor Aluminii

acetici.

IdentitSrtsnackweis, Die w§,sserige Lbsung gibt mit Baryum-

nitrat einen weifien, in Salzsaure unlbslicken und mit Natronlauge

einen farblosen, gelatinbsen, im tikersckufi Ibslicken Niederscklag, der

sick auf geniigenden Zusatz von Ammoniumckloridlbsung wieder aus-

sckeidet.
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Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. Die filtrierte wasserige

Losung (1 9) sei farblos nnd werde nach Zusatz einiger Tropfen

Salzs^ure weder dnrch Schwefelwasserstoffwasser yerandert noch auf

Zusatz einer gleichen Menge Zebntel-Normal-Natriumthiosulfatlbsiing

innerhalb 5 Minuten mehr als opalisierend getriibt. 20 ccm der was-

serigen Lbsung (1 + 19) diirfen dnrch Zusatz von 0,5 ccm Kaliumferro-

Z}’anidlbsung nicht sofort gebl^ut werden.

Almuininin sulfuricum crudum.

Eohe scliwefelsaure Tonerde. Konzeutrierter Alaim. Rolies Tonerdesiilfat,

Kommt in derben, weifilichen oder gelben, kristaUinischen Sthcken

in den Handel und ist von gleichen Eigenschaften wie das reine Pr^-

parat.

Anwendung. Gleich dem Alaun in der Papierfabrikation, Ger<

berei und der Parberei, vielfach anch als desinfizierendes und klarendes

]\Iittel flir schlechte Trinkwasser, Kloaken, Abzugsgraben
,

als Kon-

servierungsmittel fur Leichen und zur Verhinderung von Schimmel-

bildung usw,

Wird dargestellt durch Behandeln von Kryolith AIF
3

-j- 3 NaP
oder irgend einem mbglichst eisen- und kalkfreien, schwach gegliihten

Ton mit konzentrierter Schwefelsliure. Die entstandene Lbsung von

schwefelsaurer Tonerde wird von der ausgeschiedenen Kieselerde ge-

trennt und so weit eingedampft, bis sie nach dem Brkalten zu einer

festen Masse erstaiTt-. Aus diesem Rohprodukt wd ein reineres PrS-

parat durch Umkristallisieren gewonnen.

Alnmen. Alarm. Alun de Potasse. Potassium Alum.

Mit dem Gesamtnamen Alaun werden heute eine ganze Reihe von

Kbrpem bezeichnet, wahrend man friiher darunter nur den sog. KaU-

alaun verstand. Die Alaune sind meist Doppelverbindungen von einem

Alkalisidfat mit einem Aluminiumsulfat und Kristallwasser. Sie zeich-

nen sich dadurch aus, dafi das Alkali z. B. das Kalium beliebig durch

Natrium oder Ammon und wiederum das Aluminium durch andere Me-

talle, welche gleiche Osyde bilden, wie Eisen oder Chrom ersetzt

werden kbnnen, ohne dafi die physikalisehen Eigenschaften der be-

treffenden Verbindungen sich wesentiich andem. Im Handel sind

namentlich 3 von Wichtigkeit: der Kali-, der Ammon- und der

Chromalaun.

Kalialaun, Alumen kalicum, Aluminium-Kaliumsulfat
Al2K2(S04)4 + 24 H2O, anch AlK(SOp2+ 12 H^O. Bildet grofie, klare,

meist oktaedrische EjistaUe oder Kristallmassen ; sie verwittem an der

Luft nur sehr schwach und bedecken sich mit einem weifien, leichten

Pulver. Der Bruch ist glasartig, muschelig; Geschmack siifilich, zugleich

zusammenziehend; Ibslich in 11 T, kaltem nnd in T. kochendem
Wasser, die Losung reagiert stark sauer; fast unlbslich in Alkohol.

Der Alaun enthalt etwa 45 7o Kristallwasser, in diesem schmilzt er bei

82 bei noch hbheren Graden verdunstet dasselbe und es entsteht eine
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weifie, poros schwammige Masse (gebrannter Alaun, s. d.). In der

Weifigluhhitze gibt das Almniniumsulfat seine Schwefelsto'e ab, es

Yerbleiben Kalinmsulfat nnd nnlosliche Tonerde.
Der Alaun Mlt Eiweifi, Leim und bildet mit den meisten Farb-

stoffen unlosHche Verbindungen, sog. Lacke.

Dargestellt wird der Alaun grofitenteils in der Weise, dafi man
schwach gegluhten Ton mit Schwefelsaure erhitzt. Es entsteht unter

Abscheidung von Bjeselsaure Aluminiumsulfat, dessen Losung mit
Kaliumsulfat oder Chlorkalium versetzt wird, Der entstehende Alaun
fallt als E^stallmehl aus und wird durch Umkristallisieren gereinigt.

In Italien, im griechiscben Archipel und Ungam kommt ein nattir-

licher Alaun vor, jedoch ein basiscber Alaun AloKalSOJ^ + 4 Al(OH)3,

der sog Alunit oder Alaunstein. Er besitzt weniger Kristall-

wasser; aus ihm wird durch schwackes Ebsten und nachheriges Aus-
laugen mit heifiem Wasser ein in Wtirfeln kristallisierender Alaun
kergestellt, der unter dem Namen rbmischer oder kubischer
Alaun, Alumen Eomanum in den Handel kommt.

A.l,K^(SO^^ + 4 A1(0H)3 = Al2Ko(S04)4 + 2 Al^Og + 6 HoO.
Alaunstein ir Alaun + Aluminiumoxyd + Wasser.

Eine weitere Handelssorte ist der sog. neutrale (weil neutral le-

agierend), richtiger aber basische Alaun, der in der Technik vielfach be-

nutzt wird; er bildet ein weifies, kristallinisclies Pulver und entbalt

weniger Schwefelsaure als der gewohnhche Alaun.

(AlgK^CSO,), + 4 A1(0H)3 + 3 H^O).

Man gewinnt ihn z. B. durch ErwM,rmung einer Alaunlbsung mit Alu-

miniumhydroxyd.

Anwendung. Medizinisch innerlich in kleinen Gaben gegen
Blutungen, in grbfieren Gaben bis zu 2 g gegen Bleivergiftungen

(Bleikolik), in Gaben von 20—30 g kann er tbdlich wirken; aufierlich

zu Gurgelwassern, Injektionen, zum Einstreuen in eiterade Wunden,
zu Easiersteinen usw.

;
technisch zum Weifigerben des Leders, in der

Photographic zum Harten der Gelatine; als Klarungsmittel fur Pliissig-

keiten, namentlich aber in der Parberei als Seize, die Faser saugt das

basische Tonerdesalz auf, sie wird gebeizt und ist nun imstande, Farb-

stoffe auf sich niederzuschlagen. Er bewirkt hier also die innige Ver-

bindung der Farbe mit der Faser, indem er sie in der Faser unlbslich

macht; femer in der Papierfabrikation zur Herstellung des sog. ge-

leimten Papiers. Hierbei benutzt man jedoch nieht tierischen Leim,

sondera Harzseife (harzsaures Alkali), die mit dem Alaun harzsaure

Tonerde ergibt, die die Papierfasern zusammenklebt.

Prtifung. Pxir medizinische Zwecke und auch fiir zarte Farben

ist es notwendig, dafi der Alaun eisenfrei ist. Man priift hierauf, in-

dem man die dtinne wSsserige Lbsung mit einigen Tropfen Kalium-

ferrozyanidlbsung versetzt; bei Gegenwart von Eisen farbt sie sich so-

fort blau. Ob Ammoniakalaun vorhegt, erkennt man durch Kochen der

wasserigen Lbsung mit uberschtLssiger Natronlauge; es darf sich kein

Geruch nach Ammoniak entwickehi.
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Alumen ustuTii, gebrannter Alaun, Alun desseche. Burnt

Alum. WeiBe, geruchiose, porose, leiclite Stiicke, von Gesckmack und

den Bigenschaften des Alauns. Er soli sich in 30 T. kaltem Wasser

langsam aber vollstandig losen, und darf bei gelindem Gliihen nicht

mehr als 10 Wasser verlieren.

Anwendung. Namentlich zu Streu- und Inhalationspulvern. Zur

Darstellung von Gurgelwassern, zu welchem Zweck er vom Publikum

verlangt wird, ist der gebrannte Alaun wegen seiner schweren L5s-

licbkeit unpraktisch
,
daber ist es besser. hier gewbhnlichen Alaun zu

substituieren. Vielfacb uird er auch zum Klaren spirituoser Getranke

benutzt.

Priifung. Nur auf seine Loslichkeit: zu stark erbitzter Alaun

wird fast unloslich.

Gebrannter Alaun zieht leicht die Peuchtigkeit der Luft an, mu6

daher in gutgeschlossenen Glasgefafien aufbewahrt werden.

Identitatsnachweis fiir Kalialaun. Die wasserige, saner re-

agierende Losung gibt mit wenig Natronlauge versetzt einen weifien,

gallertartigen Niederschlag von Aluminiumbydroxyd, der sich auf wei-

teren Zusatz von Natronlauge wieder lost, indem Natriumaluminat

entsteht.

Auf Zusatz von Ammoniumchloridlosung entsteht wiederum ein

Niederschlag von Aluminiumbydroxyd unter Auftreten von Ammoniak-

geruch.

L A1(0H)3 + 3 NaOH = AKONa)^ + 3 HgO

Aluminiumbydroxyd + Natriumhydroxyd = Natriumaluminat + Wasser

n. AKONaja + 3 NH^Cl = Al(OH)3 + 3 NH3 +3 NaCl

Natriumaluminat Ammonium- = Aluminium- -[- Ammoniak -t- Natrium-

chlorid hydroxyd chlorid.

Die wasserige gesattigte Losung, mit Weinsaurelbsung geschiittelt,

mufi nach langerer Zeit einen kristallinischen Niederschlag von Kalium-

bitartrat absetzen.

Alumen ammoniacale, A. ammoniatum, Ammoniakalaun,
Ammoniumalaun, Aluminium-Ammoniumsulf at, schwefel-

saures Aluminium- Ammonium. Al2(NHj2(S04)^ + 24 HgO. Wird

vor allem in England dargestellt und benutzt. In ihm ist das Kalium-

sulfat ganz oder zum Teil durch Ammonsulfat ersetzt; er enth^lt noch

mehr Kristallwasser (49 ®/q) und dient technisch denselben Zwecken

vne der Kalialaun. Er \vird auf dieselbe Weise hergestellt wie der

Kaliumalaun und ist im Aufieren dem Kaliumalaun gleich. Wird der

Ammoniumalaun stark erhitzt, so entweicht das Ammoniumsulfat und

auch das Aluminiumsulfat wird bei langerem Gliihen zersetzt, so daii

nur Aluminiumoxyd zuriickbleibt.

Eindet Verwendung iu der P^rberei und Druckerei und in der

Keramik.

Natronalaun, Alumen natricum, Aluminium-Natrium-
sulfat, schwefelsaures Aluminium-Natrium. Al2Na2(S04)4 +
24 HgO. Das Salz verwittert sehr leicht und zerfailt zu einem weifien

Pulver. Wird gleich wie Ammoniakalaun verwendet.



Chemikalien anorganischen Urspnmgs. 813

Alumen cliromicum, Chromium -Kalium sulfuricum,
Chromalaun, Chromoxyd -Kaliumsulfat

,
schwefelsaures

Chromoxydkalium, Chromkaliumsulfat K2Cto(SO^)^ + 24 H2O.
In diesem Pr§,parat ist die Tonerde durch Chromoxyd ersetzt. Man
gewinnt den Chromalaun durch Zusammenmischen einer Losung' von
Chromoxydsulfat mit einer Losung von Kaliumsulfat. Chromalaun
bildet fast schwarze, nur bei durchfallendem Licht tiefrote, oktaedrische
Kristalle, die sich in Wasser mit tiefvioletter Farbung losen. Der
Chromalaun findet in der Farberei, Gerberei, Kattundruckerei, zum
Wasserdichtmachen von Stoffen und in der Photographie Ver'wendung.
Femer auch, um Leim unloslich zu machen.

Dem Aluminium in den chemischen Eigenschaften ahnlich sind die

Elemente Gallium und Indium.

Gallium Ga = 70. Dreiwertig. Findet sich besonders in der Zink-

blende, aber immer nur in geringen Mengen. Es ist ein weifigraues,

glanzendes Metall, das schon durch die Warme der Hand schmilzt und
bei 0^ noch fliissig bleibt. Mit etwas festem Gallium in Beriihrung

gebracht, wird es aber sofort fest. Es oxydiert sehr schwer.

Die Salze des Galliums ahneln denen des Aluminiums, kommen
aber noch gar nicht in Betracht.

Indium In = 115. Dreiwertig. Findet sich in kleinen Mengen
in der Zinkblende tnd im Wolfram. Es ist ein weiches, glanzendes,

silberweifies Metall, das an der Luft erhitzt mit blauer Farbe ver-

brennt unter Ausstofiung eines braunlichen Rauches.

Die Salze haben fiir den Handel keine Bedeutung. Sie ahneln

ebenfalls den Salzen des Aluminiums.

Gruppe der seltenen Erden.

Hierunter zahlt man die Elemente Erbium, Lanthan, Neodym,
Praeseodym, Samarium, Scandium, Terbium, Thulium, Yttrium und Zer.

Die meisten von ihnen sind noch wenig erforscht und haben fiir

den Handel kaum Bedeutung.

Erbium. Es findet sich mit dem Yttrium Y zusammen im Gadolinit

in Schweden als kieselsaure Verbmdung, als phosphorsaure Salze im

Ytterspat. Auch das Scandium Sc kommt ebenfalls im Gadolinit vor.

Die Elemente selbst sind noch nicht dargestellt worden.

Die Elemente Lanthan, Neodym, Praeseodym und Zerium finden

sich stets zusammen und zwar als Silikate im Zerit, als Phosphate im

Monazit. Es sind graue, glSnzende Metalle, die leicht oxydieren. An
der Luft erhitzt, verbrennen sie unter Funkenspriihen.

Samarium, Scandium, Terbium, Thulium und aufierdem eine Reihe

anderer finden sich mit den tibrigen zusammen im Gadolinit. Ob sie

aUe tatsSLchiich Elemente sind, ist noch nicht festgestellt.

Von all diesen Stoffen haben hauptsachHch nur die Zeriumverbin-

dungen Bedeutung erlangt.
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Cerium, Zer Ce 140/25 kommt im Zerit bis zu 60^/o vor. Yer-

misclit man die neutrale SalzlSsung mit Kaliumpermanganat, so scheidet

sich Zeroxyd Ce09 ab. Zer bildet Zeros alze vom 06203 und Zerisalze

vom Ce02 . Die Zerosalze sind ungefSrbt, die Zerisalze gelb oder rot.

Zer bat die Eigenschaft sehon bei geringerer Temperatur, der Hitze

einer Bunsenbrennerflamme
,
weifigliihend zu werden und ein intensiv

'weifies Licht auszustrahlen. So werden die Salze
,
vorwiegend die

Zeroyerbindungen, zur Herstellung von G-liihstrlimpfen verwendet und

zwar hauptsachlich Zeronitrat und

Cerium chloratum. Zero chi orid, Zerchloriir CeClg, weifie

Kristalle, die durchWasser in glanzendes Ceroxychlorid CeOCl libergehen.

Cerium nitricum, Zeronitrat, salpetersaures Zeroxydul

Ce(N03)3 + 6 HoO, weifie, wasserlosliche Kristalle.

Cerium sulfuricum oxydulatum, Zerosulfat, schwefelsaures

Zeroxydul Geo . (SOjji + 8 HoO
,

weifie, in Wasser schwer Ibsliche

Kristalle.

Cerium sulfuricum oxydatum, Zerisulfat, schwefelsaures

Zeroxyd Ce(S04 )2 . Gelblichrote Kristalle, die sick in wenig Wasser

Idsen, bei Anwendung von reichlich Wasser aber zersetzen.

Cerium Ammonium nitricum oxydulatum, Z eroammonium

-

nitrat. salpetersaures Zeroxydulammonium Ce(N03)3

+ 3 (NH4) (NOg) + 10 HoO. Weifie, in Wasser losliche KristaUe.

Cerium Ammonium nitricum oxydatum, Zeriammoniumnitrat,
salpetersaures Zeroxydammonium Ce(N03)4 + 4 (NH4) (NO3).

Gelbrbtliche, in Wasser losliche Kristalle.

Identitatsnachweis. Wasserstoffsuperoxyd farbt die mit

Ammoniumazetat vermischte Ldsung braun.

TJnter der Bezeichnung Zereisen kommt eine Legierung des Zers

mit Eisen in den Handel, die als Pyrophor bei Feuerzeugen benutzt

wird. Das Zer verbrennt hierbei unter Funkenspriihen infolge der

durch Reibung und Oxydation entstandenen Erhitzung.

Gruppe des Kupfers.

Sie umfafit Kupfer, das ihm chemisch ahnliche Quecksilber und
die als Edelmetalle bezeichneten Elemente Silber und Gold.

Cuprum. Kupfer. Cuivre. Copper.

Cu 63, 57. Ein- und zweiwertig.

Kupfer findet sich gediegen in Nord- und Siidamerika, AustraUen,
im Ural und anderen Orten, hauptsachlich aber als Rotkupfererz

(Kupferoxydul CU2O), als Lasur und Malachit (beide basische Kupfer-
karbonate) und als Kupferkies (schwefelialtig), ist sehr dehnbar, schmilzt
bei 1300*^. Spez. Gew. 8,9. Dient zu vielen Legierungen: Messing
(Cu und Zn), Bronze (Cu und Sn), Neusilber (Cu, Zn und Ni) usw.
30 Teile Kupfer und 70 Teile Quecksilber geben ein Amalgam, das
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einige Stunden weich bleibt und erst clann hart ^vird. Es Tvird als

KittftirMetallteile gebrancht. Eupfer wird gewonnen aus Eotkupfer-
erz, Lasur und Malachit durch Rosten mit Kohle in Schachtofen. Man
erhalt dann das Schwarzkupfer, das man in FlammenSfen schmilzt^

wobei man durch Luftzutritt die Yeriinreinigungen wie Schwefel oxy-

diert zu Schwefligsaureanhydrid oder Metalle zu Metalloxyden, die man
von dem fliissigen Metall abheben kann. Man gewinnt Eupfer fernery

indem man eine Losung von Eupfervitriol und Eisenvitriol mit Schwefel-

saure angesauert der Elektrolyse unterwirft.

In konz. heifier Schwefelsaure lost es sich zu Euprisulfat unter

Entwicklung von SO2 . In Salpetersaure ist es leicht loslich unter

Bildung von Euprinitrat und Stickoxyd, das an der Luft in rote Dampfe
von NOo libergeht. In alien anderen verdiinnten und luftfreien
Sauren ist es unlbslich. So kSnnen saurehaltige Stoffe bezw. Speisen oder

Eruchtsafte in kupfernen Gefafien erhitzt werden, ohne dafi Eupfer gelbst

wird, lafit man sie jedoch in den Gefafien erkalten, so tritt Luft hinzu

und nun losen selbst sehr schwache Sauren Eupfer auf. An feuchter Luft

iiberzieht es sich mit einer griinen Schicht von basischem Eupfer-

karbonat, falschlich Griinspan genannt (Patina). Beim Erhitzen an der

Luft oxydiert es zu abblatterndem schwarzem Eupferoxyd CuO. Wird
eine EupfersuUatlosung mit einem Uberschufi von Ealilauge versetzt,

so bildet sich ein blauer Niederschlag: Euprihydroxyd Cu(OH)2,
der

sich beim Erwarmen in Wasser und schwarzes Kuprioxyd spaltet. Setzt

man aber vor dem Erhitzen etwas weinsaures Salz oder Glyzerin zu,

so entsteht eine tiefblau gefarbte L5sung, die sich beim Erhitzen nicht

verandert. Eine solche (Fehlingsche) Losung dient als Reagens
auf Traubenzucker, denn wenn sie mit dem reduzierend wirkenden

Traubenzucker erhitzt wird, scheidet sich rotes Euprooxyd oder

Eupferoxydul CuoO aus. Entsprechend diesen beiden Oxydations-

stufen bildet das Eupfer auch zwei Reihen von Salzen, Eupri- und
Euprosalze.

Identitatsreaktion. Ammoniak erzeugt in Eupferlosungen einen

hellblauen Niederschlag, der im tJberschufi des Pallungsmittels mit tief-

blauer Parbe loslich ist.

Sanerstoffverbindimgeii des Kupfers.

f Cuprum oxyddtum (nigrum). Kapferoxyd. Kuprioxyd.

CuO.

Eeines, schwarzes, geruch- imd geschmackloses Pulver, in Wasser
vollig unloslich, ISslich dagegen in Atzammonfliissigkeit. Diese tief-

blaue L5sung lost Pflanzenfasem auf und dient daher zur Untersuchung

von Gespinsten auf Pflanzenfaserzusatz (Schweizersches Reagens).

Es vdrd dargestellt durch Gluhen von Basisch-Eupferkarbonat oder

Eupfemitrat oder durch Eochen einer Losung von EupfersuUat mit

AtzkaUlauge. Das aus Eupfemitrat hergestellte Eupferoxyd ist schwerer

als die anderen.
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L (CuCO, + Cu(OH)oy = 2CuO + CO.^ + HgO
Basisch Kupferkarbonat = Kupferosyd + Kohlendioxyd + Wasser.

n. Cu(N03)2+3Ho0 = CuO + 2 INO2
+^H20 + 0

Kupfernitrat = Kupferoxyd -r Stickstoff- Wasser + Sauer-

dioxyd stoff.

AnweBdung. iledkinisch nur selten, Mer und da in kleinen

Dosen innerlich als Bandwurmmittel, aufierlich in Form von Salben

bei Gelenkentzundungen; techniscli zu Feuerwerksatzen (Blaufeuer)

und in der Glas- und Porzellanmalerei, femer bei der chemisclien Ana-

lyse als oxydierendes Mittel.

t Kupferoxydul, Kuprooxyd^ Kupfersemioxyd CugO, Cuprum
oxydulatum, erhalten durch Gliihen von Kupferoxyd mit metallischem

Kupfer im hessischen Tiegel, 'wird in grbfieren Mengen zur Farbung

des Rubinglases verwandt anstatt des friilier hierzu gebrauchlichen

Goldsalzes. Es stellt ein rotes, kristallinisclies Pulver dar, das in Wasser

unlbslich ist, dagegen loslich in Ammoniakflussigkeit.

Haloidverbindim^eii des Rnpfers*

tCupram bromatum. C. hydrobromicum. Kupferbromid.

Kupribromid. Bromkupfer. Bromwasserstoffsaures Kupfer.

CuBrg.

Dunkle, glSnzende Kristallbiattchen oder ein dunkles Pulver, das

sich in Wasser mit griiner Farbe l5st. Findet in der Photograpbie

Anwendung als Zusatz zum Verstdrken.

t Cuprum ehloratum oxydulatum. Cuprum monochloratum.
KupfercMortlr. Euprochlorid. Einfacb-Chlorkupfer.

CuCL

Weifie Kristalle oder weiSes, mitunter etwas griinlicbes Pulver, in

Wasser unlSslich, jedoch. Ibslich in konzentrierter Salzsaure und in Am-
moniakflUssigkeit. Diese Losungen verbinden sich mit Kohlenoxydgas.

An der Luft wird das Kupferchlorur griin, indem es teilweise

Kupferoxychlortir CU2OCI2 ,
Cuprum oxychloratum, bildet. Das-

selbe tritt ein bei einer Erhitzung auf 200® unter Luftzufuhr. Bei Er-

hitzung auf 400® verschwindet die griine Farbung infolge Abgabe von
Sauerstoff.

Infolge der Farbenveranderung verwendet man es, um ein Warm-
laufen von Maschinenteilen zu erkennen.

t Cuprum ehloratum oxydatum. Cuprum bichloratum.
Eupricblorid* Fupferclilorld* Zweifacli Chlorknpfer*

CUCI2 + 2H2O.

Das wasserhaltige Kupferchlorid stellt griine prismatische Eristalle
oder kristallinische Massen dar, stark hygroskopisch, in Wasser und
Alkohol leicht loslich. Auf 100® erhitzt, gibt es das gesamte Kristall-
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wasser ab und wird zu wasserfreiem Kupferchlorid CuC^, einer
gelbbraunen, by^oskopischeii Masse. Bis zur Gliililntze erHtzt, zerfallt

das Kupfercblorid in Kupferchloriir und freies Chlor.
Man stellt es dar durch Auflosen von Kupferoxyd in Salzsaure.

CuO + 2HC1 = CuCla + H^O
Kupferoxyd + Salzsaure = Kupferchlorid + Wasser.

Anwendung. Als Beize in der Farberei und Zeugdruckerei, zur
Herstellung von Chlorgas, in der Keramik, in der Photographic und
Teerfarbenindustrie.

SaaerstofTsalze des Kapfers*

t Cuprum aceticum. Essigsaures Kupferoxyd. Kupferazetat.

Neutrales essigsaures Kupfer. Kupriazetat, Acdtate de ciiiTre.

Cupri Acetas.

Aerugo crystallisata^ kristallisierter Oder destillierter G-runspan.

Cu(C2H302)2 + H20.

Es sind tiefblaugrune Kristalle, an der Oberflache zum Teil ver-

witternd. von ekelhaftem, metallischem Geschmack; Idslich in 5 Teilen
kochendem, in 14 T. Wasser von mittlerer Temperatur und in 15 bis

16 T. Alkohol. In einem Uberschufi von Atzammon oder Ammonkar-
bonat losen sich die Kristalle mit tiefblauer Farbe. Sehr giftig!

Es wird dargestellt durch Auflbsen von Basisch-Kupferkarbonat in

Essigsaure und nachherige KristalUsation, oder dadurch, dafi man
basisch Kupferazetat 1 Teil mit 5 Teilen Wasser und 1 Teil Essigsaure
von 30% fem anreibt, zum Sieden erhitzt und soviel Essigsaure von
30% zusetzt, bis aUes gelOst ist. Nach dem Filtrieren stellt man zur
Kristallisation beiseite.

Anwendung. Medizinisch nur selten als Atzmittel; zu Hiihner-

augenmitteln, technisch in der FSrberei und Zeugdruckerei, in der

Feuerwerkerei sowie zur Darstellung des Schweinfurter Griins.

Cuprum aceticum b^icum. Basisch essigsaures Kupferoxyd.

Basisches Kupferazetat. Kupfersuhazetat. Sousae^tate de cuivre.

Verdet gris.

Yiride aeris, Aerdgo, Q-runspan, Spangr^.

Der gewohnKche Griinspan kommt teils in Kugelform, teils in vier-

eckigen Flatten oder Bruchstticken, seltener gepulvert in den Handel.

Die Stiicke sind sehr schwer zu zerreiben und zeigen bei genauer Be-

sichtigung vielfach kristaUinische BlSttchen eingesprengt. Die Farbe ist

entweder mehr blaulich (Kupferhalbazetat) oder mehr grunlich (Kupfer-

Vs-azetat). In Wasser ist er nur zum Teil losKch, mit Hinterlassung

eines geringen Eiickstandes, dagegen vOUig in Atzammon und ver-

dtinnten Stoen. Der blaue oder franzosische Griinspan wird in

denWeinldndem, namentlich Siidlrankreich, in ziemlich primitiver Weise
Buchheister-Ottersbach. 1. 11. Aufl. ro
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bereitet. indem man alte Kupferplatten mit in Garung geratenen Wein-

trestern in T(3pfe schichtet und leicht bedeckt einige Wochen beiseite

setzt. Sp§<ter werden die mit Kupferazetatkristallen uberzogenen Flatten

Ton Zeit zu Zeit benetzt und noch einige Zeit der Einwirkung der

Luft ausgesetzt, der entstandene Griinspanuberzug dann abgeschabt,

mitWasser durchgeknetet, gefonnt und getrocknet. Er besteht in der

Hauptsache aus emfach-basischKupfera2etatCu(C2H302)2+ CuO + GHgO,

aucb halb-essigsaures Kupfer genannt. Dergrline oder schwedische

Griinspan wird in Schweden, aber auch in England und Deutschland

dadurch gewonnen, dafi man abwechselnd Kupferplatten und mit Essig

getrSnkte Zeuglappen iibereinanderschichtet oder dadurch, dafi man
Kupferplatten mit heifiem Essig besprengt. Er ist ein Gemenge von

halb-basisch Kupferazetat 2 Cu(C2H302)2 + 2 CuO + 2 HgO und zwei-

fach-basisch Kupferazetat Cu(C2H302)2 + 2 CuO + 2 HoO und wird des-

halb auch Drittelessigsaures Zupfer genannt.

Anwendung. Medizinisch zu einigen aufieren Arzneimischungen,

zu Spiritus coeruleus, Ceratum aeruginis, Hiihneraugenpflaster usw.;

in der Yeterinarpraxis als Beizmittel; technisch zu denselben Zwecken

wie der kristaUisierte Griinspan. Immer ist bei der Abgabe und Ver-

arbeitung grofie Vorsicht zu gebrauchen, da der Griinspan sehr giftig

ist. Der auf kupfemen Gefafien, unter Einflufi der Luft und Peuchtig-

keit sich ansetzende griine tJberzug wird auch wohl Griinspan genannt,

ist in Wirklichkeit aber etwas anderes, nSmlich basisch-kohlensaures

Kupferoxyd (Patina).

t Cuprum uitricum* Cuprum oxydatum uitricum,

Kupfernitrat- Salpetersaures Kupferoxyd. Kupfernitrat.

Cu(N03)2 + 3HoO.

Tiefblaue Kristalle oder ein kristallinisches Pulver, hygroskopisch,

in Wasser und Alkohol leicht loslich, von metallischem Geschmack und

saurer Reaktion. Man gewinnt es durch Aufldsen von metallischem

Kupfer Oder von Kupferoxyd in verdunnter Salpeterstoe unter Er-

warmen an einem gut geliifteten Orte und Eindampfen der Losung bis

zur Bildung eines Salzhautchens.

3Cu + 8HNO3 = 3 Cu(N03)2 4- 2 NO + 4H2O
Kupfer + Salpetersaure = Kupfernitrat + Stickoxyd + Wasser.

Die farblosen Dampfe von NO nehmen sofort aus der Luft Sauerstoff

auf und es entweichen die braunen Dampfe von Stickstoffdioxyd NO2.

Anwendung. In der Parberei und Zeugdruckerei, in der Gal-

vanoplastik, als Metallatztinte fOr Weifiblech, sowie zur Herstellung

des Kupferoxydes und in der Feuerwerkerei.

Mit Ammoniakfliissigkeit verbindet sich das Kupfernitrat zu

t Kupfer-Aminoiijiitrat, Cuprum nitrieum ammoniatum, Cuprum-
Ammonium nitrieum, Kupriammoniumnitrat, salpetersaurem
Kupferoxydammonium Cu(N03)2 + 4 NHg oder 0u(NH3)4^(N03)2.

Es sind dies blaue, in Wasser Idsliche, nicht hygroskopische

Kristalle, die vielfach in der Feuerwerkerei Verwendung finden.
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Cuprum phosphoricmn. Eupriphosphat. Phosphorsaures Kupferoxyd.

Eapferphosphat.

Cu3(P04)2 + 3H20.

Blaugriines, in Wasser unlosliches Pulver.

Wird gewonnen durch AuflSsen von Basisch-Kupferkarbonat in

Phosphorsaure. Oder dadurcb, dafi man der Ldsung eines Kupfersalzes

Natriumphosphat (zweibasiscbes) zusetzt.

Anwendung. In der Peuerwerkerei.

t Cuprum sulfdricum. Yitriolum Cupri.

Enprisnlfat. Sckwefelsanres Eupferoxyd. Enpfersnifat. Blauer Vitriol.

Enpfervitriol. Sulfate de cuivre. Vitriol blen. Cupri Sulphas. Blue Vitriol.

CuSO^ + SHaO.

1. C. sull crudum. Bober Kupfervitriol, zuweilen ancb zypri-
sober Vitriol genannt, wird bei verscbiedenen biittenmanniscben

Operationen, beim Eosten und Auslangen der Kupferkiese, aus Gruben-
whssem in Kupferbergwerken, endlich in grofien Mengen in den sog.

Affinieranstalten, Anstalten znm Scbeiden von Gold. Silber, Xnpfer aus

Metallegierungen, gewonnen.

Bildet grofie, deutlicb ausgebildete Kristalle oder Kristallkrusten

von scbbn tiefblauer Farbe; er ist geruchlos und von ekelbaft herbem,
metallischem Gescbmack; Ibslicb ist er in 3,5 T. kaltem und in 1 T.

kocbendem Wasser, in Weingeist unloslicb. In trockener Luft ver-

wittem die Kristalle oberfiachlicb unter Bildung eines weifien tJberzugs,

bis 100® erbitzt verlieren sie 29®/^, bis 200® ibr ganzes Kjristallwasser,

35®/o (gebrannter Kupfervitriol). Bs entstebt bierbei ein weifies

Pulver, das mit Begierde Wasser anziebt und sieb dadurcb wieder blaut

(s. Priifung des absoluten Alkobols).

Anwendung. In der Galvanoplastik; in der Farberei und
Druckerei; zur Darstellung anderer Kupferpraparate und Kupferfarben;

zum Beizen von Saatgetreide, urn es vor Wurmfrafi zu scbiitzen; gegen
Peronospora in den Weinbergen; zur Bereitung der sog. Bordelaiser

Briibe, zu Metalltinten, um auf Zink- und Weifiblecb zu scbreiben;

ferner in der Veterinarpraxis, zum Ausbeizen von Wunden, Eite-

rungen usw.

Doppelvitriol, Doppeladler, Salzburger Vitriol sind durcb-

einander kristaUisierte Gemenge von Eisenvitriol und Kupfervitriol. Man
unterscbeidet 1, 2 und 3 Adlervitriol, je nacb der Menge des Kupfer-

vitriols. Wird zu mancben Farbereizwecken mit Vorliebe benutzt.

Cbrigens entbalt jeder robe Kupfervitriol geringe Mengen von Eisen-

vitriol, zuweilen aucb von Zinkvitriol. Heller Zypervitriol ist ein

Gemenge von Kupfervitriol und Zinkvitriol.

2. C. suit purum, reiner Kupfervitriol, blauer Galitzen-

stein, wird hergestellt durcb Aufiosen von Kupferblecb oder Kupfer-

feile in etwas verdimnter reiner SchwefelsSLure unter albnablicher Hin-

zufiigung reiner Salpeters§.ure bis zur vblbgen Lbsung. Hinterber wird

die Lbsung, zur Verjagung aller Nitroverbindungen, langere Zeit ge-
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kocht, dann filtriert und kristallisiert. Gleicht in seinem Anfieren und

sonstigen Eigenscliaften dem rohen Kupfervitriol, nur sind die Kristalle

meist kleiner.

3 Cu 4- 3 H2SO4 + 2 HNO3 = 3 CUSO4 + ^HoO + 2 NO
Kupfer + Sckwefel' -f Salpetersaure == Kuprisulfat + Wasser + Stick-

stoe oxyd.

Anwendung. Medizinisck innerlich in kleinen Dosen bei Veits-

tanz und epileptischen Zufallen, in grofieren Gbben bis zu 1 g als Brech-

mittel, z. B. bei Diphtherie und Krupp; aufierlich als Atzmittel bei wildem

Fleisch, Blutungen, in sehr verdiinnter Lbsung aucb zu Injektionen usw.

Der Kupfervitriol gehbrt, gleicb den anderen Kupfersalzen, ebenfalls

zu den Giften. Als Gegenmittel dienen Eiweifi und Eisenpulver.

Identitatsnachweis. Die wteerige Lbsung reagiert saner und

gibt mit Baryumnitratlbsung einen weiBen, in verdiinnten Stoen un-

Ibslichen Niederscblag, mit Ammoniakfliissigkeit im tJberscliufi eine

klare, tiefblaue Fliissigkeit

Priifung nach dem deutschen Arzneibuch. Wird das Kupfer aus

einer mit 2 ccm verdiinnter Schwefelsaure angesS-uerten w^sserigen

Lbsung 0,5 -p 25 durch Sckwefelwasserstoff ausgefallt, so darf das farb-

lose Piltrat nacb Zusatz von uberschussiger Ammoniakfliissigkeit nioht

gefSrbt und nicbt getriibt werden und nach dem Abdampfen einen

feuerbestandigen Riickstand kaum (0,005 g) hinterlassen.

Das Kupfersulfat darf nicht verwechselt werden mit dem fKupfer-
sulfid, Cuprum sulfuratum, Kuprisulfid, Schwefelkupfer CuS.

Es ist ein blauschwarzes, in Wasser unlbsliches Pulver, das an der

Luft leicht Sauerstoff aufnimmt. Es wird gewonnen durch Einleiten

von Schwefelwasserstoffgas in eine KupfersuMatlbsung.

Anwendung. In der Peuerwerkerei. Auch als Olblau oder

Vernets Blau zum Anstreichen von Schiffskorpern.

t Cuprum sulfuricum ammouiatum. Cuprum sulfuricum

ammouiacale. Ammonium cuprico sulfuricum.

Kupferammoniunisiilfat.] Kupriammoniiuiisiilfat. Schwefelsaures

Kupferoxydanimoninm.

(CUSO4 + 4NH3 + H2O).

Dunkelblaues, kristallinisches Pulver, leicht Ibslich in Wasser. Die
Lbsung reagiert alkalisch und triibt sich unter Abscheidung von
basischem Kupfersulfat. Von schwach ammoniakalischem Geruch und
ekelhaft metalHschem, dabei laugenhaftem Geschmack.

Man kann das Salz auffassen als ein Kupfersulfat (CUSO4+ 5 H!20),

in dem 4 Molekiile Kristallwasser durch 4 Molekffle NH3 ersetzt

worden sind.

Man stellt es dar durch Auflbsen von 1 Teil zerflossenem Kupfer-
sulfat in 3 Teilen Ammoniakfliissigkeit (0,960) und Vermischen der
Lbsung mit 6 Teilen Alkohol. Der entstehende Niederschlag wird bei

gewbhnlicher Temperatur zwischen Pliefipapier getrocknet.
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Das Salz mufi in gutschliefienden GefajSen aufbewahrt werden,
da es sich an der Lnft unter Entweichen von Ammoniak zersetzt und
einen Teil seines Kristallwassers verliert.

Anwendung. Hanptsachlich in der Feuerwerkerei und zur Ver-
nichtung der Peronospora viticola auf Weinstbcken.

Hydrargyrum. Mercurius vivus. Argentum vinim. Quecksilber.

Meicure. Mercury. Quicksilver.

Hg 200,6. Ein- und zweiwertig.

Quecksilber wird meist zu den edlen Metallen gerechnet, ist silber-

weifi, stark glanzend, bei gewbhnliclier Temperatur fliissig, erst bei
—39,4® kristallinisch erstarrend, geruch- und geschmacklos; es siedet bei

ungefahr 360® unter Bildung eines farblosen Dampfes, der sich abge-

kiihlt zu kleinen Kiigelchen verdichtet. Es verdunstet bei jeder Tempe-
ratur, selbst unter 0®; auch nait den Dampfen des siedenden Wassers
verfliichtigt es sich in geringem Mafie. Sein spez. Gewicht ist 13,59.

Die Salze des Quecksilbers sind mit wenigen Ausnahmen sehr giftig!

Quecksilber kommt nur selten gediegen als sog. Jungfern-
quecksilber vor, meist in Verbindung mit Schwefel als Quecksilber-

sulfid HgS, nattirlicher Zinnober, entweder rein oder mehr oder

weniger gemengt mit anderen Mineralien. Doch auch in dieser Form
ist es nicht gerade haufig. Die Hauptfundorte sind Spanien bei

Almaden, Osterreich bei Idria, Italien, Peru, Kalifornien, Mexiko, Japan
und Rufiland. Die kalifornischen, spanischen und russischen Gruben
liefem fast alles in den Welthandel kommende Quecksilber, da die Pro-

duktion der tibrigen Gruben zu gering ist, daher meist im Ursprungsland

verbraucht wird. Den Zentralplatz fiir den Quecksilberhandel bildet

London. Versandt wird es in eisemen zylindrischen Flaschen mit eiser-

nem SchraubenstSpsel und einem Inhalt von meist 34,5 kg. Die Dar-

stellung geschieht in der Weise, dafi man das schwefelquecksilberhaltige

Gestein in Ofen rbstet, die mit Kondensationskammern verbunden sind,

worm sich die Quecksilberdampfe verdichten. Durch die letzten Kam-
mem iSfit man Wasser fliefien, um alle Quecksilberdampfe zu verdichten.

Das Schwefelquecksilber zerfallt in Quecksilber und Schwefligsaure-

anhydrid:

HgS + 20 - Hg + SOs
Schwefelquecksilber + Sauerstoff = Quecksilber + Schwefligsaure-

anhydrid.

An Stelle einfacher Rostbfen, wie sie die Abbildung (Pig. 387) zeigt,

benutzt man jetzt vielfach grofie Schachtofen, die kontinuierlieh arbeiten

kSnnen. Die abgerbsteten Erze werden durch unten am Schachte be-

findHche Offnungen entfemt und von oben wird von neuem gefliUt.

Die seitlich austretenden Quecksilberdampfe werden in gufieisemen

Kondensationsrbhren verdichtet.

In Spanien verdichtet man die Quecksilberdampfe gewbhnlich in

bimfbrmigen Tongefafien, sog. Aludeln, von denen man verschiedene

ineinander steckt, so dafi sie eine Aludelnschnur darstellen. Das auf

irgend eine Weise gewonnene Quecksilber ist noch sehr unrein; es ent-
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halt Zinn. Biei, zuweilen auch Kadmium, selbst Spuren. von Gold, Sand

nnd sonstigen Unreinigkeiten. Yon den grobsten Beimengnngen wird

es dadurch befreit, dafi man es durch weiches Leder prefit. Soli es

ganzlich gereinigt werden, so wird es entweder mit verdiinnter Salpeter-

sanre oder mit Eisenchloridlosung ttichtig durchgescMttelt nnd spater

mit reinem Wasser gewaschen. Um das Quecksilber mit yerdiiiintej’

Salpetersaure zii reinigen, mischt man in einer starkwandigen Masche

gleiche Yolnmina Quecksilber und reine Salpetersaui'e von 25 die

vorlier mit dem gleichen Gewicht Wasser verdtinnt ist, stellt 24 Stunden

beiseite nnd schiittelt in dieser Zeit ofter nm. Die verunreinigenden

Metalle wie Kupfer, Silber, Blei usw. warden teilweise direkt in Nitrate

iibergefiihrt, anderseits setzen sie sich mit dem zur gleichen Zeit ge-

biideten Quecksilberosydulnitrat nm in Kupfernitrat, Silbernitrat, Blei-

nitrat nnd Quecksilber

HgdNOgIg
Quecksilberoxydnlnitrat

2Ag = 2Hg + 2AgN03
Silber == Quecksilber + Silbernitrat.

Kg. 38T.

Quecksilberbereitxuig. A Feuerxing. B Rostofen fiir das

SchTS'efelquecksilber. C Kondensationskammem fiir die aus

B eEtweiobenden Quecksilberdampfe.

Schon auf empirische Weise

kann man leicht erkennen,

ob ein Quecksilber rein ist

Oder nicht. Unreines zeigt

eine matte Oberflache, bei

anhaltendem Schhtteln in

halbgefnllter Flasche ein

graues Hantchen anf der

Oberflache und an den

Wandnngen des Glases,

herriihrend von Amalgam,
der Verbindnng des Queck-

silbers mit den verunreini-

genden Metallen. Sehr nn-

reines Qu. bildet, wenn
man ein wenig davon anf

Papier fliefien lafit, keine Kiigelchen, sondem beim Bewegen Schwanz-

chen und Schmutzstreifen anf dem Papier. Um Quecksilber von

mechanisct beigemengten Verunreinigungen zn befreien, filtriert man
es durch einen lose mit Watte verstopften Glastrichter.

Anvrendnng. Medizinisch nnr aufierlich in Verreibnng mit Fetten

zn Salben und Pflastern ; friiher zuweilen anch innerlich. Zur Herstellung

von Ungeziefersalben (s. Quecksilbersalbe). Selbst bei §,ufierlicher An-

wendnng kann bei dauemdem Gebrauch Quecksilbervergiftung eintreten.

Technisch ist seine Verwendung sehr grofi, teils zur Bereitnng der zahl-

reichen Quecksilbersalze, teils zu Knallquecksilber; zur Darstellung von

Spiegelamalgam; zur Gewinnung von metallischem Gold und Silber aus

den Gesteinen (Amalgamierungsverfahren); zur Anfertigung von Baro-

metern, Thermometem usw.

Das Abw%en des Quecksilbers verlangt in doppelter Beziehung

grofie Vorsicht. Einmal ist es bei der grofien Beweglichkeit und

Schwere des Stoffs nicht ganz leicht genau zu wagen, andernteils mufi
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man sich htiten, es zu verschiitten, da es sofort in die Fugen des Fufi-

bodens iSuft, von dort nicht wieder zu entfemen ist und die Dampfe
des Quecksilbers giftig sind. Immer wird man gut tun, einen kleinen

Tricbter beim Wagen zu benutzen.

Eine sehr praktiscbe Art Quecksilber abzuwagen ist folgende : Man
nimmt einen Gummi- oder Korkstopsel und prefit iiin in den Hals der

Quecksilberflasche so tief hinein, dafi er die Flasche ganz dickt scbliefit.

Man macht an dieser Stelle einen Strich mit Bleistift, zieht den Kork
aus dem Flaschenlials heraus und schneidet nun eine kleine nicht zu
tiefe Rinne in den Kork, die jedoch nicht bis zu dem Bleistiftzeichen

reichen darf, sondem einige Millimeter unter diesem aufhSren mufi.

Will man Quecksilber abwagen, so liiftet man den Kork so weit, dafi

die entstehende kleine Offnung das Ausfliefien des Quecksilbers in

dtinnem Strahl gestattet.

Kommt es darauf an, Quecksilber schnell in Pulver zu verwandeln,

so schuttelt man es kraftig mit Wasser oder Terpentinbl (Aethiops
per se).

Quecksilber bildet mit Sauerstoff zwei Oxyde: Merkurooxyd,
Hydrargyrooxyd oder Quecksilberoxydul HgO und Merkurioxyd, Hydrar-

gyrioxyd oder Quecksilberoxyd. Diesen entsprechen zwei Reihen von
Verbindungen: Merkuro- oder Hydrargyro- und Merkuri- oder Hydrar-

gyriverbindungen. In den Merkuroverbindungen ist Quecksilber ein-

wertig, in den Merkuriverbindungen zweiwertig. Von Schwefelqueck-

silber gibt es zwei Modifikationen: rotes Merkurisulfid oder Zinnober
und schwarzes Merkurisulfid.

Identitatsreaktionen: Die Quecksilberoxydulsalze geben mit

Salzsaure einen weifien Niederschlag von Quecksilberchlorlir (Kalomel),

der durch Ammoniak geschwtot wird. Die Quecksilberoxydsalze geben
mit Kaliumhydroxyd einen gelben (Quecksilberoxyd HgO), mit Salz-

saure keinen Niederschlag.

Verbindimg^eii des Quecksilbers mit Sauerstoff^

Hydrirgynim OxydAtam* Quecksilberoxyd, Merkurioxyd,

HgO.

Von diesem PrS,parat sind zwei Arten im Gebrauch; H. oxydatum
rubrum und H. oxydatum flavum oder praecipitatum, die chemisch

gleich, in der Wirkung aber verschieden sind.

1 1. Hydrargyrum oxydatum rubrum, Mereurius praecipitatus

ruber. Quecksilberoxyd. Boter PrSzipitat. Oxyde mercurique rouge.

Rotgelbes, kristallinisches, sehr schweres (spez. Gew. 11,0) Pulver, ge-

ruchlos, von schwachem, ekelhaft metallischem Geschmack. In Wasser
ist es nur spurenweise loshch, verleiht diesem aber eine schwach alka-

lische Reaktion, leicht Ibslich in verdunnter Salz- oder Salpetersaure.

Erhitzt zersetzt es sich in Sauerstoff und metallisches Quecksilber, Wird
es langere Zeit dem Lichte ausgesetzt, erleidet es diese Zersetzung aU-
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mahlich schon bei gewobnlicher Temperatur. es mufi daher im Dunkeln

aufbewahrt \rerden.

Es -v^ird bereitet durch mafiiges Erbitzen eines Gemenges von Queck-

silbernitrat mit metallischem Quecksilber, bis die Entwicklung salpetrig-

saurer Dampfe aufhbrt. Nach dem Erkalten wird das Pulver mit ein

wenig stark verdiinnter Kalilauge fein gerieben, mit destilliertem Wasser

ansgewascben und getrocknet. Dieses Praparat unterliegt nicht den

Bestimmungen der Kaiserl. Verordn. vora 22. Okt. 1901.

Hydrargryrum oxydatum flaviunoderpraecipitatuin. H.oxy-

datuiu via huiuida paratum. GefaJltes oder gellbes Quecksilberoxyd*

Gelber PrSzipitat. Oxyde mercariqae jaime. Orangegelbes
,
amorphes

Pulver; in seinem iibrigen Verkalten dem roten Osyd gleich, nur ist

es loslicker als dieses und leickter zersetzbar, gibt den Sauerstoff leichter

durch Hitze, Sonnenlicht, oder an andere Kbrper ab. Wasserige Oxal-

saurelosung fiihrt es schon beim Schiitteln in der Kalte in weifies

Quecksilberoxydoxalat iiber, was beim roten Quecksilberoxyd nicht der

Fall ist.

Wird bereitet durch kaltes Ausfallen einer Lbsung von Quecksilber-

chlorid mit verdiinnter Natronlauge, doch mufi das Quecksilberchlorid

zur Natronlauge gemischt werden, nicht umgekehrt.

HgClg + 2NaOE - HgO + 2NaCl + HgO
Quecksilber- -j- Natrium- = Quecksilberoxyd -f- Chlomatrium 4“ Wasser.

chlorid hydroxyd

Anwendung. Beide werden innerlich selten angewandt, vielfach

dagegen in Salben, namentlich gegen Augenentzundungen; das gelbe

soli weit starker von der Haut absorbiert werden als das rote. Das
gelbe wird aufierdem in der Chemie verwendet, um Ameisensaure nach-

zuweisen, das rote, um Sauerstoff darzustellen und in der Galvanoplastik.

Beide sind stark giftig.

Prufnng des roten Quecksilberozyds nach dem Deutschen Arznei-

buch. Mit OxalsSurelbsung (1 -f-lO) geschiittelt, darf es keine wesentliche

Farbenver^nderung zeigen (gelbes Quecksilberoxyd)
; 1 g mit 2 ccm Wasser

und 2 ccm SchwefelsS-ure gemischt, nach dem Erkalten mit 1 ccm Ferro-

sulfatlbsung liberschichtet, gebe an der BeriihrungssteUe keine braune
Zone (SalpetersSure).

Die mit Hilfe von Salpetersaure dargestellte wasserige Losung
(1 -4- 49) werde durch Silbemitrat nur opalisierend getriibt (Salzsaure).

Haloidverbindungen des Quecksilbers.

®fB[ydrirgyriiin chlordtnm (mite). Calomdlas. Mereorias dulcis.

Quecksilberckiorar. Kalomel. Merkuro chlorid. Hydrai^yrochlorid.

Chlornre mercnrenx. Mild Chloride of Mercury.

HgaCla.

Von diesem PrS-parat werden medizinisch drei verschiedene Arten
angewandt: Calomel sublimatum, C. vapore paratum, C, praecipitatum.
Sie sind chemisch vollstandig gleich zusammengesetzt, in ihrer thera-
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peutisclien Wirkung aber verschieden, wohl hauptsacblich durch die in

ihrer Darstellungsweise begrtindete mehr oder minder grofie Feinheit
des Pulvers. Ibre Wirksamkeit soil sich 2:3:4 verhalten. Ubrigens
ist Kalomel die am mildesten wirkende Qecksilberverbindung.

1. Hydrargyrum (Calom.) chloratum sublimatum. Sublimierter
Kalomel. Sublimiertes Quecksilberchloriir. Weifiliche, schwere (spez.

Gew. 7,5), strahlig-kristallinische Krusten, genich- und geschmacklos

;

geritzt gibt K. einen gelben Strick; in Wasser und in Alkohol unloslich;

beim Erhitzen verflucbtigt er sich ohne Schmelzung. Das Pulver, das
durch Zerreiben und Schlammen hergestellt wird, ist von gelblicher

Parbe und mufi so fein sein, dafi es sich vollstandig weich anfuhlt

(Hydrg. chlor. mite praeparatum).

Bereitet wird er durch Sublimation eines durch Itogeres Reiben
hergestellten, innigen Gemenges von 4 T. Quecksilberchlorid (s. d.) mit
3 T. metaUischem Quecksilber.

HgCla + Hg = Hg^Cls
Quecksilberchlorid -j- Quecksilber= Quecksilberchlorur.

Er mufi, wegen seiner Herstellungsweise, auf die Abwesenheit von
Quecksilberchlorid gepriift werden. Das Pulver mit Wasser angeriihrt

und auf eine blanke Messerklinge gebracht, darf nach einer Minute
keinen schwarzen Fleck auf dieser hinterlassen.

2. Hydrargyrum (Calom.) chloratum vapore paratum. Durch
Dampf bereiteter Kalomel. Calomel a la vapeur. Hydrargyri Chlori-

dum mite. Sehr zartes, vollstandig weifies Pulver, das durch kraftiges

Reiben im M5rser eine gelbliche Parbe annimmt. Bei lOOfacher Ver-

grbfierung lassen sich deutlich Kristalle erkennen. Sonstige Eigen-

schaften wie bei 1,

Bereitet wird er, indem man Kalomeldampfe mit Wasserdampfen
in einem Gefafi zusammentreten lafit. Es wird hierdurch eine schnellere

Verdichtung der Kalomeldampfe bewirkt.

3. Hydrargyrum (Calom.) chloratum praecipitatum. Gefallter

Kalomel. Chlorure mercureux precipite. Vollstandig weifies Pulver,

dem vorigen ahnlich, nur noch feiner kristallinisch.

Wird dargestellt durch Ausfallen einer Losung von Quecksilber-

nitrat mittels Salzsaure.

Anwendung. Innerlich als abfuhren*des und die Gallensekretion

fbrdemdes Mittel; aufierHch zu Einstaubungen in Nase, Augen und
Rtichen. Femer in der Feuerwerkerei, in der PorzeUanmalerei, in der

Farberei und Zeugdruckerei und in der Galvanoplastik.

Aufbewahrt mufi der Kalomel in vor Licht geschiitzten Gefafien

w^erden.
* Identitatsnachweis und Prtifung nach dem Deutschen Arznei-

buch. Mit Natronlauge erwarmt, schwarze sich das Salz ohne Ent-

wicklung von Ammoniak.

1 g Quecksilberchlorur mit 10 ccm verdiinntem Weingeist ge-

schiittelt, liefere ein Filtrat, das durch SilbemitratlOsung hbchstens

opalisierend, durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert wird.

(Prufung auf Quecksilberchlorid.)
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tHydrargyram bichloratom (corrosivuin).

Mercurius corrosiTiis.

<{uecksilberchlorid. (Juecksilberbichlorid. Quecksilbersublimat. Snblimat.

MerkuricMorid. Hydrar^yricblorid.

Cklorure mercuriqne. Sublime corrosif; Corrosire Sublimate-

HgCL.

Weifie, durchscheinende, strahlig-kristallinische Stticke oder rhom-

bische Elristalle, geruchlos, Ton widerlichem
,
herbem, metallischem

Greschmack. Gibt gerieben ein rein-weifies Piilver. Lbslich in 16 T,

kaltem und 3 T. siedendem Wasser, in 3 T. Weingeist und in 17 T.

Ather. Die wSsserige Lbsung ist schwach sauer, doch wird

diese Reaktion durch die Gegenwart von Alkalichloriden auf-

geboben. Die wasserige Lbsung wird am Licht allmahlicb zersetzt

in Kalomel, Salzsaure und Sauerstoff.

2HgCl2 -f HgO = HgaClg + 2HC1 + 0
QuecksHberchlorid + Wasser = Kalomel+ Salzsaure+ Sauerstoff

.

Bei 260*^ schmilzt es und sublimiert bei 300° ohne Eiickstand.

Quecksilbercblorid gehbrt zu den allerscharfsteu Giften!

Seine Darstellung gescHeht in der Weise, dafi man ein Gemenge
von Quecksilbersulfat und zwar Quecksilberoxydsulfat HgSO^ und Chlor-

natrium in Glaskolben zusammen erhitzt. Es entstehen Natriumsulfat

und Quecksilberchlorid, welches letztere sick im oberen Teil des

Sublimiergefafies in dichten Krusten ansetzt.

HgSO^ + 2NaCl = HgClg + NagSO^.

Herkurisulfat+ Chlomatrium = Quecksilberchlorid+ Natriumsulfat.

Anwendung. Innerlich in hbchst minimalen Dosen gegen syphi-

litische und rheumatische Leiden; aufierlich zu Injektionen, Augen-
wassern, Waschungen. Eemer wird das Quecksilberchlorid als starkstes

antiseptisches Mittel bei Wundverbanden und Waschungen vielfach an-

gewandt, doch auch hier, bei seiner iiberaus grofien Giftigkeit, nur in

sehr starken Verdiinnungen (1 : 1000); femer als Vertilgungsmittel

von Wanzen usw. Aufierdem in der Photographie, zum Atzen des

Stahles, zum Konservieren von Holz und in der Zeugdruckerei und
Teerfarbenfabrikation.

Beim WSgen und Arbeiten mit Quecksilberchlorid ist die grbfite

Vorsicht anzuwenden, da schon 0,1 g tbdlich wirken kann. Muii eine

Pulverung vorgenommen werden, so geschieht dies in einem Porzellan-

mbrser, nachdem man die Stucke mit etwas Alkohol befeuchtet hat.

Gegenmittel sind Eiweifi, Mehlbrei, Milch.

Identitatsnachweis. Die wasserige Lbsung rbtet blaues La6k-
muspapier und wird auf Zusatz von Natriumchlorid neutral. Die wSsse-
rige Lbsung wird durch Silbemitratlbsixng weifi (Silberchlorid), durch
Schwefelwasserstoffwasser im tlberschufi schwarz gefarbt (Merkuri-
sulfid).

Prlifung. Nachdem das Quecksilber aus der wSsserigen Lbsung
durch Schwefelwasserstoffwasser gefallt worden ist, darf das farblose
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Filtrat nach dem Verdunsten einen Riickstand nicht hinterlassen. Wird
das so erkaltene Schwefelquecksilber mit verdtinnter Ammoniakflussig-
keit gescMttelt, so zeige das Filtrat nach dem Ansauem mit Salzsaure

weder eine gelbe Farbe noch einen gelben Niederschlag (Prtifung aiif

Arsen, das als gelbes Arsentrisulfid gefallt werden wiirde).

Hydrargyrum praecipitatum album. H. amidatobicMoratum.
Mercurius praecipitatus albus. Merkuriammoninmchlorid.

Hydrargyriammoninmchlorid. Weifier Qneeksilherprazipitat.

Qnecksilberamidochlorid.

NH^HgCl.

Es ist dies eine der eigentiimlichen Verbindungen (sog. Amidver-
bindungen), wo ein Metall, hier das Quecksilber an die Stelle von
Wasserstoffatomen im Ammon (NH^) tritt. Es ist also gleichsam ein

Chlorammon, NH^Cl, wo 2 Wasserstoffatome durch 1 Atom Quecksilber

ersetzt sind.

Weifies, ziemlich schweres, aber lockeres Pulver oder leicht zer-

reibliche, weifie Stiicke; geruch- und geschmacklos
;

in Wasser und in

Alkohol last unloslich, leicht loslich in verdiinnten Sauren: beim Er-

hitzen ist es, ohne vorher zn schmelzen, fliichtig.

IdentitS/tsnachweis. Wenn man das PrSparat mit Kali- oder

Natronlauge kocht, so scheidet sich unter Entwicklung von Ammoniak
gelbes Quecksilberoxyd ab.

Es wird bereitet, indem Quecksilberchloiidl5sung so lange mit

Ammoniakfltissigkeit versetzt wird, bis das Ammoniak ein wenig vor-

waltet. Der Niederschlag wird mit etwas Wasser ausgewaschen und
vorsichtig getrocknet.

HgClg + 2 NH3 = N^HgCl + NH^Cl
Quecksilberchlorid + Ammoniak = Quecksilberamido- + Chlorammon.

chlorid

Anwendung. Nur Sufierlich mit Fett gemischt, gegen LSuse,

gegen Hautausschlage, Flechten usw. Aufierdem in der Feuerwerkerei.

Hydrargyrum jod&tnm (flavum oder viride). Protojodurfetum

hydrdrgyri. Quecksilberjod&r* Ctelbes Jodquecksilber. Merkurojodid.

Hydrargyrojodid. Jodure mercnrenx*

^€2^2*

Grriinlichgelbes, sehr schweres Pulver, sehr wenig 15slich in Wasser,

unlSslich in Alkohol und in Ather, Es ist geruch- imd geschmacklos,

vbllig fliichtig; durch Licht wird es leicht zersetzt in Quecksilbeijodid

und metalHsches Quecksilber, mufi deshalb im Dunkeln aufbewahrt

werden.

Es wird bereitet durch inniges Zusammenreiben von 8 T. Queck-

silber und 5 T. Jod, die mit etwas Alkohol beleuchtet sind, und nach-

heriges Auswaschen des Polvers mit Alkohol.

2Hg +2J= HgaJg
Quecksilber + Jod = Quecksilbeijodtir.
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Anwendung. In gleicher Weise wie andere Quecksilberpraparate.

Mufi vor Licht geschiitzt aufbewalirt -werden.

Hydrargyrum bijodatuin (rubrum). Deutojoduretum hydrar-

gyri. Merkurijodid. Hydrargyrijodid. Qnecksilborjodid.

Jodnre mercnriqne.

HgJ,.

Schweres, kristallinisches, scharlachrotes Pulver, geruch- nnd ge-

schmacklos, Idslich in 250 T. kaltem und 40 T. siedendem Weingeist,

ebenfalls in Ather, Chloroform, fetten Olen, sehr leicht in Jodkalium-

losnng, fast nnloslich in Wasser. In der Glasrdhre erhitzt, wird es zu-

erst gelb, dann schmilzt es und sublimiert schliefilich yollstandig.

^IdentittonachweLs.) Sehr giftig!

Es wird dargestellt durch Ausfellen einer Ldsung von 4 T. Queck-

silberchiorid in 80 T. Wasser mittels 5 T. Jodkalium, die in 15 T.

Wasser gel5st sind.

HgClo -h 2KJ = HgJo + 2EC1
Quecksilberchlorid Jodkalium = Quecksilberjodid + GhlorkaKum.

Anwendung. In sehr kleinen Dosen wird es innerlich, aufierlich

in Salbenform gegen Syphilis angewandt, Eemer in der Photographie

als Verstarker.

Priifung nach dem Deutschen Arzneibuch. Die erkaltete wein-

geistige LSsung sei farblos (Prufung auf Quecksilberjodiir) und r5te

blaues Lackmuspapier nicht (Prufung auf Quecksilberchlorid). Mit

Quecksilberjodid geschiitteltes Wasser darf nach dem Abfiltrieren durch

Schwefelwasserstoffwasser nur schwach gefarbt und durch Silbemitratr-

Ibsung nur schwach opalisierend getrubt werden.

Hydrargyrum cyanatum. Quecksilberzyanid. Hydrargyrizyanid.

Merkurizyanid. Cyanure de mercnre.

Hg(CN)..

Parblose, durchscheinende, saulenfSrmige Kristalle; genichlos und

von scharfem, metallischem Geschmack; loslich in 12,8 T. kaltem und

in 2 T. kochendem Wasser, in 12 T. Weingeist von 907o; schwer

loslich ist es in Ather. Erhitzt, zerspringen die Kristalle, schmelzen

dann und zersetzen sich schliefilich in ihre Bestandteile.

Dargestellt wird es am besten, indem man gleiche Teile gelbes

Quecksilberoxyd und reines Berliner Blau mit der lOfachen Menge
Wasser einige Stunden digeriert, dann bis zum Sieden erhitzt, filtriert

und zur Kristallisation bringt.

Anwendung. Ahnlich dem Quecksilberchlorid. Aufierdem als

Reagens und in der Galvanoplastik. Sehr giftig.

Identitatsnachweis. Erhitzt man 1 Teil Quecksilber^anid mit

1 Teile Jod im Probierrohr schwach, so entsteht era zuerst gelbes,

spater rot werdendes Sublimat von Quecksilberjodid und dariiber ein

weifies, aus nadelfonnigen Kristallen bestehendes Sublimat von Zyanjod.
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Schwefelverbindnn^en des Queeksilbers*

** Hydrirgyrum sulfurdtum nigrum. Aethiops mineralis Oder

mercuriilis. Schwarzes Schurefelqnecksilber. Quecksilbermolir.

Snlfare noir de morcnre. Black Sulphide of Mercury.

Dieses Praparat ist kein reines QuecksilbersuMd (HgS), sondem
ein Gemenge von diesem mit freiem Schwefel.

Schwarzes, schweres, feines, geruch- und geschmackloses Pulver;

in Wasser und selbst in heifier Salzsaure vollstandig unloslich. Er-

hitzt, verbrennt es mit blauer Elamme .unter Entwicklung von Schwefel-

dioxyd.

Es wird bereitet, indem gleiche Teile metallisches Quecksilber und
Schwefel, unter bfterem Anfeuchten mit Schwefelkohlenstoff, so lange

miteinander verrieben werden, bis unter der Lupe keine Metallkiigelchen

mehr zu erkennen sind. Das Praparat ist nicht giftig und wird ver-

wendet um Horn zu farben.

**** Hydrdrgyrum stibiato-sulfuratum. Aethiops antimonialis.

Schwefelautimonquecksilher. SpieBglauzmohr*

Ist ein mechanisches Gemenge gleicher Teile von schwarzem
Schwefelquecksilber mit prapariertem Schwefelantimon. Es vereinigt

die Eigenschaften beider miteinander.

Sauerstoflsalze des Qneeksilbers.

Hydrargyrum oleinicum. H. oleostearinicum.

Quecksilberoleat. Olsaures Quecksilber.

Dieses als Ersatz der grauen Quecksilbersalbe empfohlene Praparat

wird dargestellt durch Erhitzen eines Gemisches von 25 T. gelbem Queck-

silberoxyd, 25 T. Weingeist und 75 T. Olsaure bis zur Erreichung einer

zaheren Konsistenz, dann setzt man 24 Stunden beiseite und erwarmt

in offener Schale, unter bestandigem Umruhren bei einer 60° C. nicht

iibersteigenden Temperatur so lange, bis der Riickstand 100 T. betragt.

Das Praparat ist ein Gemisch von Quecksilberoleat mit freier Ol-

sSure; es steUt eine weiSgelbliche, salbenartige, nach Olsaure riechende

Masse dar, die wenig in Alkohol und Ather, leichter in Benzin los-

lich ist.

Bei seiner Anwendung zu Einreibungen soli das Praparat, um seine

hautreizende Wirkung aufzuheben, mit 1—5 T. Schmalz vermischt

werden. Sehr giftig!

t Hydrargyrum sulfuricum oxydatum. Hydrargyrum

Sulfuricum neutrale. Quecksilberoxydsulfat. Merkurisulfat.

Hydrargyrisulfat. Schwefelsaures Quecksilberoxyd.

HgSO,.

Weifies, kristallinisches Pulver oder glanzende E[ristallbl^ttchen.

Sehr giftig!



830 Chemikalien anorganischen Ursprungs.

Man ge^vinnt es, indem man 12 Teile Qnecksilber mit 11 Teilen

reiner Salpeterstoe und einem Gemisch von 6V2 Teilen englischer

Schwefelsaure nnd 6 Teilen Wasser so lange kocht, bis sicb eine Probe

der Pltissigkeit in verdiinnter Saizsaure klar auflost. Darauf wird zur

Kristallisation eingedampft.

3 Hg -r 2HNO3 4- 3H2SO4 = 3 HgSO
Qnecksilber -h Salpeterstoe Schwefelstoe = Merkurisulfat

+ H2O + 2 NO
-r Wasser -r Stickoxyd.

Anw’endnng. Zur Herstellung des Quecksilbercblorids und Queck-

silberchlonirs
5

aufierdem mit Kaliumbisulfat zusammen zur Fiillung

galvaniscber Batterien und in der Galvanoplastik. Pemer setzt man
es in kleinen Mengen den Induktionsfliissigkeiten zu, um das Zink zu

amalgamieren.

L5st man das neutrale Quecksilbersulfat in der Warme in viel

Wasser auf, so spaltet es sicb in freie Scbwefelsaure und gelbes

T Basiscb-Quecksilberoxydsulfat HgS04+ 2 HgO, Hydrargyrum
sulfuricum basicum, Min eralturp eth, das medizinisch ver-

wendet wird.

t Hydrargyrum sulfuricum oxydulatum.

Hydrargjrasiilfat. Merkurosulfat* Schwefelsaures QnecksilberoxyduL

Qnecksilberoxydnlsulfat.

HgaSO^.

WeifieSj kristalliniscbes Pulver, in Wasser scbwer loslich. Wird
durch Licbt grau, indem es in Qnecksilber und Merkurisulfat zerfallt.

Stark giftig.

Man gewinnt es durch ErwS-rmen von konzentrierter Scbwefelsaure

mit Qnecksilber im tiberscbufi.

Anwen dung. In der Elektrotecbnik.

Man unterscbeidet das Merkurosulfat vom Merkurisulfat daduxch,

dafi SaLzsaure oder Natriumcblorid in der Merkurosulfatlosung eine

EaUung von Hydrargyrocblorid gibt, im Merkurisalz jedocb nicht.

Aniiang zu den Qneeksilberrerbindungen.

f Amalgama. Amalgame.

Das Quecksilber bat die Eigentiimlicbkeit, mit anderen Metallen,

auch mit den Leicbtmetallen (sogar mit Ammon), bestimmte kristalli-

sierbare Verbindungen, die sicb in uberschiissigem Quecksilber l5sen,

zu bilden. Diese Verbindungen beifien Amalgame. Es gibt deren eine
grofie Beibe ftir die verscbiedensten tecbniscben Verwendungen. Eiir

den Drogisten hat namentlicb das Zinnamalgam, zur Darstellung des
Pulvis albificans, Miitzenpulver zum Weifimachen von Kupfer
und Messing, Interesse. Man bereitet es, indem man 5 T. geraspeltes
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Zinn und 6 T. Quecksilber unter gelinder Erwarmung zusammenreibt
und mit 8 T. Sclilammkreide zu einem Pulver mischt.

Zinnamalgam dient auch zum Belegen der Spiegel (Spiegel-
amalgam). Man breitet Zinnfolie auf einer glatten Platte aus, reibt

sie mit Quecksilber ein und schicktet 2—3 mm Quecksilber dariiber.

Die Glasplatte wird nun darauf gebracht und allmahlich beschwert, um
das iiberschiissige Quecksilber zu entfernen.

Das Amalgam fiir Elektrisiermaschinen wird durck Zusam-
menreiben in einem erwarmten Mbrser von je IT. geraspeltem Zinn
und Zink mit 2 T. Quecksilber kergesteUt.

Das Amalgam zum Plombieren der Zakne wird bereitet, in-

dem man 2 T. Zinn mit 1 T. Kadmiummetall unter Koklenpulver in

einem kleinen Tiegel zusammensckmilzt, die entstandene Legierung
raspelt und mit so viel Quecksilber zusammenreibt, dafi eine weiche
Masse entstekt. Das ubersckiissige Quecksilber mufi bei diesem Praparat

mittels Abpressen durck weickes Schafleder entfemt werden.

Kupferamalgam zum Etten von Metallteilen s. S. 814.

Argentum. Silber. Argent, Silver.

Ag 107,88. Einwertig.

Silber, Argentum, ein Edelmetall, findet sick kaufig gediegen,

z. B. bei Andreasberg, Ereiberg, ferner in Chile, Peru, Mexiko, besonders

aber als Silberglanz AggS und als Hornsilber AgCl. Man gewinnt es

aus den Erzen auf versokiedene Weisen, zum Teil durck Treibarbeit.

Man rostet Silbererze mit Bleiglanz und erkitzt, wie bei der Gewinnung
des Bleis, bis alles Blei mit dem Silber gemisckt sick abgesetzt hat.

Sckliefilick wird das Blei auf Treibherden durck Geblasefeuer in

Bleioxyd, Bleiglatte ubergefiihrt. Diese fliefit ab und das Silber bleibt

zuriick. Oder man amalgamiert das Silber und destilliert das Queck-

silber ab. Aus Sckwarzkupfer, das silberhaltig ist, gewinnt man es

durck den elektriscken Strom, indem man die Kupferplatten in Kupfer-

sulfatlbsung stellt. Es sckeidet sick das Silber ab. Sckmilzt bei 1000^

und absorbiert dabei Sauerstoff, gibt ikn aber beim Erstarren wieder

ab. An der Luft oxydiert Silber auck in der Gliihkitze nickt. Es ist

sekr deknbar. Zur Herstellung von Miinzen wird es mit 10 7o Cu
legiert. Sifberoxyd AggO wird durck Fallen IbsHcker Silbersalze mit

Kaliumoxydhydrat als brauner Niederscklag erkalten. Durck Auflosung

dieses in Ammoniakfliissigkeit entstekt das kbckst gefakrliche Knall-

silber (AggN). Mit Sckwefel bildet Silber das Silbersulfid AggS, ein

Bestandteil des Tula- oder Niellosilbers, eine Legierung von 15 Teilen

Silber, 90 Teilen Kupfer und 150 Teilen Blei, die mit 750 TeUen Sckwefel

und 15 Teilen Salmiak erkitzt werden. Unter oxydiertem Silber

verstekt man durck Schwefelkaliumlosung dunkel gefarbtes Silber.

Identitatsnackweis. Die loslicken Silberverbindungen geben

mit Salzsaure eiuen weiSen, kasigen Niederscklag, der sick in Ammoniak

leickt lost.
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Haloidverbindan^en des Silbers.

Argentum chloratnm. Chlorsilber, SilbercWorid.

Chlornro d’argrent. Chloride of Silver.

AgCl.

Das Chlorsilber ist weniger deshalb wichtig, weil es eine haufige

Handelsware des Drogisten bildet, sondern weil man bfter in der Lage

ist, es herzustellen, um das Silber aus schwach silberhaltigen Riick-

standen, z. B, bei der Photographie oder aus Versilberungsfliissigkeiten,

niederzuschlagen. Aus alien Silberlbsungen fallt, auf Zusatz von Salz-

saure, das Chlorsilber in Form eines kSsigen, anfangs weifien, bald

durch den Einflufi des Lichts violett, dann schwarzlich werdenden

Niederschlags aus. Hat man nicht grbflere Mengen zu verwerten, die

am besten in chemischen Fabriken zur Bereitung von Silbernitrat um-

gearbeitet werden, so lafit sich das Chlorsilber sehr gut zur Bereitung

eines vorziiglichen Versilberungspulvers fiir Messing, Kupfer und

schadhaft gewordene plattierte GegenstSnde verwerten. Man mischt

10 T. trockenes Chlorsilber mit 65 T. Weinstein und 30 T. KochsaLz.

Das Pulver wird mit Wasser zu eineni Brei angeriihrt und die Gegen-

stande damit abgerieben, oder man lafit den Brei darauf antrocknen

und putzt mit Kreide nach.

Um aus Chlorsilber das Silber metallisch zu gewinnen, gibt es ein

sehr einfaches Verfahren. Man lost das Chlorsilber in tiberschiissigem

Ammoniak, filtriert und stellt nun blankes Kupferblech in die Lbsung.

Das Silber schlagt sich fein vertedt metallisch nieder, wird auf einem
Filter gesammelt, zuerst mit verdiinntem Ammoniak, dann mit destil-

liertem Wasser anhaltend gewaschen und zuletzt getrocknet. In

Ammoniakfliissigkeit ist Chlorsilber loslich, ebenfalls in Natriumthio-

sulfatlbsung unter Bildung eines Doppelsalzes Sdbematriumthiosulfat

AgNaS203 . Chlorsilber findet grofie Verwendung in der Photographie.

Auch in der Galvanoplastik und Keramik. Man stellt es in reinem
Zustande her durch Ausfallen einer mit Salpetersaure angesauerten

Silbemitratlosung mit Salzsaure. Der weifie, kasige Niederschlag wird
gut ausgewaschen und getrocknet. Die ganze Darstellung mufi unter

Abschlufi von Tageslicht oder kiinstlichem weifiem Licht vorgenommen
werden.

t Argentum bromatum. Bromsilbor* Silberbromid.

AgBr.

Es bildet eine gelblichweifie amorphe Masse, die in Wasser und ver-

diinnten Sauren unlbslich ist. Gleich dem Chlorsilber wird das Brom-
silber, wenn es durch Fallung hergestellt ist, am Lichte geschwarzt.
Dies geschieht aber nicht bei Gegenwart einer Spur freien Broms.
IVIan gewinnt es durch Ausfallen einer Silbemitratlosung mittels Brom-
kalium oder Bromammonium. Es wird von konzentrierter Ammoniak-
flussigkeit und von Natriumthiosulfatlbsung gelbst, ebenfalls von Zyan-
kalium. Verwendung findet es vor allem in der Photographie und der
Galvanoplastik.
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f Argentum jodatum. Jodsillber. Silberjodid,

AgJ.

Ein hellgelbes, amorphes, in Wasser unlosliches Pulver. Reines

Jodsilber erfahrt durch das Licht keine direkte Veranderung. 1st jedoch

Silbernitrat im tJberschufi vorbanden, so wird es allmahlich grau. In

NatriumtbiosuMat- und in Zyankaliumlosung ist es leicbt Ibslich.

Man stellt es dar durch Ausfallen einer Jodkaliumlosung mit einer

Silbersalzlosung oder durch Einwirkung von JodwasserstoffsHure auf

metallisches Silber.

Anwendung. In der Photographie, vor allem zu den Jodsilber-

kollodiumplatten

.

Man bewahrt es, obwohl es weniger lichtempfindlich ist, vor Licht

geschiitzt auf.

Sauerstoffaalze des Silbers.

f Argentum chromicum. Silberehromat. Chromsaures Silber.

Ag2Cr04.

Rote Kristalle, in Wasser unlbslich, losHch in Atzammonfliissigkeit

und verdiinnter Salpetersaure. Wird gewonnen durch Zusammenbringen

einer Silbernitratlbsung und Kaliumchromatlosung. Eindet Verwendung

in der Photographie.

"f*
Argentum dichromicum. Silberdichromat. Bichromsanres Silber.

Ag2Cr2®7*

Ein dunkelrotes, kristallinisches Pulver, das erhalten wird durch

Zusammenbringen von heifier SilbemitratlSsung mit Chromsaurelbsung

im tJberschufi.

Wird gleichwie Silberehromat in der Photographie gebraucht (zur

Eereitung der sogen. Rembrandtpapiere).

Argentum citricum. Silberzitrat. Zitronensanres Silber.

Ag3CgH507.

Weffies, kristallinisches Pulver, in kaltem Wasser fast unlbslich,

in heifiem Wasser leichter Ibslich.

Wird gewonnen beim Vermischen einer Silbemitratlosung mit

Natriumzitratlbsung.

Anwendung. Unter der Bezeichnung Itrol medizinisch als anti-

septisches Mittel. Vor allem in der Photographie zur Herstellung von

Auskopierpapieren.

Argentum lacticum. Silberlaktat. Milchsaures Silber. Actol.J

C2H4(OH)COOAg + 2 HgO.

Weifie, nadelformige KristaUe oder kristallinisches Pulver, Ibslich

in Wasser (1 + 19), femer in hedfiem Alkohol. Lichtempfindlich.

Buohbeister-O ttexsbach. L 11. Aufl. sa
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Wird gewonnen durch Erhitzen Ton Silberkarbonat in Mlchsaure.

Anwendung. Medizinisch als Antiseptikum. In der Photographie.

fArgentnm Bitricum. Lapis infernalis.

Silbernitrat. Salpetersaures Silber. HoUenstein. Azotate d’argent.

Argeiiti Nitras. Laiiar Caustic.

AgNOs.

Das Silbernitrat kommt in zwei Formen in den Handel, entweder

kristailisiert oder geschmolzen. Beide Formen nnterscheiden sich

chemisch nicht voneinander, da auch das kristallisierte Salz kein Kristall-

wasser enthalt. Das kristallisierte Salz bildet tafeMormige oder blattrige,

farb" nnd geruchlose KristaUe von atzendem, metaUischem Gescbmack;

loslick in 0,6 Teilen kaltem Wasser, sckwieriger in Alkohol imd Ather.

Die Lbsung ist neutral, gibt mit Atzammonfliissigkeit im Uberschufi

eine vollstandig klare, farblose Losung und wird durch alle organischen

Substanzen leicht redu-

ziert. Fiigt man der

Losung nur eine geringe

MengeAmmoniakfliissig-
keit zu, so fallt braun-

liches Silberoxyd aus,

das sich auf weiteren

Zusatz von Ammoniak-
fliissigkeit unter Bil-

dung von Silberoxyd-

ammonium auflost. Er-

hitzt man die KristaUe,

so schmelzen sie zu einer

wasserhellen Fltissigkeit

;

wird diese nun in blanke

oder vergoldete, metal-

lene oder in porzellanene Formen ausgegossen (Fig. 388), so erhalt

man das Argentum nitricum fusum, den Lapis infernalis, ge-

wohnlich als federkieldicke Stengelcben, die weifi, leicht zerbrechlich

und auf dem Bruch von ausgepragt kristalHnischem Gefiige sind. Um
den Stengeln fiir Atzzwecke eine grbfiere Festigkeit zu geben, oder auch
um ihre Wirkung etwas abzuschwachen, wird das Silbernitrat haufig

mit Kalisalpeter zusammengeschmolzen, Lapis mitigatus, Argen-
tum nitricum cum Kalio nitrico. Ein solcher Zusatz, selbst wenn
er nur 2 ^/q betragt, verrat sich schon aufierlich dadurch, dafi der Bruch
nicht mehr strahlig kristalHnisch erscheint. Das Silbernitrat, das heute
namentlich in der Photographie in sehr grofien Massen verbraucht wird,

wird in chemischen Fabriken aus chemisch reinem Silber, wie solches

auf elektrolytischem Wege in grofien Mengen erzeugt wird, durch
Auflbsen in reiner Salpetersaure hergestellt. Die Lbsung wird unter
stetem Umrlihren zur Verjagung etwaiger freier Salpetersaure bis zur
Trockne eingedampft, dann umkristallisiert oder geschmolzen. Alle
Operationen miissen an staubfreiem Ort vorgenommen werden, da die

Fig. 388.

Hollensteinform.
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geringste Menge hineinfallenden Stanbes bei Gegenwart von Licht eine

Reduktion und dadurch eine Schwfeung des PrSparats veranlafit.

3Ag + 4 HNO3 = 3AgN03 + 2 H2O + NO
Silber + SalpetersS,nre = Silbernitrat + Wasser -}- Stickoxyd.

Anwendung, Medizinisch innerlich in sebr kleinen Dosen (es

ist stark giftig; als Gegenmittei ist Kochsalz anzuwenden) gegen

Magenleiden, Ruhr usw. usw.; aufierlich als Atzmittel fiir eitemde

Wunden, wildes Fleisch, gegen Hiibneraugen, auch zu Pinselungen des

Schlunds bei Dipbtherie undErupp; in sehr schwachen Losungen aucb

als Injektion usw.; technisch zum Farben von Haaren usw.; zur Dar-

stellung von Versilberungsfliissigkeiten, zu unauslbschlichen Wasche-

tinten und vor aUem zu photographischen Zwecken. Fiir diese wird

das Silbernitrat vielfach in kristallisierter Form angewandt, weil hierbei

eine Verfalschung mit Kaliumnitrat ausgeschlossen ist.

Identitatsnachweis. Die wasserige Lbsung ist neutral und gibt

mit SalzsHure einen weiBen, kSsigen Niederschlag von Silberchlorid, der

in Ammoniakfliissigkeit Ibslich, dagegen in Salpetersaure unlbslicb ist.

Prufung. Die wM.sserige Lbsung (1 : 10) darf sich nach dem Ver-

mischen mit dem 4fachen Vol. verdlinnter SchwefelsM,ure und Eridtzen

bis zum Sieden nicht truben. Nacb Ausfallen eines anderen Teils der

Lbsung mit Salzs§.ure mufi ein Filtrat erhalten werden, das beim Ver-

dampfen keinen Ruckstand gibt.

Das Silbernitrat fiir sich verMndert sich ohne Hinzutritt organischer

Substanzen, wie Staub, Schmutz usw. am Lichte nicht; sehr leicht aber

wird es geschwtet, sobald diese nicht vbllig ausgeschlossen sind und

dann um so leichter, je mehr das Licht Zutritt hat; es mufi daher stets

in farbigen, gutgeschlossenen GefSfien aufbewahrt werden. Das vielfach

gebrauchliche Aufbewahren der Stifte in Mohn- und Leinsamen ist nicht

zu empfehlen; besser verwendet man dazu kleine Glasperlen. Wenn das

Anfassen der Hbllensteinstifte nicht zu vermeiden ist, so sorge man

wenigstens fiir absolut trockene Finger. Ist Hbllensteinlbsung auf die

Haut gekommen, so kann man die Bildung schwarzer Flecke dadurch

vermeiden, dafi man sie sofort mit erner Lbsung von Jodkalium oder

unterschwefligsaurem Natrium abwSscht; das entstehende Jodsilber wird

im tiberschufi von Jodkalium gelbst und lafit sich dann abspiilen. Sind

Flecken auf der Haut entstanden, so betupft man sie mit Jodtinktur

und darauf mit Natriumthiosulfat.

fArgentum sulftiricum. Silbersulfat. Schwefelsaures Silberoxyd.

Silbervitriol.

Ag^SO,.

Kleine, glanzende Kristalle, in kaltem Wasser sehr schwer Ibslich

(1 : 180), in heifiem etwas leichter (1 : 70), unlbslich in Alkohol. Wird

in grofien Massen in den Affinieranstalten beim Scheiden von Silber

und Gold gewonnen. Oder man vermischt eine alkoholische Silber-

nitratlbsung unter Umruhren mit einem Gemische von konzentrierter

SchwefelsSure und Alkohol.

Anwendung. In der Photographie.
no*
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‘f^Argeatum tartaricaai. Silbertartrat. Weinsaures Silber.

Ag,C,H,06.

WeifieSy kristallinisches Pulver, in Wasser schwei I5slicli,

Wird gewonnen durch Ausfalien einer Silbernitratlosung mit neu-

tralem Kaliumtartrat.

Anwendung. In der Photographie.

•f"
Argentum Kalium cyanatum. Siiberkaiiumzyauid.

Kalinmsilberzyanid.

AgCN ^ KCN.

Faxblose Kristalle, in Wasser Ibslich. Aus der Lbsuiig wird durch

den galvanischen Strom metallisches Silber abgeschieden,

Wird gewonnen durch Verdunsten einer Losung Ton Zyansilber in

Zyankalium.

Anwendung. Zu Versilberungsfliissigkeiten

.

’ Aurum. Gold. Or.

Au 197,2. Bin- und dreiwertig.

Gold, ein Edelmetall, findet sich in der Natur meist gediegen,

entweder auf der urspriinglichen Lagerstatte als Berggold oder von

hier, infolge des Verwitterns der Gesteinsmassen fortgeschwemmt z. B.

im Sande der Pltisse als Waschgold. Die Hauptfundorte sind: Slid-

afrika, Sudamerika, Mexiko, Alaska, Kalifomien, der Ural. In Europa,

Ungam und Siebenbtirgen. Man gewinnt das Gold hauptsachlich durch

Schlammen der goldhaltigen Materialien, die, wenn nbtig, in Stampf-

werken zerkleinert werden, und reinigt es dann z. B. durch Amah
gamieren und nachheriges Abdestillieren des Quecksilbers. Oder man
fiihrt das Gold durch Zyankalium in Goldzyanur-Zyankalium tiber und
fallt es durch Zink oder den elektrischen Strom aus. Um das Gold

von Silber und Kupfer zu reinigen, wird es in Aifinieranstalten mit

SchwefelsSure gekocht, bis diese Metalle als Sulfate entfemt sind. Spez.

Gew. etwa 19. SchmUzt bei 1200®. Bildet aus Lbsungen gefallt ein

braunrotes Pulver. Es hat die grSlite Dehnbarkeit und lafit in dtinnen

Schichten das Licht grUn oder blau durchscheinen. Die deutschen

Goldmiinzen enthalten 10% Kupfer. Um Gold fur Geratschaften und
Schmuckgegenstande mehr Harte zu geben — Gold ist sehr weich —
legierb man es mit Kupfer — rote Karatierung, oder mit Silber —
weifie Karatierung, oder mit beiden zusammen — gemischte
Karatierung. Den Gehalt an reinem Golde in Legierungen — den
Peingehalt — bezeichnet man mit tausendstel Teilen. So mtissen

Gerate mindestens 585 Teile Gold oder mehr in Tausend Teilen Le-

gierung enthalten. Eiir Schmucksachen ist der Peingehalt nicht vor-

geschrieben, jedoch mufi der Peingehalt angegeben werden. Reines

Gold ist 24karatig = 1000 Teile reines Gold in 1000 Teilen. Piir

Schmucksachen wird gewohnlich SkarStiges Gold = 333 Peingehalt,
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Ein grolierer Feingehalt kann nickt gegeben werden, da die Gegen-
stande sonst zu weich wiirden. Gold lost sich nur in Konigswasser,
einer Mschung von 1 Teil Salpetersaure und 3 Teilen Salzsaure, oder

in Gemischen, die freies Chlor 'entwickeln, unter Bildung von Gold-

chlorid, AuClg, Aurum chloratum. Auf der Hant sowie auf Easerstoffen

erzeugt seine Losung einen purpurfarbenen Fleck von feinverteiltem

Gold. Es bildet Auro- oder Oxydulverbindungen, worin es. einwertig

ist, und Auri- oder Oxydverbindungen und ist dann dreiwertig. Das
Goldoxyd und Goldhydxoxyd baben schwach saure Eigenscbaften, sie

bilden mit Basen Salze, die Aurate.
Goldoxyd, Aurum oxydatum, Goldtrioxyd, AugOg, ist ein

schwarzbraunes Pulver, das beim Erhitzen in Gold und Sauerstoff zer-

fallt. Man verwendet es deshalb in der Porzellanmalerei und gewinnt
es aus dem Goldhydroxyd, GoldsM-ure Au(OH)3 Acidum auri-

cum, Crocus solis, einem braunen Pulver, durcb Erhitzen. Mit
vielen MetaUchloriden gibt es gut kristallisierende Doppelsalze. Eins

derselben ist das Chlorgoldchlornatrium, Auro-Natrium chlo-
ratum, Goldsalz, AuClg • NaCl + 2 HgO. Die Goidsalze finden An-
wendung bei der galvanischen Vergoldung und in der PhotograpMe.

Identitatsnachweis. Aus Goldsalzlosungen wird durch viele

Metalle, sowie durch Eisenvitriol und durch Oxalsaure pulverformiges

metallisches Gold abgeschieden.

^ Aurum eUoratum.

Das Chlorgold des Handels ist fiir gewohnlich nicht das neutrale

Chlorgold von der Zusammensetzung AuClg, sondem es ist dafiir Gold-

chlorid-Chlorwasserstoff AuClg + HCl + 4 HgO (oder 3 HgO) im Handel.

Aurum chloratum acidum, Aurum chloratum chlorhydri-
cum, Goldchlorid-Chlorwasserstoff, Wasserstoffgoldchlorid,
Wasserstoffaurichlorid wird gewonnen durch Auflbsen von reinem

Gold in Kbnigswasser unter gelinder Erwarmung. Die Losung dampft

man so lange ein, bis kein Geruch nach Salpetersaure mehr wahr-

genommen wird und bis ein herausgenommener Tropfen beim Erkalten

zu einer gelben, kristallinischen Masse erstarrt. Dieses Pr^parat ent-

spricht der Formel AuClg + HCl + 4 HgO einem Gehalt an 47,86 ^/q

Gold. Es wird im Handel falschlich als Aurum chloratum flavum?
oft sogar als neutrale bezeichnet. Erhitzt man beim Eindampfen so

lange, bis eine herausgenommene Probe sofort zu einer braunroten,

kristallinischen Masse erstarrt, so entspricht das Pr^parat der Formel

AuClg+ HCl + 3 HgO und einem Gehalt von 50,04 Prozent Gold. Es
ist das falschlich bezeichnete Aurum chloratum fuscum des Handels,

das oft ebenfalls als neutrale bezeichnet wird.

Goldchlorid-Chlorwasserstoff ist hygroskopisch, leicht in Wasser,

Wemgeist und .^ther Idslich. Die Ldsung ist atzend, giftig und licht-

empfindlich. Auf der Haut ruft sie purpurrote Flecken hervor, andere

organische Substanzen werden ebenfalls purpurrot. Mufi in mit Glas-

stSpseln versehenen Flaschen und vor Licht geschiitzt aufbewahrt

werden.
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Aurum ohloratum neutral 6 entsprecheiid der Formel AuClg -r

2 H.,0 wird aus dem Goldchlorid-Chlorwasserstoff hergestellt. Man er-

hitzt die Masse unter bestandigem TJmruhren, bis sich infolge Zer-

setzung des Praparates Goldchlorur und freies Chlor bilden. Man lafit

die Masse jetzt erkalten, lost sie dann wiederum in Wasser auf und

dampft ein, bis eine herausgenommene Probe zu einer braunen Masse

erstarrt. Erhitzt man diese Masse auf 150^, erhalt man ein wasser-

freies Salz AuClg, das einen Goldgehalt von 64,9 Prozent bat.^
^

Die Eigenschaften sind dieselben wie die des Goldcblorid-Chlor-

wasserstoffs.

Yerwendung finden diese Goidverbindungen in der Photographie,

zu Yergoldungsfltissigkeiten, als Peagens auf Alkaloide und mediziniscb

als Atzmittel besonders bei Kxebsleiden.

Identitatsnachweis. In Goldchloridlosungen wird durch Zinn-

chloriirlosung ein dunkelpnrpurroter bis rotbrauner Niederscblag erzeugt,

der als Mineralpurpur oder Kassiusscher Goldpurpur bezeichnet

wird und aus feinst verteiltem zinnoxydbaltigem Gold besteht. Er

wird in der Porzellanmalerei verwendet.

OxalsSure mit Goldchloridlosung erwarmt, erzeugt anMnglich eine

Blaufarbung, allmahlicli einen rotbraunen Niederscblag von metalliscbem

Gold.

•f*
Auro-Natrium chlordtimh NatriumgoldchlorM.

Das Pr^parat, fur welcbes das Deutsche Arzneibucb Ausgabe IH

eine bestimmte Vorscbrift gab, ist eine Miscbung von Natrium-Gold-

cbiorid mit Cblomatrium und entbalt neben etwa 60% Natrium-Gold-

cblorid etwa 35% Natriumcblorid und etwas Wasser, Gozzisches Gold-

salz. Goldgelbes Pulver, loslicb in 2 T. Wasser, in Weingeist nur zum

Teil, Aufier dieser Miscbung, dem offizinellen Natriumgoldcbloiid, ist

nocb eine cbemiscbe Verbindung, kristallisiertes Natriumgoldcblorid im

Handel, die der Formel AuClgNaCl -j- 2 H^O oder NaAuCl^ + 2 H^O

entspricbt und mit Goldsalz bezeicbnet wird. Dieses Pr^parat wird

dargestellt, indem man eine Lbsung von Goldcbloridcblorwasserstoff,

gewonnen aus 10 Teilen Gold und Konigswasser, mit 4 Teilen ge-

trocknetem Kocbsalz zusammenmiscbt, eindampft und zur Blristalli-

sation bringt.

Priifung. Es darf bei AnnSberung eines mit Ammoniakfliissigkeit

benetzten Glasstabes keine Nebel geben. 100 Teile des offizinellen

Praparates, im bedeckten Porzellantiegel langsam zum Gliiben erbitzt,

miissen nacb dem Auslaugen des Riickstandes mit Wasser mindestens

30 Teile Gold binterlassen, w^brend der Goldgebalt des kristallisierten

49 Teile betragen soli.

Anwendung findet das Salz mediziniscb nur selten, sonst zu

gleicben Zwecken wie das Goldcblorid, z, B. in der Pbotographie, wo-

bei zu beriicksicbtigen ist, dafi die doppelte Menge wie beim Gold-

cblorid verwandt werden mufi. Femer zur galvaniscben Yergoldung.

Eine Simlicbe Verbindung ist das Ealiumgoldcblorid, Kalium-
aurichlorid, Cblorgoldkalium, Auro-Kalium cbloratum
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AuClgKCl + 2 H2O Oder KAUCI4 + 2 HgO. Es sind gelbe, rhouibisclie

Tafeln, die genau so dargestellt werden wie das analoge Natriumsalz,

nur dafi man Chlorkalium verwendet. Man kann diese Sake anffassen

als Sake der Goldchlorwasserstoffsaure, wo der Wasserstoff dnrch Metall

ersetzt ist.

fAurum Ealimn cyanatam. Goidzyankaiium.

Es sind hiervon zwei Sake zu nnterscheiden.

Ealiurngoldzyanur AuCN + ECN. Es bildet farblose, in Wasser
Ibsliche, nadelf(3nnige Kristalle bezw. kristallinisches Pulver. Es wird
gewonnen durch Auflosen von fein verteiltem Gold in einer Zyan-
kaliumlosung nnter Zntritt von Luft.

Ealiumgoldzyanid Au(CN)3 ^CN + HgO. Earblose Kristalle

Oder kristallinisches Pulver, in Wasser Ibslich. Gewonnen durch Ver-

mischen einer Zyankaliumlbsung mit einer Goldchloridlbsung.

Anwendung. Beide Sake werden zur galvanischen Vergoldung
benutzt.

Analog den Kaliumverbindungen sind auch die Natriumverbindungen
im Handel Natriumgoldzyaniir und Natriumgoldzyanid.

Gruppe des Platins.

ffierzu rechnet man Platin, Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium
und Ruthenium.

Sie finden sich sSmtlich in dem Platinerz als Legierungen. Sie

treten meist vierwertig, aber auch zweiwertig auf
,
sind leicht reduzier-

bar, werden von Sauren nicht leicht angegriffen, vereinigen sich aber

leicht mit den Halogenen.

Platmoia. Platin. Platina.

Pt 195,2. Zwei- und vierwertig.

Das Platin gehSrt gleich dem Gold und Silber zu den Edelmetallen

und tritt in seinen Verbindungen teils zweiwertig (Platino- oder Oxydul-

verbindungen) teils vierwertig auf (Platini- oder Oxydverbindungen). Es
ist im kompakten Zustande silberweifi von Parbe, dehnbar und hammer-
bar, von 21,15—21,45 spez. Gewicht. Es ist in grofierer Menge nur im
Knallgasgeblase schmelzbar und wird von SSuren nicht angegriffen.

Nur kochendes Eonigswasser I5st es zu Platinchlorid, ebenso wird es

von freiem Chlor, Jod und Brom, sowie Phosphor angegriffen. Es findet

sich in Stidamerika in verschiedenen Goldwaschereien, im Sande ein-

zelner Miisse in Kalifomien, Mesiko, Kanada, vor allem im Ural, wo
jahrlich etwa 4000 kg gewonnen werden soUen. Es findet sich wie das

Gold nur metaUisch, in Form feinen Sandes oder kleiner Kliimpchen,

selten in kleinen Sttlcken oder gar grofieren Elumpen bis zu 10 kg
Gewicht, jedoch niemals ganz rein, sondem stets vermengt mit einigen

anderen, sehr seltenen Edelmetallen, Iridium, Palladium, Rhodium, Ruthe-

nium und Osmium. Yon diesen wird es gewohnlich dadurch gereinigt,



840 Chemikalien anorganiscben Ursprungs.

dafi man es in heifiem Konigswasser lost, aus der Losung mittels Salmiak

ausfallt nnd das entstandene nnldsliche, gelbe Doppelsalz, sog. Platin-

salmiak, Ammoniumplatinclilorid, Platinum ammonium chlo-

ratum durch Gliiben zersetzt. Es bleibt hierbei metaUisches Platin

in Form eincr poroson, grauen, scbwammigen Masse (Platinschwamm)

zuriick. Dies wurde friiber durch starke hydraulische Pressen zu festem

Metall zusammengeprefit, das dann durch nachfolgendes starkes Gliihen

und Hammem noch mehr yerdichtet wurde. Seitdem man aber gelemt

hat, es im Knallgasgeblase zu schmelzen, geschieht diese Sehmelzung

in flachen Tiegeln aus Kalkstein. Hierbei resultiert ein yiel reineres,

namentlich nicht briichiges Platin, da das Osmium Rhodium sich

hierbei vollstandig yerfliichtigen. Bin Gehalt yon einigen Prozent Iri'

dium macht das Platin noch weit widerstandsmhiger und brauchbarer

fiir seine technischen Verwendungszwecke, namentlich zur Herstellung

der Abdampfschalen fiir Schwefelsaure. Kompaktes Platin nimmt keinen

Sauerstoff auf, in fein yerteiltem Zustande aber yerdichtet es diesen

auf seiner Oberflache und bildet mit Dim ein sehr bewegliches Peroxyd,

das den Sauerstoff leicht ozonisiert abgibt und so oxydierend wirkt.

Der obengenannte Platinschwamm und noch mehr Platinmolir oder

Platinschwarz zeigen diese Eigenschaft in noch bei weitem grbfierem

Mafie. Sie werden deshalb viel zur Anfertigung yon Gasselbstziindem

benutzt.

Wasserstoffgas, auf Platinschwamm oder -mohr geleitet, entziindet

sich und yerbrennt zu Wasser (DSbereinersches Peuerzeug), schwef-

lige Saure oxydiert zu Schwefelsaure, Ammoniak zu Salpeterstee und

Alkoholdampfe zu Essigsaure, da Platinmohr imstande ist, mehr als

sein 200 faches Volum Sauerstoff aufzunehmen.

Platinmohr oder Platinschwarz nennt man das aufierst fein

verteilte, ziemlich schwarze Platinpulyer, wie es erhalten wird, wenn

man Platinchlorid-Chlorwasserstofflbsung mit Formaldehyd mischt und

mit uberschiissigem Atznatron ausfSllt Es dient zur Herstellung yon

Platinspiegeln, indem man es mit yerharztem Terpentinbl anreibt,

auf Glasplatten auftr^gt und im Muffelofen einbrennt. Auch dient es

zum Platinieren von kupfemen Gefafien.

MetaUisches Platin hat wegen seiner Unangreifbarkeit durch Peuer

und Sauren eine grofie Verwendung in der Chemie und der Technik.

Platinkessel, Platintiegel, Platinblech und PlatindrShte sind fiir viele

Zwecke unersetzlich, namentlich ffix die Zwecke der Analyse. Man hat

aber die Geratschaften zu hiiteu yor der direkten Einwirkung yon freiem

Chlor, Jod undBrom, Schwefel, schmelzender Kieselsaure, geschmolzenen

Metallen, schmelzendem Xalium-, Natrium- und Lithiumhydroxyd und

weifigluhender Kohle.

Man reinigt Platingerate mit Salzsaure und Seesand. Platin wird

femer zur Herstellung von Elektroden und als Kontaktmasse benutzt.

Identitatsreaktion: In Platinchloridlbsung entstehen mit Chlor-

kalium oder Chlorammonium gelbe, kristallinische Niederschlage von

Kaliumplatinchlorid oder Ammoniumplatinchlorid (Platinsalmiak), die

in Wasser schwer, in Alkohol nicht lOslich sind.
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Platinum chloratum. Platinchlorid-Chlonrasserstotf.

Chlornre de platina. Chloride of Platina.

PtCl^ + 2HC1 + 6H2O Oder HaPtCl^ + GHgO.

Der Platinchloridchlorwasserstoff wird schlechtweg als Platinchlorid

bezeichnet. Das eigentlicbe Platinchlorid PtC]4 ist nicht im Handel
Platinchloridchlorwasserstoff ist ein rotbraunes, kristallinisches, sehr

hygroskopisches Pulver; leicht in Wasser und in Alkohol mit tiefgelber

Parbe loslich. Beim Erhitzen verliert es allmahlich sein Chlor, ver-

wandelt sick znerst in braunes Platinchloriir, zuletzt bleibt metallisches

Platin zuriick. Dargestellt wird es durch Auflosen von Platinschnitzeln

Oder noch besser von Platinmohr in tiberschiissigein, kockendem K5nigs-

wasser, Piltrieren der verdiinnten Losung durck Glaswolle und Ab-

dampfen bis zur Trockne.

Anwendung. Hauptsachlick als Reagens zur quantitativen Be-

stimmung von Kaliumoxyd, Ammon und einiger Alkaloide
;
in der Pkoto-

grapkie an Stelle des Goldcklorids zum Abtonen der Bilder und femer

zum Sckwarzen von Kupfer und Kupferlegierungen.

Platino-Kalium eMoratum, Kaliumplatinchloriir. Platinkalinmchloriin

KgPtCl^.

Wird dargestellt aus dem Kalinmplatincklorid K2PtCle, indem man
von diesem 100 Teile mit 37 Teilen Kaliumoxalat und 1000 g Wasser

kocht und die entstandene dunkelrote Losung erkalten lafit. Es sind

kleine, rote, in Wasser Idslicke Biistalle.

Es findet in der Photograpkie (Platinotypie) Verwendung.

Das Kaliumplatinchlorid KgPtCle ist anzuseken als ein Salz der

Platincklorwasserstoffs^-ure H2PtGlg, wo der Wasserstoff durck Kalium

ersetzt ist oder als ein Doppelsalz des Platincklorids PtCl^ mit Cklor-

kalium. Man erkalt es durch Zusammenbringen einer Platinchlorid-

cklorwasserstofflosung mit Cklorkaliumlosung. Es ist in Wasser sckwer

loslick.

HgPtCle + 2KC1 = XaPtCle oder (PtCl4+2KCl)+ SHQ
Platin chloridcklor- •+* Chlor- == Kaliumplatinchlorid -j- Salzstoe.

wasserstoff kalium

f Platmo-Baryum cyauatum.

Barynmplatinzyaniir. Platinharyunizyaiiar*

Ba(CN)2 + Pt(CN)2 + 4H2O.

Zitronengelbe, grofie Kristalle, die violetten Sckimmer zeigen. Sie

werden durck Ebntgenstraklen in Pluoreszenz versetzt und zur Her-

stdlung der ROutgensckirme benutzt. Man gewinnt das Doppelsalz

durck Einleiten von Zyanwasserstoffsaure in eine zum Kocken er-

hitzte Mischung einer Platinchloridchlorwasserstofflbsung mit Baryum-

karbonat.
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(Pta4 -t- 2 HCl-f 6H2O) -I-
4BaC03 + -iHCN ==

Platinchloridchlorwasserstoff -r Baryumkarbonat -j- Blausaure —
<Ba(CN)2 -r-Pt(CN).,)-f 3BaCL - 4CO2 -f 0 + SEjO

Barvumplatinzyanur 4- Chlorbaryuni -
7
- Kohlendioxyd Sauer- -1- Wasser.

stoff

Iridium.

Ir = 193,f^. Zwei- und vierwertig.

Fiudet sich im Platinerz und in einigen Legieningen, die ebenfalls

im Platinerz vorkommen. Es ist ein weifies, dem Stahl Shnliches Metall,

das von K5nigswasser langsam und nur in feiner Verteilung angegriffen

wird, wodurch Iridiumchlorid IrCl^ bezw”. Iridiumchloridchlor-

wasserstoff IrCl^ + 2 HCI oder HglrCls entstehen. Harter und schwerer

schmelzbar als Platin. Spez. Gew. 22,42. Mit Kaliumhydroxyd ge-

schmolzen entsteht aus dem Iridium das Iridiumsesquioxyd ^203 .

Stellt man in eine Iridiumchloridlosung Zink oder Eisen, so fSUt Iri-

diummohr aus, der noch starker oxydierend wirkt, als Platinmohr.

Das Iridium findet Verwendung als Legierung mit Platin. Das

Iridiumsesquioxyd in der Poizellanmalerei fiir tiefschwarze Farben.

Osmium. Osmium.

Os 191. Zwei-, vier- und achtwertig.

Osmium findet sich im Platinerz. Es ist ein blSulich-weifies, hartes

Metall, das aufierst schwer schmelzbar ist. Spez. Gew. 22,48. Kbnigs-

wasser oder heiiie Salpetersaure fiihrt das Osmium in Osmiumtetraoxyd

OSO4 iiber. Das Metall findet Verwendung zu Gliihfaden fiir elektrische

Dampen mit Wolfram zusammen, daher der Name Osramlicht. Pemer

um Glas anzuritzen und mit Iridium legiert bei der Stahlfederfabrikatiou.

=*** Acidum hyperdsmicum oder Acidum osmicnin. Osmiumsaure.

Osraiumtetroxyd. tT)erosmms2iureanhydrid. Acide osmique. Osmic Acid.

OSO4.

Osmium bildet 4 Oxydationsstufen, OsO Osmiumoxydul, OsgOg

Osmiumsesquioxyd, OsOg Osmiumdioxyd und OsO^ Osmium-
tetroxyd, von denen die letzte die eben genannte Osmiumsaure ist,

eine Bezeichnung, die theoretisch allerdings nicht richtig ist. Sie wird

dargestellt, indem man fein verteiltes Osmiummetall im Sauerstoffstrom

bei hoher Temperatur erhitzt und das sich bildende fliichtige Osmium-

tetroxyd iu abgekuhlten Vorlagen verdichtet.

Es bildet farblose bis gelbe, sehr hygroskopische Nadeln von un-

ertraglich stechendem Geruch, der zugleich an Chlor und Jod erinnert.

Die wasserige Lbsung blSut rotes Lackmuspapier nicht. Stark giftig.

Anwendung. In wSsseriger V/Qig&r Lbsung zu subkutanen Ein-

spritzungen bei Ischias, Kropf usw., ferner in der Mikroskopie und in

der Photographie.

Das PrSparat ist sehr vorsichtig und am besten in zugeschmolzenen

Oiasrbhren aufzubewahren.
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Falladiom,

Pd = 106,5. Zwei- und vierwertig,

Pindet sich mit Platin legiert im Platinerz, in geringen Mengen
ancli rein in kleinen Komem, femer mit Gold und Silber zusammen.
Es ist ein silberahnliches Metall von der HSrte des Platins. Spez.
Gew. 11,4—11,8. In heifier Salpetersaure und Schwefelsaure, sowie in

Konigswasser ist es loslich. Es nimmt begierig Wasserstoff auf.

Palladiumschwamm, fein verteiltes Palladium nimmt fast das
400 fache Volumen Wasserstoff auf. In den Verbindungen tritt das
Palladium zweiwertig auf in den Pallado- oder Oxydulverbindnngen,
vierwertig in den Palladi- oder Oxydverbindungen.

Palladium kommt meist als Blech in den Handel. Es findet Ver-
wendung bei physikalischen Instrumenten, z. B. fiir Skalen.

Bhodiam.

Rh = 102,9. Zwei- und vierwertig.

Findet sich im Platinerz und Rhodiumgold. Die Verbindungen sind

rosenrot, weshalb man dem Element den Namen ^rosig** gegeben hat.

Es ist ein grauweifies, dem Aluminium ahnliches MetaU, das sich beim
Erhitzen an der Luft infolge Oxydation blau farbt. Spez. Gew. 12,1.

Rhodium ist in KOnigswasser unlOslich.

Es findet keine Verwendung.

Bathenium.

Ru = 101,7. Zwei-, vier- und achtwertig.

Pindet sich im Platinerz und als Schwefelruthenium im Laurit RugSg.

Es ist ein sprddes, graues Metall, das sehr schwer schmelzbar ist. Spez.

Gew. 12,28.

Es findet keine Verwendung.

Ohemikalien organischen Ursprungs.

Auch bei dieser Gruppe wird in der Anordnung der einzelnen

Praparate die in der chemischen Einleitung benutzte Reihenfolge inne-

gehalten; es mufi daher betreffs der allgemeinen chemischen Betrach-

tungen stets auf diese verwiesen werden. Diese Anordnung hat vom
rein praktischen Standpunkt aus zuweilen ihr Bedenken, sie mufite

-aber, wenn die chemische Warenkunde auf der aUgemeinen Ohemie
aufgebaut werden soDte, zur Anwendung kommen. Es fehlen freiHch

auch bei dieser Methode die Schwierigkeiten nicht, alle Stoffe syste-

matisch einzuordnen, urn so mehr, als gar manche Zwischenglieder, die

nur ein rein wissenschaftliches, aber kein praktisches Interesse haben,

hier nicht mitbehandelt werden kOnnen.
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Verjbittdungen der Fettreihe Oder der offenen

Kohlenstofifkette Oder Alipliatischeu Keihe.

Abkommlin^e der BLolilenwasserstofre,

**fPeiltalnin. Peutal. Trimethylathylen.

C5H10 .

Farblose, leichtbewegliche und leichtentzundliche Fltissigkeit,

von bcnzinaJiiilichcm , dabei aber etwas stecbendcm Gemch. Spoz*

Gew. 0,667. Siedepunkt 37^'—38®. In Wasser fast unlOslich, da-

gegen mit Chloroform. Ather und starkem Weingeist in jedem Ver-

haltnis mischbar.

Es wird aus dem tertiaren Amylalkohol (Amylenhydrat) durch

Wasserabspaltung gewonnen. C5H11OH = C5H10 + H2O.

Anwendung. Pental wird an Stelle von Ather oder Chloroform^

namentlich bei kleineren Operationen, als Betaubungsmittel empfohlen.

**Metliylenchlorid. Methylenum bicMoratom. M. cMoratam.

Dichlormethan. Bichlornre de methylene. Methylene Chloride.

CH2CI2.

Das reine Methylenchlorid bildet eine farblose, chloroformartig

riechende Plussigkeit von 1,351 spez. Gew. und siedet bei 41®—42® C.

Es ist an und fur sich nicht brennbar, jedoch lassen sich seine Dampfe

entziinden und verbrennen mit griinlichem Saum. In betreff der Los-

lichkeit verhalt es sich gleich dem Chloroform.

Anwendung. Das Methylenchlorid wird an Stelle des Chloro-

forms zur Narkose empfohlen, weil es weniger gefahrMch als dieses

wirken soil.

Chloroformium. Chloroform. Trichlormethan. Formyltrichlorid.

Chloroforme. Chloroformnm.

CHCI3.

Klare, farblose. leichtbewegliche Fliissigkeit von eigentumlichem,

angenehm siijSlichem Geruch und siifilichem, hinterher brennendem Ge-

schmack; sehr wenig in Wasser (1 : 200), leicht in Alkohol, in Ather und

in fetten Olen loslich, Es siedet bei 60®~62®, verdunstet aber leicht bei

jeder Temperatur. Das spez. Gew. soil nach dem Deutschen Arzneibuch

1
^
485— 1

j

489 sein, was emem Gehalt von 1 ®/o Alhohol entspricht. Beim

Yerdnnsten auf der Haut verursacht es starkes Kaltegefiihl, darauf

Brennen, selbst Rotung derselben. Es ist schwer brennbar; der ein-

geatmete Dampf erzeugt BetM,ubung. Mit Wasser geschuttelt, darf es

Seine saure Reaktion zeigen.

Bereitet wird es entweder durch Zersetzung von Chloral oder

Chloralhydrat mittels Atzkali und RektiSkation des abgeschiedenen

Chloroforms iiber Chlorkalzium (Chloroformium e chloralo).
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CCI3 .COH+ KOH = CHCla + HCOOK
Chloral -j- Kaliuinhydroxyd = Chloroform -j- Ealiumformiat-

oder man mischt 100 T. Chlorkalk (25prozentig) mit 300 T. lau-

warmem Wasser, gibt in eine Destillierblase und lafit allmahlich 20 T.

Alkohol zufliefien. Es tritt so starke Erhitzung ein, dafi die Destil-

lation Yon selbst beginnt, erst spSter wird nachgefeuert, so lange noch
Chloroformtropfen mit dem Wasser iibergehen. Das gesammelte Chloro-

form wird zuerst mit Kalkwasser, dann mit Schwefelsaure gewaschen,
znletzt liber geschmolzenem Chlorkalzium rektifiziert. Anch durch

die Einwirknng Yon Chlorkalk anf Azeton (s. d.) wird Chloroform
dargestellt.

Die tiberflihrung Yon Azeton in Chloroform dnrch die Einwirknng
Yon Chlorkalk ist so energisch und heftig, dafi dabei nicht nur
stets ein Verlust an Chloroform stattfindet, sondem auch das erhaltene

Chloroform durch unzersetzt liberdestillierendes Azeton Yerunreinigt

wird. Um dies zu Yermeiden, sind die Destilliergefafie aufrecht stehende

Zylinder, in welche die Mischung Yon Chlorkalk und Wasser you oben
aus eingeflihrt wird, wahrend das mit Wasser Yerdiinnte Azeton Yon
unten hineingepumpt wird, so dafi diese Losung die Chlorkalkmischung
langsam und bei einer Temperatur durchstromt, bei der die Zersetzung

so Yollstandig Yor sich geht, dafi bis zur Beendigung des Prozesses kein

unzersetztes Azeton zur Oberflache gelangt. Das Verhaltnis, in dem
beide Mschungen eingeflihrt werden, um die mogliohst grofite Menge
Chloroform zu gewinnen, ist Eabrikationsgeheimnis. Nach der Theorie

und unter Zugrundelegung der AquiYalentzahlen geben 116 T. Azeton

und 429 T. Chlorkalk eine Ausbeute you 239 T, Chloroform, 148 T.

Kalziumoxydhydrat und 158 T. Kalziumazetat, oder 100 T. Azeton

sollen theoretisch ergeben 206 T. Chloroform, in Wirklichkeit aber

werden nur 180 bis 186 T. erhalten.

Der Prozefi dlirfte nach folgenden Gleichungen Yerlaufen:

I. 2 CH3 . CO . CH3 + 3 Ca(C10)2 = 2 CH3COCCI3 + 3 Ca(OH)2

Azeton -j- Kalzium- = Trichlorazeton -f* Ealzium-

hypochlorit oxydhydrat

n. 2 CH3COCCI3+ Ca(OH)2 = 2 OHCI3 + Ca(C2H302)2

Trichlorazeton -|“K!alziumoxydhydrat= Chloroform -j-Kalziumazetat.

Anwendung. Selten innerHch in ganz kleinen Gaben, meist

in Dunstform eingeatmet als Betaubungsmittel, aufierHch oft mit Ol

gemengt zu Einreibungen gegen theumatische und neuralgische

Schmerzen; technisch wird es zum Lbsen Yon Petten und Harzen,

Kautschuk oder Guttapercha Yerwandt. Pemer als Fleckenentfemungs-

mitfcel und in der Parberei und Druckerei.

Das Chloroform des Deutschen Arzneibuchs ist dem Sauerwerden

nicht mehr derartig ausgesetzt wie das fruhere, schwerere und yoU-

kommen alkoholfreie. Dieses zersetzte sich am Tageslicht allmlLhlich

in Kohleno:^chlorid (Phosgengas) und Salzstoe.

CHGls + 0 = COCls -f HCl
Chloroform -j- Sauerstoff = Eohlenoxychlorid 4“ Salzstoe.
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Ein derartig in Zersetzung begriffenes Cbloroform soli beim Einatmen

sebr gefahrlich wirken; schon ein Zusatz von Alkohol bindert

eine solche Zersetzung. Immer aber wird es gut sein, das Chloroform

an kiihlem. dunkiem Ort in gutgeschlossenen Gefafien aufzubewahren.

Es ist durch Anwendung von Kalte, — 70® bis 100®, gelungen

das Chloroform zum Kristallisieren zu biingen und es dadurch von

alien beigemengten Yerunreinigungen zu befreien* Dieses, nach dem

Erfinder der Meth.ode Chloroformium „Piktet‘‘ genannt, stellt ein

sehr reines Praparat dar, steht aber auch ziemlich hoch im Preis.

Ein ebenfalls reines Chloroform ist das durch Sali^lstoeanhydrid

gereinigte Salizylid-Chloroform. SalizylsSureanhydrid (Salizylid) ver-

einigt sich mit dem Chloroform zu einer knstallisierenden Verbindung,

wShrend die Yerunreinigungen zuriickbleiben. Bei schwacherErwM-rmung

geben die Kristalle das nun gereinigte Chloroform wieder ab, so dafi

dieses durch Destination gereinigt gewonnen werden kann.

Carbdneum chloratum.

Tetrachlorkohlenstoff. ChlorkohlenstofP. Tetrachlormethan. Beuzinoform.

CCI4 .

Ist eine wasserhelle, atherische, dem Chloroform ahnliche Pliissig-

keit von hohem spez. Gewichte 1,630, die bei etwa 70® siedet und

sich mit absolutem Alkohol, Ather, auch Seifen mischt. Sie ist weder

brennbar noch explosiv und vermindert dem Benzin zugemischt je nach

der zugesetzten Menge dessen Peuergefahrlichkeit. Chlorkohlenstoff

entfemt besser als Benzin Pett-, 01-, Harz-, Lack-, Stearin- oder Teer-

flecke und hinterlafit bei richtiger Anwendung keine Rander. Man
gewinnt ihn auf folgende Weise: Man leitet solange Chlorgas in

Schwefelkohlenstoff, bis dieser eine intensiv gelbe Farbe angenommen

hat, hernihrend von nebenbei entstandenem Chlorschwefel S2CI2

(Schwefelmonochlorid). Darauf erhitzt man zum Sieden, destilhert den

Tetrachlorkohlenstoff imWasserbade ab und befreit ihn durch Schiitteln

mit schwacher Natronlauge von mitiibergegangenem Chlorschwefel.

Von der Chemischen Pabrik Griesheim-Elektron Frankfurt a. M. kommt
Tetrachlorkohlenstoff unter der Bezeichnung Benzinoform in den Handel.

Dient als Benzinersatz und zum Auflosen von Petten und Harzen.

Mitunter wird es als Haarwaschmittel angewendet, doch eignet es sich

Merfur nicht, da schon Vergiftungserscheinungen bei dieser Anwendung
beobachtet worden sind.

Unter der Bezeichnung Sicherheitsbenzin ist eine Mischung

von Benzinoform und Benzin im Handel.

Das Fleckenreinigungsmittel Tetrapol ist ein Gemisch von

Seife und Benzinoform.

**^Broiiloforiii. Trlbrommethan. Formyltribromid»

CHBrs.

Eine wasserhelle Pltissigkeit von hohem spez. Gewicht, 2,829

bis 2,833, und angenehmem, chloroform^hnlichem Geruch; angenehm
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stifi schmeckend und die Schleimhaute nicht (wie Chloroform) reizend.

1st in Wasser sehr wenig, leicht aber in Ather und Weingeist Idslich.

Wird gegen Keuchhusten empfohlen; es wirkt auch als Anastheticum.
Es darf nicht erstickend riechen.

***?' Jodoformium. Jodoform, Trijodinethan. Formyltrijodid.

Jodoforme. Jodoformiim.

CHJ,.

Kleine, zitronengelbe, tafel- oder blattchenformige, fettig anzu-
fiihlende Kristalle von eigentiimlichem, durchdringendem, etwas safran-

artigem Geruch. Sie sind fast unloslich in Wasser, loslich in 70 T.
kaltem, in 10 T, siedendem Alkohol, in 10 T. Ather; ferner loslich

in Schwefelkohlenstoff, fetten und ath. Olen. Mit den Dampfen des
kochenden Wassers verfliichtigt sich das Jodoform; bei etwa 170^
schmeken die Kjristalle zu einer braunen Pliissigkeit, weiter erhitzt

entwickeln sich violette Joddampfe nebst anderen Umsetzungsprodukten
und ein kohliger E/iickstand bleibt zuriick. Es verdunstet iibrigens

bei jeder Temperatur.

Hergestellt wird das Jodoform durch mafiiges Erhitzen (bis zu 80®)

einer verdiinnten weingeistigen NatriumbikarbonatlSsung mit Jod. Es
entsteht hierbei neben Jodnatrium und anderen Verbindungen Jodoform,
das sich nach dem Erkalten abscheidet. Eine andere Bereitungs-

weise ist die von SuiUot und Raynaud. Diese lassen 50 T. Jodkalium
und 6 T. Azeton mit 2 T, Natriumoxydhydrat in 1—2 1 kaltem Wasser
Ibsen und in diese Losung Tropfen fiir Tropfen eine verdiinnte Chlorkalk-

Ibsung eintragen, bis aUes Jod in Jodoform umgewandelt ist. Diese

Darstellung lehnt sich an die Gewinnung von Chloroform aus Azeton
und Chlorkalk an. Auch durch Elektrolyse einer wasserigen Jodkalium-

Ibsung unter Zusatz von Soda und Alkohol und Hinzuleiten von
Kohlensaureanhydrid wird Jodoform hergestellt.

Anwendung. Es wurde zuweilen innerhch wie andere Jodpra-

parate gegeben, hauptsM.chlich aber aufierlich zum Einstreuen in eitemde

Wunden oder mit Lycopodium gemengt zum Einblasen in den Kehl-

kopf; femer in Salben, Verbandstoffen usw. Auch in Kollodium ge-

Ibst bei durch Frost aufgesprungenen Handen.

Aufbewahrt wird es in gutgeschlossenen Gefafien, am besten

am dunklen Ort.

Priifung: Jodoform soli nach dem Erhitzen hochstens einen

Exickstand von 0,1 Prozent hinterlassen.

**Aetli6r chlorattts. Aethyliun cMaratuin. MonochlorSthan.

ChlorUthyl. Aethylehlorid. Ether chlorhydrique. Ethyl chloride.

C2H5CI.

Chlorathyl ist eine farblose, leichtbewegliche Pliissigkeit von

eigentiimlichem, angenehmem Geruch und brennend-siifiem Geschmack.

Siedepunkt bei 12,5® C.; spezifisches Gewicht bei 0® C. 0,921. In
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Wasser wenig loslich, leicht dagegen in Alkokol. Es wird dargestellt

dutch Erhitzen von Athylalkohol und Salzsaure unter Druck von 40

Atmospharen. Das hierbei entstehende Produkt mrd destilliert, die

AtliYlchloridschicht abgehoben, mit Alkali geTraschea, dami durcn Onlor-

kaizium entwassert und nockmals rektifiziert. CMoratkyl kommt meist

in Glasrohren mit feiner Spitze oder mit einem abschraubbaren Ver-

schluiJ versehen in den Handel und dient als lokales Anastheticum.

Beim Gebrauch wird die Spitze der Rohre abgebroohen oder der Ver-

schlufi abgeschraubt und dutch die WStme der Hand ein feiner StraH

Aethylchlorid auf die gefiihllos zu machende Stelle gespritzt. Die

Wirkung ivird bedingt dutch die bei der sehr raschen Verdunstung

erzeugte Kalte.

Spi'ritus aetheris chiorati. Spir. murMtico-aetWreus.

Sp. salis duleis. VersuBter Salzgeist.

Klare, farblose, neutrale, vollstandig fluchtige Fliissigkeit von an-

genehmem, atherischem Gemch und gewiirzhaftem, etwas siifilichem

Geschmack. Spez. Gew. 0,838—0,844.

Er wird bereitet durch Destination eines Gemenges aus Braunstein,

Spiritus und Salzsaure, Ausschiitteln des ersten Destillats mit trockenem

Natriumkarhonat und nachfolgende Eektifikation. Er mufi in gut ver-

korkten, vor Licht tmd Luft geschutzten Elaschen aufbewahrt werden,

urn Sauerung zu vermeiden, und findet jeM nur noeh wenig medi-

zinische Verwendung. Er ist keine einheitlich chemische Verbindung,

sondem enthalt eine Reihe verscHedener Produkte, die durch Einwir-

kung des Chlors aul den Athylalkohol entstanden sind, neben unver-

todert mit iiberdestilliertem Athylalkohol.

Anwendung. Nur selten als Zusatz zu spiritubsen Getranken;

in grofieren Mengen zu verschiedenen Essenzen.

**AetIierbromatas. Aethylam bromatum. Aether hydrobromieus.

BromSthyl. Mouohromathan. ithylbromid. Ether bromhydrlque.

Ethyl Bromide.

CsHsBr.

Das Bromathyl wird dargestellt dutch vorsichtiges Eintragen von

15 T. eiskaltem Wasser und darauf 20 T. gepulvertem Bromkalium

in eine erkaltete Mischung von 18 T. Alkohol und 40 T. konzen-

trierter SchwefelsSure, die ohne Abkiihlung unter fortwahrendem Um-
schwenken gemischt sind, und nachherige Destination aus dem Sandbad.

Das DestiUat wird in der 20 Teile Wasser enthaltenden Vorlage so

aufgefangen, dafi das Kiihlrohr etwas in das Wasser taucht.. Die

Destination ist beendet, sobald keine in dem Wasser untersinkenden

TrOpfchen mehr ubergehen. BEerauf wird die untere, olartige Schicht

von dem Wasser getrennt, zweimal mit je einem halben Ranmteil

Wasser ausgeschiittelt, alsdann zweimal mit je einem halben Raumteil

Schwefelsaure je 6 Stunden lang unter haufigem XJmschtitteln in Be-
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riihruiig gelassen. Das von der Schwefelsaure getrennte Athylbromid
wird darauf mit einem halben Raumteil Kaliumkarbonatlosung l-j-19

geschiittelt, dann mit Cidorkalzium entwassert und schliefilicli rekti-

fiziert. Leicktbewegliche Fliissigkeit von ohloroformahnlichem Geruch
und brennendem Gesckmack. Spez. Gew. 1,453 bis 1,457, Siedepunkt
38^—40® C. Schwer brennbar; an Luft und Lickt braunt es sich

und wird durch freie Bromwasserstoffsaure sauer.

Anwendung. Das Bromathyl wird zur Narkose bei kiirzeren

Operationen empfoklen. Es soil Merbei vor Ather und Chloroform
bedeufende Vorziige haben.

Alkohole*

Alcohol methylicus. Alcohol ligni. Spiritus ligni.

Methylalkohol. Holzgeist* Methyloxydliydrat. Methanol. Karhinol.

Alcool methyliqne. Esprit de hois. Methylic Alcohol.

CHsOH Oder CBL40 .

Farblose, sehr fliichtige, leichtentzimdliche und somit feuer-

gefahrliche Fliissigkeit von eigentiimlichem, atherischem Geruch und
brennendem Gesckmack. Er wirkt giftig und ist dem Athylalkohol

in seinem chemischen Verhalten ungemein gleich. Er mischt sich mit

Wasser, Athylalkohol, Ather, fetten und atherischen Olen in jedem Ver-

haltnisse. Bei der Mischung mit Wasser tritt Erwarmung und Ver-

ringerung des Volumens ein. Mit wasserfreiem Chlorkalzium geht er

eine kristalhsierende Verbindung ein (4 CHsOH-j-CaCh), die sich aber

in Wasser wieder zersetzt. Der absolute Holzgeist siedet bei 60®,

der niemals ganz wasserfreie kaufliche dagegen bei 65®.

Er ist ein Produkt der trockenen Destination des Holzes und wird

durch fraktionierte Rektifikation des rohen Holzessigs und nachherige

Reinigung gewonnen. Die Reinigung des rohen Holzgeistes, der ein

Gemisch aus Methylalkohol, essigsaurem Methylather und Azeton dar-

stellt, geschieht wiedenim durch fraktionierte Destination und zwar
destiUiert man iiber Atzkalk, um den essigsauren Methylather zu

zerlegen.

Anwendung. In groBen Mengen zur Darstellung des Jodmethyls

bei der Anfertigung griiner Anilinfarben; femer zur HersteUung des

Formaldehyds, zum Denaturieren des Spiritus, zum Auflbsen von Harzen

und Fetten und zur Bereitung von Polituren und Spirituslacken.

Nach dem Reichsgesetz vom 14. Juni 1912 diirfen Nahrungs- und
Genufimittel — insbesondere Trinkbranntwein und sonstige alkoholische

Getranke —
,
Heil- Vorbeugungs- und Kraftigungsmittel, Riechmittel

und Mittel zur Reinigung, Pflege oder F^rbung der Haut, des Haares,

der NS»gel oder der Mundhohle nicht so hergestellt werden, dafi sie

Methylalkohol enthalten. Zubereitungen dieser Art, die Methylalkohol

enthalten, diirfen nicht in den Verkehr gebracht oder aus dem Aus-

land eingefiihrt werden. (Vergl. Gesetzkunde.)

Fitr die Aufbewahrung bezw. Lagerung sind in verschiedenen Be-

zirken pohzeilLche Vorschriften erlassen worden, die strenge innege-

Buclilieister-Otterabach I. 11. Aiifl. 54
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halten werden miissen. Audi muB man sicli vor den Dampfen des

Methylalkohols in acht nehmen. da schon Erblindungen dadurch her-

vorgerufen sind.

Um Methylalkohol nachzuweisen, verfalirt man nach. Fendler

und Mannich folgendennafien. Man erhitzt in einem Glaskolben

von 50 com Inhalt 10 ccm der zu untersuchenden Fliissigkeit lang«

sam zum Sieden. Der Kolben steht auf einem doppelten Drahtnetz

und ist mit einem durchbohrten Kautschukstopfen geschlossen, durch

den ein zweimal im rechten Winkel gebogenes Glasrohr geht. Das

Glasrohr hat eine Lange von etwa 70 cm, der auf- und absteigende

Teil je etwa 25 cm. Man destilliert 1 ccm ab und richtet die Er-

hitzung so ein, dafi hierzu 4—5 Minuten erforderlich sind. Darauf

wird das Destillat mit 4 ccm verdiinnter Schwefelsam'e von 2 ®/o ge-

mischt. Das Gemisch kiihlt man in einem nicht zu engen Reagenz-

glase durch Einstellen in kaltes Wasser und fiigt unter Schiitteln

allmahlich 1 g fein zerriebenes Kaliumpermanganat hinzu. Nach Ver-

schwinden der violetten Farbung filtriert man in ein Reagenzglas und

erhitzt etwa 30 Sekunden bis eben zum Sieden und mischt 1 ccm der

farblosen abgekiihlten Fliissigkeit unter bestandigem Kiihlen mit 5 ccm
konzentrierter Schwefelsaure. Der abgekiihlten Mischung setzt man
darauf 2,5 ccm einer frisch bereiteten Losung von 0,2 g salzsaurem

Morphin in 10 ccm konzentrierter Schwefelsaure unter Riihren mit

einem Glasstabe zu. War Methylalkohol zugegen, so wird nach

20 Mnuten die Fliissigkeit \iolett bis rotviolett gefarbt sein.

Alcohol aethylicus. Spiritus rini. Aethylalkohol.

C:)H50H Oder G^HeO.

Der Name Alkohol, der von diesem KOrper auf eine ganze Reihe

chemisch ahnhcher Korper (in homologer Zusammensetzung) iibertragen

ist, stammt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie „das Feine,

das Geistige“, denn arabische Arzte haben den Stoff seiner Zeit zu-

erst dargestellt und in den abendlandischen Arzneischatz eingefiihrt.

Urspriinglich wurde er nur fiir medizinische Zwecke hergestellt und
verbraucht; erst ganz allmahlich hat er sich die merkantile Bedeutung
errungen, die er heute besitzt, wo IBUionen Hande mit der Herstellung

und seinem Vertriebe beschaftigt sind. Diese Bedeutung hat er erst

dadurch erlangt, dafi neben seinem Yerbrauch zu alkoholischen Ge-
trM^nken sehr grofie Massen im technischen Grofi- und Kleinbetrieb

verarbeitet werden. Athylalkohol ist der erregende, sp^ter berauschende
Bestandteil aller gegorenen sog. geistigen GetrSnke.

Die Rohmaterialien, aus denen er hergestellt wird, sind sehr ver-

schiedener Natur, teils sind es zuckerhaltige Priichte und sonstige
Pflanzensafte, teils Reis, Mais, Zerealien, Kartoffeln und eine grofie

Menge anderer Stoffe, die aber alle einen gemeinsamen Bestandteil
enthalten, das Starkemehl, bezw. den aus diesem entstandenen Zucker.
Dieser letztere allein, in den alles StSrkemehl erst tibergefuhrt werden
mufi, liefert uns den Athylalkohol des Handels, in welcher Form und
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unter welchem Namen er auch vorkommen mag. Man hat allerdings

versucht, Alkohol direkt aus der Hokfaser (ZelMose), die sick ebenfalls

durck Bekandeln mit versckiedenen ckemiscken Agentien in Zucker
uberfiikren lafit, darzustellen. Anck ist es gelungen, den Alkokol syn-

tketisck, d. k. ktinstlick, aus seinen Bestandteilen zusammenzusetzen,

dock kaben diese Versucke bis jetzt meist nur einen tkeoretischen, aber

keinen praktiscken Wert.

Der Atkylalkokol kommt nur zum allerkleinsten Teil in reinem,

der obigen Formel entspreckendem Zustand in den Handel, fast immer
ist er mekr oder weniger wasserkaltig. Man pflegt gewoknlick nur
die reine, absolut wasserfreie Ware mit Alkokol oder Alkokol absolutus

zu bezeicknen, wakrend Misckungen von 80—95% Gekalt mit Sprit

Oder Spiritus (vini), Weingeist, bezeicknet werden. Misckungen von
80 ^/o und darunter pflegt man Branntwein zu nennen, eine Bezeick-

nung, die, wed von gebranntem Wein kerstammend, in Wirklickkeit

nur dem Kognak und aknlicken, aus dem Wein kergestellten Spriten

zukommt.

Selten pflegen die versckiedenen Alkokolmisckungen ganzlick frei

zu sein von anderen, aus der Bereitung kerrukrenden Stoffen. Teils

sind es Spuren von Aldekyd, teils andere, sckwersiedende Alkokole,

die sog. FuselOle, teils SSuren oder durck diese entstandene Atker.

Oft miissen diese Beimengungen durck besondere Eeinigungsprozesse

und durck Rektifikation entfemt werden, oft aber sind gerade diese

minimalen Beimengungen von Atkem usw. ungemein wicktig fiir die

Wertsckatzung der Ware. Wir erinnem an Rum, Kognak, Arrak.

Die Hauptmaterialien fiir die Bereitung des Sprits im grofien sind

in den europaiscken Landem das Korn, unter diesem der Roggen, der

Mais, dann vor allem die Kartoffeln, die die weitaus grOfiten Mengen
liefem. Die Darstellung zerfallt, abgeseken von der spater erfolgenden

Reinigung, in versckiedene, in sick abgescklossene Manipulationen, 1. die

Umwandlung des Starkemekls in garungsfakigen Zucker — den Maisck-

prozefi, 2. die Umwandlung des Zuckers in Alkokol — die GSrung und
3. die Destillation, d. k. die Absckeidung des entstandenen Alkokols

aus den Gterungsbekaltnissen,

Die erste Operation, das „Maiscken“, ist versckieden je nack den

Rokmaterialien, die gemaisckt werden sollen. Sind es Zerealien, so

werden sie zuerst erweickt, dann zerquetsckt, mit mafiig warmem
Wasser zu einem Brei angeriikrt und mit einem Zusatz von Malz-

auszug, der diastasekaltig ist, versetzt. Die Diastase (ein Ferment) des

Maizes wandelt das Starkemekl in Maltose, in Zucker um. Nack voU-

endeter Umwandlung, die mittels der Jodprobe konstatiert wird, setzt

man Hefe zu und in der nun eintretenden Garung zerfallt Zucker unter

Aufnakme von Wasser in Kohlensaureankydrid und Alkohol, und zwar

1 Molekiil Maltose-Zucker in 4 Molekiile Alkokol und 4 Molekiile Koklen-

saureankydrid:

C12H22OU+ H2O = 4 C2H5OH + 4 002
Maltose + Wasser = Atkylalkokol Kohlensaureankydrid.
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Werden Kartoffein angewandt, so verfahrt man folgeiidermafieii : die

gewasclienen Kartoffein werden mittels Dampf gar gekocht, dann auf

eigenen Apparaten fein zerquetsclit und durcli mafiig warmes Wasser

in einen gleichmafiigen Brei verwandelt, der nun wie oben mit Malz

und Hefe beliandelt wird. Xeuerdings werden die Kartoffein vielfach

im Dampfer (Fig. 389), einem Autoklaven, d. h. einem geschlossenen

Gefafie, bei einer Temperatui* Ton 140^— 150^ mit Dampf Ton 2 bis

3 Atmospkaren Driick behandelt. Hier kommen sie als Brei heraus.

Oder es Turd die tJmwandlung des Starkemehls der Kartoffein nickt

diircb Malz, sondern durcb Kocken mit Terdiinnter Sck-wefelsaure be-

wirkt und dann die freie Scbwefelsaure durch Kalk neutrabsiert. Man
erlialt Merbei niclit Maltose, sondern Ti*aubenzucker C6H12O 6 ,

der sich

in je 2 Molekiile Atliylalkokol und Kohlensaui’eanhydrid spaltet:

CgHioOe ~ 2C2H5OH + 2CO2
Traubenzucker = Athylalkokol -j- Kolilensaureanhydrid.

Urn weitere Ga-

rungsprozesse
,
wie Bil-

dung Ton Milcksaure und
Buttersaure zu yermei-

den, setzt man der Mai-

sche geringe Mengen
Ton Fluoryerbindungen

z. B. Fluorammonium
Oder Fluorwasserstoff-

saure zu.

Sobald die ganze

Maische, wie der teck-

niscke Ausdruck lautet,

weingar d. k. derZucker

in Koklensaureankydrid

und Alkokol umgesetzt

ist, '^drd sie in die De-

stilliergefafie gepumpt,

und nun beginnt der

dritte Teil der Arbeit.

„die Trennung des Al-

kokols Tom grofiten Teil

des Wassers und den

festen Bestandteilen der

Maiscke “
. Friiker

,
als

man nur die allerein-

facksten Destillierappa-

rate, bestekend aus Blase

Pig. 389.

Biimpfer fiir Kartoffein.

und Kiiklscklange, an-

wandte, war das Produkt
der ersten Destination

stets ein Terkaitnismafiig diinner Branntwein; denn wenn der Alkokol
auck sckon bei einigen 80^ siedet, so kat erdock, wegen seiner Affinitat
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zum Wasser, die Fahigkeit, grofie Quantitaten Wasserdampf bei dieser

Temperatur mit sicb zu nehmen. Es bedurfte dann meMacher Eekti-

fikationen, um dem Sprit eine Starke von 90—95 Vo zu geben. Heute

hat man die Destillierapparate derartig vervollkommnet, dafi es dem
Brenner gelingt, von vomherein diese Starke zu erreicben.

Man hat hierzu Apparate von sehr verschiedener Konstmktion,

deren Grundprinzip meistens darauf beruht, dafi die Abkiihlung der

alkoholhaltigen Wasserd5,mpfe in verschiedenen Abteilungen nach und
nach vorgenommen wird. Aui diese Weise werden in den ersten Ab«
teilungen, wo die Abkiihlung nur eine sehr schwache ist, hauptsH^chlich

Wasserdampfe verdichtet, die spater wieder in die Blase zuriickgeleitet

werden, wahrend die folgenden Abteilungen ein immer starker werdendes

Produkt liefem. Die hochste Starke, die sich iiberhaupt durch Destil-

lation erreichen lafit, ist 95%; die letzten 5®/o Wasser lassen sich nur

durch spater zu besprechende chemische Operationen entfernen. Der
bei der ersten Destination gewonnene Sprit heifit Rohsprit und wird

gewohnlich in besonderen Fabriken einem weiteren Reinigungsprozefi

unterworfen. Zu bemerken ist iibrigens dabei, dafi bei den oben be-

schriebenen Apparaten der grofite Teil der Fuselole in den vorderen

Abteilungen, den sog. Dephlegmatoren, verdichtet wird, so dafi das

Endprodukt verhaltnismafiig rein ist und fiir eine Menge von Zwecken
vollstandig geniigt.

Wir fiigen hier die Figur eines der neueren Apparate ftir Spiritus-

rektifikation ein; zu dessen Verstandnis wir nur noch die Erklarung des

Kolonnenapparates hinzufiigen wollen (Fig. 390), Der turmartige Auf-

satz B ist durch zahlreiche durchbrochene Zwischenwande in eine Menge
Einzelabteilungen geteilt; uber denOffnungen der Zwischenwande hangen

Glocken, gegen die der Spiritusdampf stromt. Hier wird schon ein

grofier Teil der wasserigen Bestandteile kondensiert und fliefit in den

Kessel zuriick, so dafi nach dem Durchstromen der letzten Kolonnen-

abteilung schon ein hochgradiger Spiritusdampf in den Dephlegmator C
gelangt. Um die letzten Reste der FuselOle zu entfernen, sie bestehen

aus Propyl-, Amyl- und Butylalkohol in verschiedenen Mischungen, je

nach demRohmaterial; Kartoffelsprit enthalt fast nur Amylalkohol, hat

man sehr verschiedene Methoden vorgeschlagen und auch die Entfuse-

lung, namentlich mit stark oxydierenden, chemischen Agentien versucht.

Man erhalt dabei allerdings zum Teil sehr gut riechende Sprite, die

die Fuseldle aber noch grefitenteUs, wenn auch in veranderter, ge-

bundener Form, als Ester enthalten. Die Methode, durch die man
immer noch am besten zum Ziel gelangt, ist die Entfuselung durch

frisch gegliihte Kohle. Man verdiinnt den Sprit auf 50 ^/o und lafit ihn

langsam durch hohe, mit Msch gegliihter Kohle gefiillte Zylinder laufen

;

die Kohle wirkt hierbei in doppelter Weise, einmal mec^nisch, indem

sie das FuselQl auf sich niederschlagt, dann aber auch chemisch durch

den in ihr aufgespeicherten, gleichsam kondensierten Sauerstoff, der

oxydierend, geringe Mengen von Aldehyd bildend, wirkt. Bei der

darauf folgenden Rektifikation wird der erste Teil des Destillats, der

den Aldehyd enthalt, als sog. Vorlauf gesondert. Die letzten Destii-
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latioBsproduktey der N aclilauf
,
sind reich an Fiiselolen nnd werden in

clxemisclien Fabriken auf diese verarbeitet. Znweilen wird die Entfuse-

lung mit Kohle aucli in der Weise ausgeliilirt* dafi man die Dampfe,

mafiig gekiililt, durcli grobgekornte Kohle streichen lafit, um so direkt

bei der Eektifikation die Entfuselung vorznnehmen.

Um den wahren Aikoholgehalt einer alkoholischen Mischung, die

aber keine wesentlich anderen Bestandteile enthalten darf als Alkohol

und Wasser, festzustellen, bedient man sich allgemein der sog. Alko-

holometer. Die Alkoholometer von Tralles und Richter sind die ge-

Fig. 390.

aektifikations-Apparat A Siedekessel mit Dampfiroluiieizniiig. B Kolonnen-Apparat. G Deplileg-

mator. b Kthl-Apparat. E Mefi-KontroU-Appaiat fiir den ablaufenden Spiritns.

brauchlichsten. Beide sind Prozentalkoholometer, d. h. sie geben durch

die Zahl, bis zu der sie einsinken, an, wie viel Prozente an absolutem

Alkohol in je 100 Teilen enthalten sind. Sie unterscheiden sich aber

dadurch, dafi Tralles nach Yohimprozenten, Richter nach Gewichts-

prozenten rechnet. Das Alkoholometer von Tralles war friiher im

Dentschen Reiche das gesetzliche Mittel fur die Bestimmung des Alkohol-

gehalts.

Jetzt ist das Gewichts-Alkoholometer gesetzlich vorgeschrieben.

Bei diesem schreitet also die alkoholometrische Skala nach Gewichts-
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prozenten und die thermometrische nacli der imndertteiligeii, soge-

naniiten Celsiusschen Skala fort, als Normaltemperatur gilt -|- 15® dieser

Skala. Wahrend also die Alkoholometer von Tralles angeben, wie vie!

Liter reinen Alkohols sick in 100 1 Spiritus befinden, wenn die Terape-

ratur desselben IS^/g® R. betragt, zeigen die Instrumente nack Richter

fiir eine Temperatur von 15® C. an, wieviel Kilogramm reinen Alkohols

in 100 kg Spiritus entkalten sind. Fiir den Verkauf weingeistiger

Fliissigkeiten nack Starkegraden diirfen nur geeickte Tkermo-Alkokolo-

meter angewendet und bereit gekalten werden (Mafi- und Gewichtsord-

nung V. 30. Mai 1908).

Der absolute, wie iiberkaupt der konzentrierte Alkokol ziekt be-

gierig Wasser an; kierauf berukt seine Anwendung bei anatomiscken

Praparaten. Er bildet mit dem Wasser augensckeinlick mekrere
ckemiscke Yerbindungen (Hydrate); denn wenn man starken Alkokol

mit Wasser mengt, so tritt eine Erwarmung des Gemiscks und zugleick

eine Zusammenziekung ein, das Volum vermindert sick. Mengt man
z. B. 53,9 Vol. Alkokol mit 49,8 Vol. Wasser, so ist das VoL der

Misckung nickt 103,7, sondem 100 Vol. Diese Misckungsverkaltnisse

entsprecken ziemlick genau der Formel CgHsO 3 H2O. Uber eine

solcke Verdiinnung kmaus tritt keine Erwarmung und Zusammen-
ziekung mekr ein.

In folgendem geben wir nack Prof. Dr. Freises Drogisten-Kalender eine

Tabelle

zur Berechnung der Wassermenge, urn 100 MaB starkeren Weingeist

zu Weingeist von geringerer Starke umzuwandeln.

95

Proz.

Alkohol

94

Proz.

Alkohol

93

Proz.

Alkohol

92

Proz.

Alkohol

91

Proz.

Alkohol

90

Proz,

Alkohol

85

Proz.

Alkohol

80

Proz,

Alkohol

75

Proz.

Alkohol

70

Proz.

Alkohol

65

Proz.

Alkohol

60

Proz,

Alkohol

56

Proz.

Alkohol

90 6*4 5*1 3*8 2*5 1*3

85 13*3 11*9 10*6 9*2 7*9 6*6

80 20*9 19*5 18*1 16*2 15*2 13*8 6*8

75 29-5 27*9 26*4 24*9 23*4 21*9 14*5 7*2

70 39*1 37*5 35*9 34*3 32*6 31*0 23-1 15*3 7*6

65 50*2 48*4 46*7 45*0 43*2 41*5 33*0 24*6 16*4 8*1

60 63*0 61*1 59*2 57*3 55*5 53*6 44*4 35*4 26*4 17*6 8*7

55 78*0 76*0 73-9 71*9 69*9 67*8 57*9 48*0 38*3 28*6 19*0 9*5

50 95*9 93*6 91*4 89*2 87*0 84*8 73*9 63*1 52*4 41*8 31*3 20*8 10*4

45 117-5 115*1 112*6 110*2 107*7 105*3 93*3 81*3 69*5 57*8 46*1 34*5 22*9

40 144*4 141*7 139*0 136*2 133*5 130*8 117*2 104*0 90-8 77*6 64*5 51*5 38*5

35 178*7 175*6 174*5 167*4 166*3 163*3 148*0 132 *8 i

117*8 102*8 87*9 73*1 58*3

Der Oebrauck vorstehender Tabelle ist hScbst einfaeb. Oesetzt den Fall, man

wolle 95 prozentigen TVeingeist in 85 prozentigen umwandeln, so hat man nach der

Tabelle anf 100 Mafi 96 prozentigen Weingeist 13,3 Mafi Wasser znznsetzen: oder es

soli 75 prozentiger Weingeist in 35 prozentigen Weingeist nmgewandelt werden, so sind

zn 100 Mafi 75 prozentigen Weingeists 117,8 Mafi Wasser zn nehmen.
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Tabelie iiber den Vergleich der Volumprozente Tralles

mit sogenannten Gewichtsprozenten nach Richter.

Volnm-
prozeute
nach
Tralles

I

Gewichts-
prozente

' nach
! Eiehter

Volum-
prozente
nach
Tralles

!

Gewichts-

1
prozente

1

nach
' Richter
1

Volum-
prozente
nach
TraUes

Gewichts-
prozente
nach

Richter

0 1 0 35 23*50 70 57*12

5 4*0 40 ' 27*95 75 62*97

10
1

7*5 45 .
28*20 80 69*20

lo i 10*58 50 1
86*46 85 75*35

20 i
18*55 55 41*00 90 81*86

25
;

10*60 60
1

45*95 95 89*34

80 :
19*78 65

i

51*40 100 100*00.

Bei der Priifung des Weingeists kommen, aufier der Bestimmung

seines Gehalts an absolutem Alkohol durch das Alkoholometer, yor

allem Geruch und Geschmack in Betracht; beide miissen nur den eigen-

tumliclien Geruch und Geschmack des Weingeists zeigen und frei von

alien fremden Beimengungen sein. Den Geschmack priift man in starker

Verdiinnung; den Geruch entweder durch Verreibung in der Hand oder

noch besser dadurch, dafi man in ein Gefafi mit siedendheifiem Wasser

etwa 1 g des zu priifenden Weingeistes giefit; hierbei tritt nach einigen

Augenblicken etwaiger Puselgeruch deutlich hervor. Eine genauere

Priifung auf Amylalkohol (Fuselol) gibt das Deutsche Arzneibuch an.

Dieses lafit 10 ccm Weingeist mit einem Zusatz von 0,2 ccm Kalilauge

bis auf 1 ccm verdunsten und den Riickstand mit verdiinnter Schwefel-

stoe iibersattigen. War PuselOl vorhanden, so tritt der Geruch jetzt

deutlich hervor.

Um Azetaldehyd festzustellen, vermischt man 10 ccm Spiritus mit

1 ccm KaliumpermanganatlOsung (1 : 1000). 1st Azetaldehyd vorhanden,

so wird die rote Farbe der Mischung schon vor Ablauf von 20 Minuten

in gelb iibergehen. Auf Ameisensaure priift man, indem man 10 ccm
Spiritus mit 5 Tropfen SiLbemitratlosung (1 + 19) vermischt, es darf

selbst beim Erwarmen weder eine Triibung noch Parbung eintreten,

bei Vorhandensein von Ameisensaure wiirde Silber reduziert werden.

Um eine Beimischung von Melassespiritus bezw. Runkelrubenspiritus zu

erkennen, iiberschichtet man in einem Probierrohrchen vorsichtig 5 ccm
SchwefelsSure mit 5 ccm Spiritus, bei Vorhandensein solcher Bei-

mischung wird sich nach einiger Zeit an der Beriihrungsfiache eine

rosenrote Zone zeigen.

Spiritus vini absdlutus oder Alcohol absoMtas. AbsoluterWeingeist.

Klare, farblose, leichtbewegliche Fliissigkeit, von reinem, wein-

geistigem Geruch und einem spez. Gew. von 0,796—0,797. Er siedet

bei 78® bis 79® und erstarrt selbst nicht bei — 90®. Entziindet

brennt er mit wenig leuchtender, blSulicher, nicht rufiender Plammel
Der Geschmack ist unverdiinnt sehr brennend (wohl namentlich wegen
der Wasserverdiinnung), unverdiinnt ist er direkt giftig.
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Der kaufliche absolute Alkohol enthalt fast immer nock Spuren
(etwa 0,5— l^/o) Wasser. Er wird dargestellt, indem man Sprit von

95®/o mit gegliikter Pottascke oder mit Atzkalk bekandelt iind bei der

Rektifikation nur etwa ^/5 abziekt.

Priifung. Man stellt sick durck Erwarmen ein wenig vollig

wasserfreien Kupfervitriol ker und iibergiefit das entstandene, fast weifie

Pulver mit dem zu priifenden Alkokol. 1st er wirklick absolut (1 ®/o

Wasser kommt nickt in Betracht), so bleibt das Pulver unverSudert;

ist der Wassergehalt starker, so wird das Pulver blau, weil es das

iibersckiissige Wasser bindet und wieder zu blauem Kupfersulfat-

kydrat wird.

Anwendung. In der Pkotograpkie; zum Verschneiden der atke-

riscken Ole, da er sick mit diesen in jedem Verkaltnis klar misckt*

Spiritus vini G^Lllicns. Franzbranntwein.

Unter dem Gesamtnamen Franzbranntwein verstekt man den aus

Wein, Weintrestern und sonstigen Weinabfallen durck Destination ge-

wonnenen Sprit. Er wird tibrigens nickt nur, wie der Name sagt, in

Frankreick, sondem namentlick anck in Spanien und in Deutsckland

in grofien Massen fabriziert. Seine Qualitat ist je nack den angewandten
Materialien und der Art des Weins ungemein versckieden. Einzelne

Sorten kaben, namentlick wenn sie erst gelagert, einen sekr feinen,

lieblicken Geruck und einen trotz des ziemlick koken Alkokolgekalts

milden Gesckmack. Die weitaus gesckatzteste Sorte ist der Kognak^
genannt nack dem gleicknamigen Ort im Departement Ckarente. Er
ist frisck ebenso farblos wie jeder andere Sprit, wird aber durck Lagem
in eickenen oder esckenen Fassern allmaklick gelb, zugleick aber auck

dabei von kraftigem Arom. Jedock soil bei weitem nickt aller Kognak
des Handels ecktes Weindestillat sein, selbst wenn er aus Frankreick

stammt. Sekr viel soil er dort einfack durck Destination von gutem
Kartoffelsprit iiber Weintrester und Weinkefe, sog. Drusen, fabriziert

und die gelbe Farbe des Alters durck Zuckercouleur oder durck

Rosinen- und Pflaumenausziige kergestekt werden. Oder es wird das

WeindestiUat, mit Spiritus und Wasser gemisckt. Ein deutscker

Kognak von vorziiglicker QuaUtat wird am Rkein gewonnen. Ein

anderer, sekr kraftig rieckender Weinsprit, der auck bei uns in Deutsck-

land vieUack zum Versckneiden benutzt wird, ist der sog. Armagnac.

Wenn der Franzbranntwein nickt als Kognak zu Trinkzwecken

verkauft wird, sondern, wie dies vieUack gescMekt, zu Binreibungen,

Kopfwasckungen usw., so geniigt wokl eiu selbst bereiteter, kiinstUcker

Franzbranntwein, den man durck Parfumieren eines reinen Sprits von

60 ^/o mit etwas Kognakverscknittessenz und Gelbfarben mit etwas

Zuckercouleur kerstekt. Soil er Heilzwecken dienen, mu6 man etwas

Kocksalz zusetzen.

Das Weingesetz vom 7. April 1909 mit seinen Ausfukrungsbestim-

mungen vom 9. Juli 1909 sagt tiber Kognak unter anderem folgendes:
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Trinkbranntweiii, dessen Alkohol nicht ausscliliefilich aus Wein

gewonnen ist, darf im geschaftliclien Verkehre nickt als Kognak be-

zeichnet werden.

TriDkbranntwein, der neben Kognak Alkohol anderer Art enthalt,

darf als Kognakverschnitt bezeichnet werden, wenn mindestens ^/lo

des Alkohols aus Wein gewonnen ist.

Kognak und Kognakverschnitte miissen in 100 Raumteilen min-

destens 38 Raumteile Alkohol enthalten.

Trinkbranntwein, der in Flaschen oder ahnlichen Gefafien unter

der Bezeichnung Kognak gewerbsmaCig verkauft oder feilgehalten wird,

mnfi zugleich eine Bezeichnung tragen, welche das Land erkennbar

macht, wo er fiii’ den Gebrauch fertiggestellt worden ist (also

Deutscher, Franzosischer usw. Kognak).

Hat im Ausland hergestellter Kognak in Deutschland lediglich

einen Zusatz von destilliertem Wasser erhalten, urn den Alkohol auf die

iibliche Trinkstarke kerabzusetzen, so ist er als

Franzosischer usw. Kognak in Deutschland fertiggestellt zu

bezeichnen.

Bezeichnungen wie Fine Champagne, Grand Champagne und ahn-

liche diirfen nur fiir Weindestillate, die aus den betreff. Gegenden

stammen, angewendet werden. Auf den Etiketten diirfen franzosische

Firmen, franzSsische Wappen nur dann angebracht sein, wenn der In-

halt tats^chlich der Gegend entstammt.

Bei Kunstprodukten aus Spiritus, Wasser, Essenz und Farbe be-

reitet darf das Wort Kognak nur angewendet werden, wenn min-

destens 10 Teile in 100 Teilen reines Weindestillat sind. Die Be-

zeichnung hat zu lauten „Kognakyersclmitt“.

Hieraus ergibt sich, dafi aUer auf diese Weise erhaltene Kognak
stets echtes Weindestillat enthalten mufi, soil er iiberhaupt die Be-

zeichnung Kognakverschnitt tragen.

Derartige Verschnittware ist, wenn gute Essenzen, feiner Spiritus

und feiner Kognak usw. verwendet wurden, nach langerer Lagerung
kaum von reinem Weindestillat zu unterscheiden.

Das Arom des Kognaks beruht, aufier auf einigen anderen fliich-

tigen Bestandteilen des Weins, namentlich auf Gegenwart von KognakOl
Oder Onanthather (s. d.). Aus einer Losung dieses Others in Alkohol

besteht daher jede Kognakverschnittessenz in der Hauptsache.

Spiritus S^CCharL Emu oder Taffia oder Bataffta.

Echter Rum wird hergestellt durch Vergarenlassen des Zuckerrohr-

safts unter Zusatz von Rohrzuckersirup (Melasse) und aUen moglichen
zuekerhaltigen Abgangen der Fabriken. Rum wird tiberaU dort fabri-

ziert, wo Zuckerrohr gebaut und verarbeitet wird, doch sind es nament-
lich die westmdischen Inseln, die den europSischen Markt versorgen.
Hier ist wieder der Rum von Jamaika die geschatzteste Ware; Barba-
dos, Demerara und andere Sorten sind weniger bebebt. tJberhaupt
weicht selbst der echt westindische Rum in seinen einzelnen Sorten
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ganz bedeutend voneinander ab, jedenfalls begriindet in der mehr oder

minder grofien Sorgfalt und in der Auswabl der Materialien bei der

Fabrikation, Gewifi ist, dafi zur Erzeugung eines wklichen Rums
frischer Zuckerrobrsaft mitverwandt werden mufi, denn Sirup allein,

der allerdings auch dort liberall beim Brennen mityerwandt wird,

liefert fiir sich yergoren, wie dies in England massenweise geschieht,

keinen Rum, sondern nur guten Sprit. Das Arom des Rums ist ganz
eigentiimlicb, soU aber yielfach auck auf den Antillen noch durch

allerlei Zusatze yerstarkt werden; z. B. Ananas-Rum durch Zusatz yon
Ananasfruchten bei der Destination. Der Alkoholgehalt schwankt
zwischen 50— 70®/o. Frisch destilliert ist der Rum yoUstandig farblos,

doch wird er meist gleich an Ort und Stelle mit Zuckercouleur auf-

gefarbt. Er soli in frischem Zustand ungemein scharf, fiir europSische

Zungen ungeniefibar sein, miifi daher langere Zeit lagem.

In Europa wird der echte Rum, um billige Sorten herzustellen, oft

mit der 3—4fachen Menge Spritmischung yon oben genannter Starke

versetzt. Ein solcher Rum heifit Verschnittrum und ist, wenn linger

gelagert, kaum als solcher zu erkennen.

Fass’onrum heifien die ganzlich kiinstlichen Mischungen aus Sprit,

Wasser, Rumessenz und Couleur.

Bei der Priifung auf die Giite des Rums miissen Geruch und 6e-

schmack den alleinigen Ausschlag geben.

Wie bei der Rohrzuckerfabrikation hat man auch bei der yon
Riibenzucker yielfach eine Spritfabrikation mit verbunden, namentlich um
die friiher als Speisesirup nicht yerwendbare Riibenmelasse zu yerwerten.

Der dabei erhaltene Sprit ist aber yon derart iiblem Geruch, woyon
er sich auch durch keine Reinigung befreien lafit, dafi er nur fiir

Lacke oder Brennzwecke yerwandt werden kann. Man hat daher,

seitdem man gelemt hat, die Melasse durch Strontian zu entzuckern,

yielfach die Riibenspritfabrikation aufgegeben.

Spiritus oryzae. Arrak. Rack,

Der Arrak wird in Ostindien aus Reis, unter Zusatz yerschiedener

anderer Stoffe, namentHch Palmsaft und Rohrzucker bereitet. Er ist

ybllig farblos, yon hochst angenehmem, in den einzelnen Sorten aber

ziendich yerschiedenem Geruch. Sein Alkoholgehalt schwankt zwischen

45—60 ^/o* Reiner Arrak ist absolut fuselfrei; iiberhaupt ist sein Arom
so eigentiimlich feiner Natur, dafi die kiinstKche Nachahmung dieses

kaum mSglich ist; sog. Fassonarrak ist daher leicht am Geruch zu

erkennen. Die geschatztesten Sorten sind Goa- und Batayia-Arrak.

Der Toddy der Englander soU eigentlich nur aus Palmen-

zucker, namentlich aus dem Bliitenschaft der Palme yergoren werden;

doch wird meistens Arrak dafiir substituiert.

Von anderen Spiritus- bezw. Branntweinarten, die aber meist nur

lokale Bedeutung haben, nennen wir Pflaumenbranntwein (SUbo-

wicz), Kirschbranntwein, Enzian (durch Vergaren der Enzian-

wurzel erhalten), Wacholderbranntwein oder Gen6yer usw.
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Die Verarbeitung des Spiritus zu Likoren, Bittern, Punschextrakten

usTV. bietet fiir mancben Drogisten, namentlicb in kleineren Orten, ein

recht lohnendes Nebengeschaft. Wer sicb hieruber weiter unterrichten

will, findet das Nahere in Buchkeister-Ottersbach, Drogisten-

Praxis II, Yorschriftenbuch.

Alcohol amylicus. AmylalkohoL Amyloxydhydrat. Fuseloh

[sopentylalkohol. Isoamylalkohol. Alcool amylique. Hnile de g'rain.

Amylic Alcohol.

CsHiiOH.-

Klare, farblose bis gelblicbe, stark iichtbrecliende Fliissigkeit von

eigentumlichem, zum Hasten reizenden G-eruch und scharfem, brennen-

dem Geschmack. Das Puselol ist in etwa 40 T. Wasser loslich, misch-

bar in jedem Verhaltnis mit Alkohol, Benzin, fetten und ather. Olen.

Der Siedepunkt liegt bei 132^; spez. Gew. 0,18; es ist mit leuchtender

Flamme brennbar. Das Fuselol wird aiis den Riickstanden der Spiritus-

rektifikation durch fraktionierte Destination gewonnen, indem man das

bei 130^ bis 132^ iibergehende Destillat besonders auffangt. Die Riick-

stande, die jetzt in der DestiUierblase bleiben, bestehen grofitenteils

aus Amylestem, aus denen der Amylalkohol durch Zersetzung mit

Natronlauge ebenfalls abgeschieden und dann durch Destination ge-

wonnen werden kann.

Der Amylalkohol findet hauptsM.chlich Verwendung zur Darstellung

verschiedener wohlriechender Ester, die namentlich zu Fruchtathem

benutzt werden, Femer gebraucht man das Fuselbl auch vieHach gegen

pflanzliche Parasiten, dock mu6 es Merbei in ziemlicher Verdiinnung,

am besten mit Seifenwasser gemischt, angewandt werden, weil es

andemfalls den damit besprengten Pflanzen schadet. Auch fiir den

menschlichen Organismus ist es ein Gift, dem man namentbch die

schadlichen Wirkungen ordinarer Branntweine zuschreibt.

Amyl^unin iydratum. Amylenhydrat. Blmethyl^thylkarhinoL

(CH3)2C2H5C0H.

Wird dargestellt durch Behandlung von Amylen mit einer

Schwefelsauremischung bei starker Abkiihlung. Es entsteht hierbei

Amyl-Schwefelssiure, die vom unzersetzten Amylen getrennt und darauf

mit Kalkmileh oder Natronlauge neutralisiert und der Destination unter-

worfen wird. Hierbei bilden sick schwefelsaures Alkali und Amylen-
hydrat. Es stent eine farblose, neutrale Fliissigkeit von eigentiim-

lichem, atherischem, kampherartigem Geruch dar. Siedepunkt 99^

bis 103®, spez. Gew. 0,815—0,820. Loshch in 8 T. Wasser, mischbar
in alien Verhaltnissen mit Y^eingeist, Ather, Chloroform, Petroleum-
benzin, Glyzerin und fetten Olen.

Anwen dung, Als Hypnoticum (schlafbringendes Mttel).

Mufi in kleinen, sehr gut geschlossenen und vor Licht geschiitzten

Gefalien aufbewahrt werden.
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Olycermum. Glyzerin. Glyzeryloxydhydrat. Lipyloxydhydrat. Olsilfi.

Scheelsches Siifi.

C3H5(0H)3.

Farb- und geruclilose, sirupdicke Fliissigkeit von sufiem Geschmack
nnd 1,225—1,235 spez. Gew. Mit Wasser, Alkohol, Spiritns aethereus

ist es in jedem Verhaltnis mischbar; unloslicb dagegen in Ather,

Chloroform, Benzin und fetten Olen. Es ist sehr hygroskopisch und
zieht allmahlich bis zu 50®/o Wasser an; es siedet bei 290®, im Vakuum
jedoch schon bei 200®; mit den Dampfen des kochenden Wassers geht

es in geringen Mengen iiber, vollstandig mit gespannten uberhitzten

Dampfen. Bei gewohnlicher Temperatur ist es nicht brennbar, in

offener Schale erhitzt, lafit es sich dagegen entziinden und verbrennt

vollstandig mit blauer Flamme. An der Luft stark erhitzt, entwickelt

es zuletzt stechende Dampfe von Akrolein C3H4O. Dieser Aldehyd
ist durch Entziehung zweier Molekiile Wasser entstanden. Mit kon-

zentrierter Schwefelsaure und AtzkaliLauge mufi es sich ohne sicht-

bare Veranderungen mischen lassen. Das offizinelle Glyzerin von

oben genanntem spez. Gew. enthalt noch 10—14®/o Wasser, das ab-

solute wiegt 1,267; ein solches kristallisiert schon bei — 8®, wahrend
das offizinelle selbst bei —40® noch nicht erstarrt.

Glyzerin fur medizinische Zwecke soli frei sein von Ealk, freien

Sauren (Ameisensaure, Buttersaure usw.). Das Deutsche Arzneibuch

schreibt folgende Priifung vor:

Wird 1 ccm Glyzerin mit 3 ccm Zinnchloriirlosung versetzt, so

darf im Lauf einer Stunde eine Farbung nicht eintreten (Arsen).

Mt 5 T. Wasser verdunnt, werde Glyzerin weder durch Schwefel-

wasserstoffwasser (Schwermetalle), noch durch Baryumnitrat- (Schwefel-

saure), Snbemitrat- (Saksaure). Ammoniumoxalat- (Kalziumsalze) oder

KalziumchloridlOsung (Oxalsaure) verandert.

In offener Schale bis zum Sieden erhitzt, dann angeziindet, ver-

brenne es vollstandig bis auf einen dunklen Anflug, der bei starkerem

Erhitzen verschwinde.

1 ccm Glyzerin werde mit 1 ccm Ammoniakfliissigkeit zum Sieden

erhitzt und der siedenden Fliissigkeit alsdann 3 Tropfen Silbemitrat-

losung zugegeben. Innerhalb 5 Minuten darf in dieser Mischung

weder eine Farbung noch eine braunschwarze Ausscheidung stattfinden

(Akrolein).

1 ccm Glyzerin darf, mit 1 ccm Natronlauge erwarmt, sich weder

gelb farben (sonst ist Zucker in dem Glyzerin) noch Ammoniak ent-

wickeln noch einen unangenehmen, ranzigen Geruch abgeben, sonst

ist Buttersaure vorhanden.

Aufier diesem chemisch reinen Glyzerin fiir medizinische Zwecke

kennt der Handel noch eine ganze Eeihe verschiedener Sorten, die

an Starke und Reinheit sehr voneinander abweichen, und deren An-

wendbarkeit sich nach den Zwecken richtet, fiir die das Glyzerin be-

stimmt ist. Seine Starke wird im Handel allgemein nach Baumeschen

Graden bestimmt; es kommen Sorten von 16®—30® B6. in den Handel.
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Es sei liier bemerkt, dal^ das absolute Glyzerin 30° Be., das offizinelle

28^ Be. zeigt. ,

Das Glyzerin ist ein Bestandteil fast aller Pette; diese sind, me

wir bei dem Artikel „Pette“ geseben baben, neutrale Pettsaur^ otter 0 -

saureglyzeride, dadurcli entstanden, dafi der Wasserstoff der Hydroxy -

gruppe ini Glyzerin diirch ein PettsSureradikal ersetzt ist.

entstebt aufierdem in kleinen Mengen bei der weingeistigen Garung.

Aus den Petten wird es abgescbieden entweder bei der Verseifung oder

der Pflasterbildung oder bei der Zersetzung durcb iiberbitzten Wasser-

dampf bei 300® (s. Artikel Stearin). Aus den sog. Unterlaugen bei der

Seifensiederei lafit es sicb nur schwer rein darstellen; man neurialisiert

die Unterlaugen mit Salzsaure, dampft ein und befreit das Glyzerin

mogbclist durcb Auskristallisieren von den Salzen. In grofien Mengen

dagegen mrd es als Nebenprodukt bei der Stearinsaure-Pabrikation

gewonnen. In dem Pall, wo die Gewinnung der Stearinsaure mittels

JCJg. 0»J.. ...
KeMifikationsapparat fiir Eohglyzerm. In der Kolonne der Kiihlapp^ate resaltiert em immer

sciiwaciieres Glyzerin, je weiter der Apparat zniucJdiegt.

Kalkverseifuiig’ geschielit, resultiert ein sehr kalkPaltiges Glyzerin, das

obendrein nocb durcli freie Salzstoe oder Schwefelsaure verunreinigt

ist. Bei der Zersetzung mittels gespannter Wasserdampfe geht mit

den Pettsaiiren zugleicb ein Glyzerin tiber, das allerdings frei von diesen

Verunreinigungen ist, daftir aber vielfacii Buttersaure, Propionsaure

oder andere TJmsetzungsprodukte entbalt. In beiden Fallen resultiert

ein sekr unreines, braunes und ubelrieeliendes Glyzerin, das durcb

weitere Manipulationen gereinigt warden mufi. Zuerst wird es durcb

Bebandeln mit Tierkoble moglicbst entfarbt und vom iiblen Gerucb

befreit, dann, wenn notig, die S^uren oder der Kalk (an Oxalsaure)

usw. gebunden (raffiniertes Glyzerin), und die weitQre Reinigung durcb

ein- oder zweimabge Rektifikation vorgenommen (destilliertes Glyzerin)

(Fig. 891). Man unterscbeidet GL flavum oder raffinatum II und I,

in den schwacberen Graden fur Gasubren, in den starkeren Graden

zur Bucbdruckerwalzenmasse verwendbar. Ferner Gl. album und
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albissimum Oder bisdestillatum albissimum wasserhell, wiederum in

verschiedenen Starke- und Reinlieitsgraden, und GL purissimum, die

beste Ware.
Anwendung. Mediziniscli namentlich aufierlicb gegen sprode

Haut, auch zu Gurgelwassem, Mundwassern und Pinselsaften. Fiir

alle diese Zwecke mufi es rein, namentlich frei von Ameisen- und
anderen Stoen sein, weil es sonst die Haut reizt. Technisch findet

es eine sehr grofie und mannigfacbe Verwendung: zum Fiillen von
Gasuhren, es geniigt bierzu scbon ein Glyzerin von 18 ® Be, dock muli

es saurefrei sein; zur Verfertigung der Walzenmasse (Leim und Roh-
glyzerin)

;
zur Fabrikation von Glyzerinseifen, hierzu ist nur ein kalk-

freies verwendbar; femer in grofien Quantitaten zur Herstellung des-

Nitroglyzerins und endlick zu Glyzerinkitten (Glyzerin und Bleiglatte).

Das Glyzerin mufi, weil stark kygroskopisck, stets in gutgeschlossenen

Gefafien aufbewakrt werden. Es mufi Merbei betont werden, dafi.

man gut tut, alles Glyzerin, das zu aufierkcken, kosmetiscken Zwecken
dienen soU, nickt in einer Starke von 28® Be., sondern hockstens in

einer solcken von 24® bis 25® abzugeben. Sekr starkes Glyzerin reizt,.

wegen seiner starken Affinitat zum Wasser, die Haut zu sekr, weil

es ikr Wasser entziekt. Ein solches Glyzerin ruft, selbst wenn es

frei von Sauren und Kalk ist, ein brennendes Gefiikl auf der Haut
kervor. Die beste Anwendung geschiekt in der Weise, dafi man un-

mittelbar nack dem Wascken ein mafiig starkes Glyzerin auf der nur

sckwack abgetrockneten Haut verreibt.

Manna. Manna. Manne.

Frdxinus ornus. Oleaciae, 0lbaumgew2chse.

Sudeuropa. Kalabrien, Sizilien, griechische Inseln; kultiviert.

Wenn auck Manna selbst eigentlick in die Drogenabteilung gekbrt,

so soil sie dock kier besprocken werden, da sie hauptsacklick aus einem

siifi sckmeckenden Stoffe, dem Mannit, einem secksatomigen Alkokol^

bestekt, der in diese Abteilung zu recknen ist.

Manna ist der an der Luft erkartete Saft der kultivierten Manna-

Escke, wilde sollen keine Manna liefern. Zur Gewinnung verfSkrt man
in der Weise, dafi man wSkrend der trockenen Jakreszeit, etwa vom
Juli bis September kiinstlLck Einschnitte durck die Rinde des Stammes
mackt, Oder dafi man, dickt tiber der Erde beginnend, allmaklich immer
kbher kinauf ritzt. Der austretende Saft ist klar, fltissig, erkartet aber

wShrend der Nacht und wird am anderen Morgen gesammelt. Regen
und feuchtes Wetter kdnnen die Emte sehr beeintrachtigen.

Man unterscheidet im Handel folgende Sorten:

Manna cannellata, Rbkrenmanna. Sie soli aus den Ein-

scknitten des oberen Stammes und namentlich von jiingeren Baumen
gewonnen werden. Sie bildet langere oder kiirzere, rokrenformige Stiicke

von gelblich-weifier Farbe, auf dem Bruch, namentlich unter der Lupe,

strahlig-kristallinisck ersckeinend, trocken leicht zerreiblich, von mildem,

reinsiifiem Gesckmack. Sie ist, obgleick weniger stark abfiikrendj
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dennoch bedeutend teurer als die Manna Geracina. Man erhalt sie da-

durch, dafi man in die Einschnitte kleine Stabchen oder Grashalme legt,

um die sicb die Manna ansetzt.

Als eine Abart der Manna cannellata kommt zuweilen Manna in

lacrymis in den Handel. Diese bildet kleine, tranenformige Stiick-

chen, die durch freiudlliges Ansfliefien des Saftes entstehen sollen, und

der die zerbrochenen Stiicke von Manna cannellata beigemengt sind.

Die haufigste Sorte ist die Manna in sortis, auch Manna Cala-

brina oder Manna Geracina genannt. Sie bestekt aus mehr oder weniger

zablreichen Rohrenmannastiicken, durch eine braune, schmierige Masse

miteinander verklebt; haufig mit Rindenstiicken und sonstigen Unreinig-

keiten vermengt. Diese Sorte stammt von aiteren Baumen und ist die

an der Rinde herabgelaufene, auf Ziegelsteine, die um den Stamm auf

den Erdboden gelegt sind, aufgetropfte Manna. Sie wirkt medizinisch

starker, hat einen eigentiimlichen Geruch und einen siifien, hinterher

kratzenden Geschmack.

Bestandteile. Glykose 10—157o; Mannazucker oder Mannit bis

zu 907oj geringe Mengen eines in Ather ISslichen, sauren Harzes

(mbglicherweise das eigentliche Purgans); Zitronensaure.

Anwendung. Medizinisch als gelindes Abfiihrmittel, namentlich

bei Kindem. Ferner in der Likor- und Branntweinfabrikation.

Mannit oder Mannazucker, 06Hi40g oder C6Hg(OBQ65
ein sechs-

atomiger Alkohol, abgeleitet vom Hexan CgHi^, wird auch in reinem Zu-

stand medizinisch angewandt und kommt daher als solcher in den

Handel. Es bildet ein feines, weifies, zart kristallinisches Pulver. Ge-

ruchlos und von reinsufiem Geschmack. Er ist in 7,5 T. .Wasser, sehr

leicht in kochendem, schwer in kaltem Alkohol iSslich.

Der Mannit kommt auch in vielen anderen PflanzensaJEten vor,

z. B. in Algen, in den Oliven und den Kaffeebohnen.

Atber.

Aether (rectiticitus oder sulfuricus). ither. Schwefelather. Naphtha*

ithylather. Ether.

C4H10O Oder (C2H5)20.

Klare, wasserhelle, sehr leicht bewegliche Fliissigkeit von eigen-

tiimlichem Geruch und brennendem Geschmack. Ather ist sehr fliichtig,

siedet schon bei 35^ und hat ein spez. Gew. von 0,720. IVIit fetten und
atherischen Olen, ebenso mit Alkohol ist er in jedem Verhaltnis misch-
bar; Wasser nimmt etwa Yio Ather auf, umgekehrt Ibsen
35 T. Ather 1 T. Wasser. Angeztindet, brennt er mit blaulicher, rufien-

der Flamme.

Ather, der langere Zeit mit Luft in Beruhrung ist, nimmt Sauer-
stoff auf unter Bildung von Essigsaure

;
Atherdampf mit Luft gemengt

ist ein stark explosives Gemisch,
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Aufier dem eben beschriebenen Ather kommen im Handel nock
andere, schwachere Sorten vor, bis zu einem spez. Gew. yon 0,750.

Zur Darstellung des Athers erkitzt man in einem bleiemen oder

verbleiten Destillierapparat ein Gemenge von 9 T. englischer Sckwefel-

sS-ure mit 5 T. QO^oigem Weingeist bis auf 140®; die entweickenden
Dampfe werden durck starke Abkiiklung verdicktet. AUmahlick laflt man
durck einen Tabulator so viel Weingeist nackfliefien, dafi die Temperatur
auf 140® erkalten bleibt. Das Destillat bestekt aus zwei Sckickten, Atker
und Wasser, die man durck einen Sckeidetrickter voneinander trennt.

Den Atker scklittelt man zuerst mit Wasser, um Alkokol zu entfemen:
dann mit Natronlauge zur Bindung etwaiger Sckwefelsaure und rekti-

fiziert ikn zuletzt iiber Cklorkalzium, um ikn wasserfrei zu erkalten.

Die Darstellung ist sekr feuergefakrlick und gesckiekt nur in cke-

miscken Fabriken.

DerYorgang bei der Atkergewinnung ist folgender: Aus Alkokol

und Sckwefelsaure entsteken zun^ckst Wasser und Atkylsckwefelsaure,

und letztere setzt sick dann mit einer anderen Menge Alkokol in Atker
und Sckwefelsaure um. Da Atker und Wasser abdestillieren, so kann
man mit einer bestimmten Menge Sckwefelsaure sekr grofie Mengen
Atker erzeugen:

I. C2
H5OH + H2SO4 = C2H5HSO4 + HgO

Atkylalkokol + Sckwefelsaure = Atkylsckwefelsaure + Wasser
n. C2H5HSO4 + ^

CoHgOH = (C2H5)20 + H2SO4
Atkylsckwefelsaure + Atkylalkokol == Atkylatker + Sckwefelsaure.

Anwendung. Medizinisck innerlick in manckerlei Misckungen als

anregendes, belebendes Mittel; aufierlick mittels der Atkerspritze als

lokales Betaubungsmittel; es verdunstet der Atker unter starker Warme-
entziekung, so tritt ein Kaltegefiikl ein; ferner zur Darstellung von
Kollodium, atkeriscken Extrakten usw. In der ckemiscken Industrie

ist der Atker eines der am meisten gebrauckten Losungsmittel fiir

Alkaloide und eine Menge anderer Kbrper. Auck zum Tbten von
Insekten.

Prtifung. Auf einen etwaigen Sauregekalt durck blaues Lackmus-

papier, indem man in einer Sckale 5 ccm Atker verdunsten lafit, der zu-

riickbleibende Verdunstungsriickstand darf blaues Lackmuspapier nickt

roten, auck nickt bleicken (sckweflige Saure); auf die Starke durck

Sckiitteln von 10 T. Atker mit 10 T, Wasser in einem graduierten

Zylinder; hierbei darf nack dem Absetzenlassen die Menge des Wassers

sick nur um 1 T. vermekrt kaben, starkere Zunakme zeigt einen grofieren

Gekalt an Alkokol an, als der Atker besitzen darf.

Der Atker erfordert wegen seiner ungemein leickten Entzundlick-

keit, nock mekr wegen seiner Explosionsgefakr bei der Misckung seines

Gases mit Luft die allergrbfite Yorsickt. Beim UmfuHen benutze man
stets einen Trichter und beleuckte den Baum, wenn nbtig, nur von auBen,

da offenes Lickt sckon auf 6—8 Sckritte Entfernung eine Explosion ker-

beifiikren kann. Wegen seiner grofien Ausdeknung bei kSkeren Tempe-

raturen diirfen die Gefafie nur etwa zu gefiillt werden. Im Yer-

kaufslokal bewakre man stets nur ein kleines Quantum auf, die Yorrate

Buchheistei-Ottersbach. I. 11. AufL 55
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an moglichst kiihlem Ort. Aufierdem hat sich die Aufbewahrung bezw.

Lagerung nach den betreff. polizeilichen Bestimmurigen zu richten. Fiir

den Eisenbahntransport miissen tadelfreie Ballons mit gutem Verschlufi,

Oder in S^gespane oder Holzkisten verpackte starke Flaschen verwendet

werden; die Beforderung geschieht nnr mit den sog. Feuerziigen.

Merkaptane.

Snlfonalmn. Sulfonal. Disulfonatkyldimethylmethan.

CHgX VSO.CoH,
CHgAVsOoCoHs

Farblose, Inftbestandige Kiistalle, die bei 125®—126® schmelzen^

bei etwa 300® fast ohne Zersetzung sieden, entzhndet mit leuchtender

Flamme brennen und unter Verbreitung des Geruchs nach verbrennendem

Schwefel ohne Kiickstand fluchtig sind; Ibslich in 500 T. kaltem und
15 T. siedendem Wasser. Anwendung findet das Sulfonal in Dosen

von 1—3 g als ein nach den bisherigen Brfahrungen unschadliches

Schlaf erzeugendes Mttel (Hypnoticum). Doch wird die Unschadlichkeit

stark bestritten.

Unter der Bezeichnung Trionalum ist das Methylsulf onal, das

Diaethylsulfonmethylaethylmethan im Handel

CHa \ p /SO2C2H5

C2H5/ \SO2C2H5

Es bildet farblose Kristalle, die bei 76® schmelzen, loslich in 320 T.

kaltem Wasser, leicht Ibslich in Alkohol. Findet ebenfalls Anwendung
als Schlafmittel.

Aldehyde.

Formaldehyd solutus. Formalin. Formaldehydum solutam.

Formaldehydus solutns. Formol. Ameisensanrealdehyd* Formaldehyd.

HCOH.
Unter dem Namen Formalin wird von der Scheringschen Fabrik

eine 40prozentige wSsserige Lbsung des Formaldehyds als ein unge-

mein kraftiges Antiseptikum in den Handel geb]*acht. Dieses Pr^parat
wird dargestellt, indem man Dampfe von Methylalkohol Tiber gluhenden
Koks leitet und in Wasser auffangt. Das gewonnene Produkt wird
dann von unzersetztem Methylalkohol und etwa entstandener Ameisen-
sSure befreit und bis zu einem Gehalt von 40 ®/q Formaldehyd konzen-
triert, indem man die erforderliche Menge Wasser abdestilliert. Die
Formaldehydlbsung des Deutschen Arzneibuchs enthalt 35 ®/a Formal-
dehyd.

Formalin bildet eine farblose, neutrale Fliissigkeit von stechendem
Geruch, die schon in ungemein starken Verdiinnungen vemichtend auf
die Mikroorganismen wirkt. Es gilt daher als eines der kraftigsten

Desinfektionsmittel.
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Die Anwendung des Formalins ist sehr mannigfach, einmal fiir

sich, entweder in Dampfform oder als Fliissigkeit, oder aber zur Dar-

stellung neuer Verbindungen, namentlich von Phenolverbindungen, von
denen eine ganze Reihe in den Handel gebracht worden sind. Zur
Desinfektion von Krankenzimmern und ahnlichen Raumen werden sog.

Formalinlampen hergestellt, durch die eine vorzuglicke und vollstandig

gefahrlose Desinfektion erreicht wird. Kieselgur mit Formaldehyd ge-

trankt kommt unter der Bezeichnung Formalitb in den Handel. In

verdiinnter Losung ist das Formalin als Desodorierungsmittel fiir Fufi-

schweifi usw. angewandt \vorden. Starke Leimlbsungen mit ein wenig
Formalin vermischt, geben eine elastiscbe, kautschukartige, in Wasser
unlosliche Verbindung, deren Verwendbarkeit fiir viele technische Zwecke
von Wert ist. So benutzt man Formalin auch in der Photographie,

um die Grelatine gegen Wasser widerstandsfakig zu machen. Aufier-

dem 'wird Formalin als Mttel gegen Fliegen verwendet.

Vor dem Einatmen der Dampfe des konzentrierten Formalins hat

man sich zu hiiten. Ammoniakd^mpfe heben die schadigende Wir-
kung auf.

Identitatsnachweis. Werden 5 ccm Formaldehydlbsung auf dem
Wasserbade verdampft, so bleibt eine weifie amorphe, in Wasser un-

losHche Masse, aus Paraform (HCOH)3 ,
einem Polymerisationsprodukt

bestehend, zuriick, die bei Luftzutritt ohne wesentlichen Riickstand

verbrennt. Wird aber die Formaldehydl5sung vor dem Verdampfen
mit Ammoniakfliissigkeit stark alkalisch gemacht, so verbleibt ein

weifier, kristallinischer, in Wasser leicht Ibslicher Riickstand aus

**Hexamethylentetramin (CH2)6N4 auch Drotropin genannt, einem

hamsaurelosenden Mittel bestehend. Aus Silbemitratlosung scheidet

Formaldehyd auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit allmahlich Silber aus.

Unter der Bezeichnung Lysoform ist eine gelbe, flussige, formal-

dehydhaltige Kaliseife im Handel, die als Desinfektionsmittel dient und

nicht giftig ist.

Pittylen, ein braungelbes, in Alkohol und KoUodium losliches

Pulver, das als Desinficiens und zur Herstellung von geruchloser Teer-

seife, Pittylenseife, gebraucht wird, ist ein Produkt aus Formaldehyd

und Nadelholzteer.

Galalith, auch Milchstein genannt, ist Formaldehydkasein, her-

gesteUt aus dem Kasestoff der Milch. Es hat die Eigenschaften des

Horns, lafit sich mit Farbstoffen mischen und dient als Ersatz von

Hartgummi zu alien moglichen Gebrauchsgegenstanden.

Formaldehyd mufi vor Licht geschiitzt aufbewahrt werden.

Azetaldehyd oder Aethylaldehyd.

C2H4O Oder CHsCOH.

Azetaldehyd gehbrt zu einer ganzen Reihe homologer Korper, die

durch Wasserstoffentziehung infolge oxydierender Agentien aus der

homologen Reihe der sog. Alkohole entstehen und dann bei weiterer

Oxydation Sauren liefeija.

55*
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Er wird aus den Athylalkoliol dargestellt imd zwar durcli wieder-

holte Rektifikation des Vorlaufes bei der Spritfabrikation und liefert

bei weiterer Oxydation Essigsaure. la reiaem Zastaad bildet ei‘ eiae

farblose, schon bei 22'^ siedende, aeutrale FlUssigkeit Yoa eigeatum-

lichem Gerucb, die sich ia Ather, ia Alkohol uad in Wasser leicht

lost. Der Greruch in den Essigfabriken ist durcb iha bediagt. Spez.

Gew. 0,790. Der Aldehyd des Handels pflegt selten absolut zu seia.

Er wird meist bereitet darch Destillation eines Gemischs von je 100 T.

zerriebenem Kaliumdichromat and Sprit von 90%, uater allmahlichem

Zusatz von 133 T. koazentrierter Scbwefelsaure. Das gewoanene

Destillat wird von seinen Beinenguagen durck ziemlich umstandlicbe

Manipulationen gereinigt.

Anwendang. Nar selten bei der Bereitaag kiinstlicher Fracht-

ather. Rot gefS-rbt zar Pallang der sog. Liebesbarometer. Femer

zur Herstellang von Chinoliagelb and Hydrazin and in der Galvaao-

plastik.

Paraldehyd. Paraldehydus. Paraidekyd.

(C2H40)8 Oder (CHaCOHjs.

Leitet man ia Atbylaldehyd bei gewohnliclier Temperatur SalzsSure-

gas, so verwandelt sick der Atkylaldekyd grbfitenteils in Paraldekyd.

Aas dieser aareiaea Misckuag wird der reiae Paraldekyd dargestellt,

indem man ikn darck Abkliklaag der Misckaag uater 0^ zam Kristalli-

sieren briagt. Die so gewonnenea Kristalle werden durck fraktionierte

Rektifikation nock weiter gereinigt.

Klare, farblose, neutrale oder dock nar sekr sckwack saner reagie-

rende Fliissigkeit von eigentiimlick Stkerisckem, jedock aicht steckeadem

Gerack und brennead-ktiklendem Gesckmack. Paraldekyd zeigt ein

spez. Gewickt von 0,998—1,000. Bei starker Abkiiklang erstarrt er

zu einer kristalliniscken, bei -f-
10,5*^ schmelzendea Masse. Er siedet

bei 123® bis 125®. Paraldekyd Ibst sick in 10 Teilen Wasser zu einer

Fliissigkeit, die aack beim Stekea keine blartigen Tropfchen absckeidet,

die sick aber beim Erwarmen triibt. Mit Weingeist und Ather mischt

er sick ia jedem Verkaltnis. Mafi vor Licht and Luft gesckiitzt auf-

bewakrt werden.

Anwendang findet der Paraldekyd, gleick dem Ckloralhydrat, als

Scklafmittel.

Chloralum hydratum crystallisatum.

Chloralkydrat* Tricklorazetaldekydkydrat. Ckloralkydratd.

Chloral Hydras.

CClsCOH + HaO Oder CClaCHCOH)^. I

Trockene, farblose, luftbestaadige, nickt zusammenklebende Kristalle

von steckeadem Gerack and sckwack bitterem, atzendem Gesckmack,

Es ist leickt Ibslich ia Wasser, Alkokol, Ather, weniger bezw. uater

Erw^rmea ia Petroldtker and Schwefelkohleastoff, verdunstet bei jeder

Temperatur, sckmilzt bei 53® und mufi sich ghne Entwicklung brenn-
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barer Dampfe ganziich verfliichtigen. Atzende Alkalien bilden daraus

Chloroform und ameisensaures Alkali. Mit Kampher zusammengerieben
bildet es eine dicke Fliissigkeit.

Dargestellt wird es in chemiscben Fabriken durch langsames Ein-

leiten von Chlorgas in absoluten Athylalkohol, anfangs unter Abkiihlung,

spater unter Erwarmung. Es entstehen hierbei neben dem Chloral

verschiedene andere Umsetzungsprodukte, aus denen es durch konzen-

trierte SchwefelsS,ure abgeschieden wird und zwar in Form einer

oligen, schweren Fliissigkeit; diese wird durch Rektifikation iiber

kohlensaurem Kalk gereinigt. Dieses reine, leicht zersetzliche Chloral
CClgCOH wird durch Zusatz einer bestimmten Menge Wassers in

das feste Chloralhydrat umgewandelt, das dann durch Auflosen in

Petroleumather zur Kristallisation gebracht wird. Auch mit Alkohol
verbindet sich das Chloral zu einer festen, kristallinischen Form zu

Chloralalkoholat, das friiher vielfach mit in den Handel kam. Man
erkennt diese Beimengung durch das Auftreten brennender Case beim
Erhitzen.

Anwendung. Als schlafbringendes Mittel in Gaben von 1,0 bis

2,0, nur bei Sauferwahnsinn kann die Dosis auf 6,0—8,0 gesteigert

werden. Seine Wirkung beruht darauf, dafi es sich in der Blutbahn

durch die alkalische Reaktion des Bluts allmM,hlich in Chloroform ver-

wandelt. Femer um mikroskopische PrSparate aufzuhellen und zwar

5 Teile Chloralhydrat und 2 Teile Wasser. Aufierdem als Zusatz zu

verschiedenen Haarw^ssern.

Aufbewahrt mufi das Chloralhydrat in gutgeschlossenen Gefafien

werden; Spuren von Eisen fM.rben es gelb.

**tCWoralum formamidatum.
Ghloralformamid.

CCl3CH(OH)NHCHO.

Die Darstellungsweise dieses Praparates ist nach Dr. B. Fischer

eine Vereinigung molekularer Mengen von wasserfreiem Chloral und

Formamid (HCO[NH2]).
WeiBe, glanzende, geruchlose Kristalle von

schwach bitterem Geschmack, bei 114^—115^ schmelzend, Ibslich in

20 T. kaltem Wasser und in 1,5 T. Weingeist.

Anwendung. Als Hypnoticum (Schlafmittel) in Gaben von

1-3 g.

Ketone.
Acetdnnm* Azetou. Dimethylketou.

CgHeO Oder (CHs)2CO.

f

(L^ o

Bine klare, farblose, brennbare und sehr fliichtige Fliissigkeit,

deren spez. Gew. 0,790—0,800 betrSgt. Siedepunkt 56®. Der Geruch

erinnert an EssigSther; der Geschmack ist scharf, hinterher kithlend,

es brennt mit leuchtender Flamme. Azeton entsteht bei der trocknen

Destination des Hokes und findet sich so mit Methylalkohol zusammen

im rohen Hokessig. Bereitet wird es durch trockene Destination von
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2 T. -wasserfreiem Kalziumazetat mit 1 T. Atzkalk aus dner dsernen

Retorte. Das Destillat wird mit Natriumkarbonat gesattigt und daiin

Tiber gesdunolzenem Chlorkalzium rektifiziert, oder robes Azeton wird

auch. aus rohem Metliylalkoliol gewonnen,

Anwendung. In voUkommen reinem Znstand wurde das Azeton

in kleinen Gabon gegen Scbwindsuclit, Gicht usw. empfoblen. Die

rohe Handelsware wird als eiu kraftiges Losungsmittel ftir Fette, Harze,

Kautschuk und zur Fabrikation von Lacken, z. B. auch von Zaponlack

und in der Farberei und Druckerei verwandt. Ferner zur Darstellung

von Chloroform nnd Jodoform.

Identitatsnachweis. Die wasserige Lbsung mit einigen Tropfen

Phosphorsaure angesauert und mit geringen Mengen Kupfersulfatlosung

und Jodkahumlosung vermischt, wird braunlich und triibe.
^

Erwarmt

man das Gemisch, so wird die Fliissigkeit farblos und scheidet einen

weifigrauen Niederschlag ab.

Prtifung. Auf die Abwesenheit von Wasser durch Schiitteln mit

Chlorkalzium; dieses zerfiiefit, sobald Wasser zugegen ist.

!Eiii- und melirbasische Sauren.

Acidum fonmcicuna. Acidum formicarum. Ameisensaure.

Acide formique. Formic Acid,

CH2O2 + H2O Oder HCOOH + HgO.

Die offizineUe Ameisensaure ist nicht wasserfrei, sondem enthait

auf 100 T. nur 25 T. wasserfreier Saure. Sie stellt eine farblose

Flussigkeit von 1,061—1,064 spez. Gew. dar, ist vollkommen fluchtig

und von stechendem Geruch und stark saurem Geschmack. Dargestellt

wird die Saure durch Erhitzen von Glyzerin mit Oxalsaure in einer

glasemen Eetorte. Es entsteht zuerst Glyzerinmonoformiat, ein Glyze-

rinather der Ameisensaure, der durch das Wasser in Ameisensaure und

Glyzerin zerfallt.

I (C00H)2 4'C3H5(0H)3- C3H5(0H)2(HC02) + CO2 + H
2O

Oxalsaure + Glyzerin = Glyzerinmono- + Kohlen- Wasser.

formiat saureanhydrid

n. CsHfilOH^sCHGOg) + HgO = HCOOH + CsH5(OH)3

Glyzerinmonoformiat + Wasser = Ameisensaure + Glyzerin.

Die hierbei entstehende Ameisensaure destilliert iiber, wird mit

Natriumkarbonat gesattigt, das entstandene ameisensaure Natrium zur

Trockne gebracht und durch eine berechnete Menge Schwefelsaure

zersetzt.

Anwendung. Zur Darstellung des Spiritus Formicarum nach

Vorschrift des Deutschen Arzneibuchs ' und als KonservierungsmitteL

Aufierdem in der Galvanoplastik und in der Farberei und Druckerei.

Identitatsnachweis. Vermischt man Ameisensaure mit Bleiessig,

so erhalt man einen weifien, kiistallinischen Niederschlag von Blei-

formiat. Verdtinnt man 1 Teil Ameisensaure mit 5 Teilen Wasser und

sattigt die Losung mit gelbem Quecksilberoxyd, so erhalt man eine
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klare Losung von Merkuriformiat (Hydrargyriformiat), die beim Erkitzen

unter Entwicklung von Kohlenstoeanhydrid allmahlicli metallisches

Quecksilber ausscheidet, sick gran fSrbt, indem sick infolge der Er-

kitzung zuerst Merkuroformiat (Hydrargyroformiat) bildet, dieses aber

dann zn Quecksilber reduziert wird.

HCOOH + HgO = Hg + CO2 + H2O
Ameisensaure + Quecksilber- = Quecksilber -j- Koklendioxyd -j-Wasser.

oxyd

Priifung. Auf von der Darstellung kerriikrende Verunreinigung

mit Akrolein priift man durck Neutralisieren mit Kalilauge. Die
Fliissigkeit darf dann nickt steckend oder brenzlick riecken. Um einen

Gekalt von 25 7o wasserfreier Ameisensaure festzustellen
,
miissen zur

Neutralisation von 5 ccm Ameisensaure 27,6— 28,9 ccm Normal- Kali-

lauge erforderlick sein.

Unter der Bezeicknung Fructol ist ein Konservierungsmittel fiir

Frucktsafte im Handel, das in der Hauptsacke aus Ameisensaure bestekt.

Acidnm acdticnm (glacidle)* Eisessig. Essigsanrekjdrat.

Acide acdtique cristallisakle.

C2H4O2 Oder CH3COOH.

Eine farblose Fliissigkeit von steckend-saurem Geruck und Ge-

sckmack; die Haut atzend und blasenziehend. Sie erstarrt sckon zwiscken

+ 5® bis + 10^ zu einer kristalliniscken Masse, die erst bei + 16^

wieder flussig wird. Sie siedet bei + 117*^ unter Entwicklung brenn-

barer Dampfe. Ikr spez. Gew. ist 1,060 bis kbchstens 1,064; jedock

ist letzteres nickt mafigebend fiir die Starke, da bei etwas grofierer

Verdiinnung das Gemckt bis 1,070 steigt, um dann bei weiterer Ver-

diinnung zuriickzugeken, so dafi eine Saure mit 45—507o Essigsaure-

ankydrid dasselbe spez. Gew. zeigt wie der reine Eisessig, der min-

destens 96^0 reine Essigsaure enthalt; 10 Teile Essigsaure losen 1 Teil

Zitronenol klar aul, die verdxinnte Saure tut dies nickt.

Die konzentrierte Essigsaure wird dargestellt, indem man ent-

wassertes essigsaures Natrium mit ubersckiissiger konzentrierter Sckwefel-

saure zersetzt, der Destination unterwirft und das gewonnene Destillat

tiber einem Gemisck aus 1 T. Kaliumdickromat und 4 T, entwassertem,

essigsaurem Natrium rektifiziert.

CHsCOONa + H2SO4 = OH3COOH + NaHSO^
Essigsaures Natrium -j- Sckwefelsaure = Essigsaure -j- saures Natrium-

suUat.

Die Rektifikation gesckiekt, um etwa entstandene sckweflige Saure

zu entfernen, die sick bei starker Erkitzung, durck Reduktion der

Sckwefelsaure mittels kleiner Mengen von KoUe aus dem essigsauren

Natrium abgesckieden, bilden kann:

2 K2Cr207 3 SO2 == 2 K2Cr04 -f- Cr2(S04)3

Kaliumdickromat -f- Sckwefligsaure- = KaKumckromat -|- Chromoxyd-

ankydrid sulfat.
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Zur Darstellung einer technischen Essigstoe verwendet man essig-

saures Natrium oder meistens essigsauren Kalk, die aus Holzessig ge~

wonnen sind, und erzielt eine Essigsaure (Holzessigsaure) bis zu 50 7o*
Anwendung. Medizinisch nur hbchst selten als Hautreizungs-

mittel oder zum Aufweichen von Haiitverhartungen, Hubneraugen usw.

Hierzu wird der Eisessig am besten mit gleichen Teilen Wasser ver-

diinnt, well die reine Saure leicbt Entziindungen auf der gesunden Haut

bervorruft. Femer wird sie gebraucbt zur Darstellung des Acidum
aceticum dilutum oder Acetum concentratum, einer verdunnten

Essigsaure, die in 100 Teilen 30 Teile reine Saure entbalt, die man
aber aucb durch Destination von 12 Teilen kristallisiertem Natriumazetat

und 10 Teilen Scbwefelsaure berstellt, auf dieselbe Weise wie den Eis-

essig; tecbniscb findet die konzentrierte Essigsaure in der Pbotograpbie,

in der Farberei und in der Teerfarbenindustrie bedeutende Anwendung.

Priifung. Wenn es darauf ankommt die Konzentration der Saure

zu ermitteln, so kann dies durcb die Losungsprobe mit Zitronenol oder

die Erstarrungsprobe gescbeben. Scbwacbere Saure erstarrt bei +10*^

entweder gar nicbt oder nur zum Teil. Die Anwesenbeit von brenz-

licben Produkten verrat sicb nacb dem Sattigen mit Natriumkarbonat

durcb den Gerucb. Eine solcbe mit 2 Vol. Wasser verdiinnte Saure ent-

farbt wenige Tropfen Ealiumpermanganatlosung nacb einigen Minuten.

Acetum. Essig. Tinaigre. Yinegar.

Essig bestebt in der Hauptsacbe aus einer sebr verdtinnten Ldsung
der Essigsaure in Wasser (3,5—G^/o) uiit verscbiedenen nebensS-cblicben

Stoffen, welcbe durcb die Bereitungsweise bedingt werden. Man unter-

scbeidet im Handel Weinessig, Zideressig, Bieressig, Frucbt-
essig, Branntwein- oder Scbnellessig. Die Bereitung aus den erst-

genannten Stoffen wird immer seltener ausgefubrt und bescbrankt sicb

nur nocb auf einzelne Gegenden, wabrend im allgemeinen die Berei-

.
tung aus verdiinntem Sprit die vorberrscbende ist. In Miscbungen von
geringem Alkobolgehalt verwandelt sicb der Alkobol unter dem Ein-

flufi des Sauerstoffs der Luft bei Gegenwart von sog. Essig- Ferment,

einer Pilzart Micrococcus aceti und etwas erbbbter Temperatur zuerst

in Aldebyd, dann in Essigsaure; hierauf berubt jede Essigfabrikation.

Im Bier, Wein, Zider sind die notigen Fermente scbon entbalten; man
braucht sie daber nur in offenen Ge&fien bei etwas erbbbter Temperatur
der Einwirkung der atmosphM,riscben Luft auszusetzen, urn ibren Alkobol
allmablicb g^nzlicb in Essigsaure uberzufuhren. Derartige Essige ent-

halten neben ibrer Essigsaure aucb alle die in den Urstoffen entbaltenen

Bestandteile
,

als Extraktivstoffe, Farbstoffe, Wein- oder Apfelsaure
usw. Infolgedessen ist namentlich der Bieressig wegen seines Gebalts
an stickstoffbaltigen Substanzen sebr der weiteren Zersetzung ausge-

setzt und verdirbt daber sebr rascb. Guter Weinessig, aus wirklicbem
Wein oder Most bereitet, ist von sebr angenebmem Gescbmack, weil
er einen Teil des Weindufe bebS,lt. Sebr verdiinnte Spiritusmiscbungen,
mit ein wenig Ferment wie oben angegeben bebandelt, verwandeln
sicb gleicbfalls in Essig, docb erfordert die Umwandlung von grofieren
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Mengen einen Zeitraum von mehreren Wochen. Diese Methode wild

dalier wenig oder gar nicht mehr benutzt, sondern allgemein die sog.

Schnellfabrikation in Anwendung gebracht. Diese berubt im wesent-

lichen darauf, die Alkoholmischung in moglichster Ausdehnung dem
oxydierenden Einflufi der Luft auszusetzen. Zu diesem Zweck hat man
eigene Fasser, sog. Essigbildner oder Gradierfasser (s. Pig. 392)

konstruiert, die etwa in VlO ihrer Hohe einen hblzernen Siebboden

haben. Auf diesen bringt man mit Essig, der stets den Essigpilz ent-

halt, getrankte oder mit Eeinkulturen von Micrococcus aceti, mit Essig-

mutter impragnierte, vorher ausgekochte Holzspane aus Buchenholz,

bis zu 7io Fafihdhe; hier ist ein zweiter Siebboden, die Sieb-

biitte (d) genau einge-

fiigt
,

dessen ziemlich

kleine Offnungen mittels

Bindfadenendchen
,

die

durch einen oben an-

gebrachten Knoten am
Durchfallen verhindert

werden, fast ganz ver-

stopftsind. Direktunter-

halb des unteren Sieb-

bodens sind rings um das

Fafi schrag nach unten

gehende Locher einge-

bohrt, die den fortwah-

renden Zutritt von atmo-

spharischer Luft ermog-

lichen
,
wahrend durch

den oberen Siebboden

langere Glasrohre (c)

gehen, die den Austritt

der Luft nach oben ver-

mitteln. Da wahrend

der Essigbildung im Fafi

eine hohere Temperatur,

etwa 40^, entsteht, so

ist die Zirkulation der

Fig. 392. Apparat fiir die Sclmenessigfabrikation.

b Hobelspane. c F^. d Oberer Siebboden mit den Lnftroliren.

e Untere Lnftnmstroiauiig. f Fafi zum Auffangen des Essigs.

g AusflnBrobr.

Luft von unten nach

oben eine fortwahrende und sehr grofi. Auf den oberen Siebboden

lafit man nun die Mschung aus 1 Teil Sprit, 5 Teilen Wasser und

IY2 T. Essig, das Essiggut, in derselben Weise zufliefien, wie sie aus

einem am Boden angebrachten Hahn abfliefit. Steigert sich die

Temperatur xiber 40^, so wird sofort von dem Spritgemisch aufgegossen,

da sich sonst Alkohol und schon entstandene Essigsaure teilweise ver-

fliichtigen. Anderseits mtindet der Ausflufihahn im Fafi erst in der

Hohe der unteren Locherreihe, so dafi der unter dem unteren Sieb-

boden des Passes befindliche Teil stets mit Pliissigkeit angefiillt ist

und so nicht eine zu plotzliche Abkuhlung des Fafiinhaltes eintritt.
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Die Fliissigkeit sickert langsam an den Bindfaden entlang und ver-

breitet sich. so iiber die Hobelspane. Auf diese Weise bietet sie der

Lnft eine vieltausendmal grofiere Oberilache dar, als wenn man das

gleiche Quantum der Mischung einfach in einem Fafi der Luft aus-

setzen wiirde. Da man die Mischung aus Sprit zur Essigbildung nur

schwach verwenden kann, so pflegt das durch einmaliges Durchlaufen

gewonnene Produkt noch nicht von der gewunschten Essigsaurestarke zu

sein; um diese zu erreichen, lafit man es unter Zusatz einer neuen

Menge des Spritgemisches durch einen zvveiten, zuweilen sogar durch

einen dritten Essigstander laufen. Der so gewonnene Essig wird ge-

wohnlich mit Essigsprit bezeichnet, er enthalt 8—14% Essigsaure und

wird zur Herstellung des gewohnlichen Speiseessigs auf 3,5—o% Essig-

sSiUregehalt verdiinnt, zuweilen auch mit Zuckercouleur gefarbt, um
ihm das Aussehen von Bieressig zu verleihen. Zum Rotfarben des in

manchen Gegenden beliebten roten Tafelessigs darf kein Anilin ver-

wendet werden, auch Koschenille eignet sich nicht dafiir, sondern am

besten der Saft von Heidel- und Fliederbeeren. Zeigen sich im Essig

Essigalchen, kleine Fadenwiirmer (Leptodera oxyphila oder Anguilla

aceti) in grofierer Anzahl, so ist solcher Essig fiir Speisezwecke nicht

mehr zu verwenden.

Estragonessig, Vinaigre de I’Estragon, kann man sehr

vorteilhaft selbst darstellen durch Zumischung von 4—5 Tropfen von

bestem Oleum Dracunculi zu 1 Liter starkem Essig. FlLrbung nach

Ortsgebrauch.

Zur Priifung des Essigs auf seine Starke benutzt man sein Satti-

gungsvermogen alkalischer Fliissigkeiten und bestimmt dies nach volu-

metrischer Methods. Auf Metalle priift man mit Schwefelwasserstoff-

wasser. Essig darf dadurch nicht ver§,ndert werden.

Die sog. Essigessenzen des Handels sind sehr reine Essigsauren

von etwa 80%, die aus Holzessigsaure bezw. holzessigsauren Salzen

gewonnen und mitunter mit etwas BssigSther aromatisiert werden.

Sie liefern, mit dem nStigen Wasser gemengt, sehr reine, wohl-

schmeckende, absolut haltbare Essige.

Nach der Kaiserlichen Verordnung vom 14. Juli 1908 darf Essig-

saure (Essigessenz), die in 100 Gewichtsteilen mehr als 15 Gewichts-

teile reine Saure enth§,lt, in Mengen unter 2 Liter nur in Flaschen von

ganz bestimmter Art und Bezeichnung feilgehalten oder verkauft werden

(vergl. Gesetzkunde).

Acetam pyroligndsnm. Holzessig, Holzsaure.

Acide pyroligneux* Yinaigre de hois. Pyroligneous Acid.

Vinegar from Wood.

Ebenso wie aus dem Alkohol durch den oxydierenden Einflufi des

Sauerstoffs der Luft Essigsaure entsteht, bildet sie sich auch bei der

Verkohlung organischer Substanzen, namentlich des Holzes bei Ab-
schlufi der Luft. Hier ist es die Zellulose (Faserstoff), aus der sie

entsteht, allerdings neben zahlreichen anderen Produkten der trockenen
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Die

Destination. Grofie Quantitaten von Essigstoe werden auf diese Weise
gewonnen. Bei der friiher gebraucMichen Methode znr Bereitung der

Holzkohle in Meilern, gingen diese Nebenprodukte fast ganziich ver*

loren; man liat daher in vielen Gegenden angefangen, die VerkoMung
des Holzes in eisernen Retorten vorzunebmen, wobei man dreierlei

Destillationsprodukte gewinnt: 1. gasformige, die man als Leuchtgas

oder zu Heizzwecken verwendet; 2. Holzteer (s. d.); 3. eine sanre,

braunliche Fliissigkeit (Fig. 393).

Diese saure Fliissigkeit enthalt neben Azeton, Furfurol und empyreu-

matischen Stoffen als Hauptbestandteile Methylalkohol und Essigsaure

(Holzessig). Man unterwirft sie der fraktionierten Destination. Das
zuerst iibergehende Produkt wird auf Methylalkohol verarbeitet.

zuriickbleibenden neun Zehntel stellen den rohen Holzessig dar.

Acetum pyroli-

gnosum crudum,
roher Holzessig. Er
ist eine braune Fliissig-

keit von strengem, brenz-

lich-saurem, teerartigem

Geruch und Geschmack
und enthalt neben 6 bis

9^0 Essigsaure (Birken-

und Buchenholz liefern

die meiste Essigsaure)

Holzgeist (s. d.), Kreosot,

Branddle
,

Brandharze

usw. Bei der Aufbe-

wahrung scheidet er teer-

artige Stoffe ab.

Anwendung. Me-

dizinisch wird der rohe

Holzessig als faulnis-

widriges Mittel bei eitern-

den Wunden benutzt; in

der Veterinarpraxis als

schl%e; technisch zum

Kg. 393. Apparat zur G-ewinnung von Holzessig.

a Eetorte, die dnrch den Deckel b gefiillt wird. c u. d Koh-
ren for die Destillationsprodukte. i Kuhlwasser, um das
Rohrensystem zu kthlen. h u. e Sammelbehalter fiir die ver-

dicbteten Destillationsprodukte. o Ableitungsroiir fiir die

brennbaren G-ase, die in die Feuerstelle geleitet werden.

Waschmittel gegen XJngeziefer und Hautaus-

Bestreichen von Fleischwaren (sog. Schnell-

oder Kaltraucherung) und ferner in grofien Massen zur Darstellung

essigsaurer Salze, aus denen wieder Essigsaure gewonnen wird.

Priifung. Einen Mindestgehalt von 6 ®/q Essigsaure stellt man
fest durch Zusammenmischen von 10 com Holzessig und 10 ccm JSTormal-

kalilauge, die Fliissigkeit darf nicht alkalisch reagieren.

Acetum pyrolignosum rectificatum, rektifizierter Holz-

essig. Destilliert man rohen Holzessig aus einer Eetorte zu seines

Gewichts ab, so erhalt man eine anfangs fast farblose oder schwach

gelbliche, spater wieder dunkler werdende Fliissigkeit von etwas weniger

unangenehmem, brenzlichem Geruch. Der so gereinigte Holzessig enthalt

ziemlich alle Bestandteile des rohen, mit Ausnahme der Brandharze.

Er mufi einen Mindestgehalt von 5®/o Essigsaure haben. Es miissen
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deshalb zum Neutralisieren von 10 ccm gereinigtem Holzessig nicht

weniger als 8,4 ccm und nicht mehr als 9 ccm Normal-Kalilauge er-

forderlich sein.
.

Anwendung. Medizinisch als antiseptisches Mittel zu Itin-

spritzungen, Gurgelwassern, Waschungen und in Dosen von 0,5 2,0

auch innerlich.

Acidtim trichlorac^ticnm. Triciiloressigsauie.

CClg-COOH.

Die Trichloressigsaure entsteht unter anderm durch die Oxydation

von Chloralhydrat durch Salpetersaure. Durch Alkalien zerfS-Ut sie in

Chloroform und Kohlendioxyd, eine Umwandlung, die auch in der Blut-

bahn vor sich gehen soil. Farblose, leichtzerfliefiliche, rhomboedrische

Kristalle von schwach stechendem Geruch und stark saurer Reaktion,

in Wasser, in Weingeist und in Ather loslich, bei etwa 55 schmelzend,

bei etwa 195^ siedend und ohne Riickstand sich verfliichtigend. Sie

dient hauptsachlich als Atzmittel.

Identitatsnachweis. Erhitzt man 1 g Trichloressigsaure in

3 ccm Kalilauge bis zum Sieden, so tritt Geruch nach Chloroform auf,

indem sich die Trichloressigsaure in Chloroform und Kohlendioxyd

spaltet.

CCI3COOH = CHCI3 + COo

TrichloressigsILure = Chloroform Kohlendioxyd.

^^Icidum valerianicum. BalMansaure.

Acide valerianique. Talerianic Acid.

C4H9 . COOH + H2O.

Sie ist eine farblose Fltissigkeit von eigentumlichem, baldrian-

ahnlichem Geruch und brennendscharfem , saurem Geschmack; spez.

Gew. 0,950—0,955. Bei — 15^ erstarrt sie, ihr Siedepunkt liegt bei

175®, in 28—30 T. Wasser ist sie loslich. Dargestellt wird sie ent-

weder aus der Baldrianwurzel, in der sie neben Baldrianol enthalten

ist, Oder kiinstlich durch Oxydation des Amylalkohols (Fuselols) mittels

Kaliumdichromat und Schwefelsaure. Medizinisch findet sie fiir sich

keine Verwendung, sondern nur zur Herstellung baldriansaurer Salze;

technisch ist sie wichtig fiir die Herstellung der sog. FruchtS.ther, bei

denen sie als baldriansaurer Athyl- oder Amylather Verwendung findet.

Aeidnm stearinicnni. stearinsanre. Stearin.

Gi 8H3 t502 oder Ci7H35COOH.

Die Stearinsdure des Handels ist nicht rein, sondern stets gemengt

mit Palmitinsaure; infolgedessen schwankt der Schmelzpunkt oft sehr

bedeutend, da die Palmitinsaure bei tieferer Temperatur als die Stearin-

stoe schmxlzt. Urn aus der Stearinsaure des Handels reine Stearin^

saure zu erhalten, mufi man das Gemisch im luftverdtinnten Raume
wiederholt der fraktionierten Destination unterwerfen. Die Stearin-
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saure des Handels bildet weifie, mehr Oder minder geruchlose, fett-

glanzende Tafeln, auf dem Bruch mit deutlich kristallinischem Gefiige.

Sie ist klar loslich in 50 T. Alkohol, ebenfalls in Ather und in Chloro-

form; vollstandig unlbslich in Wasser. Der Schmelzpunkt liegt zwischen
50^—650 ,

Die Darstellung der Stearinsaure geschieht in grofien Fabriken
nach sehr verschiedenen Methoden. Die §,lteste ist die, dafi man zuerst

mittels frischer Kalkmilch aus dem Fett eine in Wasser unlosliche

Kalkseife herstellt und diese mittels einer nicht starken SchwefelsM»ure

Oder Salzsaure in der Warme zersetzt. Die sick abscheidenden Fett-

stoen schwimmen obenauf, werden abgeschopft, mit Wasser nochmals
umgeschmolzen und schliefilicli durch sehr starken hydrauHschen Druck
von der fliissigen Olsaure (s. d.) befreit. Diese Methode wird nament-

lich dort angewandt, wo man Talg verarbeitet; wird Palmbl benutzt,

so befreit man dieses zuvor durch Pressen von seinem fliissigen Fett,

das ein ausgezeichnetes Material fiir weiche Seifen gibt. Die bei der

Kalkseifenbildung abfallende TInterlauge enthalt das samtliche Glyzerin

des Fetts und wird auf dieses weiter verarbeitet. Die zweite Haupt-

methode beruht darauf, dafi die Fette, ebenso wie durch Alkalien,

durch Sauren sich zersetzen lassen. Diese Methode eignet sich namentlich

fur die Verarbeitung sehr schlechter Fette; es kfinnen hierbei die fett-

haltigen Abfallprodukte aller moglichen technischen Operationen be-

nutzt werden. Die Fette werden zuerst mit starker SchwefelsSure (4

bis 12%) erhitzt; hierdurch werden sie zersetzt und die frei gewordenen
FettsSuren verbinden sich mit der Schwefelsaure zu sog. Sulfofett-

sauren. Diese zerfallen, wenn sie mit Wasser von 100^ iSngere Zeit

erw^rmt werden, in ihre Bestandteile. Die Fettsauren werden getrennt,

mittels iiberhitzter Wasserd^mpfe bei 250*^—350'^ iiberdestilliejrt und
schliefilich, wie bei der ersten Methode, durch Pressen von der Olstoe
befreit. Aufierdem wird noch eine dritte Methode benutzt, indem man
die Fette durch blofies Kochen mit Wasser in geschlossenen Kesseln

und unter sehr hohem Dampfdruck zerlegt oder Zersetzung und Destil-

lation durch iiberhitzte Wasserdampfe gleichzeitig ausfiihrt.

Anwendung. Die Stearinsaure bildet aufier ihrer Hauptverwen-

dung zur Kerzenfabrikation einen Hauptzusatz zu den verschiedenen

Glanzstarken. Auch zu Bohnerwachs. Femer dient sie hier und da

bei billigen Pomaden, die schnell verbraucht werden, als Ersatz des

weifien Wachses und in gepulvertem Zustand als ein vorziigliches,

nichtstaubendes Pulver fiir Tanzsale, an Stelle des Talkum oder mit

Talkum zu gleichen Teilen gemischt. Man kann sich das Pulver, bei

dem es auf Feinheit ankommt, leicht und billig selbst durch kreisrunde

Reiben, sog. Seifenreiben herstellen. Diese Reiben sind trommelfbrmig,

ruhen in einer Achse mit Kurbel und liefern mit Leichtigkeit ein

feines Pulver.

Priifung. Urn Stearinsaure auf Beimischung von Talg zu prlifen,

l5st man die Stearinsaure in heifiem Alkohol auf, neutrahsiert die

Ldsung mit Natriumkarbonat und verdampft die Fllissigkeit bis zum
Trocknen. Den Riickstand zieht man mit Chloroform aus und ver-
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dunstet den Auszng. Es darf jetzt nur ein ganz geringer Eiickstand

verbleiben.

**Acidllia lacticum- Milclisam-e. itliyUdenmilclisaTire.

Acide lactuine. lactic* Acid.

CgHgOg Oder CoH^OH-COOH.

Die offizinelle Same soil eine farblose, hochstens schwach gelblicbe,

sirupdicke, geruchlose, hygroskopische Pliissigkeit von rein-sanrem

Greschmack nnd einem spez. Gewicht von 1,210—1,220 darstellen. Mit

Wasser, Alkobol und Ather ist sie in jedem Verhaltnis misckbar; er-

Mtzt, verkohlt sie und verbrennt ohne Eiickstand mit leuchtender

Plamme. JVfit Kaliumpermanganatlosung erwannt, entwickelt sich Ge-

rucli von Azetaldehyd.

Milchsaure entstekt als Umsetzungsprodukt (Garungsprodukt) von

Kohlehydraten
;
sie bildet die Same des Sauerkohls und der Salzgurken,

findet sich. im Magensaft usw. Dargestellt wird sie, indem man

Milch- oder Eohr- oder Starkezucker bei Gegenwart von Zinkoxyd, von

Kalk oder Baryt mittels saurer Molken, am besten unter Zusatz von

ein wenig altem, faulem K§,se garen lS.6t und zwar bei einer 35 “ nicht

iibersteigenden, gleichmafiigen Temperatur. Die hierbei sich bildenden

milchsauren Salze werden durch Umkristallisieren gereinigt, dann in

Losung gebracht und, wenn Baryt oder Kalk angewandt wurde, dmch

Schwefels^ure, bei Zinkoxyd durch Schwefelwasserstoff zersetzt. Die

dadurch entstehende diinne MilchsM.me wird dmch vorsichtiges Ein-

dampfen auf die gewiinschte Konzentration gebracht.

Die offizinelle Same ist iibrigens kein eines MilchsS/mehydrat,

sondem enth3.lt in 100 Teilen ann3,hernd 75 Teile reine S3.ure.

Verwendung findet sie zur Darstellung der milchsamen Salze.

Medizinisch gegen Durchfall der Kinder und bei Diphtheritis. Auch

wird eine 50prozentige, nicht vollig chemisch reine Milchsaure in grofien

Mengen als Beize in der PSrberei verwendet, und zwar an Stelle des

Weinsteins. Sie dient als Atzmittel, zur Entfer^^ung von Warzen und

Hiihneraugen und in Eorm eines Zahnpulvers zm Entfernung von

Zahnstein. Aufierdem als Ldtwasser und in der Galvanoplastik.

Acidam oleinicum oder elainiciuii oder ole^ceum.

Slsiture. Olein, Stearinlll. ElainsS-ure. OleinsSure.

Acide oleiniqne. Oleic Acid,

Oder Ci7H33COOH.

Die unter diesem Namen in den Handel kommende Ware ist eine

rohe Olsame, die neben der Oieinsame noch verschiedene Mengen von

Stearinsame enthalt. Sie ist ein Nebenprodukt bei der Stearinsaure-

bereitung (s. d.) und stellt gewohnlich eine gelbbraune, unangenehm

ranzig riechende, olige Fliissigkeit von schwach saurer Eeaktion dar.

Chemisch reine Oleinsaure erstarrt erst bei-|-4®, wahrend die kauf-

liche schon bei +15® bis 16® weifiliche Kristalle absetzt un bei +8® bis
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10® gewohnlich schon vollig erstarrt. Man tut daher gut, die Vorrats-

gefafie nicht im Keller, sondern an einem moglichst warmen Ort aufzu-

bewahren, und wenn teilweise Erstarrung eingetreten ist, die beiden

Schichten durch Riihren und ScMtteln wieder miteinander zu ver-

einigen. Halt man die Olsaure nur fiir Putzzwecke vorratig, kann
man vorteilhaft, urn das Erstarren zu vermeiden, etwas vergallteu

Spiritus hinzusetzen.

Anwendung. Techniscb vielfach zum Putzen von Kupfer, Messing

und anderen Metallen, weil sie die Oxyde der Metalle leicht auflbst

und zu gleicher Zeit einen schutzenden Oliiberzug bildet. Piir diese

Zwecke wird sie vom Publikum meist unter dem Namen Stearinol
gefordert. Aufierdem bildet sie mit Ammoniakfliissigkeit verseift einen

Hauptbestandteil der fliissigen Metallputzmittel (Geolin, Sidol, Bas*

solin usw.). Die Olsaure dient femer zur Bereitung von Heftpflaster

und zur Seifenfabrikation.

Zur Beurteilung und Priifung der roken Olsaure oder des Oleins^

wie es im Handel vorkommt, ist, nach Hager, vor allem eine richtige

Probeentnahme notig. Bei niederer Temperatur wird namlich ein Teil

der Pettsauren fest, und die iiberstehende Eliissigkeit enthalt, wenn.

das Olein mit Mineralbl versetzt ist, von dem Mineralol bedeutend mehr
als die Durchschnittsprobe. Die Bestimmung des spezifischen Gewichts
gibt Anhaltspunkte zur Erkennung etwaiger Verfalsckungen. Dieses

ist fiir das Handels-Olein 0,912—0,916 bei 15® C. Ein niedrigeres spez.

Gew, deutet auf eine Beimischung von Mineralblen, ein kbheres auf eine

solche von HarzOlen. Gutes Olein lost sich in 85 prozentigem Weingeist

in jedem Verhaltnis; dagegen sind Mneralble, Harzble, Pflanzenole oder

Pette darin unloslick. Mischt man Olein mit Petroleumbenzin, so mufi

eine klare Pltissigkeit entstehen; andernfalls liegen Verseifungen vor^

Oder die Probe enthalt Wasser oder Weingeist. Eeines Handelsolein

gibt, mit dem anderthalb- bis zweifachen Volum Salmiakgeist vermischt^

eine starre, gelatinOse Masse, diese bildet sich aber nicht, sobald Mine-

ral- Oder Harzble gleichzeitig vorhanden sind.

•f*Acidum ox^licum cristaUisatum, OxalsSure. Kleesaure. Zuckersaure*

Acide oxalique. Oxalic Acid.

C2H20gt+ 2H20 Oder (C00H)2+ 2H20.

Weifie, kleine, nadelformig prismatische E^stalle, die an der Luft

etwas verwittem. Sie sind geruchlos, von rein-saurem Geschmack,

leicht in heifiem, schwieriger in kaltem Wasser Ibslich. Auf dem
Platinblech erhitzt, schmelzen sie anfangs und verbrennen zuletzt, wenn
rein, ohne jeden Riickstand, indem sie in Wasser, Kohlendioxyd und

Kohlenoxydgas zerfalien. Die gewbhnliche Handelsware ist jedoch nicht

rein, sondern enthalt oft 8—10®/^ fremder Beimengungen, namentlich

Kaliumoxyd und Natriumoxyd.

Oxals^ure findet sich vielfach im Pflanzenreich vor, z. B. im Sauer-

ampfer, Rhabarber und vor allem im Saft des Sauerklees, Oxalis aceto-

sella, aus dem die SS,ure frtther dargestellt wurde, daher der Name
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Oxal- oder Kleesaure. Heute witd sie stets auf kiinstlichem Wege er-

seugt und 2war sind es namentlicli zwei Matkoden, nach denen sie

Jiergestellt mrd. Nach der einen wird Zncker, meist Melasse (woven

der Name Zuckersaure), oder auch StS-rkemehl oder Sagespane (Zelln-

lose) so lange mit Salpetersaure gekocht, bis die organischen Kbrper

ganzlich in Oxalsaure tibergefiihrt sind; zu der sauren Fliissigkeit wird

Kalkmilch gesetzt, der entstandene nnlosliche oxalsaure Kalk ans*

gewaschen und durch Schwefels§.ure zersetzt. Es entstehen schwefel-

saurer Kalk und freie Oxalsaure, die dann durch Knstallisation gewonnen

wird. Diese Methode hat den grofien tJbelstand, durch die Salpeter-

saure und die Dample der salpetrigen S^ure die Arbeiter und die Nach-

barschaft der Fabrik zu belastigen. Man benutzt deshalb jetzt fast

immer eine andere Methode. Ein Gemisch von Atznatron- und Atz-

kalilauge "wird mit einem bestimmten Quantum Sagespane von Tannen-

oder Kiefernholz bis zur Trockne eingedampft und die erhaltene feste

Masse auf eisemen Flatten erhitzt. Auch hierbei wird die Zellulose

des Holzes zersetzt und in Oxalsaure iibergeftihrt, die sich mit dem

Natrium verbindet, wSLhrend das Atzkali in der Hauptsache zu Pott-

asche wird. Das entstandene oxalsaure Salz wird zuerst in oxalsauren

Kalk umgewandelt und dann, wie oben angegeben, zersetzt.

Anwendung. Medizinisch so gut wie gar nicht; dagegen ist die

Oxalsaure im chemischen Laboratorium ein viel gebrauchtes Reagens

auf Kalk; technisch findet sie ziemlich bedeutende Verwendung in der

Zeugdruckerei, zur Herstellung heller Muster auf dunklerem Grande,

ferner zur Herstellung des Kleesalzes, zur Entfernung von Rostflecken

und Tintenflecken, zum Entfarben von Schellacklbsungen; endlich ist

sie in wasseriger Lbsung ein viel benutztes Mittel zum Putzen me-

tallener Gegenstande; hierbei ist aber, da die Saure giftig ist, Vorsicht
anzuwenden, umsomehr, als sie im kristallisierten Zustand viel Ahnlich-

keit mit dem unschadlichen Bittersalz hat. Oxalsaure darf im gewohn-

liehen Verkehr nur gegen Giftschein abgegeben werden. Gegengifte

sind Kreide und Kalkwasser. Unter der Bezeichnung Zuckersaure-
ersatz oder Putzsaure ist meist eine unreine Weinsaure im Handel.

Man erkennt die Oxalsaure auf folgende Weise: Versetzt man die

neutrale, ammoniakalische oder mit Essigsaure angesauerte Lbsung mit

der Lbsung eines Kalksalzes, so entsteht ein weifier Niederschlag von
oxalsaurem Kulzium, der in Wasser, Salmiakgeist und Essigsaure un-

iQslich ist, dagegen Ibslich in verdiinnter Salzsaure.

**Acidmtt suecinicum* Bernsteinsaure. Aetliylenbernsteinsaure.

Acide succinique. Succlnib Acid.

C^HeO^ Oder (CBLj* COOH)^.

Sie kommt in zwei Pormen in den Handel; als Acidum succinicum
depuratum und chemisch rein. Letztere wird hergestellt durch Um-
wandlung von apfelsaurem Kalk, den man aus Vogelbeersaft gewonnen
hat, mittels Garung, durch Zusatz von etwas faulem Kase, in bernstein-
sauren Kalk. Der bernsteinsaure Kalk wird dann durch Schwefelsaure



Chemikalien organischeii TJrsprungs. 881

zersetzt, die freigewordene Berasteinsaure durch Kristallisation ge-

wonnen und dnrch Umkristallisation gereinigt. In diesem FaUe bildet

sie kleine, prismatische, farb- nnd geracMose Kristalle, die bei 180 ^

schmelzen, bei 235^ sieden und sick unter Bildung eines zum Husten
reizenden Dampfes vollstandig verfliichtigen. Loslich ist sie in 20 T.

kaltem qder in 2 T. kockendem Wasser, in 10 T. kaltem oder in 1,5 T.'

kockendem Alkokol, wenig in absolutem Atker, gar nickt in Benzin
und Terpentinbl. Sie dient zu ckemiscken Zwecken. Acidum succi-
nicuna depuratum bildet gewoknlick Kristallkrusten von gelblicker
Parbe und sckwackem Geruck nack BernsteinoL Sie wird als Neben-
produkt bei der Bereitung des Bernsteinkolopkoniums (s. Bernsteinlack)
gewonnen und durck Umkristallisation gereinigt. Yerwendung findet
sie kier und da nock medizinisck, namentlick in der Form von Liquor
Ammonii succinici als krampfstillendes Mittel, ferner in der Pkotograpkie.

f

Acidum tartaricum. Weinsteinsaure* Weinsaure. Dioxybernsteinsaure*

Acide tartarique. Tartaric Acid.

C^HgOe Oder C2H2(OH)2(COOH)2.

Grofie, farblose, sekrkarte,prismatiscke Kristalle oderKristallkrusten,

die vollstandig gerucklos, von rein-saurem Gesckmack, luftbestandig und
in 1 T. Wasser, in 4 T. Weingeist und in

50 T. Atker vollig loslick sind (Pig. 394).

Erkitzt, sckmeizen sie bei 135^ zu einer

klaren Fliissigkeit, spater verkoklen und ver-

brennen sie unter Entwicklung von Kara-

melgeruck.

Sie ist eine zweibasiscke Saure, die

Salze mit 1 oder 2 Mol. Basis liefert, und
kommt in einer Menge von Friickten z. B.

den Weinbeeren und den Tamarinden vor; Weinskiire-Kristaiie.

technisck wird sie aber stets aus dem Wein-
stein, dem Ablagerungsprodukt des Traubensafts bereitet. Man wandelt
den Weinstein, Kaliumbitartrat, zuerst in unloslicken weinsauren Kalk
um, indem man den Weinstein in siedendem Wasser lost und der LSsung
Kalziumkarbonat und Cklorkalzium zusetzt, und zersetzt diesen mit einer

bereckneten Menge Sckwefelsaure

1. 2 C4KH5O6+ CaCOa =C4K2H406+C4Ca]^06+ CO2 +
Kalium- + Kalzium- = Kalium- + Kalzium- + Koklen- +Wasser
bitartrat karbonat tartrat tartrat dioxyd

n. C4K2H4O 6 + CaCla = C^CaH^Oe + 2KC1
Kaliumtartrat + Cklorkalzium = Kalziumtartrat + CMorkalium

m. C^CaH^Oe + H2SO4 == C^HeOg + CaS04
Kalziumtartrat + Sckwefelsaure = Weinsaure + Kalziumsulfat.

Die entstandene Weinsaurelosung wird in Bleipfannen eingedampft,

zur Kristallisation gebrackt und — wenn fiir mediziniscke oder Genufi-

zwecke — nock einmal in Porzellangefafien umkristaUisiert.

Buchlieister-Ottersbach.. I. 11. Aufl. 56
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Anwendnng. Medizinisch als kiihlendes Mittel, namentlich zur

Bereitung des Bransepulvers; technisch vielfach statt der Zitronensaure,

die sich aber weit besser zur Bereitung von Limonaden, Punscb-

extrakten usw. eignet; ferner auch in der Farberei und Zeugdruckerei

und als Beagens auf Kaliumsalze.

Identitatsnachweis. Die wasserige Losung 1 + 2 gibt mit

Kaliumazetatlosung einen kristallinischen Niederschlag von Kalium-

bitartrat, mit uberscbiissigem Kalkwasser einen flockigen, binterber

kristalliniscben Mederscbiag von Kalziumtartrat, der in Ammonium-
cbloridlosung und Natronlauge loslicb ist. Aus der Losung in Natron-

lauge scbeidet sicb beim Kocben das Kalziumtartrat gallertartig ab,

beim Erkalten jedocb lost es sicb v^ieder auf; auf dem Platinblecb er-

hitzt, entwickelt Weinsaure Karamelgerucb.

Priifung. Auf freie Scbwefelsaure, die sicb baufig bei nicbt urn-

kristallisierter Saure findet, durcb Zusatz von Cblorbaryum zur scbwacben

wasserigen Losung, es darf keine Veranderung der Losung eintreten;

femer auf Blei (aus den Bleipfannen) durcb Scbwefelwasserstoff. Man
lost 5 g Weinsaure in 10 ccm Wasser und vermiscbt die Losung mit

Ammoniakfllissigkeit bis zur scbwacb saueren Reaktion, auf Zusatz von
Schwefelwasserstoffv^asser darf keine Veranderung eintreten.

Weinsaure, die freie Scbwefelsaure enthalt, wird an der Luft

etwas feucbt.

Die Pulverung der Weinsaure darf nur in steinernen Morsern vor-

genommen werden.

Acidum Cltriciim. Zitronens^ure. Acide citriqne. Citric Acid.

CeHgO? + H2O Oder C3H4OH . (COOH)^ + H2O.

Eine dreibasiscbe Saure. Kurzgedrungene, luftbestandige rbom-
bische Kristaile mit abgekiirzter Spitze; farb- und geruchlos, von stark

aber angenebm saurem Geschmack;
losbcb in 0,6 T. Wasser von 15®

und 1,5 T. Sprit von 90®/o. Bei 165®

scbmelzen die Kristaile im eigenen

Kristallwasser, bei 175® tritt Zer-

setzung ein. Wird die Erbitzung bis

zur Verkoblung fortgesetzt, so zeigt

sicb bierbei kein Karamelgerucb,
was bei der Weinsaure der Fall ist,

sondern es treten stecbend riecbende

Dampfe auf (Fig. 395).

Die Zitronensaure kommt in einer grofien Menge von Friicbten

vor, wird jedocb nur aus dem Saft der Zitronen bereitet, und zwar
bauptsacblicb in England, neuerdings aber aucb in Deutschland. Friiber

wurde von Italien meist der geprefite Saft nacb England versandt, jetzt

aber, da dieser dem Verderben leicbt ausgesetzt ist, der zitronensaure
Kalk. Man erbitzt den Zitronensaft und versetzt ibn so lange mit
Kreide, als ein Aufbrausen stattfindet; der entstebende zitronensaure

Kg. 395.

Zitronensaure-Kristalle.
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Kalk ist selbst in heifiem Wasser so gut wie unlbslich. Er wird von
der Fliissigkeit abgeprefit und getrocknet, um ibn zn versenden, und
spater durch eine berechnete Menge Schwefelsaure zersetzt. Der ent-

standene scbwefelsaure Kalk wird dann von der gelosten ZitronensSure

getrennt und die Lbsung in Bleipfannen bis zur Kristallisation abge-

dampft. Die zuerst erhaltenen Kristalle sind gelblick und werden durck
nocbmaliges Losen, Filtrieren durch Tierkohle und erneute Kristallisation

gereinigt. Fast aHe auf diese Weise dargestellte Zitronenstoe enthalt

kleine Mengen anhangender, freier Schwefelsaure und schwefelsauren

Kalk, da dieser nicht ganz unlbslich ist. Um diesen Ubelstand zu ver-

meiden, hat man angefangen, die Zitronensaure statt an Kalk, an Baryt
Oder Strontian zu binden und die Umsetzung durch Schwefelstoe in

der Weise vorzunehmen, dafi man einige Prozent des Salzes unzer-

setzt lafit.

Anwendung. Medizinisch wird sie als Mittel gegen den Skorbut
empfohlen, sonst meist in Form von zitronensauren Salzen verwendet;

femer zur Darstellung kuhlender Getranke und Limonaden, als Ersatz

des frischen Zitronensafts (4 Gramm entsprechen eiuer Zitrone); auch in

der Zeugdruckerei.

Priifung. 1. Auf Blei. Schwefelwasserstoff darf in verdiinnter

wasseriger Lbsung keine SchwSrzung hervorrufen. 2. Auf freie Schwefel-

saure. Bine wasserige Lbsung von 1 -f- 9 darf, mit einigen Tropfen

Chlorbaryum versetzt, keinen in Salpetersaure unlbslichen, weifien

Niederschlag geben.

Identitatsnachweis und zugleich Priifung auf beigemengte
Weinsteinsaure. Die wasserige, mit Kalkwasser versetzte Lbsung mufi

klar bleiben; beim Kochen scheidet sich ein Niederschlag aus, der beim
Erkalten in gutgeschlossenen Gefafien innerhalb drei Stunden wieder

verschwindet; anwesende Weinsteinsaure gibt einen bleibenden, kri-

stallinischen Niederschlag.

Acidnm agaricinicum. Agaricinum. Agarizin.

CisHseCOH) . (C00H)3.

Das Agarizin ist eine schwache Saure und wird aus dem Larchen-

schwamm (Agaricus albus) dargestellt, indem man ihn zuerst mit

Alkohol vbllig extrahiert. In der so erhaltenen Lbsung finden sich

die verschiedenen Harze des Larchenschwamms aufgelbst. Bei der

Konzentration des Auszugs scheiden sich weifie Harze aus, die rohes

Agarizin darstellen. Dieses wird durch Behandeln mit dO^lQigem warmem
Weingeist gereinigt. Es bildet nach dem Trocknen ein weifies, fast geruch-

.und geschmackloses Pulver. SchmHzt bei 140®, spS.ter stbfit es weifie

Dfimpfe aus und verbrennt zuletzt, unter Entwicklung von Karamel-

geruch, ohne Rtickstand. In kaltem Wasser wenig Ibslich, in heifiem

quillt es zuerst und Ibst sich dann zu einer stark schS,umenden Flxissig-

keit auf, die blaues Lackmuspapier schwach rbtet und beim Erkalten

sich stark trtibt; femer ist es Ibslich in 130 T. kaltem und in 10 T.
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lieiBem Weingeist, leicliter in heifier Essigsaure, wenig in Ather und

Chloroform.

Sehr giftig, aber nicht purgierend.

AnweuduBg. Gegoii Nachtschweifi boi Schwiudsiichtigen us\\'.

£ster.

Aether nitrdsus. Salpetrigsaures itliyloxyd,

C2H5NO2.

Diese Verbindung bildet m reinem Zustand keine Handelsware,

sondem nur in Mischung mit Weingeist als

Spiritus aetheris nitrdsi oder Spir. mtrico-aethereus oder

Spir, nitri dulcis. Salpeter-ltliei’weingeist. TersUfiter Salpetergeist.

Spmt of Mtrons Ether.

Klare, farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit von angenehmem,

atherischem, obstartigem Gemch und anfangs sufilichem, hinterher

scharfem Geschmack. Neutral, vdllig fliichtig, mit Wasser klar misch-

bar. Spez. Gew. 0,840—0,850.

Er wird bereitet, indem man ein Gemisch von 5 Teilen Weingeist

und 3 Teilen SalpetersSure zwei Tage stehen mfit, dann vorsichtig aus

dem Wasserbad destilliert und das Destillat in einer Vorlage aulfangt,

worm sich 5 Teile Weingeist befinden. Man destilliert, bis in der

Retorte gelbe Dampfe auftreten. Das erste Prodi^t wird mit Mapesia

geschiittelt, dann dekantiert und so lange rektifiziert, bis sich in der

Yorlage, die 2 Teile Weingeist enthalt, 8 Teile befinden. Das Pr^parat

enthS-lt neben Athylnitrat auch Athylazetat und Aldehyd, entstanden

durch die Einvrfrkung der Salpetersauxe auf den Alkohol.

Anwendung. Nur selten medizinisch als belebendes Mittel, hier

und da auch als Geschmackskorrigens, namentlich fUr Balsamum Go-

paivae; femer als Zusatz zu Pruchtathem und Spirituosen.

Der Salpeterather wird der besseren Haltbarkeit wegen iiber einigen

KristaUen von Kaliumtartrat, vor Luft und Licht geschiitzt, aufbewahrt,

da er sich andemfalls, unter Bildung von allerlei Umsetzungsprodukten,

wie Salpetersaure, Essigsaure, Aldehyd usw. zersetzt,

Amylium nitrdsum. Amylum nitrosum. Amylnitrit.

SalpetersSure-AmylSther. Ilther amylnitreux. Amyl Kitius.

CfiHnNOg.

Wird bereitet, indem man in erwSrmten Amylalkohol Salpetrig-

saureanhydrid einleitet. Die Reaktion ist so stark, dafi auch ohne

Anwendung von Peuer das Gemisch ins Sieden kommt und Amylnitrit

iiberdestilliert. Das ubergegangene Destillat wird zuerst mit Natrium-

bikarbonat neutralisiert, dann mit dem gleichen Volum Wasser durch-

geschiittelt und das hierbei sich abscheidende Amylnitrit durch Rekti-

fikation auf die gewiinschte Starke gebracht.
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2C5HnOH + N2O3 = 2 C5HnNC).+ H2O

Amylalkohol + SalpetrigsEureanhydrid == Amylnitrit + Wasser.

Klare, gelbliche, fliicMige Fliissigkeit von angenehmem, fracht-

artigem Geruck und brennendem, gewiirzbaftem Geschmack. In Wasser

fast unlbslich, in aUen Verhaltnissen mischbar mit Weingeist nnd Ather.

Siedepunkt 95®—97®; angeziindet mit gelber, leucbtender, rufiender

Mamme verbrennend. Spez. Gew. 0,875—0,885. Der Dampf vemrsacht

Kopfweh. Wenige Tropfen eingeatmet werden aber gegen halbseitigen

Kopfschmerz angewandt.

Aufbewahrung. Vorsichtig tind vor Licbt gescbiitzt, iiber etwas

gebrannter Magnesia.

Aether acetiLcus* EssigUtker. EssignapMka. Essigsaurer ItkyMtker.

itkylazetat, Etker ac^tique. Acetic Etker*

*C2H3(C2H5)02 Oder CHsCOOCsHg.

Klare, farblose, fllicktigeFliissigkeitvon eigentiimlickem, erfriscken-

dem, an Essigsaure erinnemdem Genick; spez. Gew. 0,902—0,906;

Siedepunkt 74®—77®. 17 T. Wasser losen 1 T. Essigatker, 28 T. Essig-

atker wiederum 1. T. Wasser. Mit Alkokol ist er in jedem Verkaltnis

misckbar.

Der Essigatker (essigsaures Atkyloxyd) wird durck Destination eines

Gemenges von Alkokol, SckwefelsS»ure und essigsaurem Natrium mit

nackfolgender Rektifikation (wenn nbtig iiber Cklorkalzium) gewonnen.

I, C2H5OH + H2SO4 = C2H6HSO4 + H2O
Atkylalkokol 4- SchwefelsSure = Atkylsckwefelsaure + Wasser

n. CHsCOONa + C2H5HSO4 ^CHsCOOCgHs + NaHSO^

EssigsauresNatrium+ Atkylschwefel- = essigsaurer + sauresNatrium-

saure Atkylatker sulfat.

Anwendung. Medizinisck in aknlicker Weise wie der gewbkn-

licke Atker, sonst vielfack als Zusatz zu Frucktatkem, Kognakverscknitt-

essenz usw.

Priifung. Auf Sauregekalt und Starke, wie bei dem gewbkn-

licken Atker.

Der Essigatker ist zwar nickt ganz so feuergefahrlick wie der ge-

woknlicke Atker (Atkylatker), mufi aber dock mit Vorsickt behandelt

werden, da die Dampfe mit Luft gemisckt explosiv sind. Er wird

leicht saner und spaltet sick dabei in Essigsaure nnd Atkylalkokol,

namentlick wenn er dem Lickt ausgesetzt ist. Man kann diese Saue-

rung durck Sckiitteln mit etwas trockenem Natriumkarbonat und nack-

keriges Filtrieren entfemen.

Aether butyricus. Atkylbntyrat. Bnttersaureatkyiatker. Ananasatkei*.

CsHsCCAOb).

iFarblose, neutrale, in Wasser wenig Ibslicke, in Alkokol leicht

losliche Fllissigkeit, verdiinnt von ananasartigem Geruck und Ge-

sckmack. Siedepunkt 120®. Spez. Gew. 0,894. Wird bereitet, indem

man 8 Teile Buttersaure in 5 Teilen Atkylalkokol auflbst und diesem
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Gemisch 10 Teiie konzentrierte Schwefelsaure zufiigt. Darauf erhitzt

man auf 80®, stellt 24 Stunden beiseite und giefit die Fliissigkeit in

kaltes Wasser, wobei sich das Atbylbutyrat abscheidet. Schliefilich

wird liber Chlorkalzium rektifiziert.

Anwen dung. Zur Herstellung von Fruchtessenzen, Frucbtathem

und Spirituosen.

Mufi Yorsichtig aufbewahrt werden, da er gleich Essigather feuer-

gefahrlich ist.

Amylium aceticnm. Aether ainylio aceticus. Amyiazetat,

Essigsaure-Amylather. Essigsanre-Amylester. BirnoL Pear-oil,

C5Hu(C2H,02).

Farblose, leichtbeweglicbe, nach Bimen riechende imd verdiinnt

auch nach Birnen schmeckende Fliissigkeit, von neutraler Beaktion.

In Wasser wenig, dagegen in Alkohol leicht l5slich. Siedepunkt 138®,

spez. Gew. 0,875. Feuergefahrlich, daher vorsichtig aufzubewahren.

Wird bereitet, indem man 105 Teiie Amylalkohol mit 130 Teilen

konzentrierter Schwefelstoe mischt, das Gemisch 24 Stunden an einem

warmen Orte stehen lafit, darauf in einer mit Kiihlvorrichtung ver-

sehenen Retorte 100 Tehe entwSssertes Natriumazetat mit dem Amyl-

alkohol-Schwefelsauregemisch iibergiefit und nach 12 Stunden im Sand-

bade destilliert. Oder man erwarmt die Mischung im Wasserbade, ISfit

erkalten und scheidet das Amylazetat durch Zusatz von Wasser aus.

In beiden Fallen wird das erhaltene Produkt durch Eektifikation ge-

reinigt.

Anwendung. Zur Herstellung von Fruchtessenzen, Fruchtathern

und Spirituosen. Femer in der Lackfabrikation zur Herstellung des

Zaponlackes und als Lockmittel beim Fang von Nachtfaltern.

**Amylium valerianicum. Amylvalerianat. Yaleriansaure-Amylather.

Baldriansaure-Amylather, ipfeldL Appel-oil.

CsHiiCCoHsOa).

Farblose, nach Apfeln riechende und schmeckende Fliissigkeit. In

Wasser wenig Ibslich, leicht dagegen in Alkohol. Siedepunkt 188®.

Wird bereitet durch DestQlation von 8 Teilen Amylalkohol, 10 Teilen

konzentrierter SchwefelsSure und 12 Teilen Natriumvalerianat und nach-

folgende Eektifikation, gleichwie der Essigather,

Anwendung. Zur Herstellung von Fruchtessenzen, Fruchtathern

und Spirituosen. Ferner als Lockmittel beim Pang von Nachtfaltern

und als Zusatz zu Fliegenleim.

Mufi vorsichtig aufbewahrt werden, da er, gleichwie Essigather,

feuergefahrlich ist.

Formauum. Ohlormethylmenthylathen Forman.

C10H19OCH2CL

Farblose, an der Luft rauchende Fliissigkeit. Mit Peuchtigkeit zu-

sammengebracht, zerfailt sie in Formaldehyd, Menthol und Salzstoe.
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Man stellt das Forman dar dnrcli Einwirkenlassen von Formaldehyd

auf Menthol bei Gegenwart von Chlorwasserstoffgas.

Anwendung. Mit Kiefernbl oder Mandelol vermischt zum Inha-

lieren bei Katarrhen der Lnftwege, aufierdem zum Impragnieren von

Watte als Mittel gegen Schnupfen.

Frueht£i.ther.

Aufier den hier angefiihrten Atherarten (wir betonen, dafi man
die zusammengesetzten Ather, zur Unterscheidung von den einfachen,

vielfach ^Ester^ nennt) kommen noch eine grofie Reihe verschiedener

anderer Athyl- oder Amylather, namentlich in Yerbindung mit Essig-

saure, Ameisensaure, Buttersaure, Valeriansaure, Benzoesaure u. a. m.

im Handel vor, die alle in chemischen Fabriken hergestelit werden und
zur Bereitung von Fruchtathern, Spirituosenessenzen und in der Par-

fiimeriefabrikation vielfach Verwendung finden. Es wiirde zu weit fiihren,

diese zahlreichen Artikel hier einzeln zu besprechen. Wir verweisen

auf Buchheister-Ottersbach Drogisten-PraxisII„Vorschriften-
buch“. Neuerdings finden diese Ester jedoch in grofiem Mafistabe

Aufnahme in der Parfiimerie, und so soUen die hauptsachlichsten

wenigstens genannt werden:

Geranylazetat, Geranylbutyrat, Geranylformiat und Ge-
ranylpropionat wichtige Bestandteile, die den Rosengeruch geben.

Linalylazetat, auch Bergamiol genannt, einer der TrSger des

Geruchs des Bergamottdles.

Menthylazetat ruft ein besonders angenehmes Pfefferminzaroma

hervor und eignet sich deshalb auch vorzliglich fiir MundwSsser.

Zitronellylazetat, Zitronellylformiat, Zitronellylbutyrat
und Zitronellylpropionat ebenfalls wichtige Bestandteile, die den

Rosengeruch erzeugen.

Methylbenzoat oder Niobebl, Oktylazetat der Ersatz fiir

Opopanax, femer Benzylbenzoat das Losungsmittel fur alkoholfreie

Parftime.

Im iibrigen siehe unter Aether butyricus, Amylium aceticum und

Amylium valerianicum.

Fette and deren Umsetzangsprodakte*

tJber die Natur der Fette, die chemisch ebenfalls als Ester zu be-

trachten sind, ist schon bei der Besprechung der Gesamtgruppe

„flussige und feste Fette“ das Nbtige gesagt, so dafi nur darauf zuriick-

zuverweisen ist.

Lecithinom. Lezithin*

Als Lezithine bezeichnet man eine Anzahl fettartiger Stoffe, die beim

Kochen mit Sauren oder Basen in Fettsauren (in Stearin-, Palmitin und

Olskure), in Glyzerinphosphorsaure
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„ /O . HaPO;

und in Cholin. OxatlivRiimethyl-AminorLiumhydi’oxyd C5H15NO2,

— C2H4OH
— CHs

N - CHs
- CH3

— OH
zerfallen. Die Ester finden sich sehr verbreitet in den Pflanzensamen

als Olsanre-Palmitinsaure-Lezithin, dann aber aucb im tieriscben Organis-

mns im Gehim, den Nerven, den Blutkdrperchen, im Eigelb, in der

Milch und im Mark der Knochen. Tierisches Lezithin besteht in der

Hanptsache ans distearylglyzerinphosphorsanrem Cholin.

Das Lezithin bildet eine gelbe bis etwas brS.unliche, wachsahnliche

Masse, die in heifiem Wasser unloslich, aber stark aufquellbar, in Alkohol

und Ather loslich ist.

Es wird fast ausschliefilich ans dem Eigelb gewonnen durch Aus*

ziehen mit siedendem Alkohol und Ansfallen ans der Losung durch Ab-
kiihlen mittels fliissiger Luft.

Anwendung. Als allgemeines Kraftigungsmittel, das leicht resor-

bierbar ist.

Sapo. Seife. SaTon. Soap.

Unter diesem Namen versteht man dem Sprachgebrauch nach nur

die Verbindungen des Kaliums oder Natriums mit den verschiedenen

Fettsauren oder auch den HarzsSuren. Die zuweilen in der Technik

gebrauchten gleichen Verbindungen mit Kalk oder Magnesia sind in

Wasser unloslich, heijBen daher auch wohl unlbsliche Seif en. Die fett-

sauren Verbindungen des Bleioxydes sind ebenfalls unlbslich in Wasser
und heifien Pflaster (s. d.). Die Eohstoffe fiir die Seifenfabrikation

sind aufier dem Atzkali oder Atznatron vor allem Talg, Kokosbl, Palm-

51, Palmkernol, Abfalle Yon Schmalz und Butter, Oliven-, Sesam-, Baum-
wollsamenol, neuerdings Soyaol, femer Tran, Lein- und Hanfol, sowie

liberhaupt jedes billige Fettmaterial. Die Bereitungsweisen sind sehr

mannigfach, auch die Art der Seifen ist je nach dem Fettmaterial und
dem angewandten Alkali verschieden. Zu beachten ist, dafi alle Kali-

seifen weich (Schmierseifen), alle Natronseifen hart sind. Von den Natron-

seifen sind die mit Talg bereiteten wieder barter als die mit Ol be-

reiteten. Die altere und allein Yollkommen rationelle Bereitung ist die,

dafi man das geschmolzene und durch Absetzen gereinigte Fett in

grofien, sehr weiten und hohen Kesseln unter allmahlichem Zusatz einer

nicht zu starken Lauge so lange kocht, bis die ganze Menge des Fetts

sich zu einer klaren, durchsichtigen und zahen Masse gelbst hat (Seifen -

leim). Dieser Leim wird, wenn notig, noch etwas eingekocht und nun
mit einer starken Losung von Kochsalz versetzt. Alsbald scheidet sich

die Seife in krumelig-kbmigen Massen ab, die nach einigen Stunden
der Ruhe abgeschopft und von neuem in Wasser, dem ein wenig Lauge
zugesetzt ist, gelbst und nochmals ausgesalzen werden. Diese Opera-
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Sieden auf den Kern. In friiherer Zeit, als man allgemein mit Holz-

aschenlauge, also Kalilauge arbeitete, hatte diese Operation einen doppel-

ten Zweck. Einmal wurde die gebildete Kaliseife dadurch in Natron-
seife umgewandelt (Chlorkalinm kam dafiir in Losung); andererseits

wurde auch die Seife aus dem stark wasserigen Seifenleim ausge-

schieden, da sie in starker KochsaLzlSsung unloslicb ist. Dieses Aussalzen

ist von grofier Wichtigkeit. AUe im Seifenleim noch enthaltenen Bei-

mengungen als : iiberscbussiges Alkali und das aus den Fetten frei ge-

wordene Glyzerin, gehen in die wasserige Fliissigkeit, auf der die Seife

schwimmt, die sog. Unterlauge, liber. Daher gescMeht die Operation

des Aussalzens auch dann, wenn man von vomherein Natronlaiige an-

wendet, und wird sogar, wenn es auf sehr feine Seifen ankommt, 2—3mal
wiederholt. Die beim 1., 2. oder 3. Aussalzen gewonnene kriimelige

Masse, der Kern, wird zuletzt, nachdem man ihn durch Abtropfenlassen

mbglichst von der Unterlauge befreit hat, bei sehr gelinder Warme
geschmolzen und nun in Seifenformen gegossen. Dies sind hblzerne,

zerlegbare Kasten mit durchlSchertem Boden, der mit Leinen bedeckt

ist. Bei sehr langsamer, aUmahlicher Abkiihlung scheiden sich die

letzten Eeste der Lauge ab und fhefien durch den durchlocherten Boden
ab. Kommt es auf vollig laugenfreie Seifen an, so entfemt man die

Lauge durch Zentrifugieren. Derartige Seifen heifien zentrif ugierte
und eignen sich namentlich fiir medizinische Zwecke. Nach 5—8 Tagen
ist die Seife gentigend erhartet; der Block wird durch Auseinanderlegen

des Kastens freigelegt und mittels der Seifenschneidemaschine zuerst

in Flatten, dann in Riegel, schliefilich in Stiicke zerschnitten. Eine so

bereitete Seife heifit Kernseife, enthalt aber immer noch in frischem

Zustand ungefahr SO®/© Wasser. Sie ist, wenn gut bereitet, voUig laugen-

frei, greift daher Haut und Gewebe nicht an. Vielfach werden der Kem-
seife, um den Preis zu verringem, beim letzten Schmelzen des Kerns noch

ungefM.hr 20^0 Wasser zugesetzt, eine solche Seife heifit geschliffen.

Sie hat allerdings noch die guten Eigenschaften der Kernseife, ist aber

durch den Wasserzusatz wesentlich in ihrem Werte verringert; nebenbei

verliert sie die Fahigkeit, kristallinisch zu erharten, d. h. marmoiiert

zu erscheinen, wie dies bei der echten Kernseife der Pall ist. Vielfach

wird die Marmorierung oder der Flufi, wie der technische Ausdruck

lautet, dadurch kiinstlich nachgeahmt, dafi man unter die noch halb-

fltissige Seife mit Ultramarin, Braunstein usw. gefarbte Seifenmasse

mittels eines Stabes langsam unterruhrt. Die Ausbeute an reiner Kern-

seife betrMgt auf 100 T. Fett etwa 150 T.

Leider hat man diese einzig reeUe Seifenbereitung immer mehr

und mehr aufgegeben, namentlich seit das Kokosol bei der Fabrikation

eingefiihrt ist. Dieses hat namlich die Eigenschaft, schon bei einer

Temperatur von 40® mit einer konzentrierten Lauge durch einfaches

Rlihren verseift zu werden. Die sich dabei bildende Seife hat femer

die Fahigkeit, grofie Mengen von Wasser bezw. Unterlauge so zu

binden, dafi trotzdem die Seife hart und fest erscheint. 100 T. Kokos-

ol kbnnen auf diese Weise 250—300 T. feste Seife geben. Kokosseife

lafit sich nicht wie andere Seife aussalzen, da sie auch in konzentrierterem
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Salzwasser loslich bleibt. Diese Eigentiimlichkeiten iibertr^t dasKokosol

aacb auf seine Miscbungen mit anderen Fetten, so dafi beute die meisten

billigen Seifen aus derartigen Fettmiscbungen durcb einfaches Zusam-

menrubren, gewobnlicb bei einer Temperatur yon etwa 80 bergestellt

werden. Derartige Seifen nennt man geriibrte oder gefiillte Seifen;

sie unterscbeiden sicb von den Kemseifen wesentlicb dadurcb, dafi sie

nicbt nnr weit mebr Wasser, sondem aucb sSmtlicbe Bestandteile der

Unterlauge entbalten. Sie trocknen daber beim Liegen stark aus und

zeigen vielfacb nacb einiger Zeit Auswitterungen von Soda. Solcbe

gefiillte Seife ist aucb die Leimseife oder Escbweger-Seife. Man
erbait sie aucb dadurcb, dafi man den bei der Verseifung entstandenen

Seifenleim ganz unvollkommen aussalzt, so dafi sicb die Unterlauge nicbt

von der Seife trennt, sondem mit erstarrt. Hiennit nocb nicbt genug,

werden derartigen billigen Seifen haufig nocb andere feste oder fliissige

Korper beigemengt, vor allem konzentrierte Wasserglaslosungen, von

denen z, B. Kokosseife 50 7o binden kann und dabei dock fest und weifl

bleibt. Wasserglas hat allerdings wegen seiner Alkalitat ebenfalls

scbmutzldsende Eigenscbaften ; doch soil die sicb bei der Benutzung
ausscheidende Kieselsaure die Gewebe hart machen bezw. mecbaniscb

abntitzen. Aufier dem Wasserglas dienen aucb Harzseifen zur Ver-

falscbung. Pichtenbarz oder Kolophonium bestebt ja ebenfalls aus

Sauren, die sicb mit Alkalien zu seifenartigen Verbindungen vereinigen.

Harzseifen sind aber braun, konnen daber nur dunklen Seifen und
zwar BUT der schon fertigen Seifenmasse zugesetzt werden. Besonders

belle Harzseifen kommen unter der Bezeicbnung Wacbskernseifen
im Handel vor, entbalten aber kein Wacbs. Es sind Harztalgseiten

oder HarzpalmdLseifen. Aufier diesen genannten Verfalscbungen,

die wenigstens nocb immer reinigende Eigenscbaften haben, bat man
aucb erdige Beimengungen, wie Tonerde, Kalk u. a. m. gefunden. Aus
alien diesen verschiedenen UmstSnden gebt bervor, dafi die Priifung

der Seifen baufig recbt notwendig ist. Will man eine solcbe ausfiihren,

so wrrd zuerst der Wassergebalt bestimmt. Man wSgt ein bestimmtes
Quantum Seife, etwa 100 g ab

,
scbabt sie fein, trocknet sie auf einem

Teller an einem warmen Ort mebrere Tage bindurcb aus und stellt

durcb erneute WSgung fest, wieviel Wasser verdunstet ist. Hierbei
zeigt sicb aucb etwa vorbandene Lauge, indem die Scbabsel durcb
verwitterte Soda weifi erscbeinen. Zu beacbten ist, dafi die Seife
4—5®/o Wasser bei derartigem Austrocknen zuriickbSlt. Eine zweite
Probe bestebt darin, dafi man die Seife in 6—8 T. Weingeist in der
WSrrmeldst; gute Seife mufi eine blare, bocbstens etwas opalisierende

Lbsung geben. Erdige Beimengungen und die Salze der Unterlaugen
fallen zu Boden. Die eigentliche Wertbestimmung der Seife lafit sicb

aber nur dadurcb ausfubren, dafi man ihren Gebalt an gebundenen
Fettsauren feststellt. Es geschiebt dies in folgender Weise: Ein ge-
wogenes Quantum Seife wird in der Warme in einer hinreicbenden
Menge destilliertem Wasser aufgelbst und dann durcb Mnzugefiigte
Salzs3»ure zersetzt. Die FettsSuren scbeiden sicb ab und schwimmen
auf der OberflSrche; da sie aber meist zu weich sind, um sicb gut ab-
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heben zu lassen, setzt man am besten ein gewogenes Quantum von
geschmolzenem, weifiem Wachs hinzu. Nach dem Erkalten wird die

Fettscheibe abgehoben, in einem vorher gewogenen Schalchen umge-
schmolzen, um die letzten Spuren anhaftenden Wassers verdunsten zu
lassen, und nun gewogen. Das Gewicht zeigt nach Abzug des ange-

wandten Wachses die Menge der Fetts&ure an. Da jedoch erfahrungs-

gem^fi das so gewonnene Resultat stets etwas zu grofi ist, zieht man
(nach Merck) 10®/n davon ab. Gute Kemseife soil einen Gehalt von
60—70

‘Vo FettsSuren zeigen; doch kommen Seifen im Handel vor, die

nicht mehr als 30—iO^/o enthalten.

Nach einem von Otto Kruger in Barmen veroffentHchten Verfahren

kann man Kemseife von gefiillten und von Harzseifen durch das nach-

folgende einfache Verfahren unterscheiden:

Man lost 70,0 Kochsalz in 1 Liter Wasser. In diese Fliissigkeit

bringt man ein frisch geschnittenes Stiick der zu untersuchenden Seife.

Heine Kemseife schwimmt darin, wahrend geftillte und Harzseifen

untersinken.

Sehr einfach ist die Bereitung der Kali- oder Schmierseifen.
Hierbei wird das Fett, meistens Leinol, Hanf5], Fischtran, Olein (AbfaU-

produkt bei der Stearinsaurefabrikation) oder ahnliche billige Fette mit

Kalilauge so lange gekocht, bis eine vollstandige Verseifung statt-

gefunden und die Seife die gewiinschte Konsistenz angenommen hat.

Die Masse wird noch warm in die Versandfasser eingegossen. Gerade

bei dieser Seifensorte wird sehr viel Wasserglas, sogar Kartoffelmehl

zur Verfalschung verwandt.

Von den verschiedenen Sorten der harten Seifen woUen wir die

wichtigsten besprechen.

Talgseife. Wird namentlich in Deutschland und Eufiland viel

bereitet; so sind die deutschen Kemseifen fast immer aus Talg dar-

gestellt. Sie wird sehr hart und fest, schaumt nicht besonders stark,

besitzt aber vorztiglich reinigende Eigenschaften.

Olivenblseife. Wird seit alten Zeiten im ganzen Siiden Europas

aus den ordinaren Sorten des Olivenbls in Massen bereitet; neben diesem

werden auch grofie Quantitaten Sesamol mitverarbeitet. Sie kommt
unter dem Namen Venetianer, Marseiller oder spanische Seife

Sapo hispanicus, S. venetus, S. oleaceus in den Handel. Sie ver-

dankte ihren Ruf als mUde Seife fiir feine Gewebe dem Umstand, dafi sie

voUstslndig laugenfrei und sehr gut ausgetrocknet in den Handel kam.

Es scheint diese Reellitat jedoch etwas nachgelassen zu haben; wenig-

stens werden grofie Quantitaten Wasserglas gerade nach jenen Gegenden,

wo diese Seife fabriziert wird, von Deutschland exportiert.

Palmblseif e. Ist ihrer gelben Farbe halber und wegen des eigen-

tiimlichen Geruchs nur zu ordinSren Seifen brauchbar. Vielfach wird

aus diesem Rohmaterial die halbfeste sog. Tonnenseife fabriziert.

Kokosseife. Ist in reinem Zustand sehr weifi, hart, jedoch von

einem unangenehmen, lange anhaftenden Geruch, der sich nur durch

andere starke Geriiche, namentlich durch Bittermandelbl verdecken iS-fit.
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Sie schSiUmt sehr stark, greift aber die Haiit wegen ihres meist sehr

grofien Langengehalts an. Gew5hnlich wird das Kokosol mit anderen

Fetten vermengt und so verarbeitet.

Transparentseif en. Werden in der Weise hergestellt, dafi

man eine beKebige Seife in etwa dem gleichen Gewicht Weingeist im

Wasserbad, besser noch im DestUlierkessel, mittels Warme anflost, die

Lbsnng durch Absetzen klaren lafit und dann in Formkasten ausgiefit.

Nacli einigen Wochen ist die Masse hinlanglich erh^rtet, um in Riegel

geschnitten bezw. in Formen geprefit werden zu konnen. Diese Seife

segelt fast immer unter der falschen Flagge Glyzerinseife.

Eckte Glyzerinseife. Wird in gleicher W^eise wie die vorige

bereitet, nur dafi Mer statt des Weingeistes kalkfreies Glyzerin ange-

wendet wird.

Toiletteseifen. Die Bereitungsweisen dieser Seifen sind sehr ver-

scbieden, und der Seifenkorper, der als Grundlage dazu benutzt wird,

ist es ebenfalls. Bei den billigen Sorten besteht er moistens aus den

ordinarsten Fiillseifen
,
wahrend die feineren gewbhnlich eine aus

Olivenbl und Talg bereitete Kemseife als Grundlage haben. Auch die

Art der Parfiimierung geschieht nicht immer in gleicher Weise. Bei

den geringeren Sorten, denen billigere, daher meist strengere Parfume

zugesetzt werden, riihrt man die betreffenden Ole in die halbfliissige

Seifenmasse ein, Feinere Seifen dagegen werden gewShnlich kalt par-

fumiert. Die betreffende Kemseife wird gehobelt, mit den Parfiimen

ubergossen, dann in einer eigenen Maschine, der sog. Piliermaschine,

mittels Walzen innig durchgearbeitet
;
die Stticke werden durch Pressung

geformt. Diese Methode hat den Vorteil, dafi die Geriiche weniger

verandert werden, wahrend bei den billigen, laugehaltigen Seifen die

Ole sich sehr rasch zersetzen, so dafi diese bei lS.ngerem Liegen bald

einen unangenehmen Geruch annehmen. Vielfach werden ihnen fiir be-

sondere Zwecke noch Zusatze hinzugefugt, z. B. Bimssteinpulver, Sand,

Ochsengalle oder auch medizinische Kbrper, so dafi die Seife bezw. deren

Schaum oft als ein aufierliches Medikament anzusehen ist. Man ver-

wendet zu ihrer Herstellung, wenn diese gewissenhaft geschieht, ent-

weder absolut neutrale, laugenfreie Seifen, die in den Fabriken durch

Zentrifugieren der noch fliissigen Kemseiten hergestellt werden, oder

sog. iiberfettete Seifen, d. h. solche, die nach der Aussalzung noch

mit 8—10^0 freiem Fett verkocht werden. In solchen Seifen halten

sich selbst leicht zersetzbare medikamentbse Stoffe vollstandig gut.

Das Deutsche Arzneibuch hat zwei Seifen aufgenommen, zu deren

Bereitung es bestimmte Vorschriften gibt; eine weiche Kaliseife, Sapo
kalinus, bereitet durch Verseifung von Leinbl mittels KaUlauge, und eine

feste Natronseife, Sapo medicatus, bereitet durch Verseifung eines

Gemisches von gleichen Teilen Schweineschmalz und Olivenbl mit vor-

geschriebener Menge Natronlauge und nachheriges Aussalzen.

Seifen sollen an einem nicht zu warmen, aber trockenen Ort auf-

bewahrt werden. Naheres liber Seifen siehe Buchheister-Otters-
bach, Drogisten-Praxis II, Vorschriftenbuch.
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Mollinum. Moilin.

Unter diesem Namen wird eine weiche, uberfettete Seife in den
Handel gebracht, die als Salbengrtmdlage an die Stelle des Vaselins

treten soil.

Es wird dargestellt, indem man eine vbllig neutrale, zentrifugierte

Seife mit 20 7o reiner Fettsubstanz vermengt, oder indem man weniger
Atzkali anwendet, so dafi nicht eine voUstS-ndige Verseifung eintritt.

Emplastra. Pilaster. Empiatre. Plaster.

Die Pflaster waren urspriinglich rein pbarmazeutische Praparate
tind warden nnr im Laboratorium der Apotheke hergestellt; jetzt hat

sich die Grrofiindustrie dieses Zweiges der Pharmazie bemachtigt, so

dafi die Pflaster, wie hundert andere Artikel, Handelsware geworden
sind, die meistens nicht mehr selbst angefertigt, sondem aus Fabriken
bezogen werden.

Unter Pflastern im engeren Sinne versteht man Verbindungen der

Fettsanren (besonders der Stearin-, Palmitin- und Olsaure) mit Metall-

oxyden, namentlich Bleioxyd. Das fettsanre Bleioxyd, Emplastrum
Plumbi Oder E. Lithargyri ist die Grundlagefur die Herstellung einer

ganzen Reihe anderer Pflaster. Man stellt es dar, indem man Erdnnfibl

und Schweineschmalz mit Bleioxyd unter Zusatz von Wasser, das bei

seiner allmslhlichen Verdunstung immer wieder ersetzt wird, unter fort-

wahrendem Umrtihren vorsichtig erhitzt, bis die vollst^ndige Verseifung

des Bleioxyds vor sich gegangen ist. Das entstandene Pflaster wird,

halb erkaltet, tuchtig mit Wasser ausgeknetet, um das aus dem Fett

abgeschiedene Glyzerin zu entfemen, dann in Stangen geformt und
fiir sich verwandt, oder als Grundlage fiir andere Pflaster benutzt.

Die Zusatze sind sehr verschiedener Natur, teds sind es Harze, teils

andere Metalloxyde bezw. Metallverbindungen, wie Cerussa(Beiweifi) usw.

tJber Zerate und Klebtafette, die im weiteren Sinne ebenfalls mit

Pflaster bezeichnet werden, siehe Abt. Technische Arbeiten und Buch-
heister-Ottersbach, Drogisten-Praxis II, Vorschriftenbuch.

Die Anwendung der Pflaster ist sehr verschieden, je nach der Art

der Bestandteile und Zustee. Aufier zu Elebzwecken dienen sie als

heUende, erweichende oder hautreizende, selbst blasenziehende Mttel.

Von den im Deutschen Arzneibuch aufgefuhrten Pflastern sind fur

den Drogisten von Wichtigkeit, neben dem Bleipflaster das Heftpflaster,

Empl, adhaesivum und das Seifenpflaster, Empl. saponatum, das als

Hiihneraugenmittel dient,

Empl. adhaesivum stellt man her, indem Bleipflaster, gelbes

Wachs und Tei^entin zusammengeschmolzen werden und diesem Ge-

misch eine geschmolzene Masse, aus Kolophonium und Dammar be-

stehend, zugesetzt wird. Man erhitzt dann bei einer Temperatur von

100® bis 105® unter Umriihren solange, bis die geschmolzene Masse

nicht mehr schaumig ist.

Empl. saponatum, Seifenpflaster ist ein Gemisch von Blei-

pflaster, gelbem Wachs, medizinischer Seife und etwas mit ErdnufiSl

angeriebenem Kampher,
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Amioe.

Piperazinum. Piperazin. Biathylendiamin.

(CgHilSl11)2

.

Das Piperazin ist eine kiinstliclie organische Base, die nach einem

Reichspatent von der Pinna Schering dargestellt wird, indem aus Anilin

tmd Athylenbromid Diphenyldiathylendiamin gebildet wird, dieses dann

durcli salpetrige Stoe in die Dinitrosoverbindung umgewandelt und

diese dnrcli Kochen mit alkoholiscber Kalilauge in Piperazin und Nitro-

sophenol gespalten wird. Es stellt farblose, etwas feuchte Kristall-

massen dar, die aus der Luft mit Begierde Peuchtigkeit und Kohlen-

sSbure aufsaugen und hierdurcli zu kohlensaurem Piperazin zerflielien.

Es ist bei jeder Temperatur fllichtig und lafit bei Gegenwart von

Salzstoedampfen, gleick dem Ammoniak, weifie Nebel entstehen.

Das Piperazin bildet mit der Hamsaure eine leichtlosliche Harn-

saureverbindung und wird daker bei alien denjenigen Kiankheiten

empfoklen, bei welchen sick Harnsaure in grdfieren Mengen aussckeidet

(Gickt, Gelenkrkeumatismus, Harngries, Blasensteine usw.). Auck in

dem Gichtwasser von Sckering ist es entkalten.

Amldderivate der Kohlensd.are.

TJrethan.

Unter dieser Bezeicknung ist Athylurethan im Handel. Kleine, farb-

lose Kristallblattcken, in Wasser leickt Idslick, die als Scklafmittel

Anwendung finden.

Unter Urethanen verstekt manEster der KarbaminsaureH(NH2)C02
/OH

Oder die sick als Ammoniumkarbaminat auck im Hirsckkom-

salz findet.

** Soiunalani. Somnal.

Das als Plussigkeit in den Handel kommende Somnal ist nichts

weiter als eine alkokolische Losung von Chloralkydrat und Atkyluretkan

und mufi somit eine einfacke Arzneimisckung genannt werden.
Es wird in Dosen von 1—2 g als Scklafmittel benutzt,

^^Acidum diaethylbarMtnricnm.

DiStkylbarMtursaure. Yeronal. Diathylmalonylkamstoff.

(0,H.).C<g^™>00.

Weifie, sckwack bitter sckmeckende Kristallblattcken, geruchlos.

Loslick in 170 Teilen kaltem und in 17 Teilen siedendem Wasser, leickt

m Weingeist, Atker, Ckloroform und Natronlauge. Die wasserige
Ldsung rdtet blaues Lackmuspapier.
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Es ist ein Kondensationsprodukt des Harnstoffs, Karbamids

der sich infolge Zersetzung von Eiweifistoffen bildet und

sicb im Harn der Sangetiere vorfindet, mit Diaetbylmalonsaure-
athylester. Der Harnstoff bildet mit organiscben Sanren zykliscbe
Verbindungen, die als Ureide bezeichnet werden, so bildet er mit der
Malonsaure, der Propandisaure, einer zweibasischen Saure CH2(COOH)2
das Ureid Barbitursaure

“’xoo-sh/co
Im Veronal sind die beiden Wasserstoffatome des CH2 der Barbitur-

saure durch zwei Molekiile des Alkoholradikals Athyl C2H5 ersetzt.

C2H5V/COOC2H5
C2H5/ \COOC2H6

Diathylmalonsaureathylester

+ co<f'NHs
-f- Harnstoff = Diathylbarbituxstoe

+ 2 C2H5OH
4“ Athylalkohol

Anwendung. Als Schlafmittel.

IdentitS.tsnachweis. Die kalt gesattigte Losung wird durch
Silbernitratlbsung nicbt 'verandert. Fiigt man zu der Losung dagegen
eine Losung von 1 Teil Quecksilberoxyd in 2,5 Teilen Salpeters§,ure,

so entsteht ein weifier Niederschlag. Kocht man 0,1 g Veronal 3 bis

4 Minuten mit Kalilauge, so treten Dtopfe auf, die rotes Lackmus-
papier blSuen.

Unter der Bezeichnung Proponal ist Dipropylmalonylhamstoff im
Handel, es dient ebenfalls als Schlafmittel.

EoUehydrate.

SdiCClianim ailiyld.ceil]ll« starkezucker, Trauhenzncker.

Olykose oder Olukose. Dextrose. Erttmelzncker. Aldohexose.

C6H12O6.

Eindet sich in der Natur als Bestandteil der sufien Friichte, des

Honigs usw.; lafit sich kiinstlich durch die Einwirkung verdiinnter

Mineralsaure und des Malzaufgusses (Diastase) auf St^rkemehl oder Zellu-

lose bei erhohter Temperatur herstellen. Er unterscheidet sich vom
gewohnlichen Zucker chemisch durch ein Plus von H^O und dadurch,

dafi er direkt garungsMhig ist. Er ist ein Aldehydzucker, eine Aldose
und zwar eine Aldohexose, da in ihm 6 Kohlenstoffatome vorhanden
sind undgehort so zuden Monosacchariden oderMonosen. Erfindet
in der Technik grofie Verwendung zum GalUsieren des Weins, wenn
die Trauben zu zuckerarm sind, ferner zum Versufien von Spirituosen

und hier und da als Malzsurrogat, zur Konfittiren- und Bonbonsfabri-
kation und endlich zur Darstellung des kiinstlichen Honigs, als Zusatz
zu Marmeladen und zur Bereitung der Zuckercouleur.
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Seine Darstellung geschieht jetzt allgemein aus Kartoffelstarke, in-

dem man diese mit Wasser nnd einem Zusatz von 2 ^/q Schwefelsaure

am besten nnter Dampfdruck (bis 6 Atmospharen) so lange erbitzt, bis

die Fltissigkeit vollkommen klar geworden und eine Probe mittels Jod-

wassers die ganzliche Uberfuhrung der Starke in Zucker anzei^, d. h.

bis sie durch Jodwasser nicht mehr gefarbt wird. Die Saure wird nun

mittels kohlensauren Kalks abgestumpft, der gebildete sch'W'efelsaure

Kalk durch Absetzenlassen entfernt, die Flhssigkeit durch Tierkohle

entfarbt und nun iiber freiem Feuer oder im Vakuum bis zur Sirup-

konsistenz, Starkesirup, KapillM^rsirup, Glukosesirup, oder so

weit eingedampft, dafi sie beim Erkalten zu einer festen Masse erstarrt.

In diesem Falle giefit man sie direkt in die etwa 50 kg haltenden

langlichen Versandkisten nnd lafit sie hierin erkalten, Kistenzucker,

Blockzucker. Der Zucker bildet in diesem Zustand eine feste, dichte,

gelblichweifie, etwas feuchte Masse von muschligem Bruch und schwach-

siifiem Geschmack. Der Starkesirup ist mehr oder v^eniger gelb-

gefarbt, selten ganz farblos und kommt in Fassem von 400—500 kg
in den Handel.

Aus ganz konzentrierten wasserigen Losungen kristallisiert der

Starkezucker in kleinen, blumenkohlartig angeordneten Kristallmassen,

aus alkoholischer Ldsung dagegen in klaren, tafeKSrmigen Kristallen.

Nach einem anderen Verfahren wird Raffinade mittels Kohlenstoe
in Traubenzucker umgewandeltj der als fast farbloser, sehr dicker Sirup

{1 Liter soil 1 kg Raffinade in der Wirkung entsprechen) in den Handel

kommt. Er ist sehr siifi und soli das Arom der Friichte usw. weit

reiner hervortreten lassen, als die beste Raffinade, kristallisiert auch
niemals aus, empfiehlt sich daher fiir die Zwecke der Likbr- und Frucht-

saftbereitung, diirftesich aber alslnvertzucker, ein Gemisch von Trau-

benzucker und Fruchtzucker, charakterisieren (patent, fliissig. Raffinade).

Die Fabrikation der Glukose lag friiher fast ganz in den Handen
Deutschlands, das nur mit Kartoffelstarke arbeitete, wird jetzt aber in

grofien Mengen in Nordamerika betrieben, wo man in der Maisstarke,

die eine bedeutend grbfiere Ausbeute an Glykose liefert, ein billiges

Rohmaterial besitzt.

Identitatsnachweis. Man erkennt Traubenzucker an der stark

reduzierenden Wirkung, die er auf alkalische Kupferlbsung ausiibt.

Man mischt 2 Volumina Traubenzuckerlosung mit 1 Volumen Natron-
lauge und fiigt so lange tropfenweise Kupfervitriollbsung hinzu, bis

sich der entstehende Niederschlag beim Schutteln gerade noch auflost.

Erwarmt man jetzt, so scheidet sich rotes Kupferoxydul aus. Schwefel-
stoe einer Losung von Traubenzucker zugesetzt, ver^ndert die Farbe
der Ldsung nicht.

Des Zusammenhangs wegen fugen wir bei Besprechung der Zucker-
arten Honig ein.

Mel, Honig, Miel. Honey,

Der Honig wird von der Honigbiene, Apis mellifica, einem zu den
Hymenopteren gehorenden Insekt, aus den Nektarien der Bluten ge-
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sammelt und, nadidem er im Korper der Biene, in einer kropfartigen
Erweiterung der Speiserohre, eine gewisse Umwandlung erfahren hat,

indem der eingesammelte Bohrzucker in Invertzucker, ein Gremisch Yon
Tranbenzucker (Dextrose) und Pruchtzucker (Laevulose) iibergefuhrt

ist, durch den Mund der Bienen in eigen aus Wachs geformten Zellen,

den sog. Honigwaben, abgelagert, urn damit die junge Brut zu er-

nahren. Man unterscheidet bei dem europaischen Honig Jungfern-,
Tropf-, Lauf-jSenk- oder Leekhonig, durch fremdlliges Ausfiiefien

der jiingeren unbebriiteten Waben gewonnen, meist heller von Farbe
und feiner von Geschmack; weiter eine zweite Sorte, den Schleuder-
honig, der durch Ausschleudem der Waben mittels Zentrifugal-

maschinen gewonnen wird, drittens den Prefihonig durch Pressen
auf kaltem Wege gewonnen, und viertens den Seimhonig (Mel crudum),

gewonnen durch Erwarmen und nachfolgendes Auspressen und Aus-
schmelzen der unbebriiteten Waben. Seimhonig ist dunkler und fast

immer von scharfem, kratzendem Geschmack, indessen je nach den
Bluten, die die Bienen hauptsachlich zu ihrer Nahrung benutzt haben,
auch sehr verschieden. Vom deutschen Honig, hauptsachlich aus

Mecklenburg und der Liineburger Heide stammend, ist am feinsten und am
hellsten der von Lindenbliiten und Raps, auch von Akazienbliiten,

wahrend der Heide- und Buchweizenhonig stronger von Geschmack und
sehr dunkel sind. Siidfranzdsischer Honig riecht haufig nach Rosmarin
und Lavendel; ungarischer und italienischer Honig nach Meliloten.

Scheibenhonig ist Honig, der sich noch in den Waben befindet.

Stampfhonig, Rohhonig, Rauhhonig oder Werkhonig wird ge-

wonnen durch Einstampfen der Waben mit dem Honig.

Frisch ausgelassener Honig ist Mar und zahfliissig, erst nachWochen
fangt er an triibe zu werden; der in ihm enthaltene Tranbenzucker

scheidet sich allmShlich in fester Form ab und die ganze Masse erstarrt

nach und nach mehr oder minder.

Grofie Mengen Honig kommen von Amerika zu uns, namentlich

sind Westindien, Chile und KaUfornien, auch Kanada die Lender, die '

am meisten nach Europa exportieren. Der amerikanische Honig ist ge-

wbhnlich hell bis dunkelgelb, von schwachem Arom und etwas sM-uer-

lichem Geschmack. Nur die ganz feinen Valparaisosorten kommen dem
europSiischen Honig annahemd gleich. Fur Speisezwecke sind die

amerikanischen Sorten wenig brauchbar, kbnnen aber sehr gut ver-

wendet werden zur Bereitung des gereinigten Honigs und der ver-

schiedenen HonigprS»parate.

In Deutschland werden jahxlich etwa 150000 Doppelzentner Honig

produziert bei etwa 65 Milliarden Bienen. Eingefiihrt wurden im Jahre

1912 liber Hamburg 5587000 kg.

Bestandteile. HauptsachUch Fruchtzucker (fliissig bleibend) und

Tranbenzucker, das Festwerden bedingend. Femer Spuren von Riech-

stoffen; vielfach freie Sauren (AmeisensSure), etwas wachsartige Sub-

stanz, etwas Rohrzucker, Farbstoff und beigemengte Pollenkbrner.

Anwen dung. Medizinisch hier und da als Zusatz zu Gurgel-

wassem, als gelindes Abfuhrmittel, zu kosmetischen Salben und Haar-

Buohheister-Ottersbach. I. 11. Axifl. 57
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'wasscrn (Honey "water); zur Darstellung der Honigseife, sonst vor allem

zu Genufizwecken.

Eine besondere Art Honig ist der Koniferenhonig, auch Tannen-

honig Oder Waldkonig genannt. Er ist dunkel-gefarbt, tat eigen-

ttimlichen, terpentinartigen Geruch und stammt wahrscteinlict von den

Nadelhdlzern.

Der Honig ist, da er leictt in Garung iibergeht, stets am kiitlen

Ort in Holz- Oder Steingefafien aufznbewatren. Er unterliegt vielfacten

Verfalschungen, nnd da Geruch, Geschmack und Konsistenz nicht immer

einen sicheren Anhalt geben, ist haufig eine weitere Prufung nbtig.

ZvL diesem Evreck mischt man 1 T. Honig mit 2 T. Wasser und 4 T.

90prozentigem Sprit. Die Lbsung ist etwas triibe und setzt nach

iSngerem Stehen einen geringen Bodensatz ab. War Starkemehl zu-

gesetzt, ist der Bodensatz grbfier und zeigt mit Jodwasser blaue Par-

bung. Ein anderer Teil des Bodensatzes wird mit sehr verdiinnter

Salpetersaure erwarmt, filtriert und mit einigen Tropfen Chlorbaryum

versetzt. Entsteht ein weifier Niederschlag von schwefelsaurem Baiyt,

so lafit dies auf einen Zusatz von Starkezucker oder Starkesirup

schliefien, da diese fast niemals frei von Gips (schwefelsaurem Kalk)

sind. Oder man erwarmt 15 com der wasserigen Lbsung (1 2) auf

dem Wasserbade mit 0,6 ccm Gerbsaurelbsnng (1 + 19) und filtriert

nach der Klarung. 1 ccm des Piltrats darf auf Zusatz von 2 Tropfen

rauchender Salzsaure durch 10 ccm absoluten Albohol nicht milchig

werden (Starkesirup oder Dextrin). Etwaiger Wasserzusatz macht den

Honig dunner und spezifisch leichter. Auch Eohrzucker dient als Ver-

falschungsmittel. So werden die Bienen auch schon mit Eohrzucker

gefutterfc. Eeiner Honig hat ein spez. Gew. 1,40—1,43.

Mel depuratum oder despniadtaiu. (Sorein^er Honig.

Piir die Eeinigung des Honigs gibt es eine grofie Menge ver-

schiedener Vorschriften, z. B. Klarung mittels Eiweifi, oder Zusatz von

Gelatinelbsung und nachheriges Ausfallen des Leims durch Gerbsaure

usw. Die einfachste und stets sichere Methode der Eeinigung ist

die, dafi Tuan 1 T. Honig mit 2Vs T. Wasser in einem kupfemen Kessel

bis zum Sieden erhitzt, nachdem man vorher reines weifies Piltrier-

papier, in kleine Petzchen zerrissen und in Wasser aufgeweicht, hinzu-

getan hat. Man lafit etwa Va Stunde kochen, fiigt dann etwas grob

zerstofiene, gut ausgewaschene Holzkohle hinzu, lafit noch einmal auf-

wallen und filtriert noch heifi durch einen woUenen Spitzbeutel. An-

fangs lauft die Plussigkeit stets triibe dutch; man mufi sie deshalb so

oft zuruckgiefien, bis das Piltrat vbllig klar erscheint. Das gesammelte

Piltrat wird dann im Wasserbade unter stetem Umrilhren bis zur

Sirupkonsistenz eingedampft. War der Honig sauer, tut man gut,

sogleich mit dem Papier ein wenig Kalkmilch zuzusetzen. Das Hinzu-

fiigen des Papiers beim Kochen hat den Zweck, die beim Erhitzen sich

ausscheidenden Dnreinigkeiten des Honigs gewissermafien festzuhalten

und in die Hbhe zu re^en, so dafi sie gegen das Ende des Kochens

leicht mit einem Schaumlbffel abgenommen werden kbnnen.
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Ein so gereinigter Honig erscheint vollig klar-goldgelb, von ange-
nehmem Geruch imd Geschmack. Beim Eindampfen ist freies Feuer
moglichst zu vcrmeiden, da der Honig dadurch dimkler wird,

Oder man reinigt ikn nack der Vorschrift des Deutscken Arznei-
buches dadurch, dafi man 40 Teile Honig mit 60 TeHen Wasser Idst, mit
3 Teilen eisenfreiem Bolus anriihrt, eine ^2 Stunde auf dem Wasserbade
erwarmt, nach dem Absetzen heifi filtriert und auf dem Wasserbade
bis zu dem spez. Gew. 1,340 eindampft.

Gereinigter Honig dient vor allem zur Bereitung des Rosenhonigs,
Mel rosatum, des Rosenhonigs mit Borax, Mel rosatum cum Borace
und des Fenchelhonigs, Mel Foeniculi.

Traub enhonig. Das unter diesem Namen in den Handel kommende
Praparat ist kein Honig, sondem eingedickter Weinbeerensaft.

Fenchelhonig, schlesischer, soli eine Mischung von 0,5 kg ge-

reinigtem Honig mit 1,0 kg Starkesirup und 5 Tropfen Fenchelol sein,

(vergL auch Buchheister-Ottersbach, Drogistenpraxis H, Vor-
schriftenbuch).

Kunsthonig ist gewbhnlich Invertzucker, der mit etwas echtem
Honig gemischt und gefSrbt ist.

Saccharnm. Rohrzucker. Saccharose, Sugar.

C12H22O11.

Es ist dieses die Zuckerart, die man im gewOhnlichen Leben mit
dem einfachen Namen Zucker bezeichnet. Sie findet sich in besonders

reichlicher Menge im Saft des Zuckerrohrs (Saccharum officinarum), der

Zuckerriibe (Beta vulgaris), des Zuckerahoms (Acer saccharinum), der

Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), der Mohrriibe und in kleinerer

Menge in vielen Gramineen.

Fabrikmafiig wird er namentHch in Europa aus der Zuckerriibe,

in Westindien und anderen tropisehen Landem aus dem Zuckerrohr

dargestellt.

Reiner .Zucker ist voUkommen farb- und geruchlos, kristallisiert in

schiefen Saulen, schmeckt rein starksiifi und lost sich schon in ^3
seines Gewichts Wasser auf, wahrend Traubenzucker IV2 T. davon be-

dari. Er vergSrt mittels Hefe nicht direkt, sondern verwandelt sich

zuvor durch Inversion in Frucht- und Traubenzucker. Bis zu 160® C.

erhitzt, schmilzt er und erstarrt zu einer glasigen Masse, Gerstenzucker

,

die ganz allmahlich wieder kristallinisch wird. Hierauf beruht die

Bonbonsfabrikation und auf dem Wiederkristallinischwerden das sog.

Absterben der Bonbons. Bis 200® C. erhitzt, geht der Zucker unter

Entwicklung eigentiimlich riechender Dampfe in Karamel iiber, ein

Gemenge verschiedener Korper, noch weiter erhitzt, entziindet er sich

und verbrennt mit leuchtender Flamme unter Zuriicklassung einer

porSsen Kohle, die sich bei noch starkerer Erhitzung ohne Riickstand

verbrennen lafit. Mit starken Basen, Kaliumoxyd, Natriumoxyd, Kal-

ziumoxyd, Baryumoxyd, Strontiumoxyd usw. bildet der Zucker eigen-

57
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ttimliclie kristallinische Verbindungen, Saccharate; hierauf beruht die

so wicbtig gewordene Entzuckerung der Melasse durch Strontian.

Der Zucker kommt in sehr verscMedenen Reinheitsgraden in den

Handel. Man unterscbeidet Hob- oder Lompenzucker, Kolonial-

zucker, falschlicb auch Lumpenzucker genannt, von dem engliscben

„lump^ Klumpen abgeleitet. Muscovaden werden vielfach die west-

indischen Rohzucker genannt. Die eigentlichen Zuckerfabriken fertigen

meist nur diese Rohzucker an, die in sog. Raffinerien weiter gereinigt

werden. Rohzucker aus Zuckerrohr gewinnt man folgendermafien:

Das Zuckerrohr wird zerkleinert, ausgeprefit, der erhaltene Saft mit

etwas Kalkmilch gekocht, um die Pflanzensauren
,

z. B. Oxalsaure, zu

binden, der Saft geklart, eingekocht und unter ofterem Umriihren aus-

kristallisiert. Die Mutterlauge — die Melasse — wird entweder durch

Zentrifugieren oder durch Abtropfenlassen getrennt, auf Rum ver-

arbeitet oder als indischer Sirup, als Kolonialsirup in den Handel

gebracht. Die Gewinnung des Rohzuckers ausRiiben ist bedeutend

umstandlicher, da in den Riiben weniger Zuckergehalt und grofiere

Mengen von Eiweifi und verschiedenen Salzen vorhanden sind, die ent-

femt werden mtissen. Der Zuckersaft wird aus den durch Schnitzel-

maschinen zerkleinerten Ruben in zylindrischen Eisengefafien
,

sog.

Diffuseuren, mit warmem Wasser ausgelaugt. Solcher Eisengefafie sind

12 untereinander durch Rbhren verbunden. Der aus dem ersten Ge-

fafi austretende Saft tritt in das zweite und so fort, bis man aus dem

letzten GefSfi einen Zuckersaft von etwa 15®/o Zuckergehalt erha.lt.

Der Zuckersaft wird in Scheidepfannen mit 72““^% Kalkmilch erhitzt

und der hierbei entstehende Schlamm, die Eiweifistoffe und Schleim-

teile, — der Scheideschlamm — abgeprefit. Jetzt leitet man in die

Zuckerldsung KohlensSureanhydrid, um den gebildeten, in Lbsung be-

findlichen Zuckerkalk zu zersetzen und auszufallen, prefit den hierdurch

entstandenen Saturationsschlamm ab, klart den zuriickbleibenden

hellfarbigen Saft mit Knochenkohle oder durch Behandeln mit Schweflig-

sSureanhydrid und dampft den jetzt erhaltenen gereinigten Diinnsaft

im Vakuumapparat zu einem konzentrierteren Saft, dem Dicksaft oder

Klarsel, ein. Nachdem dieser nochmals fiber Tierkohle filtriert ist,

wird er bis zur Kristallisation eingekocht und zwar entweder so weit,

dafi er schon in der Abdampfpfanne auskristallisiert (Kochen auf Korn)

Oder nur bis zu einer Konsistenz, dafi die Kristallisation erst bei dem
Abkuhlen eintritt (Blankkochen), Darauf wird er in einem kupfemen

KtLhler etwas abgekfihlt, unter Riihren bis zu einer bestimmten

Eeinheit der Kristalle auskristalUsieit und schliefilich zur vollstandigen

Kristallisation in eiseme KS.sten abgelassen. Nach dem Auskristallisieren

etwa in 24 Stunden wird die feste Masse zerkleinert, die Mutterlauge

darauf durch Zentrifugieren entfernt und durch emeutes Eindampfen

im Vakuumapparat auf Zucker von geringerer Qualitat verarbeitet.

Die hierbei zuriickbleibende Mutterlauge wird ebenso vrieder auf eine

noch geringere QualitSt verarbeitet. Schliefilich bleibt ein unangenehm
riechender und schmeckender Sirup zuriick, die Rtibenmelasse, aus der

man den Zucker durch Strontiumhydroxydlbsung als Strontiumsaccharat
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auskristallisieren lafit und diese Verbindung mit Wasser und Koblen-
saureanbydrid zersetzt (Elutionsveriahren). Der auf diese Weise er-

haltene gelbe, kristallinische Eohzucker wird auf gereinigten Zucker
verarbeitet, raffiniert, da er einen unangenehmen Geschmack hat und
so nicht verwendet werden kann. Der gereinigte Zucker wird je nach

dem Grad der Eeinheit Melis, die feinsten Sorten Raffinade ge-

nannt und gewohnlich in die bekannte Hutform gebracht. Diese er-

halt man, indem man den Eohzucker in wenig Wasser auflost, klSrt,

iiber Tierkohle entfarbt und bis zu beginnender Kjistallisation ein-

dampft. Man lafit die Masse unter Umriihren etwas erkalten, bringt

sie in die Zuckerbrotformen aus Eisenblech und lafit sie hierin voUig

auskristallisieren. 1st die Masse erkaltet, bffnet man die Spitze der

Form und lafit die Mutterlauge abfliefien bezw. man verdrangt die

dunkle Fltissigkeit durch das sog. Decken, d. h. man giefit auf die

Zuckermasse eine reine Zuckerlosung, die allmahlich die Masse durch-

fliefit und sie zugleich fester macht. Urn diesem Zucker eine grbfiere

Weifie zu geben, farbt man ihn vielfach mit Ultramarin, eine beim
Kochen der ZuckersSfte sehr unangenehme Zugabe, da das Ultramarin,

wenn es in den Saft iibergeht, sehr leicht Zersetzungen erleidet und
dem Saft durch Bildung kleiner Mengen von Schwefelwasserstoff einen

iiblen Geruch verleiht. Man tut daher gut, zur Bereitung der Frucht-

safte keinen Hutzucker, sondern die besten Sorten des sog. Kristall-

zuckers zu verwenden. Diese beliebt gewordene Form wird erhalten,

indem man die bis zur Kristallisation eingedampfte Zuckermasse nicht

in Hutform erstarren lafit, sondern die sich bUdenden kleinen Kristalle

mittels der Zentrifuge von der fltissigen Melasse trennt. Meistens wird

sie aber aus der Melasse hergestellt, die nach Gewinnung des Hut-

zuckers zuriickbleibt. Aber dieser Kristallzucker enthalt immer Spuren

fremder Beimengungen, so dafi ein Klarkochen und Schaumen des Saftes

auch hierbei erforderUch ist. Wurfelzucker wird in viereckigen Formen
zur KristalKsation gebracht und dann in Stucke gesagt (Raffinaden-

wiirfel) oder es ist zusammengeprefiter Kristallzucker (Prefiwtirfel).

Melis ist eine geringwertigere Sorte als Raffinade, Es ist entweder

eine Art Eohzucker oder ein Produkt, das aus der Melasse nach Her-

stellung der besseren Sorten erhalten wird. Eine ahnliche Sorte ist

Farinzucker.
Die bei dem Raffinieren des Zuckers nach Herstellung der ver-

schiedenen Sorten als Nebenprodukt zuruckbleibende Melasse oder der

Melassesirup enthalt neben grofien Mengen einer unkristalUsierbaren

Zuckermodifikation noch immer ziemlich viel kristallisierbaren Zucker,

den man durch langsames Auskristallisieren in Form grofier, mehr

Oder weniger gefarbter Kristalle, als Kandis, gewinnt. Der jetzt ver-

bleibende fliissige Rest hetfit Sirup.

Saccharum tostum, Zuckercouleur. Die unter diesem Namen
in den Handel kommenden sirupartigen Fliissigkeiten werden dadurch

bereitet, dafi man Eohzucker oder auch St^kezucker, meist unter Zusatz

von etwas Soda, so weit erhitzt, dafi er schmilzt, dann bei noch

grbfierer Warme, durch Bildung von Karamel und anderen Umsetzungs-
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produkten des Zuckers, sich braunschwarz farbt. Jetzt wird so viel

Wasser zugesetzt, dafi die Masse auch nach dem Erkalten dickfliissig

bleibt. Neben unzersetztem Zucker enthalt die Zuckercouleur Karamel

und andere Brenzprodukte des Zuckers, die ihr einen eigentiimliclien

Geruch und etwas bitteren Geschmack verleihen. Je nach der Art

ihrer Anwendung, ob sie zum PSrben von Spirituosen, Bier, Essig usw.

dienen soli, werden von den Pabrikanten die Zus^tze der Alkalien und

auch der Grad der Erhitzung erhbht oder verringert. Rumcouleur

mufi sich mit SOprozentigem Weingeist klar mischen.

Zuckercouleur besitzt ein so grofies PS.rbungsvermogen, dafi man gut

tut, sie beim Parben niemals konzentriert, sondern im verdiinnten Zustand

anzuwenden. Zuckercouleur hat sich mehrfach als arsenhaltig erwiesen.

Dieser Arsengehalt stammte jedenfalls aus rohem StSrkezucker, der

durch Behandeln von Starkemehl mit arsenhaltiger Schwefelsaure her-

gestellt war. Wenn ein solcher Arsengehalt auch so gering ist, dafi

er bei der starken Verdiinnung, in der Zuckercouleur zum Parben von

Genufiwaren verwandt wird, niemals schadlich wirken kann, so mahnt

das Auffinden von Arsen in der Zuckercouleur doch daran, dafi niemals

derartig unreiner StSrkezucker verwendet werden darf.

Sacchamm Lactis. Miichzucker.

Sucre de lait. Sugar of Milk.

C12H22O11 + H2O.

Der Miichzucker findet sich in der Milch aller SSugetiere, hier und

da auch in krankhaften Absonderungen des tierischen Korpers. Dar-

gestellt wird er fabrikmafiig nur aus der Milch der Kiihe und zwar

besonders in der Schweiz, in Ober-Bayem und Schleswig-Holstein.

Schlesien und Ostpreufien haben kleine Anfange in dieser Pabrikation

gemacht, doch ist die Produktion nur gering. Seit 1890 hat Nord-

Amerika die Pabrikation von Miichzucker aufgenommen und allmahlich

so gesteigert, dafi es in der Lage ist, den ganzen Weltbedarf zu decken;

doch lafit die QualitSt des amerikanischen Produkts noch zu wtinschen

iibrig, so dafi fiir die Zwecke der Kinderernahrung das deutsche und

schweizerische Pabrikat noch immer bevorzugt werden. I?ie Milch ent-

halt 3—6®/o Miichzucker, der sich nach Abscheidung des Petts und des

Kasestoffes in den Molken aufgeldst vorfindet. Aus den Molken, je-

doch nur aus siifien Molken, wird er auch dargestellt. Da die Ge-

winnung des Milchzuckers immer nur als Nebenproduktion der Milch-

wirtschaft betrieben werden kann, ist sie iiberhaupt nur in den Gegen-

den moglich, wo bei ausgedehnter Milchwirtschaft Sufikasefabrikation

betrieben wird, d. h. wo der Kasestoff nieht durch saure Garung, son-

dern durch Lab (Kalbermagen) aus der siifien Milch abgeschieden wird,

Diese Bedingungen treffen im ausgedehntesten Mafie in der Schweiz

zu und tier wird auch die Pabrikatiou von alters her, zum Teil noch
heute in sehr primitiver Weise betrieben, Man verfahrt in der Weise,

dafi man die abgeschiedenen klaren Molken in offenen Kesseln fiber

freiem Peuer bis zur Sirupkonsistenz eindampft und dann in hfilzemen

Gefafien, durch die entweder Wollfaden gespannt oder wo hdlzerne



Cheniikalien organisclieii TJrsprungs. 903

Stabe eingehangt sind, zum Erkalten beiseite stellt. Hierbei scheidet

sich der Milchzucker an den Wandungen des Gefafies in dicken, harten

Krasten, oder um die Faden nnd Stabe in dichten Kristalldrusen aus.

Die Kristallmassen erscheinen bei den Staben immer keulenfbrmig, an

dem unteren Ende weit dicker als an dem oberen; dies bat darin

seinen Grand, dafi durch die Auskristallisation die oberen Schichten

der Eliissigkeit immer armer an Milchzucker werden. Bricht man eine

solche Kristalldruse durch, so zeigt sich deutlich eine vom Mittelpunkt

aus strahlenfdrmig angeordnete Kristallisation. Dieses so gewonnene
erste Produkt ist immer noch sehr unrein, wird deshalb in der doppelten

Menge kochenden Wassers gelSst, durch etwas Alaunzusatz nnd Ko-
lieren gekiart, durch Tierkohle filtriert und durch ein- oder mehrmaliges

Umkristallisieren gereinigt. Zu diesem Zweck nimmt man in grofieren

Fabriken das Abdampfen im Vakuum vor. Der rohe Milchzucker wird

auch viel dadurch hergestellt, dafi man die siifien Molken im Vakuum
eindampft, unter gestorter Kristallisation auskristallisieren laflt und die

feinen Kristalle in Zentrifugen ausschleudert. Die Reinigung wird dann

wie oben angegeben vorgenommen.
Der Milchzucker bildet mehr oder weniger weifie, in ganzlich reinem

Zustand vbllig farblose Kristalle (rhombische Prismen), die sehr hart,

zwischen den Zahnen sandig knirschen und von schwach siifiem Ge-

schmack sind. Seine Loslichkeit ist bedeutend geringer als die des

Rohrzuckers, da er ein Teil siedendes und sieben Teile kaltes Wasser

zu seiner L6sung bedarf. In Weingeist, Ather und Chloroform ist

er vollkommen unldslich; er wird sogar aus starken wSsserigen Losungen

durch Weingeist ausgefallt.

Der Milchzucker ist weit schwerer garungsfahig als die anderen

Zuckersorten; durch Bierhefe geht er nicht in Garung iiber, wohl aber

durch Milchzuckerhefe und gewisse Spaltpilze; er zerfallt hierbei in

Traubenzucker (CeHigOg) und Laktose (CgHigOg) und bildet dann neben

Alkohol Milchsaure. CgH^gOg = 2 CgHgO^

Traubenzucker = Milchs^ure.

Identitatsnachweis und Prtifung. Guter Milchzucker mufi

moglichst weifi sein, von schwach sufiem Geschmack und ohne jeden

Geruch. Ein sSuerlich-ranziger Geruch zeigt an, dafi zu seiner Dar-

stellung auch saure Molken verwendet sind. Werden 5 ccm der wasse-

rigen Ldsung 1+19 mit 5 ccm alkalischer Kupfertartratlbsung bis

zum einmaligen Aufkochen erhitzt, so zeigt sich ein roter Niederschlag.

Auf Rohrzuckergehalt priift man durch Schwefelsauxe: 0,5 g MQclizucker

mischt man in einem mit SchwefelsSure gesplilten Probierrohre mit

10 ccm Schwefelstoe. Das Gemisch darf nach 1 Stunde hbchstens

gelblich, aber nicht braun sein.

Anwendung findet er in der Medizin, namentlich in derHomoo-

pathie zum Verreiben der Mischungen. Ferner als Zusatz zur Kuh-

milch bei Sauglingen, da die Kuhmilch einen weit geringeren Zucker-

gehalt hat als Frauenmilch. Das beste Mischungsverhaltnis ftir diesen

Zweck ist: 11 Milch und je nach dem Alter der Kinder 1—Vg ^ Wasser

und 60,0 Milchzucker. Durch dieses Mischungsverhaltnis wird ein der
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Frauenmilch ahnliches Produkt erzielt, da der grofiere Fettgehalt der

Frauenmilch durch den Zusatz von Milchzucker vbllig ersetzt wird.

Nitrozellulose. ScIiieiSbaumwolle. Kollodiumwolle.

Fnlmicotton. Pyroxylin.

Tragt man reine, entfettete Baumwolle, soviel wie bequem moglich

ist, in ein Gemenge von 1 Vol. Salpetersaure (spez. Gew. 1,500) und

4 Volumen englischer Schvp^efelsaure (spez. Gew. 1,840) ein und

sie 24 Stunden damit in Beriihrung, so resultiert nach dem voll-

standigen Auswaschen und Trocknen ein Kdrper, der Pyroxylin oder

Schiefibaunoiwolle genannt wird. Die Baumwollenfaser zeigt sich

aufierlich in ihrer Struktur wenig verandert, nur fiililt sie sick weit

barter und rauher an; cbemisch dagegen ist ein ganz neuer Kbrper ent-

standen, was sich schon daraus zeigt, dafi sich das Gewicht der Baum-
wolle urn liber die Halfte vermehrt hat. Der Zellulose CeHio05 ist ein

Teil ihres Wasserstoffs entzogen, je 1 Atom dieses hat sich mit 1 Atom
Wasserstoff und 1 Atom Sauerstoff aus der Salpetersaure verbunden

und die zuruckbleibende Molekiilgruppe (NOg) ist an die Stelle des

Wasserstoffs getreten. Diese Verbindungen werden gewbhnlich als

Nitrozellulosen bezeichnet, obwohl sie zusammengesetzte Ather (Ester)

der Salpetersaure, also Nitrate sind und nicht Nitroverbindungen, d. h.

Derivate des Benzols, in die die NOg-Gruppe eingetreten ist. Dieses

ergibt sich daraus, weil die Nitrozellulosen mit Atzalkalien leicht Nitrate,

mit Schwefelsaure Zelluloseschwefelstoe und Salpetersaure bilden.

Dies ist bei den eigentlichen Nitroverbindungen nicht der Pall. Kommen
diese mit Atzalkalien zusammen, so tritt das Alkalimetall unter Austritt

eines Atoms Wasserstoff in die Verbindung ein. Bei Pyroxylin sind

zum Teil 5 Atome Wasserstoff durch 5 Mol. NOg ersetzt, hauptsaclilich

besteht sie aber aus Trinitrozellulose C6H7(N02)806. Die Schiefibaum-

wolle ist ungemein explosiv und in weingeisthaltigem Ather nicht

Idslich, sie kann daher nur zu Sprengzwecken, nicht zur Herstellung

von Kollodium verwandt werden. Fiir diesen Zweck darf die Ein-

wirkung auf Zellulose in der Hauptsache nur bis zur zweifachen

Nitrierung fortgefuhrt werden, Dinitrozellulose oder Kolloxylin CgHg
(N02)205. Zu deren Herstellung mischt man vorsichtig 400 T. Salpeter-

sSure (spez. Gew. 1,420) mit 1000 T. englischer Schwefels^ure (spez.

Gew. nicht unter 1,833), ktihlt bis auf 20^ ab, tr^gt 55 TeiLe entfettete

Baumwolle ein und lafit 24 Stunden bei 15®—20® stehen. Hierauf

bringt man die Kollodiumwolle in einen bedeckten Trichter und lafit

24 Stunden lang abtropfen. Nun wascht man aus, bis alle Saure ent-

femt ist, und trocknet bei 25®.

Zur Bereitung des offizinellen Kollodiums wird 1 T. Kolloxylin in

einer Plasche mit 3 T. Weingeist befeuchtet, dann mit 21 T. Ather
ubergossen und durchgeschtittelt; nach erfol^er Losung lafit man ab-

setzen. Das Kollodium fiir die Photographie wird mit einem grbfleren

Weingeistgehalt hergestellt, ist meist auch nur halb so stark, man
nimmt hier 0,5 T. Kolloxylin, 10 T. absoluten Weingeist und 15 T.
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Ather. Nach Elmer soli Photoxylin, d. h. Kollodiumwolle fiir pLoto-
graphische Zwecke dargestellt werden, indem man reine Watte in eine

Mischung aus 20 T. Salpeter und 30 T. konz. Scliwefels§.ure eintragt

und sie dieser Einwirkung wS.hrend 1—5 oder 6 Tage iiberlafit. Als-

dann wird die nitrierte Zellulose wie gewohnliche Kollodiumwolle
weiter behandelt. Das im Handel befindliche Collodium triplex
enthalt 6% Kollodiumwolle.

Anwen dung. Kollodium wird an Stelle von Heftpflaster zum
Schliefien kleiner Wunden verwendet, manchmal fiigt man, um es

elastischer zu machen, etwas Rizinusol hinzu. Ferner dient es zur Be-
reitung von Hiibneraugenmitteln, zum 'Oberziehen von Papieretiketten,

zur Darstellung kiinstlicher Seide (KoUodiumseide) und eines Zapon-
lackes.

Kollodiumwolle gibt mit Kampber zusammen Zelluloid. Dieses

verwendet man auch zur Herstellung der Ledernachahmung Pegamoid,
die wasserdicht ist und zum Uberziehen von photographischen Appa-
raten gebraucht wird. BaumwoEengewebe oder Papier wird hierfiir mit
Zelluloid, das durch Rizinusbl teigartig gemacht ist, bestrichen.

Amyluin. Starke.

Amidon* Starck.

Das Starkemehl findet sich in alien hOkeren Pflanzen,

namentlich in den Markstrahlen, Wnrzeln, Wurzelstbcken, Knollen und
den Samen abgelagert. Im Haushalt der Natur spielt die StM,rke eine

grofie Rolle; bei den Pflanzen ist sie gleichsam aufgespeicberte Reserve-

nahrung, aus der beim Wachstum die Zellulose entsteht. Durch den

Lebensprozefi bildet sich aus der Starke zuerst Dextrin, dann Starke-

zucker oder Glykose; diese in Lbsung gebracht, setzt sich dann in Zellu-

lose um. Sehr gut lassen sich diese verschiedenen Stadien bei der Kar-

toffel beobachten. Wahrend sie im Herbst grofie Mengen von Starkemehl

enthalt, verschwinden diese gegen das Fruhjahr immer mehr; sobald der

Keimungsprozefi eintritt, wird der Geschmack fade und beim weiteren

Verlauf sufi. Zuletzt, wenn die Triebe sich entwickeln, verschwindet

auch dieser Zuckergeschmack und der ganze urspriinglich vorhandene

Starkemehlgehalt ist in ZeUulose umgewandelt, d. h. er hat zur Bil-

dung der Triebe gedient und die Kartoffel selbst ist welk und dtirr

geworden.

Ptir den tierischen Organismus ist die Starke nur ein indirektes,

nicht plastisches Nahrungsmittel. Sie ist wie alle sog. Kohlehydrate

das eigentEche Feuerungsmaterial, das die fiir den Kbrper nbtige

Warme hervorruft. Fehlen bei der Nahrung die richtigen Mengen an

Kohlehydraten, so werden diese dem tierischen Organismus selbst

entnommen und er magert ab. Werden sie dagegen in reichlicher

Menge zugefuhrt, so findet eine starke Fettablagerung statt (Mastung

der Tiere).

In chemischer Hinsicht verhalten sich die verschiedenen Starke-

arten ziemEch gleich, sie sind in kaltem Wasser, Alkohol, Ather, Chloro-
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form Tollstandig unloslich, in Wasser von 70^—80® C. dagegen quellen

die Xomer auf, es bildet sich sog. Kleister und ein kleiner Teil der

Starke geht inLdsung iiber unterBildung von Amylogen. Wird der

Starkekleister anbaltend gekoclit, namentlicli bei hoberer Temperatur

Oder unter Znsatz kleiner Mengen Mineralsauren, so entsteht zuletzt

eine vollst3.ndig klare Losnng, indem sich Dextrin und spS<ter Glykose

bilden. Gleiche Vorgange treten ein durch die Einwirkung des Magen-

safts bei der Verdauung und bei der Gegenwart von Hefezellen. Bringt

man feste Starke oder StM,rkekleister mit wasseriger Jodlosung in Be-

rtihrung, so farbt sich die Starke blau.

In der aufieren Form unterscheiden sich die verschiedenen Starke-

mehlkorper vielfach ganz charakteristisch. Es sind sogar haufig die

Starkekdrner ein und derselben Pfianze verschieden, je nach den Or-

ganen, von denen sie entnommen sind. Daher ist auch die aufiere

Form, die sich allerdings nur durch ein kraftiges Mikroskop er-

kennen lafit, das einzige sichere Unterscheidungszeichen fur die ein-

zelnen Sorten.

Die Gewinnungsweise ist im grofien und ganzen stets die gleiche.

Die Gewebe werden zerkleinert und zerrissen; die Starke durch Aus-

waschen und Abschiammen abgesondert.

Die Riickstande finden Verwendung teils als Viehfutter, wie bei

den Kartoffeln usw., teils zur menschlichen Nahrung, wie bei dem
Weizen, wo der als Nebenprodukt gewonnene Kleber zur Darstellung

von Nudeln und Makkaroni dient.

Die verschiedenen Starkesorten haben eine sehr grofie technische

und kommerzielle Bedeutung; medizinisch wichtig ist vor allem das

Arrow Root. Unter diesem Namen kommen allerdings ganz ver-

schiedene Starkemehle, gewonnen aus den Wurzeln und Wurzelstbcken

verschiedener tropischer Pflanzen, in den Handel. Man imterscheidet

westindisches, ostindisches und Brasil Arrow Root.

Amylum Marantae, westindisches Arrow Root, Maranta-
starke ist das eigentliche, echte A. oder Pfeilwurzelmehl. Es wird

aus den fleischigen, mehligen Wurzelstbcken einer urspriinglich in

Westindien heimischen, jetzt auch in Ostindien, West- und Sudafrika

kultivierten Marantazee, Maranta arundinacea, bereitet. Die Wurzel-

stocke werden sorgfa.ltig gereinigt, so lange mit flielBendem Wasser
gewaschen, bis dieses geschmacklos abfliefit, dann zerquetscht und die

Starke ausgeschlammt. Nach dem Absetzenlassen werden die oberen

gefarbten Schichten entfemt, das tJbrige getrocknet und in Zinnbiichsen

Oder in mit Papier ausgelegten Fassem versandt. Das Pfeilwurzelmehl

ist matt- aber reinweifi, knirscht sehr stark unter den Fingem und
gibt mit 100 T. heifiem Wasser einen fast klaren, etwas blaulichen

Schleim. Unter dem Mikroskop erscheinen die Kbmer rundlich oder

breit-eiformig, von verschiedener Grofie (kleiner als die Kartoffelstarke),

durchsichtig, mit wenig deiitlichen Schichtungen, einen einfachen oder

stemfbrmigen Rifi oder Kempunkt zeigend. Die Handelssorten werden
nach den Ursprungslandern oder den Hafenplatzen, von wo sie ex-

portiert werden, benannt, z. B. Bermuda-, St. Vinzent-, Jamaika-,
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Barbados-, Demerara-, Sierra Leone-, Porte Natal-Arrow Root usw.
(Mg. 396).

Ostindisches Arrow Root, anch Tickhurmehl, Tikorarrow-
root, Bombay- oder Malabar-Arrow Root, Kurkumastarke ge-
nannt, wird aus den Wurzelstocken verschiedener Kurkumaarten,
namentlich Curcuma angustifolia und leucorrhiza gewonnen. Das Pulver
ist mattweifi, knirscht bedeutend schwacker und gibt einen reinweifien
Kleister. Unter dem Mikroskop flackeiformig oder langlich, An dem
einen Ende einen punktformigen Kern, und von hier ausgehende kreis-

formige Schichten zeigend. Kommt von Bombay und Kalkutta liber

England in den Handel und ist bedeutend billiger als die vorige Sorte.

Brasilianisckes Arrow Root oder Kassa va-Starke, Manihot-
starke, Kassada, Yukka kommt nur selten nock als solche, sondern
meist in Form durcksicktiger Kliimpcken, als Tapioka-Sago in den
Handel. Die Kassava-Starke bildet ein weifigraues, mattes, feines

Pulver; die Korner sind rundlick oder eckig, okne sicktbare Sckicktung,
mit einfackem Kempunkt. Sie stammt von zwei sudamerikaniscken
Eupkorbiazeen

,
die auch in West-

indien (Bermudas-Inseln) angebaut

werden, Manihot utilissima und M.
Janipka. Der Saft der grofien,

rlibenfSrmigen Wurzel ist, eines

starken Blausauregekaltes kalber,

sekr giftig. Die Blaustoe wird

durck Erwarmen entfemt, und da

sick hierbei die Starkekbrner leickt

verandem, verarbeitet man sie ge-

wohnlick gleick zu Sago.

Weizenstarke, Amylum Tri-

tici wird in Deutsckland, namentlick

in der Gegend von Halle in grofien Massen bereitet, teils aus Weizen-

mehl durck Auswascken mit Wasser (neuere Metkode), teils direkt aus

gequellten, kinterher zerquetsckten Weizenkomem, die man zwei bis

vier Wocken einer sckwacken Garung unterwirft, und erst dann das

Starkemekl durck Auswascken mit Wasser gewinnt. Im ersten Falle,

der zweckmafiigsten Metkode, wird das Weizenmekl mit Wasser zu

einem Teige angeriikrt und auf feinmasckigen Sieben das Starkemekl

durck bestandiges Zugiefien von Wasser ausgewascken. Das wird so-

lange fortgesetzt, bis das abfliefiende Wasser nickt mehr milchig ist.

Der im Mekl entkaltene Kleber bleibt auf den Sieben zuriick und wird

zu Niideln und Makkaroni verarbeitet. Die milckige, das Starkemekl

entkaltende Pltissigkeit wird einer kurzen Garung iiberlassen, um da-

durck etwa vorkandene kleme Mengen von Bleber zu entfernen, darauf

laiBt man absetzen, entfernt das Wasser durck Zentrifugieren und

trocknet die Starke bei gewbknlicker Temperatur aus. Die obere

Schicht ist meist etwas grau, Sie wird entfernt und bildet die Sckabe-
starke, wahrend die nun reine Starke entweder in Stiicken, Stengel-
oderKristallstarke, oder in Pulverform als Weizenpuder oder Kraft-
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mehl in den Handel komnit. Wird die Weizenstarke ans den zer-

quetsckten Weizenkornern gewonnen, so konnen die Abfalle meist nur

als Schweinefutter verwendet werden, da dnrck die G^rung EssigsS»iire,

Milcksaure und Buttersaure entsteken, die den Kleber aufldsen. TJnter

dem Mikroskop erscheinen die StarkekSmcben sehr verschieden

teils linsen-, teils nierenfbnnig; Kernpunkt und Scbicbtungen sind

bei sehr starker (SOOfacher) Vergrofierung zu erkennen. Kleister weifi-

lich, mit blaulichem Schein* Die Weizenstarke kommt auch mit Ultra-

marin geblaut als W^aschstarke in den Handel (Eig. 397).

Kartoffelstarke, Amylum Solani tuberosi, wird namentlich in

Schlesien, Pommem und der Provinz Sachsen in sehr grofien Mengen

hergestellt, woven aber der weitaus grofite Teil weiter zu StS,rke-

sirup und Starkezucker, zu Zuckercouleur oder auf Sago verarbeitet

wird. Sie kommt in Brocken oder zu Pulver gemahlen als Puder-

mehl oder Kartoffelmehl in den Handel. Die Kartoffelstarke zeigt

unter dem Slikroskop von alien Starkesorten die grbfiten Kdmer, oval

oder birnenformig, mit 1 oder 2 Kernpunkten und deutlichen konzen-

trischen Schichtungen. Kleister durchscheinend, mit grauem Ton. Das

JKff 397 ^§1* 398.

Amylum Tritici. 300 fach vergreJSert. Amylm Solaai. SOOfach vergroBert.

Pulver selbst ist ebenfaUs nicht so weifi wie das der Weizenstarke.

Die Klumpehen sind leichter mit den Fingem zu zerdriicken als bei

der Weizenstarke (Pig. 398).

Maisst arke, Amylum Maydis, wird hauptsachlich in Nordamerika,

vor allern in und um Cincinnati bereitet und zwar aus den gequellten

und zerquetschten Maiskomem, die man einer schwachen Garung unter-

worfen hat. Die Starkekdmer sind klein, deutlich eckig, mit quer-

spaltigem, zuweilen auch vertieftem Kernpunkt. Die Klebkraft dieser

Starke ist geringer als bei Weizenstarke. Maizena und Mondamin,

die als Nahrungsmittel Verwendung finden, sind Maisstarken.

Reisstarke, Amylum Oryzae, wird in England, Belgien und auch

in Deutschland und zwar hauptsachlich aus Abfall- oder Bruchreis be-

reitet. Die Pabrikation ist insofem von den ubrigen verschieden, als

sich die Starke nicht durch einfaches Waschen ans dem gemahlenen

oder gequellten Reis gewinnen lafit; man mttfl hier die Paserbestand-

teUe der Reiskomer durch chemische Manipulationen zerstbren. Es

geschieht dies durch langere Behandlung mit ganz diinner Natron-

lauge (1®—2® B^) und nachheriges anhaltendes Waschen mit reinem
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Wasser, Schlammen usw. Die StarkekSmer erscheinen unter dem
Mikroskop sehr klein, scharfkantig, vieleckig, haufig nock in grSfieren,

kugligen Korpem zusammenhangend (Fig. 399). Reisstarke ist in kaltem
Wasser etwas loslick. Sie kommt als Strahlenstarke, in strakligen

Stiicken in den Handel und dient znm Kaltstarken.

Starke zieht, in feuckter Luft aufbewakrt, bedeutende Quantitaten

Wasser an. (CgHioOg)!! + (HgO)!!. Sie soil, fein zerrieben und langere

Zeit auf 60®—80^ erw^rmt, nickt mehr als kockstens 15—20®/o ver-

lieren. Dies ist etwa das Quantum, das jede Starke bei gewbknlicker

Temperatur an Wasser zuriickkalt.

Verwendung findet Starke zu Streupulvem und Pudem, als Klebe-

mittel, z. B. in der Pkotograpkie, aufierdem zu Speisezwecken, zur

Darstellung des Dextrins und Starkezuckers und zum Appretieren,

d. k. Steifen von Geweben. Fiir diesen Zweck kaben angestellte Ver-

sucke folgende Wertskala festgestellt: 1. Reis- und WeizenstSirke,

2. Maisstarke, 3. Kartoffelstarke.

Starkeglanz. Dnter diesem Namen kommen zakllose Praparate

in den Handel, deren Zusammensetzung aber stets darauf kinauslauft,

dafi man zur Erzielung eines

grbfieren Glanzes und einer

grofieren Steifigkeit der Wascke
der Starke eine variierende Menge
von gepulvertem Stearin, Wachs
Oder Paraffin und meist auck von
Borax zugesetzt kat.

Cremestarke ist meist

durck einen Zusatz von Ocker

gelb gefarbte Starke. Sowokl
die Starke wie der Farbstoff wer-

den mit Wasser angeriikrt, mit

Knetmaschinen untereinander gearbeitet und feuckt in kleine Papp-

kartons gebrackt.

Sago ist weiter nickts als ein durck besondere Manipulationen zu-

sammengeballtes, durck Warme ein wenig verandertes Starkemekl. Der

eckte Sago wird nur aus dem Mark versckiedener Sagopalmen, Sagos

Rumpkii, S. laevis, S. farinifera usw. bereitet. Das Mark dieser Baume
entkait vor der Bltitezeit eine grofie Menge Starkemekl. Die Baume
werden zur Gewinnung der Starke gefallt, gespalten und das keraus-

genommene Mark nack gewohnlicker Weise auf Starke verarbeitet.

Die nock feuckte Starke wird mittels Durchreiben durck Draktsiebe

gekdmt, auf Schiittelvorricktungen abgerundet und dann in eisemen

Gefafien unter bestandigem Biihren auf etwa 80® C erwarmt. Hierbei

verkleistert sick die Oberflacke und die Kbmer erscketnen mekr oder

weniger durcksicktig. Diese Operation gesckiekt in eigenen Sago-

fabriken, namentlick in Singapore und Kalkutta, wohin die rohe Starke

nock feuckt gebrackt wird, fast immer durck ckinesiscke Kulis. Auck

in Westindien wird eckter Sago fabriziert. In Europa benutzt man
zur Herstellung von Sago die Kartoffelstarke. Diese wird in ganz

Pig. 399.

Amylxim Oryzae, 300fac]i vergroBert.
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^nlicher Weise behandelt, und zwar zuerst durch verscMedenartige

Vorrichtungen gekbrnt, die Komer dann in langsam rotierenden Trom-

meln gerundet, oberflachlich getrocknet, schliefiHch in Zylindern auf

70®—80® C erwarmt und durck einen kurzen Dampfstrom, der die

Komer oberflachKch verkleistert, glasiert. Kartoffelsago ist weifi und

durchscheinend; yon dem ostindischen Palmsago hat man weifie, gelbe

und braune Sorten.

Dextrinum. Dextrin, Starkegunmu. Postkleister. Kastanienmehl,

Oonuneline. Leiogomme* ESstgnmmi. KiJmergnmmi,

Das Dextrin, eine Umwandlung des Starkemehls, mit dem es die

gleiche chemische Zusammensetzung hat, findet sich fertig gebildet in

yielen Pflanzensaften vor, lafit sich aber auch, wie wir schon in der

Binleitung des vorigen Artikels erwMhnt haben, auf verschiedene Weise
kiinstlich aus dem Starkemehl herstellen. Der Name Dextrin, der un-

gefahr so yiel bedeutet wie RechtskSrper, ist ihm deshalb gegeben,

wen es im Polarisationsapparate rechts dreht. Es wird fiir die Technik,

die es in grofien Massen als Ersatz des arabischen Gummis braucht,

auf yerschiedene Art und Weise aus ordinarer Starke, namentlich

Kartoffelstarke, hergestellt. Man hat auch die Starke d«r Rofikastanie,

die man ihres bitteren Geschmackes wegen nicht anders benutzen kann,

dazu yerwandt. Daher der Name Kastanienmehl. Es kommt in drei

yerschiedenen Pormen in den Handel, teils als feines, fast weifies bis

gelbbraunes, wie Starkemehl knirschendes Pulyer, teils in festen, durch-

sichtigen, dem Gummi arabicum ghnlichen Stlicken (Gommeline), teils in

fliissiger Form, als Dextrinsirnp, yon den Franzosen Leiogomme
genannt.

Dextrinpulyer wird gewonnen, indem man Starke gut austrocknet

und auf etwa 200° C erhitzt. Man benutzt hierzu yielfach schrag-

stehende, sich langsam drehende, eiseme Zylinder, die durch W^rme-
zufuhr auf die obengenannte Temperatur erhitzt werden. Das Starke-

mehl wird dem oberen Teil des an beiden Seiten offenen Zylinders all-

mShlich zugeftihrt, dreht sich mit diesem langsam um und yerwandelt

sich wSihrend des sehr langsamen Passierens in mehr oder weniger
gelbliches Dextrin, das in die untergestellten Gefafie fallt. Oder man
erhitzt das Starkemehl in flachen, eisemen KSsten, die im Olbad auf

200® erhitzt werden, unter bestSndigem Umriihren so lange, bis eine

herausgenommene Probe mittels Jodwasser kein unzersetztes Starke-

mehl mehr zeigt. Dextrin wird durch Jod nicht mehr geblaut, sondera

rot gefarbt. Oder man nimmt die Uberfiihrung des Starkemehls in

Dextrin in drehbaren eisemen Trommeln vor, die durch ein Olbad er-

hitzt werden. Das Pulver hat einen eigentumlichen, nicht gerade an-

genehmen, mehr oder minder starken Geruch und lost sich schon in

kaltem Wasser zu einer stark klebenden Flussigkeit auf.

Dextrin in Stuck en wird dargestellt, indem man 1000 T. Starke
mit 300 T. Wasser und 2 T. starker Salpetersaure zu einem Teig zu-

sammenknetet,' diesen zuerst bei 40® C austrocknet und dann langere
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Zeit auf 60®—70® erwarmt. Zeigt jetzt eine herausgenoiniriene Probe
durch die Jodreaktion die annakemd voUstandige Umwandlang in

Dextrin, so erhitzt man die Masse knrze Zeit auf 110®, knetet noch-
mals mit etwas angesauertem Wasser durch und trocknet bei 110^

vollig aus. Die angewandte Salpetersaure verschwindet bei dieser

Operation vollstandig, sie ist im fertigen Dextrin nicht nachzuweisen*
Dextrinsirup, der namentlich in der Strohhutfabrikation "viel Ver>

wendung findet, wird dargestellt, indem man das Starkemehl, mit reich-

lich Wasser gemengt und mit Malzdiastase versetzt, langere Zeit auf
70® erwarmt. Die so erhaltene klare Fliissigkeit wird durch Eindampfen
auf die gewiinschte Konzentration gebracht.

Dextrin bildet sich ebenfalls beim Bierbrauen und beim Brotbacken.
Verwendung findet es zu den mannigfachsten Zwecken, als Kleb-

mittel, zum Appretieren, zum Verdicken derFarben in der Zeugdruckerei,

als Kaffeeglasur usw.

Aus wasseriger Lbsung wird das Dextrin durch starken Alkohol
ausgefallt; hierauf beruht die Methode der Darstellung des chemisch
reinen Dextrins, wie es hier und da in der Pharmazie gebraucht

wird. Die ausgeschiedene Masse wird in diinnen Schichten getrocknet,

gepulvert und stellt nun ein weifies, geruch- und geschmackloses, nicht

hygroskopisches Pulver dar.

Das kaufliche Dextrin zieht mit Begierde Feuchtigkeit an, ist des-

halb an trockenen Orten in gut schliefibaren Gefafien aufzubewahren.

Karbozyklische Verbindungen.

Verbindungen mit geschlossener Kohlenstoffkette.

Terblndimgen der aromatlscben Eeihe.

Produkte aus der Rektifikation des

Robpetrolemns.

Stein- Oder Erdble kannte man schon seit den altesten Zeiten, denn

sie treten in den verschiedensten Teilen der Erde zutage, teils fiir sich,

teils mit Quellen zusammen. Sie fanden nur sehr geringe, meist medi-

zinische Anwendung; erst seitdem man die Ollager Nordamerikas ent-

deckte und bald darauf (im Jahre 1859) die Verwendbarkeit des

Petroleums als Brennmaterial erkannte, erhielt der Stoff die Wichtigkeit,

die ihn zu einem der bedeutendsten Welthandelsartikel machte. Wenn
auch der Handel mit Petroleum nur wenig in Drogengeschaften betrieben

wird, so hat der Rohstoff doch in anderer Beziehung so grofie

Wichtigkeit fur uns, dafi er einer eingehenden Besprechung bedarf.

fiber die Entstehung des Petroleums ist gewisses nicht zu behaupten,

obwohl eine ganze Eeihe von Theorien der Entstehung aufgestellt sind.

Vermutlich ist es ein Produkt der trockenen Destination, d. h. der Er-

hitzung organischer Stoffe bei Abschlufi von Luft. Es hat sich wahr-
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scheinlich aus ungeheuren Ansamrolungen von Seepflanzen (Tangen) und

tierischen Organismen, besonders den g]*o6en Mengen Fettsubstanz der

Seetiere, die in vorgescbichtlichen Zeiten im Meerbecken abgelagert

und spater durch nacbfolgende Erdrevolutionen mit neu entstandenen

Brdschicbten bedeckt sind, durch die innere Erdwanne gebildet. Dafi

nicht Torf-, Braun- oder Steinkohlenlager die Bildung des Petroleums

veranlafit haben, glaubt man daraus schliefien zu diirfen, dafi die Pro-

dukte der trockenen Destination dieser Stoffe, die man ja vielfach auf

kiinstlichem Wege darstellt, anderer Natur sind als die des Petroleums;

auch pfiegeii sich stets Salzlager in der Nahe zu finden. Das Gebiet

der Petroleumlager in Nordamerika erstreckt sich von Pennsylvanien

quer durch bis Kanada; doch ist es namentlich der erstere Staat, der

die weitaus grbfiten Mengen liefert. Auch Virginien hat bedeutende

Petroleumquellen, deren Produkte sich zwar nicht fiir Brennzwecke,

desto besser aber zur Bereitung des Schmier- oder Vulkanbls eignen.

Angespomt durch die Erfolge Amerikas hat man an verschiedenen

anderen Orten der Erde ebenfalls Bohrversuche nach Petroleum ange-

stellt, doch haben die wenigsten so giinstige Erfolge gehabt, dafi an

eine Ausbeutung gedacht werden konnte. In Betracht kommen aufier

Atnerika nur die von alters her bekannten Quellen von Baku, im Gebiet

des kaspischen Meers, und Galiziens einigermafien betrS/Chtliche Pro-

duktion, in neuerer Zeit auch die Provinz Hannover und RumS-nien,

in Asien China und Ostindien und in jiingster Zeit Argentinien

in Siidamerika. Das Rohpetroleum findet sich entweder in grofien

Hohlungen und Kliiften von Steinformationen oder die Gesteine

sind damit durchtraukt. Es tritt, wenn die bedeckenden Erd- bezw.

Steinschichten durchbohrt sind, anfangs — durch Gasdiuck frei-

vrillig aus den Bohrlochern hervor, oft in mS;Chtigen PontSnen; spSter

pflegt der Gasdruck nachzulassen und man ist genbtigt, es durch Pump-

werke herauszuholen. Es tritt aus den Bohrl5chem stets mit W^asser

gemengt, als griinliches, triibes und sehr stinkendes 01 zutage. Man

lafit es zuerst in grofien Zistemen ablagem, wobei es sich ganz vom

Wasser sondert und einigermafien klS-rt, um es dann einer fraktio-

nierten Destination zu unterwerfen und eine ganze Reihe verschiedener

PrSparate gesondert zu gewinnen. Das rohe P. besteht nSimlich, neben

einigen anderen Beimengungen, aus einer grofien Menge von Kohlen-

wasserstoffen ,
die alle einer und derselben Reihe angehbren, jedoch

von sehr verschiedenen Siedepunkten sind, Und zwar ist das ameri-

kanische oder pennsylvanische Petroleum zusammengesetzt aus Kohlen-

wasserstoffen der Sumpfgasreihe, der Methanreihe; das kaukasische oder

russische von der Halbinsel Apscheron dagegen aus Naphthenen. Unter

Naphthenen versteht man Kohlenwasserstoffe, die wenigstens 6 Kohlen-

stoffatome und zwar in einfacher, aber ringfbnniger Bindung enthalten.

Sie bilden so den Dbergang der Verbindungen der Fettreihe zu den

Verbindungen der aromatischen Reihe, deren Kohlenstoffatome eben-

falls ringfbrmig gebunden sind, aber abwechselnd durch je eine und

je zwei Affinitaten. Die Naphthene leiten sich ab vom Hexanaphthen

OeHig. Selbst die einzelnen PrSparate, die man aus dem Rohpetroleum
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darstellt, sind immer noch Gemenge verschiedener Kohlenwasserstoffe.
Bei der fraktionierten Destination trennt man gewdhnlich erst drei Haupt-
fraktionen. 1. Das Leichtbl oder Petroleumnaphtha bis 150^ oder
200® iibergehend. 2. Das Lenchtdl, Brennol oder Kerosin bis 270®,

auch bis 300® iibergehend und 3. das Schwerol Tiber 300® liberdestil-

lierend. Die einzelnen Fraktionen werden nun gesondert weiter fraktio-

niert, Bei der besonders anfangs sehr vorsichtig vorgenommenen Rekti-

fikation wird zuerst das Produkt aufgefangen, das zwischen 18®—37®

iibergeht, das Rhigolen, bezw. zwischen 37®—50® das Sherwoodoil,
Kan ado 1, die beide zum Karburieren des Leuchtgases verwendet werden,
um dessen Leuchtkraft zu erhohen. Bei 50®—60® gewinnt man den
sog. Petroleumather, Aether Petrolei oder die Naphtha yon 0,640

spez. Gew. Er verdunstet, auf die Hand gegossen, sofort; der Gemch
ist kaum petroleumartig, namentlich, wenn das PtSparat, wie es fitr

manche Zwecke geschieht, nochmals rektifiziert wird.

Anwendung findet der Petroleumather medizinisch nur selten

gegen Rheumatismus, technisch dagegen in grofien Mengen bei der

Extraktionsmethode feiner Parfume, zum Losen yon Kautschuk usw.

Bei seiner Aufbewahrung sowohl als auch bei seiner Anwendung
ist die allergrofite Vorsicht geboten; die Gefafie dtirfen nicht voll-

standig gefiillt sein und miissen kiihl, den polizeilichen Bestimmungen
gemafi aufbewahrt werden. Beim Umfrillen oder beim Arbeiten damit

darf niemals offenes Licht in der Nahe sein.

Das folgende bei 60®—80® ubergehende Destillat heifit Gasolin
oder Kerosolen: es dient ungefahr zu gleichen Zwecken und hat ein

spez. Gew. yon 0,640—0,670. Jetzt folgt bei 80®—120® das Petroleum-
benzin oder Rohbenzin, Benzinum Petrolei, hauptsachlich aus den

Kohlenwasserstoffen Hexan CqHi4 tind Heptan bestehend. Es
hat ein spez. Gew. yon 0,680—0,710 und wird nach Behandlung mit

konzentrierter Schwefelsaure und Natronlauge nochmals rektifiziert und
in Benzinsorten yon yerschiedenem spez. Gewicht getrennt. Es ist,

wenn gut bereitet, ziemlich geruchlos und darf auch nach dem Ver-

dunsten keinen Geruch hinterlassen; ist dies der Fall, so sind noch

Destillationsprodukte, die bei hOherer Temperatur iibergegangen waren

(Ligroin, das bei 120®—130® iibergeht und ein spez. Gew. von 0,710

bis 0,730 hat), mit ihm yereinigt. Es verdunstet bei jeder Temperatur

ungemein rasch, die Verdunstungsgase sind, namentUch mit Luft ge-

mischt, explosiv, daher ist auch bei ihm die grOfite Vorsicht geboten.

Petroleumbenzin ist seiner grofien Billigkeit halber ein sehr begehrtes

Material in der Technik, namentlich zur Fleckenreinigung (chemische

Wascherei), dann aber auch als Extraktionsmittel fur Fette (z. B. bei

der Leimfabrikation aus Knochen) und andere Stoffe der chemischen

Industrie. Medizinisch findet es in Gaben von 0,1—0,5 g Anwendung

als Mittel gegen Wiirmer.

Das Destillat yon 120® bezw. 130®—150® auch bis 200®, das eben-

falls yielfach nicht yom Benzin getrennt wird, dient unter dem Namen
ktinstliches Terpentinol oder Petroleumterpentin oderPutzol

Buchheister- Ottersbaoli. I. 11. Aufl. 53
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als Surrogat ftir das echte 01 zur Herstellung billiger Lacke, nament-

licli billiger sogenaniiter Aspkaltlacke.

Von 150^ bezw. 200°—250<^ gekt dann die Hauptmasse, das eigent-

liche Brennpetroleum iiber. Es stellt eine anfangs fast farblose,

blaulichschillernde, spater mekr gelbHcke Fllissigkeit Yon 0,790 0,810

spez. Gew. dar; sein Ge-

Pig. 400.

rucb ist mehr oder

weniger strong; es ist

wenig loslich in Sprit von

90 Vo 5
in alien Ver-

haltnissen^^ leicht miscb-

bar mit Ather, Chloro-

form
,

Schwefelkohlen-

stoff, fliichtigen nnd

fetten Olen. Siedepunkt

150^ nnd dariiber. Uber
seine Priifung als Brenn-

material sind feste Nor-

men erlassen worden^

ohne deren Erfullung es

nicht als solches benutzt

werden darl Petroleum

kann nach zwei Seiten

hin schlecht sein; ent-

weder enthalt es noch

Yiele zu leicht flnchtige

Kohlenwasserstoffe des

Rohpetroleums, dann ist

es feuergefahrlich und

sein Entflammungspunkt

liegt unter der staatlich

normierten Grenze; oder

es enthalt iimgekehrt zu

Yiele der schwerfliichti-

gen Kohlenwasserstoffe^

wodurch seine Brenn-

fahigkeit und Leucht-

kraft bedeutend beein-

trachtigt werden. Hier
Abelscher Petrolenmpriifer. IJ Anfierer Mantel. W Wasserbad. mbt das snez Gewicht
Gr Petroleumbelialter, der in ein mit Luft geffiUtes GefaB ein- ^ , a i ix i

gelassen ist c Trichter zura Einfiillen des Wassers. ^ Tber- uen DestenAnnaltSpunkt.
mometer znm Messen der Temperatnr des Wasserbades. Ther- rr iJ'/ie+o+aniTn
mometer znm Ablesen des Temperatnrgrades, bei dem die Ent- ^ esubtenung ties JlinT;-

flammtmg eintritt. b Einfullmarke f&r den Petrolenmbehalter. flammungSpunkteS d. h.

des Temperaturgrades,

bei dem das Petroleum an die Luft so Yiel Dampfe abgibt, dafi ein

entflammbares Gemisch entsteht, bedient man sich des Abelschen Appa-

rates (vergl. die Fig. 400). Sobald das Thermometer im Petroleum-

behalter die Temperatur 19 ® anzeigt, offnet man und schliejSt man Yon
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ein halb zu ein halb Grad den Schieber S und priift, ob aus dem
Petroleumbehalter entsteigende Dampfe an dem Lampchen d entziindet

werden. Der Temperatui’grad, bei dem dies geschieht, bei dem sich ein

blaues Flammcben zeigt, ist der Entflammungspunkt. Petroleum gilt als

„feuergefahrlich“, sobald bei der Priifung mittels des Abelscben Appa-
rates bei einem Barometerstand von 760 mm der Entflammungspunkt
unter 21^ C. liegt.

Nach dem Petroleum, und zwar von 250°—350° ansteigend, geht
ein mebr oder weniger gefarbtes, dickfliissiges Ol iiber, das unter dem
Namen Vulkan- oder Globeol als ausgezeichnetes Sckmiermaterial
fiir Maschinen Verwendung findet. Es hat vor alien anderen Schmier-
olen den Vorzug, dafi es niemals saner und zahflussig wird. Die
dunkle Parbe lafit sich durch abwechselnde Behandlung mit englischer

Schwefelsaure und Kalilauge und nachfolgende Rektifikation fast ganz
beseitigen; in diesem Ealle stellt es das Nahmaschinenbl und das sog.

Paraffinol dar. Die Maschinenschmierole, MineralschmierOle
teilt man gewohnlich ein in: Spindelole spez. Gew. 0,880 bis 0,890,

MaschinenOle spez. Gew. 0,900 bis 0,910 und ZylinderOle spez. Gew.
0,915—0,940. Es sind klare, durchscheinende, etwas riechende Fliissig-

keiten, die im auffallenden Lichte griin, im durchfallenden Lichte braun
erscheinen. Sie diirfen unter 150° keine entflammbaren Dampfe ent-

weichen lassen und diirfen erst bei einer Temperatur von — 10 ° er-

starren. Sie miissen saurefrei sein und diirfen, in diinner Schicht der

Luft ausgesetzt, nicht verharzen. Die Zahfliissigkeit der einzelnen Ole,

die Viskositat oder das Reibungsvermogen, das sie aushalten konnen,

ohne dajS sie laufen, ist je nach dem Verwendungszweck verschieden.

Man bestimmt die Viskositat vermittels der Viskosimeter, Apparate,

aus denen man das Ol aus einer engen Offnung ausfliefien lafit. Je

mehr Zeit ein bestimmtes Volumen zum Ausfliefien gebraucht, desto

zahfliissiger ist es. .

Priifung. Um auf freie Mineralsauren (anorganische Sauren)

zu priifen, schiittelt man das MaschinenOl mit dem doppelten Volumen
warmem Wasser, dem man einige Tropfen einer weingeistigen Dimethyl-

amidoazobenzoll5sung (1 : 200) oder Methylorangelbsung (1 : 200) zuge-

fiigt hat. Bei Anwesenheit von freien Mineralsauren wird die wasserige

Fliissigkeit rot gefarbt.

Um Harz5l nachzuweisen, schiittelt man 1 ccm Mineralbl mit 1 ccm
Essigsaureanhydrid, nimmt die Essigsaureanhydridlosung mit einer

Pipette ab und fii^ ihr einen Tropfen Schwefelsaure (1,624) zu. Bei

Vorhandensein von Harzol tritt violettrote Farbung ein.

Die russischen SchmierOle werden den amerikanischen vorgezogen.

Gute russische Ole haben bei einer Temperatur von — 15° h<5chstens

Schmalzkonsistenz, dagegen erstarren die amerikanischen schon bei

— 5° butterartig, bei — 10° sind sie talgartig.

Der Riickstand, der im Kessel nach der Abdestillation des Vulkanbls

bleibt, ist erkaltet salbenartig, enthalt bedeutende Mengen von Paraffin

und ahnlichen Kohlenwasserstoffen und ist das Rohmaterial fiir die

VaseUnbereitung oder dient als Masut zu Brennzwecken.

58*
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Die hier festgelegten Siedepunktgrerizeii erfahren jedoch hSufig

eine Ab§<iideruiig, je nachdem das betreffende Produkt der fraktioBierten

DestiUation Verwendung finden soil.

Yaselinum. Adeps Petrolei. Taselin. Unter diesem NaBaen

komBit seit 1875 eiB Praparat von der Konsistenz eines weichen Schnaalzes

iind von gelber oder weifier Parbe in den Handel, das aus den

Eiickstanden bei der Rektifikation des Robpetroleums gewonnen wird

und zTvar nicbt nur aus dem amerikanischen Petroleum, sondern auch

dem russischen, galizischen und elsassischen. Die dabei resultierende

braune, schmierige Masse avird durch abweckselnde Behandlung mit

SchwefelsSure und Natronlauge gereinigt und, falls sie ganz weifi

werden soli, zuletzt noch mit Tier- und Blutkohle entfM.rbt.

Vaselin ist gelblicb Vaselinum flavum oder weifi Vaselinum

album, schwach durchscheinend, bei mittlerer Temperatur salbenweich;

es scbmilzt bei 35®—45^ mufi auch in der Warme vollig geruch- und ge-

schmacklos sein. Es ist eine Aufldsung des Paraffins in leicbteren

und fllissigen Kohlenwasserstoffen. Da seine Zusammensetzung aber

nie vbllig konstant ist, so lafit das Deutsche Arzneibuch eine Paraffin-

salbe durch Zusammenschmelzen von Zeresin mit fliissigem Paraffin

und Wollfett kiinstlich bereiten. Das auf diese Weise dargestellte

Praparat unterscheidet sich von dem aus Petroleumiiickstanden ge-

wonnenen dadurch, dafi es meist etwas kbrniger und weniger homogen

erscheint.

Anwendung. Das Vaselin findet eine grofie Verwendung, teils

medizinisch, teils in der Technik. Arztlicherseits wurde es, weil voll-

standig indifferent und niemals dem Ranzigwerden ausgesetzt, als

Salbengrundlage sehr warm empfohlen. Doch hat sein Ruf in dieser

Beziehung etwas gelitten, seitdem erwiesen ist, dafi es von der Haut
weniger resorbiert wird als die echten Fette, doch eignet es sich vor-

ziiglich fiir solche Faile, wo es gdt, den Binflufi. der Luft abzuhalten

z. B. bei Brandwunden. W'eniger ist es fiir Pomaden zu empfehlen,

da es die Geriiche weniger gut festhalt, doch hat es anderseits den

Vorteil die Hutrander nicht so fettig zu machen. Ganz ausgezeichnet

ist es zum Petten des Leders und als Schmiermaterial fiir schwere

Maschinen. Auf metallene Gegenstande gerieben, schiitzt es diese vor

dem Rosten.

Priifung. Dieselbe wie beim Zeresin.

Paraffin. Dieser Name wird im Handel gewohnlich nur dem aus

Braunkohlen- oder Torfteer dargestellten Paraffin von niederem Schmelz-

punkt (45®—60®) beigelegt, wahrend das Deutsche Arzneibuch auch
das sog. Zeresin, das erst bei 68®—72® schmilzt, mit gleichem Namen
Paraffinum solidum belegt. Es gibt auch Zeresine des Handels, deren
Schmelzpunkt erst bei 74®—85® liegt. Chemisch sind allerdings die

beiden Stoffe nicht voneinander verschieden. Paraffin findet sich ge-

lost in alien Produkten der trocknen DestiUation von Steinkohlen,

Braunkohlen, Torf und dem m Shnlicher Weise entstandenen Petroleum.
Letzteres enthSlt aber zu wenig davon, um seine Bearbeitung auf
Paraffin lohnend zu machen. Aus Petroleum gewonnenes Paraffin be-
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zeiclmet man mit Belmontin. Zur Darstellnng des Paraffins benntzt

man, wie schon erwahnt, vor allem Braunkohlenteere, die mindestens

107o davon enthalten. Die ganze Fabrikation konzentriert sicb in

Deutschland auf die Bezirke Halle, Merseburg und Erfurt. Die Kohle
selbst, Schweelkohle genannt, die sich allein zu diesem Zweck eignet,

ist erdig, pulverig, verbrennt, in eine Lichtflamme gestreut, mit Leich-

tigkeit und findet sich nur in der Provinz Sachsen zwischen Weifien-

fels und Zeitz. Aufierdem findet sich im Banat ein bituminbser

Schiefer, der in seinen Destillationsprodukten so reichlich Paraffin ent-

halt, dafi auch dessen Verarbeitung lohnt. Das erste Destillations-

produkt der Braunkohle ist ein braunes, klares Ol (Braunkohlenteer),

das einer fraktionierten Destination unterworfen wird. Hierbei ge-

winnt man zuerst das Photogen, dann das Solarol, das mitunter

als Beleuchtungsmittel Verwendung findet, und erst die iiber 200®

iibergehende oUge Pliissigkeit wird zur Darstellung des Paraffins be-

nutzt. Das Ol wird durch abwechselndes Behandeln mit Schwefel-

saure und Natronlauge von seinen farbenden Bestandteilen, vor allem

aber von Phenolen, Sauren und Pyridinbasen befreit, nochmals destilliert

und dann l^ngere Zeit der K^te ausgesetzt. Das Paraffin scheidet

sich hierbei in Form feiner, perlmutterglanzender Schuppen aus, die

nun durch die Zentrifuge und durch starke Pressung moglichst von

dem anhangenden fliissigen Ole befreit werden. Nach dem Umschmelzen
wird es, wenn es nicht sofort zur Kerzenfabrikation verwandt wird»

durch Ausgiefien in Platten geformt. Es stellt eine weifie, durch-

scheinende, mehr oder weniger geruchlose Masse dar, die eigenttimlich

schltLpfrig, fettig anzufiihlen und bei mittlerer Temperatur gewOhnlich

etwas biegsam ist. Absolut reines Paraffin, wie man es durch Um-
kristallisieren aus siedendem Alkohol erhalten kann, ist vollstandig

geruch- und geschmacklos, Es ist unloslich in Wasser, schwer Ibslich

in siedendem Alkohol, leicht in Ather, Benzin, Schwefelkohlenstoff

und fetten Olen. Von SSuren und Alkalien wird es bei gewbhnlicher

Temperatur nicht angegriffen; dieser Eigenschaft verdankt es seinen

Namen, entstanden aus parum affinis, d. h. ohne Verwandtschaft. Sein

Schmelzpunkt liegt zwischen 45®—60®; sein Siedepunkt bei iiber 300®;

jedoch verfliichtigt es sich schon von 150® an. Es besteht nicht aus

einem einzelnen, sondem aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen einer

homologen Reihe, der Sumpfgasreihe, deren Siedepunkt um so h()her

ist, je mehr Kohlenstoffatome sie enthalten neben aromatischen Kohlen-

wasserstoffen.

Anwendung. Aufier zur Kerzenfabrikation, hier und da als Zu-

satz zu Salben und Zeraten, dann als Zusatz zu Bohnerwachs, auch zur

Darstellung des Paraffinpapiers, das das fruher gebrauchliche Wachs-

papier ganz verdrangt hat. Piir Sauren- und Laugenflaschen kann man
sich durch Ausgiefien in geeignete Formen gute, haltbare Stopfen aus

dem Paraffin hersteUen, oder man trSnkt Korkstopfen damit, um sie

haltbar zu machen, durch iSngeres Eintauchen in geschmolzenes Paraffin.

Sehr praktisch sind derartig paraffinierte Korken auch fiir Lack- und

Fimisflaschen; die Paraffinierung verhindert das Ankleben der Korke.
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Zeresin. Ozokerit. Exdwaehs. Paraffimim soMum. In ver-

schiedenen Gegenden, in. der NShe von Petroleumquellen, findet sick

teils in den Spalten des Gesteins, teils in ganzen bis zu 1 m dicken

Schichten, ein eigentumlicher Stoff, den man mit Erdwachs oder

Ozokerit bezeichnet. Die haupts&chlichsten Pundorte sind Galizien,

TJngam, Baku, am kaspiscben Meer, die Staaten Utah und Arizona

in Nordamerika. Piir den deutschen Bedarf sind die ga^ischen

Lager, an den Abhangen der Earpatben, die wicbtigsten; bier ward

der Ozokerit bergmSnniscb gewonnen und weiter verarbeitet. Er wird

zu diesem Zweck zuerst durcb Umschmeken von den groben Bei-

mengungen befreit und dann einer Destination unterworfen. Hier-

bei verbleiben in der Retorte 10—157o eines koksartigen Riickstandes

und etwa 75 “/o
paraffinbaltiges 01 destilberen uber; aus diesem ge-

winnt man das feste Zeresin durcb Auskristallisieren in der Kalte.

Die weitere Behandlung gescbiebt in derselben Weise wie beim Paraffin,

nur wird es gewShnlicb nocb mit Blutkoble bebandelt, urn die letzten

Spuren von Gerucb und Parbe zu entfernen. Die Ausbeute an reinem

Zeresin betrSgt etwa 25®/o
Robmaterials. Hartere Sorten des Ozo-

kerits werden aucb vielfach aul folgende Weise in gelbes Zeresin iiber-

geftibrt: Der Ozokerit wird in scbmiedeeisernen Kesseln auf 100® erbitzt,

mit 18®/o konzentrierter Scbwefelsaure vermiscbt und nun langere Zeit

auf 160® erbalten. Die Verunreinigungen setzen sicb als sandige Masse,

als Saureaspbalt ab, und werden von dem flttssigen Ozokerit getrennt.

Dieser wird darauf entsSuert und entfarbt. Das erbaltene gelbe Zeresin

wird nochmals mit Scbwefelsaure bebandelt, entsauert und entfarbt

und bildet dann das weifie Zeresin bezw. Paraffinum solidum. Bs ist

weifigelbbcb, vbllig gerucblos, von feinkbrnigem Bruch, in seinem

Aufiem und sonstigen Verhalten dem weifien Bienenwacbs sebr abnlich.

Sein Scbmelzpunkt liegt zwischen 68®—80®.

Das Zeresin des Handels, wie es namentlich zur Kerzenfabrikation

verwandt -wird, ist haufig mit Japanwachs versetzt und die gelben

Sorten gelb auigefarbt.

Prfifung. Pair den mediziniscben Bedarf, d. b. zur Darstellung

von TJnguentum Paraffini, mufi es auf seine Reinbeit geprtift werden.

Beim Kocben mit Natriumkarbonatlosung darf es an diese nicbts L8s-

licbes abgeben, ebenso noit Scbwefelsaure auf 100® erbitzt, sicb nicht

verandem und die Saure hbchstens scbwach braunen.

Die bei der Bereitung des Paraffins zuruckbleibenden fliissigen

Bestandteile werden durcb abwecbselnde Behandlung mit Schwefel-

saure und Natronlauge und, wenn nbtig, nocbmalige Piltration fiber

Tierkoble gereinigt und kommen als flfissiges Paraffin Oder Paraffin-

bl, Paraffinum liquidum, in den Handel. Sie dienen als Schmier-

material fttr Nahmaschinen, Pabn^der, Ubren und sonstige bessere

Mflafibi-ne-n Das Paraffinum liquidum des Deutschen Arzneibuches soU

aus den Rflckstanden der Petroleumdestillation gewonnen sein und ein

spez. Gewicbt von 0,885 baben.

Die zuletzt besprocbenen scbweren Koblenwasserstoffe, vom Vulkan-

51 bis zum Zeresin, werden vielfach Mineralfette genannt, sie baben
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jedoch mit den wirklichen Fetten hSchstens einige physikalische Eigen-

schaften gemeinsam; chemiscli dagegen sind sie ganzlich von den

Fetten verschieden, sind, wie schon gesagt, einfacke KoMenwasser-
stoffe, ohne jegliche Saure, dalier nicht verseifbar, wahrend die eigent-

liclien Fette in der Hanptsache Ester bezw. Salze verscliiedener Fett-

sauren mit Glyzerin sind.

Wasserldsliche Mineral5le, sog. Bohrole, sind Mschungen
von fliissigen Mineralfetten und Harzolen (hohersiedenden Destillations-

produkten des Kolophoninms), oder mit Olsaure, die mit Ammoniak-
fliissigkeit, Natronlauge und Spiritus bei 70® zusammengeruhrt sind.

Infolge der entstebenden Seifen werden die Mineralole beim Vermiscben

mit Wasser in Emulsion gehalten.

Enter der Bezeichnung Naftalan ist eine dunkelbraune, etwas

durcbscheinende, salbenartige Masse im Handel, die aus hochsiedenden

Destillationsprodukten einer Nafta aus Naftala am Kaukasus durck

21umisclien von etwa 4®/^ Natronseife salbenartig gemacht ist. Sie

mischt sich mit alien Fetten und wird bei Verbrennungen und Haut-

leiden angewendet.

lehthydlum. icMliyol.

Enter diesem Namen kommt ein empyreumatisclies Ol in den

Handel; es wird aus einem bituminbsen Schiefer, der in der Nabe von

Seefeld in Tirol gebrocben wird, gewonnen. Der Name Ichtbyol ist

gewablt, weil in dem Scbiefer Abdrticke und tJberreste von vorwelt-

licben Piscben (griecbiscb Icbthyos) vorkommen sollen. Es enthSilt

etwa 10\ Schwefel und bedeutende Mengen Sauerstoffverbindungen.

Man stellt verscbiedene Salze der Sulfo-Icbtbyolsaure, namentlicb Ver-

bindungen mit Ammon und Natrium aus ibm dar und wendet sie teils

innerlicb, teils aufierlicb, in Salben, VerbandmuUen usw. gegen Scbwind*

sucht, Rbeumatismus, Hautausscblage, Brandwunden, Frostbeulen und
zu Haar- und Hautwassem und Pomaden an (siehe aucb Artikel Acidum
sulfoicbtbyolicum).

Acidum sulfoiclithydlicum.

Wird bereitet, indem man robes Icbtbyol, das man durcb trockne

Destillation des Scbiefers gewinnt, mit einem tJberscbufi von konzen-

trierter ScbwefelsS-ure miscbt. Die Masse erbitzt sicb bierbei stark unter

Entwicklung von Scbwefbgsaureanbydrid. Nacb dem Erkalten wSscbt

man mebrmals mit konzentrierter Kocbsalzlosung aus
;
in dieser ist nam-

licb die gebildete Sulioicbtbyolsaure, die in reinem Wasser leicbt ISslicb

ist, unlbslicb, so dafi man auf diese Weise die anbaJEtenden Mengen
von iiberscbtLssiger ScbwefelsSure, sowie von scbwefliger Saure ent-

temen kann.

Die gewonnene SulfoichthyolsSure wird bauptsSchlicb nur zur Dar-

stellung ibrer Salze, namentlicb mit Ammon, Natrium, Lithium und
Zink benutzt.
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Das Ammonsalz wird meistens einfach als Ichthyol bezeiclinet. Es

ist eine sirupdicke, rotbraune Fltissigkeit von brenzlichem Gerucbe, die

in Wasser Ibslich ist.

Thidlum. TMoL

Unter diesem Namen wird von der Firma X D. Riedel, Berlin,

ein Praparat in den Handel gebracbt, das dem Ichthyol nachgebildet

ist nnd dieses ersetzen soil, obne dessen iiblen Geruch zu besitzen. Es

wird nach einem patentierten Verfahren hergestellt, indem man zuerst

die sehwersiedenden Anteile des Gasteerbls schwefelt und dann dieses

so geschwefelte Produkt durch Schwefelsaure in eine SulfosS,ure ver-

wandelt. Diese wird durch besondere Manipulationen gereinigt und

entweder in trockenem Zustand als Thiolum siccum oder in starker

wasseriger Losung als Thiolum liquidum in den Handel gebracht. Das

trockene Thiol stellt ein braunes Pulver von schwach jnchtenShnlichem

Geruch und bitterlichem, adstringierendem Geschmack dar. In Wasser

ist es loslich, weniger in Chloroform, Alkohol, Benzol. Thiolum liqui-

dum ist eine sirupdicke, mit Wasser in jedem Verhaltnis mischbare

Fliissigkeit von neutraler Reaktion.

Anwendung. In gleicher Weise wie das Ichthyol. Bei Brand-

wunden streut man das pulverformige Praparat auf.

Ein ahnliches Praparat wie Ichthyol und Thiol ist das TumenoL
Man gewinnt aus Mineralolen, die durch Destination bituminSser Ge-

steine dargestellt werden, ein Produkt der fraktionierten Destination,

das reich an ungesattigten Kohlenwasserstoffen ist. Diese werden
durch Schwefelsaure in Tumenolsulfosaure iibergefiihrt, aus der man
veischiedene Salze, hauptsachhch die Verbindung mit Ammon, das

Tumenolammon gewinnt. Es hat dieselben Eigenschaften wie das

Ichthyolammon und findet ahnlLche Verwendung wie Ichthyol, nur soil

ihm die bakterizide Wirkung fehlen.

Acidnm sulfolefnicam.

Diese Verbindung, von anderer Seite Polysolve genannt, wird in

ahnlicber Weise, wie im vorigen Artikel besprochen, aus pflanzlichen

Olen, meistens Rizinusol und Schwefelsaure gewonnen. Grofitenteils

wird sie mit Natronlauge oder Ammoniak neutralisiert. Sie stellt eine

gelbHche, olige Fliissigkeit dar, von anfangs siifilichem, hinterher

bitterem Geschmack und neutraler Reaktion. Spez. Gew. 1,023. L5s-
hch in Alkohol, mischbar in 1—2 T. Wasser, ohne ihre olige Beschaffen-
heit einzubiifien. Sie vermag eine grofie Menge der verschiedensten
arzneilichen Kbrper aufzulbsen, und sollen. diese Lbsungen von der Haut
mit Leichtigkeit resorbiert werden. Das rohe Praparat dient in der
FSrberei als Tiirkischrotbl oder TournantbL

Benzolum. BenzoL Steinkohlenhenzin.

CgHg (in reinem Zustand).

Der Name Benzin bezw. Benzol kommt urspriinglich nur diesem aus
dem Steinkohlenteer dargestellten Praparat zu. Spater ist er auf das
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aus dem Rohpetroleum hergestellte ahnliche und zu gleichen Zwecken

verwandte Praparat iibertragen worden, und heute versteht man, wenn

der Name Benzin im Handel ohne naheren Zusatz gebrauclit wird, stets

Petroleumbenzin (s. d.) darunter. Das Steinkohlenbenzin des Handels ist

nur sebr selten reines Benzol von obiger Formel, sondern meist ein Ge-

misch von Benzol und Toluol nebst kleinen Mengen nocb anderer, hoher

siedender Kohlenwasserstoffe. Es bildet eine klare, farblose, stark licht-

brechende, leichtfliiclitige Fliissigkeit von nicht unangenebmem, atkeri-

sckem Geruch und brennendscharfem Geschmack. Sein spez. Gewickt

schwankt, je nach dem Toluolgehalt, zwischen 0,870—0,880, sein Siede-

punkt zwischen 80^—100® (reines, aus Benzoesaure dargestelltes Benzol

siedet bei 80®); bei —5® mufi gutes Steinkohlenbenzin zu einer kristalli-

nischen Masse erstarren. In Wasser ist es unloslich, dagegen mischbar

mit absolutem Alkohol, Ather, Chloroform, ather. und fetten Olen usw.;

es ist ein Lbsungsmittel fiir Schwefel, Phosphor, Kautschuk, Gutta-

Fig. 401.

Rektifikationsapparat fiir Benzol.

percha, Harze und viele Alkaloide; es brennt mit leuchtender, rufien-

der Flamme.

Dargestellt wird es durch fraktionierte Destination des leichten, bis

etwa 160® iibergehenden Steinkohlenteerols, des Leichtols, indem man

die zwischen 80®—100® iibergehende Fliissigkeit gesondert auffangt.

Soli es mbglichst frei von Toluol dargestellt werden, so wird diese

Fliissigkeit einer nochmaligen fraktionierten Destination unterworfen.

Wir geben in der Figur 401 die Abbildung eines sehr sinnreich kon-

struierten Apparats zur Rektifikation des Rohbenzols bezw. der leichten

Teerole. Es werden hierbei die einzelnen Kuhlvorrichtungen auf be-

stimmten Temperaturen gehalten, um so nur diejenigen Korper einzeln

zu verdichten, die unter dieser Temperatur fliissig werden.

Um Steinkohlenbenzin von Petroleumbenzin zu unterscheiden, ge-

niigen folgende Merkmale ; 1 . Brennen mit rufiender Flamme Petroleum-

benzin brennt ohne Rufi. 2. Leichte Loslichkeit in absolutem Alkohol

— Petroleumbenzin lost sich erst in 6Volumen. 3. Steinkohlenbenzin



922 Oiteinikalien organisclieii Ursprungs.

lost sich in rauchender Salpetersaure— Petroleumbenzin iiicbt; and beim

Verdiinneii dieser LSsung mit Wasser scheidet sich das nach bitteren

Mandeln riechende Nitrobenzol aus.

Anwendung. Medizinisch so gut wie gar nicht, desto haufiger

in der chemischen Technik zum Auflosen von Alkaloiden usw.; ferner

znm Ldsen von Guttapercha, Kautschuk, vor allem zur Darstellung des

Nitrobenzols und hieraus wieder des Anilius; in seiner urspriinglichen

Verwendung als Fleckenreiniguugsmittel (BrSnners Pleckenwasser) ist

es durch das bilHge Petroleumbenzin verdr3,ngt worden.

Bei seiner Aufbewahrung und Verarbeitung ist wegen seiner leichten

Entziindlichkeit und der Giftigkeit der Dampfe die grofite Vorsicht

notig.

Ac^tanilidum* Antifebrin.

CeHsNH.CHsCO.

Das Antifebrin gehort zu den in grofier Anzahl hergestellten

Mitteln, die dazu dienen sollen, die Temperatur des Blutes bei Pieber

herabzumindem. Bs ist also gleich dem Chinin ein sog. Antipyretikum.

Seine Darstellung geschieht in der Weise, dafi man 100 T. toluolfreies

Anilin mit 100 T. Acid, acetic, glaciale in einem GefS.fi mit Riicklauf-

vorrichtung 2 Tage lang im Sieden erhalt. Spater werden durch

fraktionierte Destination zuerst die freie Essigsaure und das Wasser

entfernt, dann das Azetanilid iiberdestilliert und das erhaltene Roh-

produkt durch ein- oder mehrmaliges Umkristallisieren aus siedendem

Wasser gereinigt. Es stellt farb- und geruchlose seidenglSuzende

BlSittchen dar, Geschmack leicht brennend, loslich in etwa 230 T. kaltem

und in 22 T. siedendem Wasser, leicht loslich in Ather, schwerer in

Chloroform, femer in 4 T. Weingeist. Schmelzpunkt 113®—114®, Siede-

punkt 295®. Es darf feuchtes blaues Lackmuspapier nicht r5ten.

Anwendun g. In kleinen Gaben bis zu 0,5 g als fieberherabsetzendes

Mittel, grofiere Gaben wirken giftig; ferner bei rheumatischen Leiden,

aufierhch als Ersatz des Jodoforms empfohlen.

IdentitStsnachweis: Wird Antifebrin mit Kalilauge erhitzt, ent-

wickeln sich aromatisch riechende Dtopfe des Anilins. Eiigt man einige

Tropfen Chloroform hinzu und erhitzt von neuem, tritt ein widerlicher

Geruch (Isonitrilgeruch) auf.

pjienacetfnuin. Az^tphenetidin.

O6H4O.C2H5NH.CH3CO.

Eine dem Azetanilid oder Antifebrin verwandte und ahnlich zu-

sammengesetzte Substanz, die als kraftiges fiebermindemdes Mittel

empfohlen wurde» Es sollen ihm die bei dem Antifebrin oftmals auf-

tretenden unangenehmen Nebenvdrkungen fehlen. Weifles, kristalli-

nisches Pulver, oder farblose, glanzende EristaUblattchen, geruchlos und

fast ohne Geschmack. Loslich in 80 T. siedendem und in 1400 T.

kaltem Wasser, ferner in 16 T. kaltem und in 2 T. siedendem Weingeist.
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Die Losungen sind neutral.

IdentitS-tsnacliweis: Kocht man 0,2 g in 2 com SalzsS.ure

1 Minute, verdtinnt die Losung mit 20 com Wasser, lS,fit erkalten,

filtriert und ftigt 6 Tropfen ChromsaurelSsung hinzu, so wird die

Fliissigkeit allmahlich rubinrot.

Anwendung. Als Antipyretikum, femer bei neuralgiscken

Scbmerzen, Hysterie und Keuchhusten in Dosen von 0,5—1 g empfoblen.
Zitrophen, Citrophen ist das Monoparaphenetidid der Akonit-

saure.

PhenolTerbindnngen.
/

t Acidum carbdlicum oder phenylicum. Phenolnm.
Karbol- oder Phenylsaure. Pkenylalkoliol. Phenol. Oxybenzol. Benzo-

plienol. Acide phdniqiie. Phenic Acid.

CeHs . OH.

Die KarbolsSure, auch Phenylalkobol genannt, kommt in sehr ver-

schiedenen Graden der Eeinheit in den Handel, als robe (diese auch
wieder in sehr verschiedenen Graden der Starke), als halb und als

chemisch vollig reine Ware; letztere wiederum in festkristallinischer

Masse oder in losen Kristallen. Sie ist ein Bestandteil des Steinkohlen-

teers und wird aus diesem, da sie eine grofie medizinische und technische

Wichtigkeit erlangt hat, in sehr grofien Massen gewonnen.

Acidum carbolicum orudum, rohe Karbolsaure, bildet eine

braune bis braunschwarze, olige Fliissigkeit von sehr strengem, unan-

genehmem, teerartigem Geruch. Sie ist in Wasser nur zum Teil, in

Alkohol und in Kalilauge grofitenteils Ibslich. Neben wenig Karboh
saure enthalt sie eine ganze Reihe anderer im Steinkohlenteer ent-

haltener Stoffe, vor allem Kfesylsaure oder Kresol, Rosolsaure, Naphthalin

und andere Kohlenwasserstoffe. Die rohe Saure wird nach ihrem Gehalt

an Kresol gehandelt; die PreisHsten fiihren Sorten von 20

—

IQO^Iq

an, letztere freilich ist iiberhaupt nicht mehr karbolsaurehaltig (phenol-

haltig), sondem lediglich robes Kresol (Cresolum crudum). Kresol ist

als Desinfektionsmittel jedoch genau so wixksam wie das Phenol, ja

es soli die Wirkung des Phenols noch iibertreffen. Das Cresolum
crudum ist ein Gemisch von isomerem Ortho-, Meta- und Parakresol

(Methylphenol) CgH^^CHgOH und findet sich aufier im Steinkohlenteer

auch im Fichtenholzteer und Buchenholzteer. Das Meta-Kresol, das

in reinem Zustande hergestellt wird, ist eine farblose, beim Abkiihlen

erstarrende Fliissigkeit, deren Siedepunkt zwischen 199®—204® liegt.

Die sog. rohe Karbolsaure wird hergestellt, indem man den Teil

des Gasteers, der zwischen 150®—200® iibergeht, mit Natronlauge

ausschiittelt, die wasserige Lbsung mit Saure zersetzt und die abge-

schiedene blige Masse rektifiziert. Das Destillat bis 190® ist die rohe

Karbolsaure.

Anwendung findet die rohe Karbolsaure hauptsachlich als Desin-

fektionsmittel, teils fiir sich, teils mit Kalk oder Gips usw. gemischt
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(Desinfektionspulver); femer zum Konservieren von Fellen, ziim Imprag-

nieren von Holz nsw.

Acidum carbolicum depuratum, Mer und da auch purum ge-

nannt, stellt friscli eine weifle, kristallinische Masse dar, die erst bei

einigen 30*^ schmilzt; sie nimmt an der Luft Feuchtigkeit auf, wird

bald rot, spater braunlicli und hat einen noch ziemlich unangenehmen

Geruch* Sie enthalt immer noch Kresol und gewohnlich 5—lO^o
Wasser. Sie bedarf zu ihrer volligen Losung 25—30 T. Wasser und

ist namentlich fur die Farbenindustrie sehr wichtig zur Herstellung von

Korallin, Eesorzinfarben und Pikrinsaure.

Acidum carbolicum purissimum oderrecrystallisatum bildet

entweder lose, spiefiige Kristalle, die durch Zentrifugieren von der

minder reinen, daher langsamer erstarrenden Saure getrennt sind, oder

ziemlich feste, vollkommen weifie Kristallmassen, worin die spiefiige

Kristallform noch deutlich zu erkennen ist. Sie schmilzt bei 40®—45^

zu einer klaren, oligen Fliissigkeit, erstarrt aber schon bei + 39® bis 41®.

Der Geruch ist eigentiimlich, sehr lange anhaftend, der Geschmack

brennend-scharf. Der Siedepunkt liegt bei 178®—182®; sie verfluchtigt

sich in geringen Mengen mit den Dtopfen des siedenden Wassers.

LSslich ist sie in 15 T. Wasser von 15®, in jedem Verhaltnis mischbar

mit Alkohol, Chloroform, Glyzerin, fetten und ath. Olen, konzentrierter

Essigsaure usw.
;
nicht Ibslich in Petrolather und in Benzin. Die wasserige

Losung reagiert nicht sauer; liberhaupt hat die Karbols^ure einen so

schwach sauren Charakter, dafi sie aus den Karbonaten der Alkalien

nicht einmal die Kohlensaure austreibt. Dagegen verbindet sie sich

mit den Atzalkalien zu kristallisierenden und alkalisch reagierenden

Verbindungen, den Phenolaten, ebenso auch mit vielen Metalloxyden.

Sie kann aber chemisch nicht als echte organische Stoe angesehen

werden, da ihr die charakteristische Karboxylgruppe COOH fehlt. Ander-

seits zeigt die Karbolstoe auch den Charakter von Alkoholen, indem
sie durch Substitution des Hydroxylwasserstoffs durch Saureradikale

Ester bildet. Auf die Haut gebracht, ruft sie ein eigentiimlich kitzelndes

Gefuhl hervor, das sehr lange anhalt; die Haut wird weifi, schrumpflich

und stirbt zuletzt ab.

Die DarsteUung der absolut reinen Karbolsaure ist ziemlich schwierig.

Die letzten Reste des Kresols sind sehr schwer davon zu trennen. Man
gewinnt zuerst dasselbe Destillationsprodukt wie bei der DarsteUung
der rohen Karbolsaure, behandelt dies ebenfalls mit Natronlauge, dann
mit Saure und hat nun ein Gemisch von Kresol und Phenol. Dieses

Gemisch behandelt man mit soviel Natronlauge, dafi sich nur das Phenol
damit verbindet, nicht aber das Kresol. Das Phenolnatrium zersetzt

man durch Salzsaure, destilliert wiederholt, bis der genaue Siedepunkt
erreicht ist, und kristallisiert dann noch ein oder mehrere Mai um.

Anwendung. Die voUstandig reine Karbolsaure findet, aufier zur
DarsteUung der SaUzylsaure, hauptsachlich medizinische Verwendung.
Innerlich wird sie in se^ kleinen Gaben (hbchstens 0,05) gegeben, je-

doch nur sehr selten. Aufierlich war sie langere Zeit das beliebteste
und geschatzteste antiseptische Mittel zu Wundverbanden, eiternden
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Wunden; ferner als desinfizierendes Mittel (1 : 500) zum Spiileii des

Mundes und zum Gurgeln, sowie iiberhaupt zur Vemichtung aller fM-ulnis-

erregenden Stoffe. Sie hat jedocli viel von ihrer Wertschatzung verloren,

da bei ihrer grofien Giftigkeit vielfach Ungliicksfalle damit hervorge-

rufen worden sind und iiberhaupt bei dauerndem Gebrauch mancherlei

unangenehme Nebenwirkungen auftreten. Karbolsaure ist so giftig, dafi

schon 5 Gramm tbdliche Wirkungen hervorrufen konnen, selbst beim
aufieren Gebrauch zu starker Mischungen sind direkte VergiftungsMle
beobachtet worden. Sie gehbrt also zu den Stoffen, die nur vorsichtig

abzugeben und zu behandeln sind. Beim Umschmelzen z. B. hiite man
sich vor zu starkem Einatmen der Dampfe und ebenso davor, dafi un-

Terdiinnte Karbolsaure mit offenen Wunden, Schnittwunden usw. in

Beriihrung kommt.
Die kristallisierte Karbolsaure hat die unangenehme Eigenschaft,

bei starkem Temperaturwechsel, namentlich im Winter, durch die Ver-

anderung des Volums die Glasflaschen zu sprengen. Man fiille diese

daher nicht zu voU und vermeide den Versand in der Kalte. Dieser

Dbelstand wird bei den losen Kristallen vermieden. Die vielfach an-

gewandten Blechflaschen sind insofem unpraktisch, als die Saure darin

haufig durch Eost verunreinigt wird.

Karbolsaure ist mbglichst vor Licht und Luft zu schiitzen; selbst

die beste Saure farbt sich haufig dadurch infolge Oxydation des Phenols

rot. Es entsteht vor allem Chinon, das im Phenol mit roter Parbe

gelbst wird, femer Brenzkatechin und wahrscheinlich auch Phenochinon.

Fiir die Dispensation in kleineren Mengen halt man am besten eine

verfliissigte Saure (1 T. Wasser, 10 T. Saure) Acidum carbolicum
liquefactum vorratig,

Bei der rohen Karbolsaure kommt es zuweilen vor, dafi sie nach

Schwefelwasserstoff riecht (durch mangelhaftes Waschen bei der Gas-

bereitung); eine solche Saure lafit sich durch Schiitteln mit etwas

Bleiessig oder mit Bleioxyd vom Schwefelwasserstoff befreien und fur

Desinfektionszwecke brauchbar machen.

****•!• Acidiun sulfo-carbdlicum crudum. Karhoischwefeisauro.

Kresol-Schwefelsaure. PhenolsuKonsSure.

Als ein vorziigliches Desinfektionsmittel wird auch die rohe Sulfo-

Karbolsaure empfohlen. Sie wird dargestellt, indem man gleiche Ge-

wichtsteile Schwefelsaure und 25prozentige rohe Karbolsaure mischt,

Jkurze Zeit erhitzt und dann erkalten lafit. Die so erhaltene Sulfo-

Karbolsaure ist leicht loslich in Wasser und soli nur von Sublimat-

losung an desinfizierender Wirkung tibertroffen werden.

Sozojoddlnni. Sozojodol. SozcjodolprSparate.

Unter diesem Namen bringt die Firma Tromsdorf-Erfurt Praparate

in den Handel, die das Jodoform ersetzen sollen. Es sind dies Salze

der Dijodparaphenolsulfonsaure, empirisch Sozojodolsaure genannt, mit

Kalium und Natrium. Es kommt als Sozojodol schwer loslich, das
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Kaliumsalz, und Sozojodol leicht loslicli, das Natriumsalz, in den HandeL

Beide bilden farb- und voUstSndig gerucblose Elnstalle, die in 70 bezw.

13 T. Wasser loslich sind.

Anwendung findet Sozojodol entweder in wasseriger Losung, oder

mit Talkum gemisciit als Streupulver, oder in Salbenmischung bei der

antiseptischen Wundbehandlung, auch gegen Brandwunden.

Aufler der Sto’e selbst und den beiden genannten Salzen sind be-

sonders noch die Zinkverbindung, ferner die Quecksilber- und Aluminium-

verbindung in Anwendung.

Aseptdl

ist eine Pliissigkeit von gelblicher Parbe und eigentiimlicbem, an-

genekmem Geruch. Es wird aufierlich in wasseriger L6sung, ahnlich

der KarbolsSure, innerlick in gleicker Weise wie die Salizylsaure an-

gewandt. Es ist eine SSVsprozentige wasserige Losung der Orthophenol-

sulfosaure und wird auch als Sozolsaure bezeichnet.

t Acidum picrinicuin oder picrorntricum. Trinitrophenolum.

Trinitropkenol oder Pitrinsaure. Acide picrique. Picric Acid.

C,.H2(N02)80H.

Sie bildet gelbe, feine, scbuppen- oder saulenformige Kristalle, ge-

rucblos und von stark bitterem Geschmack. Sie ist Ibslich in etwa
100 T. Wasser von mittlerer Temperatur und in 25 T. heifiem Wasser;

ferner in Weingeist, Chloroform, Petrolather, Benzin. Vorsichtig er-

hitzt, schmilzt sie zu einer gelben Pliissigkeit, die spdter unter Ent-

wicklung gelber, erstickender Dampfe sublimiert; rasch erhitzt, ver-

pufft sie.

Pikrinsaure ist, chemisch betrachtet, eine KarbolsSure (Phenol),

wo 3 Atome Wasserstoff durch 3 Mo. Stickstoffdioxyd (NOg) ersetzt

sind. Sie entsteht bei der Einwirkung von SalpetersSiure auf eine

ganze Reihe von organischen Stoffen. Die durch SalpetersSure auf

der Haut hervorgerufenen gelben Plecke sind neben der Entstehung
von Xanthoproteinsaure durch die Bildung von Pikrinsaure bedingt.

Ihre erste Darstellung geschah durch Behandeln von Indigo mit Salpeter-

saure; spater benutzte man dazu Botanybayharz (s. d.), schweres Stein-

kohlenteerbl oder rohe Karbolsaure; heute dagegen verwendet man
allgemein reine, moglichst fcresolfreie KarbolsS-ure, und zwar gewbhnHch
in Schwefelstoe gelSst. Letztere hat nur die Wirkung, der Salpeter-

saure Wasser zu entziehen und sie dadurch zu verstarken. Man verfahrt

folgendermafien: Die Losung der Karbolsaure in SchwefelsS«ure wird
sehr allmahlich und vorsichtig in eine stark erwM.rmte SalpetersS,ure

eingetragen
,

da die Umwandlung der Karbolsaure in PikrinsSiure

ungemein heftig und stiirmisch vor sich geht. Aus der erhaltenen
dunkelgelben Pliissigkeit kristallisiert die PikrinsSlure beim Erkalten
aus und wird durch TJmkristallisieren gereinigt. Die im Handel zu-

weilen vorkommende teigformige PikrinsS^ure ist sehr unrein und bei
den billigen Preisen der kristallisierten SSure ganz zu vermeiden.



Chemikalien organisclien TJrspnmgs. 927

Die S^ure kommt nicht selten mit allerlei Salzen vermengt in den
Handel. Man priift auf ihre Reinheit, indem man 1 T. fein zerriebene

Pikrinsaure in 150 T. Benzin lost; reine P. lost sich vollstandig, die

Beimengungen bleiben ungelbst zuriick.

Anwendung. In grofien Massen in der Farberei zum Parben von
Seide nnd Wolle, aber nickt Baumwolle. Sie gibt ein klares, reines

Gelb, bedarf keiner Beize und ist von grofier Ausgiebigkeit; femer^
namentlich in Frankreich, zur Darstellung von sog. Pikratpulvern (zu

Sprengzwecken). Mitunter aufierlich zum Verbande bei Brandwunden.
Aufierdem zur Feststellung von Eiweifi im Ham (Esbachs Reagens).

Die Pikrinsaure ist giftig, darf daher niemals zum Farben irgend

welcher Speisen benutzt werden.

Wabrend sie erst bei tlberhitzung, aber nickt durch Stofi oder

Schlag explosiv ist, sind dies ihre Natrium-, Kalium- und Ammonium-
salze in hohem Mafie. Neuerdings wird die Pikrinstoe wie ihre Salze zu

den Sprengstoffen gezahlt, deren Vorratighalten nur nach polizeilicher

Erlaubnis erfolgen darf. Das franzbsische Pikratpulver besteht haupt-

sachlich aus pikrinsaurem Kalium. Die Salze selbst sind zum Teil

wieder schone Farben, namentlich orange, und kamen friiher nnter

allerhand Namen, als Safransurrogat, Jaune des Anglais usw. in den
Handel; sie sind aber jetzt, wegen ihrer grofien Gefahrlichkeit, vom
Eisenbahntransport ganzlich ausgeschlossen.

Identitatsnachweis. Kocht man Pikrinsaurelosung mit Chlor-

kalklSsung, so entsteht ein stechender Geruch (Nitrochloroform).

Erwarmt man eine Pikrinsaurelbsung mit einer Zyankaliumlbsung

(1 4“ 4), so tritt dunkelrote Farbung ein.

Aristdlum, Aristol. Dithymoldijodid. Annidalin.

Hell-schokoladenfarbiges Pulver, fast geruch- und geschmacklos^

in Wasser und in Glyzerin unloslich, in Alkohol schwer, dagegen in

Ather und Chloroform leicht Ibslich, ebenso in fetten Olen und VaseHn.

Dargestellt wird es durch Behandlung von Thymol-Natrium mit einer

Losung von Jod in Jodkalium.

Anwendung findet es teils als Streupulver, teils in Salbenform

als Ersatz von Jodoform.

BrenzkatecMn. OrthodioxybenzoL

C6H,(0H)2.

Weifie, glSnzende, kristallinische Blattchen von bitterem Geschmack

und schwachem Geruch, die in Wasser, Weingeist und Ather leicht los-

Hch sind. Die Losungen werden durch Ammoniak und KaUlauge schwarz.

Es mufi vor Licht und Ammoniak geschtitzt aufbewahrt werden*

Kommt im Holzessig, auch im Kino vor und wird durch Erhitzen von

Kino oder Katechu gewonnen. Die D^mpfe werden in einer kalt ge-

haltenen Vorlage aufgefangen, die entstehende Fliissigkeit verdunstet

und die sich dabei ausscheidenden Kristalle werden dutch Sublimation ge-

reinigt. Oder man leitet Jodwasserstoff in auf 200*^ erhitztes Guajakol
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(Brenzkatechin-Monomethyl^ther), einen Bestandteil des Buchenliolz-

kreosots,

HJ = C.H,™ + CH,J

Guajakol + Jodwasserstoff = BrenzkatecMn + Jodmethyl.

Bs findet Verwendung in der Photographie als Entwicklungssnb-

stanz.

ResorclHUm. Eesorzin. Metadioxykenzol.

C6H4(0H)2.

Der Name Resorzin hangt mit Resina, Harz, zusammen, weil es

zuerst durch Zusammensclimeizeii von Harzen, wie Asa foetida, Gal-

banum usw. mit iitzkali gewonnen wurde. Heute stellt man es aus

der Benzoldisulfonsanre dar. Das Verfahren Merbei ist in rohen Um-

rissen folgendes : 2uerst wird in einem eisemen Kessel mit Riihrapparat

raucbende ScliwefelsSiire mit Benzol erHtzt und zwar zuletzt bei 275®.

Hierbei wird. wenn die richtigen VerkSltnisse angewandt, fast alles

Benzol in BenzoldisulfonsM.iire umgewandelt. Diese wird nach starkem

Verdtinnen mit Wasser mit Kalkmilcb versetzt und der entsprechende

benzoldisulfonsanre Kalk durck eine berechnete Menge Natrimnkarbonat

in Kalziumkarbonat und freie Benzoldisulfonsanre umgesetzt. Die

LQsung dieser wird bis zur Trockne eingedampft, dann mit einer

bestimmten Menge Atzkali gemengt, geschmolzen und langere Zeit auf

einer Temperatur von 270® erhalten. Die Schmelze wird in Wasser

geldst, mit Salzsaure versetzt und nun mit Ather ausgeschiittelt. Das

so erhaltene Resorzin wird durch vorsichtige Destination von anhangendem

Benzol und harzigen Anteilen gereinigt.

Es bildet farblose oder schwach gefarbte Kristalle von kaum merk-

lichem, eigenartigem Geruch und siifilich-kratzendem Geschmack. In

etwa 1 T. Wasser, etwa 1 T. Weingeist, ebenso in Ather, sowie in

Glyzerin leicht loslich; in Chloroform und in Schwefelkohlenstoff schwer

loslich, beim Erwarmen sich vollkommen verfliichtigend. Schmelzpunkt

110®—111®. Siedepunkt 276®.

Identitatsnachweis. Erwarmt man 0,05 g Resorzin mit 0,1 g
Weinsaure und 10 Tropfen Schwefelsaure, so erhalt man eine dunkel-

rote Eliissigkeit.

Anwendung findet das Resorzin ahnlich der Karbolsaure als anti-

septisches Mittel, es fehlen ihm die giftigen Eigenschaften dieser

und es wird daher auch innerlich in kleinen Dosen gegen Garungs-

krankheiten des Magens und der D§-rme angewandt. Die durch Resorzin

auf der Haut entstehenden braunen Elecke lassen sich durch Zitronen-

sSure leicht entfernen, Eemer dient es zur Herstellung von Earb-

stoffen und in der Photographie.

Hydb*OCliindiliiill. Paradioxyhenzol.

CeH,(OH),.

Farblose, glanzende, in 17 Teilen Wasser, in Alkohol leiclit los-

liche Prismen oder kleine BlSLttchen. Wird dargestellt durch die Ein-
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wirkung von schwefliger Saure auf Chinon (oxydiertes Hydrochinon).
Wurde als Antisepticum und Antipyreticum empfohlen, dient jetzt

kauptsachlich in der Photographic als Entwicklungssnbstanz (Hydrochinon-
Entwickler).

C6HA+- SO2 + 2H2O = CeH4(OH)2 + HgSO^
Chinon + Schwefligstoe- 4“ Wasser == Hydrochinon + Schwefelsaure.

anhydrid

Die wasserige LQsung wird an der Luft durch Sauerstoffanfnahme
braun.

Identitatsnachweis. Eiigt man der Losung eine geringe Menge
Eisenchlorid hinzu, tritt eine griinliche FM^rbung ein, die anf weiteren

Zusatz verschwindet.

Kreosotum (e ligno), Kreosot.

Farblose, hochstens schwach gelbliche, selbst im Sonnenschein sich

nicht brannende, olige, stark lichtbrechende und neutrale Fliissigkeit

von starkem Rauchgeruch und brennend-scharfem, fast atzendem Ge-
schmack. Spez. Gew. 1,080, Siedepunkt zwischen 200®—220®; erstarrt

selbst bei — 20® nicht. Mit Ather, Alkohol und Schwefelkohlenstoff

ist es in jedem Verhaltnis mischbar, gibt aber erst mit 120 T. heifiem

Wasser eine klare Lbsung, die sich beim Erkalten triibt und allmahhch

unter Abscheidung von Oltropfen wieder klar wird. Zur Erkennung,
ob Karbolsaure zugesetzt ist, geniigt schon die Probe, dafi man gleiche

VoL Kreosot und KoUodium durchschtittelt. Ist Karbolsaure zugegen,

so wird die Mischung gallertartig. _ * . . % - ^

Wird gewonnen durch fraktionierte Destination von Holz-, am
besten Buchenholzteer, indem man*^ die Produkte, die bei 200® bis

220® iibergehen, gesondert auffangt. Nach dem Waschen mit Natron-

lauge und Zersetzen des entstandenen Kreosotnatriums durch Schwefel-

saure wird die Fliissigkeit rektifiziert.

Das Kreosot ist iibrigens kein einfacher Kc)rper, sondem ein Ge-

menge von verschiedenen phenolartigen Korpem, hauptsachlich Guajakol

und Kreosol.

Anwendung. Medizinisch innerhch zuweilen in sehr kleinen Gaben
als antiseptisches Mittel bei Darm- und Magenleiden, auch gegen Lungen-

schwindsucht; aufierlich in starker Yerdiinnung zu Waschungen; viel-

fach auch als Zahnschmerz hnderndes Mittel. Es soil hier den Nerv

tbten, muB daher in konzentrierter Form, am besten mit dem gleichen

TeU Alkohol verdlinnt, zu 1—2 Tropfen auf Watte an oder in den

schmerzenden Zahn gebracht werden. Das unverdiinnte Kreosot wirkt

atzend auf das Zahnfleisch, ist daher nur mit grofiter Vorsicht anzu-

wenden. Aufierdem findet es Verwendung als Zusatz zu Tinten, um
Schimmelbildung zu verhindem und in grofieren Mengen als Konser-

vierungsmittel flir Holz.

Identitatsnachweis. Die weingeistige Lbsung wird durch wenig

Eisenchloridlosung tiefblau, durch eine grbfiere Menge dunkelgriin.

Buchheister-Ottersbach.. I. U. AufL gg
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** Guajae61um. GuajakoL Brenzkateciin-Moiiometliyiather.

CgHi . OCHs . OH.

Guajakol ist der Hauptbestandteil des Buchenholzteerkreosots, worin

es bis zu 907o vorkommt. Es wird aus ihm durch ziemlich umstand-

liche Operation cbemiseh rein bergestellt.

Das Guajakol ist entweder eine farblose
,

stark lichtbrechende

Fliissigbeit von nicht unangenehmem, aromatischem Gerucb und 1,117

spez. Gew., die bei 200«—2020 C. siedet, in Wasser sehr schwer Ibslich

(1 : 200) ist, leicht dagegen in Alkohol und Ather, oder es sind farb-

lose Kristalle.

Anwendung. In sehr kleinen Gaben innerlich gegen Lungen-

schwindsucht. Ferner zur Priifung des Tragantpulvers auf Zumischung

von Gummiarabikumpulver.

Last man auf Guajakol Kohlenoxychlorid COClj einwhen, so

entsteht Guajakol-Karbonat, auch Ouotal genannt, Guajacolum

carbonicum, ein weifies kristalUnisches Pulver.

C6H4OCH3OH COCI2 = CHgOCgHiO

CX0CH3OH CHaOCeH^OCO

2 Molekiile Guajakol -f Kohlenozychlorid = Guajakolkarbonat

-}- 2HC1
Chlorwasserstoff.

Pyrogalldlum. Acidtun pyrogdUicum. Pyrogallussanre. PyrogaHol.

Irioxybenzol. Acide pyrogaUlqne- PyrogaUlc Acid.

Leichte, feine Kristallschuppchen und -Nadeln von reinweifier bis

gelblicher Farbe, vbllig geruchlos, von sehr bitterem Geschmack,

Idslich in 1,7 Teilen Wasser, in 1,5 Teilen Weingeist und 1,5 Teilen

Ather. Sie schmelzen bei 131®—132®, verfluchtigen sich bei 210® und

zersetzen sich bei 250®. In Losung auf die Haut oder auf Gewebe

gebracht, fhrben sie diese braunschwarz, namentlich in Gegenwart von

Alkalien. Metallsalze werden durch sie reduziert; Lackmus wird durch

die LSsung nicht gerStet. Der ZSrper ist nicht als Saure anzusehen,

da ihm die fur organische Sauren charakteristische Karboxylgruppe

fehlt, wird daher jetzt allgemein Pyrogallol genannt.

Die Darstellung kann sehr verschieden sein, entweder durch vor-

sichtiges Sublimieren (bei 210®) von Gallusgerbsaure oder GaUapfel-

extrakt, wobei eme zu starke Brhitzung zur Vermeidung weiterer Zer-

setzungen nicht angewendet werden darf; oder GaUussSure wird in

Ldsung unter Dampfdruck bis auf 210® erhitzt und das so gewonnene

rohe Pyrogallol durch Sublimation germnigrt. Kommt es auf ein absolut

reines Praparat an, so wird die Subhmation in einem Strom von Kohlen-

sauregas vorgenommen.
Anwendung. Wegen der stark reduzierenden Wirkung auf Gold-

und Silhersalze wird P. in der Photographie vieKach angewandt. Es

geht dabei selbst in EssigsSure und OxalsSure fiber. Femer ist P. ein

ausgezeichnetes
,
unschfidliches Haarffirbenaittel, entweder ffir sich in
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schwach ammoniakalisclier Losung oder mit Silbersalzen angewendet.

Aufierdem wird P. in der Parberei und Druckerei verwendet.

Anfbewahrt mnb P. entweder in farbigen Hyalitb- oder in sckwarz-

lackierten Glasern werden, weil es dutch das Licht gebraunt wird.

Identitatsnachweis. Beim Schiitteln mit Kalkwasser f^rbt

Pyrogallol dieses zunachst violett, dann braun und schliefilich schwarz.

Benzoes^nre und ihre Berivate.
Acidum benzdicum. Benzoesaure.

Acide henzoique. Benzoic Acid,

CgHsCOOH Oder C7H6O2.

Die Benzoesaure kommt im Handel je nach ihrer Herkunft und

Bereitungsweise in Terschiedenen Pormen vor.

**Acidum benzoicum subli-

m aturn wird bereitet dutch Subli-

mation der Siambenzoe. Man verfahrt

in der Weise, dafi ein eiserner Topf

etwa zur Halfte mit Siambenzoe gefiillt,

oben mit Piltrierpapier verbunden oder

verklebt und ein zweites Gefafi in der

Weise iibergestulpt wird, dab es auf

dem Rande des unteren Topfes ruht.

Man erhitzt nun langsam; die Benzoe-

saure des Harzes verfluchtigt sich da-

durch, geht in Dampfform dutch das

Piltrierpapier und sammelt sich im
oberen Gefafi an. Oder man benutzt

einen Apparat, wie ihn Pig. 402 zeigt.

Die sublimierte Benzoesaure bildet

seidenglanzende, dlinne Ekistallblatt- *^6-

1 lx 1VT j Apparat zar Sublimation von Benzoesaure.
chen, seltener JNadem von weifigelb- c Herdplatte. t. OefaU zum Einfiillen des

licher bis brauBlicher Farbe und infolge BeStog
eines Gehaltes an Riechstoffen von an- der Sublimation, s Offnung zum Ableiten.

genebmem, vanilleartigem G-eruch. Sie Dtoplf

ist die offizinelle Benzoesaure uud unter-

liegt allein den Bestimmungen der d Deckel

Kaiserl. Verordn. vom 22. Oktoberl901.

Acidum benzoicum crystallisatum (e resina) wird bereitet

durch Auskochen von Siambenzoe mit Kalkmilch und Zersetzung des

entstandenen, in Wasser loslichen benzoesauren Kalks mittels Salzs^ure.

Peine, glanzende Kristallschuppen, vollkommen luftbestandig und ohne

jeden Geruch.

Acidum benzoicum artifieiale, kiinstliche Benzoesaure.

Sie wurde friiher in grofien Quantitaten aus Pferde- oder Kuhharn

bezw. aus der darin enthaltenen Hippursaure hergestellt. Eine so be-

reitete Stoe gleicht in ihrem Aufiern der vorigen ganzlich, hat aber

fast immer einen leichten Harngeruch. Auch aus mehreren Bestand-

59^
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teilen des Gasteers, namentlich dem Naphthalin und dem Toluol wird

Benzoesaure ktinstlich hergestellt, die von absolute! Eeinheit und vor-

zuglicher Bescbaffenlieit ist. Man fiilirt das Toluol (CgHgCHg) in Benzo-

trichlorid iiber (C
6H5CCI3)

und kocbt dies mit Wasser:

CeH^CClg + 2 H2O = CgHsCOOH + 3HC1
Benzotrichlorid -f- Wasser = Benzoesaure + Salzsaure.

Die Benzoestoe ist in reinem Zustand vbllig geruchlos, aber von

scharfem, kratzendem, schwach. saurem Geschmack, Bei 120 0 schmilzt

sie zu einer farblosen Fliissigkeit; sie siedet und verdampft unverandert

bei 240°; die Dampfe reizen stark zum Husten. Lbslich ist sie bei

mittlerer Temperatur in 370 T. Wasser, ferner in 15 T. kochendem

Wasser, leicht in AlkohoL

Anwendung. Medizinisch innerlich fiir sich allein bei Lungen-

und Halsleiden, baufiger in ihren Salzen als Natrium benzoicum, Lithium

benzoicum, Ferrum benzoicum usw.; technisch in grofien Mengen bei

der Teerfarbenfabrikation. Die benzoesauren Ather, benzoesaurer
Athylather oder Amylather haben einen sehr angenehmen Geruch

und kommen bei der I^chtatherbereitung zur Verwendung. Aufierlich

wird die Benzoesaure als antiseptisches Verbandmittel benutzt. Ferner

auch als Zusatz zu Pomaden, um sie langer haltbar zu machen. Auch
zur Konservierung von Genufimitteln und als garunghemmendes Mittel

in der G^rtechnik.

Identitatsnachweis. Die wasserige mit Ammoniak oder Kali-

lauge schwach neutralisierte Lbsung gibt mit Bisenchlorid einen rot-

braunen Niederschlag.

Priifung, Vor allem auf die vollstandige Fliichtigkeit und auf die

Abwesenheit von Zimtsaure, die bei einer etwaigen Bereitung aus

Penangbenzoe in die Benzoesaure hineinkommt. Man lost ein wenig
Benzoesaure in kochendem Wasser, fligt einige Kbmchen Kalium-

permanganat hinzu und erhitzt noch einige Zeit; ist Zimtsaure zugegen,

so entwickelt sich der Geruch nach Bittermandelbl.

CgHgOg + 40 = CyHeO + HgO + 2 COg
Zimtsaure + Sauerstoff = Benzaldehyd + Wasser + Kohlendioxyd.

Unter der Bezeichnung Niobebl ist der Benzoesauremethyl-
ester CgHgCOOCHg im Handel. Der Ester findet Verwendung in der

Parfiimerie. Er ist ' farblos, Ibslich in 4 Vol. 60 prozentigem und 1,5 Vol.

70 prozentigem Weingeist.

Saccharinmn* Saccharin. Benzoesauresiilfimld. inhydi'osuKamin-

henzoesSure. Sucre de houille.

c,h.<co^nh.

Das Saccharin wird von der Firma Saccharinfabrik A.-G. vormals
Fahlberg, List & Co. Salbke, Westerhusen auf sehr komplizierte Weise
aus dem Toluol (CgHgCHg) bezw. aus der Toluolsulfosaure, die man
durch Einwirkimg von Schwefelsaure auf Toluol erhalt, gewonnen. Die
Toluolsulfosaure ist ein Gemisch von Ortho- und Parasaure. Dieses
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Gemisch wird mit Kalziumkarbonat gesattigt. Darauf werden die ent-

standenen Kalziumsalze dutch Natriumkarbonat in Natriumsalze umgesetzt.
Diese mischt man mit Phosphortrichlorid (PCI3), leitet iiber das Gemisch
Chlorgas, destilliert das entstandene Phosphoroxychlorid POCI3 ab und
setzt das Gemisch der jetzt vorhandenen Ortho- und Para-ToluolsuUo-
chloride starker Ealte aus. Infolgedessen kristallisiert das Para-Toluol-

sulfochlorid aus und wird von dem fliissigbleibenden Ortho-Toluolsulfo-

chlorid dutch Zentrifugieren getrennt. Uber diese Orthoverbindung
leitet man Ammoniak, wodurch man Ortho-Toluolsulfamid erhalt, das

dutch Kaliumpermanganat zu orthosulfaminbenzoesauremKalium oxydiert

wird. In die Losung dieses Salzes leitet man Salzstoe, wodurch die

Saure frei wird und sofort unter Wasserspaltung in die Anhydro-
sulfaminbenzoesaure iibergeht.

OrthosulfaminbenzoesSiure — Wasser = Orthosulfaminbenzoesaure-

anhydrid.

Saccharin bildet ein weifies, schwach kristallinisches Pulver, von
geringem, schwach bittermandelartigem Geruch, der beim Erhitzen bis

auf 200® deutlich hervortritt. Loslich ist es in 400 T. kaltem und in

28 T. siedendem Wasser. Die L5sung reagiert schwach sauer und hat

einen so intensiv slifien Geschmack, dafi die siifiende Kraft des Saccharins

500 mal starker ist als die des Zuckers. Von Alkohol bedarf das Saccharin

30 T. zur Lbsung. Sehr verstarkt wird die Lbslichkeit des Saccharins

in Wasser dadurch, dafi man kohlensaure Alkalien, besonders Natrium-

bikarbonat, hinzufugt. Es entstehen saccharinsaure Salze, deren Ge-

schmack meistens ebenso siifi ist wie der des reinen Saccharins, selbst

der intensiv bittere Geschmack des Chinins und des Strychnins lafit sich

dutch Saccharin verdecken. Medizinisch ist das Saccharin insofem

wichtig, als es den sog. Diabetikem (Zuckerruhr, Zuckerkrankheit), die

alle Kohlehydrate (Zucker usw.) fiir gewbhnlich vermeiden miissen, den

Genufi von versiifiten Speisen ermbglicht. Alle bisher angestellten

Versuche haben die Nichtsch^dlichkeit des Saccharins bestatigt. Auch
als Geschmackskorrigens fur bittere Arzneien ist es von grofiem Wert*

Seit 1. April 1903 ist die Fabrikation der Siifistoffe nur unter staat-

licher Kontrolle gestattet und der Firma Saccharinfabrik A.-G. vor-

mals Fahlberg, List & Co. Salbke allein die Erlaubnis zur Fabrikation

und zum Verkauf im grofien erteilt. Der Verkauf im kleinen darf

nur auf arztKche Verordnung oder fiir andere staatlich zulassige Zwecke
und nur in Apotheken erfolgen.

Verboten ist nach § 2 des Siifistoffgesetzes a) Siifistoffe ISTahrungs-

oder Genufimitteln bei deren gewerblicher Herstellung zuzusetzen,

b) Siifistoffe oder siifistoffhaltige Nahrungs- oder Genufimittel aus dem
Auslande einzufiihren, c) Siifistoffe oder siifistoffhaltige Nahrungs- oder

Genufimittel feilzuhalten oder zu verkaufen.

Der Firma Saccharinfabrik A.-G. vormals Fahlberg, List & Co.

ist die Abgabe nach § 4 nur gestattet an solche Personen, die die

amtliche Erlaubnis zum Bezuge von Siifistoffen besitzen. Diese Br-
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laubnis ist nur zu erteUen : a) an Personen, die den Siifistoff zu wissen-

schaftlichen Zwecken verwenden, b) an Gewerbetreibende zur Her-

stellung Yon bestimmten Waren, fiir die die Zusetzung von Siifistoffen

aus einem die Verwendung von Zucker ausschliefienden Grunde erfor-

derlich ist. Anfierdem ist die Erlaubnis nur dann zu erteilen, wenn

die Verwendung zu den angegebenen Zwecken ausreichend uberwacht

werden kann.

Demnach ist den Drogisten der Verkauf von Saccharin vollstandig

verboten, dagegen gestattet Waren wie Strychningetreide oder Mund-

wasser, Mundwasserpastillen,Zahnpasten unter Verwendung von Saccharin

herzustellen. Zum Bezuge des Saccharins mussen sie der Pirma Saccharin-

fabrik A.*G. vormals Pahlberg, List & Co. einen steueramtlichen Erlaubnis-

schein einsenden, aufierdem wird die Verwendung des Saccharins bezw.

die Herstellung der betreffenden Waren steueramtlich uberwacht.

Acidnm saUcylicniu. Salizyls^ure, OrthooxybenzoesSnre. Spirsanre.

Acide salicyliqne. Salicylic Acid.

/OH
CgaOHCOOH Oder

\ COOH

Weifie, lockere, nadelformige Kristalle oder kristallinisches Pulver

von anfangs stifilichem, hinterher saurem, kratzendem Geschmack;

loslich in 500 T. kaltem Wasser, leicht in Weingeist, in Ather und in

heifiem Chloroform, wahrend es von kaltem Chloroform 80 T. bedarf,

Geringer Zusatz von Borsaure oder Borax erhdht die Loslichkeit in

Wasser ungemein, gibt der Losung aber einen bitteren Geschmack.

Die Kristalle schmelzen bei 157® und lassen sich, vorsichtig erhitzt,

sublimieren
;
bei schnellem Erhitzen zerfallt die Salizylstoe in KarbolsS.ure

und Kohlensaureanhydrid. DieLbsungen werden durchEisenchlorid violett

gefSrbt. Diese Wirkung der Eisensalze auf Salizylsaure ist auch die Ur-

sache, dafi Alaun enthaltendes Salizylstreupulver sich rot f^rbt, wenn der

dazu verwendete Alaun nicht ganz eisenfrei ist. Der eingeatmete Staub

erregt Mesen und Husten. Die Salizylsaure findet sich in der Natur fertig

gebildet vor; man hat sie in organischer Verbinduug in verschiedenen

Veilchenarten, verschiedenen Liliengewachsen, im WintergreenSl (s. d.)

und in der Spiraeabltite gefunden, daher der Name Spirsaure, den sie

fruher fiihrte. Der Ausdruck SalizylsaLure stammt daher, dafi man sie

zuerst aus dem Salizin, dem Bitterstoff der Weidenrinde, herstellte.

Sie wird heute aus Karbolsaure (Phenol) und Kohlensaure dargestellt.

Zuvor wird karbolsaures Natrium (Phenolnatrium) in der Weise bereitet,

dafi man 1 Mol. Natriumoxyd mit 1 Mol. reiner Karbolsaure zusammen-
mischt und unter stetem Euhren bis zur staubigen Trockne abdampft.

Dieses Pulver wird nun in eine Retorte gebracht und durch ein

Olbad erhitzt. Sobald die Temperatur des Pulvers auf 100® ge-

stiegen ist, wird langsam ein Kohlensaurestrom eingeleitet, indem man
die Temperatur wahrend mehrerer Stunden allmahlich bis auf 180®

steigert; zuletzt wird bis auf 220® erhitzt, um die letzten Spuren
uberschiissigen Phenols zu verjagen. Der Retortenriickstand besteht
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aus einem G-emenge von Natriumkarbonat und basischem Natrium-

salizylat. Er wird in beifiem Wasser gelbst und durch Salzsaure zer-

setzt; beim Erkalten scheidet sick die Salizylsaure ab und wird durch

Umkristallisieren gereinigt. Man unterscheidet im Handel kristalli-

sierte und prazipitierte Salizylsaure. Letztere, meist nicht ganz

so rein, bildet ein mikroskopisch-fein kristallisiertes Pulver und wird

dargestellt, indem man die alkoholische Lbsung mit einem grofieren

Quantum Wasser versetzt.

Anwendung. Innerlich in kleinen Gaben als ein die Temperatur
des Blutes herabsetzendes Mittel, meist in Oblaten oder Kapseln, um
die unangenehme Einwirkung auf den Schlund zu vermeiden; grbfiere

Dosen erregen Ubelkeit, Ohrensausen und Storung der Sehkraft. Uber-

haupt wird sie von vielen Personen sehr schlecht vertragen. Aufier-

lich wird sie angewandt als faulniswidriges Mittel zu Mundwassem,
Verbandstoffen, Streupulvem, ferner als Hiihneraugenmittel und zu

Kopfschuppenwassem usw. Eine sehr grofie Verwendung hat die Salizyl-

saure im Haushalt und in der Technik als antiseptisches, die Garung
hinderndes, daher konservierendes Mittel gefunden, z. B. beim Ein-

machen der Eriichte (man rechnet hierbei 0,5 g auf 1 kg)* Fiir Mund-
wasser soU sie nur in geringen Mengen angewendet werden, weil sie

die Glasur der Zahne angreift; Her ist sie am besten durch das eben-

falls antiseptisch wirkende Thymol zu ersetzen.

Identitatsnachweis. Durch Eisenchloridlbsung wird wasserige

Salizylsaurelosung in starker Verdiinnung violettrot, sonst blauviolett

gefarbt.

Priifung. 1 T. Salizylsaure mufi in 6 T. kalter Schwefelsaure eine

farblose, hbchstens schwach gelbliche Lbsung geben; ferner mufi sie

sich, im glasernen Probierrbhrchen vorsichtig erHtzt, ohne Eiickstand

verfliichtigen. Auch die Loslichkeitsverhaltnisse geben Anhaltspunkte

iiber ihre Reinheit. Schtittelt man eine Lbsung von Salizylsaure in

reichlich Natriumkarbonatlosung mit Ather, so soil nach dem Verdunsten

kein Geruch nach Phenol auftreten.

OH
Der Salizylsaureamylester ^ findet in der Par-

fiimerie unter der Bezeichnung Orchideenol Verwendung. Er ist

farblos, ISslich in 3 Vol. 90prozentigein Weingeist, spez.- Gew. 1,049

bis 1,055.

** Aspirin. Acidnm acetylosalieylicmn.

C6H4<
oaH,o
cobi

Azetylsalizylsaure.

Earblose, bei etwa 135^ schmelzende Kristallnadeln von sauerlichem

Geschmack; schwer IbsUch in Wasser, leicht Ibslich in Alkohol, in

Ather und in CHoroform. Gegen Sauren ist die Verbindung ziemlich

bestandig, durch Alkalien wird sie leicht in Salizylsaure und Essigsaure

gespalten. Die wasserige oder alkoholische Lbsung wird durch Perri-

chlorid nicht violett gefarbt.
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Darstellung. SalizylsM-ure und Essigsaureanhydrid werden im

AutoMaven auf erhitzt. Das erhaltene Reaktionsprodnkt wird aus

Chloroform umkristallisiert.

Anwendung. Als Antipyretikuin und gegen Gelenkrheumatismus.

Taglich 4—5mal 1 g in Zuckerwasser, aber nicht in kohlensaurehaltigem

Wasser, da sonst Abspaltung von Essigsaure eintritt.

Identitatsnachweis. Werden 0,5 g mit 10 com Natronlauge von

10 Natriumhydroxyd einige Minuten gekocht, so bleibt die Fliissigkeit

beim Erkalten klar. Piigt man der Losung, die jetzt Nafcriumazetat und

Natriumsalizylat enthMt, etwas verdiinnte ScliwefelsS.ure zu, so scheidet

sick unter Auftreten einer wieder verschwindenden Violettfarbung

Salizylsaure aus. Die abfiltrierte Fliissigkeit mit Alkohol und Schwefel-

saure erhitzt, entwickelt Essig^ther.

Novaspirin# Methylenzitrylsalizylsanre.

Weifies Pulver von schwach sauerlichem Geschmack. In Wasser
so gut wie unlbslich, dagegen leicht loslich in Alkohol. Es wird dar-

gestellt durch Einwirkung der Salizylsto*e auf das Dichlorid der

Methylenzitronenstoe, wobei sich Salzsaure abspaltet.

Anwendung, Ads Ersatz fiir salizylsaure Sake bei Influenza,

Erkaltungskrankheiten, Rheumatismus, Kopfschmerz und dergleichen, in

Mengen von 1 g mehrmals taglich.

Identitatsnachweis. Erw^rmt man Novaspirin mit Natronlauge

unter Hinzufiigung von Salzstoe im tlberschufi, so scheidet sich Salizyl-

sS,ure aus, die wiederum durch Eisenchloridlosung zu erkennen ist (s*

Salizylsaure).

** Saldlum. Salol. Salizylsanre-Phenylester, Phenylsalizylat.

Salicylate de phenoL Salol.

^^4 <COOCgH5.

Weifies, kristallinisches Pulver oder durchsichtige, tafelformige

Kristalle von schwach aromatischem Geruch. In Wasser fast unlbslich,

daher ohne Geschmack. LOslich in 10 T. Alkohol oder in 0,3 T. Ather.

Es schmilzt bei 42®—43® und verbrennt erhitzt ohne Riickstand.

Man gevrtnnt es, indem man bei einer Temperatur von 125® Phos-

phoroxychlorid POCI3 auf ein Gemisch von Natiiumsalizylat und Phenol-
natrium einwirken lafit.

2 CeHgONa + 2 + POOl

Phenolnatrium-|“ Natiiumsalizylat -f- Phosphoroxychlorid

= 2 *^6H4\goOC6H5 “t" ® “t" NaPOj

Salizylsaure-Phenylester + Natritunchlorid + Natriummetapliospliat.

Anwendung. Das Salol wird innerlich als Ersatz der Salizyl-

sSure oder des salizylsanren Natriums gegeben, ancb gegen Cholera
wird es angewendet. In spirituSser LSsung (5 : 100) wird es als des-
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infizierendes Mundwasser empfohlen. 1 Teeldffel auf ein Trinkglas
voll Wasser. Dient auch als Zusatz zti Rasierseife.

Identitatsnachweis. Wird etwas Salol mit weoig Natronlauge
erwarrmt und mit Salzsaure iibersattigt, so tritt unter Ausscheidtmg von
Salizylsaure Phenolgeruch auf.

Tanillinaia. Yanillin. Methylprotokatechualdehjd.

/OH
CgHgOs Oder CeHof OCHo.

\C0H
Die ProtokatechusSure ist Diosybenzoesaure

/OH
C.Ho^OH

\C00H
Von dem Aldehyd dieser Saure ist Vanillin durch Substitution des

H-Atoms durch das Eadikal Methyl CH3 entstanden.

Es bildet ein weifies, feinkristallinisches Pulver von starkem Va-
nillegeruch und gleichem, etwas erwarmendem Geschmack. In kaltem
"Wasser ist es schwer Idslich, leicht dagegen in kochendem Wasser und
in Alkohol. Die Losung ist von saurer Eeaktion. Bei 80® schmilzt

es und lafit sich, vorsichtig erhitzt, sublimieren.

Etwa beigemengte Salizylsaure, eine VerMlschung, die vorgekommen
sein soU, erkennt man daran, dafi Vanillin, im Wasserbad in einem
R^ihrchen erhitzt, voUstandig schmilzt, Salizylsaure nicht.

Das Vanillin findet sich in der Vanille zu 1—

2

®/q (s. d.), wird aber

auch kiinstlich hergestellt, friiher durch oxydierende Einwirkung auf

Koniferin, einen in dem Kambialsaft der NadelhOlzer enthaltenen Stoff

;

jetzt fast ausschliefilich aus Eugenol, das in grofien Mengen aus dem
Nelkenstieldl gewonnen wird, oder aus Guajakol, einem Bestandteil

des Holzteers.

Anwendung. Das Vanillin dient als Ersatz der Vanille (20 g sollen

1 kg Vanille entsprechen). Es kann die Vanille aber nicht vollstandig

ersetzen, da zum aromatischen Geruch und Geschmack der Vanille ent-

schieden noch andere Bestandteile mitwirken als das Vanillin. Sehr

verwendbar ist es in alien den Fallen, wo die dunkle Farbe der Vanille

Oder der Vanille-Essenz das Aussehen der herzustellenden Waren beein-

trSchtigt. Der sog. VaniUinzucker, wie er von der Fabrik in kleinen

Packchen in den Handel gebracht wird, ist eine nur aufierst schwierig

kontroUierbare Mischung des reinen Vanillins mit Zucker.

HeliotropiniUlL* Heliotropin.

Piperonal. Methylenprotokatechualdehyd.

C8Hg03 .

Unter diesem Namen kommt ein Umwandlungsprodukt (Derivat)

des Piperins, des scharfen Bestandteils aus dem Pfeffer, in den Handel,
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das sich durcli seinen ungemein zarten, aber trotzdem lange an-

iialtenden Geruch nach Heliotrop rascb einen Platz in der Parfumerie

erobert hat. Der Gernch ist so zart, dafi er nur Spuren anderer

Geriiche neben sich vertr&gt. Es stellt mikroskopisch kleine, weifie

Kristalle dar, von angenehmem Heliotropgeruch nnd anfangs siifiem,

hinterher scharfem, aromatischem Geschnaack, es ist leicht Ibslich in

Alkohol.

Es wird jedoch nicht mehr aus dem Piperin hergestellt, sondem

das billige im Sassafras- und Kampherbl enthaltene Safrol wird durch

Kochen mit alkoholischer Kalilauge in Isosafrol C10
H1

QO2
tibergefuhrt

nnd dieses durch Kaliumpermanganat zu Piperonal oxydiert.

Mufi Yor Licht geschutzt an kiihlem Orte aufbewahrt werden, sonst

wird es gelb.

Acidnm gallicnm. Gallussaure. Trioxybenzoostoe.

Acide gallique. Gallic Acid.

+ H^O Oder CeH^

Peine, seidengianzende, nadelfbnnige Kristalle, geruchlos, von

schwach saurem, hinterher ein wenig zusammenziehendem Geschmack.

Sie ist in 85 T, kaltem und in 3 T. kochendem Wasser, sowie in

6 T. Sprit von 90 und 12 T. Glyzerin loslich. Bei 100® verliert sie

ihr Kristallwasser, bei 215 ® zerfallt sie in Pyrogallol (s. d.) und Kohlen-

saure.

Die Gallussaure ist ein Umsetzungsprodukt der Gerbsaure (Tannin)

und findet sich neben dieser in sehr vielen Pflanzenteilen, z. B. im
chinesischen Tee. Gerbsaure mit atmospharischer Luft und Wasser in

Beruhrung gebracht, verwandelt sich zuletzt ganzlich in GallussS-ure;

noch schneller geht diese Umwandlung vor sich, wenn man die Gerb-

saure in wasseriger L5sung mit verdiinnter Schwefelsaure oder Salz-

saure erwannt. Die gewohnliche Bereitungsweise ist die, dafi man
Gallapfelpulver mit Wasser zu einem Brei anriihrt und einige Wochen
unter ofterem Umruhren und Ersetzen des verdunsteten Wassers der

Luft aussetzt. Die Umwandlung ist vollendet, wenn eine kleine

Extraktionsprobe Leimlbsungen nicht mehr failt. Jetzt wird die Masse

mit Wasser ausgekocht, der braune Auszug mit Kohlenpulver einge-

damplt, der Biickstand mit Alkohol extrahiert und die nach dem Ver-

dunsten gewonnenen Kiistalle nochmals aus kochendem Wasser um-
kristallisiert.

Identitatsnachweis. Die kalt-gesattigte, wSsserige Losung
rotet blaues Lackmuspapier, reduziert ammoniakalische Silberlbsung und
nimmt auf Zusatz von 1 Tropfen Eisenchloridlosung eine blauschwarze
Parbe an.

Anwendung. Selten medizinisch; hauptsSchlich in der Photo-
graphie als reduzierendes Mittel und in der Tintenfabrikation.
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Acidnm t^imicum oder gallotaxmicuiii oder TaBHinum.
Oer|)saure (Di^allussSure). GaUusgerlbsaiire. Tannm.

Acide tanniqne. Tannic Acid.

Bildet in reinem Zustand, wie sie fiir medizinisclie Zwecke verlangt
wird, ein weifigelbliches, sehr leicktes, amorphes Pulver ohne Gemch,
von anfangs sckwach saurem, hinterher stark zusammenziehendem Ge-
schmack. Klar loslich in 1 Teil Wasser oder in 2 T. Weingeist oder
in 8 T. Glyzerin, fast unloslich in absolutem Ather. Dagegen leicht

ISslich in Ather, der Alkohol enthalt. Die wasserige Losung gibt mit
Eisenoxydsalzen eine blauschwarze Fallnng, die auf Zusatz von Sch'wefel-

stoe wieder verschwindet (Identitatsnachweis); sie fallt ferner aus

Leimlosungen den Leim voUstS-ndig aus. Fiir den technischen Gebrauch
kommt das Tannin weniger hell und locker, doch von ziemlich gleicher

Reinheit in den Handel.

Man stellt das Tannin heute fast ausschliefilich aus den chinesischen

Gallapfeln (s. d.) dar, da diese einen noch grbfieren Gerbsauregehalt als

die ttirkischen Gallapfel haben, aufierdem auch weit billiger und tiberdies

leichter zu pulvern sind. Man zieht die grobgepulverten Gallapfel in ge-

schlossenen Gefafien mittels einer Mischung, bestehend aus 30 Vol. ab-

solutem Ather, 5 Vol. Wasser und 2 Vol. Weingeist, aus; der sirupdicken

Losung wird die Hauptmenge des Athers durch Destination entzogen

und die letzten Reste werden in offenen SchaJen unter haufigem Um-
riihren abgedunstet. Um dem Tannin die im Handel so beliebte lockere

Form zu geben, wird folgendes Verfahren angewandt. Die dem Destillier-

apparat entnommene, schon ziemlich dicke Masse wird in eine Spritze

mit feinen Offnungen geftilit und auf heifie Metallplatten gespritzt;

hierdurch blaht sich die zahe Masse stark auf und lafit sich leicht zu

einem sehr lockeren Pulver zerreiben. Das zuweilen in den Preislisten

mit Tanninum crystallisatum bezeichnete PrSparat ist nichts weiter

als gewShnliches Tannin, das man durch Aufstreichen der sirupdicken

Losung auf Glas- oder Porzellanplatten und nachheriges langsames

Austrocknen in diinne, ziemlich durchsichtige Lamellen gebracht hat.

Die auf eine dieser Weisen erhaltene Gerbsaure ist kein chemisch

einheitlicher Korper, auch nicht Digalluss^ure C14H1QO9, wie man an-

nahm, sondern ein Gemenge von verschiedenen Gerbs^uren und Gallus-

saureanhydriden.

Anwendung. Medizinisch innerlich in kleinen Dosen bei Durch-

fall, Ruhr, inneren Blutungen; aufierlich als adstringierendes Mittel zu

Gurgel- und Mundwassem, Injektionen, bei Nasenbluten usw. In

der Technik in Verbindung mit Leim als Klarmittel fiir Bier und
Wein; in grofien Mengen namenthch als Beize fiir Teerfarben und
BaumwoUe und in der Tintenfabrikation.

Priifung. Das Tannin darf beim Verbrennen auf dem Platinblech

nur einen kaum nennenswerten Riickstand hinterlassen.

Werden 2 ccm einer wasserigen LSsung 1 + 4 mit 2 ccm Wein-
geist gemischt, so mufi die Mischung klar bleiben und sich auch auf
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Zusatz von 1 ccm Ather nicht triiben. Eine Tnibung wurde durch

eine Verfalscbung mit Dextrin oder eine Verunreinigung mit Kalzium-

verbindungen hervorgerufen werden.

PhenolphthaleinTiin. PiienoipMiiaiein.

^20
^14^4 *

1st ein Abkbmmling der zweibasischen Ortliopbtbalsaure

CgH^ <coOH' weifies oder gelblichweifies kristallinisches Pulver,

das in Wasser fast unldslich, in Alkohol leicht Idslich ist. Atzalkalien

farben es rot, indem sie das Phenolphthalein in das rotgefSrbte Alkali-

salz iiberfiihren, S^uren entfarben die rote Fltissigkeit wieder.

Wird dargestellt, indem man 10 Teile Phenol mit 5 Teilen Phthal-

sanreanhydrid CgH4(C0)20 und 4 Teilen konzentrierter Schwefelsaure

10—12 Stunden auf 1150—120^^ erhitzt. Die erhaltene Masse wird mit

Wasser ansgekocht, in warmer Natronlauge aufgelbst und aus der

Pliissigkeit durch EssigsS,ure das Phenolphthalein ausgefallt. Das er-

haltene Produkt wird dann durch Auflosen in Alkohol, EnfcfM-rben iiber

Tierkohle und Ausfalien mit Wasser gereinigt.

Anwendung. In der Mafianalyse als Indikator. Ferner in kleinen

Gaben von 0,025—0,2 als AbfiihrmitteL Ein Bestandteil des Laxin-

kanfektes.

Cumarinnm. Kumarin, Kumarsaureanhydiid. Tonkabohnenkampher

.

CAOa-
Peine, weifie Kristallnadeln von aromatischem Geschmack und an-

genehmem, den Tonkabohnen gleichem Gerueh, leicht l5slich in Alkohol

und in fetten Olen, schwieriger in Wasser. Es ist das riechende Prinzip

im Waldmeister, in den Tonkabohnen, im Steinklee, Vanilla Root,

Weichselholz, vielen Grasarten und anderen Pfianzen. Es wurde friiher

aus den Tonkabohnen und aus Yanilla*Root hergestellt und hatte

deshalb einen sehr hohen Preis; jetzt wird es auf kiinstlichem Wege
aus Salizylaldehyd CgH^OHCOH bereitet durch Kochen mit Natrium-

azetat und Essigsaureanhydrid und darauf folgende Destination. Es ist

seines sehr feinen Geruchs halber ein wertvoUer Zusatz bei Bereitung

vieler Parfiime, Pomaden, zur VerstSrkung der Waldmeisteressenz usw.

IK^aphtballn nnd seine Derivate.

Naphth^linimi. NaphthaUn.

CioHg.

Weifie, atlasglanzende, schuppenformige Kristalle von eigentiim-

lichem, unangenehmem Gerueh und etwas scharfem, erwM,rmendem Ge-

schmack; fast unlbslich in Wasser, leicht Ibslich in heifiem ALkohol,

Ather, Benzin, flUssigem Paraffin und atherischen Olen; das NaphthaUn
schmilzt bei 80®, siedet bei etwa 218® und sublimiert schon bei weit

niederer Temperaturunverandert
;
angeziindet, brennt esmit stark rufiender



Chemikalien organischen Ursprungs. 941

Plamme. Mit Salpetersaure in der Kalte behandelt, geht es in Nitro-

ll aphthalin C10H7NO 2 iiber, das angewendet wird, um die Fluoreszenz

von Mineralolen und Petroleum zu entfernen (Entscheinungspulver).
Bereitet wird es aus dem Gasteer, der je nacb der angewandten

Kohle und den verschiedenen Hitzegraden bei der Gasbereitung oft sehr

bedeutende Mengen davon enthalt. Auch das Leuchtgas selbst enthalt

oft grbfiere Mengen davon aufgelost, so dafi es bei starker Abkiihlung

der Leitungsrohren als schneeige Masse abgeschieden wird. Bei der

Destination des Teers geht das Naphthalin zugleich mit schwerem Teerbl

zwischen 180®—230® Tiber und verdichtet sich in dem oberen Teil der

Vorlagen als eine braune, butterartige, kristallinische Masse. Diese wird

durch Abpressen von fliissigem 01 moglichst befreit, dann durch. wieder-

holte, abwechselnde Behandlung mit Schwefelsaure und Atzkalilauge

gereinigt Oder mit Schwefelsaure und Braunstein erwarmt, gewaschen
und endlich einer emeuten Sublimation unterworfen. Zuweilen wird

es auch direkt destilliert, indem man die Ableitungsrohre auf iiber 80®

erwarmt und das nun fliissige Naphthalin in Formen erkalten lafit.

Anwendung. In der Technik in bedeutenden Massen zur Dar-

stellung sehr schbner Teerfarbstoffe, namentlich in rot und gelb (Bor-

deaux, Orange, Ponceau, Naphthalingelb). Ferner ist es ein beUebtes

Mittel zur Vertreibung der Motten. Das sog. Naphthalinpapier wird ge-

wbhnlich durch Eintauchen von Papier in geschmolzenes Naphthalin

bereitet. Hierbei sei bemerkt, dafi die Schmelzung im Wasserbad vor-

genommen werden mufi, da andernfalls eine zu starke Verdunstung

eintritt. Ein starkes Einatmen der Dampfe bringt unangenehme Ein-

wirkungen auf den damit beschaftigten Arbeiter hervor. Kleine Mengen
von 0,05— 0,1 mehrere Tage hintereinander eingenommen, vertreiben

Spulwiirmer bei Kindem. Grbfiere Mengen wirken giftig.

Aufbewahrt wird es in dichtgeschlossenen Gefafien, am besten

vor Tageslicht geschiitzt, da es sich sonst zuweilen gelb farbt.

Napllthdlum* Naphthol. Beta-Naphthol.

' C10H7OH.

Das Naphthol steht in seiner Zusammensetzung zum Naphthalin in

demselben Verhaltnis wie das Phenol zum Benzol. Es bildet weifie,

seidenglanzende Kristallblattchen von schwachem, phenolartigem Geruch

und brennend-scharfem Geschmack. Schmelzpunkt 122® C, Siedepunkt

286®, Ibslich in 1000 T. kaltem oder in 75 T. siedendem Wasser, leicht

Ibslich in Alkohol und Ather.

Identitatsnachweis. Die wSsserige Lbsung mit Ajnmoniak-

fltissigkeit vermisoht zeigt violette Fluoreszenz. Mit Eisenchloridlbsung

wird die wasserige Lbsung griinlich, nach einiger Zeit scheiden sich

weifie Flocken ab.

Anwendung. A.ufierlich in Salbenform oder in alkoholischer Lbsung

gegen Hautkrankheiten, Kratze usw. Innerlich wirkt es wie die Karbol-

sauxe, der es auch in seinem chemischen Verhalten gleicht, giftig.

Es dient weiter zur Farbenfabrikation und als Zusatz zu Kopf-

waschwassem.
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Antlupazenverbindungen*

ChrysaroMnum. Clirysai-ol)iii,

CsoHgs®?*

Unter dem Namen Araroba kommt ein Sekret aus den Markhohlen

eines brasilianischen Baumes Andira Araroba in den Handel. Das Sekret

wnrde fniber gewbhnlicb mit Goapowder bezeichnet. Durch Reini-

gnng dieses wird das Chrysarobin dargestellt.

Es bildet ein gelbes, leichtes, kristallinisches Pulver.

Anwendung gegen Hautkrankheiten.

Chrysarobin ist nicht identisch mit der '*‘*ChrysophansS/Ure

Acidum chrysophanicuui Ci5HiqOj^, die entsteht, wenn man

Chrysarobin mit Luft schiittelt.

C30H26O7 + 40 = 2C15H10O4 + SHgO

Ch^sarobin + Sauerstoff = Chrysophansaure + Wasser.

Chrysarobin lost sich in konzentrierter Kalilauge mit gelber Parbe und

griiner Eluoreszenz, in verdiinnter Kalilauge ist es unlbslich. Chry-

sophansSiUre lost sich in Atzalkalien mit tiefroter Earbe auf.

Terpene*

Tereb^num. Terehen.

CioHic*

Die angefiihrte Eormel entspricht der Zusammensetzung des reinen

rektifizierten Terpentindls; von diesem unterscheidet es sich jedoch sehr

bedeutend, wShrend z. B. das amerikanische Terpentinbl das polarisierte

Licht nach rechts, das franzbsiche dagegen nach links ablenkt, ist das

Tereben vollst3»ndig inaktiv, es ist ein Gemisch von verschiedenen

Koblenwasserstoffen wie Kamphen, Terpinen, Zymol und paraffinartigen

Verbindungen. Es ist eine schwach gelbliche, angenehm nach Thymian

riechende Fliissigkeit, die in Wasser schwierig, leichter in Alkohol

und sehr leicht in Ather loslich ist. Siedepunkt 156®—160®. Dargestellt

wird es, indem man Terpentinbl allmahlich mit 5 prozentiger konz.

Sehwefelsaure mischt und das Reaktionsprodukt nach l^ngerem Stehen

im Wasserdampfstrom abdestilliert. Das Destillat wird mit diinner

Natriumkarbonatldsung gewaschen, abgehoben, mit Chlorkalzium ent-

wassert und sodann sorgfSiltig fraktioniert. Die zwischen 156®— 160®

iibergehenden Anteile sind das Tereben (B. Fischer).

Das hier angefiihrte Tereben ist nicht zu verwechseln mit einem

Sikkativ gleichen Namens (s. d.).

Anwendung. Innerlich wie das Terpentinbl, vor dem es den

Vorzug besseren Geruchs und Geschmacks besitzt.

^^Terpinum hydratom, Terpinhydrat.

^ oder CjoH^8(OH)2 4- H2O.

Dargestellt wird es nach B. Fischer, indem man ein Gemisch von

4 T. rektifiziertem Terpentinbl, 3 T. Alkohol (von 70® R.) und 1 T,
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SalpetersMiure in grofien, flachen Porzellanschalen einige Tage bei-

seite stellt; alsdann sammelt man die in der Fliissigkeit abgeschiedenen
Kristalle, lafit sie gut abtropfen, prefit sie zwiscben Filtrierpapier ab
und knstallisiert sie aus 95 prozentigem Weingeist, dem zur Bindung
noch vorhandener Salpetersaure etwas Alkalilosung zugesetzt ist, in

der Kalte um. Farb- und geruchlose Kristalle, loslich in 250 T. Wasser
von 15® und in 32 T. siedendem Wasser, ferner in 10 T. Alkohol.

Anwendung. In kleinen Gaben als schleimlosendes Mittel bei

Bronchialkatarrhen, in grofieren Dosen als harntreibendes Mittel.

Identitatsnachweis. Wird, mit Schwefelsaure zusammenge-
bracht, mit orangegelber Farbung gelost.

TerpineoL CioHi 7OH.

Das Tei’pineol ist, wie scbon seinName andeutet, ein Derivat des

Terpentinols, ein sog. Terpenalkohol. Die Darstellung geschiekt in

der Weise, dafi man Oxal- oder EssigsSure neben kleinen Mengen von
Mineralsauren auf Terpene (Terpentinol) bei 30®—60® einwirken lafit.

Der hierbei entstehende Terpenester (Terpineolazetat) wird mittels Kali-

oder Natronlauge zersetzt und das Terpineol durck fraktionierte Destil-

lation gereinigt.

Das Terpineol stellt gewdknlich eine klare, farblose, etwa glyzerin-

dicke Fliissigkeit von ungemein starkem Fliedergeruck, der erst in der

Verdtinnung hervortritt, dar. Es ist in Wasser fast unl5slick, leickt

loslick dagegen in Alkohol. Bei seiner Benutzung zu Extraits diirfen

nicht zu grofie Mengen verwandt werden, 10—20 g auf 1 kg Extrait

sind zumeist gentigend.

Bitterstoffe.

*****f*
Santoninimi. Santonin.

Das Santonin ist das Anhydrid der SantonsSure, wird daker von

mancken Acidum santonicum genannt. Es bildet kleine, weifie, perl-

muttergianzende Kristallsckuppen
,

die am Licht rasck gelb werden.

Es ist gerucklos, von ackwackem, kinterker bitterem Gesckmack. Los-

lich ist es in 5000 T. kaltem und in 250 T. kochendem Wasser, in

44 T. kaltem, in 3 T. kochendem Weingeist und in 4 T. Chloroform.

Bei 170® schmelzen die Kristalle, beim Gliihen verbrennen sie ohne

Riickstand.

Wird in ckemiscken Fabriken aus den Flor. Cinae (s. d.) in der

Weise bereitet, dafi man diese mit einigen Prozent Kalk vermaklt

und in Kolonnenapparaten mittels heifien Wassers ausziekt. In der

wasserigen L5sung befindet sick neben harzartigen KSrpem alles

Santonin als leichtldslicker, santonsaurer Kalk; die Lbsung wird,

wenn nbtig, eingedampft und dann mit Salzsaure versetzt. Das Santonin

sckeidet sick nach dem Erkalten in unreinem Zustand aus, ebenso das
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Harz, das auf der Oberflache der Fliissigkeit schwimmt. Das unreine

SantoniiL wird durch Aufl5sen in Weingeist, Behandeln mit Tierkohle

nnd mehrmaliges Umkristallisieren gereinigt.

Priiher geschah die Fabrikation vielfach in dentschen Fabriken,

ietzt meist nur noch in der Heimat der Santoninpflanze, Turkestan,

wo in Tschimkent seit Jahren eine grofiartige Fabrik besteht.

Anwendung. Als sicherstes Mittel gegen Eingeweidewiirmer,

namentlich gegen Askariden, wie Spulwiirmer und Spitzschwanzwlirmer.

Santonin wirkt in grbfieren Gaben giftig, bringt Bewufitlosigkeit und

eine eigentiimliche Stbrung des SebvermSgens hervor (Gelbseben); seibst

die Haut und das Weifie im Auge farben sich gelb. Man rechnet fur

kleine Kinder bis zu zwei Jahren 0,03 g zweimal taglich, fiir grofiere

0,05 g zwei- bis dreimal taglich.

Identitatsnachweis. Schlittelt man 0,01 g gepulvertes Santonin

mit einer kalten Mischung von 1 ccm SchwefelsS-ure und 1 ccm Wasser,

so zeigt sich keine FS.rbung, fiigt man jedoch zu der fast zum Sieden

erhitzten Losung einen Tropfen Eisenchloridlosung hinzu, farbt sich die

Fliissigkeit violett.

Orgaulsche Basen.

Pyridinum, Pyridin.

C5H5N.

Wenn auch die sog. Pyridinbasen keine Handelsartikel sind, die

in Drogengeschaften gehandelt werden, so haben sie doch fiir uns da-

durch Wichtigkeit erlangt, dafi sie neben dem Methyl-Alkohol und fiir

besondere Zwecke dem Terpentinol und dem Tierbl das gesetzliche

Yergfflungsmittel (Denaturierungsmittel) fiir den Spiritus geworden sind.

Neben dem reinen Pyridin der obigen Formel kommen iibrigens

in dem zum Vergallen (Denaturieren) gebrauchten Pyridin noch andere

Basen vor, namentlich Pikolin, Lutidin und Kollidin. Alle diese

Kbrperfinden sich neben Anilin in den Produkten der trockenen Destination

stickstoffhaltiger organischer Substanzen, vor allem in dem sog. Tierbl

{01. animal, foetid.), wie es durch die Destillation von Knochen, Leder-

abf§,llen, Blut usw. erhalten wird. Aus dem Tierol werden die darin

enthaltenen basischen Korper mittels schwefelsaurehaltigen Wassers
ausgeschieden, dann aus diesem wieder das Anilin durch oxydierende

Substanzen entfemt und schlieiilich durch fraktionierte Destillation die

Pyridinbasen so weit isoliert, wie die ZoUbehorden vorschreiben.

Sie bilden eine fast farblose, bUge Fliissigkeit von sehr unan-
genehmem, an Tierbl erinnemdem Geruch. Die wasserige Lbsung
reagiert alkalisch, mit Sauren bildet das Pyridin wohlcharakterisierte

Salze.

Medizinisch ist das reine Pyridin, in Dampfform eingeatmet, gegen
Asthmabeschwerden empfohlen worden.
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Joddlum. Jodoi.

C4J4NH.
Im Knochenteer findet sicb. neben verscLiedenen anderen ein basi-

scber KSrper, den man mit Pyrrol bezeicbnet bat. Seine Pormel ist

C4
H

5
N. Dieser Korper wird zuerst rein dargestellt und dann nacb

einem patentierten Verfabren jodiert, indem man eine alkoboliscbe
Pyrrollosung mit einer alkoboliscben Jodlbsung vermengt und nacb
24 Stunden mit der 4facben Menge Wasser miscbt. Hierbei scbeidet
sicb das gebildete Jodoi (4facb Jodpyrrol) aus. Hellgelbes, fein kristal-

liniscbes, fettig anzufiiblendes, weicbes Pulver, rein fast gerucblos, in
Wasser fast unloslicb, Ibslicb dagegen in 4 T. Alkobol, in 1 T. Atber
und in 15 T. fettem Ob

Anwendung. Es wird in gleicber Weise wie das Jodoform an-
gewandt, vor dem es den Vorzug der Gerucblosigkeit bat. Aucb soli

es ungiftig sein.

Es mufi vor Licbt gescbtitzt aufbewabrt werden.

t Tioformium. Chinoliuum cMorojodatum. Jodchloroxycbinolin.

Viofoim.

Ein gelblicbes, voluminbses, fast geruch- und gescbmackloses Pulver,
das an feucbter Luft zusammenbalit. Unloslicb in Wasser, scbwer Ibslicb

in Alkobol und Atber. Die weingeistige Losung 2,5 : 100 wird durcb
Eisencblorid griin gefarbt. Es findet Anwendung als Ersatz des Jodo-
forms in Form von Streupulvern iind vor allem als Vioformgaze. Zur
Herstellung der Gaze reibt man Vioform mit Weingeist an und fiigt

Glyzerin und die erforderlicbe Menge Wasser binzu.

ChinosdL Oxycbinolinsulfosaures Ealinm.

Es stellt ein gelbes Kristallpulver von scbwacb aromatiscbem Ge-
rucb und abnlicbem, zusammenziebendem Gescbmack dar. Es ist in
Wasser und Alkobol leicbt loslicb, soil voUkommen ungiftig und ohne
jede Nebenwirkung sein. Die wasserige Losung mit Eisencblorid ver-

setzt, nimmt eine tiefdunkelrote Farbung an. Cbinosol wird als kraf-

tiges Desinfiziens und selbst in 2®/oiger Losung nocb alle Bakterien
tbtend, als Ersatz fiir Sublimat, Karbolsaure und Jodoform empfoblen.
Es kommt teils als Pulver, teils in Form von Tabletten a 1 g in den
Handel und findet aucb Verwendimg zu Mund-, Haarwassem und
sonstigen kosmetischen Mtteln.

** Antipyriamn. Fryazolonnm pheujldimetliylieam. Aatipyria.

Pbenyldiinetbylpyrazolon. Analgesin. Sedatin. Anodynin*

Phenylon. Metazin.

C11HJ2N2O.

Das AntLpyrin wurde 1884 von Knorr entdeckt und wird nacb
verscbiedenen Verfabren dargestellt, z. B. durcb Erhitzen von MetbyL

Buelilieister-Ottersbach., I. 11. AufL
60
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phenylhydrazin und EssigSther. Es bildet ein femes, weifies, geruch-

loses Kristallmelil von milde bitterem Gescbmack. Schmelzpunkt 110^

bis 112® C. Loslich in 1 T. Wasser, 1 T. Weingeist, 15 T. Chloroform

xmd 80 T. Atber. Die w^sserige LSsnng mnfi farblos sein und sick

gegen Lackmuspapier neutral verhalten. Auf Platinblech erhitzt, muii

das Antipyrin vollig verfluchtigen.

Das Antipyrin wird gegen fieberhafte Zustande, auch bei Gelenk-

rheumatismus und Neuralgie angewandt.

Identitatsnachweis. Gerbsaureldsung verursacht in der wasse-

rigen Lbsung eine weifie Fallung. 2 com der wasserigen Lbsung 1 : 100

werden durch 2 Tropfen rauchende SalpetersS.ure griin und durch

einen nach dem Erhitzen zum Sieden zugesetzten weiteren Tropfen

dieser Saure rot.

** Antipyrinum salicylicxim. Pyrazolonum phenyldimethylicnni

salicylicum. Salipyrin.

Salipyrin bildet ein farbloses KristaUpulver von etwas herbem und
zugleich sufilichem Geschmack. Schmelzpunkt 91®—92® C.; loslich in

250 T. kaltem oder in 40 T. siedendem Wasser, leicht Ibslich in

Chloroform, etwas weniger in Ather und in Weingeist. Die wasserige

Lbstmg rbtet blanes Lackmuspapier.

Salipyrin wird dargestellt indem man 57,7 T. Antipyrin und 42,3 T.

SalizyLsaure im Dampfbad zusammenschmilzt. Die nach dem Erkalten

entstehende kristallinische Masse wird durch Umkristallisieren aus Al-

kohol gereinigt.

Anwendung findet das Salipyrin als Eieber herabsetzendes und
antineuralgisches Mittel.

Identitatsnachweis. Erwarmt man Salipyrin mit Natronlauge,

so wird Antipyrin frei, erwarmt man dagegen mit Schwefelsaure, wird

die Salizylsaure frei.

Alkaloide.

Conimum. Koniin,

C5H17N.

Das Koniin ist im Kraut und Samen der Schierlingspflanze enthalten

und wird daraus dargestellt indem man einen wasserigen schwefel-

saurehaltigen Auszug dieser eindampft und dann mit tiberschiissigem

AtzkaK der Destination unterwirft. Hierbei geht das fliichtige Koniin
mit dem Wasser liber und wird weiter gereinigt, Es stellt eine blige^

farblose oder schwachgelbe Eliissigkeit von durchdringendem, wider-

lichem Schierlingsgeruch und scharfem, brennendem Geschmack dar.

Eeaktion stark alkalisch, Siedepunkt zwischen 160® und 180® G.
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Das Koniin ist die erste organische Base, die man auf kiinstlichem
Wege dargestellt hat. Es ist als ein Derivat des Piperins erkannt worden.

Koniin ist eins der scharfsten Gifte; 0,15—0,2 g gelten schon als

totende Gabe. Seine medizinische Verwendung hat heute fast ganzlich
aufgehbrt, friiher wurde es hier nnd da gegen skrophulbse Augen-
entziindung angewandt.

Morphmnm oder Mdrphium et ejus sdlia.

Morphin imd seine Salze. Morphine. Morphina.

Das Morphium oder Morphin ist das wichtigste der verschiedenen
Alkaloide des Opiums, wird aber fiir sich jetzt fast gar nicht mehr
angewandt, da es ungemein schwer in Wasser Ibslich ist. Desto mehr
jedoch finden seine Salze Anwendung, Es bildet kleine, nadelformige,
durchsichtige Kristalle, geruchlos und von schwach bitterem Geschmack;
Ibslich in 1000 T. kaltem und 400 T. kochendem Wasser.

Anwendung finden das Morphin und seine Salze medizinisch
als nervenberuhigendes Mittel bei Krampfen, Delirien, zur Linderung
rheumatischer und neuralgischer Schmerzen usw. teils innerlich, teils

zu subkutanen Injektionen. Sie gehoren zu den giftigen, starkwirkenden

Stoffen. Als Gegengift wirken starker Kaffee und Eisenoxydhydrat.

Identitatsnachweis von Morphin und Morphinsalzen : Wird etwas

Morphin in einem trockenen Reagenzglaschen in einigen Tropfen Schwefel-

saure gelbst, die Lbsung im Wasserbade ^4 Stunde erwarmt, so wird

sie nach dem Erkalten auf Zusatz von einer Spur Salpetersaure blutrot.

Oder man mischt 1 Teil Morphin mit 4 Teilen Zucker und bringt das

Gemisch mit Schwefelsaure zusammen. Es tritt Rotfarbung ein.

Morphinnm aceticum. Morphinazetat. Essigsaxires Morphium.

Acetate de morphiae.

Ci^HigNOs . C2HA+ 3H2O.

Leichtes, weifiliches oder mehr gelbliches Pulver von schwach

alkalischer Reaktion. Geruchlos oder schwach nach Essigsaure riechend

und von stark bitterem Geschmack. Loslich in 12 T. kaltem und 2 T.

heifiem Wasser, ferner in 30 T, kaltem und 2 T. heifiem Alkohol, un-

Ibslich in Ather. An der Luft lafit es Essigsaure entweichen.

Es wird durch Neutralisation einer alkoholischen Losung von reinem

Morphin mittels Essigsaure, Abscheidung des entstandenen Morphin-

azetats durch Ather und sehr vorsichtiges Trocknen des breiigen Ge-

mischs bereitet.

Das Morphinazetat war friiher das am meisten gebrauchte Morphium-

salz, man ist aber von seiner Benutzung immer mehr und mehr abge-

kommen, da es niemals ein ganz konstantes Praparat ist. Das Deutsche

Arzneibuch lafit es durch Morphinum hydrochloricum substituieren.

60*
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MorpWnum hydrochloricum oder mnriaticum.

MorphinliydrocMorid. Salzsaiires Morpliium. CMorliydrate de moi'plime.

C17H19NO3 . HCl + 3H2O.

Weifie, seidenglanzende, oft biischelformig vereinigte KristaUnadeln,

Oder weifie, wiirfelformige Stiicke von mikrokristallinischer Beschaffen-

heit; Lackmuspapier nicht verandernd, von sehr bitterem Geschmack.
Das Salz lost sich in 25 T. Wasser, auch in 50 T. Alkohol. Es schmilzt

beim vorsichtigen Erbitzen und verliert bei 100^ 14,4^0 Wasser.

Wird durch Auflosen des rohen Morphins in Salzs^ure und nach-

herige Reinigung hergestellt.

Identitatsnacbweis. Salzsaure scheidet aus der kaltgesattigten

v^asserigen Losung einen Teil des Morphinhydrochlorids wieder aus.

L5st man ein Kornchen Morphinhydrochlorid in einem trockenen Probier-

rokrchen in 5 Tropfen SchwefelsILure und erwarmt die Ldsung 15 Minuten
im Wasserbade, so nimmt sie, nach dem Erkalten, auf Zusatz einer

Spur Salpetersaure blutrote E^rbung an. Tragt man ein Gemisch von
1 Teil Morphinhydrochlorid und 4 Teilen Zucker in SchwefelsM-ure ein,

so farbt sich diese rot, durch Zusatz eines Tropfens Bromwasser wird
die Rotfarbung noch verstarkt.

Anwendung siehe Morphinum et eius salia. Gegengifte sind

starker Kaffee, Eisenoxydhydrat und kalte Begiefiungen.

sulfttricnm. Morphinsulfat.

Schwefelsaures Morphiuin. Sulfate de morphine neutre*

+ 5H2O.

Earblose, nadelfbrmige, neutrale Kristalle; geruchlos, von sehr
bitterem Geschmack; loslich in 14,5 T. Wasser, leicht loslich in Alkohol.
Bei 100® verlieren sie 12®/o Kristallwasser.

*******|* ApomorphllLUlU hydrocllloricum. Salzsaures Apomorphin*

C17H17NO2HCL

Das Apomorphin ist ein Umsetzungsprodukt des Morphins, aus dem
es durch Mrhitzen mit Salzshure in geschlossenen GlasrShren erhalten
wird. Es stellt teils ein amorphes, teils ein kristallinisches Pulver, von
weilJer, an feuchter Luft bald grtinlich werdender Parbe dar. Es ist
sei^ veranderlich, wird daher in ganz kleinen, festgeschlossenen
Eldschchen von dunkler Earbe versandt. Es gehort zu den starken
Giften und wird als ein raschwirkendes Brechmittel in sehr kleinen
Gaben entweder innerlich oder in subkutanen Injektionen empfohlen

;

auch dient es als vorziigliches Losungsmittel bei Katarrhen.

Identitatsnachweis. Apomorphin mit reichlich Natronlauge
geldst, farbt sich an der Luft purpurrot, schliefilich schwarz.
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Diacetylmorphinnm hydrochloricum.

DiazetylmorphiiLliydroclilorid. Heroinhydroclilorid.

Ci7Hi70N(0 . CO . CHg)^ HCL

Weifies, bitter schmeckendes, in Wasser leicht, in Weingeist schwer
Ibsliches, stark giftiges kristallinisches Pulver. Die wasserige Lbsung
rbtet blaues Lackmuspapier.

Es ist die salzsaure Verbindung des Diazetylmorphins, das man
erhalt durch Erhitzen von Morphin und Essigs^ureanhydrid auf 85®.

Anwen dung ahnlich wie Morphin bei Hasten. Die schmerz-

lindemde Wirkung soli geringer sein als die des Morphias.

Identitatsnachweis. Es Ibst sich in Salpeters^ure mit gelber

Farbe. Wird 0,1 g mit 2 ccm Weingeist und 1 ccm Schwefelsaure er-

warmt, so tritt Geruch von Essigather auf.

Oodeinum* Kodein. Methylmorphin.

“I” ^2®*

Bildet farblose oder weiJBe, zuweilen oktaedrische Kristalle, geruch-

los, von schwach bitterem Geschmack; loslich in 17 T. kochendem und
in 80 T. Wasser von 15®, die Lbsung reagiert alkalisch. Es ist leicht

IbsUch in Alkohol, in Ather, in Chloroform und in verdiinnten SSuren,

wenig in Benzin. Die Kristalle verwittern in der Warme,
Das Kodein ist eins der Alkaloide des Opiums (s. d.) und wird

als Nebenprodukt bei der Morphinbereitung dargestellt. Verwendung
finden jetzt hauptsachlich seine Salze, vor allem das offizinelle Kodein-
phosphat, Codeinum phosphoricum.

Anwendung findet es in ahnlicher Weise wie das Morphin; es

soli von milderer Wirkung als dieses sein. In sehr kleinen Dosen wird

es auch bei Hustenreiz der Kinder, namentlich bei Keuchhusten an-

gewandt (Sirupus Codeini).

Identitatsnachweis. Erwarmt man Kodein mit Schwefelstoe,

die eine Spur Eisenchloridlbsung enthait, so tritt eine tiefblaue bis

violette Farbung ein.

Aethylmorplitaum hydrochloricum,

ithylmorphinhydroclilorid. Bionin.

Ci^H^sOgNCOCaH^) . HCl + 2 H^O.

WeiBes, aus fetnen Nadeln bestehendes stark giftiges Kristall-

pulver von bitterem Geschmack. Lbslich in 12 Teilen Wasser und

25 Teilen Weingeist.

Es wird aus einer Lbsung des Morphias in Athylalkohol durch

Einwirken von Alkalien und Athyljodid und Bindung an Salzsaure

gewonnen.

Anwendung. Als schmerzlindemdes Mittel und bei Hasten.
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Identitatsnachweis. Es lost sich in Schwefelsaure unter Ent-

wicklung von Chlorwasserstoff zn einer farblosen Pliissigkeit, die beim
Erwarmen mit 1 Tropfen Eisenchloridlosung erst griin, dann tiefblau

wird nnd nach weiterem Znsatz von 3 Tropfen Salpetersaure eine tief-

rote Parbung annimmt.

Coifeinum. Koffein. Metliyltheobromiu. TrimetliyLvantliin.

C8H10N4O2 4- HoO Oder C5H(CH3)3NA + HoO.

Seidenglanzende, weifie, biegsame, nadelformige Kristalle, geruch-

los und von schwach bitterem Qeschmack. Es ist in 80 T. Wasser
von 150 und in 2 T. kochendem Wasser, in 50 T. Weingeist oder 9 T,

Chloroform, wenig in Ather loslich. Bei vorsichtiger Erhitzung subli-

miert es bei 180®.

Das Alkaloid Koffein ist identisch mit dem sog. Tein und dem
Guaranin, Es findet sich aufier im Kaffee (V2“~^%) ^ chinesischen

Tee (2—3®/o), in der Guarana (4—5®/o), ferner im Paraguaytee und in

den Kolaniissen (sog. Negerkaffee). In alien diesen zu Genufizwecken

dienenden Pflanzenteilen ist das Koffein das erregende Prinzip; es

findet daher auch in der Medizin als nervenerregendes Mittel, nament-

lich bei Migrane Anwendung.

Identitatsnachweis, Wird eine Losung von 1 T. Koffein in

10 T. Chlorwasser eingedampft, so bildet sich ein gelbroter Riickstand,

der duTch sofortiges Zusammenbringen mit wenig Ammoniakfliissigkeit

purpurrot wird.

Aufier dem reinen Koffein werden heute eine grofie Reihe seiner

Salze angewandt, vor aUem Coffeinum citricum, aufier diesem noch zu-

weilen C. sulfuricum, C, saLLcylicum, Coffeino-Natrium salicylicum usw.

**Cliimnum et ejus salia,

Chinin und seine Salze.

Von den zahlreichen Chinaalkaloiden haben nur das Chinin und seine

Salze eine grofie medizinische Bedeutung erhalten, wahrend die iibrigen,

trotz vielfach angestellter Versuche, nur eine verhaltnismafiig geringere

Beachtung erlangt haben. Es ist dies fur die Pabrikanten der Chinin-

salze ein sehr grofier tJbelstand, da der Prozentgehalt, namentlich an

Zinchonin, Chinidin und Zinchonidin, oft weit grbfier ist, als der an

Chinin. Die englische Regierung, die in Ostindien ihre Chinarinden

auf Chinaalkaloide fiir den Verbrauch der Truppen selbst verarbeiten

lafit, stellt aus diesen Grlinden kein reines Chinin mehr dar, sondem
ein Praparat, worin die Gesamtalkaloide vereinigt sind. In Europa

ist ein solches Verfahren nirgends gebrauchlich; hier mufi der Fabrikant

die einzelnen Alkaloide trennen. Die Fabrikation selbst geschieht aus-

schliefilich in eigenen Pabriken, die die spezielLen Einzelheiten mbglichst

geheim halten. In rohen Umrissen ist der Gang folgender: Die Rinden

werden zerkleinert, mit angesauertem Wasser extrahiert, die in saurer



Chemikalien organisclieiL Ursprungs. 951

Losung befindlichen Alkaloide durch Natriumkarbonat ansgefallt und
dann durcb ihre verschiedenen Lbsungsmittel voneinander getrennt.

Bs hat sich jedoch auch ein anderes Verfahren, das urspriinglich

Geheimnis einer Pariser Babrik war, Bahn gebrochen, namlich die

Extraktion der fein zerkleinerten Chinarinde mit den schwersiedenden
Olen aus dem Braunkohlenteer. Die Ausbeute soli hierbei weit
grofier sein.

Der Weltbedarf an Chinin wird auf 200000—250000 kg ange-
nommen.

Chininimi. Chinin. Quinine. Quinina.

^20^24^2^2 *

Weifies, leicljites, geruchloses Pulver von sehr bitterem Geschmack
Tind alkalischer Reaktion. Das Hydrat ist loslich in 1670 T. kaltem
und in 900 T. kochendem Wasser, leicht loslich in Alkohol, in ge-

ringer Menge auch in verdtinnten Alkalien, am wenigsten in Natrium-
karbonat, am meisten in Ammoniak. Bei 57^ schmilzt es, vorsichtig

weiter erliitzt sublimiert ein kleiner Teil, rasch erhitzt verbrennt es

ganzlich unter Entmcklung ammoniakalischer Dampfe.

Anwendung. Medizinisch fiir sich fast gar nicht, es dient vor

allem zur Darstellung der verschiedenen Chininsalze.

** Chimnum Msulfdricum.

Chininhisnlfat. DoppeltschwefeLsaiires Chinin.

Sulfate de Quinine neutre. Qiiininae Bisulphas.

C20H24N2O2H2SO4 + 7 HoO.

Es sind weifie, glanzende Prismen, geruchlos, von sehr bitterem

Geschmack; loslich in 11 T. Wasser und in 32 T. iikohol. Die Losung
ist blauschillernd und reagiert sauer.

Dargestellt wird es durch Losen von schwefelsaurem Chinin in 4 T.

Wasser und Zusatz von so viel Schwefelsaure, als zur Lbsung er-

forderlich ist. Die Lbsung wird sehr vorsichtig, bei einer 60^ nicht

iibersteigenden Temperatur, langsam bis zur Kristallisation verdunstet.

Verwendet wird es in gleicher Weise wie das Chininsulfat; der Vorzug

vor diesem ist seine leichte Loslichkeit in Wasser.

Ghimnam ferro-citricnm. Chinineisenzitrat.

Glanzende, durchscheinende, dunkelrotbraune Blattchen von eisen-

artigem, bitterem Geschmack; in Wasser sind sie langsam, aber in

jedem Verh§ltnis Ibslich, wenig iSslich in Weingeist.

Das Praparat ist keine chemische Verbindung der beiden Salze,

sondem nur ein Gemisch, es kommen deshalb im Handel Praparate

von ganz verschiedenem Gehalt vor. Die Lbsungen der beiden Sake
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werden einzeln dargestellt, gemischt, zusammen eingedampft und zum
Trocknen auf Glasplatten anfgestrichen.

Anwendung. Medizinisch als nervenstarkendes, zugleich die Blut«

bildung fSrderndes Mittel.

** CbimDum bydroclildriciim oder muri^ticum,

Cliininhydroclilorid. Salzsaures Cliinin. Clilorkydrate de Quinine ])asique*

Quininae HydrocMoridum.

C20H24N2O2HCI+ 2H2O.

Weifie, nadelformige Kristalle, seidenglSnzend, gerucklos und

von sehr bitterem Geschmack, neutral oder ganz schwach alkalisch

reagierend. Loslich sind sie in 34 T. Wasser von 15®, in 2—3 T.

kochendem Wasser und in 3 T. Weingeist von Die L5sung ist

nicht blauschillemd.

Dargestellt wird das salzsaure CMnin durch Losung des reinen

Chinins in verdiinnter Salzsaure und nachherige Kristallisation. Oder

man bringt Chininsulfat in Wechselverbindung mit Baryumchlorid.

Anwendung. In gleicher Weise wie das Chininsulfat.

Es ist in gutgescMossenen GefaiBen aufzubewahren
,
da es sonst

einen Teil seines Kristallwassers verliert.

Identitatsnachweis. Die wS,sserige Lbsung mit etwas Chlor-

wasser and reichlich Salmiakgeist versetzt wird griin (Thalleiochin-

reaktion).

** Chlnmum solfiiricam. Chininsulfat. Schwefelsanres Chinin.

Sulfate de Quinine hasique. Quininae Sulphas.

(C2oH24N202)2H2SO,+ 8H20.

Weifie, lockere, nadeKbrmige Kristalle, geruchlos, von sehr bitterem,

lange anhaltendem Geschmack. Sie sind Ibslich in 800 T. Wasser von
15®, in 25 T. von 100®, in 65 T. Weingeist von 90®/o, wenig in Ather,

gar nicht in Chloroform. Die Lbsung in Wasser ist neutral und schillert

nicht blau, diese Erscheinung tritt aber sofort ein, wenn ein Tropfen

Schwefelsaure hinzugefiigt wird. An der Luft verliert das Chininsulfat

aUmahhch bis zu ll®/o von seinem Kristallwasser, bei 120® verliert es

dieses ganz (16,2®/®); bei weiterem Erhitzen verbrennt es zuletzt ohne
Riickstand.

Anwendung. Das Chinin ist ein vbllig unentbehrliches Mittel

geworden bei alien fieberartigen Erankheiten, namentlich bei Wechsel-
fiebem, Malarien usw. Der Aufenthalt in den Tropen, vor allem in

sumpfigen Gegenden, wird fur den Europaer durch den Gebrauch des

Chinins weit weniger gefahrlich, als dies friiher der Fall war. Es werden
dort viel grbfiere Dosen genommen und vertragen, als in der gemafiigten

Zone. Wahrend bei uns schon 1,0 eine Starke Gabe ist, geht man
dort bis 3,0 und 4,0. Aufier gegen Fieber dient das Chiiiin als eins
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der wichstigsten nervenstarkenden Mittel bei nervosem Kopfschmerz^
Migrane usw.; da es hierbei anhaltender gebraucht wird, so kommen
bedeutend kleinere Dosen in Anwendung (0,1—0,2). Das Chinin ruft bei
vielen Menschen unangenehme Nebenwirkungen hervor, wie Obrensausen
und tibelkeiten, es sollen in solchen Fallen saure Losungen weit
leichter nnd besser vertragen werden. Es wird ferner viel zu kosmeti-
schen Mitteln, zn Kopfwassem (Eau de Quinine), Pomaden, Zaknpnlvem
und gegen Sommersprossen, ferner in der Photographie und in dent
Brennereigewerbe, um die Hefe gM.rkrS,ftig zu machen, verwendet.

Das Chininsulfat mufi, um GeTOcbtsverluste zu vermeiden, in gut-

schliefienden Gefafieu, aufierdem vor Lickt geschiitzt, aufbewahrt werden.
Der Identitatsnachweis geschieht wie bei Ch. kydrockloricum angegeben.
Aul Schwefelstoe priift man die mit Salpetersaure angesauerte Losung
mit Baryumnitratlosung. Baryumsulfat wird ausgefallt.

Fur die Priifung des Chinins auf einen etwaigen Zinchonidingehalt
ist folgende Methode anzuwenden.

Man lasse das zu untersuchende Chininsulfat an einem warmen Ort
(bei 40°—50° C) vollig verwittem, bringe 2 g davon zusaxhmen mit 20 g
destilliertem Wasser in ein passendes Probierglas, steUe das Ganze in

ein auf 60°—65° C erw^rmtes Wasserbad und lasse es bei dieser

Temperatur unter bfterem, kraftigem Umschiitteln Stunde stehen.

Dann setze man das Glas in ein Wasserbad von 15° C und lasse es

ebenfalls unter haufigem Schiitteln zwei Stunden darin erkalten. Man
beachte, dafi vor dem darauffolgenden Filtrieren das Wasserbad die

Temperatur von 15° C mbglichst genau zeige. Von dem Filtrat bringe

man 5 ccm in ein Probierglas und fiige so viel Salmiakgeist von 0,960

spez. Gewicht hinzu, dafi das abgeschiedene Chinin gerade wieder klar

gelbst ist. Die hierzu erforderliche Ammoniakflussigkeit darf nicht

mehr als 4 ccm betragen. Auf fremde Zumischimgen priift man, indem
man 1 g des Salzes in 7 ccm einer Mischung von *2 Volumen Chloro-

form und 1 Volumen absoluten Alkohols kurze Zeit erwarmt. Es mufi

sich vollstandig auflSsen und auch nach dem Erkalten klar bleiben.

Aufier den hier aufgefiihrten Chininsalzen kommen noch eine ganze

Eeihe anderer in den Handel, so mit Bssigsaure, Arsensaure, Gerbsaure,

Salpetersaure, Ssdizylsaure, doch sind diese ohne grofie Bedeutung.

** CUnioidfllllin* Chinioidin,

. Braune oder schwarzbraune, harzartige Massen, leicht zerbrechHch,

mit muschligem, glanzendem Bruch, von schwachem Geruch und bitte-

rem Geschmack. In Wasser ist es wenig, in angesauertem Wasser,

Alkohol und Chloroform leicht iSslich.

Gewonnen wird das Chinioidin als Nebenprodukt bei der Chinin-

fabiikation. Als seine wirksamen Bestandteile gelten TJmsetzungs-

produkte der Chinaalkaloide, namentlich Chinidin und Chinizin, ferner

Zinchonidin und Zinchonizin.

Anwendung findet es gleich dem Chinin als fieberwidriges MitteL
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Identitatsnachweis geschieht auf dieselbe Weise wie bei Chinin

angegeben, nur lost man die Masse in Spiritus.

'f'
Strychmnilin et ejus salia. Strychnin und seine Salze.

^21^22^2^2 *

Das Strychnin, eines der giftigsten aller bekannten Alkaloide, findet

sich in der Familie der Strychnosgew^chse, der Loganiazeen, stets be-

gleitet von zwei weiteren Alkaloiden, dem Bruzin und dem Igasurin.

Dargestellt wird es entweder und zwar hauptsachlich aus den sog.

Krahenaugen, Nuces vomicae, oder auch aus den Fabae St. Ignatii (s. d.).

Die Darstellung geschieht in chemischen Fabriken nach verschiedenen

Methoden. Entweder zieht man die geraspelten Samen mit 30prozentigem

Weingeist aus, destilliert diesen ab, schlagt aus dem Riickstand die ge-

losten Farbstoffe durch ein wenig Bleizuckerlosung nieder, Mlt das

etwa iiberschiissig angewandte Blei mit Schwefelwasserstoff aus und

versetzt nun die vollig klare Losung mit gebrannter Magnesia. Nach

etwa 8 Tagen ist das Strychnin vollstandig ausgefallt, der Niederschlag

wird gesammelt, mit Weingeist ausgezogen und zur Knstallisation ge-

bracht. Oder man wendet zur Extraktion statt des verdiinnten Wein-

geistes Wasser an, dem Va^o Schwefelsaure zugesetzt ist. Die Abkochung

wird bis zur Sirupkonsistenz eingedampft, dann mit Weingeist ausge-

zogen, der grofite Teil davon abdestilliert und aus dem Riickstand das

Strychnin mittels gebrannter Magnesia ausgefM.llt und wie oben weiter

behandelt. Das Bruzin bleibt in der mit Magnesia ausgefS»llten Mutter-

lauge zuriick.

Strychninum purum. Strychnine. Strychnina. Das reine

Strychnin bildet, wenn ausgefallt, ein feines, weifies Pulver, oder weim

kristallisiert, kleine farblose, durchsichtige Saulen. Es ist geruchlos

und trotz seiner SchwerlSslichkeit in Wasser von fabelhaft bitterem

Geschmack. Es bedarf zu seiner Losung 7000 T. kaltes, 2500 T. heifies

Wasser, 160 T. kalten, 20 T. heifien OOprozentigen Weingeist und 6 T.

Chloroform.

Wegen seiner Schwerloslichkeit findet das reine Strychnin fast keine

Verwendung mehr; von seinen Salzen kommt vor allem das Stiychnin-

nitrat zur Verwendung.

Stryclmillllin nitricum. Strychninnitrat. Salpetersaures Strychnin*

Azotate de strychnine. Strychninae Nitras.

C21H22N2O2.HNO8.

Bildet farblose, feine, nadelformige kleine Kristalle, geruchlos von

sehr intensiv bitterem Geschmack. Es ist lOslich in 90 T. kaltem und

3 T. kochendem Wasser, femer in 70 T. kaltem und in 5 T. kochendem

Weingeist, unloslich in Ather. Dargestellt wird es durch SSttigung des

reinen Strychnins mit Salpetersaure.
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Anwendung. Medizinisch in sehr kleinen Dosen gegen allerlei

Lahmnngs^rscheinungen, teils innerlich, teils in Form von subkutanen
Injektionen. Die weitaus grSfite Menge des Stiychnins dient zum
Vergiften von Ungeziefer wie Ratten und Mausen. Hierzu verwendet
man vergiftete Getreidekorner, die, urn sie leichter kenntlicli zu macken,
mit Teerfarben rot gefarbt werden. Man schiittet die Kbrner in eine
fiir diesen Zweck anfznbewabrende und mit jjGift^^ mit roter Schrift auf

weifiem Grunde zu bezeichnende weithalsige Flasche und iibergiefit 1000 T.
mit einer Losung von 2—5 T. Strycbninnitrat und 2 T. Fuchsin in 50 T.

Weingeist und 100 T. Wasser und stellt unter ofterem Durchschiitteln

24 Stunden beiseite. Nach dieser Zeit ist die Fliissigkeit eingezogen
und die K5mer werden auf einem Papierbogen oder in einer Scbale

unter ofterem Umriihren bei mafiiger Warme getrocknet und mit etwas
Anisol vermischt. Will man den bitteren Geschmack durcb Saccharin

abmildern, so fiigt man dieses gleich der Strychninlosung zu. Strych-

ningetreide darf nur gegen Giftschein abgegeben werden.

Bei dem Abwagen und Verarbeiten des Strychnins und seiner Salze

ist die allergrbfite Vorsicht notwendig, da schon 0,05 g toten konnen,

Gegengift ist vor allem Morphium (siehe Gifte und Gegengifte).

Identitatsnachweis. Kocht man es mit Salzsaure, so tritt starke

Rotfarbung ein. Oder man 'mischt die wSsserige Losung mit Kalium-

dichromatlOsung, es scheiden sich kleine rotgelbe Kristalle von Strych-

ninchromat ab, die durchSchwefelsilure voriibergehendblauviolett werden.

In Schwefelsaure lost sich Strycbninnitrat ohne Farbung. Beim
Verreiben mit einem Kbrnchen KaHumdichromat oder Kaliumperman-

ganat nimmt die Losung blauviolette Farbung von geringer Bestandig-

keit an.

**^Veratriniini. Yeratrin. Y^ratrine. Yeratrina.

Ein weijSes, feines Pulver, meist zu Kliimpchen zusammengeballt;

es ist geruchlos, der Staub reizt in gefahrlicher Weise zum Niesen.

Der Geschmack ist brennend-scharf. In Wasser ist es sehr schwer

Ibslich, leicht dagegen in 4 T. Weingeist, 2 T. Chloroform und 10 T.

Ather. Die wS.sserige Losung reagiert schwach, die weingeistige stark

alkalisch. Wird meist aus den Sabadillsamen hergestellt. Es ist ein

Gemisch von kristaUisiertem, in Wasser fast unloslichem Veratrin (Ze-

vadin) und nicht kristallisierbarem, in Wasser Ibslichem Veratridin, zwei

isomeren Verbindungen von der Formal

Anwendung findet das Veratrin nur medizinisch aufierlich bei

rheumatischen Leiden, Lahmungen usw., meist in Salbenform als stark

hautreizendes Mittel.

Beim Abw^gen des Veratrins ist wegen seiner grofien Giftigkeit

und vor aUem wegen seiner ungemein reizenden Wirkung auf die Schleim-

haute der Nase und Augen die aUergrofite Vorsicht zu beobachten.

Identitatsnachweis. Reibt man V. mit der lOOfachen Menge

Schwefelsaure, so wird diese zunachst griinlichgelb, dann stark rot.
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**’1' Atropinum. Atropin. Daturin.

C„H2sN03.

Das Atropin wird ans dem Kraut oder aus der Wurzel von Atropa

Belladonna oder aus dem Samen des Stechapfels hergestellt. ZurVer-

wendung kommt es selten als reines Atropin, meist als Atropinum
sulfuricum (Ci7H23N03)2H2S04-fHoO, zuweilen aucli als Atropinum
valerianicum.

Das Atropin und seine Salze kommen in Form eines weifien, feinen

Kristallpulvers, die Valeriansaureverbindung auch in Form von Kristall-

krusten in den Handel. Das letztere Salz riecht schwach nach Valerian-

saure; die anderen sind geruchlos; der Geschmack ist ekelhaft, an-

haltend bitter. Sehr giftig!

Anwendung finden die Atropinsalze in sehr kleinen Dosen inner-

lich gegen Epilepsie, Hysterie, Krampfe usw., aufierlich vor allem in

der Augenbeilkunde wegen ihrer die Pupille andauernd erweiternden

Wirkung. Ein einziger Tropfen einer sebr schwachen Losung erweitert

die Pupille auf Stunden fast auf das Doppelte.

Identitatsnachweis. Erhitzt man 0,01 g im Reagenzglase, bis

ein weifier Nebel eintritt, fiigt 1,5 com Schwefelsaure hinzu, erwarmt
bis zur BrSunung und mischt vorsichtig 2* com Wasser hinzu, so tritt

ein eigenartiger Geruch auf. Bringt man jetzt ein KSrnchen Kalium-

permanganat hinein, so riecht die Fliissigkeit nach Bittermandelbl.

Ergotiuum. Ei’gotin. Extrait de seiglo ei*gotd. Extract of Ergot-

Unter dem Ergotin des Handels ist nicht ein reines Alkaloid zu
verstehen, sondem das aus dem Mutterkom hergestellte, wSsserig-

spirituSse Extrakt.

Cocaioum. Kokain. Cocaine. Cocaina.

C17H21NO4.

Das in den Kokablattem (s. d.) enthaltene Alkaloid hat eine be-

deutende Wichtigheit erlangt, nachdem man seine lokalbetSubende

Wirkung kennen lemte, die es bei schwierigen Augen- und Rachen-
operationen zu einem beliebten AnM.sthetikum gemacht hat. Friiher

kannte man nur seine erregende Wirkung, worauf die Anwendung der
Kokablatter in ihrer Heimat zur Bereitung eines beliebten Erfrischungs-

getr^nks beruht. Man hat es auch als Substitut des Morphiums zu
subkutanen Injektionen angewandt und glaubte damit die Morphium-
sucht bekampfen zu konnen; es hat sich aber gezeigt, dafi bei an-

dauemdem Gebrauch dieselben liblen Folgen eintreten wie beim Mor-
phium. In den Kokablattem ist 0,3—0,87o Kokain enthalten, so dafi bei

dem grofien Bedarf an Kokain der Nachfrage darnach oft kaum ge-

ntigt werden konnte. Aufier dem in Wasser schwer loslichen reinen

Kokain, das ziemlich grofie, farblose, sechsseitige Kristalle von bitterem
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Geschmack bildet, sind nameutlich das salzsaure Kokain, Cocainum
hydro chloricum (leicht loslich, etwa wie Salmiak kristallisierend)

und ferner das salizylsaure Salz, Cocainum salicylicum zur An-

wendung gekommen, Vielfach wird das Kokain im Mutterlande (Siid-

amerika) als Eohsalz dargestellt und in Europa durch E^istallisieren

gereinigt.

Identitatsnacliweis: Erwarmt man 0,1 g mit 1 ccm Schwefel-

saure 5 Minuten auf 100^, so zeigt sich nach vorsicbtigem Zusatz von

2 ccm Wasser Geruch nach Benzoeather. Beim Erkalten scheiden sich

Kristalle aus von Benzoesaure, die auf Zusatz von 2 ccm Weingeist

wieder verschwinden.

***^ Esermuni oder Physostigminum. Eserin. Physostigmin,

GAm-
Das aus der Kalabarbohne hergestellte, ihre Wirkung bedingende,

ungemein giftige Alkaloid, das gewohnlich als schwefelsaures, zu-

weilen auch als salizylsaures Salz, namentlich in der Augenheilkunde

angewandt wird, um die pupillenerweitemde Wirkung des Atropins

aufzuheben.

Identitatsnachweis: E. Ibst sich in erwarmter Ammoni^-
fliissigkeit zu einer gelbroten riiissigkeit, die im Wasserbade^ ein-

gedampft einen blaugrauen, in Weingeist mit blauer Farbe loslichen

Eiickstand hinterlaBt.

Eseridiuum. Eseridin. CisHaiNsOs.

Ein Alkaloid, das neben dem Physostigmin (Eserin) in der Kalabar-

bohne enthalten ist. Die Resultate seiner Untersuchungen Tiber dieses

Praparat fafit Schrbder im folgenden Satz zusammen: Die Bedeutung

des relativ teuren Eseridins dtirfte fiir die Therapie gleich Null sein.

Als Abfiihrmittel bei pflanzenfressenden Tieren kbnnte es sich vielleicht

bewahren. Es ist nicht so giftig wie das Eserin.

StrophantMnum. Strophanthin,

Es wird aus dem Samen von Strophanthus hispidus, einer klettem-

den Pflanze aus der Familie der Apozynazeen, die in Zentral-Afnka

wachst, dargestellt.

Das Strophanthin bildet ein weifies, kristallinisches Pulver, das

bei etwa 185^ schmilzt und schliefilich sich ohne Elickstand vertluchtigt.

Es ist geruchlos und von intensiv bitterem Geschmack.

Das Strophanthin ist ein sehr heftiges sog. Herzgift, das in gleicher

Weise wie das Digitalin angewandt wird.

Identitatsnachweis. Die Lbsung mit einer Spur Eisenchlorid-

Ibsung und darauf mit Schwefelstoe vermischt, scheidet einen rot-

braimen Niederschlag ab, der nach 2 Stunden dunkelgriin wird.
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Eiweifsstofle.

tJber die eigentlichen Eiweifistoffe: Albumin, Kasein, Fibrin,

Legumin s. chemische Einleitung. Die Eiweifistoffe erhalten eine immer
grofiere techniscbe und medizinische Bedeutung. Technisch werden
sowohl das Eieralbumin als das Blutalbumin in grofien Mengen zur

Darstellung von Albuminpapier u. a. m. verwertet. Man ist aber auch

bestrebt, die bedeutenden Mengen von Eiweifistoffen
,

die namentlich

in einzelnen Pflanzengattungen, z. B. in den Samen der Leguminosen

aufgespeicbert sind, so zu verarbeiten, dafi sie sich fiir die menschlicbe

Nahrung eignen. Hierzu gehdrt das Tropon, ein Eiweifikbrper, der,

wie man sagt, neben Fiscb- und Fleischmehl aucb aus Lupinensamen

hergestellt wird. Es stellt ein scbmutzig-weifies, geruch- und geschmack-

loses Pulver dar, das erst im Darmtractus zur Losung kommt, dann

aber fast ganzlich resorbiert werden soil. Tropon ist gewissermaflen

ein konzentrierter Nabrungsstoff (etwa 90®/o Proteinstoffe), der, nament-

lich bei Blutarmut, grofien Strapazen oder bei Rekonvaleszenten von
Wirkung sein soil. Tropon wird entweder fiir sich, oder mit anderen

Nahrungsmitteln vermischt, als Troponschokolade, Troponkakes
oder Troponzwieback in den Handel gebracht.

Unter demNamen Somatose kommt ein anderes aus Fleisch her-

gestelltes AlbumoseprSparat in den Handel, entweder fiir sich, oder

wie das Tropon verarbeitet. 5 g sollen 50 g Ochsenfleisch entsprechen.

Plasmon. Es besteht aus dem Kasein der siifien Milch, das

durch Behandlung mit kleinen Mengen Natriumbikarbonat in eine los-

liche Form gebracht ist. Die Munch. Med. Wschr. sagt liber seine

Bereitung folgendes:

Plasmon oder Siebolds Milcheiweifi ist ein Nahrpraparat, das dar-

gestellt wird, indem die aus der Magermilch gewonnenen EiweifikSrper

mit einer geringen, eben zur vSlligen Losung ausreichenden Quantitat

von Natriunabikarbonat vermischt und in einer Knetmaschine bei einer

Temperatur bis 70® C, wenn notig, unter Zuleitung von COg, ver-

arbeitet werden. Das Produkt wird in einer Maschine zu einer fast

trockenen, pulverigen Masse zerkleinert, die auf flache Hiirden aus-

gebreitet und rasch getrocknet wird. Es stellt ein schwach gelb ge-

farbtes, griesartiges Pulver dar, das sich in heifiem Wasser vollkommen
16st, mit ungeniigenden Mengen desselben jedoch nur aufquillt und eine

Gallerte bildet.

Plasmon wird entweder fur sich oder in Verbindung mit anderen

Nahrungsmittein genommen.

Ifutrose ist ein in kaltem Wasser aufquellendes, in heifiem Wasser
sich losendes Kasein-Natrium.

Eukasin ist Kasein-Ammonium.

Ln Sanatogen ist Kasein durch Natronlauge und Glyzerinphosphor-
saure in Losung gebracht.
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Keratinxim. Hornstoff.

Der Hornstoff dient in Losungen zum Uberziehen von Pillen, um
sie fiir den Magensaft unangreifbar zu machen, damit sie sich erst in

dem alkalischen Darmsaft losen und hier die in den Pillen enthaltenen

Medikamente zur Wirkung bringen. Hornstoff entsteht durch eine

Umwandlung des eiweifihaltigen Protoplasmas. Er ist der Haupt-
bestandteil der Nagel, Haare, Fedem und Hufe der hoheren Tiere. Den
Hornstoff fiir arzneiliche Zwecke stellt man aus Federspulen her. Er
stellt dann ein brSunlichgelbes Pulver dar, das in Ammoniak und Atz-

alkalien Ibslich ist.

!Leim« CoUe. Glue.

Alle hoheren Tiergattungen enthalten eine Menge Gewebe, die sich

bei langerem Kochen inWasser auflosen; die Losung erstarrt gaUertartig

und gibt beim Austrocknen den K5rper, den wir im gewShnhchen
Leben mit Leim bezeichnen. Leim schliefit sich in chemischer Be-
ziehung den Eiweifistoffen an. Die Substanzen, aus denen wir ihn

bereiten konnen, heifien leimgebende. Hierher gehbren die Oberhaut
(Fell), Eingeweide, Bindehaute, Sehnen, der ganze organische Teil des

Knochengeriists, mit anderen Worten, die von den Mineralbestandteilen

befreiten Knochen (Knochenknorpel, auch Ossein genannt) und ferner die

nicht verknbchemden Knorpel, wie die Rippenknorpel, Ohren-, Nasen-

knorpel usw. Die Leimsubstanz der letzteren ist physikalisch nicht von
der ersteren verschieden, lafit sich aber chemisch davon unterscheiden

(s. weiter unten). Man hat die beiden Gattungen mit Glutin und Chon-

drin bezeichnet. Im Handel unterscheidet man nach dem Rohmaterial^

das verarbeitet wurde, Knochenleim und Haut- oder Lederleim. Die Be-

reitung des Knochenleims datiert aus dem Anfang des vorigen Jahr-

hunderts, wShrend die des Haut- und Lederleims sehr alt ist. Die Art

und Weise der Bereitung ist, je nach Art des Materials sehr verschie-

den, teils noch ziemKch roh empirisch; nur in den grofieren und

neueren Fabriken benutzt man alle Fortschritte der Technik.

Werden Knochen verarbeitet, so entzieht man ihnen bei voll-

kommen rationellem Betrieb zuerst das Fett. Zu diesem Zweck werden

sie grbblich zerkleinert und dann das Fett in geschlossenen Apparaten

mittels Benzin extrahiert. Das Benzin wird darauf vom gelbsten Fett

abdestilliert und das zuriickbleibende Fett gibt ein gesuchtes Material

fiir ordinare Seifen. Die entfetteten Knochen werden hierauf mit Salz-

saure ausgezogen, worauf der phosphorsaure Kalk, der spater zu Dung-

material verarbeitet wird, in Losung kommt, wM^hrend die Knorpelmasse

der Knochen in unveranderter Form zuruckbleibt. Diese wird nun an-

haltend gewaschen, auch mit verdiinnter KalkmUch behandelt, um die

letzten Spuren von SSure wegzunehmen, und dann entweder durch

Sieden mit Wasser, oder besser durch Einleiten von gespanntem Wasser-

dampf in Lbsung gebracht. Die letztere Methode ist am praktischsten

und wird in der Weise ausgefiihrt, dafi in einem hohen, geschlossenen

Gefafi der Knochenknorpel, das Ossein, auf einen zweiten Siebboden ge-
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schichtet und nun durch ein Eohr der Dampf mitten in die Masse hinein-

geleitet wird, Der Kessel ist oben mit einem Dampfrohr versehen, durch

welches der nicht kondensierte Dampf entweichen kann, unten aber mit

einem Abflufihahn, durch den von Zeit zu Zeit die sich unter dem Siebboden

ansammelnde Leimlosung abgezapft wird. Hierbei sind erfahrungsgema.fi

die ersten Produkte die besten, weil der Leim durch zu lange Einwirkung

der Warme, namentlich bei hoherer Temperatur, an Klebkraft verliert.

Die erhaltene Leimlosung kommt in Kufen, die mit schlechten Warme-

leitern umgeben sind, oder die schwach erwarmt werden konnen, damit

sie sich darin erst vbllig klart. Nach dem Abklaren wird sie, wenn
nbtig, so weit eingedampft, dafl eine herausgenommene Probe beim Er-

kalten eine feste Gallerte bildet; dann gibt man sie in die Formen,

Tiereckige Kasten, deren Wande vorher gefettet worden, und lafit sie

darin erkalten. Nach dem Erkalten wird der Gallertblock gestiirzt und

mit eigenen Schneidemaschinen, ahnlich den Seifenschneidemaschinen,

mittels eingespannter Drahte horizontal und vertikal in die tafelformigen

Stiicke geschnitten. Diese Tafeln werden auf Hiirden, worin ein Bind-

fadengeflecht siebfbrmig eingespannt ist, ausgebreitet und sehr Yor-

sichtig getrocknet. Die Operation des Trocknens ist die schwierigste

der ganzen Leimfabrikation, und wo nicht besonders gute Trockenbbden

zu Gebote stehen, ist sie nur im Fruhjahr und Herbst ausfiihrbar; denn

die Temperatur darf niemals iiber 20^ steigen, weil die Flatten sonst

erweichen, anderseits darf die Lult weder zu feucht noch zu trocken

werden, wenn die Giite des Produkts nicht beeinWchtigt werden
soil. Gute Ventilation und ein genaues Eegulieren der Temperatur

sind daher die Haupterfordemisse. Sobald die Tafeln so weit erhartet

sind, dafi sie bei hoherer Temperatur nicht mehr erweichen, werden
sie in die Trockenstube gebracht und hier, meist auf Bindfaden gereiht,

vQllig ausgetrocknet. Schliefilich werden sie, um ihnen ein besseres,

blankes Aussehen zu geben, einen Augenblick in heifies Wasser ge-

taucht und schnell wieder getrocknet.

Es ist dies in rohen TJmrissen der Gang der Pabrikation, der sich

bei alien angewandten Methoden -gleicht; nur die Operation des Siedens

ist sehr verschieden. In einzelnen Fabriken werden z. B. die Knochen
weder vorher entfettet, noch durch SSuren extrahiert, sondern die

Leimsubstanz wird direkt im geschlossenen Gefafi unter Dampfdruck
den Knochen entzogen. Hierbei schwimmt das fliissig gewordene Fett

auf der abgezapften Leimmasse und wird durch Abschopfen entfemt.

Ein so hergesteUter Leim soli wegen der bei der Fabrikation ange-

wandten hohen Temperatur weit weniger Bindekraft besitzen.

Zur Bereitung des Haut- und Lederleims dienen eine Menge der

verschiedenartigsten Materialien; Abfalle bei der Lederbereitung, AbfaUe
aus den Handschuhfabriken, Hasen-, Kaninchen- und ahnliche Felle,

denen die Kiirschner die Haare abgeschoren haben, Abfffle aus den
SchlSchtereien und SchlachthSusern, allerhand beschadigte HSute, end-
lich in grofien Mengen die HS.ute, die als Packmaterial (Seronen) fur

mancherlei Waren gedient haben, und viel AhnUches. AUe diese Stoffe
werden, um sie zu entfetten, zuerst wochenlang in Gruben, den sogen.



Chemikalien organischen ITraprungs. 961

Kalkaschern, mit Kalkmilch behandelt, dann gewaschen und an der
Luft getrocknet und gehen als sog. Leimgut an die Leimfabriken. Dire
Auflosung erfolgt in den Fabriken entweder durch anhaltendes Kochen
liber freiem Feuer, alteste und scblechteste Methode, oder durch ein-

geleiteten Wasserdampf oder im geschlossenen unter Dampf-
druck. Alles librige gleicht der zuerst beschriebenen Methode. Die
Nordamerikaner haben angefangen das Einkochen der Leimlosung
im Vakuum vorzunehmen und sollen damit ausgezeichnete Resultate

erzielen.

Ein guter Leim mufi klar, bei durchscheinendem Licht frei von
Flecken sein und mit glasklarem Bruch springen; die Farbe scheint auf

die Klebkraft ohne Einflufi zu sein, denn man hat vielfach sehr dunkle
Sorten von ausgezeichneter Bindekraft. Er kommt in alien Sorten und
Farben, von blafigelb bis zu sch^varzbraun vor; hier mufi die Art
der Verwendung daruber entscheiden, welche Sorten anzuwenden sind.

Die gewbhnlich unter dem Namen russischer Leim, weifier Leim
im Handel vorkommende weifie tgid undurchsichtige Sorte ist mit
farbenden Substanzen, mit Schwerspat, Bleiweifi oder Zinkweifi ver-

setzt. Vielfach werden die Leimsorten nach bestimmten Orten be-

zeichnet, z. B. Kolner oder Miihlhausener Leim, ohne dafi damit
ausgedriickt werden soli, dafi der Leim von jenen Orten herstammt;
man bezeichnet damit nur eine bestimmte Art, wie sie in friiheren

Zeiten dort allein fabriziert wurde. Man hat aucli angefangen, den
Leim nicht in Tafeln auszutrocknen, sondem in Form einer festen

Gallerte in Fasser eingegossen in den Handel zu bringen. Diese Art
hat fiir viele technische Verarbeitungen, wobei der Leim in grofien

Mengen gebraucht wird, z. B. bei der Papierfabrikation und zum
Schlichten von Geweben, viel fiir sich, da er sich dadurch viel billiger

stellt. Ganz ordinare Leimsorten mit wenig Bindekraft werden ge-

wbhnlich mit Malerleim bezeichnet und dienen fiir Leimfarben.

Vielfach hat man Priifungsmethoden vorgeschlagen, um die Giite

des Leims zu beurteilen, doch sind die meisten davon durchaus un-

zuverl^ssig. Die einzige, die ann^hemd sicher iiber die Giite ent-

scheidet, ist die, dafi man den Leim mit kaltem Wasser iibergiefit und
24—48 Stunden damit stehen lafit. Guter Leim ist stark aufgequollen,

aber noch fest und zah in der Masse, die Gewichtszunahme betragt

wenigstens das lV2 fache; schlechter Leim ist mehr oder weniger zer-

flossen und haufig von sehr iiblem Geruch.

Deutschland deckt seinen Bedarf an Leim durch die eigene

Fabrikation.

Gelatine ist nichts anderes als ein sehr reiner, voUkommen geruch-

loser und farbloser Leim, der in aufierst diinne Tafeln geformt ist.

Seine Herstellung geschieht meist aus besonders frischen und durch

Abschaben ganzlich gereinigten Knochen, gewbhnlich den Rippen-

knochen von Rindern oder Kalbern und zwar, da es bei ihm auf Binde-

kraft nicht ankommt, durch Dampfen in festgeschlossenen Gefafien.

Die rote Gelatine wird durch Zusatz von etwas rotem Teerfarbstoff

Buchheister-Ottersbacli. 1. 11. Anil, 61
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Oder Karmin erhalten. Gelatine mufi in Wasser gel6st noch zu 3—47q

eine feste Gallerte geben. Durch Zusatz von Formaldehydlbsnng wird

Gelatine in Wasser schwer loslich.

Mundleim wird durch Zusatz von Zucker zur Leimmasse her-

gestellt. Man lost 2 Teile Leim und 1 Teil Zucker in 3 Teilen Wasser

und dampft bis auf 4 Teile ein.

Flussiger Leim. Behandelt man Leim in konzentrierter, w^sse-

riger Lbsung (1 : 1) mit Sauren, namentlich mit Salpetersaure, so verliert

er die Fahigkeit zu gelatinieren und die Lbsung bleibt auch bei ge-

wbhnlicher Temperatur fliissig. Man stellt fliissigen Leim z. B. nach

folgender Vorschrift her: Guter Kblner Leim wird im Wasserbad mit

der gleichen Menge starken Essigs gelbst, dann Y4 Teil Weingeist, ein

wenig Alaun und soviel EssigsM.ure zugefiigt, dafi die Lbsung fliissig

bleibt. Nach Hefi erhalt man einen vorziiglichen fliissigen Leim nach

folgender Vorschrift : 100 T. Gelatine, 100 T. Tischlerleim, 2 T. Alaun,

25 T. Alkohol werden in geniigender Menge 20 prozentiger Essigsaure

(Acet. concentrat.) gelbst und die Lbsung sechs Stunden lang im

Wasserbad erhitzt. OrdinSren fliissigen Leim erhalt man nach dem-

selben Verfasser durch mehrstiindiges Kochen von 100 T. Leim in

260 T. Wasser und 16 T. Salpeterstoe. Hierbei darf das Kochen
nicht in Metallgeffifien vorgenommen werden.

Chromleim. Etihrt man in eine konzentrierte Leimlbsung ge-

pulvertes Kaliumdichromat oder fiigt eine Lbsung des Salzes hinzu, so

verliert ein solcher Leim, dem Sonnenlicht ausgesetzt, die Fahigkeit

sich in Wasser zu Ibsen. Man benutzt diese Eigenschaft zum Kleben

wasserdichter Beutel aus Pergamentpapier und zur HersteUung von

Gufiformen, imitierten Kautschukstempeln, ferner in der Photographic,

bei dem sog. Kohledruckverfahren.

In chemischer Beziehung kann man nach Merk Knochenleim bezw.

Hautleim (Glutin) und Knorpelleim (Chondiin) in folgender Weise unter-

scheiden. Verdiinnte Mineralsauren fallen nur das Chondrin, nicht das

Glutin. Ferner verandert schwefelsaures Eisenoxyd eine Glutinlbsung

nicht, in Chondrinlbsung entsteht dagegen eine starke FaUung, die im
tlberschufi in der Kalte nicht, wohl aber beim Kochen Ibslich ist.

Durch Gerbsaure werden dagegen beide Leimsorten ausgefallt.

IVielit organlslerte Fermente*

Pepsmum. Pepsin.

Feines, fast waifies, nur wenig hygroskopisches Pulver, von eigen-

tiimlichem Geruch und siifilichem, hinterher etwas bitterhchem Ge-
schmack, in Wasser nicht vbllig Mar Ibslich; auf Zusatz von einigen

Tropfen Salzsaure wird die Lbsung etwas klarer. Mit 100 Teilen Wasser
gibt 1 Teil Pepsin eine schwachtriibe Lbsung, die blaues Lackmus-
papier nur wenig rbtet. 0,1 g Pepsin in 100 g Wasser und 0,5 ccm
Salzsaure gelbst, mufi 10 g gekochtes und in linsengrofie Stucke zer-
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schnittenes Eiweifi bei oft wiederholtem, kraftigem Schutteln bei 45

innerhalb 3 Stunden bis auf wenige Hautchen losen. Bei dieser

Prixfung des Pepsins mufi genau auf die Temperatur von 45^

geachtet werden, da bei 55 ^ Pepsin nicht mehr imstande ist, das Eiweifi

aufzulosen.

Das Pepsin ist im Magensaft aller warmbliitigen Tiere enthalten

und findet sich in den sog. Labdriisen der Magenschleimhaut neben
verschiedenen anderen Stoffen. Es wird in chemischen Fabriken aus

den gereinigten Magenschleimhauten von Schweinen, Schafen oder

Kalbem hergestellt, indem man es aus dem wasserigen Auszug durch
Chlornatrium ausfallt, das jetzt noch braunliche Pepsin wieder in

Wasser auflost, reinigt und bei selu- gelinder Temperatur auf Glas oder

Porzellan trocknet.

Anwendung. Das Pepsin dient bauptsachlicli zur Herstellung von
Pepsinwein und sog. Labessenz (zum Kasen der Milch), wird aber auch

fiir sich medizinisch bei Verdauungsstbrungen angewendet, da es die

Fahigkeit besitzt, bei mafiiger Warme und Gegenwart von Saure die

Eiweifistoffe der Nahrung in Losung zu bringen, in Peptone umzu-
wandeln. Die Pepsine des Handels sind grofitenteils Mischungen mit
Milchzucker oder Traubenzucker. Aus diesem Grunde ist die oben
angefiihrte Priifung von grofier Wichtigkeit.

Als Peptone, namentlich Fleischpeptone sind die durch Pepsin

und Spuren von Salzsaure bewirkten Lbsungen der stickstoffhaltigen

Bestandteile des Fleisches in den Handel gebracht, teils in trockner

(Peptonum siccum), teils in teigfbrmiger Gestalt. Dieses Loslich-

machen kann aufier durch Pepsin besonders noch durch zwei andere

Fermente, durch das Pankreatin, ein Sekret der Bauchspeicheldruse,

und das Papain oder Papayotin bewirkt werden. Das trockne Pepton

bildet hellgelbe, leicht zerreibliche Stiicke oder ein weifiliches Pulver,

ist in Wasser loslich und fast geruchlos. Peptonwasser, eine Auf-

losung von 2®/o Pepton und P/o Natriumchlorid in Wasser, wird in der

Bakteriologie als Nahrmittel fur Kulturen der Bakterien verwendet.

Fapayotinam.

Ein eigentiimlicher Stoff, ein Ferment aus den Slattern, Stengeln

und Fnichten von Carica Papaya, einer Feigenart Siidamerikas. Es

hat eine ahnliche Wirkung wie das Pepsin, denn es Ibst Fibrin und
ahnliche K6rper. Man wendet esjnamentlich gegen Diphtheric an.

Di^ersa.

Pyoctaninimi coeriileum. MethyMoiett.

Unter diesem Namen wird ein chemisch reines Methylviolett in den

Handel gebracht, das wegen seiner aufierordentlich bakterientbtenden

Eigenschaft sowohl in der chirurgischen Praxis als Streupulver als
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auch als Einspritzung angewandt wird. Namentlich aber hat es in der

Veterinarpraxis als Mittel gegen die Maul- und Klauenseuche Anwendung

gefunden. Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist es salzsaures

Methyl-Rosanilin. Es bildet ein blaues Pulver, das sich leicht in Wasser

und Weingeist mit blauvioletter Farbe lost; Ammoniakflussigkeit und

Natronlauge scheiden aus der wasserigen Losung die Base als rotlichen

Niederschlag ab.

Apidluni. Petersilien-Kampher.

^12
^^14®*

Das Apiol, ein Glykosid, wird gewonnen, indem man Petersilien-

friichte mit Alkobol auszieht, den Alkohol abdestilliert und den Rtick-

stand mit Atber behandelt. Aus der Atherlosung kristallisiert das

Apiol. Es bildet lange, weifie Nadeln von schwachem Petersiliengeruch,

die bei 32 ^ schmelzen und bei 294° iiberdestillieren. Schwer Ibslich in

Wasser, leicht dagegen in Alkohol, Ather, fetten und atherischen Olen.

Anwendung. Hier und da gegen Wechselfieber und Menstrual-

beschwerden.

** Podophylhnum. Podophyllin.

Gelbliche oder braunliche Massen, voUstandig amorph und leicht zu

einem gelben Pulver zerreiblich, von scharfem, bitterem Geschmack,

Es ist Ibslich in 10 T. Weingeist, wenig loslich in Ather und Schwefel-

kohlenstoff.

Wird bereitet durch Abscheiden mittels Wasser aus dem alkoholi-

schen Extrakt der Wurzel von Podophyllum peltatum, einer Pflanze

Nordamerikas aus der Gattung der Berberideen.

Anwendung. In sehr kleinen Gaben als drastisches Purgiermittel,

ahnlich dem Jalapen- und dem Skammoniumharz, daher auch sein Name
vegetabilischer Ealomel.

Myrtdlum. Myrlenkampher.

Das unter diesem Namen in den Handel kommende Produkt ist

kein reiner Myrtenkampher, sondem nur ein rektifiziertes 01 von Myite
communis, nach eingehenden Dntersuchungen bestehend aus rechts-

drehendem Pinen (CioHig) und Zineol.

Es wird als desinfizierendes Mittel so wie bei Erkrankungen der

Atmungs- und Hamorgane empfohlen.

Chlorophyllnm. Chlorophyll.

Chlorophyll oder Blattgriin ist der Farbstoff, der alien griinen

Pflanzenteilen die Farbung verleiht. Er wird heute isoliert dargestellt

und zwar in zwei Formen, einmal Ibslich in 01, dann Ibslich in Alkohol

und in Wasser. Der Farbstoff verdient zum Farben von Olen, Fetten,
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sowie fur Spirituosen, Zuckerwerk, Konserven, liberhaupt fiir alle zu
Genufizwecken bestimmteii Dinge eine ganz besondere Beachtung, da
er bei absoluter Unschadlichkeit eine grofie Ausgiebigkeit besitzt.

1 : 1000 gibt noch eine lebhaft griine Farbung.

Die Darstellungsweisen des Chlorophylls sind sehr mannigfach.

Man prefit init etwas Wasser zerquetschtes Gras aus, erhitzt den Prefi-

saft zum Sieden, wobei sich ein griines Gerinnsel abscheidet, das

abgeprefit und sodann mit Alkohol ausgelaugt wird. Die von dem Un-
gelosten abfiltrierte alkoholische Losung, die das Chlorophyll ent-

halt, wird verdampft und der Riickstand mit heifiem Wasser angeriihrt.

Die sich hierbei nicht losende flockige, griine Masse wird in Salzsaure

gelost und endlich aus dieser Losung mit Wasser gefallt,

Fheiiol> Kresol-, Teer(ll-Seifenl4>sangen.

Derartige Lbsungen haben unter den verschiedeliartigsten Namen
eine grofie Wichtigkeit als Desinfektionsmittel, namentlich zur Ab-
totung von Bakterien, erlangt. Es war zuerst die chemische Fabrik

zu Eisenbiittel, die anfangs der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts

ein derartiges Praparat unter dem Namen Sapokarbol in den Handel
brachte. Damals handelte es sich immer nur um die Lbslichmachung
von Phenol, wahrend spater, als man die ungemein kraftig desinfizierende

Wirkung von Ibslichgemachtem Kresol erkannte, auch dieser Bestand-

teil des Steinkohlenteers hinzutrat. Es entstanden das Pearsonsche
Kreolin; dann das Lysol und zuletzt das Artmannsche Phenolin
und Sapokarbol IL

Je nach der Art, ob Harz- oder Fettseife, und je nach der Menge
der angewandten Seife entstehen verschiedenartige Lbsungen, die ent-

weder beim Verdiinnen mit Wasser eine milchige Fliissigkeit geben,

d. h. einen Teil ihrer Teerble bezw. Kresole abscheiden und nur

emulsionsartig suspendiert halten, hierher gehbren Sapokarbol I und

Kreolin, oder es war Seife in geniigender Menge vorhanden, und so

bleiben die Phenole, Kresole und Teerble, auch nach starker Verdiinnung

mit Wasser, klar gelost. Hierher gehbren Lysol, Phenolin und

Sapokarbol H.

f Sapokarbol I. (Eisenbiittel.)

1st eine rohe Karbolsaure, die durch Seifenzusatz in wasserige

Losung gebracht ist. Sie enthalt also alle die wechselnden Bestand-

teile der rohen Karbolsaure und scheidet diese beim Verdiinnen mit

Wasser zum Teil emulsionsartig vrieder aus.

Creolmum. Kreolin.

Unter diesem Namen wird von der Firma William Pearson & Co.

ein Praparat in den Handel gebracht hat, das, wegen seiner desinfi-
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zierenden Wirkung und grbfiei'en Unschadlichkeit, als ein Ersatz fiir

die giftige Karbolsaure empfohleri wird und nicht den Bestimmungen

des Giftgesetzes unterliegt,

Es stellt eine braune, blige, schwach nach Teer riechende Fliissig-

keit dar, die sich mit Wasser in jedem Verhaltnis zu einer weifilicken,

rakinartigen Fliissigkeit mischt. Die so entstandene Emulsion verbleibt

mehrere Tage unverandert. Seine chemische Zusammensetzung scheint

zu wechseln. Bs mufi jedenfalls frei sein von freiem Kresol oder einer

Kresolzubereitung, da es sonst dem Giftgesetze unterliegen wiirde. Es

enthalt wahrscheinlich kresolsulfosaures Natrium, das keine Kresol-

zubereitung darstellt, sondern ein chemisches Praparat.

Es soli dargestellt werden aus den hohersiedenden Anteilen des

Steinkohlenteers, die nach der Gewinnung der Karbolsaure verbleiben.

Anwendung. Das Kreolin wird aufierlich, in wasseriger Mischung,

gleich dem Karbolwasser zur Wundbekandlung empfohlen, ebenso gegen

menschliche und .tierische Parasiten.

Wahrend der Choleraepidemie im Jahre 1892 wurde Kreolin in

Hamburg aucb vielfach zu innerlichem Gebrauche angepriesen, eine An-

wendung, vor der, wegen der vielfach dabei auftretenden Neben-

wirkungen und wegen der nicht immer konstanten Zusammensetzung

des Praparats gewamt werden mufi, um so mehr, als das Publikum,

nach der Ansicht: „viel hilft viel'*, sich durchaus nicht immer an

die vorgeschriebene Dosis h^t, sondern oft weit grbfiere Mengen ein-

nimmt.

t Lysolum, Lysol.

Von diesem Praparat kommen zwei Sorten, Lysolum purum und

Lysolum crudum, in den Handel, die nur dadurch verschieden sind, dafi

zu letzterem Eohkresol, zu ersterem aber reines Kresol von mindestens

08% Gehalt verwandt wird.

Die Bereitung des Lysols geschieht in der Weise, dafi in grofien,

doppelwandigen, mit Riihrvorrichtungen versehenen Kesseln zuerst die

Mischung aus vorher genau auf seinen Gehalt gepriiftem Kresol und 01

eingetragen wird; dann fiigt man die genau berechnete Menge Kalilauge

hinzu und erwarmt unter fortwahrendem Rtihren bei einer bestimmten

Temperatur so lange, bis alles Kresol voDstandig in Losung tibergegangen

ist. Lysol enthalt konstant SO^q Kxesol. Das reine Lysol stellt eine

voUig klare, blartige, gelbe bis gelbbraune Flussigkeit von eigentiim-

lichem, aber durchaus nicht unangenehmem Geruch dar. Sie mischt

sich mit destilliertem Wasser in jedem VerhUltnis vollig klar, und
nur kalkhaltiges Wasser gibt dutch sich bildende Kalkseife eine

geringe Triibung. Das Lysol eignet sich wegen seiner vbUig neutralen

Reaktion ganz vorzuglich zur Wundbehandlung sowie zur Reinigung

chirurgischer Instrumente, es greift diese in keiner Weise an. Beim
Waschen der Hfinde und infizierter Wasche, sowie beim Abreiben von
Mobilien und W^nden in Krankenzimmem leistet es vorztigHche Dienste,
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da hier die reinigende Wirkung der neutralen Seife zu der desinfizierenden

des Kresols tritt. Bei der bedeutend starkeren Wirkung des Lysols

im Vergleich mit Karbolsaure konnen weit schwacbere Losungen als

bei dieser angewandt werden. Man benutzt gewohnlich ^/
2
—

Losungen,

Das Rohlysol findet in der Grofidesinfektion Verwendung.
Patentinhaberin des Lysols ist die Firma Schiilke & Mayr, Hamburg.

fPhenolin und Sapokarbol 11 sind Phenollbsungen, wobei
soviel Seife zugesetzt ist, dafi die Lbsungnach dem Verdiinnen mit Wasser
vollig klar bleibt.

Die Kresolseifenlbsung des Deutschen Arzneibuches Liquor
Cresoli saponatus ist ein bis zur Losung erwarmtes Gemisch von
gleichen Teilen im Wasserbade geschmolzener KaKseife und Rohkresol.

Die Kresolseife, die in Preufien von Hebammen zur Anwendung
zu bringen ist, wird nach folgender Vorscbrift bereitet: 60 Teile Leinol

werden im Wasserbade in einem geraumigen, lose ^eschlossenen Glas-

kolben erwarmt und dann unter Umschiitteln mit einer Losung von
12 Teilen Kaliumhydroxyd in 30 Teilen Wasser und 6 Teilen Weingeist
versetzt. Die erhaltene Miscbung wird bis zur vollstandigen Verseifung

weiter erwarmt, worauf 100 Teile eines Kresols vom Siedepunkt 199^

bis 204® hinzugefiigt werden. Die hieraus hervorgehende Fliissigkeit

mufi klar und gelbbraun sein.

Unmittelbar an die Kresol-Seifenlosungen schliefien sich zwei
weitere Desinfektionsmittel, die von Dr. P. von Heyden Nachfolger,

chemische Pabrik in Radebeul bei Dresden, in den Handel gebracht

werden, das Solutol und das Solved, an.

t Solutdlnm. Solutol.

Audi von diesem Praparat werden wie beim Lysol zwei Sorten,

S. purum und S. crudum in den Handel gebracht, deren Unterschied

auf den gleichen Umstanden beruht wie bei dem Lysol. Bei Solutol

ist das Kresol nicht durch Seife, sondem durch Kresol-Natrium wasser-

IbsUch gemacht worden. Da das Kresol-Natrium stark alkalische Re-

aktion zeigt, ist diese natiirlich auch bei dem fertigen Solutol vor-

handen.

Das Solutolum purum ist eine olige, gelbliche (S. crudum eine

braunliche) Fliissigkeit von eigentiimUchem, lange anhaltendem, aber

nicht unangenehmem Geruch, die mit Wasser, selbst kalkhaltigem, eine

klare Lbsung gibt. Seiner starken Alkalitat wegen ist das Solutol fiir

die Wundbehandlung nicht geeignet; dagegen ist es nach den Unter-

suchungen des Kaiserlichen Gesundheitsamts als desinfizierendes und

Bakterien tbtendes Mattel ganz besonders geeignet. Nebenbei hat es

eine ganz vorziigliche desodorierende Wirkung, es vernichtet die Ge-

riiche der Pakalien in rascher und ausgiebiger Weise, ist daher zur

Desinfektion von Klosets und Kloaken besonders zu empfehlen. Ptir

diese Zwecke, wie uberhaupt zur Grofidesinfektion, kann das Roh-

solutol verwandt werden.



968 Chemikalien organischen Ursprungs.

t Solvedliim. Soiveoi.

Es ist eine Losung von Kresol in kresotinsaurem Natrium und wird
bei volliger Neiitralitat fiir die Wundbehandlung imd zur Reinigung
ehirurgischer Instrumente empfohlen.

t SaproL

Unter diesem Namen wird ein Desinfektionsraittel in den Handel
gebracht, das in der Hauptsache aus rohem Kresol besteht, das mit
so viel leichten Kolilenwasserstoffen versetzt ist, dafi die Mischung
auf Wasser sch^immt. Es wird namentlich zur Desinfektion von
Aborten usw, empfohlen. ''



Dritte Abteilung.

Photograpliie.
Es kann nicht die Aufgabe dieses Buclies sein, in diesem Abscknitt

ein ausfulirliclies Werk iiber die Pkotograpliie niederzulegen, zumal die

Literatur libei die Pliotograpbie sekr Timfangreicb ist nnd kleinfere tind

groBere vorziiglicbe Werke entkalt.

Im Eakinen dieses Buclies, wo die geschaftlicbe Praxis des jungen

Drogisten als Leitmotiv zu gelten bat, kann es sicb nur darum bandeln,

den jungen Facbgenossen mit deni Wesen der Pbotograpbie uberbaupt

und mit den Apparaten und sonstigen Bedarfsartikeln, die in Drogen-

gescbaften begebrte Artikel sind, vertraut zu macben.

Von der Cbemie ber wissen wir, daB verscbiedene Salze z, B. Cblor-

und Bromsilber durcb das Licbt eine Zersetzung erleiden, daB Leim, der

mit Kaliumcbromatlosung gemiscbt dem Sonnenlicbte ausgesetzt wird,

in Wasser unldslicb wird. Diese Einwirkung des Licbtes auf cbemiscbe

Praparate benutzen wir in der Pbotograpbie zur Herstellung von BUdern.

Setzen wir Cblorsilber dem EinfluB des Licbtes aus, so scbwarzt es

sicb allmabbcb, wir konnen die Zersetzung mit den Augen wabrnebmen.

Bei Bromsilber ist dies nicbt der Fall. Bromsilber dem Licbte ausgesetzt,

erleidet keine sicbtbare Veranderung. Dennocb aber ist es zersetzt. Das
Licbt bat eine „Erregung‘‘ des Bromsilbeis verursacbt, bat dieses in Silber-

subbromid Ag2Br, das leicbt reduzierbar ist, und freies Brom iibergefiibrt.

Bringen wir ^eses zersetzte Bromsilber, das Silbersubbromid, mit Stoffen

zusammen, die das Brom aufnebmen, so wird das Silber reduziert und er-

scbeint ebenfalls sobwarz. Bestreichen wir eine Glasplatte mit,einer Mi-

scbung von Bromsilber und Gelatinelosung oder Agar-Agarlosung, bringen

sie in einen licbtdicbten, innen gescbwarzten Kasten, der vorn, der Platte

gegentiber ein Brennglas eingefiigt tragt, um die Licbtstrablen, die von
dem ibm vorliegenden Bilde ausgeben, aufzufangen und auf die Platte zu

werfen, so wird das Bromsilber augenblicklicb zersetzt. Es wird dort, wo
die Licbtstrablen Mntrafen, „erregt‘‘ und so das Bild durcb das entstandene

Silbersubbromid auf der Platte gezeicbnet, obne sicbtbar zu sein. Durcb
Eeduktion des Silbers durcb sogenannte Entwickler oder Hervorrufer,

die iimerbalb einer gewissen Zeit nur auf das leicbtreduzierbare Silber-

subbromid, aber nicbt auf das Bromsilber einwirken, wird das Bild dann

sicbtbar und zwar in Scbwarz und WeiB.

Dieses Bild ist jedocb ein Negativ, ein umgekehrtes Bild: was in der

Natur bell, bcbt, weiB ist, ist bier scbwarz, was dort scbattig, scbwarz,

Buchheister-Ottersbach. L 11 . Aufl. 62
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dunk<‘l, ist Iiier hell. Und zwar well gerade das Helle, WeiBe, ,,die Lichtei*''

in der Natur Licht ausstrahleiij die Zersetzimg des Bromsilbers herbeifuhien

und das Silber selir leicht reduzierbar machen, das dann durch die Ent-

wickler auf der Platte geschwarzt wild, wahrend die Schatten in der Natur,

das Dunlde, Schwarze fast kein Licht ausstrahlen, es verschluckeii und des-

lialb das Bronisilber imzersetzt lassen.

Wollen wii ein niit der Natur ubereinstiinniendes Bild haben, wo

das Helle, ^VeiBe, die Lichter in der Natur wirklich. weiB sind, das Dunlde,

der Schatten, wirklich dunkel, die Halbschatten, die nicht alles Licht ver-

schlucken, sondern niehr oder weniger reflektieren, auch halbdunkel,

mlissen war von dem Negativ ein 5
,Positiv“ herstellen. Wir legen auf das

Negativ ein lichtempfindhches, z. B. mit Chlorsilber iiberzogenes Papier

und lassen auf dieses das Licht duinh das Negativ hindurch einwirken.

Es wird die hellen Stellen des Negativs — die Schatten in der Natur —
diirchdriagen, das Chlorsilber zersetzen und das Papier schwarzen. Die

dunklen Stellen des Negativs — die Lichter in der Natur —,
das redii-

zierte Silber wird das Licht aher nicht durchdringen, das Papier darunter

bleibt weiB, und wir erhalten ein mit der Natur iibereinstimmendes Bild.

Die Pliotographie zerfallt demnach in zwei Teile:

1. Die Herstellung des Negativs.

IL Die Herstellung des Positivs,

I. Die Herstellung des JlegatiTS.

1. Zur Herstellung des Negativs sind verschiedene Vorgange erforder-

licli:

A. Die Aufnaime des Bildes, d. h. die Einwirkung der reflek-

tierten Liohtstrahlen des vor dem Brennglase — der Linse, dem
Objektiv des Apparates— liegenden Bildes auf die lichtempfind-

liclie Platte.

B. Das Sichtbarmachen der durch die Aufnahme erfolgfcen Zer-

setzung der Platte, das Hervorrufen, das Entwickeln des Bildes

vermittels chemischer Agenzien, sog. Entwickler.

C. Das Festhalten, das Ebderen des Bildes auf der Platte d. h.

das Verhindem einer weiteren Zersetzung der Platte durch

das Idcht.

A. Aufnahme des Bildes.

Um eine Aufnahme machen zu konnen, legen wir eine Glaaplatte,

die auf einer Seite eine Bromsilbergelatineschicht tragt — eine Trocken-

platte oder Inirzweg Platte — in einer Dunkelkammei bei rotem Licht mit

der Schichtseite nach oben in ein lichtdichtes Heines Kastchen — eine

Kassette —
,
welehe die Platte voUstandig von Tageslicht oder kunstlichem

weiSen Licht abschlieUt. Nun machen wir den photographischen Appa-
rat bereit. Er ist, wie wir wissen, ein lichtdichter, innen geschwtoter
Kasten, der vorn eine Glaslinse, ein Objektiv, tragt. Um sdch uberzeugen
zu kdnneu, daB auch gerade das Bild, was wir ;aufnehmen wollen, vor dem
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Objektiv liegt, ist an dem Apparat, dem Objektiv gegenilber, dort wo die

Platte eingestellt werden muB, eine matte Glasscheibe, die Matt- oder

Visierscheibe angebrackt.

Beobackten wir auf dieser Mattsckeibe das Bild, so werden war seken,

daB dieses, gleickwie spater auf der Platte, entgegengeset^t der Natur, auf

dem Kopfe stekt, da die Licktstraklen sick in gerader Linie fortpflanzen

und die Glaslinse, die, wie wir spater seken werden, den Licktstrakl brickt,

die Hauptricktung nickt verandert, sondern nur die versckiedenen Straklen

vereinigt, sammelt. Um das Bild besser beobackten zu konnen, bedienen

wir uns eines dunklen Tuckes — eines Dunkeltuckes, das wir iiber den
Kopf und den Apparat werfen. Das Bild wird nun groBtenteils unklar sein,

nickt sckarf gezeicknet, wir miissen es erst sckarf einstellen. Dies gesckiekt

durck Auszieken oder Zusammendriicken des Lederbalges, wodurck der

Raum zwiscken dem Mittelpunkt der Linse bis zur Mattsckeibe entweder

vergrdBert oder verkleinert wird. Ist das Bild sckarf eingestellt, so wii*d

das Objektiv durck die an dem Apparate angebrackte Yorricktung oder

durck Auflegen eines Deckels gescklossen, daB kein Licht mekr in den Appa-
rat fallen kann, die Mattsckeibe entfernt und an ikre Stelle die Kassette

mit der Platte getan. Jetzt offnet man die Kassette durck Herauszieken

des Sckiebers, zugleick auck das Objektiv, daB die Licktstraklen auf die

Platte einwirken konnen, man belicktet, man exponiert. Da die Zersetzung

des Bromsilbers augenblicklick eintritt, darf die Belicktung, die Expo-
sition, nur ganz kui'ze Zeit wakren. Die Dauer der Belicktung ricktet sick

nack versckiedenen Momenten, teils nack der Giite des Objektivs, teils

nack der Jakreszeit, der Tageszeit, der Starke des Licktes, der Empfind-
lickkeit der Platten und anderem. Ist die Belicktung beendet, wird vor

allem das Objektiv gescklossen, daB kein Lickt mekr auf die Platte fallen

kann, darauf ebenfalls die Kassette, und die Aufnakme ist beendigt.

Wir seken, daB wir zur Aufnakme eines Bildes versckiedener Apparate

und sonstiger Gegenstande bedurfen. Es sind dies vor allem:

1. Die licktempfindlicke Platte.

2. Die Kassette.

3. Die Dunkelkammer und die Dunkelkammerlampe.
4. Der pkotograpkiscke Apparat.

5. Das Objektiv.

6. Die Blende.

7. Der YersckluB.

8. Das Stativ.

1. Lichtemplindliclie Platten sind Glasplatten, die auf einer Seite,

derSckicktseite,ein inniges kasegelbes Gemisck, eine Emulsion von Brom-
silber und Gelatinelosung oder Agar-Agarlosung aufgetragen kaben. Diese

Emulsion ist auBerst empfindlick gegen Tageslickt und kiinstlickes weiBes

Lickt, nickt so empfindlick gegen gelbes, fast unempfindlick gegen rotes

Lickt. Die Fabrikation der Platten sowie jedes Arbeiten danait, wie Ein-

legen in die Kassetten und das spatere Entwickeln, mtissen daker stets bei

rotem Licht gesckeken, da die Platten sonst unbrauckbar werden. Man
nennt sie Trockenplatten, well die Schickt trocken ist, im Gegensatz zu den

friiker angewendeten feuckten Kollodiumplatten. Die Trockenplatten

62*
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werdeii fabrikmaBig iiergestellt. Bromammoiiium oder Broiukalmm ent-

haltende Gelatinelosung wird mit einer Silbemitratlosmg so gemisoht,

daJJ Bromammonium im tJberscbuB ist. Es scbeidet sioh das Bromsubei

ill aufierst feiner Verteilimg aus

NH4Br + AgNOs = AgBr + NHiNOs

Bromammonium + Silbemitrat = Bromsilber + Ammomunmitrat.

Die Miscbung erbitzt man, urn die Komung des Bromsilbers zu ver^oBern

und dadm-cb licbtempfindlicher zu maehen, man „reift die Masse. Darauf

wird die Masse abgekuhlt, sie erstarrt, isird jetzt in Streifen gescbnitten,

mit kaltem Wasser ausgewascben, um das Ammonium- bzw. das Kaiium-

nitrat zxl entfernen, darauf geschmolzen und moglichst gleiclunaJjig aui

Glastafeh ausgegossen, die in die verschiedenen GroBen gescbnitten werden.

Solcke Flatten sind, lichtdicht und trocken aufbewahrt, lange Zeit haltbar,

mussen aber vor Ammoniak-, Salzsaure-, Sckwefelwasserstoff- und derartigen

Dampfen peinlichst gesckiitzt werden. Sie geniigen fiir die masten Zwecke,

z. B. Landsebaftsaufiialinien vollstandig, zeigen aber den Nacbteil, dal5

blaue, violette und ultraviolette Farben bedeutend scbaifer auf sie ein-

wken als gelbe, griine und rote, indem das Gelb der Flatten blaue und vio-

lette Strahlen direkt absorbiert, bier die Platte starker zersetzt wird, die

blauen und violetten Farben auf dem Bilde unnatiirlicb bell, die gelbei^

griinen und roten aber zu dunkel werden. Diesem Gbelstande bilft man ab

dui‘cb Verwendung der ortbocbromatischen oder farbenempfind'

licben Flatten. Gewobnlicbe Bromsilberplatten werden in eine Losung

eines Teerfarbstoffes wie ErTtbrosin, Athylrot oder Zyanin getaucbt oder

die Emulsion selbst wird damit vermiscbt. Sie werden bierdurcb absoi-

bierfabig auch fiir die gelben, griinen und roten Farben, also gleicb empfind-

licb fiir alle Farben gemacbt. AUerdings wird dadurcb nicbt die bei weitem

gTofiere cbemiscbe Kraft der blauen Farbe aufgeboben, und so verwendet

man bei Aufnabmen mit farbenempfindlicben Flatten eine Gelbpcbeibe,

die TT>aTi vor dem Objektiv anbringt. Durcb diese Gelbsobeibe, die ja die

blanen Strahlen schon absorbiert, wird die Kraft der blauen Strablen ab*

gemildert. Man stellt sicb eine Gelbscheibe her durcb Gberzieben einer

Spiegelscheibe mit einer Teerfarbstoffkollodiumscbicbt.

Bei Innenaufnahmen gegen Fenster oder von brennenden Lampen,

wo die Umgebung gewobnlicb dnnkler gebalten ist, zei^ sicb bei Verwen-

dung der gewohnlicben Flatten meist ein weiBer Scbein, der die feineren

Details unkenntlicb macbt, ein Lichtbof. Der Licbtbof entstebt dadurcb,

daB die Licbtstrablen von der Glasschicbt zuriickgestrablt werden und so

die Bromsilberschicbt nocbmals duicbdringen. Man sucbt diesen Febler

dadui’cb zu beseitigen, daB man die Flatten auf der Eiickseite mit einer Auf-

losung eines tiefroten Teerfarbstoffes uberziebt und nennt solcbe Flatten

licbtboffrei.

Verwendet man als Trager der Bromsilberemnlsion nicbt Glas,’Sondern

clurcbsiobtiges biegsames Zelluloid oder Papier, erb^t man die Films und

unterscbeidet Planfilms oder Blattfilms und Eollfilms oder Filmpatronen.

Planfilms sind bis zur Dicke eines Kartenblattes stark, befinden sicb

liaufig aiif einer Unterlage von scbwarzem Kartonpapier und werden genaii
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so behandelt wie Flatten. Sie bieten den Yorzug, dafi sie leicliter sind,

niclit zerbrechen, so daB sie sicli besonders fur Reisen eignen, sind aber

teurer. Rollfilms sind dlinne Zelluloidstreifen, auf Spulen aufgerollt

und zwar fiir 6 oder 12 Aufnalimen ausreichend, Sie sind mit einem schwar-

zen, licbtdicbten Papier bedeckt, wodurcb ermoglicht wird, sie bei Tages-

licbt in den Apparat zu legen und auszuwechseln, da sicb der Papierstreifeu

wieder mitaufrollt. Man kann mit ihnen schnell bintereinander Aufnabmen

machen; aber die Verarbeitimg spater beim Entmckeln ist nicht so ein-

fack wie die der Flatten, auBerdem geben sie baufig unscbarfe Bilder.

Als Ersatz fiir ZelMoidfilms gelten aucb Pa pier films. Bei ibnen laBt sicb

das Negativ, abnbcb wie bei den Abziebbildern, von dem Papierunter-

grunde ablosen, oder man bestreicbt das Papier mit etwas Mobnol, wodiu*cb

es durcbsicbtig wird. Ist als Trager der Emulsion eine scbwarzlackiei’te

Eisenblecbplatte verwendet, so bildet dies eine Ferrotypplatte, wie sie

auf Jabrmarkten zur Automatenpbotograpbie benutzt wird. Infolge des

scbwarzen Grundes erscbeint das Bild als Positiv, obwobl es ein Negativ

ist. Da es nicbt durcbsicbtig ist, kann man von solcbem Negativ keinc

Abziige macben.

2. Kassetten sind licbtdicbte, sorgfaltig gearbeitete, kleine Kast-

cben, die zur Aufnabme der Flatten und Films bestimmt sind. Sie werden

aus verscbiedeiiem Material bergestellt, meist aus Holz oder Eisenblecli.

Bntweder sind sie ftir eine oder fiir zwei Flatten, Wecbselkassetten fur

zwolf Flatten eingericbtet. Alle Kassetten miissen so gearbeitet sein, daB

die Platte genau an die Stelle der Mattscbeibe zu steben kommt, da die

Bilder sonst infolge Kassettendifferenz unscbarf werden. Der Scbieber,

der die Platte vor Licbt abscbbeBt und sie im Apparat, wenn berausgezogen,

freilegt, ist entweder vollstandig ausziebbar oder umlegbar. Im ersteren

Fall muB beim Herauszieben vorsicbtig verfabren werden, daB^ kein Licbt

in die Kassette fallt. Doppelkassetten sind entweder aus einem Stuck

gearbeitet, nur in der Mitte durcb eine Scbeidewand getrennt, so daB zwei

Abteilungen entsteben, die durcb die Scbieber gescblossen werden, oder sie

sind bucbartig aufklappbar und die Scbeidewand beweglicb. Wabrend

die ersteren von auBen zu fiillen sind
,
gescbiebt dies bei den bucbartigen

durcb Offnen der Scbeidewand.

Wecbselkassetten, Magazinkassetten, die bis 12 Flatten oder

Planfilms aufnebmen konnen, besteben aus zwei ineinanderscbiebbaren

Kastcben, in die die Flatten in Meinen Metallrabmen eingelegt werden.

Durcb Aufzieben und wieder Zuruckscbieben wird die belicbtete, vorn be-

findlicbe Platte nacb binten befdrdert.

Fiir Filins benutzt man Rollkassetten oder fiii Planfilms aucb die

Filmpackkassette. In den Rollkassetten befinden sicb zwei Spulen.

Auf die eine wird die Filmpatrone gesteckt, durcb Dreben rollt man einen

Film zur Belicbtung ab und rollt ibn nacb der Belicbtung auf die zweite

Spule auf. Die Filmpatronen konnen, wie wir scbon wissen, aucb bei Pages-

bcbt ausgeweobselt werden. Die Filmpackkassette fiir Planfilms^ ermog-

licbt ebenfaUs durcb sinnreicbe Konstruktion ein Auswecbseln bei Tages-

licht. Es wird die Kassette mit einer Filmpackung von zwolf Films ge-

laden.
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3. Urn die Flatten in die Kassetten zu legen, lialjeii wir eine BiiiikeF

kaiiimer n5tig, einen Eaum, worin sich kein weiBes Liclit bedndet, sondern

der dnrcli rotes Licdit ausreicliend erliellt wird. Daniit beini Offneii dei

Tiir YOU aiiBen kein weiBes Licht in die Bunkelkammer falle, tiit man gut,

die Tiir mit eineni liclitdicliten Yorliang zu yerselieii. Der Eaum wird

diircdi eine Diinkelkammerlampe erhellt. Will man ein Zimmer mit einem

Feiister ziir Dunkelkammer einricliten, so versiebt man dieses mit einei

orangegelben Scbeibe, auf die man eine riibinrote Sclieibe bringt. Bei

Sonnenlicht oder sehr beliem Tageslicbt ist es erforder-

licb, diese Sclieiben nocdi durcb einen roten Yorbang zu L—
Yerdunkeln. In soldier Dunkelkammer ist eine kiinst*

^ ^
liche^ rote Liclitquelle natlirlicb uber-

mIF Dunkelkammerlampen kom-

IHi men in vielen Konstruktionen in n ||^H

H| den Handel: fiir Kerzen, Petroleum, m iH
HB Gas und elektriscbes Liclit. Sie sind

A

entweder mit einfachem ,
massiv- AlliH

rubinrotem (Fig. 403) oder mit einem
^ p|||M

Doppelzylinder versehen (Fig. 404), B |^l|

wovon der innere orangefarben, der B B|||

auBere massivrubinrot ist (Kobalt-

rubiii, gleicb in der Glasmasse rot

gefarbt, im Gegensatz zu uneclitem

Kupferrubin, das durcb Zusatz von

Knpferoxydiil zu der geschmolzenen

dringe- -^1. diese Lampen diirfen

-n 1
nicbt nur kein weiBes Licht durch-

Dunkeikammeriampe

niiUMt^^zyimel lassen, sondern sie miissen auch die mit Doppei-Zyiinder.

blauen und die grunen Strahlen zu-

riicklialten. Man priift sie auf folgende Weise: eine Platte wird zur

Halfte mit lichtundurchlassigein schwarzem Papier bedeckt, die andere

Halfte in einer Entfernung von ungefahr einem lialben Meter (die Ent-

fernung, in der man gewohnlich von der Lampe entfernt arbeitet) wahrend

einiger Minuten der Belichtnng durch die Lampe ausgesetzt. Zeigt die

Platte nach der Entwieklung mit einem gebrauchten Entwickler auf der

belichteten Seite graue oder schwarze Streifen, so geniigt die Lampe

den Anforderungen nicht.

Bevor man an die Arbeit geht, mufi man sich uberzeugen, daB auch

alle Utensilien, die gebraucht werden, in der Dunkelkammer sind. Benutzt

1) Die Druckstocke der Pig. 403—406, 408—412, 415-416, 422—423, 427-440

]iat die Fabrik ,,Iea“ A.-G. in Dresden 21 freiindlichst zur Verfiigung gcstellt.
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man eine Petroleum-Dunkelkammerlampe, so iiberzeiige man sich, ob sie

geniigend Brennstoff enthalt. Welter muB vorbanclen sein: ein weicker

Pinsel zum Abstauben der Platten, da sick leickt Staubcken festgesetzt

kaben konnen, die auf der Platte nadelstickartige Flecke geben; die flir

die einzelnen Bader erforderlicken Sckalen in geiiligeiider Anzahl und aus

versckiedenem Material, um sie daran zii iintersckeiden (Pig. 405 und 406),

Fig. 405.

Glassehale.

Fig. 406.

Scliale aus Papierinach6.

auck wakle man fiir das Pixierbad und zum Auswassern die Sckalen so

grofi, daB sie mekrere Platten aufnekmen konnen; die verschiedenen Ckemi-

kalien wie Entwickler, ein Flasckcken mit Bromkaliumlosung, Pixierbad,

ferner reicklick Wasser, einige Mensuren (Fig. 407), ein Glastrickter und
Piltrierpapier, moglickst ein Wasserungskasten, eine Plascke,

um die gebrauckten silberkaltigen Fliissigkeiten zu sammein,

Bekalter, um die nickt mekr gebraucksfakigen Losungen zu

entfernen und ein Handtuck.

4. Die photographischen Apparate, die Kameras, sind

von versckiecfenster Konstruktion, in den Grundprinzipien aber

immer ubereinstimmend. Wir konnen zwei Hauptgruppen

annekmen: die Stativapparate, auck wokl Atelierkameras ge-

nannt, und die Handapparate, auck Moment-, Landsckafts-

oder Eeisekameras, obwokl auck zusammenlegbare Stativ-

apparate so bezeicknet werden. Die Stativapparate, ge-

woknlick sckwerer und groBer gebaut als die Handapparate,

eignen sick sowokl fur Momentaufnakmen, worunter Auf-

nakmen zu versteken sind, deren Belicktungszeit kaum eine

Sekunde und weniger betr^t, als auck fiir Zeitaufnakmen
von langerer Belicktungszeit als eine Sekunde. Die Stativapparate werden

vermittels eines Sckraubengewindes auf einem Stativ befestigt, einem

DreifuB mit mekr oder weniger langen PiiBen. Sie besteken aus einem

Yorderrakmen, der das Objektiv tragt, und einem Hinterrakmeii, in dem
die Mattsckeibe eingefiigt ist. Beide werden verbunden durck einen lickt-

dickten, gewoknlick ledernen Balg, der zum Sckarfeinstellen auseinander-

gezogen oder zusammengedriickt werden kann. (Pig. 408.)

Die Handapparate (Pig. 409, 410, 411, 413, 414, 415) dienen beson-

ders zur Aufnakme mit kurzer Belicktungszeit, zu Momentaufnakmen,

well man den Apparat nickt langer als einen kurzen Augenblick rukig

freikalten kann, und die Bilder andernfalls „verwackelt‘‘ wiirden, d. h.

doppelt oder gar vielfack. Stellt man jedock eine Handkamera auf einen

festen Gegenstand, einen Tisck, Baumstamm usw., ist man auck imstande,

Fig. 407.

Glasmensiir.
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uiit einer Handkaiiiera Zeitaufnalimen zu maclieii. Aiilkrdeiii siud Hand-

apparate vielfaeii so eingeriehtetj dafi sie aiicli auf einem Stativ befestigt

T^erden kdnneii. Handkameras werden in vielen Konstriiktioneii miter

Fig. 408.

Stativapparat.

Fig. 409.

Handapparat (EUappliamera).

inaniiigfaclien Kanien in den Handel gebracht. Sie sind aber in zwei

Hauptformeii zu trennen: in Hasten- oder Magazinkameras und

Klappkameras.
DieKasteii- oderMaga-

zinapparate sind mit 6 bis

zu 8 Flatten geladen, so daB

einerseits das Einlegen der

Flatten vereinfacbt wird

und man aucb scbnell

liintereinander Aufnakmen
macken kann. Durct Be-

wegen eines Hebels fallt

die belichtete Platte auf

den Boden der Kamera und

die nackste Platte ist zur

Aufnakme bereit. Eine

Zaklvorricktung zeigt die

Weckslung der Platte an.

(Fig. 411). Sie kaben je-

dock den Nackteil, daB

die Flattenweckslung ver-

sageii kann, aiiBerdem nekmen die Eameras ein groBes Volumen ein.

Eine Mattscheibe ist nicht vorkanden, sondern anstatt ihrer ein „Sucker“.
Entweder eine kleine photograpkische Kammer fiir sick mit einer Sam-
meilinse und meistens Spiegelvorricktung

,
die das Bild nack oben auf

eine Mattsckeibe wirft, oder ein
5,Newton-Sucker'', eine koklgesckliffene

Fig. 410.

Handapparat (Klappkamera) mit imter dem Objektiv
angebraclitem Sucher.
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viereckige Linse mit einem Kreuz verselien und in eiiiiger Eiitferiiiiiig

vor der Linse ein Visier. Der Sclinittpunkt des Kreuzes und das Visier

ergeben die Mitte des Bildes. (Fig. 412.)

Fine besondere Art der Kastenkamera ist die Kassetten - Spiegel-
Reflex - Kamera. Es ist keine Magazinkammer, sondern fiir jede Auf-
nalime muB eine Kassette ein-

gefugt werden. Im Innern der

Kammer ist ein Spiegel, der das

von dem Objektiv enipfangene

Bild auf eine Mattsckeibe, die auf

der Oberseite des Apparates an-

gebracht ist, in voller GroBe wirft,

so daB man bei dieser Kastenkamera
auf der Mattsckeibe einstellen kann.

Zur Aufnahme legt sick der Spiegel

an die Mattsckeibe, den Apparat
lichtdickt mackend. Rack der Auf-

nakme ersckeint das aufgenommene
Bild wieder auf der Mattsckeibe,

der Spiegel ist in seine urspiiing-

licke Lage zuriickgegangen, so daB
man das aufgenommene Bild nock-

mals beobackten kann.

Klappkameras sind, wie der

Name sckon sagt, zusammenklappbar. Dadurck nekmen sie ein auBerst

geringes Volumen ein und kaben auBerdem den Vorteil eines geringen

Gewickts. Sie sind mit einem groBen Balg

ausgestattet, der es ermoglickt, Auf-

nakmen von groBer Nake zu macken,

kaben sowokl eine Mattsckeibe wie einen

Sucker, konnen als Stativ- und Handappa-

rat benutzt werden und sind so als

„Universalapparate'' sekr beliebt. Nur
sind sie nickt sofort aufnakmebereit. Sie

iniissen erst aufgeklappt und der Balg

muB erst kerausgezogen werden. (Fig. 409.

410.)

Bei Klappkameras mit festen

Spreizen, die nur einen kurzen Balg

kaben, ist durck das bloBe Herauszieken

des Balges der Apparat aufnakmebereit. Das Einstellen gesckiekt am
Objektiv selbst. (Fig. 413 und 414.)

Rollfilmkameras sind im System der Klappkameras gebaut, nur

so konstruiert, daB sie die auck bei Tage ausweckselbaren Filmpatronen

aufnekmen konnen. GroBtenteils sind sie auck fiir Aufnakme von Flatten

geeignet und mit einer Mattsckeibe verseken. (Fig. 416.)

Eine Filmkamera ist auck die Kinematograpkenkamera zur

Herstellung „lebender Pkotograpkien‘‘. Ein bis 20 m langer, sckmaler

Fig. 412.

Xewton-Sucher.

Fig. 411.

Kasten-Magazinkamera.
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Film, der fiir eiiie Aufiiatme von etwa 2 Minuteii ausreiclit, wird durcli

eiii Raderwerk, das dnrcIi Dreheii einei Kurbel in Beweguiig gesotzt wird,

anJBerst schnell abgerollt, dem EinfliiB des Objektivs ausgesetzt nnd auf

die zweite Spule wieder aufgerollt. In dieser Zeit von 2 Minuten mackt der

Apparat liber 1000 Aufnabmen. Bei jeder Aufnahme tritt eine ganz ge-

ringe IJnterbrecbnng der Rolltatigkeit ein, das Objektiv scMieBt sicli

fiir einen knrzen Moment, bis der Film so weit abgerollt ist, daB die neue

Fig. 413 ^).

Sllapptamera
mit fasten Spreizen.

414.

Klappkamera mit festen Spreizen.

(Den VerschluB zeigend.)

Aufnahme geschehen kaiin. Nach dem EntwicklungsprozeB hat man ein

Filmnegativ ans lauter kleinen Bildchen bestehend (eine Bilderreihe oder

Reiheiibild), von dem man in derselben Kammer ein diirchsichtiges Po-

sitiv, einen Diapositivfilm herstellt. Bringt

man diesen Diapositivfilm in einen Projek-

tionsapparat, eine Laterna magica in voll-

endeter Konstruktion, auch die Kinemato-

gTaphenkameras selbst sind zum Teil dazii

zu verwenden, so vereinigen sich, infolge der

raschen Weiterrollung des Filmbandes, die

einzelnen Bildchen zii einem gemeinsamen

Bild, das von dem Ange wahrgenommen wird.

Diirch die Vereinigung der einzeln anfgenom-

menen Bewegungen wird der Vorgang so

sprechend gezeigt, daB wir glauhen, diesen in

Katur vor uns zu haben.

Eine besondere Art von Kameras sind

die Stereoskopkameras (Fig. 416) und

zwar insofern, als sie mit zwei aber vollstandig

gleichen Objektiven ausgeriistet sind. Diese sind auf dem Objektivbrett so

angebracht, daB die Durchschnittsentfernung des Mittelpunktes des einen

Objektivs vom Mittelpunkt des anderen 65 mm betragt, also gleich ist

der diu’chschnittlichen Entfernung des einen menschlichen Auges vom
andern. Die Stereoskopkamera ist durch ein geschwarztes lichtdichtes

Brett der Lange nach in zwei Teile geteilt oder mit zwei lichtdichten Leder-

balgen ausgestattet, so daB wir bei der Aufnahme zu gleicher Zeit zwei Bilder

Kg. 415.

Sollfilmkamera.

Die Druckstocke der Fig. 413—414, 424—426 kat die optische Anstalt

C. P. Goerz A.-G. in Berlin-Friedenan frenndlielist znr Verfugung gestellt.
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crhalten, eiii linkes unci eiu reclxtes. Diese beiclen Bilder sincl aber iiiclit

vollstandig gieicb, sondern etwas voneinander verschieden. Sie entsprecben

den Bildern, wie sie von clem menschlicben Auge wabrgenommen werden.

Betracliten wir einen Gegenstand mit dem linken Auge, so seben wir ibn

etwas anders als bei gieicber Kopfstellung mit dem recbten, mit beiden

Fig. 416. Stereoskopkamera.

Augeii zusammen aber als ein Bild. Betiacbten wir nun die beiden Stereo-

skopbilder in eineni Stereoskopkasten, durcb Linsen, so seben mr sie eben-

falls als ein einziges plastiscbes Bild.

Bei den Handkameras im allgemeinen ist nocb zu beacbten, daB die

Einstellung des Bildes bei den verscbiedenen Apparaten aucb verscbiedeii

Fig. 417.

Sammellinsen.
1. bikonvex,

2. plankonvex,
3. periskopiscli-konvex.

Fig. 418.

Zerstreuimg-slinsen.

1. bikonkav,
2. plaiikonkav,

3. periskopisch-konkav.

bewerkstelligt wird. Wabrend die einen mit einem Balg ausgestattet sind,

ist bei anderen das Objektiv selbst verstellbar, so daB dadurcb der Abstand

von diesem bis zur Platte verandert werden kann. Bei billigen Kasten-

apparaten kann eine Veranderung des Abstandes nicbt berbeigefiibrt

werden, sie befinden sicb in „fixer“, feststehender Einstellung. Das Ob-

jektiv ist einmal auf eine bestimmte Entfernung genau eingestellt, und

man nimmt an, daB iiber diese Entfernung binaus alle Aufnabmen scbarf

werden. Man wablt eine Entfernung von 100 ni und bezeicbnet solcbe Ein-

stellung als „unendlicb“.

5. Ein sebr wicbtiger Teil der Kamera ist das ObjeMiv. Es bestebt

aus einer oder mebreren Glaslinsen, die in einem Metallrobr befestigt sind.

Glasbnsen sind gescblifiene Glaser, die eine oder zwei gekriimmte Flacben

baben. Sind sie in der Mitte dicker als am Eande, beiBen sie konvexe
oder Sammellinsen (Fig. 417), sind sie dagegen am Eande dicker als

in der Mitte, konkave oder Zerstreuungslinsen. (Fig. 418.) Beide
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Ax'ton von Liusen koniien bi-, plan- oder periskopiscb konvex oder konkav

sein. Bikonvex bzw. bikonkav beifit die Linse, wenn sie anf beiden Blacken

nach entgegengesetzter Seite gelcrtimnat ist. Plaiikoiivex bzw. plankonkav,

wenn nur eine Seite gekrummt, die andere eben ist. Periskopiscb-konvex

bzw. periskopiscb-konkav, wenn die Kriiniinungeii nach gleichei Richtnng

gehen, aber verschiedene Wdlbung zeigen.

Mit Ausnahme des Achsenstrahls, d._h. des Lichtstrahles, der in der

Krunimiingsachse einfalltj werden samtliche durch eine Linse gehenden

Lichtstrahlen abgelenkt, gebrochen. Die konvexen Linsen heiUen nun

Sammellinsen, weil sie die Lichtstrahlen so brechen, daB sie^ sich hinter

der Linse einander nahern, sich vereinigen. Alle Strahlen, die von sehr

a;rofier Entfernung aus die Linse treffen, fallen parallel in diese ein iind

vereinigen sich in einem Punkte, dem Brennpunkte oder Pokus (F).

Die Entfernung dieses bis zum Mittelpunkt der Linse heiBt die Brenn-

weite. (Fig. 419.) Es ist die Brennweite also die Entfernung von der Linse

Oder deni Objektiv, in der sich sehr weit entfernte Oegenstande hinter der

Fig. 419,

Brechung der Lichtstrahlen durch eine

konvexe Linse.

Fig. 420.

Brechung der Lichtstrahlen durch eine

konkave Linse.

Linse scharf abbilden. Bei einem einfachen Brennglase also die Eiit-

fernung von ihm bis zu dem Punkte, wo die Sonne eine Entziinduug her-

vorruft.

Beim Durchgang der Lichtstrahlen durch konkave Linsen werden

die Strahlen nicht gesammelt, sondern zerstreut, sie weichen auseinander.

Ihre Verlangerungen fallen vor der Linse in einem Punkte zusammeii,

dem negativen Fokus. (Fig. 420.)

Gleich wie durch ein Glasprisma wild auch durch eine Sammellinse

ein weiBer Lichtstrahl in seine Grundfarben zerlegt, in: Eot, Orange, Gelb,

Griin, Blau, Indigo und Violett. Man nennt diese Farben Regenbogen-

faxben, da der Regenbogen aus ihnen zusammengesetzt ist. Die Entstehung

des Regenbogens erklairt man sich daduxch, daB die Sonnenstrahlen beim

Durchgang durch in der Luft schwebende Dunstblaschen in die Farben

zerlegt, zerstreut werden, dafi somit das Sonnenlicht eine.Farbenzerstreu-

ung, eine Dispersion, erleidet.

Zugleich mit der Zerstreuung des weiBen Lichtes beim Durchgang

durch eine Sammellinse werden aber auch die hierbei auftretenden Farben

verschieden stark abgelenkt, verschieden stark gebrochen, und zwar Vio-

lett am starksten, Rot am wenigsten. Es werden sich demnach in der photo-

graphischen Bummer die violetten Strahlen naher hinter der Linse ver-

einigen als die roten und gelben Strahlen, somit werden mehrere hintex-

einanderliegende Bilder entstehen, die sich nicht decken. Das Ganze ergibt

ein unscharfes Bild, das im Brennpunkt der leuchtenden roten und gelben
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Stralilcii eingestelltj aber im Brennpunkt der cbemisch stark wirkenden

blauen StraMen entstanden isfc.

Dieser ,,Fokusdiffereiiz“ wegen konnen gewohnliclie Sammellinsen

nickt gut als Objektive benutzt werden, sondern man verwendet hierfiir

zusammengesetzte Linsen. Nur ftir Portrataufnahmeiij wo man duxch

die Faibenzerstreuung eine gewiinschte Weickbeit der Gesichtsziige er-

zielen kann, wird mitunter eine einfacbe Sammellinse — ein Monokel —
als Objektiv gewahlt, Es muB jedoch, urn die Eokusdifferenz

einigermaBen auszugieichen, nacli deni sckarfen Einstelleii

der Balg um verklirzt werden. Zusammengesetzte Linsen

besteken aus einer Sammel- und einer Zerstreuungslinse, die

zusammengekittet sind. Sie zeigen beide den Eekler der Farben-

zerstreuung, aber entgegengesetzt, und so wird dieser durck Fig. 42n

die Vereimgung beider ausgeglicken. Damit aber mckt zu- un&e.

gleicL. die strahlensammelnde Kraft der konvexen Liiise auf-

gehoben werde, verfertigt man die Linsen aus besonderen, verscbiedenen

Glassorten. Diese zusammengesetzten oder acbromatiscben Linsen

(Fig. 421) stellen bei weitem die meisten Objektive dar. Wir konnen

diese einteilen in: einfacbe Acbromate oder Landscbaftslinsen (Fig. 422)

und in Doppelobjektive.

Die einfacbe acbromatiscbe Linse zeigt den Febler, dafi am Rande

der Bilder alle geraden Linien krumm wiedergegeben werden. Man nennt

diesen Febler „Verzeicbnung“. Um ibn moglicbst wenig bemerkbar

zu macben, ist man gezwungen, die Randstrablen durcb sog. Blende n,

die ma-n vor dem Objektiv anbringt, abzuscbneiden. Das Objektiv wird

aber dadurcb verkleinert, somit licbtarmer, und es muB langere Zeit be-

licbtet werden. Es eignen sicb diese einfacben acbromatiscben Objektive

sebr gut fiir Landscbafts- und Portrataufnabmen, aber nicbt fur Arobi-

tekturen oder Momentaufnabmen, wo man eines licbtstarken Objektivs

bedarf. Doppelobjektive sind, wie die Bezeicbnung es scbon sagt, aus

zwei Linsensystemen gebildet, sie sind frei von Verzeicbnung. Man kann

sie unterscbeiden in Periskope, Aplanate und Anastigmate.
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Periskope werden Objektive genaniit, wo zwei gewobiiliche peri-

skopische Samniellinsen in einem Metallrobr entgegengesetzt angeordiiet

sind. (Fig. 423.) Als Doppelobjektive sind sie frei von Verzeicbnung.

Als gewobnliche Sammellinsen aber weisen sie Fokusdifferenz auf, die nach

deni Einsteilen ausgegiichen werden muB. Zu diesem Zwecke sind die

Objektive selbst mit einer Yorricbtung verseken, daB sie ungefahr

der Brennweite der Mattscbeibe genahert werden konnen. Periskope

sind billige, sebr braucbbare Objektive, die gate, scbarfe Bilder liefern.

Aplanate werden aus zwei vollstandig gleichen — symmetriscben

— aber entgegengesetzt angeordneten achromatischen Liiisen gebildet.

(Fig. 424.) Sie sind frei von Yerzeichming, sind bedeutend licbtstarker

als die einzelnen Systeme, zerren aber haiifig Piinkte oder Kreise am Rande

oval in die Lange, sie verursachen Punktlosigkeit, Astigmatismus.

Fig. 424.

Achromatischer Aplanat.

Fig. 425.

Anastigmat, nicht verkittet.

Fig. 426.

Anastigmat, verlcittet.

Anch. mit diesen licktstarken Objektiven erzielt man nock nickt absolut

einwandfreie Flatten, man mnB anck kier mit Blenden arbeiten, die man
zwiscken den Linsensystemen oder -gliedern anbringt. Die vollkommen-

sten Objektive sind die Anastigmate, die ans besonders kergestellten

Glasmassen fabriziert und durck besondere Linsenzusammenstellnng er-

halten werden. AuBerst licktstark konnen sie okne Blenden verwendet

werden. Sie weicken in ikrer Konstruktion kaufig voneinander ab. Sie

sind entweder symmetrisck oder nnsymmetrisck, entweder verkittet oder

nickt verkittet. Die nickt verkitteten besteken gewoknlick aus vier ein-

zelnen Linsen, zwei Sammel- und zwei Zerstreuungslinsen, sie sind billiger

als die verkitteten und meist symmetrisck. (Fig. 425.)

Die verkitteten sind meist aus seeks oder ackt Linsen zusammen-
gesetzt, entweder symmetrisck, also die beiden Linsensysteme vollstandig

tibereinstimmend wie Goerz Dagor (Fig. 426) oder ivie Ritsckels Linear

mit je vier Linsen, oder nickt symmetrisck wie Rodenstocks Heligonal,

wo das vordere System oder Glied aus zwei, das kintere Gliecl aus vier

Linsen gebildet wird. Es sind die vollkommensten Objektive.
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Die liintereii Liiisen der Aplanate imd Aiiastigmate sind nieist fiir

sicli als Landschaftslinsen zu verwendeu, sie habeii dann doppelte Brenn-

weite, so daJJ die aufzunehmenden Gegenstande groBer warden als mit dem
Doppelobjektiv.

Die Aplanate und Anastigmate sind ancb meist als Weitwinkelobjek-

tive zu betracbten, d. b. sie zeichnen die Platte scbarf aus und konnen

ftir Imienaufnalimen benutzt werden, wo die Aufnahnie sebr nabe zu

macben ist.

Um von weitliegenden Gegenstanden grofiere Aufnabmen zu erbalten,

als dies mit gewobnlicben Objektiven mdglicb ist, benutzt man Tele-

ob
j
ektive. Dies sind Doppelobjektive, wo die eine Linse eine acbromatiscbe

Sammellinse, die andere eine Zerstreuungslinse ist, wodurcb die VergroBe-

rung bewirkt wird.

6. Blenden bezwecken, wie wir scbon wissen, die RandstraUen ab-

zuscbneiden, um moglicbst bis zum Rande scbarfe Bilder zu bekommen.
Sie sollen aber aucb die Bilder in der

Tiefe scbarf macben. Darunter ver-

steben wir, daB bintereinanderliegende

Gegenstande scbarf gezeicbnet sind. Es

fallen bei geringeren Entfernungen nicbt

alle Strablen parallel ein, so daB ver-

schiedene Brennpunkte und somit Un-
scbarfe entsteben wiirden, wenn die nicbt

parallel einfallenden Strablen nicbt ab-

gescbnitten werden.

Blenden sind gescbwarzte Blecb-

oder Hartgummiplatten, die bei ein-

facben Objektiven vor diesen, bei Dop-
pelobjektiven zwiscben den einzelnen

Linsensystemen angebracbt sind. Man
unterscbeidet a) Steck- oder Scbieber-

blenden, Flatten mit einem runden Lock in der Mitte, das verscbieden

groB ist. b) Revolver- oder Rotationsblenden, runde Scbeiben mit

vier verscbieden grofien runden Ldcbern, die gedrebt werden konnen

(Eig. 422) und c) Irisblenden aus sicbelformigen Blattcben bestebend,

die an einem Ringe befestigt sind. Duxcb Drebung eines Rebels wird die

Offnung in der Mitte vergrofiert oder verkleinert. (Fig. 427.)

Je kleiner man die Blende wablt, desto scbarfer wird das Bild in der

Tiefe und am Rande, da ja mebr nicbtparallele Strablen abgescbnitten

werden, aber aucb desto dunkler ist das Bild auf der Mattscbeibe, desto

licbtarmer das Objektiv, desto langer die Belicbtungszeit.

Die GroBe der angewandten Blende, die Blendenoff nung gibt man
in Brucbteilen der Brennweite des Objektivs an, dem Off nungsverbalt-
nis. Ist die Brennweite des Objektivs, der Fokus (F) z. B. 180 mm, der

Durcbmesser der Blendenoffnung 20 mm, so ist das Offnungsverbaltnis

180
=r 9, die Offnung der Blende der neunte Teil der Brennweite ^/c, ,

oder
JiO

wird die Brennweite mit der Verbaltniszabl 1 bezeicbnet, 1:9.

Mg. 427.

Irisblende.
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Bei einer Bleiidenoffuung von 10 mm
180

— = 1 : 18 und bei emer
10

Blendeiioffnuiig von 5 mm = 1 : 36.

^ .1
Wir bekommen bei den Offnungsverbaltnissen 1 : 18 bzw. 1 . 36 be-

deutend weniger Licht aiif die Platte imd miissen desbalb langer belicbteii.

Aber nicbt, wie man annehmen kdnnte, bei 1 : 18 nocb einmal, bzw. bei

1 : 36 viermal so lange wie bei 1 : 9, sondern bei 1 : 18 viexmal, bei 1 , 36

sechzelinmal laager als bei 1 : 9, da die Heliigkeit des Bildes quadratkcli

mit der Blendenoffniiiig 'wackst oder abnimmt. Die Quadrate der Off-

nungsverbaltniszaUen 9, 18 und 36 = 81, 324 und 1296 bzw. die Quadrate

der Blendenoffnungsdurcbmesser 5j 10 und 20 = 25, 100 und 400 steben

nun im Yeibaltnis 1 : 4 : 16.

Dieses Offniingsverbaltnis gibt zu gleicber Zeit AufscbluB iiber die

Licbtstarke und so im allgemeinen iiber die Giite eines Objektivs. Man be-

iirteiit das Objektiv also im allgemeinen nicbt nacb

der GrdBe der Linse, sondern nacb dem Durcbmesser

der grofiten Blende, die angewendet werden mufi, um
ein an den Eandern und in der Tiefe scharfes Bild

zu erbalten. Dabei ist aber zu beacbten, daB der

Satz gilt: je licbtstarker ein Objektiv, desto geringer

die Tiefe.

Die Dauer der Belicbtung wird also zum groBen

Teil von der Licbtstarke des Objektivs abbangig

sein. Fiir Zeitaufnabmen geniigen licbtscbwacbere

Objektive, fiir Momentaufnabmen und besonders

fiir ganz kurze Momentaufnabmen bis zu Se-

kunde berab sind aber immer licbtstarke Objektive

erforderbcb.

7. VerscMufi. TJm die Objektive recbtzeitig zu

sciilieBen, kann man sicb bei Zeitaufnabmen des

Objektivdeckels bedienen, den man auf die Linse

legt. Bei Momentaufnabmen gebt dies nicbt. Hier miissen Vorricb-

tungen am Apparate sein, die den YerscbluB des Objektives scbneller

bewerkstelligen. Die Apparate miissen mit einem MomentverscbluB

ausgeriistet sein. (Fig. 428.) Die Konstruktion dieser Yerscbliisse ist sebr

vexscbieden. Ebenfalls wecbselt der Ort, wo sie angebracbt werden. Ent-

weder befinden sie sicb vor dem Objektive und sind an dem Metallring,

der iiber das Objektiv hinausragt — der Sonnenblende — befestigt oder

zwiscben den Linsen — ZentralverscliluB — oder aucb binter dem Ob-

jektiv.

AuBerst scbnell arbeitende Yerscbliisse, wie der Rouleauscblitz-

verscbluB, baben ibren Platz unmittelbar vor den Platten, so daB das

Objektiv moglicbst ausgeniitzt wird. Sie sind meist so konstruiert, daB

die Gescbwindigkeit, mit der sie funktionieren, abgeandert werden kann

und sie aucb fiir Zeitaufnabmen zu verwenden sind. (Fig. 414.) Die Aus-

losung des Yerschlusses gescbiebt durcb Druck auf einen Hebei und zwar

entweder mit der Hand oder pneumatiscb mittels eines Giimmiballes oder
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mittels des DraKtaiisiosers. Dies ist eine umspoiinene Spirale, worin

sich ein Dralit befinclet, der diirch Druck in Tatig'keit tritt.

Bei einfaclien Verscklussen wie dem FallverscliluJB bewegt sich vor

dem Objektiv eine mit einer Offnung versekene Metailscbeibe vorbei, bei

dem KonstantverschluB zwei dnrcb Aiisscbnitte abgerundete Metall-

scheiben.Bessere Verschliisse sind Sektoren- und Eouleauverschliisse.
Sektoren werden durcb Metall-Lamellen gebildet, die sich von der Mitte aiis

offnen nnd zur Mitte zu wieder schlieBen. Man erzielt dadnrcli eine gieich-

maBigere Belichtung. Bei dem EouleauverschluB, der meist vor dem Ob-
jektiv angebracht wird, geht vor diesem ein schwarzes Zeugroiileau vorbei,

das einen rechtwinkligen Schlitz tragt. (Fig. 429.) Bei den am schnellsten

arbeitenden (bis zu Sekunde)

wir schon wissen, unmittelbar vor

der Platte eingeftigt sind, kann der

Schlitz breit und schmal (bis zu 2mm)
gestellt werden, so daB auch hier-

durch die Belichtung reguliert wer-

den kann.

8. Das Stativ. Die Bezeichnung

Stativapparat sagt uns, daB wir

eines Stativs bediirfen
,

eines Ge-

stelles, das dem Apparat als Stiitz-

punkt dient. Ist es fiir Zeitaufnah-

men unumganglich erforderlich, so

empfiehlt es sich auch bei Moment-
aufnahmen ausgiebig davon Ge-

brauch zu machen. Das Stativ besteht

aus drei FiiBen, die an einem Sta-
tivkopfe befestigt sind, entweder

unbeweglich, wie bei den schwer-

fallig gebauten Atelierstativen, oder

beweglich, wie bei den meist gebrauchlichen leichter gebauten Stativen

fur Keise- und Handkameras. Diese haben an den FiiBen unten Eisen-

spitzen. Will man das Stativ aiif glattem Boden benutzen, verhindert man
das Wegrutschen der FliBe durch Anwendung eines Stativfeststellers

oder man befestigt an den Spitzen Gummipfropfen. Stative sind ent-

weder aus Holz oder aus Metall und zwar meist aus Messing oder Alumi-

nium verfertigt. Holzstative konnen in 2, 3 oder 4 Teile zusammen-

gelegt oder teilweise ineinandergeschoben werden, sie sind haltbar und
stabil. (Fig. 430.) Metallstative bestehen aus vier-, fiinf- oder sieben-

teiligen runden oder kantigen Eohren, die ineinanderzuschieben sind und
so nur eine Lange bis herunter zu 28 cm einnehmen, sind aber nicht so stabil

wie.gute Holzstative. Zumal Aufnahmen bei Wind im Freien werden leicht

bei Anwendung eines Metallstativs „verwackelt‘k (Fig. 431 u. 432.)

Kleine, leicht mitnehmbare Stative werden unter verschiedenen Namen
in den Handel gebracht, z. B. Piccolo. Es sind Platten, die durch Ketten

und Stiitzen an alien moglichen Gegenstanden wie Baumen, Stiihlen, Tele-

graphenstangen usw. schnell befestigt werden konnen.

Buchlieister-Ottersbach. 1. 11. Aufl.

Eouleauschlitzverschliissen, die, wie

Tig. 429.

KouleaiiverschluB.

63
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Wir kt‘l\reu jetzt wieder zur eigentliclien Hei'stelliuig eines photo-

grapliisclieii Bikles zurik-k und zwar zur Dauer der Belichtung ocei

der Exposition. AVir wissen sckon, daB sicli dicse nacli der Liclitstaike

des Obiektirs. der Empfindlichkeit der Flatten und der Starke der Liclit-

quelle zu ricditen hat. Es lasseu sich also feste Nornien mcht aufstellen,

sondern die Beliehtungszeit muB von Fall zu Fall festgelegt werden. Im

allgemeinen aber laBt sicli sageii, daB fiir Zeitaufuahmen die Behchtungs-

zeit im Freien 1—u Sekuiiden betragt, im Waldesinnern bis zu 10 bekundeii

und filr Laudscliaften iiiit Sonne 1 Sekimde. Im Zimmer miiB die Ex-

position von 10 Sekundeii bis 211 1 Minute und melir waliren.^ Als Gruiulsatz

i2;ilt: Fruliniornens und in der Dammerimg, ebeiiso im Wiiitei, Eiiilijahr

I^ig. 432.

Stativlvopf, um die Eammer
nach links Oder reclits drehen
zn konnen, ohne die Stellung

des Stativs zu verandern.

und Herbst muB langer belicbtet werden. Die beste Tageszeit fiir Auf-

nabmen ist im Sommer von 9—6, im Winter von 11—1 Uhr.

1 Im allgemeinen darf nicht gegen die Sonne belicbtet werden und

Tna.ri nimmt Aufnabmen besser bei woMgem Himmel vor. Mondsebein-

effekte und Stimmungsbilder aber erzielt man durcb ganz Inirze Belicbtung

gegen die Sonne, wobei das Ob
j
ektiv selbst moglichst nicht von Sonnenstrablen

getroffen werden darf. Man belicbtet, wenn die Sonne binter Wolken gebt.

Aucb Aufnabmen bei Sonnenuntergang ergeben wirkungsvolle Bilder.

Aufnabmeu bei Abend oder des Nacbts werden bei Magnesiumlicbt

gemacbt, das erbalten wird durcb Verbrennen von reinem Magnesium-

pulver, das man in der Pustlampe durcb die Flamme blast. Fiir Portrats

eignet sicli aber besser ein explosives Magnesiumgemiscb, sogenanntes

Blitz pulver, meist ein Gemiscb von Magnesium oder Aluminium mit
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einem Chlorat oder Nitrat oder Mischungeii von Magnesium mit Kaliiini-

permanganat. Diese diirfen aber niemals in einer Piistlampe vei*-

wendet werden.
Man scbiittet es diinii nnd laiig anf eine Blecbplatte oder Koblen-

scliaufel nnd entziindet es vorsiclitig mit einer langen Lunte axis Salpeter-

papier oder einem Gasanzunder, niemals mit einem Streicliliolz, was leiclit

zu UngincksfMlen fiiliren kann. Blitzpulver muB selir trocken anlbewalirt

werden. Axick liat man sick zn hiiten^ mit brennenden Zigarren in die

Nalie von Blitzpulver zu kommen. Ziim Verbrennen des Blitzpulvers siiid

auck besondere Lampen, „Blitzlampen“, im Handel. (Fig. 433.) Das
aufgesckuttete Pulver wird kier durck ein Zundblattcken zum Brenneii

ge])rackt. Das Ziindblattckeii selbst entziindet man durek Scklag mit

einem kleinen Hammer, der durck den Druck eines Gummiballs in Bewegung
gesetzt wird. Bequem ist auck die Verwendung des Blitzpulvers in Patronen-

form. Es ist meist in Salpeterpapier verpackt, mit einer Vorricktung ver-

seken, daB es an einem Gegenstande aufgekangt werden kann. Die Pa-

tronen sind versckieden sckwer, da sick

die Menge des anzuwendenden Blitzpulvers

nack der Entfernung des aufzunekmen-

den Gegenstandes ricktet, und man desto

mekr notig kat, je weiter der Gegenstand

entfernt ist. Zur Aufnakme stellt man das

Bild bei kiinstlickem Lickt ein, sckraubt

dieses vor der Exposition etwas medriger,

verlosckt es aber nickt ganz, um Blendung

der Augen zu vermeiden. Das Blitzlickt

wird dann so aufgestellt, daB es sick min>

destens 2 m von dem aufzunekmenden Ge-

genstand entfernt, vor diesem und 2 m kock,

am besten etwas seitwarts, kinter dem Ob-

jektiv befindet. Vorteilkaft ist es, zwiscken

Licktquelle und den aufzunekmenden Gegenstand einen groBen Bogen

Seidenpapier oder licktdurcklassigen, dtinnen, weiBen Stoff, Gardinen usw.

anzubringen, um zu groBe Kontraste zu vermeiden.

B. Sichtbarmacken des Bildes.

1st die Aufnakme beendet, gekt es an das Sicktbarmacken der durck

die Aufnakme erfolgten Zersetzung der Platte, an das Hervorrufen
oder Entwickeln.

Es ist jedock nickt notig, die exponierte Platte sofort nack der Ex-

position zu entwickeln. Dies kann nock nack Wocken gesckeken, da sick

die Platte, wenn gut vor Lickt gesckiitzt, nickt weiter zersetzt. Ein abso-

luter AbsekluB von sckadlickem Lickt ist aber unbedingt erforderlick.

Durck die Aufnakme ist, wie wir wissen, das Bromsilber an den Stellen,

wo es von Lickt getroffen wurde, in leickt reduzierbares Silbersubbromid

und freies Brom zersetzt. Diese Zersetzung ist auBerlick nickt wakrzunek-

men, sie ist „latent“. Bekandeln wir aber die Platte mit ckemisckeii Agen-

zien, die das freie Brom leickt aufnekmen, so wird das Silber reduziert und

63
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])leibt metalJiscli als gaiiz loine scliwarze Kbrnung aiif tier J latte ziiiiiek.

und das Bild ist jetzt siclitbar. Uiid zwar wird es dort am scliwai'zostcn scni,

wo am meisten Silber reduziert ist, wo am moisten Lielitstrableu auf das

Bromsilber aufgefallen sind. Solche chemiseben Substa,nzcn, die bewirken,

daB das Silber auf der Platte reduziert wird, nennen wir Entwicklungs-

substanzen und ihre Losungen Entwickler, Hervori iilei. Eni-

wieklungssubstanzen sind z, B.:

Amidolj das Hydrocklorid des Diamidopbenols (C6H3(NH2)20H)

.

Brenzkatechin s. dieses.

Bdinolj das Hydrocklorid des Metaainidoorthooxybcnzylalkoriols.

Eikonogen — das Natriumsalz der Amidobeta-Napbtolsulfosaure.

Glyzin — Oxypbenylglykokoll.

Hydrochinon, s. dieses.

Metol — das Hydrochlorid des Methylparaamidonietakrosf)ls.

Pyrogallol, s. dieses.

Eodinal, das Hydrochlorid des Paraamidophenols

und Eisenoxalat.

Sie sind fast stotlich organischen Ursprungs, AbkoinmUngo, Dori-

vate des Kohlenwasserstoffs Benzol CgHg . Alle diese Entwicklungssub-

stanzeii besitzen groBe Affinitat zu Brom und Sauetstoff, entziehou doni

Silbersubbromid das Brom und lassen das Silber auf der Platte zurilck.^ II ni

das Brom bzw. die durch die Entwicklungssubstanz entstehende Siliirc

aufzunehmen, muB ein Entwickler einen Zusatz eines Alkalis erhalten, wio

Natriumhydroxyd, Amnioniakflussigkeit oder aucli ein Alkalikarbonat,

Kaliumkarbonat und Natriumkarbonat (alkalische Entwickler). Diese

binden das Brom und fixhren es in Bromnatriiim, Bromammonium odor

Bromkalium uber. Von diesen wirkt am starksten Ammoniakfliissigkeit,

weshalb damit sehr vorsichtig umgegangen werden muB, ihm folgt das

Natriumhydroxyd, das ebenfalls sehr scharf eingreift.

Infolge der groBen Affinitat zu Sauerstoff, die noch groBer ist als zu

Brom, wiirde der Entwickler dui'ch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft

sehr bald oxydieren und dadurch untauglich werden, das Brom vom Silber

zu trennen. Man muB deshalb einer Entwicklerlosung Stoffe zusetzen,

die eine noch groBere Affinitat zum Sauerstoff haben als die Bntwicklersul)-

stanzen selbst, die den Entwickler dadurch haltbar machen, daB sie den

Sauerstoff aufnehmen. Derartige Konservierungsmittel sind vor allem

schwefligsaures Natrium und saures schwefligsaures Natrium. Wollcn wir

einen Entwickler also nicht sofort verbrauchen, sondern ihn vorratig halton,

muB unbedingt ein Konservierungsmittel zugesetzt werden: wiihrend das

Alkali erst unmittelbar vor dem Gebrauche des Entwicklers liinzugefiigt

zu werden braucht. Wir sehen hieraus, daB ein Entwickler aus drei Teihui

besteht, 1. der Entwicklungssubstanz, 2. dem Alkali und 3. dem Kous(U'-

vierungsmittel.

Und zwar wirkt ein Entwickler desto schneller, je mehr er Alkali-

gehalt hat. Aber auch die Entwicklersubstanzen selbst wirken verschieden

schnell, so daB wir drei Gruppen iinterscheiden kdnncn: 1. Langsame
Entwickler, 2. Schuell- oder Eapidentwickler und 3. Gemischte Eut-

wickler.
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Zu deii kuigsauicii Eniwicklem gclioreii Glyzin, llydrocJiinoii imd

Fyj’ogallol. 8ic eignon sick besonders ftir solclie PlattcD, die zu langc

dciLi Licld‘c ausgesctzt wai*eii, die
5
,iiberliclitet, uberexponiert“ siiid, wiili-

j'ciid liaj)ideiitwicklcr wic Amidol, Editiol, Eikonogen, Metol und Rodiiuil

angebracht siiid bei Momentaiifualimcri mid bci zu weiiig belichteteii —
uiiterliclitoten, untei*exponierten — Flatten. Legt man die belichtcii'.

Platte in einen langsanien Entwickler, so bleibt sic anfaugiich vcillig iin-

verandert, erst aJlniaklicli ersclieint das Bild und zwar zuerst die liocksten

Lichter, die WeiBcn in der Natur, darauf die Halbschatten und schlieBlicli

die Einzellieiten der Sekatten. Bei Aiiwendung eines Eapidentwicklers

erscheint das Bild sofort bcim Hiueinlegen der Platte. Es miiB danii aber

nock langerc Zeit in dei* Entwicklinigsflussigkeit liegen, nin die ridtige Dickie

(L li. einen geniigenden lichtundurchlassigen Niederscdilag von inetallischeni

Sillxu' und dadurck die erlorderlichen Ge-

geiisiitzc — Kontrastc — zu erlialten, diirch

zu langes Jdegen iin Rapidentwicklei* tritt

j(‘dock liaulig Bchleiei* ein, ein Guauwerden

d(U.‘ ganzen Platte. Beido Entwickleravten

fiir si(k liaben also gewissc Vorteiic und

auch gewisse Nachteile, und so werden gc-

niischte Entwicklei’, aus langsamen und

ibipideutwicklern liestekend, wie Hydrochi-

uon-Metol oder Hydrockinon-Eikonogen die

Vorziige beider vercinigen, ohne ikre Nack-

ieile zu haben. Metol wird das Bild rasck

(U'sclieinen lasscn, die Zersetzung scknell

herbeifukren
,

wahrend Hydrockinon dem
.Bilde die Dichtc vcrleiht, die Silberkornung

vernichrt. Allc Entwickler konnen gebrauchs-

fertig angesotzt werden oder in konzentrierter

Eo]in, sic siud dann haltbarer. Um einen

konzentrierten Entwickler gebraucksfertig zu mackon, verdiinnt man ikn

mit destilliertcm Wasser. Eiir alle Losiingen, die vorratig gekalten werden

sollen, darf mir destilliertes Wasser verwendet werden. Alle Cliemikalien

mussen ckomisck I’ein und nicht verwittert seim

Wollen wir nun ein Bild entwickeln, nehmen wir in der Dimkelkammer
bei rotem Licht die exponierte Platte aus der Kassette, stauben sie vor-

sichtig mit einem weichen Pinsel ab, legen sie mit der Scliichtseite nacli

oben in cine Schale von Zelluloid, Papiermach6 usw. ixnd gieBen den Ent-

wickler in einem Zuge auf die Platte, daB sie sogleich tiberall mit dem Ent-

wickler bedeekt ist. Darauf bringt man die Sekale in sckaukelnde Bewegung,

um die Platte gleickmaBig mit dem Entwickler zu iiberspulen. Films

cntwickelt man in einem „Films - Bntwicklungsapparat“, einem

kleinen Troge mit einer Walze, durcli Hin- und Herzieken des Filmbandes.

(Fig. 434.) Bei Anwendung einOfS langsamen Bntwicklers werden nack

1—2 Minuten die liellsten Licliter erscheinen, die scliwarzesten Stellen,

und nack und nack das ganze Bild. Die Platte bleibt jetzt nock, so lang(‘

in dem Entwickler liegen, bis man durch die liocksten Lichter bei Durck-

m.
Filius-JEntwickhuigsapparat.
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siclit (Ik- voto riaiiuiie dov 13unk(?lkaiimierkmpc iiiclit mehr eitonnen kann.

Ills Avird sdlelie Eutwickliing bei riehtiger Beliclituugszeit eiiie Zeitdauer

von 5 Miuuten imd niehr erfordern, Darauf wird die Platte heransgenom-

nn^u. tiiclitig mit Wasser abgespiilt, iind man gebt zu dem diitten Teile

der Herstellnng des Negativs iiber: zum Fixieren. 1st die Entwicklung

iniierlialb einer Yiertelstimde nicht beendet, kann man annehmen, dafi die

Platte zu wenig beliehtet, unterexponiert ist. Man fiigt daber, um die

reduzierende Kraft des Eiitwicklers zu erboben, entweder einige Tropfen

Salmiakgeist oder eines andern Alkalis, oder etwas konzentrierten Enk

wiekler binzu. Docb ist zn beacbten, dafi der Salmiakgeist niemals auf die

Platte getropfelt werden darf, sonst wird diese sofort unklar, yerscbleiert.

Ist die Platte aber iiberlicbtet, iiberexponiert, so erscbeint das Bild

zu scbnell, man ist gezwungen, die Entwicklung zu verzdgern, dadurcb,

dafi man etwas Bromkaliumlosung zutrdpfelt uud so die reduzierende

Kraft des Entwicklers abscbwacbt, oder dadurcb, dafi man den Entwickler

mit AYasser verdiinut. Es ist aucb praktiscb, stets friscben und gebraucbten

Entwickler vorratig zu balten, die tiberlicbtete Platte wird dann in alten

Entwickler gelegt. Yurde man die tlberlicbtung nicbt aufzubeben tracbten^

wiirde die Platte keine C4egensatze zeigen, die Licbter wui*den nicbt scbwarz,

die Scbatten nicbt weifi, sondem alles grau sein, und die Positive von sol-

clien Platten wtirden kein hiibscbes Ausseben zeigen.

Besonders fiir tiberlicbtete Platten ist aucb die Staiidentwicklung

angebracbt, Hierzu bedient man sicb eines Glastroges, worin gleicb mebrere

Platten ent^vickelt werden konnen, und verdtinnt den Entwickler mit der

zwanzig- bis dreifiigfacben Menge lYasser. Yon dieser Fltissigkeit miissen

die Platten vollstandig iiberragt werden. Die Entwicklungsdauer betragt

bierbei Y2
Stunde xmd bei unterlicbteten Platten bedeutend langere Zeit.

Ck Das restbalten des Bildes. Fixieren,

1st das Bild bervorgerufen, das Negativ entwickelt, so entbalt es nocb

viel unzersetztes Bromsilber, das von Licbtstrablen nicbt getroffen und

deshalb aucli w’abrend des Entwickelns von dem Entwickler nicbt zersetzt

wiu’de, da die Entwickler in dieser kurzen Zeit nur das Silbersubbromid

reduzieren. Soil das Negativ nicbt unbrauchbar Averden, so muB das Brom-

silber entfernt w^erden, denn es wiirde sonst durcb das Licbt zersetzt. Die

Platte "wird desbalb „fixiert‘k Zu diesem Zwecke legt man das Negativ in ein

Fixierbad, eine Ldsung von untersobwefligsauremNatrium— Fixiernatron—

,

das die Eigentumlicbkeit bat, die meisten in Wasser nicbt oder sebr scbwer

loslicben Salze, wozu Bromsilber gebort, durcb Uberfubrung in ein Doppel-

salz aufzulosen. Nocb besser eignen sicb hierzu saure Fixierbader: Lo-

sungen von scbwefligsaurem und unterscbwefUgsaurem Natrium, denen baufig

nocb einige Kubikzentimeter reine Scbwefelsauxe zugesetzt werden. In solcber

Losung lafit man das Negativ so lange, bis alles Bromsilber entfernt, d. b. bis

das Negativ vollstandig scbwarz geworden ist, nimmt es dann aber nocb nicbt

aus dem Fixiernatron beraus, sondern lafit es nocb eine Zeitlang darin liegen.

AgBr + Na2S.203 = NaAgSgOg + NaBr

Bromsilber -j- unterscbwefligsaures Natrium = Silbernatrium- + Brom-

(Natriumtbiosulfat) tbiosulfat natrium.
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Daraiif iiiiissen durcli reicliliclies Wassern das iiberscliiissige Fixiernat>ron

imd das entstandene iiiiterschwefligsaure Silbernatrium eiitferiit werden.

Bei flieBeiidem Wasser geniigt bierfiir 1 Stunde. Hat man dies nicbt zut

Verfiigung, muB langer gewassert uiid das Wasser ofter gewecbselt werden.

Selir praktiscli hierfiir siiid Wasseningsgestelle, in die man die Negative

stelit. (Fig. 435.) Die Salzlosung als spezifisch scliwerere Fliissigkeit bleibt

am Boden des GefaBes und flieBt

durcli ein AbfluBrobr ab, so daB

liierdurcb das Auswasseni be-

sclileuiiigt wil’d.

Sollte sick infolge der Bader-

behaiidliing die Gelatineschicht

an den Eandern krauseln,
legt man das Negativ gleich

nacb dem Fixieren in eine Alaiin-j

Cliromalaun- oder Formalin-

losung, wodurcb die Gelatine-

scbicbt widerstandsfahiger wird,

und wassert dann geniigend aus.

Zu beacliten ist, daB beim Entwickliingsverfabren vom Fixierbad nichts

in den Entwiclder komme, da sonst Flecke auf dem Negativ entstelien.

Nacb dem Auswassern trocknet man das Negativ auf einem Trocken-
s t a nder an einem moglicbst staiibfreie Orte. (Fig. 436.) Soil das Trocknen
einmal sehr bescbleunigt werden, so erreicbt man dies diircb Einlegen des

Negativs in 95 prozentigen Spiritus, der als stark bygroskopiscber Korper
das Wasser aus der GelatinescMcbt berausziebt. Mit dem Trocknen ist

der erste Teil der Herstellung eines pbotogra-

pliiscben Bildes, die Herstellung des Negativs,

beendigt. Will man das Negativ langere Zeit

aufbeben, so kann man es durcb Lackierung
scbiitzen. Man iiberziebt es mit Negativlack.

Man faBt das trockene Negativ mit Daumen, Zeige-

iiiid Mittelfinger der linken Hand an der unteren

linken Ecke, erwarmt es maBig und vorsicbtig liber

ciner kleinen Spiritusflamme, gieBt reichlicb Lack

auf die Mitte der Platte und laBt ihn durcb Bewegen der Platte scbnell

liber die ganze Flacbe und dann uber die recbte untere Ecke in die Flascbe

zuriicklaufen. Jede Blasenbildung ist dabei zu vermeiden. Der Lack muB
baiifig filtriert werden. Wird Negativkaltlack (Zaponlack) verwendet, ist

ein Erwarmen des Negativs uberfliissig.

Lackieren wird man ein Negativ aber erst dann, weun es feblerfrei

— normal, gut durcbgearbeitet ist. Es kann aucb Febler zeigen: es ist zu

diinn, d. b. es war riebtig belicbtet, wurde aber nicbt lange genug ent-

wickelt, Oder es ist zu flan, es ist iiberlicbtet und die Entwicklung nicbr

darnacb geregelt, es wurde zu wenig Bromkalium zugesetzt, die Lichter

sind nicbt geniigend gescbwarzt, es sind zu geringe Gegensatze. Flatten,

die diese Febler zeigen, miissen verstarkt werden, die Silberkdrnung muB
verdicbtet, die Kontraste vermebrt werden. Hierzu benutzt man z, B. das

Fig. 436. Trockcnstander.

Fig. 435.

Wasserungsgestell.
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Quecksilbcrsubliinat-Amuioniakveifaliren. Man kgt das gut gewastierte

Negativ bei Tageslicbt in eine Quecksilbersublimatldsung, win es

so lange verbleibt, bis es 'weiB geworden ist, und das Bild positiv er-

selieint, indem sich Chlorsilber und QuecksilbercMoiux gebildet liaben.

Nun kommt das Negativ nacli leicMicbem Auswassern in eine ganz

schwache Ammoniaklosung, woduich es unter NiederscHagung der Metalle

und Entstehung von Cbloranimonium wieder gescbwarzt und zugleich

dicbter wird.

Andrerseits konnen die Flatten abei aucb zu dicht sein, die Kontraste

zu stark. Sie kopieren zu langsam und mtissen daber abgescbwaclit

werden, Zum Abschwaclien beniitzt man rotes Blutlaugensalz mit unter-

scb'wefligsaureni Natrium odei Ammoniumpeisulfat. Alle Abschwacliungs-

nietboden beruben darauf, Silber in ein in Wasser loslicbes Salz iiberzu-

ftihren und so den Silberniederscblag auf dem Negativ zu vermindern. So

filhi't z. B. rotes Blutlaugensalz das Silber in Eerrozyanidsilber uber, das

dann durcb das Natriumtbiosulfat zur Losung gebracbt wird. Nur ist zu

beacbten, daB dieser Abscbwacber auBerst beftig wirkt und zarte Details

leicbt zerstort. Er wirkt von oben nacb unten, darf nur bei sebr dicbteii

Negativen verwendet und nur ganzkurze Zeit danut zusam

m

engebracbt

werden. Ist die gewiinschte Abscbwacbung erreicbt, muB sofort grundlicli

abgespiilt und darauf binreicbend gewassert werden. Amnioniuinpersulfat

greift im Gegensatz zum Blutlaugensalzabscbwacber zuerst die dicbtesten

Stellen an und scbont die zarten Details.

Ein baufiger Febler ist das Scbleiern, sog. Grauschleier. Die

Platte wird iiberall grau und bat gar keine Gegensatze. Man entfernt Grau-

scbleier zumal bei dicbten Negativen mit dem Blutlaugensalzabscbwacber.

Aucb Gelbscbleier findet siob mitunter. Er laBt sicb wie Grauscbleier

entfernen, oder, falls er vom scblecbten Ausfixieren berriibrt, durcb er-

neiites Einlegen in ein Fixierbad.

IQeinere Flecke auf der Platte, wie Nadelsticbe, die von Staub ber-

rulireu oder von Blasen in der Gelatineemulsion, entfernt man durcb E e -

t use be vermittelst des Bleistiftes oder des Pinsels und der Wasserfarben.

n. Die Herstellung des Positivs.

Wir wissen schon, daB wir ein Positiv, eine Kopie, einen Abzug
Oder Druck von dem Negativ dadurcb erbalten, daB wir eine liclitempfind-

licbe Schiebt auf das Negativ legen und das Licbt durcb dieses bindurcb

auf die licbtempfindlicbe Sebiebt einwirken lassen. Wir erbalten so ein

Bild, das mit der Natur iibereinstimmt, da das Licbt nur durcb die hellen

Stellen des Negativs dringt, nicht abex durcb die dunklen Partien, das re-

duzierte Silber, so daB die licbtempfindlicbe Sebiebt darunter niebt zer-

setzt vird.

Zur Herstellung der Positive bedient man sich gewobnlicb liebtemp-

findlicber Papiere, die in einem Kopierrabmen (Fig. 437) oder bei groBe-

ren Drucken auf ein Kopierbrett mit dem Negativ Sebiebt auf Sebiebt

gelegt, dem EinfluB des Liebtes ausges etzt werden.
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Diese Pa[)it*j'e miierv'sclieidet man in:

1. A us ko pier pa pi ere, wo sich. infolge des Einfiusses von Lielit

das Bild durch Dimkelwerden der liclitempfindliclieii Sckiclit sofort

zeigt iiiid

2. Entwickliingspapiere, wo das Bild gieicliwie bei den Trockeii-

platten nach. der Belicbtung latent ist und erst diircli Hervorrufer

entwickelt werden miiB.

1. Aiiskopierpapiere sind vor allem Cblorsilberpapiere, denen nieist

der Haltbarkeit balber etwas Zitroneiisiiure zugesetzt wird. Man teilt

sie je nacli dem Emulsionsmittel ein in:

a) Zelloidin- oder Gblorsilberkollodiumpapierc.

b) Aristo- oder Cblorsilbergelatinepapiere.

c) Protalbin- oder Chlorsilber pflanzeneiweiBpapiere, dieseii

abnlich die Kaseinpapiere, aucb Kasoidinpapiere genannt.

d) Albiiminpapiere, die aucli fertig im Handel zu baben sind,

meist aber iiur Papiere sind, die mit eincr natriumcbloridhaltigen

EiweiBlosung iiberzogen sind, und
die man sich selbst erst licht-

empfindlich machen muB, indem
man sie aiif einer Silbernitrat-

losung schwimmen laBt. Es tritt

Wechselwirkung ein. Wir erhalten

ein ChlorsilbereiweiBpapier und in

Losiing Natriumnitrat.

Alle diese Papiere unterscheiden

sich nicht viel voneinander, nur eignen

sich Aristopapiere besonders flir flaue Negative. Sie kommen mit glan-

zender und matter Oberflache in den Handel, und man wahlt die

matten Papiere, wenn Unwesentliches unterdriickt, das Wesentliche her-

voi'gehoben werden soil. Um das Einsinken des Bildes in die Papierfaser

zu verhindern, werden die Papiere mit einer Barytschicht Iiberzogen. Das
Papier selbst ist entweder giatt fur kleinere Bilder, oder rauh, hauptsach-

lich fiir Landschaften, oder grobnarbig, das fiir besondere Zwecke gewahlt

wird. Zelloidinpapiere sind an und fiir sich gegen die wasserigen Bader

widerstandsfahiger als Aristopapiere, nur diirfen sie nicht zu warm auf-

bewahrt werden, da sie sonst leicht hor nig werden, d. h, sie bekommen kreis-

runde Flecke und geben keine WeiBen. In diesem Falle legt man sie nach

dem Kopieren in ein Bad von 1 Teil Spiritus und 2 Teilen Wasser. Wollen

wir ein Positiv herstellen, legen wir das Negativ in den Kopierrahmen, die

Schichtseite nach oben, darauf die Schicht des Auskopierpapiers, schlieBen

den Kopierrahmen und setzen ihn dem Tageslicht so lange aus, bis das Bild

dunkel genug erscheint. Die Kopierrahmen sind so eingerichtet, daB man
sich, ohne das Papier zu verschieben, durch Aufklappen der Halfte des

Kopierrahmenbrettes vergewissern kann, wieweit die Zersetzung vor-

geschritten ist. Das Einlegen der Auskopierpapiere in die Kopierrahmen,

ebenso das Nachsehen, ob das Bild auch schon die iiotige Kraft hat, ge-

schehe nur bei gelbem oder sehr gedampftem Tageslicht. Hierbei darf die

r^ig.'437.

Kopierrahmen.
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Si'hiclitseite der Papiere, zuiiial der ChlorrfilOergelatinepapioie, iiiclit iiiU.

dcii Fiiigerii bexiilirt ^verden. Diclite Negative konnen in der feonne ko-

piert widen, doch tut man gut, ein Stuck Seidenpapier oder eine Matt-

sclieibe dariiber zu legen, da die Drucke sonst zu weich. werden d. h. mclit

scliarf genug gestochen sind. Yorzuzieben ist flir gut duicbgearbeitete

Negative ein Kopieren bei zerstreutem Licht. Diinne oder flaue Negative

druckt man iiur bei zerstreutem Licht uiid verzogert die Zersetzung auBer-

dein dui'cli Auflegen von Seidenpapier oder einer Mattscbeibe.^ Hierdurcli

wei’den die Gegensatze starker. Alle Drucke miissen dunkler kopiert werden,

als das Bild sein soU, da fast alle Papiere in den erforderlichen nackfolgenden

Baderii zuriickgelien. Gleiciiwie die Trockenplatten nacb der Entwicklung

dui'cli Fixiere n von dem nicht zersetzten Bromsilber befreit werden musseii,

niuB dies auch mit den Chlorsilberkopien geschehen, urn das uberscbiis-

sige, nicht gescbwarzte Chlorsilber unscbadlich zu macben. Die Kopien

werden ebenfalls in ein Bad von Fixiernatron gelegt. Hieiduicb erhalt

das Silberbild eine nicht sehr hubsche rotbraune Farbe. Deshalb uberzieht

man es, um den eigentlichen, blaulichen photographischen Ton zu erhalten,

gaiiz diinn mit Gold, man goldet, man tout es. Zugleich wird das Bild

dadurch haltbarer. Dieses Tonen kann entweder fiir sich und zwar vor

dem Fixieren geschehen, oder man vereinigi; beides in einem Tonfixier-

bade, man goldet und fixiert zu gleieher Zeit. Tonfixierbader brauchten

eigeiitlich nur zu bestehen aus einer Goldsalzlosung und einer Ldsung von

unterschwefligsaurem Natrium. Der Haltbarkeit wegen und, um die Wir-

kung zu erhohen, die Saure des Goldsalzes zu binden, werden ihnen aber

Stoffe zugesetzt, wie essigsames Natrium, salpetersames Blei, Ehodan-

amnionium usw. Das Goldbad wird hierdurch neutral oder sohwach sauer

und liefei-t blauviolette Tone. Werden die Kopien im Tonfixierbade griin-

lich, so ist dieses zu goldarm, es muB etwas Chlorgold oder Chlorgoldkalium

zugesetzt werden.

Wird mit getrennten Badern gearbeitet, tut man gut, um das Gold-

bad vor schneller Zersetzung zu bewahren, die Kopie, wie sie aus dem

Rahmen genommen wird, einige Minuten in gewohnlichem Wasser zu

baden, das ofter gewechselt werden muB, und zwar so lange, bis das Wasser

nicht mehr milchig wird, Hierdurch entfernt man einen Teil des Silber-

salzes.

Sowohl das Voiwassern als auch das Golden und Fixieren habcn bei

sehr gedampftem Tageslicht oder bei Lampenlicht zu geschehen. Es ist

zu empfehlen, die Schale, worin getont und fixiert wird, mit Pappe zu

bedeckeu.

Zu langes Tonen erzeugt schiefergraue Bilder, zu schnelles Tonen,

also zu goldreiche Bader, nicht haltbare Bilder. Ebenso ist ein zu war-

mes Goldbad zu verwerfen, es soil moglichst Zimmertemperatur haben.

Sind das Tonen und Fixieren beendigt, hat das Bild den gewiinschten

Ton, muB durch "Wassern, entweder 1 Stunde lang in flieBendem oder

2 Stunden bei 8—lOmaligem Wasserwechsel alles Fixiernatron entfernt

werden. Es wiirde sonst das Bild zerstort werden.

Beim Trocknen der Bilder, was vieKach auf FlieBpapier geschieht,

ist zu beachten, daB alle Gelatinepapiere, die nicht durch ein Alaunbad
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gcliiirtet sind, iiiemals zwisclieii FlieBpapier getrocknet ocler mit der Scdiiciit-

seite naB auf FlieBpapier gcdriickt werden dlirfen, wo sie infolge der erweicli-

teii Gelatine aiikleben, sie mlissen stets Sckiclit nacli obeii auf FlieBpapier

gelegt trockneii. Gegerbt konnen sie wie Zelloidinpapier bekandelt mid

gieicli Albuminpapier zwischen FlieBpapier trocknen.

Entweder nock feuckt oder iiach dem Trocknen und Besclineiden werden

die Bilder mit niclit saureni Kleister aufgeklebt.

maBig aufgestriclien, das Bild auf den Karton ge-

brackt, mit Wachs- oder Pergamentpapier bedeckt

und mit dem Balien der Hand fest aufgedriickt.

Uni es glatt zu trocknen, legt man das Bild zwischen

zwei Glasplatten, die man schwach und vorsichtig

bescliwert. Wlinscht man besonderen Glanz, preBt

man die Kopien vor dem Aufkleben mittels eines

Eollenquetschers (Fig. 438) auf eine mit

Talkum gleichmaBig abgeriebene Glasplatte oder

auf eine emaillierte Platte, Aristopapier springt

von solchen Platteii von selbst ab. Zelloidin-

drucke liiftet man an einer Ecke, worauf man
sie von der Tafel abziehen kami,

Aristopapiere, bei denen sich die Geiatineschicht leicht verschiebt,

mlissen aber nach dem Goldbade 5 Minuten in einem Alaun- oder Formalin

-

bade gegerbt werden. Man kann auch Satiniermaschinen benutzen,

um den Biidern Hochglanz zu verleihen. Dies ist ein Walzenpaar, dm’ch

das man die Bilder treibt. Meist erwarmt man die Walzen, (Fig. 439.)

Der Kleister Avird gleich-

Fig. 438.

Eollenqiietscher.

Fig. 439.

Satiniermas cliiiie

.

Cblorsilberdrucken konnen bei Yerwendung von Platintonbadern an Stellc

eines Goldtonbades verschiedene Farbentone verliehen werden, von Edtel

bis tief BraunschAAm’z, je nachdem die Kopie nach vorherigem Wassern

kilrzere oder langere Zeit im Plati nto nbade liegen bleibt. Bei ganz kurzer

Einwirkung erhalt man rotlichen Ton. Nach dem Tonen muB in saurem

Fixierbade, wie es fiir Flatten vorgeschrieben ist, griindhch fixiert werden.

2. Entwickhmgspapiere sind Chlorbromsilberpapiere, Gaslicht-

papiere genannt, Bromsilberpapiere und gewissermaBen auch Platin-

papiere, die jedoch auch als auskopierbar in den Handel kommen.

Die Chlorbromsilber- oder Gaslichtpapiere eignen sich be-

sonders zur Herstellung von Positiven im Winter, wo die Belichtungszeit
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sell!’ aljgekiirzt ist. Infolge dt‘S Gehaltes au Chlorsilber siiid yie nielit so

liclitempfincllicli, a usgeiionimen Tagosliclit, unci miissen deslialb

etwas laiiger als reine Broiiisilbeipapiere belicbtet werden, Zum Einlegon

ill den Kopierrahmeii bedarf man nicht der Dunkelkammerlampej sonderii

kanix das Papier etwas abseits der gewobnlicben klinstlicben Licbtqiielle

aiif das Negativ legen, ilan verineidet die Tageslichtbeliclitung nnd wendet

kiinstlielies Liebt an. Und zwar belicbtet man in einer Entfernung von

ungefahr ^4111 einige wenige ilinuten. Die Stufenleiter der Intensitat

des Licbtes ist; Petroleumlanipenlicbt, gewobnlicbes Gaslicbt, elektri-

scbes Glliblicbt und Gasgliiblicbt. Aucb zum Entwickeln bedarf man nicbt

der Diinkelkammer, sondern ninimt die Entwioklung etwas abseits voni

gewobnlicben Lampenlicbt vor. Als Entwickler eignet sicb besonders cler

Glyzin- oder der Metol-Hydrocbinon-Entwiclder. Bromsilberpapiere

sind bedeuteiid Ucbtempfindlicher als die Gaslicbtpapiere, aber nicbt ganz

so enipfindlich wie die Bronisilberplatten. Sie diirfen nur in der Dunkel-

kammer verarbeitet werden, und die Belicbtung gescbiebt nicbt bei Tages-

liclit, sondern am besten bei gewobnlicbem Lampenlicbt oder nicbt zu inten-

sivem Gaslicbt. Die Kopierrabmen stellt man je nach der Intensitat des

Licbtes bis 1 m entfernt auf und belicbtet ungefabr 15 Sekunden. Bei

zu langer Belicbtung erbalt das Bild keine Gegensatze, bei zu kurzer wird

es zu kontrastreicb. Zum Entwickeln, das nur bei Dunkelkammeiiicbt

gesebeben darf, konnen samtlicbe Entwickler verwendet werden, jedocli

in Yerdiinnung und unter Zusatz von Bromkaliuni. Die Bilder entwickeln

sicb sebr scbnell und geben beim Entwickeln nicbt zuriick.

Sowobl bei Gaslicbt- wie Bromsilberpapier muB die Entwioklung bei

cler richtigen Kraft des Bildes sofort durcb eine fiinfprozentige Eisessig-

losung gebemmt werden. Das Fixieren gescbiebt wie bei Trockenplatten,

nur wendet man ausscblieBlicb saures Fixierbad an. Nach dem Fixieren

T^drd griindlicb ansgewassert.

Durcb TJxantonbad konnen die grausebwarzen Bromsilberbilder in

Kotel und Braun ubergefxibrt werden. Solcbe gefarbte Bilder mtissen aber

dann in ein Salzsaure-Zitronensaurebad. Die reinen Bromsilberpapiere

verwendet man vornebmlicb fiir VergroBexungen, die man bei Tages-

licbt oder ktinstUebem Liebt vornebmen kann.

In einem vollstandig liebtdiebten Kasten, dessen Boden das Format

der gewiinsebten GroBe bat, ist in einer Entfernung, die mebr als die dop-

pelte Brennweite betragt, ein Objektiv befestigt, das meist von auBeri

geoffnet und gescblossen werden kann. In einiger Entfernung dariiber

befindet sicb eine Yorriebtung zur Aufnabme des Negative (Fig. 440).

Soil nun vergroBert werden, befestigt man ein Stuck Bromsilberpapier

am Boden des Kastens, legt das Negativ auf den oberen Rabmen und bait

den Apparat gegen den Himmel, daB das Liebt dui'cb das Negativ und das

Objektiv bindurcb auf das Bromsilberpapier fallt. Nacb der Belicbtung

wd das Bromsilberpapier entwickelt und weiter bebandelt. Will man
mit kunstlicbem Liebt arbeiten, so kann dies nnr in einer Dnnkelkammer,

einem vollstandig diinkeln Zimmer gesebeben. Man bedarf dazu einer

Lampe, deren Liebt dui'cb ein vollstandig lichtdiebtes Gebause nacb auBen

abgescblossen ist (Laterna magica). Dieses Liebt wird durcb eine groBe
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hiammellinse koiizentriert unci clurcli das Negativ auf das Bromsiiberpapier

geworfeii, das man auf einem Gestell oder an der Wand befestigt hat.

Wiclitig ist bei bciden Verfaliren, dafi kein anderes Liclit das Brom-
siiberpapier treffe, als das dutch das Negativ gehende.

Platinpapiere sind als Entwicklungspapiere und auskopierbar im
Handel. Sie unterscheiden sich voneinander dadurch, daB im Auskopier-

papier neben dem Kaliumplatinchlorlir, das fiir sich allein nicht lichtemp-

findlich ist, ein Doppelsalz: oxalsaures Eisenoxydkalium eiithalten ist, das

infolge der Belichtung und etwas Eeuchtigkeit der Luft als Entwickler

wirkt und metallisches Platin ausscheidet, Platinentwicklungs-

p a pi ere dagegen haben neben dem Kaliumplatinchloriir nur einen Gehalt

an oxalsaureni Eisenoxyd neben Bleioxalat,

aber nicht Kaliumoxalat. Diese Papiere mtis-

sen nach dem Kopieren, wodurch man ein

schwaches Eisenoxydulbiid erhalt, in ein

Bad von oxalsaurem Kalium gebracht wer-

den, woriii dann durch die reduzierende

Kraft des Salzes ein Platinbild entsteht.

Platinpapiere sind nicht so lichtempfind-

]ich wie Bromsilberpapiere
,

sie konnen wie

Chlorsilberpapiere bei sehr gedampftem Tages-

licht in den Kopierrahmen gelegt werden.

Beide Papiere miissen in zweiprozentiger Salz-

saurelosung, die mehrmals gewechselt wird,

ausfixiert werden, urn die uberschiissigen

Platin- und Eisensalze zu entfernen.

Die auskopierbaren werden wie Chlor-

silberpapiere gedruckt; die Entwicklungspa-

piere bei gewohnlichem Lampenlicht ent-

Wickelt . VergroBerungsapparat

.

Pigmentverfahren oder Kohledruck.

Zu dem Pigmentverfahren oder Kohledruck benutzt man die

Eigenschaft der chromsauren Salze: mit Leim gemischt und dem Lichte

ausgesetzt, in Wasser unloslichen Chromleim zu bilden. Man verwendet

Gelatine, die mit einem beliebigen Earbstoff versetzt wird, um farbige Drucke

herzustellen, und iiberzieht damit Papier. Dieses macht man dann mit

einer durch Ammoniak neutralisierten Kaliumdichromatlosung lichtempfind-

lich. Die Belichtung durch das Negativ hindurch ist dieselbe, wie bei

Zelloidinpapier, aber infolge des Pigmentes schlecht zu kontrollieren, wes-

halb man sich einer Kopieruhr oder eines Kontrollstreifens Zelloidinpapier,

der mitbelichtet wird, bedienen muB.

Durch die Exposition ist die Pigmentschicht mehr oder weniger un-

loslich geworden. Diese Unloslichkeit der Gelatine wird aber in den oberen

Partien groBer sein, wahrend die unterste Schicht, wo das Licht keine Ein-

wirkung mehr gehabt hat, noch loslich ist. Um diese losliche Schicht zu

entfernen, was geschehen mufi, damit das gauze Bild bei dem Entwickeln
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niclit von dem Papiere abscliwimint, weiclit man den Druck bei Lampen-

lickt in kaltem Wasser auf. Darauf preBt man itiii mit einem zweiten Papier,

das mit geharteter unlosliclier Gelatine uberzogen ist, dem Ubextragnngs-

p a pier, Scliicht anf ScMclit fest zusammen. Nun entfernt man durcli

Behandeln mit warmem Wasser die loslicbe, niclit vom Lickt getroffene

Schickt, ziekt das belicktete Papier vorsicktig ab und kat jetzt die nnlos-

licke Pigmentsckickt fest anf dem tJbertxagungspapier aufgepreBt.

Nun beginnt die eigentlicke Ent^vdcklung. Man bekandelt mit keiBein,

scklieBlick kockendem Wasser, bis alle loslicke Gelatine mit dem Farbstoff

abgestoBen nnd die WeiJSen des Bildes tadelfrei sind.

ScklieBlick gerbt man in einem Alaimbad und trocknet. Durck das

Ubertragen ist das Bild seitenverkekrt gewoxden, weskalb bei Portrixts

eine doppelte tJbertragung erforderlick ist.

Gummidriick,

Aknlick wie das Pigmentverfakren ist der Gummidruc'k. Hierzu wird

an Stelle der Gelatine Gnmmi arabicum durck ckromsauxe Sake lickt-

empfindlick gemackt. Wie beim Pigmentverfakren werden die belickteten

Stellen unloslick, wakrend sick die von den Licktstraklen nickt getxoffenen

Sckickten mit kaltem Wasser leickt ablosen lassen. Eine Ubertragung ist

nickt notig, Diese Drucke leiden jedock darunter, daB einfacke^ Drnoke

selten wirkiick sckon sind und man erst durck wiedexkoltes Uberdrucken

ein und desselben Papieres tadelfreie Positive exkalt, die dann allerdings

kiinstlerisck voUkommen sind. Das tJberdrucken bedingt auck ein vdeder-

koltes Sensitieren (fiir Lickt empfindlick macken) und ein peinlick ge-

naues Auflegen des Papiers auf dieselbe Stelle des Negativs wie beim ersten

Druck.

Auck beim Gummidruck kann man durck Zumiscken beliebiger Far-

ben zum Gummi arabicum beliebig farbige Positive erzeugen.

Diapositive.

Werden zur Herstellung von Positiven nickt undurcksicktige Papiere,

sondern Trockenplatten, lioktempfindlicke Zelluloidstreifen oder abziek-

bare ZeUoidin- und Axistopapiere und derartiges verwendet, exkalt man

Diapositive, die zur Fensterverzierung und zum Ubertragen auf alle mog-

licken Sacken wie Glaser, Tassen usw. dienen. Die Diapositiv - Trocken-

platten sind gleick den Gaslicktpapieren Cklorkromsilberplatten und

werden ebenso bekandelt wie diese. Die Anfertigung von Diapositiven

aus Zelluloidstreifen scklieBt sick ganz dem Kopierverfakren von Zelloidin-

papier an. Diapositive miissen Ware lickter kaben. Ist dies nickt der

Fall, legt man sie unter Beobacktung der notigen Vorsickt in den Blut-

laugensalzabsckwacker.

Blandruck.

Eine besondere Art des Kopierens ist das Blaudruck- oder Licktpause-

verfakren, wozu jedes Negativ verwendet werden kann, das aber meistens

benutzt. wird, um Zeicknungen zu kopieren. Die Zeicknungen werden ent-
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weder direkt aiif Pausepapier angefertigt oder man macht sie durck Tran-

keii mit eincr Miscluing von Leinol und Terpentinol durcksicktig. Daranf

bereitet man sich cine Ldsnng von rotem Bliitlaugensalz in Wasser und
ebensolcbe von zitronensanrem Eisenoxydammoiiium (Ammoniumferrizitrat)

und misckt diese kurz vor der Verwendung. Mit diesem Gemisck sensitiert

man bei gedampftem Tageslicbt oder bei Lampenliclit Papier indem man
die Ldsnng mit einem Pinsel aiifstreicbt. Das sensitierte Papier wird nach

dem Trocknen auf ein Brett gespannt, dariiber die Zeichnung befestigt

und direktem Sonnenlickt ausgesetzt. Bei bedeckt-em Himmel ist es er-

forderlickj die Belicktung mehrere Stundeii wabren zu lassen. Nack der

Belicktung wird ausgewassert, kurze Zeit in ein Bad von zweiprozentiger

Salzsaureldsung gelegt und wiederum ausgewassert. Das Eisenoxyd des

Ferriammoniumzitrats ist zu Eisenoxydul rediiziert und dieses ergibt mit

dem roten Blutlaugensalz Beiiinerblau. Erforderlick ist aber, daB das rote

Blutlaugensalz kein gelbes Blutlaugensalz und das Ferriammoniumzitrat

kein Oxydul entkalten.

Die Vorsckriften fiir die in der Pkotogi*apkie gebraiichten Misckungen

und Ldsungen wie Entwickler, Fixierbader, Verstarker usw. sieke Buoh-
heister-Ottersbacb, Drogisten-Praxis II, Vorsckriftenbucb.
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Farben imcl Farbwaren.

Bei der Besprechung der Farbwaren laBt sich eine streng wissen-

scliaftliclie Einteilung noch viel weniger durchfubren als in der ersten

Abteilung. Ebensowenig ist bier die lateiniscbe Nomenklatur anwendbar:

wir wablen daber die deutscbe Bezeicbnnng in der gebraucblicbsten Form
in alpbabetiscber Beibenfolge und teilen sie in drei groBe Grnppen: A. Farb-

waren fui‘ die Farberei, B. Farben fiir Malerei nnd Druckerei und C. Sik-

kative, Firnisse und Lacke. Mancbe Farben werden fiir beide Zwecke ver-

wandt; wir fiibren sie dort auf, wo sie sicb am natiiiiicbsten einreiben

lassen. Einzelne Stoffe sind aucb schon in der ersten Abteilung „Drogen“
besprocben; bei diesen verweisen wir zurtick. Bei den Farben baben wir

diejenigen Stoffe, welcbe nacb dem Giftgesetz als Gifte anzuseben sind,

gleicb wie bei den iibrigen Drogen und Cbemikalien mit einem f bezeicbnet,

A. Farbwaren fiir die Farberei.

Anilin- oder Teerfarbstoffe.

Es sind kaum einige Jabrzebnte vergangen seit der Entdeckung der

Teerfarbstoffe, denn so miissen wir statt Anilinfarbstoffe sagen, da eine

ganze Reihe von anderen Bestandteilen des Steinkoblenteers auBer dem
Anilin zur Fabrikation von Farben dienen, und dock beberrscben diese

Farben, wegen ibrer brillanten Nuancen und wegeu ibrer bequemen An-
wendung fast die ganze WoU- und Seidenfarberei und teilweise aucb die

Malerei. Immer mebx und mebx wird die Anwendung der friiber gebraucb-
licben Farbstoffe zurtickgedrangt, und es ist die Zeit wobl nicbt fern, wo
mit Ausnabme einiger wenigen, wie Blaubolz, Koscbenille, alle anderen
ganzlicb verdrangt sein werden. AUjabrlicb werden neue Teerfarben ber-

gestellt, und es gibt kaum nocb einen Farbenton, der nicbt durob sie ber-

vorgerufen werden konnte. Aucb bat man jetzt gelernt, sie wascbecbt zu
macben; ibr einziger Gbelstand bestebt darin, daB sie zum Teil nicbt sebr

licbt- und luftbestandig sind. Die Beseitigung dieser unangenebmen Eigen-
scbaft ist scbwierig; denn sie berubt auf der groBen Kompliziertbeit ibrer

Zusammensetzung und den zarten Farbentonen, die durcb die Teerfarb-
stoffe erzeugt werden konnen. Ibre Ausgiebigkeit ist beim Farben so fabel-

baft groB, daB sie wobl kaum von einem anderen Farbstoff erreicbt wird.

Wir konnen bier die Darstellung der zabllosen Teerfarben, ebenso ibre Zu-
sammensetzung nnr oberflacblicb betracbten, web sowobl die Darstellung
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selir vcrwickelt, hiiufig aucli gelieim gehalten ist, aiideniteils aucb die

chemisclien Vorgauge oft selir kompliziert sind. — Die Bestaudteile oder

auch Umsetzungsprodukte des Steinkohlenteers, aus denen die Farben
dargcstellt werden, sind Benzol, Toluol, Xylol, Phenole, Kresole, Naphthalin

mid Anthrazen, ferner hauptsachlicli Anilin, Piitlialeine und Toluidin.

Der wichtigste und friiber auch. der einzige der genannten Korper ist das

Anilin, auch Aniidobenzol oder Phenylamin (CgH^N oder C6H5(NH2)
ge-

nannt (s. chemische Abt.). Es wurde schon in den 20 er Jahren des vorigen

Jalirkunderts bei der trockenen Destination des Indigos entdeckt, und hier-

von stamnat auch. der nock heute gebraucliliche Name Anilin, da ,,Anil‘‘

im Spanischen Indigo bedeutet. Spater fand Kunge im Steinkohlenteer

denselben Stoff und nannte ih.n, wegen seiner blauen Eeaktion, die er mit

Chlorkalklosung gab, Kyanol. Nock spater lernte man ikn diuck Des-

oxydation des Nitrobenzols kiinstlick kerstellen. Ende der 40 er und An-
fang der 50 er Jakre des vorigen Jakrkunderts waren es namentlick die

groBartigen Untersuckungen von Professor A. W. Hofmann, die darauf

kinwiesen, wie wertvoll das Anilin fiir die Parbenfabrikation werden konne.

Von dieser Zeit an datieren die ersten Anfange dieser Industrie, die sick

keute zu einem der wicktigsten Zweige der ckemiscken Tecknologie ent-

wickelt kat. Namentlick ist es Deutsckland, das neben England und Frank-

reick den bedeutendsten Teil der ganzen Fabrikation an sick gerissen kat.

Das Anilin ist im Steinkoklenteer selbst in so geringen Mengen ent-

kalten und so sckwierig zu isolieren, daB man seine Darstellung direkt aus

dem Teer ganz aufgegeben kat und es nur aus dem Benzol des Handels

(s. d.) darstellt. Das Benzol wird zuerst durck Bekandlung mit konzen-

trierter Salpetersaure in Nitrobenzol (s. d.) iibergefukrt und dieses dadurck

in Anilin umgewandelt, daB man es mit Wasserstoff in statu nascendi,

d. k. im Augenblick des Entstekens, in Berukrung bringt. Der Wasserstoff

wirkt in der Weise reduzierend, daB er sick mit dem Sauerstoff der Nitro-

verbindung zu Wasser verbindet und dann an die Stelle des Sauerstoffs

selbst tritt. Auf diese Weise wird aus dem Nitrobenzol CgH5(N02) das Anilin

GgH5(NH2)
kergestellt.

+ 6 H = CeH,(NH2) + 2 H2O
Nitrobenzol + Wasserstoff = Anilin + Wasser.

Die Umwandlung gesckiekt fabrikmaBig in der Weise, daB man das

Nitrobenzol in einem koken Kessel, der mit Rtikrvorricktung verseken

ist, mit Eisenfeile mengt und nun nack und nack auf je 100 kg Nitrobenzol

5—10 kg Salzsaure zuflieBen laBt. Die Umwandlung beginnt sofort unter

so starker Erkokung der Temperatur, daB ein Teil der Fliissigkeit iiber-

destilliert und von Zeit zu Zeit in den Kessel zuriickgegeben warden muB.

Nack beendeter Eeaktion wird die Masse im Kessel mit Kalziumoxyd-

kydrat versetzt und nun durck eingeleiteten Dampf der Destination unter-

worfen. Das erkaltene Produkt teilt sick in zwei Sckickten, bestekend

aus Wasser und rokem Anilin, dem sog. Anilinol des Handels. Es ist

ducckaus kein reines Anilin, sondern entspreckend dem Benzol des Han-
dels, das ein Gemenge von Benzol, Toluol und geringen Mengen von Xylol

darstellt, eine versckiedenartig zusammengesetzte Misokung von Anilin,

Buchheister-Ottersbacb. I. 11 . Aufil. 04-
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Toluidin auci Spiii'eii von Xyloidin. Es wii*d, urn es von

etwa nocli beigemengtem Xitrobenzolj Benzol mid etwaigem Ammoniak

zubefreien. rektifiziert. Ziir Prilfung auf seine Eeinheit ivird es in verdiiiinter

Salzsaure gelost, 1st melir als 1/2% der eben geuannten Yexunreinigungen

vorhanden, so orscheint die Ldsung triibe, iiicht klar.

Das Aniliii des Handels stellt eine olige, anfangs belle, bald aber rot-

lich bis brannlioh iverdende Fliissigkeit dar, von einem spez, Gew., das eben

iiber dem des Wassers liegt. Es siedet bei etwa ISO"", bat einen eigentiim-

licben, nicbt unangenebmen Gerucb und scbarfen, brennenden Geschmack.

In Wasser ist es nui selir wenig loslicb (die Losung ist von scbwacb alkali-

scher Eeaktioii), leicbt loslicb in Weingeist, Atber, Cbloroform nnd fetten

Olen. Das Anilin bildet mit Sauren leicbt und gut kiistallisierende Sake.

Es gilt als giftigi

'Man stellt aucb zur Fabrikation einzelner Farben reines Anilin her,

das wenigstens nur Spui'en von Toluidin enthalt. Man benutzt es nament-

lich zur Herstellung von Fucbsinblau und Anilinscbwarz in der Zeugdruckerei

und 2uni Schwarzfarben von Baumwollfaser. Fiii* die meisten Zwecke bin-

gegen ist die im Anilinol euthaltene Beimengung von Toluidin nicbt nur

kein Febler, sondern fiir die meisten Farben sogar notwendig.

Die Umwandlung des Anilins in Anilinfarben beruht namlich grdJJten-

teils auf einer weiteren Oxydation des Anilins und des Toluidins. Es ent-

stehen bdber oxydierte Basen, z. B. Rosanilin. Diese und die aus xhnen her-

gestellteu Sake sowie Yerbindungen derselben mit Jod und Biom bilden

die verscbiedenen AnUinfarben. Zuweilen werden auch einzelne Wasser-

stoffatome in den Yerbindungen durch Alkobolradikale, Metbyl— Mono-

methylauilin (C^H^XH . CHg), Dimethylanilin (C8H5N(CH3)2) — und Athyl,

ersetzt. Fruher geschab die Oxydation des Anilins fast immer durcb Arsen-

saure. Der groBe Ubelstand, daB das Arsen die Anilinfarben verunreinigte,

und die bedeutenden Sehwierigkeiten, die den Fabrikanten durcb die mit

groBen Mengen arseniger Saure vermischtenRiickstande erwuchsen, bewogen

diese von dieser Methode abzugehen. Man oxydiert jetzt durcb andere Sub*

stanzen, namentlich durch Nitrobenzol und Nitrotoluol bei Gegenwart von

metallischem Eisen und Salzsaure. Die durch irgendeine dieser Oxy-

tionsmethodeii entstehenden Umsetzungsprodukte sind zum groBten Teil

Rosanilin:

C,H5(NH2) + 20,H,(CH3)(NH,)+30 - + 3 H^O
Anilin + Toluidin + Sauerstoff = Rosanilin + Wasser.

Dieses ist ungefarbt, gibt aber mit Sauren schon farhige Yerbindungen,

von denen die wichtigste die mit Salzsaure, das sog. Fuchsinrot ist. Die

Yerbindungen haben aUe die Eigenttimlichkeit im trockenen Zustand bei

auffallendem Licht metallglanzend, meist grtingoldig, zuweilen auch kupfer-

farbig zu erscheinen.

Das Fuchsin bildet die Grundlage zu einer ganzen Reihe anderer

Farben; es laBt sich aus ihm nicht nur "idolett, sondern auch blau, griin,

auch andere Nuancen, wie das schone Safranin, herstellen.

Die Bildung des Anilinschwarz erfolgt aus dem Anilin durch die

oxydierende Einwirkung von chlorsaurem Kalium nnd Kupferchloiid oder,

wie neuerdings vielfach, durch vanadinsaure Sake.
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Weiter liefern uns Teerfarben das Phenol und die Kresole (Plienol-

farbstoffe), namentlich Pikrinsaure, Korallin nnd Braiin; das Naphthalin die

Naphthalinfarbstoffe : Martiusgelb, Magdalarot, Bordeaux, Ponceau, Kongo-
rot und Neuviolett; das Phthalein die Phthaleine: Eosin und andere ahnliche

Farben und endlich das Anthrazen: Alizarin und Alizarinblau. Ferner

sind eine Menge Azofarbstoffe im Handel, z. B. Chrjsoidin, Bismarck-

braun, Indischgelb, Methylorange, Farbstoffe, die die zweiwertige Gruppe
Ng enthalten und durch Einwirkung von Diazoverbindungen auf Phenole

Oder Amine hergestellt sind. Diazoverbindungen entstehen dadurch,

dall man auf ein Anilinsalz z. B. salzsaures Anilin CgHgNHg . HCl unter

starker Abklihlung salpetrige Saure einwii‘ken laBt.

CeH^NHsHCl + HNO., == CsHsNgCl +2H2O
Salzsaures Anilin + salpetrige Saure = Diazobenzolchlorid + Wasser.

Es lagert sich hierbei der Stickstoff der salpetrigen Saure an den Stickstoff

des salzsauren Anilins.

Auch das zu Cremefarben Verwendung findende Chxysoidin ist ein

Azofarbstoff, namlich die Verbindung der Salzsaure mit Diamidoazobenzol.

Enter Chinonimidfarbstoffen versteht man Farbstoffe, die von
Abkommlingen des Chinons CgH402 von den Chinonimiden CeH4(NH)2 oder

CeH402 gewonnen werden. Es sind schone blaue, violette und griine Farben,

die Indamine genannt werden; aber auch gelbe, rote, graue und schwarze

Chinonimidfarbstoffe sind im Handel.

Blauholz* Blutholz. Kampeclieholz. lignum CampeeMdnum.

Eaematoxylon Gampechidnum. Caesalpiniae.

Zentralamerika.

Der Name Kampecheholz stammt von der Kampechebay in Mexiko,

Provmz Yukatan, wo der Baum urspriinglich heimisch war, und von wo
das Holz friiher nach Europa exportiert wurde. Jetzt ist der groBe statt-

liche Baum durch die Kultur liber ganz Westindien verbreitet und wird

von den Hollandern auch in ihren ostindischen Kolonien angepflanzt.

Der groBte Teil des Bedarfs wird jetzt von Jamaika exportiert.

Das Holz ist fest, nur schwierig spaltbar, auBen mehr oder weniger

dunkelrotbraun bis schwarzlich, haufig mit Eissen versehen, die griingoldig

glanzen. Im Innern ist es im frischen Zustand gelblichrot, erst allmahlich

dunkler werdend. Der Geruch ist eigentiimlich, schwach veilchenartig,

der Geschmack herb adstringierend. Der Speichel wird beim Kauen violett

gefarbt. Es kommt in verschieden groBen Scheiten, die von Einde und
Splint befreit sind, in den Handel.

Die wichtigsten Handelssorten sind:

Bchtes Kampecheholz von Yukatan, auBen blauschwarz, die

Scheite an einem Ende spitz zugehackt (Spanish cut).

Jamaikaholz, an.beiden Enden gerade zugeschnitten (English cut),

meist etwas heller und ohne Eisse.

Domingo- und Guadeloupe - Blauholz ht meist diinner, die

Scheite oft gedreht, nicht giinzlich vom Splint befreit und arm an Farbstoff.

C4*
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Flir cleii Gebrau(‘]i wil'd dus Holz geraspelt oder gehoboit und kommt

so in den Handel. i)a die Raspelspane anfangs iiur eine belle Farbe baben,

so scbicbtet man sie angefeuclitet libereinander und llberlafit sie einei Ait

Garung, man fermentiert sie, bierdurch warden sie dnnkel und die besten

Sorten erscbeinen oft metallglanzend,

Bestandteile: Gerbstoff, Hamatoxylin (C^eHi40e-t- SHgO) usw.

Letzteres ist das eigentlich farbende Prinzip des Holzes,^ obscbon es

im reinen Zustande keine Farbe besitzt. Es bildet, durcb Atber isolieit,

kleine farblose oder gelblicbe Kristallnadeln von suBbolzartigem Gescbmack.

In kaltem Wasser ist es wenig, in beiBem leicbt loslicb; mit Alkalien gibt

es purpurne oder ^dolette Losungen. An der Luft verwandelt es sicb bei

Gegenwart von Ammoniak infolge von Oxydation in C]^
6®i2^6 ’

Hama-

tein. Dieses bildet getrocknet eine dunkelgriingoldige Masse, die mit Al-

kalien verscbiedenfarbige Verbindungen eingebt.

Die dunkelrote Abkochung des Holzes wird durcb Sauren beller, durcb

Alkalien purpurn oder violett. Alaun gibt einen violetten, Bleizucker einen

hlauen und Gallapfel einen sebwarzen Niederscblag. Das Holz ist am besten

ini feucbten Keller aufzubewahren.

Anwendung. In der Farberei zur Darstellung der verschiedensten

dunkeln und sebwarzen Farben: besonders zur Scbwarzfarbung von Seide,

ferner in groBen Massen zur Tintenfabrikation, da die Abkoebung mit

Eisenvitrioi oder Kaliumchromat violettscbwarze, allmablicb immer dunkler

werdende Losungen gibt. Unfermentiert wird es mediziniscb gegen Durch-

fall verwendet und kann obne Nacbteil langere Zeit angewendet werden,

der Ham wird hierbei rot gefarbt.

BJlaubolz-Extrakt. Extractum ligni Campeebianum. Unter

diesem Namen kommt die eingedickte Abkoebung des Blaubolzes in groBen

Massen in den Handel; selten in balbfliissiger, meistens in fester Form.

In letzterer bildet es sebwarze, glanzende, in der Kalte sprbde und in der

Warme mebr weicbe Massen, He im AuBern dem sebwarzen Peeb^ abnlicb

sind. Es kommt namentlicb von Nordamerika oder von Jamaika in Holz-

kisten von 25—100 kg Inhalt eingegossen in den Handel; jedocb sind aucb

in Europa, Deutscbland und Frankreicb groBe Extraktfabriken entstanden.

Von den amerikaniseben sind die beliebtesten Marken: „Sandford“, ,jBo'

ston“ und „6ravesend mills^‘.

Fernambuk- oder Pernambukholz, Eotholz oder Brasilienholz.

Peachwood der Englander. Lignum Fernambuci.

Es kommen sebr versebiedene Soxten von Rotholz in den Handel,

die aus Sudamerika, Westindien, Afrika und dem siidostlicben Asien

stammen, und zwar samtlicb aus der Familie der Leguminosae, Hill-

senfriicbtler, Unterfamilie Zaesalpinioideen. Als die beste Sorte gilt das

echte.

Fernambuk- oder Brasilienbolz (Provinz und Aiisfubrbafen Per-

nambuko). Es ist das von Rinde und Splint befreite Kernbolz von Caesal-

pinia Brasiliensis. Die Scheite sind reicblicb 2 m
lang, auBen rot, innen gelbrot, feinfaserig, gerucblos und von siifilichem
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Gesclimack, beim Kauen deu Speichel rot farbend. (Untersebied von San-

delholz.)

San Martharotholz, von Caesalpinia eebinata, kommt in weit gro-

Beren Mengen als das vorbergebende in den Handel. Die Sebeite sind arm-

bis beindick, 5—20 kg sebwer; sie baben auJJen unregelmaBige, weit vor-

tretende, leistenartige Vorspriinge und zwiseben diesen Leisten liegen

baufig nocb Teile der grauen rissigen Einde, an einem Ende sind sie rund,

am andern sebarf abgesagt. Die Farbe ist auBen rot, innen gelblichbraun,

auf dem Quersebnitt barzglanzend; der Farbstoff ist geringer als bei der

ersteren Sorte.

Hierber geboren aucb Mazatlan-, Nikaragua- und Kostarika-
Eotbolz, vielfach gedrebte Sebeite.

Westindisebes oder Brasiletterotbolz von Caesalpinia crista.

Es bildet diinne Sebeite, leicbter, weniger diebt, braunbchgelb, eine violette

Abkoebung liefernd.

Sapan- oder Japanrotbolz von Caesalpinia Sapan, in Hinter-

indien beimiseb, auf den Molukken, Pbilippinen, in China and Japan

kultiviert. Es bildet 1 m lange, gespaltene, armdicke Sebeite von

boebroter Farbe und groBer Dicbtigkeit. Der Farbstoff dieser Sorte

ist sebwerer zu fixieren. Es entbalt auBer Brasilia nocb das farblose

Sapanin.

Alles Eotbolz wird erst in Europa geraspelt, dann feuebt in Haufen

gesebiebtet, urn den Farbstoff besser zu entwickeln. Die friseben Spane

sind bell und werden erst an der Luft lebhaft rot, indem das sog. Brasilin

(Oj^qSluOq) sicb an der Luft in Brasilein (CigHjgOg), den eigentlicben Farb-

stoff umwandelt.

Die frisebe Abkoebung des Eotbolzes ist gelbrot, an der Luft und
dem Liebt dunkelrot werdend. Sauren macben sie gelb, Alkalien violett.

Alaun, Blei- und Zinnsalze geben gefarbte Niederscblage, sog. Lacke,

bierauf berubt die Fixierung des Farbstoffs auf der Faser. AuBer in der

Farberei verwendet man das Holz in der Kunsttiscblerei.

Gelbbeeren (Grains d’ Avignon),

Es sind die unreifen, getrockneten Beeren verscbiedeiier Ebamims-

arten. Die ungariseben Gelbbeeren stammen von Ebamnus tinctoria, die

franzosiseben von Ebamnus infectoria, die persiseben von Ebamnus amyg-

dalina und saxatilis. Als gesebatzteste Sorte gilt die persisebe. Die Farb-

stoffe der Gelbbeeren sind Ebamnetin, Ebamnazin und Querzitrin. Dio

Gelbbeeren dienen in der Farberei, zusammen mit Zinncblorid oder Alaun,

zur Hervorbringung gelber und gelbgriiner Farben; ferner zur Darstellung

von gelbem Karmin, Karmingelb oder sog. Scbiittgelb. Hier wird

der Farbstoff mit Kieide niedergescblagen und der breiige Niederseblag in

Hiitcben geformt.

Cbinesiscbe Gelbbeeren, Unter diesem Namen kommen die ge-

trockneten Bliitenknospen von Sopbora Japonica in den Handel. Ibr Farb-

stoff ist Querzitron.
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(ielbholz. Fustikholz. (relbes Brasilioiiholz. Alter lustik.

Lii^num citriniim.

Ed ist das vou Rinde uiid Splint befreite Stainmliolz cks Farbenuaul-

beerbaums, ilorus tinctoria, in Siidamerika, est- and Ostindien heimiscb.

Es komnit in Stamniabschnitteii oder Scheiten von 10 15 kg in den Handel;

die Sclieite sind an beiden Seiten abgesagtj inneii blaBgelb, init dunkleren

Adern. Als beste Sorte gilt Kuba-, weniger gescliatzt sind Tampiko- uiid

Jainaika-Gelbbolz, noch geringer Portoriko- und Brasilien-Gelbkolz. Es ent-

liiilt zwei Farbstoffe, in Wasser schwer loslicbes Morin und leicht loslicbes

Makiurin, ersteres ist oft an Kalk gebundeii. Man benutzt das Gelbbolz

in der Farberei mit Alaunbeize zur Hervorbringung sebr dauerbafter, aber

niclit sebr scboner gelber Farben. Hann aucb zu Miscbfarbeii, wie braun und

griin.

AuBer diesein echten Gelbbolz konimt noch aus Ungarn und Stideuropa

cin anderes:

UngariscbeSj aucb Jungfustik oder Fisettebolz (Tiset) genannt,

es stainint vorn sog. Peruckenbauin, Hbus cotiuus, aus der Famibe der

Anakardiazeen (Sumacbgewacbse). Es bildet dunne Kniippel von bartem,

festem Holz, aiiBen braunlicb, innen gelbgriin. Der Farbstoff wd Quer-

zetin, von anderen Fustin genannt; er ist weniger baltbar. Es wird baupt-

sacblicli noch zum Farben von Leder benutzt.

Gelbschoten (cMnesische), Wongshy.

Es sind die getrockneten Priichte verscbiedener Gardeniaarten, G.^ flo-

rida, G. radicans, G. gi*andifiora
;
in China, Japan und Kocbinchina heimiscb,

Sie sind 3—5 cm lang, mit 6 bervorstebenden Langsrippen, sebr zerbrecb-

licb; im Innern mit zablreicben, in gelbes Mark eingebetteten Samen ver-

seben. Sie entbalten Ki’ozin, dem Farbstoff des Krokus gleicb.

Indigo* Indicum.

Dieso wicbtigste aller blauen Farben ist scbon seit dem Altertum bekauiit

;

scbon in den Scbriften der Romer und Griecben wird sie erwabnt, wenn

aucb Tiber ihre Natur vielfacb ixrige Ansicbten verbreitet waren, man hielt

sie lange Zeit fiir eiue Erde, die bergmanniscb gewonnen wiirde. Der Anbau

von indigoiiefernden Pflanzen scbeint von jeber in alien warmeren Landern

gebrauchlicb gewesen zu sein; denn aucb in Amerika fanden die Spanier

bei der Entdeckung dieses Weltteils die Indigokultur vor. Aller natiirlicbe

Indigo des beutigen Handels stammt von Indigoferaarten aus der Familie

der Papilionatae (Scbmetterbngsbliitlergewacbse) ; docb liefern aucb andere

Pflanzengattungen Indigo, wenn aucb nur in geringer Menge. So wurde

z. B. friiher in Deutschland und anderen europaiscben Landern der Waid,
Isatis tinctoria, zu diesem Zweck angebaut, und in China verfertigte

man Indigo aus Knotericharten (Polygonum). Alle diese Pflanzen traten

aber ganzlicb zuriick, seitdem die Englander den Anbau der Indigoferaarten

in ibren Kolonien in groBartiger und mebr rationeller Weise betrieben.
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Heute sind es vor allem Ostindien uad der indische ArcMpel, die die weit-

aus groBten Mengen liefern. Die dortige Produktion beziffert sicii auf jabr-

lich 4—5 Millionen kg. Man kultiviert in den einzelnen Landern eine groBe

Reibe verscbiedener Arten. Die bauptsacblicbsten sind: I. tinctoria in Ben-

galen, Madagaskar, Isle de Prance, St. Domingo; 1. pseudo-tinctoria in

Ostindien; L disperma liefert den Gnatemala-Indigo
;
I. argentea in Afrika

liefert nicbt viel, aber guten Indigo. Die Kxdtur der Indigopflanzen er-

streckt sicb iiber Ost- nnd Westindien, China, Mexiko, Karakas, Agypten,

Algerien usw.

Das Indigoblau ist in den Pflanzen nicbt fertig gebildet, sondern ent-

stebt erst dnrcb die Einwirknng des Sauerstoffs der atmospbariscben Luft

auf einen farblosen, in Wasser loslicben Bestandteil der Pflanzen, den man
Indikan genannt bat. Der Anbau und die Fabrikation gescbeben in fol-

gender Weise. Die Pflanzen werden in gut beackertem Boden aus Samen
gezogen, der Boden sorgsam von Unkraut freigebalten und nacb einigen

Monaten die etwa meterboben ScboBlinge gescbnitten. In Ostindien kann
ein derartiger Scbnitt 2—3mal in einem Jabr vorgenommen werden, in

Amerika dagegen nur 1—2mal. Alle drei Jabre werden die Felder von den

alten Pflanzen befreit und neu besaet. Die Pflanze selbst ist ein straucb-

artiges Kraut mit einfacb gefiederten Blattern, in den Blattwinkeln mit

gelben oder roten Bliitenstanden. Dnmittelbar nacb dem Scbnitt, nur an

einzelnen Orten verwendet man das Kraut getrocknet, werden die Zweige

oder besser nur die Blatter in ausgemauerte Bassins gescbicbtet, mit Wasser

iibergossen und mit Steinen bescbwert, um sie unter Wasser zu halten.

Bei den boben Temperaturen jener Gegenden tritt rascb eine Art Gaiung

ein; es entwickeln sicb ziemlicb grofie Mengen von Koblensaure, aucb Wasser-

stoff und Stickstoff entweicben und die Oberflacbe bedeckt sicb bald mit

Scbaum. Sobald dieser braun erscbeint (gewobnlicb nacb 12—16 Stunden)

laBt man die gelbgefarbte Fltissigkeit in tiefer stebende steinerne Kufen ab.

Das Glykosid Indikan ist durcb die Garung in blaues Indigotin und
Indigogluzin gespalten, jedocb der blaue Farbstoff zu IndigoweiB re-

duziert. Die Fltissigkeit wbd nun xmter fortwabrendem Rlibren und Schla-

gen der oxydierenden Einwirkung der Luft ausgesetzt, aucb benutzt man
bierzu Scbaufelrader, die man in die Kufen bringt; sie farbt sicb anfangs

griin, dann blau durcb ein darin suspendiertes Pulver, den eigentlicben

Indigo. Nacb etwa 5—6 Stunden ist aucb diese Operation beendet und die

Fltissigkeit wnd zum Absetzen der Rube iiberlassen. Nacb dem AbflieBen

der iiberstebenden Fliissigkeit wird der Indigoscblamm gewobnUcb nocb

mit ganz verdiinnter Kalkmilcb gewaseben (gesebont), einmal in Wasser

aufgekocbt, auf Tueber gebraebt, ausgepreBt und die PreBkucben meist

durcb Drabte in viereckige Stiicke gescbnitten. Diese werden schlieBIicb

bei maBiger Temperatur voUig ausgetrocknet und bilden den natlirlichen

Indigo des Handels. 140—160 Pflanzen soUen 1 kg Indigo liefern.

j
Guter Indigo muB locker sein, auf Wasser sebwimmen und, an die

feuebte Zunge gebraebt, anbaffcen; der Brucb ist gleicbmaBig, mattblau oder

violett, beim Reiben mit dem Fingernagel zeigt er einen sebonen Kupfer-

glanz. Er darf mit Sauren nicbt aufbrausen und beim Verbrennen nur

einen geringen Ascbegebalt (6—7%) binterlassen, mit wenig Wasser soil
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die Miscliung iiiclit sclileimig werdeii. Er isr gerucli- und gesclunacklos.

Die ganze Priifung seines Wertes bernht nur anf dem wirklichen Gehalt an

Indigoblan. dem sog. Indigptin. Gute Sorten entlialten liiervon 40—60%,
mittlere 20

—

30%, ganz scMeclite Sorten oft nnr 10%. Der praktische

Farber nimmt diese Priifung gewohnlich dui'cli vergleicbende Farbever-

snche vor. Cbemisch laBt sich der Gebalt annabernd dadnrcb feststellen,

daB man eine, dnrcli reines Indigotiii genau eingestellte CWorkalklosung

so lange einer verdiinnten scbwefelsauren Indigolosung zusetzt, bis eine

voUstandige Entfarbung eintritt. Nacli der verbraucliten CMorkalklosung

wird dann der Prozentgebalt an Indigblau berechnet. Aufier dem Indig-

blau enthalt der Indigo noch Indigi’ot, durch Ather nnd Alkohol, nnd

Indigbraun dnrch Laugen ansziebbar. Das Blau laBt sich zum Teil subli-

mieren; es entstehen beini Erhitzen rote Dampfe, die sich helm Erkalten

zu kleinen, kupferglanzenden Kristallen verdichten. Indigo ist in Wasser,

Alkohol, Ather, Alkalien und verdiinnten Sauren unloslich; mit konzen-

trierter Salpetersaure behandelt bildet er Pikrinsaure; Chlorkalk und an-

dere reduzierende Korper entfarben ihn, in rauchender Schwefelsaui*e lost

er sich zu einer tiefblauen Verbindung von Indigschwefelsaure. Diese ist

in Wasser loslich und eine solche Losung ftihrt den Namen Indigosolii-

tion Oder -komposition. Aus ihr stellt man auch den blauen oder

Indigkarmin her, indem man sie mit einer Kochsalz- und Natrium-

karbonatlosung versetzt, solange noch ein Niederschlag entsteht. Dieser

besteht aus indigschwefelsaurem Natrium, das in reinem Wasser,

nicht aber in Kochsalzlosung loslich ist. Man wascht den Niederschlag so

lange mit reinem Wasser aus, bis letzteres anfangt, sich zu blauen, trocknet

dann bis zur Teigform ein, versetzt mit etwas Glyzerin und bringt es so,

Oder seltener voUstandig ausgetrocknet in den Handel. Der Indigkarmin

wurd wegen seiner bequemen Anwendung von den Farbern gern benutzt.

Bringt man Indigblau mit reduzierenden Substanzen, wie Eisenvitriol,

arseniger Saure, schwefliger Saure, Traubenzucker in wasseriger Losung
in Beruhrung, so verwandelt es sich in das in Alkalien losliche IndigweiB.

Anf dieser Eigentumlichkeit beruht die Darstellung der Indigkiipe und
der durch sie bedingten Farberei. Man stellt die Kiipe in der Weise dar,

da6 man gepulverten Indigo mit diinner Kalkmilch oder auch mit Pottasche-

losung und Eisenvitriol zusammenbringt. Letzterer reduziert das Blau
zu IndigweiB, das sich im Kalziumozydhydrat oder der Pottasche klar

lost. In diese klare Fliissigkeit wild die zu farbende Faser eingetaucht und
dann der Luft ausgesetzt. Sie farbt sich zuerst griin, dann zufolge der

oxydierenden Wirkung des Luftsauerstoffs, durch regeneriertes Indigblau

tiefblau. Diese Art der Farberei liefert aUerdings eine nicht ganz so feurige

Nuance wie die mit Indigschwefelsaure, aber sie ist dauerhafter und greift

die Faser auf keine Weise an. Aus der klaren Kiipe setzt sich, wenn man sic

der Einwirkung der Luft iiberlaBt, reines Indigblau ab. Es ist dies also eine

Methods aus der kauflichen Ware das Blau rein herzustellen. Man hat dies,

namentlich in England auch getan und das Praparat als Indigextrakt
in den Handel gebracht.

Ein anderes Indigpraparat, das sog. Neublau, ist Starke, die mit
Indigkarmin blau gefarbt ist.
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Der Indigo komnit in zahllosen Sorten, nacli den Gewinnungslandern

benannt, in den Handel; als beste Sorten gelten Bengal, Java, Guatemala,

Karakas und agyptiscber.

Die besten Javasorten sind spezifisch sehr leicbt. Koromandel-I. enthalt

sebr viel Kalk. Nach den Farbennuancen unterscbeidet man dann wieder

rot, violett, blau und kupferfarbig, scblieBlicb je nacb der Sortierung, me-
liert, sortiert, ordinal* gefeuert, fein gefeuert. Die ostindiscben Sorten kom-
men in Vi'j ^/2

' letztere mit 40—50 kg Inbalt in den Handel,

die amerikanischen in Seronen aus Biiffelbaut. Bei den ostindiscben und
Javasorten sind die Wlirfel vielfach mit dem Stempel der Faktoreien mar-

kiert, ebenso tragen die Fasten eine Bemerkung, ob sie gauze oder zer-

brocbene Stiicke oder Grus entbalten. Die Hauptmarkte fiir Europa sind

London und Amsterdam, letzteres fiir Javaware, ersteres fiii* ostindische

und amerikanische Provenienzen. An beiden Platzen werden aUjabrlicb

zwei Auktionen abgebalten, durcb die der Preis fiir die ganze Welt reguliert

wird, Diesem aus den Indigoferaarten bergestellten Indigo ist eine enorme

Konkurrenz entstanden durck die kiinstlicbe Darstellung des Indigos, die

besonders in groBem MaBstabe von der Bad. Anilin- und Sodafabrik und von
den Farbwerken vorm. Meister Lucius und Briining in Hocbst betrieben wird.

Es wurde im Jahre 1912 fiir liber 45 Millionen Mark kiinstlicher Indigo

aus Deutschland ausgefiihrt, wahrend die Einfuhr von Pflanzenindigo nur

508 000 Mark betrug, im Gegensatz zum Jahre 1895, wo fiir iiber 21

Millionen Mark Indigo in Deutschland eingefiihrt worden ist. Orthoamido-

benzoesaure (Anthranilsaure) wird mit Glyzerin und Kalilauge auf etwa 300°

erhitzt, bis die Masse braunrot geworden ist. Sie enth^t jetzt IndigoweiB,

das nach Auflosen in Wasser durch Einblasen von Luft in Indigo iibergefiihi’t

wird. Oder es wird aus der Anthranilsaure durch Einwirkung von Mono-

chloressigsaure die Phenylglykokollorthokarbonsaure dargestellt, die dann

durch Schmelzen mit Kalilauge in Indigo iibergeht. Die Anthranilsaure

wird aus dem Naphthalin gewonnen. Dieses wird durch Oxydation in Phthal-

saure, dann in Phthalsaureanhydrid bzw. Phthalimid iibergefuhrt, das mit

Brom behandelt die Anthranilsaure gibt.

Karmin. Carminum*

Unter Karmin im chemischen Sinne ist der reine Farbstoff der Kosche-

nille zu verstehen. Er ist eine schwache Saure, die mit Basen schon gefarbte

Verbindungen bildet. Der Karmin des Handels ist aber niemals ganz reine

Karminsaure, sondern meist eine Verbindung dieser mit Tonerde. Seine

Darstellung ist sehr einfach, erfordert aber allerlei kleine Kunstgxiffe, da

durchaus nicht alle Fabriken ein gleich schones Fabrikat liefern. Man
kocht Koschenille mit Wasser aus und schlagt den im siedenden Wasser

gelosten Farbstoff mittels Tonerde nieder, oder man kocht die Koschenille

mit sehr dlinner Natriumkarbonatlosung, Mart mit BiweiB oder Hausen-

blase und. fallt den Farbstoff mit verdlinnter Schwefelsaure aus. Letztere

Methode namentlich soil ein sehr schones Produkt liefern. Der Karmin
bildet leichte Kllimpchen oder ein feines Pulver von feurigroter Farbe,

das in Salmiakgeist mit Hinterlassung eines sehr kleinen Elickstandes von

Tonerde vollstandig loslich sein muB. Zugemengte andere Substanzen,
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wie Kreide, groCei* Tonerdegelialt, sowie eiix etwaiger CTclialt an Ziniiober

Oder Ciiroiiu'ot lasseu sicli hierbei erkeiinen.
^ i r

Eine geringere Sorte Karmin stellen die sog. Karminlacke dar, die

unter dem Namen Florentiiier-, Wiener- und Berliner Lack in den

Handel kommen. Diese dienen ausscblieBlich fiir die Zwecke der Malerei

und werden erhaltenj indem man alaunhaltige Koschenilleausztige mit

Natriumkarbonat ausfallt. Ihr Wert richtet sich nacb dem mebr oder min-

der groBen Gehalt an Karmin im Yerhaltnis zur Tonerde. Diese Lacke

xverden heute aber auch aus Teerfarbstoffen hergestellt (s. Earblacke).

Anwendung findet der Karmin in der Zeugdruckerei, wild jedock

fill* diesen Zweck immer mekr durch die roten Azofarbstoffe verdrangt,

ztim Farben von Zuckerwaren, in der Malerei, zur Herstelluug sckdner

roter Tinten und zu kosmetischen Mitteln (Schminken, Pudern usw.).

Eine der beliebtesten Sorten des Kannins ist Ka carate.

Blauer Karmin siehe Indigo.

Gelber Karmin ist ein Farblack, kergestellt durch Ausfalien einer

Abkockung von Gelbbeeren (s. d.) mittels Tonerde.

Krapp Oder Farberrote. Radices RuMae tinctdrum.

Es ist dies die Wurzel von Rubia tinctorum oder peregrina, Familie

der Rubiazeen, der Krappgewackse. Urspriinglioli im Orient keimisck,

ist die Pflanze nack den ]&euzziigen in alien europaiscken Landern von ge-

maBigfcem Klima angebaut worden, Namentlick Frankreich und Holland

kultivierten bedeutende Massen, dock auck in Deutsckland war der Anbau

friiker sekr gi'ofl, bis nack der Entdeckung des kiinstlicken Alizarins die

Wicktigkeit des Krapps als Farbematerial geringer wurde und daker der

Anbau uberall zuriickging. Jetzt werden nur nock geringfilgige Mengen in

Frankreick angebaut.

Die Wurzel ist lang, zylindrisck, strokkalm- bis federkieldick, die

orientaliscken sogar bis fingerdick, auBen graurotlich bis braunlick, mit

gelblickem Holzkern. Der Geruck ist schwack, der Gesckmack bitter, zu-

sammenziekend. Die groBen Wurzeln sind am meisten gesckatzt. Als beste

Sorte gait der Levantiner Krapp, der ungemaklen als Lizari oder Alizari

in den Handel kam.

Im friscken Zustand entkalt die Wurzel einen eigentumlicken Stoff,

das Ruberytkrin, oder die Ruberytkrinsaure, die durck Garung,

durck Sauren, zum Teil auck sckon durck das Trocknen, in Zucker und zwei

Farbstoffe gespalten wird, das Alizarin oder Krapprot und das Pur-

purin. Auf diesen beiden Farbstoffen berukt die fruker so ungemein groBe

Verwendung des Ej‘apps zum F^ben von Tiirkischrot (franzosiscke Mili-

tarkosen), rosa, violett usw. Das an sick farblose Purpurin gibt mit Alkalien

farbige Losungen und bildet mit Tonerde, am besten mit Ammoniakalaun,

sckon gefirbte, rote Lacke (Krapprosa und Krappkarmin).
Da die Menge des Farbstoffs in der Krappwurzel verkaltnismaBig ge-

ring ist, kat man sick von jeker bemukt, diesen zu konzentiieren; so entstan*

den eine ganze Reike von Praparaten, von denen folgende die wicktigsten

sind:
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Garancine oder Krappkohle. Wird liergestellt, indem man ge-

inalileneii Krapp mit konzent-rierter Schwefelsaure beliandelt, darauf gut

auswasclit und trocknet. Die Schwefelsaure verkohlt die meisten organischeu

Bestaiidteile der Wurzel, otine den Farbstoff zu zerstoren, so dafi dieser

mit wenig Koble gemischt zui'iickbleibt. Diese Metbode war von jeher in

Franki'eich gebraucblicb, daber der Name, der von dem franzosiscben

Worte Garance = Krapp abstammt.

Garanceux. Da beim Ausfarben mit Eb'app die Wurzel nur zum
Teil erscbopft wird, verkoblt man den Eiickstand ebenfalls mit Scbwefel-

saure, um den Best des Farbstoffs zu gewinnen; ein solcbes Praparat beifit

„Garanceux‘‘.

Krappblumen (fleurs de garance). Gemablener Krapp wd mit

Wasser angemengt, gewobnlicb mit etwas Hefe versetzt und so einer Ga-

rung unterworfen. In Frankreicb gewinnt man dabei als Nebenprodukt
einen ganz ordinaren Branntwein, den sog. Krappbranntwein. Nacb-
dem die Garung vollendet ist, wird die Fllissigkeit abgepreBt und der Eiick-

stand getrocknet.

Kolorin ist das wemgeistige Extrakt aus dem Garancine; es soil

40—50mal mebr Farbekraft besitzen als Elrappwurzel,

Alizarin (verte et jaune) wurde bergestellt durcb Auszieben der

Wurzel ndt verdiinnter scbwefliger Saure; die Ausziige wurden dann ge-

kocbt, um die scbweflige Saure bzw. Scbwefeldioxyd zu verjagen; bierbei

scbied sicb das Alizarin in unreinem Zustande ab. Heute ist die Fabrika-

tion dieses Praparats, die bei der Ausbeute von nur 1% niemals sebr be-

deutend war, ganz aufgegeben, seitdem 1868 die kiinstlicbe Herstellung

aus dem Antbrazen, einem festen Koblenwasserstoff des Steinkoblenteers,

entdeckt wurde. Alizarin wird bergestellt dadurcb, daB man das Antbrazen

mit Scbwefelsameanbydrid (s. d.) bebandelt. Es entstebt dadurcb eiiie

Sulfoverbindung, die man mit Natriumkarbonat neutralisiert; das so

erbaltene Salz wird getrocknet und mit Atzkab auf 250° erbitzt. Aus
dieser Miscbung wird das entstandene Alizarin durcb eine Saure abge-

scbieden, es fallt flockig nieder und wird meist in Teigform von 10 bzw.

20% Gebalt in den Handel gebracbt. Das cbemiscb reine Alizarin, das

sicb daraus darstellen laJJt, bbdet dunkelgelbe, durcbsicbtige Kristalle,

die bei 100° ibr Kristallwasser verlieren und rot werden. Sie sind in kaltem

Wasser sebr wenig loslicb, leicbt dagegen in beiBem Alkobol, Essig und Holz-

geist. Diese Losungen sind gelb; in Alkaben lost es sicb mit violetter Farbe.

Das kiinstlicbe Abzarin verdrangt die Verwendung der Blrappwurzel

immer mebr und mebr. Diese Fabrikation wird namentUcb in Deutschland

im groBartigsten MaBstabe betrieben. Die jabrlicbe Produktion wird auf

mehrere MiUionen kg zebn prozentiger Pasta angegeben.

Lackmoos oder laekmus. Lacca musei.

Dieser Farbstoff bat seit der Entdeckung der Teeifarben seine gauze

Bedeu.tung verloren; nur bier und da findet er nocb als Zusatz zum Kalk

oder zur Kreide, beim WeiBen Ser Decken, eine tecbniscbe Verwendung.

Wicbtig dagegen ist er zur Herstellung von Eeagenzpapier (Lackmuspapier)

und in der MaBanalyse.
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Bcrintot wild ci* iius deiisclbcii Flecliteii, die ziii Bercituiig dci Oii^eillc

dienen, namentlicli aus Rockzellarten iind Lecanora tartarea, eiiiei* taufig

an dcii Felsenkusten Scliwedens, Norwegens und Schottlands, auch aiif

den kanarischen Inselii und den A^oren. ferner in Ostindien vorkommenden

FJechte, Diese Avird besonders in Holland zuerst gemablen, dann mit

Pottasche und ainmoniakalischen Pliissigkeiten, z. B. faulendem Ham,

oilier C4arung liberlassen. Nach einigen oeben wird dei* Brei von neueni

mit Pottaseke, Kalk und Ammoiiiak gemengt und so lange sich selbst ilber-

lassen, bis die gauze Masse eine blaue Farbe angenommen bat; scblieJJlicb

vird sie mit Kreide odei* Gips gemengt und balb ausgetrocknet in kleine

Wiirfel gcfornit. Der v’icbtigste Bestandteil dieses Farbstoffes ist das

Azolit mi n. Dies ist in freiem Zustande rot, in Alkaliverbindung aber blau.

Orlean (Orleana, Rocou, Arnotto).

Der Farbstoff stammt von einem in Stidanierika beimiseben, aber

aueb dort, wie a uf Sansibar und auf den Sandwicbinseln kultivierteii Baume,

Bixa Orellana, ab. Dieser tragt stacbelige, bei der Reife sicb mit zwei Klap-

pen dffnende Frilcbte
;
sie baben unter der barten Sebale ein gelbes Fruebt-

mark, worin die kleinen Samen eingebettet sind. Das Fruebtmark ist der

Trager des Farbstoffs. Aus ibm wild der Orlean in der Weise gewonnen,

daB man die Friicbte mit etwas Wasser zerstampft, 8—10 Tage der Garung

iibeiiafit und die Masse durcb ein Haarsieb treibt, um sie von Samen und

Hiilsen zu trennen. Der vom Wasser mdglicbst befreite Fruebtbrei bildet

den Orlean, Er ist gewobnlicb von ziemlicb weicber Konsistenz, oder er

ist starker eingetrocknet und zu Kuchen geformt, die in Pisangblatter

eingeAvickelt iverden. Friiber kam zuweilen eine sebi sebone Sorte in Stan-

geiiform in den Handel. Friscb soli der Orlean einen angenebmen Gerucb

baben, dock da er, um eine lebbaftere Farbe zu erbalten, mit ammoniaka-

lischen Fliissigkeiten, wie man sagt-, faulendem Harn, benetzt wird, so ist

der Gerucb der Ware, wie sie zu uns kommt, sebr unangenebm.

Der Orlean entbalt versebiedene Farbstoffe: einen gelben, in Wasser

loslicben, und einen barzartigen, Bixin oder Orellin genannten, der nur in

Weingeist, fetten und atberiseben Olen und in Atber mit orangeroter Farbe

loslich ist. Alkalien losen den Farbstoff dunkelrot, Scbwefelsaure ver-

wandelt ibn in Blau, dann Griin, zuletzt in Violett.

Der beste Orlean kommt aus Brasilien in mit Blattern ausgelegteii

Robrkorbeu von 20 kg Gewiebt. Er ist teigfdrmig, friscb von angeneh-

mem Gerucb, spater wird er schmierig und der Gerucb unangenebm. Ka-

ye nne- Orlean kommt nur nock wenig in den Handel. Er bildet in Blat-

ter eing^scblagene Kueben, die in Fasser verpackt und mit Salzlake iiber-

gossen waren. Der Gerucb ist sebr unangenebm. Guadeloupe - Orlean,

der \iel im Handel ist, ist dem Kayenne abnlicb, von weniger unangeiieb-

meni Gei*ucb und grobkdrniger.

Anwendung findet der Orlean in der Farberei nur nock sebr selten,

da die mit ibm erreiebbaren Farben weder sebdn nock baltbar sind. Da-

gegen dient er vielfach zum Farben von EBwaren (Backwerk und Zucker-

waren), vor allem als Kase- und Butterfarbe. Chester, Eidamer und andere

Kasesorten verdanken ibre Farbe meist dem Orlean.
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Zu diesem Zwecke \vird gewohidicli eiiie Losiing des Farbstoffs in fetten

Olen bergestellt. Derartige Butter- oder Kasefarben liaben einen bocbst

iinangenehmen Geruch, der nur dadurcb vermieden werden kann, daU

man zuerst einen alkoholiscben Auszug des Orleans berstellt, den Spiritus

abdestilliert und das so erhaltene Extrakt in warmem Ol auflost.

Orseille. Persio (Cudbear).

Diese Farbstoffe werden aus verscMedenen Flecbtenarten, namentlich

Lecanora tartarea und zahlreicben Eokzellarten bereitet. Man sammelt

die Flechten fast an alien felsigen Kiisten nicbt nxm Nord- und Siideuropas,

sondern aucb in dem ostindiscben ArcHpel, China, Japan, den Kap Ver-

dischen Inseln usw. In den Flechten ist ein farbloser Korper Orzin vor-

handen, der durch Ammoniak und Einwirkung der Luft in Orzein iiber-

geht. Zu ihrer Verarbeitung werden die Flechten in Wasser aufgeweicht

und in faulem Harn oder ammoniakalischem Wasser einer Garung iiber-

lassen, bis nach etwa 6 Wochen die ganze Masse in einen violetten Brei

verwandelt ist. Dieser Brei bildet die Orseille. Wird der Brei zur Trockne

gebracht und gepulvert, so heiJBt die Ware Persio oder Cudbear. Der

Farbstoff lost sich in Wasser schaiiach- bis violettrot, Alkalien machen
die Farbe dunkler, Sauren hellrot; Tonerdesalze liefern braunrote, Zinn-

salze hellrote Niederschlage. AuBer der teigformigen Orseille und dem Persio

kommt auch ein bis zur Sirupdicke eingedicktes Extrakt in den Handel
und endlich ein sehr schon feurigroter Farbstoff „Orseillepurpur‘‘

(pourpre fran9ais oder vegetabilischer Purpur).
Orseille oder Persio ^enen in der Farberei namentlich zum Grun-

dieren, vor allem in der Wollfarberei fiir sog. Modefarben, wie Braun, Olive,

Zerise usw.

Querzitronrinde.

Es ist dies die gemahlene, von der dunklen Korkschicht befreite Einde

der in den Siidstaaten Nordamerikas heimischen Farbereiche, Quercus

tinctoria. Sie ist braunlichgelb, von schwachem Geruch, herbem, bitterem

Geschmack und farbt den Speichel gelb. Neben Gerbstoff enthalt sie einen

kristallisierbaren
,

gelben Farbstoff, das Querzitrin, das in Wasser

schwer, in alkalischen Laugen leicht loslich ist und sich durch Kochen
mit verdiinnten Mineralsauren in Querzetin und Isodulzit spaltet.

Das Querzetin besitzt groBere Farbekraft als das Querzitrin. Dient in

der Farberei zur Herstellung gelber, rotgelber, brauner und olivgriiner

Farben.

Auch Querzitronextrakt kommt in den Handel, ebenso em daraus

dargfestellter Farbstoff, das sog. Flavine. Dies kommt in Teigform in den

Handel und wird dadurch hergestellt, daB man den Farbstoff, den man durch

Kochen der Einde mit Soda gelost hat, mit Schwefelsaure ausfallt.

Saflor. Wilder Safran. Farberdistel, Flores CArthami.

Der Saflor des Handels besteht aus den getrocknetenE5hrenblutchen der

Farberdistel, Carthamus tinctorius. Diese Pflanze war ursprlinglich in
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Ostuidien heimiscli, wircl aber aucli in Persieii, Agypten, Spanien, Fuauk-

reich, selbst nocli in Deutschland kultiviert, doch sind die aus den heifien

Landern stamnienden Bliiten am farbstoffreichsten. Sie sind safranfaibeii,

rohrenformig, 2—3 cm lang; fast geruchlos und von fadem Geschmack,

nach. dem Trocknen erscbeinen sie mehr hoclirot. Die meisten Handels-

soi‘ten sind zuvor mit kaltem asser oder Salzwasser ansgezogen

und dann getrocknet, um einen gelben Farbstoff (Saflorgelb), der in

den Bliiten vorhandenj aber beim Farben hinderlich ist, dataus zu ent-

fernen. Nur bei dem spanischen oder portngiesischen Sailor ist dies

nicht der Fall.
^ * t. o

Yon den verschiedenen Handelssorten wird der persische Saflor

am hochsten geschatzt. Er ist sehr rein, weich, von lebhafter Farbe, aber

selten. Indischer oder Bengal -S. kommt meist in Form kleiner, zii-

sammengeprefiter Knchen von hellerer Farbe vor. Agyptischer S. ist

gleichmaBig dunkel, mehr braunrot, sehr weich und elastisch und kommt

in Ballen von 300—350 kg Gewicht in den Handel. Spanischer oder

portugiesischer S. besteht aus getrockneten, nicht gewasserten und ge-

preBten Bliiten. Ahnlich, aber sehr arm an Farbstoff ist der deutsche S.

aus BlsaB, Thiiringen usw.

Der Saflor enthalt neben dem schon genannten, unbrauchbaren, in

Wasser loslichen, gelben Farbstoff einen sehr schonen roten, in Weingeist

und alkalischen Fliissigkeiten leicht loslichen Farbstoff, das Saflorrot

oder Karthamin. Es hat getrocknet bei auffallendem Licht, ahnlich dem

Fuchsin, einen starken Goldkaferglanz, im durchscheinenden Licht zeigt

es ein schones Rosa. Es kommt mehr oder weniger unrein als Rouge

vegetal, Rouge de Portugal, Tassenrot oder Rosablech in den

Handel. In dieser Form stellt es diinne Blattchen dar, die man dadurch

erhalt, daB man eine eingedickte Losung des Karthamins auf Blech oder

Porzellan eintrocknen laBt. Auch die sog. Blattschminke ist nichts

weiter als ein mit Karthamin bestrichenes Papier. Das Karthamin dient,

namenthch in Yerreibung mit Talkum zur Bereitung roter Schminken,

hierbei tut man gut, das Karthamin zuvor in Weingeist zu losen und diese

Losung mit dem Talkum zu verreiben. Es kommt auch ein Karthamin in

Teigfoxm mit dunkler, violetter Farbe in den Handel, es dient zur Her-

steUung einer vorzughchen Jakarandapolitur.

DieAnwendung des Sailors zumFarben, namenthch derSeide, zu pracht-

vollen rosaroten Nuancen hat seit der Entdeckung der Teerfarben sehr nach-

gelassen. Yon diesen sind es hauptsachhch Magdalarot, Eosin und vor allem

Safranin, die als Ersatz dienen.

Sandel-, Santel- oder Kaliaturliolz. Lignum santalinum.

Das Holz stammt von Pterocarpus santahnus, einem riesigen Baume

aus der Familie der Papilionatae (Schmetterlingsblutlergewachse) in Ost-

indien und einem Teil Afrikas heimisch. Die Hauptexportplatze sind

Bombay, Madras und Kalkutta, von wo es in groBen, oft zentnerschweren

Blocken oder Scheiten in den europaischen Handel kommt. Es ist von

grobfaseriger Struktur, mit schrag verlaufenden und sich kreuzenden Fasern.
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AuBeii ist scliwarzbraun, iniieii blutrot, scliwerer als Wasser mid
von scbwacli aromatiscbem Geruch. Die scliwersten und dunkelsten Stlicke

werden Kaliaturkolz genannt mid in der Kunsttisclilerei verweiidet.

In Europa wird das Holz zu feinem Pulver gemaUen und kommt aucb mit

violetter Farbe (durch Beliandeln mit Alkalien) als violetter Sandel in

den Handel. Der Farbstoff ist ein saures Harz, Santalin oder Santal-
saure genannt; in Wasser ist er vollstandig unloslicb, leicht loslicb in Wein-

geist mit roter, und in Alkalien mit violetter Farbe. Heines Sandelholz

darf, mit kaltem Wasser extrahiert, keinen Farbstoff an dieses abgeben,

andernfalls ist es verfalscbt. Ebenso ist der Farbstoff in den meisten atheri*

scben Olen nickt loslicb, wobl aber, wenn sie mit Alkobol verscbnitten

sind, daber seine Anwendung zur Priifung dieser.

Die Verwendung des Sandels zum Farben von Zeugen und WoUe
mocbte wobl ganzbcb aufgebort baben, dagegen dient er nocb vielfacb zum
Farben von Likoren, Polituren usw. Das rote Pulver dient aucb zur Dar-

stellung der roten Eaucberkerzcben. AuBer diesem roten Sandelbolz ist

nocb weiBes Sandelbolz im Handel, das in der Mobeltiscblerei verwendet

wird, vor allem aber zur Herstellung des atberiscben Sandelbolzoles, das

Parfiimeriezwecken dient (s. Oleum bgni Santali).

Sumach* Schmack*

Unter diesem Namen kommen die gxobgepulverten Blatter und
j
ungen

Zweige von Ebus coriaria, einer strauchartigen Anakardiazee Siideuropas

in den Handel Guter Sumacb muB mogbcbst lebbaft graugriin gefarbt

sein, verblaBter oder scbwarzbcb gewordener, dumpfig riecbender S. ist

zu verwerfen. Man unterscbeidet im Handel franzosiscben Sumacb:
dunkelgriin, in Ballen von 100—150 kg; spaniscben oder Malaga -S.:

mebr gelbbcb und von starkem Gerucb, in BaUen von 50—60 kg; sizilianer

S. (Karini), die baufigste tmd beste Sorte, ist feingepulvert, griin, obne

Holzstiickcben, von kraftigem Gerucb. Der tiroler oder Venetianer S.

stammt von Ebus cotinus und kann nur zur Gerberei, nicbt zum Farben

benutzt werden.

Bestandteile: Gerbsaure etwa 20%; Gallussaure und ein gelblicb-

griiner Farbstoff.

Der Sumacb findet in den Farbereien Verwendung, teifa mit Bisenvitriol

zur Hervorbringung grauer Farben, teils zum Nuancieren und Festbeizen

von Miscbfarben.

Der nordamerikaniscbe Sumacb, von dort waobsenden Ebusarten ab-

stammend, soli bis zu 27% Gerbsaure entbalten und wird zum Gerben feiner

Ledersorten benutzt. Ferner in der BleiweiBfabrikation, anstatt des Pferde-

dungs. Aucb ein eingedicktes Bxtrakt kommt in den Handel.

Alle die zabJreicben Artikel, meistens Obemikalien, die in der Farberei

als Beizen und zur Hervorbringung besonderer Farbentone benutzt werden,

finden sicb in vorbergebenden Abteilungen besprocben.
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B. Farbon fiir 3Ialerei iiiid Driickeiei.

liii Gegensatz zu den Artikeln der vorigen Abteilung, die fast alle or-

ganischer Natur, d. li. von pflanzliclier und tierischer Abstammung sind,

werden diejenigen Farben, welche als Mai- und Druckfarben dienen, zum
groBen Teil aus anorganiscben, d. b. mineralisclien Stoffen gewonnen. Wah-
rend die Farben, um sie zum Farben benutzen zu konnen, stets zuvor in

Losung gebracbt werden muBten, werden die Farben dieser Abteilung in

ungeldstem Zustand mit gewissen Bindemitteln (Ol, Lack oder wasserigen

Fliissigkeiten) nur gemengt und bilden einen undurcbsichtigen Uberzug.

Aus dem eben Gesagten gebt bervorj daB die erste Bedingung fiir

ihre Giite darin besteht, daB die Farben auf das allerfeinste gepulvert,

gemaHen oder geschlammt sind. Je kleiner die einzelnen Partikelchen

der Farbe sind, desto grdfier wird ibre Deckkraft sein; denn es wird durcb

ein gleicbes Quantum bei feinerer Verteilung eine weit groBere Oberflacbe

bedeckt werden kdnnen, als bei grobem Pulver. Nur wenige sind von so

konstanter Zusamniensetzung, daB die cbemiscbe Untersucbung auf ibre

etwaige Eeinbeit maBgebend fiir ibre Beurteilung ist. Bei einer weit gro-

Beren Anzabl geben die pbysikaliscben Eigenscbaften, als Feinbeit, Deck-

kraft und Reinbeit des Faibentons den Ausscblag. Vielfacb sind die belleren

Nuancen einer bestimmten Farbe tiberbaupt nur mit nicbtfarbenden Bei-

miscbungen bergestellt, so daB bier eine cbemiscbe Untersucbung nicbt

ausscblaggebend ist. Wir werden also im folgenden nur dort Priifungs-

metboden angeben, wo es sicb um bestimmte cbemiscbe Verbindungen

bandelt, bei denen jede fremde Beimengung als eine betriigeriscbe anzu-

seben ist. Bderber geboren z. B. BleiweiB, HnkweiB, Zinnober usw.

Vielfacb teilt man sie in zwei Gruppen, erstens in Erdfarben, d. b.

solcbe, die aus natiirbcb voikommenden Erden oder Mineralien durcb

bloBes Pulvern und iScblammen oder docb durcb einfacbe Manipulationen,

wie Brennen usw., gewonnen werden. Hierzu geboren z. B. Kreide, Ocker,

Terra di Siena, griine Erde usw.
;
zweitens cbemiscbe, aucb wobl Mineral-

farben genannt, die durcb besondere cbemiscbe Operationen kiinstlicb aus

anderen Korpern bergestellt werden. Sie sind teils einfacbe Oxyde, wie

Zinkoxyd, Bleioxyd, teils Scbwefelmetalle, wie Zinnober, teils wirkbcbe

Sake, d. b. Verbindungen von Oxyden mit Sauren, wie cbromsaures Blei-

oxyd (Cbromgelb). Wir balten eine solcbe Einteilung fiir ziemlicb iiber-

fliissig, da die Grenzen der beiden Abteilungen nirgends scbarf zu zieben

sind. Ebensowenig wiirde dadurcb etwas erreicbt werden, wenn man ver-

sucben wollte, die Farben nacb ibren bauptsacbbcbsten Grundstoffen

systematisob einzuteilen. Aucb dieses wiirde zu den groBten Ubelstanden

fiibren, weil dadurcb Farben nebeneinander kamen, die ganz verscbiedener

Natur sind, andererseits aber aucb wieder solcbe weit auseinandergerissen

wiirden, die ibren pbysikabscben Eigenscbaften nacb nebeneinander ge-

boren. Die einzige fiir den Praktiker braucbbare Einteilung ist die rein

empiriscbe, nacb den einzelnen Farben, wie sie der Spracbgebraucb kennt.

Selbst diese einfacbe Einteilung kann eine nur oberflacblicbe sein,

da die Ubergange, z. B. von Gelb in Rot, so allmabbcb erfolgen, daB eine

genaue Feststellung der Grenze gar nicbt mogbcb ist.
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Eine weitere Scliwierigkeit boi der Besprecliung liegt in der grenzen-

loneii Verwirrimg, die betreffs ibrer Benennnng berrsclit. Eiii iind derselbe

Name wird oft den allerverscliiedensten Farben beigelegt, und der schlimmste
Umstand ist der, dab die Namen liocbst selten iiur andeiiten, 'woraus die

Farbe bestelit, sondern im Gegenteil gaiiz beliebig gewabit sind, oft nacb
einem Ort, oft nacb dem Fabrikanten oder irgendeiner besonderen Eigen-

scbaft. Unter einem Namen wie Bergblau, Konigsrot, Scb\Yeinfniter Griin

kann man sicb alles moglicbe denken, nur nicbt das, was auf die Kenntnis
der Natur nnd der Ziisammensetznng der Farbe Bezug bat.

WeilSe Farbeii.

Blanc fixCj Permanentweifij Barytweifi^ Minerahveifi, NeiiweiB,

SchneeweilJ (schwefelsaures Baiyumoxyd), falschlicb auch wohl

LitlioponeweiU; siebe zweite Abteilimg: Baryiim sulfiiidcnm.

fBleiweil], SchieferweiB^ SchneeweiB, KremserweiB,
KremnitzerweiB, Cerussa.

Fig. 441. Fig. 442.

BlehveiB-Fabrikation nach hollandischer Methodc.

Das BleiweiB ist in reinem Zustand basiscb-koblensaures Bleioxyd, d. b.

eine Verbindnng von einem Mol. Bleikaxbonat mit einem Mol. Bleioxyd-

bydrat, Jedocb bat in Wirklicbkeit das BleiweiB des Handels nnr selten

genau diese Znsammensetzung, sondern es entbalt seiner verscbiedeneii

Bereitungsweise gemaB, oft sogar wenn nacb derselben Metbode bergestellt,

stark variierende Mengen von Koblensanre.

Bs stellt in fein gemablenem Zustand, wie. es jetzt fast allgemein in den

Handel kommt, ein blendendweiBes Pulver dar, das seiner nngemeinen

Deckkraft zufolge die wicbtigste Malerfarbe bildet.

Seine” Darstellungsweise ist sebr verscbieden. Jedocb bernben alle

Metboden auf dem gleicben Prinzip, daB zuerst basiscb - essigsaures Blei-

oxyd bergestellt und dieses durcb Kdblensaure in BleiweiB verwandelt wird.

Man unterscbeidet namentlicb” 4 Metboden, die bollandiscbe, detitscbe, eng-

liscbe und franzosiscbe.

I. Hollandiscbe Metbode. Sie ist die alteste von alien und liefert,

obgleicb ziembcb unrationell, ein sebr weicbes, weiBes und daber besonders

stark deckendes BleiweiB, das von den Malern am meisten gescbatzt wird.

Diese Metbode wird aber durcb das deutscbe Verfabren iinmer mebr ver-

drangt. (Fig. 441—442.)

Biichlieister-O ttersbach. I, 11. Aafl. 65
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Das Yerfalireii hiorhei ist fo].ueiules:

111 irdeiie, iiinen ^ulasierte mid niit eineiu (Jispruiig "verseliene iopfe

(Reaktionstopfe, falschlicli auch Kalziniertopfe genannt) wire! etwas oxdi-

narer Essig gegosseii^ dann aufgerollte dicke Bleistreifen in die Topfe niid

zwar aiif die Yorspriinge gesteUt uiid init einer Bleipiatte bedeckt. Die

so vorbereiteten Topfe werden in Pferdedung, Lobe oder Siimacb einge-

bettet, in groBerer Zabl neben- und ubereinandergestellt, zu einer ,jLooge

aufgebaut tind in diesem sog. Dungbad eine, auch mehrere Wochen sick

selbst uberlassen, Nacb dieser Zeit sind die Bleiplatten und Bleiblecbe fast

ganzlich in sebiefrig abblatterbares BleiweiB verwandelt, das dann diirch

]^lahlen und Schlammen weiter prapariert wird.

Der cbemische Vorgang ist folgender: Durch den sich zersetzenden

Diinger entstehen lYarme und, neben anderen Produkten, Kohlensaure.

Die Wa.rmo verfliichtigt die Essigsaure und diese verbindet sich unter Mit-

wirkung von Sauerstoff und Feiichtigkeit mit dem Blei zu basischem Blei-

azetat, dieses wii-d wiederum durch die Kohlensaure in basisch-kohlensaures

Bleiox}"d (BleiweiB) und neutrales Bleiazetat verwandelt. Letzteres nimmt

abermals Bleioxyd in seine Verbindung auf, wird dadurch wieder zu basisch-

essigsaurem Bleioxyd, und so wiederholen sich die Umsetzungen bis zur

volligen Umwandlung des Bleies in BleiweiB.

IL Deutsche Methode. Sie berubt auf denselben Prinzipien; man ver-

fuhr fi'uher in der Weise, daB man in geschlossenen Kammern (Logen

genannt) Weintrester garen lieB und dariiber auf hdlzernen, glattgehobelten

Lattengestellen iiber runde Holzer Bleistreifen so aufhangte, daB sie gleich-

lang herunterhingen (Bdagenfurter Kammerverfahren), Durch die Ga-

rung der Trester entstanden Essigsaure, Kohlensaui‘e und Wasserdunst,

die dann genau so aufeinander wirkten, wie bei der hollandischen Methode.

Jetzt hat man diese Methode abgeandert, man yerfahrt auf rationellere

Weise so, daB man die Trestergarung wegfaUen laBt, dagegen die Bleistreifen

zuerst durch Eintauchen in Essigsaure mit einer diinnen Schicht Bleiazetat

bedeckt, in jeder Kammer etwa 50000 Streifen auf die Gestelle hangt und

nun einen Strom Essigsaure, dann Kohlensaure und feuchte warme Luft in

die Kammern leitet, bis die Umwandlung voUzogenist (Deutsches Kammer-

verfahren). Das neueste Verfahren beruht darauf, daB Blei moglichst

fein verteilt in einem geschlossenen GefaB mit Essigsaure iibergossen wird,

worauf man unter Druck Luft zuleitet. Das Blei lost sich sehr bald,

die Losung wird durch Druckluft und Rohrenleitung in ein anderes GefaB

gebracht und hier mit Kohlensaure unter starkem Druck behandelt. Der

Vorteil dieses Verfahrens liegt einerseita in der Gefahrlosigkeit fiir die

Gesundheit der Arbeiter, andererseits in der Schnelligkeit des Verfahrens.

IIL Englische Methode. Hierbei ist das Verfahren ganz anders. Man

stellt zuerst besonders fein prapariertes Bleioxyd (Bleiglatte) dar, breitet

dieses mit Essigsaure befeuchtet aus und laBt unter stetem Umriihren einen

Strom von Kohlensaure, die man durch Verbrennen von Koks erzeugt,

dariiber hinwegstreichen. Das auf diese Weise gewonnene BleiweiB ist eben-

falls sehr fein und stark deckend.

IV. Franzosische Methode. Sie liefert ein blendendweiBes Praparat von

ganz besonderer Eeinheit, das aber seiner kristallinischen Beschaffenheit
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wegen niclit gaiiz so groBe Deckkraft besitzt wie die tibrigen Sorten. Aus
dieseni Grunde wird nacb dieser Metbode nur wenig BleiweiB fabrizieit,

111 groBen Kufen A, die init Rubrvorricbtungen verseben sind (B—C),

wird Bleiziicker mittels Bleioxyd, A¥arme und Wasser in Bleiessig ver-

wandelt und dieser dann durcb Einleiten von Koblensaure (durcb J in K)
in BleiweiB und neutrales Bleiazetat umgesetzt. Letzteres wird wiederum
in basiscb-essigsaures Bleioxyd iibergefiibrt, dann wieder zersetzt und so

fort. Mit der namlicben Menge urspriinglicb angewandten Bleizuckers

konnen auf diese Weise ganz beliebige Mengen Bleioxyd in BleiweiB liber-'

gefiibrt werden. (Fig. 443.)

Die Herstellung von BleiweiB auf elektrolytiscbem Wege konimt bisber

nicbt in Betracbt.

Verfalscbungen. BleiweiB kommt vielfacb verfalscbt in den Handel

,

und zwar gewobnlicb mit dem spezifiscb fast ebenso scbweren scbwefel-

sauren Baryt (Scbwerspat).

Fig. 443.

BleiweiB-Fabrikation nach fraiizosiscber Methode.

Urn bierauf zu priifen, lost man das BleiweiB in verdlinnter Salpeter-

saure (1 : 1), die man erwarmt bat, oder in verdlinnter erwarmter Essig-

saure auf. Heines BleiweiB wird vollig gelost, etwa zugesetzter Schwer^

spat bleibt ungelost zurlick.

Kocbt man es mit starker Kalilauge, so wird es ebenfalls vollig gelost

;

Scbwerspat, Kreide, Lenzin usw. bleiben ungelost zurlick.

Will man in Ol angeriebenes BleiweiB auf seine Eeinbeit untersucben,

so bringt man eine Probe davon in ein Flascbcben, gieBt Benzin darauf,

scblittelt durcb, laBt absetzen, gieBt die Benzinlosung ab und gieBt von
neuem Benzin auf das BleiweiB, um alles Ol zu entfernen. 1st durcb wieder-

boltes Auszieben mit Benzin alles Ol entfernt, bringt man den Bodensatz

auf ein Papierfilter, wascbt vorsicbtig mit etwas Benzin aus und bebandelt

dann den getrockneten Hlickstand wie oben.

Verwendet man bei deraxtigen XJntersucbungen gewogene Mengen
BleiweiB, z. B. 10 g, so kann man durcb Wagen des ungelost gebliebenen

Rlickstandes leicbt den Prozentsatz der Verfalscbung bestimmen.

Verwendung findet das BleiweiB vor allem in sebr groBen Quan-

titaten in der Malerei; jedocb aucb in der Heilkunde wird es zur Darstellung

einer ganzen Eeibe von Praparaten, Unguentum Cerussae usw. benutzt.

65*
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Verwerflicli and verbuteii dagegen ist seine Aiiwcndung zm Darstclliing kos-

metisciier Praparate (Bcliiainken usw.) ;
ebenso ist es seiner Giftigkeit halber

verboten in der Spiehvarenindustrie und zu aknlichen Zweeken.^ Bei Leuten,

die viel mit BleiweiB amgeben, stellt sicb baufig Bleikolik ein: fur diese

ist es ratsam, durcb Trinken von scbwacb scbwefelsaurebaltige]* Limonade

den giftigen Einwirkungen vorzubeugen.

Bei der Verwendung als Malerfarbe bat es neben seinen sonst so vor-

zuglicben Eigenschaften einen groBen tJbelstandj seine leiebte Verander-

licbkeit, die es als leinweiBe Farbe fiir die Yerwendung in gescblossenen

Raunien fast unbrauebbar maebt. Diese ist in der groBen Yerwaudtsebaft

des Bleis zum Scbwefel begriindet; da nun die atmospbarisebe Luft in

Wobnraumen, ilberbaupt in der Nabe von Wobnstatten, nieinals ganz frei

von Sebwefelwasserstoff ist, so verwandelt dieser die weiBe Farbe des Blei-

weiBes durcb Bildung von sebwarzem Scbwefelblei sebr rascb in dunklere

Farbentone. Aus demselben Grunde muB die Beimengung anderer Farben,

die Scbwefel entbalten, vermieden werden. In alien diesen Fallen wird das

BleiweiB durcb ZinkweiB oder Litbopone ersetzt.

Unter dem Namen Pattisons BleiweiB bat man eine Bleiverbindung

in den Handel gebraebt, die mit dem wirklicben BleiweiB in ebemiseber

Beziebung niebt ubereinstimmt. Es ist ein Bleioxycblorid, d. b. eine Ver-

bindung von Bleicblorid mit Bleioxyd, bat aber vor dem eigentbeben Blei-

weiB keine besonderen Yorzuge.

Unter dem Namen „Patent-BIeiweiB‘^ oder aucb „giftfreies BleiweiB^

wird scbwefelsaures Bleioxyd (Bleisulfat) als Ersatz fiir, das ecbte BleiweiB

in den Handel gebraebt. Die Bezeiebnung „giftfrei^^ ist niebt anwendbar,

da es nacb dem Giftgesetz, weil bleibaltig, unter das Giftgesetz fallt. Ham-
buro-er WeiB, Yenetianisebes WeiB sind mit Sebwerspat vermisebtes

BleiweiB.

China Clay, Porzellanerde, Kaolin, Pfeifenton, Lenzin*

Unter diesem Namen verstebt man. eine mogbebst reine und weiBe

Porzellanerde. Sie besteht in ebemiseber Beziebung in der Hauptsacbe aus

kieselsaurem Tonerdebydrat, dient namentbeb zum Tapetendruck und wird

aucb bei der Glanzpapierfabrikation angewandt. Sie findet sicb auf pri-

maren Lagerstatten, d. b. dort, wo sie durcb Yerwitterung bzw. Zersetznng

des Elalifeldspats entstanden ist (siebe aucb Aluminium silicicum S. 808),

meist aber auf sekundaren Lagerstatten, d. b. sie ist von den eigentlicben

Yerwitterungsplatzen der Feldspate fortgescbwemmt, ist dadurcb sozu-

Bagen gescbltomt worden und bat sicb in fein vexteiltem Zustande wieder

abgelagert.

Kreide. Creta.

Dieselbe Eolle, wie in der Olmalerei das BleiweiB, spielt bei den Wasser-

farben die Kreide. Sie ist niebt nur die gebraucblicbste Anstricbfarbe, son-

dem dient aucb als Grundlage fiir alle moglicben Parbemisebungen. Ibrer

ebemiseben Natur nacb ist sie ein mebr oder weniger reines Kalziumkarbonat

(gleicb dem Marmor, Kalkstein, Kalkspat usw.). Sie findet sicb in sebr gro-

Ben Lageru an den versebiedensten Meereskiisten oder an solcben Orten.
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die in vorgeacJiichtliclien Zeiteii Meeresboden gewesen aind. Sie ist entstan-

den aus den Kalkpanzexn mikroskopiscb kleiner Infusorien, wie sie nocb
beute in unzahlbaren Massen lebend im Scblamm des Meeres aufgefunden

werden. Man kann nnter einem starken Mikroskop in der Kreide die ein-

zelnen Kalkpanzer nocb vielfacb so deutlich erkennen, daJ3 sicb die Arten

der Infusorien danacb bestimmen lassen. Die Kreide findet sicb in macbti-

gen Scbicbten, oft, wie auf Riigen und an den engliscben Kiisten bobe Fel-

sen bildend, docb aucb, wie z. B. in der Ebene der Cbampagne unter dem
Boden binstreicbend. Sie wird meistens bergmanniscb gewonnen. Friscb

gebrocben ist sie so weicb, dafi sie sicb mit den Fingernageln eindrticken lafit

und, da sie eine groBe Menge Wasser aufgesogen entbalt, von ziemlicb be-

deutendem spez. Gewicbt. Man laBt sie an der Luft abtrocknen, um das

Wasser mogbcbst zu verdunsten; sie wird dadurcb w’-eiBer, wabrscbeinlicb

weil die Spuren von organiscben Bestandteilen, die nocb in ibr vorhanden
sind, verwesen. Niemals ist die Kreide so rein, daB sie unmittelbar als

Stiickenkreide oder zum Malen benutzt werden. konnte; immer entbalt sie

groBe Mengen grdberer Stiicke von Scbaltieren, Seeigein, vielfacb aucb gro-

fiere KnoUen von sog. Feuersteinen eingescblossen, daneben mebr oder

minder groBe Mengen von Tonerde, Sand usw. Von den grdberen Steinen

wird sie nacb dem Zerstampfen durcb Auslesen befreit, dann auf Mabl-

gangen oder Walzwerken moglicbst fein gemablen und endlicb durcb sorg-

faltiges Scblammen von Sand und anderen barten Beimengungen befreit.

Oder, wie es z. B. in den Kiisterscben Kreidewerken in SaBnitz auf Eiigen

gescbiebt, es wird die Kreide nacb dem Auslesen der Feuersteine, See-

igel usw. vermittels kleiner Kippwagen von der Gewinnungsstelle sofort

in dieScblamme gefabren und in ein rundes, ausgemauertes Bassin gescbiittet

.

In diesem Bassin, wo ein bestandiger WasserzufluB stattfindet, kreisen durcb

mascbinelle Vorricbtung getrieben, zwei, iiber Kreuz befestigte eiserne Stan-

gen von etwa 2 m Lange. Infolge der Zentrifugalkraft werden die im Wasser

suspendierten feineren, leicbteren Teilcben der Kreide berausgescbleudert

und gelangen durcb oberbalb des Bassins angebracbte Offnungen in lange

Bretterkanale und durcb diese in groBe Gruben, wo sicb die Kreide ab-

setzt. Die groberen Teile der Kreide, sowie die Verunreinigungen wie Stein-

cben, Seeigel u. dgl. werden durcb unter den Eisenstangen befindbcbe Ket-

ten zuriickgebalten, aUmabbcb auf den Boden gedriickt und von Zeit zu

Zeit entfernt. Nacb dem Absetzenlassen der Kreide in den Gruben wird

das Wasser abgezogen und die getrocknete Masse nocbmals gemablen. Eine

derartig praparierte Kreide beiBt Scblammkreide. SoU Stiickenkreide,

aucb Patent- oder Scbreibkreide genannt, bereitet werden (nur die

feinsten und weiBesten Sorten werden bierzu veiwandt), so wird der scbon

etwas abgetrocknete Brei gewohnlich unter Zusatz von Kalkmilcb, die sicb

mit der Zeit in koblensauren Kalk umwandelt, in Holzformen gestricben,

deren Wande durcblocbert und innen mit Zeug ausgelegt sind, um das

Wasser abtropfen zu lassen. Nacb dem Abtropfen werden die Stiicke

berausgenommen und entweder obne weiteres voUstandig ausgetrocknet

oder einer starken Pressung unterworfen. Letzteres gescbiebt nament-

licb, wenn Kreidestifte, Billardkreide oder abnlicbes daraus bergestellt

werden soil.
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AIs beste Suite fill die Bereitimg der Stiickenkreide gelteii uamcutlicli

die danische Kreide und die aus der Cliampagne. Biii' Sclilamiiiki'eiden

gelten als die besten vor allem schwediscKe, ferner Hiigener und liollaiidischc,

wahrend z. B. die hoisteinisclieii Kreiden meist sehr sandhaltig und selten

gut von Farbe sind.

Eine gute Sclilammkreide niuB zwischen den Fingern niit Wasser ge-

rieben vollkommen unfuHbax, vreich und frei von alien sandigen Korpern

sein, ferner soil sie eine moglichst reinweiBe Farbe haben. In Wirklickkeit

ist diese weiBe Farbe, wovon man sich durch einen Vergleich mit Zinkweifi

Oder BleiweiB iiberzeugen kann, niemals voUig rein, sondern hat immer

einen Stich ins Gelbliche, zuweilen auch ins Graue. Viele Fabrikanten, die

feine Sorten liefern, suchen diesem tlbelstand dadurch abzuhelfen, daB sie

beim Vermahlen eine Spur von Blau hinzufiigen, namentlich die Franzosen

sollen dieses ,,Sch6nen**5 was ja auch der Maler bei der Verwendung der

Kreide tut, vielfach anwenden. DaB durch einen Zusatz von Blau die Farbe

weiBer erscheint, beruht darauf, dafi Blau mit Gelb, wie der physikalische

Ausdruck lautet, „komplementar“ ist, d. h. dafi die eine Farbe die andere

gewissermaBen aufhebt. Selbstverstandlich kann die Menge des zuzu-

setzenden Blaues nui* durch Versuche festgestellt werden.

Auch die Kreide kommt mehrfach unter anderen Namen in den Handel,

z. B. Wiener WeiB, Pariser WeiB, Marmorweifi. Auch wird der Name

Kreide auf andere Stoffe ubeitogen, die mit dieser nur die wexBe Farbe

gemeinsam haben, z. B. spanische Kreide, Briankoner Kreide, Schneider-

kreide. Es sind groBtenteils entweder Talk- oder Tonarten.

leiehtspat (falschlich Lenzin),

Unter diesem Namen kommt meist fein gemahlener weiBer Gips (Kal-

ziumsulfat, ungebrannt) oder auch wohl fein gemahlener Kalkspat (Kal-

ziumkarbonat) in den Handel. Der Leiehtspat dient weniger fiir sich als

Malerfarbe, sondern nur als Mischmaterial in ahnheher Weise wie der Schwer-

spat.

Lithoponeweifi. EmailweiB. CharltonweiB,

Die echte Lithopone besteht aus einer Verbindung von kieselsaurem

Zinkoxyd mit Zinksulfid (Schwefelzink), deren Herstellung von den Fabri-

kanten geheim gehalten wird. Sie besitzt eine ganz vorziigliche Deckkraft

und kann das BleiwelS vorteilhaft ersetzen, da Schwefelwasserstoff nicht

merkbar darauf einwirkt. Sie hat jedoch den Fehler, dafi sie im Sonnen-

lichte grau wird, was von Meinen Mengen Chlor herriihren soil. Man sucht

diese durch Behandeln mit Sodalosung zu entfernen.

Leider wird auch dieser Name vielfach falsch angewandt; so findet

man den Namen Lithopone auch fiir Blanc fixe und fiir das sog. Baryt-
zinkweiB, eine Verbindung von Baryumsulfat und Schwefelzink.

Die weitaus groBten Mengen der im Handel vorkommenden Lithopone

bestehen aus dieser Mischung. Das Praparat wird hergestellt, indem man
zuerst schwefelsauren Baryt mit Kohlenpulver mengt und durch Gliihen des

Gemischs das Baryumsulfat in Schwefelbaryum llberfuhrt. Die Schmelze
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wd in Wasser ausgelaugt und durch eine bereclinete Menge Zinksulfat aus-

gefallt. Schwefelbaiyum und Zinksulfat setzen sicb in Baryumsulfat und
Scbwefelzink um. Der Niederscblag wird ausgewascben, getrocknet, leicbt

gegliibt und dann nocb gliibend in kaltes Wasser gebracht. Hierdurcli wird

namentlicb das Baryumsulfat rissig und laBt sicb nun durcb Mablen und
Schlammen viel feiner pulverisieren, als dies obne Gliiben der Ball ist. Ber

Wert der Litbopone ricbtet sicb nacb dem Gebalt an Zinksulfid, den man
durcb verscbiedenfarbige Siegel kennzeicbnet. Griinsiegel mit 33% ZnS,

Rotsiegel mit 30%, Weifisiegel mit 26%, Blausiegel mit 22%, Gelbsiegel

mit 15%. Die geringwertigsten Sorten beifien aucb DeckweiB. Litbopone

\m*d nur als Olfarbe verwendet.

Unter Sulfopon ist ein Ersatzmittel fiir Litbopone im Handel. Bs

bestebt aus Zinksulfid und Kalziumsulfat.

PeiiweiB.

Unter diesem Namen ist zweierlei im Handel, einmal basiscb kobleii-

saurer Kalk, entstanden durcb ganz scbwacbes Brennen von Austernscbalen

imd nacbberiges Mablen und Scblammen; zweitens basiscb salpetersaures

Wismutoxyd (s. d.); letzteres beiBt wobl aucb ScbminkweiB.

Zinkgrau.

Zinkgrau ist ein durcb metalliscbes Zink verunreinigtes Zinkoxyd, wie

es sicb bei der Darstellung des metalliscben Zinks aus den Zinkerzen zu An-

fang der Operation bildet. Vielfacb aber sind es jetzt wiUkiirlicbe Miscbun-

gen von Zinksulfid mit Kalziumkarbonat oder Baryumsulfat, deren Prozent-

gebalt an Zinksulfid gleicb der Litbopone durcb die Farbe des Siegels ge-

kennzeicbnet wird.

Zinkweifi, Zinkblumen, weiBes Nichts.

Das ZinkweiB ist Zinkoxyd (ZnO). Es entbalt erst nacb langerem

Lagern Spuren von Koblensaure. Es bildet ein scbneeweiBes, sebr zartes,

und verbaltnismaJSig leicbtes Pulver, das mit Ol angerieben eine gute Deck-

kraft und bedeutende Luftbestandigkeit besitzt. Es eignet sicb sebr gut

fiir Innenanstricbe, da eine Einwirkung von Scbwefelwasserstoff nicbt merk-

bar ist. Es wird in den Zinkbiitten in der Weise dargestellt, daB man das

Zink in zybndriscben, langen guBeisernen oder tonernen Eetorten bis zum
WeiBgliiben erbitzt und die entweicbenden Zinkdampfe mit erbitzter Luft

zusammenbringt. Sie entziinden sicb sofort und verbrennen mit lebbaft

leucbtender Plamme zu weiBem Zinkoxyd, das durcb ein Geblase in ein

System von Kammern geleitet wird und dort niederfallt. Es wird nament-

licb in Belgien, Scblesien und Sacbsen bergestellt.

AuBer als Farbe wird das ZinkweiB medizioiscb zur Zinksalbe, dann

kosmetisch zu Pudern, Scbminken und Toilettewassern z. B. Lilienmilcb

verwendet.

Priifung. ZinkweiB muB sicb in verdtinnter Essigsaure obne Auf-

brausen vollig losen, Mit Scbwefelammon darf es sicb nicbt braunen.
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Es mu6 an ti oekeiieni Ort aufbewalni werduu, auderulalk ZK'lit es

Feucktigkeit und Koldensaure aus der Luft an mid wird hart, mdem Zink-

karbonat imd Zinkoxydliydrat entsteben.

WeiBes Nichts^ Xibilum album, Nix alba, ist em imieines

Zinkoxyd.

Der Wert der verscliiedenen ZiukweiBsorten ricntet sicJi nacn clem

Gehalt an Zinkoxyd, der durch verschiedenfarbige Siegel: Grun, Eot,

Blau, Gelb, Gran gekennzeichnet \rird. Mit Ol angerieben trocknet Zink-

weiB ziemJich langsam.

Gelhe Farben.

‘j’Auriiui piguientuni, Aiiripigmont. Rauschgelbj OpGrmciit,

Schwefelarsen, Konigsgelb.

Diese so ungemeiii giftige Farbe verschwindet immer mehr und meiir

aus dcm Gebrauch, da sie sebr leicht durcb das viel schonere Chromgelb

zu ersetzen ist. Das Auripigment des Handels ist ein Gemenge von drei-

facli Schwefelarsen As^Sg mit arseniger Saure, und zwar diese in urn so

gi’oBerer Menge, je heller die Farbe ist,

Wird bereitet durch Sublimation von arseniger Same mit Schwefel.

Es bildet glasige Stiicke, die gemahlen ein schon gelbes Pulver liefern.

Es entsteht auch als Nebenprodukt beim Eosten arsen- und schwefelhaltiger

Erze in Hiittenwerken.

tBleigiatte, Bleioxyd, Massibot, Bleigelb.

Das Bleioxyd, PbO, kommt in zwei verschiedenen Modifikationeii

vor, entweder kristallinisch als eigentliche Bleiglatte, falschlich auch Silber-

glatte genannt, oder amorph als Massikot oder Bleigelb. Letztere Modi-

fikation wird erhalten durch vorsichtiges Erhitzen von BleiweiB oder Blei-

nitrat, oder auch durch Erhitzen von metallischem Blei an der Luft mit

der Yorsicht, daB die Erhitzung nicht bis zum Schmelzen des Bleioxyds

getrieben werden darf, da die Masse sonst glasartig wird (Bleiglas). Mas-

sikot hat eine gelbere Farbe als die Glatte. Letztere wird hiittenmannisch

als Nebenprodukt^ bei der Gewinnimg des Silbers aus silberhaltigem Blei

gewonnen. Das Metall vdrd in flachen, runden Flammenofen (Treibherden)

unter starkem Luftziitritt so lange erhitzt, bis alles Blei in Oxyd verwandelt

ist, dieses schmilzt und wird in eigene Kanale abgelassen (das Silber bleibt

unverandeii: zuriick). Die erkaltete, geschmolzen gewesene Glatte hat ein

blattiig ki'istallinisches Gefiige und ist fein gemahlen von rotgelber Farbe.

Die Bleioxyde dienen weniger als Malerfarben, sondern werden als

Zusatz zu anderen Farben, namentlich flir FuBbodenanstriche benutzt, da

sie die Olfarbenanstriche sehr hart machen. Sie dienen ferner zur Firnis-

bereitung, auch in der Glasfabrikation.

f Cliromgelb^ Bleichromat, Neurot, Konigsgelb, Kaisergelb,

Kronengelb, leipzigergelb*

Die unter dem Namen Chromgelb, wenn keine nahere Bezeichnung

hinzugefiigt ist, im Handel vorkommenden Farben sind Verbindungen des
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Bleioxyds mit der C'hromsaui'e, sie werden erhalten, wenn man irgendcin

geldstes Bleisalz, \vie essigsaures Blei, salpeteisaures Blei oder CMorblei

mittels einer Losung von chromsanrem Kalium ausfallt. Die zahlreichen

Darbentone des Chromgelbs, vom hellsten Schwefelgelb bis 2um tiefsteii

Orange, werden durcb die verscMedenen Miscbungsverhaltnisse der Salze

untereinander und ferner dadurcb bedingt, ob man ein neutrales oder

basisches Bleisalz anwendet. Wabrend die hellgelben Sorten neutrales

Bleicbromat sind, stellen die orangefarbenen Sorten Miscbungeii von neu-

tralem und basiscbem Bleicbromat dar. Orangefarben erhalt man z, B.

bei Anwendung von basiscb essigsaurem Bleiox5^d (Bleiessig), Goldgelb bei

Anwendung von Bleizucker; Scbwefelgelb dagegen, wenn man zur Losung

des cbromsauren Kaliums vor dem Ausfallen freie Scbwefelsaure binzu-

gesetzt bat. Diese Parbe ist also ein Gemisob von chromsaurem Bleiozyd

mit schwefelsaurem Bleioxyd. Jede einzelne dieser drei Farben kommt

wieder in vielen Farbentonen vor, die entweder durcb Miscbung der ver-

scbiedenen Tone untereinander oder wie bei den billigen Sorten, durcb

Miscben mit Scbwerspat, Gips oder Ton bergestellt werden. Eine solcbe

Beimengung verrat sicb gewobnlicb scbon durcb das bobe spez. Gewicbt,

da das reine Cbromgelb ziendicb locker, daber verb^tnismaBig leicbt ist.

Eeines Cbromgelb muB sicb in verdiinnter Salpetersaure vollstandig

losen, Scbwerspat bleibt zuriick. Cbromgelb diirfen nicbt Scbwefel-

verbindungen wie Zinnober, XJltramarin, Litbopone zuge-

niiscbt werden.
AuBer dem Bleicbromgelb bat man aucb gelbe Cbromverbinduiigen

von Zink, Kalk und Baryt bergestellt. Das Zinkcbromgelb ist von

scbwefelgelber, feuriger Farbe. Bs wird jedocb weniger fiir sicb gebraucbt,

als vielmebr mit Pariserblau gemischt zur Herstellung der verscbiedenen

Zinkgriine. Dargestellt wird es dadurcb, daB man aus reinem Zinkoxyd

imd einer bestimmten Menge Scbwefelsaure das Zinko:^d teilweise in

Zinksulfat iiberfubrt und mittels Kaiiumdicbiomat das Zinkgelb ausfallt.

Es bestebt aus wecbseinden Mengen von Zinkoxyd und einem Doppelsalze

aus Zinkcbromat und Kabumcbromat gebildet. Der chromsaure Baryt

kommt als gelbes XJltramarin in den Handel und bildet eine scbwefel-

gelbe Farbe. Er wird bergestellt durcb Ausfallen einer beiBen Losung von

Chlorbaryum mittels cbromsaurem Kalium. Findet aber als Farbe wenig

Verwendung, mebr in der Ziindbolzfabrikation.

Indischgelb, Jaime Indienne. Aureolin.

Unter diesem Namen kommen zwei Farben in den Handel, einmal

das sog. Kobaltgelb, salpetrigsaures Kobaltoxydkali, entstan-

den durcb Ausfallen einer mit Essigsaure angesauerten Losung yon sal-

petersaurem Kobaltoxydul mittels salpetersaurem Kalium. Es^ bildet ein

scbon scbwefelgelbes ,
etwas kristalliniscbes Pulver, vollstandig unemp-

findlich gegen die Einwirkung der atmospbariscben Luft und des Scbwefel-

wasserstoffs. Ferner das Purree, Piuri, ebenfalls Jaune Indienne

genannt, ein Farblack, in dem der gelbe Farbstoff Euxantbon der

Blatter des Mangobaumes, eines indiscben Baumes, durcb Magnesia nieder-

gescblagen ist, bzw. der bergesteUt wird aus dem Harn von Kiiben, die nut
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clic^sen Blattern gefiittert sind. Es scheidet sicli das Piiui in dem Haru

als euxantliinsaures Magnesium ab. Es fiiidet Iiauptsachlicli in der

Kunstmalerei Yerwendiing (Indian Yellow).

f Kadmiumgell), Soliwefelkadmium, Jauiie brillante.

Das Schwefeikadmium wi]‘d liergestellt durcli Ausfallen einer Losung

von scliwefelsaurem Kadmiuni mittels Scliwefelwasserstoff. Es bildet ein

feurig-gelbes Pulver, das eine zwai* teure, aber fiir die Kunstmalerei, weil

unbedingt baltbar, sehr wiclitige Farbe liefert. Mit Ultramarin gemengt,

liefert es eine schone. daiierhafte griine Farbe; dagegen darf es wegen seines

Scbwefelgehalts nicht mit Blei- oder Kiipferfarbeti gemischt werden.

tNeapelgelb.

Eine sclioii gelbe, aber diircb die Einwirkung des Scliwefelwasser-

stoffs leicbt zerstorbare Farbe, bestehend aus antimonsaurem Blei-

oxyd, die in der Olmalerei und Glas- bzw. Porzellanmalerei verwendet wird.

Neapelgelb kommt in verscbiedenen Nuancen in den Handel und wird

jetzt vielfacb aus Brechweinstein hergestellt, indem man diesen mit Blei-

nitrat und Koclisalz zusammengliilit, die Masse nach dem Erkalten mit

lieiJBem Wasser auslaugt und darauf mit Wasser feinmahlt und trocknet.

Je hdher man beim Gltihen erbitzt, desto teller wird die Farbe. Oder man

stellt das Neapelgelb ber dui*cb Gliihen von Antimonoxyd mit Bleiglatte.

Ocker (gelber). Gelbe Erde.

Unter dem Nameii Ocker wird eine ganze Reihe von gelben Erdfarben

in den Handel gebracbt, die bei aller Verscbiedenbeit ihrer sonstigen Be-

standteile das gemeinsam haben, daB ihr farbender Bestandteil aus Eisen-

oxydbydrat bestebt. Daneben entbalten sie zuweilen nocb basiscb-scbwefel-

saures Eisenoxyd. Man kann sie alle im groBen und ganzen anseben als

eisenoxydbydratbaltige Tonmergel (worunter man Ton verstebt, der mit

groBen Mengen Kalziumkarbonat gemiscbt ist), zuweilen aucb nocb mit

anderen Metalloxyden, namentHcb Mangan vermiscbt. Der Ton- und Kalk-

erdegebalt der einzelnen Sorten gebt weit auseinander, ebenso der Gebalt

an Bisenoxydbydrat; letzterer scbwankt zwiscben 10—15%. Die natiir-

lieben Ocker sind entweder durcb die Verwitterung eisenbaltiger Gesteine

entstanden oder dadurch, daB eisenhaltige Grubenwasser in Tonmergel

eindrangen. Sie finden sich daber fast tiberall in der Nabe von Eisenerz-

lagern und Eisenbergwerken in wechselnder Giite und Reinbeit. Ibre

Farbe scbwankt von hellgelb bis zu gold- und orangegelb. Die Namen, die

sie im Handel fiibren, beziehen sich vielfacb auf diese Farben; so unter-

scheidet man bellen Ocker, Goldocker, Cbro mocker, etwas griinlicben

Bronzeocker usw. Als Chromocker sind aber aucb vielfacb Mischungen

von gutem Ocker mit den verscbiedenen Chromgelbs im Handel. Aucb die

bekannte Terra di Siena gebort zu dem Ocker. Die feinsten Sorten werden

aucb vielfacb mit Satinocker, oder daraus verdrebt mit Satinober oder

Oxydgelb bezeicbnet. Besonders gescbatzt sind die franzosiscben oder
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Pa riser Ocker, obgieich sie diese Wertschatzung wohl nur deni Um-
stand verdanken, daB die Pranzosen von jeker sehr sorgfaltig bei der Be-

arbeitung von Erdfarben zu Werke gegangen sind. Was heute unter dem
Namen franzosiscber Ocker in den Handel kommt, stanamt dnrcbaus nicbt

ininier ans Frankreicb, sondern man bezeicbnet damit mir gute, fiir die

Oimalerei besonders geeignete Sorten. Ocker ist sowoH zur Wasser-, als

aucb zur Olmalerei zu verwenden, nur ist zu bemerken, daB fiir letztere

die Ocker niit starkem Tongebalt nicbt branchbar sind, weil sie Lasur-

farben geben. Mit Lasurfarben bezeicbnet man alle Earben, die mit

01 angerieben, durcbscbeinend werden; derartige Farben sind fiir die

Lackmalerei die besten.

Die natiiiiichen Ocker werden auf das sorgfaltigste gemablen und
gescblammt, um sie von alien barten Teilen des Gesteins zu befreien. Sie

bilden ein sebr feines, weicbes, fast fettig anzufiihlendes Pulver, dessen

Wertbestimmung sicb weniger nach ibrer Zusammensetzung als nacb

der Reinbeit und dem Feuer des Farbentons ricbtet.

Vielfach stellt man aucb auf kiinstlicbem Wege Ocker dar, wenn
Eisenvitriollosungen aus Grubenwassern (Grubenocker) oder als Abfall-

produkte cbemiscber Industrien zu Gebote steben (Scblammocker). Man
fallt aus diesen das Eisenozydul mittels Kalkmilcb, eventuell unter Zusatz

von Ton aus; das ausgescbiedene Eisenoxydulbydrat oxydiert sicb an der

Luft rascb zu Oxydbydrat. Auf diese Weise kann man Ocker von bobem
Eisengebalt berstellen, die namentlicb fiir die weitere Verarbeitung zu

gebrannten Ockern sebr wertvolles Material liefern. Alle gelben Ocker

andern durcb maBiges Brennen ibre Farbe in mehr oder minder feuriges

Rot oder Braun um, indem das Eisenoxydbydrat Hydratwasser abgibt und
zu Eisenoxyd wird; bierauf berubt die Fabrikation zablreicber roter und

braimer Farben.

Bote and branne Farben.

Amarantrot. Zaesarlack.

Es ist dies ein Karmin-Tonerde-Lack, fiir die feinste Wassermalerei

anwendbar. Es finden sicb jedocb derartige Farblacke vielfacb durcb

Teerfarben feuriger gemacbt, ein Umstand, der ibre Haltbarkeit teilweise

beeintracbtigt. Abnbcber Zusammensetzung ist das sog. Berliner Rot.

Vielfacb wird aucb der Farbstoff der Koscbenille durcb den von Bbapp

oder Fernambuk ersetzt. Unter der Bezeicbnung Amarantrot (Rokzel-

lin, Ecbtrot, aucb Krozein) ist auBerdem ein Napbtbalinfarbstoff im

Handel, der durcb Einwirkung von Diazonapbtbalinsulfosaure auf Beta-

Napbtbolsulfosaure entstebt.

Bergrot.

Eine eisenoxydbaltige Tonerdefarbe, dargestellt durcb Brennen von

dazu passendem Ocker, der bauptsacblicb als roter Ocker im Roten Berg

bei Saalfeld, aucb am Oberbarz usw. gewonnen wird. Findet Verwendung

bei Wasserfarben.
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Caput mortuum, Toteukopf, Colcotliar Vitrloli, Eisenrot, Oxydrot.

Dies ist ein ziemlich reines Eisenoxyd, das in den verschiedensten

Farbentonen, voni lebhaftesten Eot bis zu Brann und Brannviolett her-

gestelit wird. Es war in friiheren Zeiten nnr ein Nebenprodukt bei Berei-

tung der JTordliauser Sckwefelsaure axis Eisenvitriol, und auch heute werdeii

nocli groBexe Quantitaten bei der Fabrikation dieser Same gewonnen. Es

bleibt in den Eetorten nach Abtreibung der Scbwefelsaure zuriick, hatte

aber in diesem Zustand nui* eine scbniutzigi’otbraune Farbe, die den An-

spiilcben, die man heute an Parben stellt, nicbt mehr geniigt; doch hat

man gelernt, es durch nochnialiges Gliihen mit einigen Prozenten Kochsalz

feuriger und reiner von Farbe herzustellen. Durch die verschiedenen Hitze-

gi‘ade und durch die Dauer des Gliihens ist man imstande den Ton nach

Belieben zu niodifizieren. Der Zusatz von Kochsalz beim Gliihen hat den

Zweek, die letzten Spuren von basisch-schwefelsamem Eisenoxyd, das immer

noch im Retortenrixckstand vorhanden ist, umzusetzen. Die Masse wild

darauf mit Wasser ausgelaugt, gemahlen und geschlammt. AuBerdem

wird das Caput mortuum iiberall dort fabriziert, wo Eisenschlamm,

d. h. gelbes Eisenoxydhydrat als Abfallprodukt bei anderen Fabri-

kationen in grdfieren Mengen vorhanden ist. Es ist dies nameiitlich bei

der Alaun- und Titrioldarstellung der Fall. Hier ist die Bereitiing dieselbe

wie oben.

Das Cap. mort. ist eine der ausgiebigsten und dauerhaftesten aller

Farben. Es besitzt eine staunenswerte Deckkraft, ist widerstandsfahig

gegen alle auBeren Einfliisse und ist als Ol- me als Wasserfarbe anwendbar,

da es selbst auf Kalk steht.

Eisenmennige, Eisenrot.

Komnit in verschiedenen Farben in den Handel, vom lebhaften Eot

bis zu Graubraun. Enthalt bis zu 88% Eisenoxyd, dient als Schutzanstrich

fiir Eisentehe in gleicher Weise wie die Bleimennige, vor der sie bei wohl

gleicher Wirksamkeit den Vorzug groBerer Billigkeit hat. Man gewinnt die

Eisenmennige durch Gliihen der verschiedenen Eisenerze wie Eoteisenerz
(Fe303) Oder des Eisenoxydulhydrat- und eisenoxydhydrathaltigen Easen*
steins oder des Brauneisenerzes.

Auch verwendet man zur Herstellung die Kiesabbrande, d. h. die

Eiickstande bei der Schwefelsaurefabrikation, wenn man das Schwefel-

dioxyd dui*ch Eosten von Eisenkies (FeSg) herstellt.

Englisch Rot, Konigsrot, Hausrot, Kaiserrot, Niirnberger Rot.

Tonhaltige Eisenoxydfarbe in lebhaft roter Nuance; passend fiir

Wasser- und Olanstrich. Sie wird groBtenteils durch Gliihen des Alaun-

schlammes (vgh Caput mortuum) oder des Vitriolschlammes (Gruben-

ockers) in Flammenofen hexgestellt und ist somit eine ockerartige Farbe,

die man als Schlammocker bezeichnet.
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riorentiiier Lack.

Eine Tonordefarbe aus Koschenille, vielfach aucli aiis Eernambuk
liergestellt, aiich Milncliener oder Wiener Lack genannt. Eine andere

Nuance bezeichnet man mit Geraniiinilack.

Japanrot, Indischrot, Italienisch Rot, Pompejaniscli Rot.

Tonlialtige Eisenoxydfarben mit einem sckwacben Stick ins Gelbe.

Namentlich fiir -Wassermalerei passend. Englischrot, das diircli Gliiben

in groBen eisernen Pfannen und nickt in Elammenofen hergestellt wird.

Kasseler Braun, Kasseler Erde, Lasurbraun, Kohlebraun.

1st eine bituminose, erdige BraunkoMe, die, nackdem sie auf das

feinste gemaklen ist, als Ader- (Lasui-) Earbe Yerwendung findet. Die

farbenden Bestandteile in ihr sind kanptsacklick die bituminosen Stoffe;

sie ist daher fettig und laBt sick mit Wasser nickt gut anmengen. Diesen

Ubelstand kann man sofort beseitigen, wenn man sie beim Anrukren mit

ein wenig denaturiertem, vergalltem Weingeist benetzt. Yielfack wird

sie der Bequemlickkeit kalber mit Wasser auf der Farbemukle zu einem

Teig gemaklen vorratig gekalten. Um das Austrocknen zu verkixten, ist

dieser Teig unter Wasser aufzubewakren.

Soil mit Olfarbe geadert werden, so wird das Kasseler Braun am besten

diuck dunkle Eisenoxydfarben, wie Russisckbraun oder Sammetbraim
ersetzt.

Kasseler Braun bewahrt man nickt in Holzkasten auf, sondern am
besten in Bleckgefafien, da Selbstentziindungen eintreten konnen, was
besonders der Fall ist, wenn einige Tropfen Ol dazwischen geraten.

Kastanienbraun. Neubraun.

Eine dunkelgebrannte tonkaltige Eisenoxydfarbe, die auBerdem man-
gankaltig ist, von sekonem Farbenton, sekr geeignet fiir FuBbodenanstrick.

Kolner Braun.

Eine dem Kasseler Braun aknlick zusammengesetzte bituminose Erde.

Mahagonibraun, Mahagoniocker, gebrannter Ocker.

Wie der Name sagt, ein gebrannter Ocker von sekon rotbrauner Farbe,

der gebrannten Terra di Siena sekr aknlick.

Manganbraun, Bisterbraun, Sammetbraun, Russischbraim.

Mekr oder weniger reines Manganoxyd von sekdn kastanienbrauner

Farbe; wird dargestellt, wenn man die bei vielen ekemiseken Operationen

abfallenden Manganoxydulsalze mit Natriumkarbonat ausfallt; kierbei

fallt griinlickes Manganoxydulkydrat aus, das sick an der Luft sekr rasck

in braunes Manganoxydkydrat umsetzt. Dieses ' wird gesammelt, ge-

waseken und getrocknet. GroBtenteils sind es aber sekr sorgfaltig gebrannte

gute Umbrasorten.
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Pariser Rot, Polierrot.

1st chemiscli reines Eisenoxyd nnd wird bereitet durcli Gliilien von

oxalsaurem Eisenoxydnl. Dient weniger fiir Malerzwecke als zum

Polieren von Metall, Gold, Silber, Stahl usw. Lafit sich nicht gut duich ge-

mahlenen Blutstein (ebenfalls reines Eisenoxyd) ersetzen, weil das durch

Mahlen erhaltene Pulver niemals so fein herzustellen ist, wie das durch

Gliihen von oxalsaurem Eisenoxydnl erhaltene Oxyd. Andererseits ist

aber unter der Bezeichnimg Pariser Rot auch die Orangemennige nnd

unter der Bezeichnung Polierrot das Caput mortuum im Handel.

Rehbraun.

Es hat eine braunliche Parbe mit einem Stich ins Griingelbliche;

kommt in verschiedenen hellen nnd dunklen Farbtonen vor und dient

hauptsachlich bei der Wassermalerei. Eiir die Olmalerei ist es als Lasnr-

farbe nicht geeignet.

Es wird hergestellt durch Mischen eines dmiklen Ockers mit un-

gebrannter oder gebrannter Umbra.

Sepiabraun,

Im Mantel des sog. Tintenfisches (s. Ossa Sepiae) findet sich ein eigen-

tiimlicher Sack, der mit einer braunen, undnrchsichtigen Fliissigkeit ge-

fiillt ist, w'elche das Weichtier, wenn es verfolgt wird, ausspritzt, nm sich

durch Trubung des Wassers dem Verfolger zu entziehen. Der Inhalt dieses

Sackchens wird getrocknet, mit Kalilauge ausgekocht nnd ans dieser Lo-

sung der Farbstoff durch Schwefelsaure ausgefallt. Der gesammelte aus-

gewaschene Niederschlag wird mit Gummischleim gemengt und in kleine

Tafelehen geformt. Dient als hochgeschatzte Wasserfarbe.

Die Fabrikation des Farbstoffs wird hauptsachlich in Rom vorge-

nommen und man unterscheidet die nattirliche Sepia und die mit Krapp-

lack rotlich gefarbte kolorierte Sepia.

An der chinesischen Kiiste warden die Sepiaschnecken in Zucht-

anstalten gehalten. Man treibt sie in mit Metall ausgeschlagene Bassins

und laBt das Wasser ab. Die Tiere sondexn die Sepia ans, die gesammelt

wird und ohne viel Verarbeitung in den Handel kommt.

Terra di Si6na (gebrannt), Akajoulack,

Wahrend diese Farbe in ungebranntem Zustand meist als ein gelbes

bis brannlichgelbes Pulver nur als Aderfarbe benutzt wird, liefert sie ge-

brannt ein sehr ausgiebiges, lebhaftes Mahagonibraun, das sich als Lasur-

farbe ausgezeichnet zum Olen der FuBboden eignet. Die Sienaerde gehort

zu den Ockerarten und findet sich namentlich im Toskanischen, in der Nahe

von Siena, dann aber auch am Harz und in verschiedenen andexen Gegenden

Deutschlands in ganz vorziiglicher Qualitat. Sie findet sich als erdiges

Mineral, in der Hauptsache aus basisch-schwefelsaurem Eisenoxydhydrat

bestehend, gemengt mit Kieselsaure und Ton.
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Unter der Bezeiclinung Akaj oulack ist eine Terra di Siena im Handel,

die mit Teerfarbstoffen versetzt ist, also einen Farblack darstellt, der im
Buckdruck und der Litkograpkie verwendet wird.

Umbra, Umbraun,

Die eckte Umbra, gewoknlick italieniscke, auck zypriscke Umbra
genannt, besteht in der Hauptsacke aus kieselsaurem Manganoxyd-
kydrat und kieselsaurem Eisenoxydkydrat, in dem gewoknlick

ein Teil des Eisenoxyds durck Tonerde ersetzt ist. Sie ist entstanden durck

die Verwitterung mangankaltiger Eisenerze und findet sick erdig teils in

Knollen, teils in Lagern, namentlick auf Sizilien und Zypern, aber auck in

Thiiringen, Harz, Bayern usw. Sie kat ungebrannt eine tiefbraune Farbe

mit einem Stick ins Griinlicke, seltener ist sie kastanienbraun. Sie wird

meistens ungebrannt verwendet; nack dem Brennen nimmt sie, wie alle

Eisenoxydfarben eine rotbraune Farbe an. Dient als Wasser- und Olfarbe;

kommt teils gescklammt, teils zu Kugeln geformt als Kugel-Umbra
in den Handel,

Kolniscke Umbra, zuweilen auck Kolner Erde genannt, kat

nur in der Farbe einige Aknlickkeit mit der eckten, ist im iibrigen, gleich

dem Kasseler Braun, nur eine fein gescklammte, erdige Braunkokle. In

die Licktflamme gestreut, entziindet sie sick, eckte Umbra nickt.

Van Dyck-Braim.

Das eckte, wie es von den Malern des Mittelalters mit Vorliebe an-

gewandt wurde, soil eine sehr sckon braun gefarbte Moorerde, also ein

Produkt aknlick der Kolner Erde gewesen sein. Das Praparat, wie es heute

in den Handel gebrackt wird, ist gewoknlick nur eine tiefbraxin gebrannte

Eisenoxydfarbe

.

Zinnober (eehter). CinnAbaris.

Zinnober ist, ckemisck ausgedriickt, Einfack-Sckwefelquecksilber,
Hydrargyrisulfid, Hydrargyrum sulfuratum, HgS, das als kau-

figstes Quecksilbererz in groBen Mengen vor allem in Kalifornien gefunden

wird. Dock ist dieses natiirlick vorkommende selten von einer solcken

Eeinkeit, dafi es als Makrfarbe brauckbar ware; nur die besten und rein-

sten Stucke werden zuweilen gemahlen und kommen als Bergzinnober
in den Handel. Die weitaus grofite Menge wird kiinstlick auf versckiedene

Weise kergestellt. Man kennt von dem Einfack-Sckwefelquecksilber zwei

versckiedene Modifikationen, einmal amorpk als sekr feines samtsckwarzes

Pulver, dann kristaUinisck, entweder als sckarlackrotes Pulver, oder sub-

limiert in straklig-kristalliniscken, grauroten Massen, die zerrieben ein

feurig sckarlackrotes Mekl geben. Amorphes Sulfid erkalt man, wenn man
Quecksilbersalze durck Sckwefelwasserstoff oder Sckwefelalkalien aus ihren

Losungen fallt. Ferner kann man das amorpke Quecksilbersulfid auck ker-

stellen durck inniges Zusammenreiben von metallisckem Quecksilber mit

Schwefel. Durck Anfeuckten der Misckung mit ein wenig Sckwefelalkali
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oder aiicli iiur Kidilcixige wird dit* Operation bedeutend abgekiiizt. fc-

liitzt mail das getrockuete amorphe Scdiwefelquocksilber, so verfliiclitigt es

sicli und verdiebtet sicb abgekiddt in kristalliiiiscber Form. Ebenso \ei*-

wandelt es sicli diii*cb liingeres Koclieii mit Scli’wefelalkalien in die lote

kristalliniscbe Form.

Auf diesen Eigentiimlichkeiten beriiben die versebiedenen Metboden

der Darstellung. Man unterscbcidet iiii Handel hauptsacblicb 3 Sorten

.

1. sublimierten Zinnober, 2. chinesischen Zinnober und 3. Vermillon-Zin-

nober, bzw. zwei Hauptverfahren: 1. die Darstellung auf trockenem Wege,

2. die auf nassem Wege.

Sublimierter Zinnober wird iiamentlicb in den Quecksilberwerken

zu Idria (Osterreicliiscber Zinnober), ferner aucb in Holland (Amsterdam)

hero’estellt. Wabrend man in Holland das schwarze Scbwefelquecksilber

durcli Zusammenreiben von Quecksilber, das man in gescbmolzenen Scbwefel

eingetragen bat, berstellt, ein niebt ganz gefabrloses \erfabren, da mit-

unter Explosionen dabei vorkommen, wird es in Idria in besonders kon-

struierten Scbuttelfassexn durch meebanisebes Scbiitteln bereitet. Stets

wendet man weit mebr Scbwefel an (etwa das doppelte Quantum), als nacb

den Atomverbaltnissen notig ware; die Brfabrung bat gezeigt, daB bei der

Auwendung eines Hbersebusses an Scbwefel ein weit besseres Produkt er-

zielt wird. Nachdem man anf eine der beiden Weisen sebwarzes Sulfid

hergestellt hat, erbitzt man es in guBeisernen, birnenformigen GefaBen,

die mit einem guBeisernen Helm gescblossen sind, zuerst so weit, daB der

llberscbiissige Scbwefel verbrennt. Sobald der Arbeiter an dem Nacblassen

der aus der Offnung tretenden Scbwefelflainme merkt, daB die Verbrennung
ziemlicb beendet ist, legt er eine Vorlage lose an, vertausebt den guBeisernen

Helm mit einem tonernen und setzt die Erhitzung fort, bis aUes Schwefel-

quecksilber sublimiert ist. Ein Teil davon bat sicb in der Vorlage verdiebtet,

der groBte Ted aber sitzt in dicken Biusten in dem Tonbelm. Dieser wird

zerschlagen, aller Zinnober gesaromelt, soxtiert und dann unter Wasser ge-

mablen. Bei den feinsten Sorten soH dies 5—6 mal bintereinander gesebeben,

doch ist zu bemerken, daB durcb das vielfacbe Mahlen der Farbenton des

Zinnobers etwas heller wird. Darauf wird das Pulver, um es von den letzten

Resten des Scbwefels zu befreien, mehrmals bintereinander mit einer ver-

diinnten Pottascbelosung ausgekocbt, dann sebr sorgfaltig gewaschen und

getrocknet.

Cbinesiseber Zinnober. Die Fabrikation dieser sebr gesebatzten

Ware, ,wie sie in China betxieben wird, ist unbekannt; dock baben die

Analysen gezeigt, daB der ecbte ebinesisebe Zinnober etwa 1% Scbwefel-

antimon entbalt. Hierauf fuBend, bereitet man in Europa Zinnober von

gleicb schoner Qualitat in folgender Weise. Man mischt dem zuvor ber-

gestellteu, sebwarzen Scbwefelquecksilber 1% Scbwefelantimon zu, subli-

miert und koebt das gemablene Pulver mit einer Scbwefelalkalilosung,

wasebt darauf sorgfaltig aus und trocknet.

Vermilion - Zinnober beiBen aUe auf nassem Wege hergestellten

Sorten. Diese Metboden, die aucb das deutsebe Vexfabren genannt

werden, da in deutseben Fabriken danacb gearbeitet wird, liefern meist

ein sebr schones Produkt, das den auf trockenem Wege gewonnenen
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Zinnober an Qualitat iibertrifft und haben den Vorteil, daB die Arbeiter

nicbt, wie bei den Sublimationsverfabren dnrch die Quecksilberdampfe ge-

fabrdet werden. Die Einzelbeiten der Ausfulirung werden von den Fabriken

geheinagehalten, doch verfahxt man im gioBen nnd ganzen folgendermafien

:

das nacb irgendeiner MetLode bergestellte schwarze Quecksilbersnlfid

wird mit einem Schwefelalkali so lange unter Umriiliren gekocbt, bis die

Farbe in den gewiinschten feurigroten Ton iibergegangen ist; damit sie

sich nicht noob weiter verandert, wird das Kochen sofort unterbrochen.

Jetzt wird ansgewaschen nnd zwar znletzt mit Wasser, das etwas Salz-

same entbalt, dann wird noctmals mit verdiinnter Pottaschelosnng ge-

kocbt, wiederum ansgewaschen nnd getrocknet.

Eine sehr empfehlenswerte Methode, welche anf anderen Prinzipien

bernht, stammt von Professor Liebig. Sie basiert daranf, daB weiBer Pra-

zipitat (Hydrargyrnm amidato-bichloratnm, s. d.) mit Schwefelalkalien

anf etwa 50° erwarmt, in rotes, kristallinisches Snlfid sich nmsetzt. Die
Methode hat den Vorteil, daB der tJbergang in den fenrigroten Farbenton
sehr allmahlich erfolgt, daher nicht so groBe Anfmerksamkeit erfordert wie

die vorige.

Outer Zinnober mnB voUstandig frei von Schwefel sein; nm ihn hieianf

zu prtifen, digeriert man ihn mit Natronlange von 15%, die mit gleichem

Volnm Wasser vermischt ist, er darf sich hierdmch nicht verandern (Arsen-

nnd Antimonverbindnngen). Trennt man nnn die Flhssigkeit von dem
Bodensatze, so darf anf Znsatz von reichlich Salzsame zn der Fliissigkeit

kein Gernch nach Schwefelwasserstoff entstehen. Etwaige sonstige Ver-

falschnngen erkennt man, wenn man etwas Zinnober in einem Probier-

rohrchen hber der Spiritusflamme erhitzt. Eeiner Zinnober sublimiert

voUstandig, Beimengnngen bleiben znriick.

Zinnober ist eine der schonsten Farben fiir die Olmalerei, nm wird

er am Licht aUmahUch dnnkler; in der Wassermalerei wird er weniger ver-

wendet, auch ist das Mischen mit Bleipraparaten zn vermeiden,
da sonst wegen seines Schwefelgehalts rasch eine Schwarznng eintritt.

Zinnober ist nicht giftig, da er von verdiinnten Samen nnd Alkalien, also

anch vom Magen- nnd Darminhalt nicht angegriffen wird.

Das dentsche Aizneibnch hat den roten Zinnober Hydrargyrum
snlfnratnm rnbrnm anfgenommen nnd laBt folgende Priifnngen vor-

nehmen, die anch fik das technische Prodnkt wichtig sind:

Anf Mennige ist dmch Schiitteln mit Salpetersame zn priifen, der

Zinnober darf seine Farbe nicht verandern. Wird ein Gemisch von 0,5 g
Zinnober 10 ccm Salpetersame nnd 10 ccm Wasser nnter gelindem Erwarmen
geschhttelt nnd die Fliissigkeit abfiltriert, so darf das Filtrat nach Hinzn-

ftgen von Ammoniakfliissigkeit dmch Schwefelwasserstoffwasser nicht

verandert werden (SchwermetaUe).

t Zinnoberersatz, Antiziimober, Cbromrot, Neurot.

Die Farbe, welche nnter diesem Namen in den Handel kommt, ist

ziemlich verschiedener Natm. Ihre eigentliche Gmndlage ist das Chrom-

rot (basisch-chromsanres Bleioxyd, basisch Bleichromat), wie

Buchheister-Ottersbach. I. 11. Aufl. 66
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es erhalten wird^ wenn man Ckromgelb (chromsaures Bleioxyd) ^
schmolzenen Salpeter eintragt und die Schmelze darauf auslaugt. Oder

wie es jetzt tecliniscli hergestellt word, wenn man BleiweiB mit einei

Losnng von neutralem Kaliumcliromat kocht. Fast immer aber ist das

Chxomrot, auch Ckiomzinnober genannt, nock durck Teexiaibstoffrot

anfgefarbt, urn ihm einen feurigeren Ton zu geben. So prapariext, vex-

liext es meistens am Lickt einen Teil seiner sckonen Nuance, immexkin

bleibt das Ckxomxot eine gute, danexkafte und dem eckten Zmnober sekx

aknlicke, in den besten Soxten nock feurigere Faxbe. In den biUigen Soxten

ist es durck anfgefarbte rote Mennige ersetzt. Zum Auffaxben benntzt man

gelblickes oder blaulickes Eosin, Azo- odex Eesorzinfaxbstoffe und vexmisckt

die Mennige entweder mit Sckwerspat oder Tonerdekydxat. Derartige

Misckungen vexlieren meist am Lickt. (Sieke auck Hexstellung der imi-

tierten Ziimober S. 1047.)

Blaae Farben*

fBergblaxi, Bremer Blau, KalkWau, Neuwieder Blau.

Lie unter diesen Namen im Handel vorkommenden Farben besteken

im wesentlicken aus Kupferoxydkydiat mit weckselnden Mengen von

Kalk odex Gips. Nur das eckte Bremer Blau bestekt fast aus reinem Kup-

feroxydkydrat. Dieses wird kergesteUt durck Ausfallen einer Kupfer-

salzlosung mit Atzkali oder Atznatron; die anderen durck Vermiscken

einer Kupfersalzlosung, am besten Kupfernitrat mit Kalknikck. Je mekr

von letzterer zugesetzt vixd, desto keller ist dex Faxbenton. Eine weitexe

Bedingung ist, daJJ die Kupfersalzlosung voUstandig frei von Eisen

ist, da andernfalls ein miBfaxbiges Produkt erzielt wird. In friikeren

Zeiten wurde die Faxbe durck Maklen eines natiirlick vorkommenden

Minerals, sog. Kupfeilasur kergesteUt. Hiexvon stammt der Name

Bergblau.

Die Farben eignen sick nickt fur die Olmalerei, sondern dienen kaupt-

sacklick nur als Leimfarben, aber auck kierbei mtissen friscke Kalkwande

ganzlick vermieden werden. Mit Ol aufgestrioken geken sie innerkalb etwa

24 Stunden in Griin liber. Aus diesem Grunde wird Bremerblau auck mit

Bremergriin und Braunsckweigergrlin bezeicknet, nur darf damit

nickt das arsenkaltige Sckweinfurtergrtin, das ofter auck mit Bremer^iin

bezeicknet wird, verweckselt werden. Im ubrigen sind diese Farben ziem-

lick verdrangt durck mit Teerfarbstoffen kergestellte Farblacke. Ikre

Hauptverwertung finden sie in der Dekorationsmalerei als Lickt griin.

Berliner Blau, PreuBisch Blau, Pariser Blau, Mineralblau.

Alle diese Farben entkalten als farbendes Prinzip das Eisenzyaniir-

zyanid. 3 Fe(CN)2 + 4 Fe(CN)3 = Fe
7
(CN)j_3 . Sie untersckeiden sick

nur durck ikre mekr oder minder groUe Reinkeit. Die reinste Sorte ist das

Pariser, dann das Berliner Blau, die unreinste das Mineralblau. Ikre Dar-

stellungsweise ist sekr versokieden, je nackdem Eisenoxydul- oder Eisen-

oxydsalze zu Gebote stehen. Da letztere ungleick teurer sind, wird vielfack
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das sckwefelsaure Eisenoxydul (Eisenvitriol) benutzt. Man lost Eisen-

vitriol in Wasser unter Zusatz von so viel Scliwefelsto'e, daB eine voll-

standig klare Losung entstekt, und versetzt die Ldsung mit einer solchen

von gelbem Blutlangensalz (Kaliumeisenzyaniir, s. d.). Ware die Eisen-

vitriollosung, wie dies bei der kauflicben Ware aber nienaals der Eall ist,

vollstandig oxydfrei, so wlirde der entstekende Mederscklag reinweiB

sein, wakrsckeinlick aus Eerro-ferrozyaniir bestekend Fe2
Fe(CN)6 ,

in

Wirklickkeit fallt er des geringen Oxydgekalts wegen blaBblau aus. Trennt

man ikn vom liberstekenden Wasser und setzt ikn den Einwirkungen der

atmospkariscken Luft aus, so wird er immer dunkler, indem ein Teil des

Eisenzyaniirs in Zyanid iibergekt und so das tiefblaue Eisenzyaniir-Zyanid

bildet. In der Praxis aber wird der Niederscklag, WeiBteig genannt,

mit Sckwefelsaure und Salpetersaure oder einem andem Oxydationsnoittel

erkitzt, ausgewascken und kalb getrocknet — gewoknlick in viereckige

Stiicke — geformt, entweder rein als Pariser Blau oder vermisckt mit an-

deren Substanzen wie Tonerde, Gips, Kreide usw., als Berliner oder Mi-

neralblau in den Handel gebrackt. Steken Eisenoxydsalze zur Verftigung,

so ist die Darstellung weit einfacker, indem kieibei von vornkerein Eisen-

zyaniir-zyanid entstekt. Bei Bereitung der billigeren Sorten wird ubrigens

selten reines Blutlangensalz, sondern es werden gewoknlick die bei seiner

Kristallisation verbleibenden Mutterlaugen verwandt. Das trockene Pariser

Blau bildet tiefblaue, auf dem Bruck feinkornige Stiicke, die beim Streicken

mit dem Fingernagel, gleick dem Indigo, einen Kupferglanz annekmen.

Berliner und Mineralblau sind, den Zusatzen entspreckend, keller. Die

kellen Sorten sind auck unter der Bezeicknung Staklblau und Milori im

Handel und werden zum groBten Teil zur Herstellung des Zinkgriins ver-

wendet, Notwendig ist ferner, daB die angewandten Eisenlosungen voll-

standig kupferfrei sind, weil sonst das entstekende Kupferzyaniir die Pro-

dukte miBfarbig mackt.

Die Farbe ist in Wasser vollig unloslick, sie wird durck Sauren mckt

verandert, wokl aber durck atzende Alkalien. Sie ist also nickt ftir friscke

Kalkwande brauckbar, eignet sick aber sowohl zur 01-, wie zux Wasser-

malerei, wenn sie auck fiir letztere' Zwecke durck das weit billigere Ultra-

marin verdrangt ist. In Ol dagegen ist sie weit dauerkafter als Ultramarin

und wird daker fur feinere Malerei vielfack verwandt.

Auck in der Farberei wird das Eisenzyanur-zyanid in groBen Massen

gebrauckt; nur nimmt man kierzu nickt die fertige Farbe, sondern

scklagt sie in der Faser selbst nieder, indem man die Stoffe zuerst durck

ein Eisen-, dann durck ein Blutlaugensalzbad ziekt. So wird z. B. das

preuBiscke Militartuck gefarbt, daker stammt der Name Berliner oder

PreuBisck Blau.

Lafit man beim Ausfallen etwas Blutlangensalz im ubersckuB und

wendet von vornkerein ein Eisenoxydsalz an, so resultiert ein Niederscklag,

der zwar nickt in der entstandeneii Salzlosung, wokl aber in reinem Wasser

loslick ist. Wasckt man Urn mit Wasser aus, so tritt ein Zeitpunkt em, wo

das ablaufende Wasser anfangt, sick blau zu farben, brmgt man ikn jetzt

in reines Wasser, so erkalt man eine voUstandige tiefblau gefarbte Losung,

die friiker, vor Entdeokung der Teerfarben, als eine sekr billige und sckbne

66*
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blaue Tinte benutzt wurde. 3Ian kann aucb das fertige Berliner Blau in

Losung bringen, wenn man deni asser etwas Oxalsaure zusetzt.

Tnrnbullsblau nennt man eine blaue Farbe, die aus reinem Eisen-

zyanid besteht. Sie wird gebildet, wenn man ein Eisenoxydulsalz mit rotem

Blutlaugensalz (Kaliumeisenzyanid) versetzt. Da diese Farbe vor dem

Berliner Blau keinen Vorzug liat und weit teurer ist, so kommt sie selten

zur Terwendung.

Hamburger Blau, Erlanger Blau usw. sind gewobnlicb gering-

vertige Sorten Berliner Blau.

KobaltWau, Kobaltultramarin, Tonerdeblau, KonigsMau,

Th6nards-Blau. Leydnerblau.

Diese schone, aucb. dauerbafte Farbe bestebt aus einer Verbindung

des Kobaltoxyduls nut Tonerde. Sie wird erbalten, wenn man entweder

reine Tonerde (Kaolin) mit einer bestimmten Menge Kobaltoxydulsalz

trankt, trocknet und dann einer starken Gliibbitze unterwirft, oder man

versetzt Alaunlosung mit der Kobaltlosung, sammelt den entstebenden,

blafiblauen Niederschlag von Tonerde-Kobaltoxydulbydrat, wascbt ibn

aus, trocknet ibn, gliiht ibn zuletzt stark und scblammt die 6rhaltene Masse

aufs feinste. Haufig entbalt diese Farbe nocb Zinkoxyd. Dadurcb verleibt

man ibr einen rein blaueii bis griinlichblaueii Ton. Man erzielt dies durcb

Zusatz von Zinksulfat bei dem Alaunverfabren. Wird vor allem in der Kunst-

und Porzellanmalerei verwendet.

Yergleicbe jedocb aucb Smalte S. 1037.

tLasurblau, Azurblau, MeiBner Blau, zuweilen aucb Bergblau.

Wenn sie ecbt sind, besteben sie aus einem gepulverten und gescblamm-

ten Mineral, dem Azurit, aucb Kupferlasur genannt. Es ist ein basiscb

koblensaures Kupferoxydbydrat, das sicb neben dem Malacbit in tiefblauen

Kristallen findet.

Vergleicbe jedocb Bergblau S. 1034.

Dient namentlicb zur feinen Dekorationsmalerei, aucb zum Wagen-

lackieren, wird aber durcb Scbwefelwasserstoff leicbt gescbwarzt.

Neublau, Waschblau.

Unter diesem Namen kommen die verschiedenartigsten Praparate*

in den Handel; meist sind es Starkemeble, die entweder durcb Indigkarmin

'

oder Berlinerblau gefarbt sind; zuweilen werden aucb die bellen Sorten

von Smalte (s. d.) oder Ultramarinblau darunter verstanden.

f Olblau.

Diese Farbe bestebt aus Scbwefelkupfer. Wabrend das gewobn-

licbe Scbwefelkupfer, wie es z. B. durcb Fallung eines Kupfersalzes durcb

Scbwefelwasserstoff erbalten wird, scbwarz erscbeint, laBt sicb eine blaue

Modifikation in folgender Weise berstellen:
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Schwefel wird in einem Glaskolben so weit erMtzt, daB er anfangt, zu

verdampfen. Sobald dieser Zeitpunkt eingetreten, ^^drft man allmahlicli

oxydfreie Kupferdretspane in den Kolben; sie verbrennen sofort zu Schwefel-

kupfer, iind man tragt so lange ein, bis aller Schwefel moglicbst gebunden
ist. Dann zerschlagt man den Kolben, zerreibt die Masse und kocht sie

mit Kalilauge aus, um etwaigen liberscliussigen Schwefel zu losen. Nach
dem Trocknen mischt man den Eiickstand nochmals mit etwas Schwefel,

gliiht bis zum Verdampfen des Schwefels, kocht wiederum mit Kalilauge,

wascht und trocknet. Es resultiert eine sehr schone, blaue Earbe, die sich

im Eirnis- oder Lackanstrich gut halt.

Zuweilen findet man als Olblau auch ein Gemenge von Bremer Blau
mit Berliner Blau.

Smalte, Sclimalte, Sachsisch Blau, Konigsblau, Kaiserblau,

Neublau, Eschel,

Smalte ist ein durch Kobaltoxyd blau gefarbtes Kaliglas. Es wird in

eigenen Eabriken, den sog. Blauwerken, namentlich in Sachsen und am
Harz angefertigt. Man schmilzt in Glasofen Pottasche mit fein gepulvertem

Quarz, am besten Eeuerstein, unter Zusatz von gerosteten Kobalterzen,

Zaf fer oder Saflor genannt, und Arsenik so lange zusammen, bis die Masse

in vollstandigem Elufi ist, so daB sich die Unreinigkeiten der Brze als Ko-
baltspeise, Arsenverbindungen mitKupfer, Eisen, Nickel usw. amBoden
des Tiegels ablagern. Die fliissige Masse wird dann in eiskaltes Wasser ge-

gossen, um sie sprode und leicht pulverisierbar zu machen. Je mehr Ko-
balterze hinzugefiigt werden, um so dunkler erscheint die Earbe. Nach dem
Malen wird die Earbe auf das sorgfaltigste geschlammt, um alle groberen Teile

zu entfernen, und nach den Earbennuancen sortiert. Die dunkelsten Sorten

bezeichnet man mit Kaiser- oder Konigsblau.

Die Smalte hatte friiher, bevor man gelernt hatte, das Ultramarin

billig herzustellen, eine groBe Wichtigkeit; sie ist allerdings weit dauer-

hafter als dieses, aber bei weitem nicht von so feurigem Earbenton. Nur
fiir die Porzellanmalerei ist sie ihrer Unzerstorbarkeit wegen unersetzlich.

Auch fiir Tapetendruck findet sie vielfach Verwendung.

Ultramarin.

Das Ultramarin, die weitaus wichtigste aller blauen Earben, kannte

man schon in friiheren Jahrhunderten; doch war sie damals eine dem Golde

gleichwertige Substanz, da sie nur aus dem auch als Edelstein benutzten

Material Lapis lazuli durch Pulvern und Schlammen hergestellt wurde.

Seitdem man die chemische Zusammensetzung erkannte, bestrebte man
sich, eine Methode der kiinstlichen Darstellung aufzufinden, und dies ge-

lang in
,

den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gleichzeitig in

Erankreich und Deutschland. Wahrend man in Erankreich die Sache ge-

heim hielt, veroffentlichte Professor Gmelin in Tubingen seine Erfindung,

und noch heute wird mit kleinen Abanderungen nach seiner Methode ge-

arbeitet. Man kennt die Zusammensetzung, die allerdings nicht immer gleich-

maBig ist, vollkommen. Sie besteht, abgesehen von kleinen zufalligen
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Yerunreinigungen, aus Tonerde, Kieselsaure, I^atrium und Schwefel. \\ e-

niger klar ist man daruber, was ihr die blaue Farbe verleiht.^ Man kann

Bie anseben als eine Yerbindung von kieselsaurer Tonerde^ mit Scbwefel-

natriuni und weckselnden Mengen von kieselsaurem Natriuin. line Fe-

reitungsweise ist nicbt immer gleich. Man unterscbeidet drei Methoden:

1. die Herstellung von Sulfat-Ultramaiin, 2. von Soda- und 3. von sog.

saurefestem Ultramarin, Die 1. nnd 2. Metkode werden 2uweilen mit-

einander vereinigt.
.

Sulfat- Ultramarin wird in folgender Weise bereitet: Eemes Ton-

erdesilikat, am besten fein gemahlener und gescklammter Kaolin, wird in

ein staubfeines Pulver verwandelt, dann mit wasserfreiem^ Glaubersalz

(Natriumsulfat) imd Kohlenpulver aufs innigste und in bestiminten Ver-

haltnissen gemengt. Durch schwaches Gliiken von aller Feuchtigkeit be-

freit, wird das Gemenge in Tiegel eingestampft, gut bedeckt und in einem

Porzellanbrennofen 6-~9 Stunden lang bis zur beginnenden WeiBglut er-

hitzt. Man lafit die Tiegel im Ofen erkalten, nimmt die zusammengesinterte

graugriine Masse keraus, pidverisiert sie auf das feinste, wascht aus und

trocknet. Das so erhaltene Produkt ist mekr oder weniger griin gefarbt

und kommt als Ultramaringriin in den Handel. Es dient weniger zur

Olmalerei, weil es bier von den scbonen Kupferfarben weit iibertroffen

wird, als vielmebr vor allem als Kalkfarbe, da es durcb den Kalk gar nicbt

verandert wird.

Um das Ultramaringriin in Ultramarinblau zu verwandeln, blau zu

brennen, wie der tecliniscbe Ausdruck lautet, wird es in Trockenmiiblen

zu einem feinen Pulver vermablen, mit Scbwefelpulver gemengt und unter

fortwabrendem Eubren und scbwacbem Duftzutritt nocbmals erbitzt,

bis aller Schwefel verbrannt ist. (FeinbrennprozeB.) Nacb dem Er-

kalten wird die blaue Masse gemablen, anbaltend gewascben und getrock-

net. Gewobnlicb wird das Pulver nocbmals gemablen, dann gesiebt und

bei den billigen Sorten gestreckt, d. b. mit Gips, Lenzin, Kreide oder abn-

licben Stoffen gemengt.

Soda -Ultramarin. Die Darstellung, die namentlicb in Frank-

reich, Belgien und aucb in einigen deutscben Fabriken pbraucblicb

ist, bestebt darin, daJ3 man auf die gleicbe Weise, wie bei der ersten

Metbode bereitete Porzellanerde mit kalzinierter Soda und Scbwefel-

pulver in bestimmten Verbaltnissen mengt und wie oben gliibt. Viel-

facb vereinigt man die erste und zweite Metbode miteinander, mischt

die Porzellanerde nicbt nur mit Glaubersalz und Koble, sondern zu

gleicber Zeit aucb mit Soda und Schwefel. Ebenso mengt man aucb das

beim Auslaugen des Ultramarins gewonnene Scbwefelnatrium zu den

iibrigen Bestandteilen.

Saurefestes Ultramarin. Wird bergestellt, indem man einer der

obengenannten Miscbungen nocb 5—10% des Gewicbts der angewandten

Porzellanerde an Kieselsaure zumiscbt und das Ganze gliibt. Der Ausdruck

„saurefest‘‘ paBt iibrigens durcbaus nicbt, da aucb dieses Ultramarin der

Einwirkung von Sauren nicbt widerstebt. Nur gegen den sauer reagierenden

Alaun ist es widerstandsfabig geworden, eine Eigenscbaft, die fiir mancbe

Yerwendungen sebr wicbtig ist.
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Es sind dies die rohen Umrisse der Fabrikation, wie sie heute im all-

gemeinen gebraucblicli ist. Dock bat so ziemlicb jede Fabrik ibre besonderen

Kunstgriffe und kleinen Abanderungen, die auf das sorgfaltigste gebeim-

gebalten werden. Ultramarin stellt ein sebr zartes, je nacb seiner Keinbeit

tiefWanes, zuweilen einen Stick ins Violette besitzendes Pulver dar. VoU-

kommen unloslicb in Wasser, darf es an dieses nicbts abgeben. Alkalien

verandern es nicbt, dagegen wird es durcb Sauren ganzlicb zersetzt. Ver-

diinnte Salzsaure entwickelt wie andere Sauren Scbwefelwasserstoff und
scbeidet zu gleicber Zeit Scbwefel aus dem Ultramarin ab. Letzteres ist

ein Beweis, daB das Natrium in boberen Scbweflungsstufen mit diesem

verbunden ist, da Einfacb-Scbwefelnatrium nur Scbwefelwasserstoff ent-

wickeln wiirde. Ultramarin ist nacb dem eben Gesagten eine ganz vorziig-

licbe Wasserfarbe von grofier Bestandigkeit, da sie sogar auf friscbem

Kalk vorzuglicb stebt. Mit Ol gibt sie eine berrlicbe, tiefblaue Lasurfarbe

von allerdings bescbrankter Haltbarkeit; die im Ol sick bildende Saure ver-

andert die Farbe mit der Zeit ein wenig. SoUen bellere Nuancen durcb

Zumiscben von WeiB bergestellt werden, so darf bierzu nur ZinkweiB oder

Blanc fixe benutzt werden, da BleiweiB sick durcb den Scbwefel-
gebalt des Ultramarins alsbald scbwarzen wiirde. Aus dem-
selben Grunde darf kein bleibaltiger Firnis oder bleibaltiges

Sikkativ verwendet werden, sondern nur reines Leinol xmter Zusatz

yon borsaurem Manganoxydul. AuBer zu Malerfarben dient das Ultramarin

in grofien Mengen fiir Tapeten-, Zeug- und Steindruck; ferner zum Blauen

bzw. WeiBmacben von Wascbe, Papier, Zucker und abnlicben Stoffen; es

miiB nur iiberall dort vermieden werden, wo Sauren zugegen sind oder

sick entwickeln, Es ist voUig unscbadlicb, darf daber aucb zum Farben

von Konfitiiren usw. benutzt werden. Mit Ultramarin gefarbter Zucker ist

vollkommen unscbadlicb, bringt aber dock zuweilen Unannebmlicbkeiten

mit sick. Kocbt man z. B. Frucbtsafte, die Sauren entbalten, mit einem

so gefarbten Zucker, so entwickelt sick leicbt ein Gerucb nacb Scbwefel-

wasserstoff.

Aucb violettes und rotes Ultramarin werden angefertigt und
in den Handel gebracbt. Violettes gewinnt man dadurcb, daB man auf

blaues Ultramarin bei 150°—180® Salzsauredampf und Sauerstoff einwirken

laBt. Aus dem violetten stellt man dann das rote Ultramarin durcb weitere

Einwirkung von Salzsauredampf ber.

Das gewobnlicbe Mittel, das Ultramarin zu strecken, ist scbwefelsaurer

Kalk und zwar gewobnlicb gefalltes Kalziumsulfat, sog. Analin; bedeutende

Beimengungen hiervon lassen sick durcb Scblammproben nacbweisen.

Violette Farben.

Die violette Farbe wird in der Malerei fast immer nur durcb Zusammen-

miscben von blauen und roten Farben in geeigneten Verbaltnissen kom-

poniert. AuBer dem scbon erwabnten violetten Ultramarin und dem
Caput mortuum bat man bScbstens nur nocb das Manganviolett (pbos-

pborsaures Manganoxyd), bergestellt durcb Zusammenschmelzen

von Braunstein mit glasiger Pbospborsaure und Auskocben der Scbmelze

mit Wasser. Dock kommt diese Farbe wegen ibres boben Preises sebr
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weiiig zur ^ erwendung. In den PreisUsten ^verden als violette Farben meist

Farblacke aufgefiihrt, d. h. Yerbindungen der Tonerde mit orgamscben

Farbstoffen* Sie werden hergestellt, indem man^ rote Farblacke mit

irgendeinem Blau versetzt, oder man stellt sich die violetten Farblacke

dadurcb her, daB man Ideselsaurebaltige Erden und Mineralien wie Bolus,

Kieselgur usw. in Wasser aufscblammt und so "vdel Teerfarbstofflosung,

z. B. Methylviolett, hinzufugt, bis man den gewlinscbten Farbenton hat.

Diese Art Farben eignen sich besonders als Kalkfarben (Kalkviolett).

Orline Farben,

Mehr als bei irgendeiner anderen Farbe ist gerade bei der grtoen die

Benennung der einzelnen Farben verworren. Die Bezeichnungen sind der-

artig TriUkiirlich, daJ3 es geradezu unmdglich ist, eine fiir alle Gegenden

passende Trennung der Namen vorzunehmen. Gleiche Namen werden

oft fiir -5 ganz verschieden zusammengesetzte Farben gebraucht, so

daJ3 nui- die genaue chemische Untersuchung dariiber entscheiden kann,

welche Farbe man vor sich hat.

f Berggriin, Malaehitgriin.

Das echte Berggriin ist kohlensaures Kupferoxydhydrat, wie

es in der Natur als sog, Malachit vorkommt. Bs ist dies ein kristallinisches

Mineral von sehr schon gruner Farbe mit dunMeren Schattierungen. Dient

fein gemahlen und geschlammt zxxr Olmalerei. Unter Malaehitgriin ist

jedoch auch ein Teerfarbstoff im Handel.

Chromgrun, griiner Zinnober, Moosgriin, Smaragdgrun,

Druckgrim, Permanentgriiii, Seidengrun, Myrtengrun, Neapelgriin,

Viktoriagriin, Kaisergriin.

Zu bemerken ist, daB alle diese Namen meistens angewandt werden

fiir Gemische von Chromgelb, Schwerspat und Berlinerblau, wie wir sie

spater unter Olgriin kennen lemen werden. Die eohten Chromgriine haben

als farbenden Bestandteil nur das Chromoxyd. Die verschiedenen Farben-

nuancen werden teils durch die verschiedenen Bereitungsweisen, teils aber

auch, namentlich die helleren, durch Zusatze von anderen Farben hervor-

gerufen. Es gibt gerade fiir die Darstellung der Chromoxyde eine unzahlige

Menge von VorschrifteU;^ teils auf nassem, teils auf trockenem Wege; doch

liefern die letzteren weit schonere Tone. Ein gutes Resultat soU nach fol-

gender Methods erzielt werden: man gliiht gepulvertes rotes chromsaures

Kalium, aufs innigste mit Schwefel gemengt, in einem Tiegel. Der Schwefel

wird hierbei durch die Chromsaure zu Schwefelsaure und schwefliger Saure

oxydiert; es entsteht, unter Abscheidung von griinem Chromoxyd, schwefel-

saures Kalium, zuweilen auch Schwefelkalium. Die Masse wird nach dem

Erkalten mit Wasser ausgekocht, dann mit etwas salzsaurehaltigem Wasser

gewaschen und schlieBlich getrocknet. Je mehr Schwefel zugefiigt wild,

desto heller fallt das Chromoxyd aus. Eine Hauptbedingung zur Erzielung

eines reinen Griins ist ein von Bisen vollstandig befreites chromsaures Ka-

lium; andernfalls entstehen durch die Bildimg von Schwefeleisen schmutzige
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Farben. Das echte Smaragdgriin, Guignetsgriin, ist Chromoxyd-
hydrat; es wird gewonnen, indem man Kaliumdicliromat mit Borsaure

gluht, die Masse auslaugt und trocknet.

Die reinen Chromgriine sind niclit giftig, dauerhaft, ungemein ausgiebig,

daher als Olfarben weit mehr zn empfehlen, als die durch Mischen von Gelb

und Blau hergestellten Farben (siebe Olgriin).

Grune Erde, Veroneser Erde, Zyprische Erde, Bohmisclie Erde,
Tiroler Erde, Steingriin, Kalkgrun, Resedagriin,

Diese sehr dauertafte, namentlich fur Kalk gut verwendbare Farbe
findet sich als erdiges Mineral an verscMedenen Orten der Erde. Sie ist

entstanden durch Verwitterung des Augits; es ist dies ein Mineral, das meist

kristallinisch im vulkanischen Gestein, namentlich im Basalt, vielfach vor-

kommt. Das farbende Prinzip ist kieselsaures Eisenoxydul; daneben ent-

halt sie auch sehr verschiedene Mengen anderer Bestandteile, wie Kalk,

Magnesia, Tonerde usw., zuweilen auch Eisenoxyd, eine Beimengung, die

ihr eine schmutzige Farbung verleiht. Dberhaupt ist der Farbenton sehr

wechselnd; auch die mannigfachsten Benennungen kommen daher vor,

z. B. Eesedagriin, Seladongriin, auch griiner Ocker. Ungleich

reiner und schoner wird die Farbe, wenn man sie mit verdiinnter Salzsaure

auszieht. Hierbei kommen alles etwa vorhaudene Eisenoxyd, sowie der Kalk
und manche andere Beimengung in Losung und ein schones, haltbares

Griin bleibt zurtick, das auch fiir die Olmalerei geeignet ist.

Ktinstliche griine Erde ist ein gelber Ocker, der durch fein verteiltes

Berlinerblau griin gefarbt ist. Man stellt die Farbe in folgender Weise dar.

Gelben Ocker riihrt man mit Wasser, dem Salzsaure, etwa 2% vom Ge-

wicht des angewandten Ockers, hinzugefugt ist, zu einem Brei an und lafit

die Mischung einige Tage stehen. Nach dieser Zeit fiigt man so lange Blut-

laugensalz hinzu, als ndtig ist, um alles entstandene Eisenchlorid in Ber-

linerblau iiberzufiihren. Darauf wascht man aus und trocknet. Die er-

haltene Farbe ist haufig sehr schdn griin, aber weit weniger dauerhaft als

die echte und eignet sich, weil sie durch Alkalien zersetzt wird, nicht fiir

den Kalkanstrich, Meistens wird kiinstliche griine Erde fiir Kalkfarben

jetzt aber so hergestellt, daB Augit (Magnesium-, Kalzium- und Alumi-

niumsilikat) mit griinen basischen Teerfarbstoffen aufgefarbt wird. Derartig

gewonnene Griinerden sind sehr kalkbestandig.

Eobaltgriin, Binmannsgriin^ Zinkgriin.

Diese sehr schonen, dauerhaften und nicht giftigen Farben bestehen

aus Zinkoxyd in Verbindung mit Kobaltoxydul. Sie werden am einfachsten

in der Weise hergestellt, daJ3 man Zinkoxyd mit einer Kobaltoxydullosung

(etwa 1 T. Kobalt auf 10 T. Zinkoxyd) anfeuchtet, trocknet und zuletzt

gliiht. Oder man mischt ein Zmksalz, z. B. Zinkvitriol mit Kobaltlosung,

fallt mittels eines Alkalis aus und gliiht den Niederschlag. Zu beachten ist

jedoch, dafi dieses Kobalt-Zinkgriin nicht das gewohnliche Zinkgriin

des Handels ist. Dieses ist eine Mischung von Zinkgelb (Zinkchromat)
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mit Berlinerblau iind melu- oder 'vreniger Sctwerspat, und infolge des Ge-

lialts an Zinkgelb gif ti g. Es eignet sicb selir gut fiii Olfarben, aber moht fiir

Kalkfarben

Lichtgriin, Nachtgriiii.

Sind Tonerden, meistens China clav, die diirch gi’iine Teerfarben anf-

gefarbt sind und zwar in den verschiedensten Nuancen. Sie zeigen aucb bei

kiinstlichem Licht ein schones kraftiges Griin, sind aber auch nur dort an-

zuwenden; Tageslicht bleicht sie ab.

f Maigriin.

Ein gelbUch gefarbtes Zinkgriin oder ein Licht- oder Nachtgriin.

t Olgriin.

Unter diesem Namen koninien teils echte Chromgriine (s. dieses) in den

Handel, teils Gemische von Chromgelb und Schwerspat mit Berlinerblau.

Diese letzteren eignen sich recht gut zu Olfarben, nicht aber zu Kalk-

farben, da das Berlinerblau durch den Kalk zersetzt wird. Man stellt sie

her, indem man das Chromgelb frisch auf Schwerspat ausfallt und das Ge-

misch mit feuchtem Berlinerblau zusammenbringt. Infolge des Gehaltes

an Bleichromat sind diese Earben giftig.

f OKvegriin.

Sind Mischungen von Olgriin mit Schwarz unter Zusatz von Umbra,

Ocker, Terra di Siena usw.

fPermanentgrim siehe Chromgriin,

Es kommen jedoch hauptsachlich Mischungen von Guignetsgriin, Zink-

gelb und Schwerspat unter ^esem Namen in den Handel.

fSchweinfurter Griin, Seheelesches Griin, Braunschweiger Griin,

Neuwieder Griin, Mitisgriin, Wiesengriin, Patentgriin, Viktoriagriin,

Papageigriin, Kaisergriin, Wiener Griin, Baseler Griin,

Pariser Griin, SteaUburger Griin.

AUe die hier aufgezahlten Farben, und die Aufzahlung der Namen

ist damit noch lange nicht erschopft, verdanken ihre griine Farbe einer

Doppelverbindung des Kupferoxyds mit arseniger Saure und Essigsaure.

Sie bestehen aus einer Verbindung von arsenigsaurem mit essigsaurem

Kupferoxyd. Andere enthalten, infolge ihrer Bereitungsweise oder durch

Zumischen, Kalk oder Gips, wieder andere sind mit Chromgelb oder weiBen

Farben nuanciert. Es sind die schonsten und feurigsten aUer griinen Farben;

doch sind sie von so groBer Giftigkeit, daB ihre Verwendung mit den groBten

Gefahren verbunden ist. Infolgedessen sind sie fiir viele Zwecke, z. B. fiir

Tapeten- und Zeugdruckerei, sowie ftir die Spielwarenindustrie, staatlich

verboten. Arsenhaltige Wasser- und Leimfarben diirfen auch nicht zum



Farben fur Malerei und Druckerei. 1043

Anstricli von FuBboden, Decken, Wanden, Laden und hausliclien Gebrauchs-

gegenstanden verwendet werden, und selbst ibre Verwendung fiir die 01-

malerei sollte aus Gesundheitsriicksichten moglichst veimieden werden.

Der einzige Zweck, wozu sie fast unentbebrlicb sind, ist der der Scbiffs-

malerei. Hier soil gerade ibre Giftigkeit die Scbiffsplanken vor dem An-
griff lastiger Bobxwurmer scbiitzen. Ibre Bereitungsweise ist sebr ver-

scbiedenartig. Entweder wird Grtinspan (essigsaures Kupferoxyd) mit

arseniger Same in sebr verdiinnten belBen Losungen ausgefallt, oder Kupfer-

vitriol wird dmcb arsenigsaures Natrium in arsenigsaures Kupfer um-
gewandelt und dieses mit Essig gekocbt.

Will man erkennen, ob eine Farbe arsenbaltig ist, so gentigt meist

eine sebr einfacbe Pxufung. Man reibt ein wenig der trockenen Farbe in

weiBes Filtrierpapier ein, ziindet dies an und laBt es verglimmen. Ist Arsen

vorbanden, so wird es dmcb die Koble zu Metall reduziert und verrat sicb

durcb den cbarakteristiscben knoblaucbartigen Gerucb, Nocb sicherei ist

folgende Priifung: man miscbt ein Messerspitzcben der Farbe mit Koblen-

splittern, scbiittet das Gemenge in einen kleinen Probierzylinder und er-

bitzt iiber der Spiritusflamme. Aucb bier tritt eine Eeduktion ein; es ent-

wickelt sicb der obenerwabnte Gerucb und das metaUiscbe Arsen setzt sicb

im oberen Teil der Edbre als scbwarzer Metallspiegel an.

Schwarze Farben.

Die scbwarzen Farben, die in der Malerei, im Bucbdruck, der Litbo-

grapbie usw. Verwendung finden, verdanken die Farbe, mit wenigen Aus-

nabmen, z. B. Cbromscbwarz und Manganscbwarz, dem Koblenstoff. Teils

ist es minder oder mebr reiner Koblenstoff allein, wie er auf verscbiedene

Weise aus organiscben Verbindungen abgescbieden wird, teils sind es dmcb
feinverteilte Koble gefarbte Mineralien, namentbcb Ton oder Tonscbiefer.

Hierber geboren z. B, Mineralscbwarz, die scbwarze oder spaniscbe Ebeide

und andere.

Man kennt von der Koble drei verscbiedene Modifikationen,

die sicb cbemiscb nicbt voneinander unterscheiden ,
den Diamant,

Grapbit und den scbwarzen, amorpben Koblenstoff, wie ibn z. B. der

reine EuB darstellt. Grapbit (s. d.) findet als Malerfarbe nm sebr ge-

ringe Verwendung, desto mebr der amorpbe Koblenstoff. Um diesen

aus seinen organiscben Verbindungen abzuscbeiden
,
konnen wir zwei

Wege einscblagen, entweder die Verkohlung unter LuftabscbluB im ge-

schlossenen Eaum (sog. trockene Destination), wir erbalten dann die

Scbwarzen oder die Verbrennung koblenstoffreicber Materien, wie

Fette, Harze usw. bei ungenligendem Luftzutritt. Hierbei scbeidet sicb

ein Teil des Koblenstoffs in sebr feiner Verteilung als EuB ab, wir er-

balten die EuBe.
Bei der trockenen Destination wird nicbt immer ein Koblenstoff

erbalten, der fiir die Zwecke der Malerei tauglicb ist. Harte Holzer z, B.

liefern eine barte, feste und nicbt sebr scbwarze Koble, die selbst aufs feinste

gemablen zm Malerei voUig unbraucbbar ist. Je weicber und lockerer das

Gewebe der betr. organiscben Substanz ist, um so feiner und geeigneter fiir

Malzwecke ist aucb die daraus gewonnene Koble,
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Zu den auf diese Weise bereiteten schwaizen Farben gelioren z. B.

Elfenbein- oder Knocbeuschwarz, aiicb Spodium, Bein- oder

Pariseiscli'v\'arz genannt, diircb "lerkoblen von Knocben gewonneii.

Frankf urt erscli'warz, Rebenscbwaiz, W' einkernschwaiz,

HefeschwarZjTresterschwarz, durch \ erkoblen von Trestern, \\ einbefe

und AYeinreben.
^ -rr i n

KorksebwarZj Lederscbwarz, durcli \ erkohlen von Kork odor

Leder.

Pfirsiclikernscbwarz, durcb Yerkolilen der Pfirsicbkerne. Alle

diese Farben sind fur Wasserfarben nicbt gut zu gebraucben. Mit Ol geben

sie ein tiefes SchvrarZj baben aber den Nacbteil, daB sie langsam

trocknen.
Zu dem bei der unvollstandigen Y^erbrennung abgescbiedenen KoHen-

stoff, sog. EuB, gehort vor allem der

KienruJB, so genannt vregen seiner urspriingliclien Bereitung aus

kienigenij d. h, barzreicliem Fichtenholz. Es wurden bierzu namentlicb

die Wurzelstiicke verwandt. In neuerer Zeit, wo die EuBfabrikation nicht

mehr in der roben Weise der fruberen Zeit in Meilern, sondern in eigenen

EuBfabriken gescbiebt, verwendet man nicbt nur Kienbolz, sondern alle

mdglicben anderen Stoffe, wie Teer, Harz, Abfalle von Fetten, Mineralole

und andere sich dazu eignende Stoffe. Man nimmt die Verbrennung ge-

wobnlicb in Ofen vor, die durcb Edappen und Scbieber verstellbare Off-

nungen fur den geringen Luftzutritt baben und die in lange neben- und iiber-

einander angeordnete Gange miinden. In diesen lagert sicb der sioh bildende

EuB ab, und zwar um so feiner und besser, je waiter er von der Feuerstelle

entfernt ist. So erbalt man den FlammenruB. Feinere Sorten von EuB

sind der LampenruB und GasruB. Um LampenruB zu gewinnen, ver-

brennt man Mineralole in groBen Flacbbrennern, wie man sie auf den Pe-

troleumofen bat, und leitet den EuB in Kammern. Bei der Gewinnung des

GasruBes verbrennt man sebr koblenstoffreicbe Gase in sebr komplizierten

Apparaten. Der EuB, selbst das feinste Lampenscbwarz oder OlruB, ent-

balt oft eine gewisse Menge brenzlicber Produkte, die ibn fettig, daber fiir

die Veibindung mit Wasserfarben untauglicb macben. Man befreit ibn von

diesen Brenzstoffen am besten und einfacbsten durch leiobtes GliiberL

Diese Operation wird gewobnlicb in Trommeln aus Eisenblecb vorgenom-

men, die, um das Y^erbrennen zu verbliten, mit Lebm bescblagen sind. Um
die Brenzprodukte zu zerstdren, muB die Hitze bis zur scbwacben Eotglut

gesteigert werden, docb darf sie nicbt zu weit geben, sonst wird der EuB

tot gebrannt, d. h. grau und dicht. Gebrannter EuB laBt sicb beliebig zu

Wasser- und Olfarbe verwenden. Der robe, ungebrannte kam fruber gewdbn-

licb in Holzbiitten verpackt als sog. BiittenruB in den Handel und lieB

sicb nur sebr scbwer mit Wasser miscben.

Aus Lampenscbwarz sollen die Cbinesen durcb Miscben mit Leim-

oder Hausenblasenldsung ibre beruhmte cbinesiscbe Tuscbe berstellen.

Mineralschwarz. Erdsehwarz, ScMeferscIiwarz*

Hierunter verstebt man einen durcb Koblenstoff scbwarzgefarbten, fein-

gemablenen Tonscbiefer, der in seinen besten Sorten bis zu 30% Koblenstoff
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enthalt. Aimlich ist die schwarze Kreide, vielfach auck spanische
Kreide genannt, die mit Kreide in Wirklichkeit nickts gemein kat, son-

dern ebenfalls ein sekr weicker Tonsckiefer ist. Aus ikm wird die sckwarze

Kreide zu Zeickenzwecken gescknitten, vielfack wird diese aber auck

kiinstlick durck einfacke Misckung kergestellt. Auck ein Erdsckwarz

wird kiinstlick kergestellt durck Verkokung von Braunkokle.

Lackschwarz.

Bekandelt man gemaklenes Mineralsckwarz mit Salzsaure, so kommen
alle darin entkaltenen mineraliscken Bestandtede in Ldsung, nur der Koklen-

stoff bleibt ungelost zuriick und bildet nack dem Auswascken und Trocknen

ein sekr feines tiefsckwarzes Pulver, das den Namen Lackschwarz fiikrt.

Es ist eine tiefsckwarze Farbe und eignet sick aus diesem Grunde namentlick

fur feine Lackarbeiten.

t Chromsehwarz.

Misckt man Ckromoxyd mit Eisenoxyd und unterwirft die Misckung

einer starken Gliikkitze, so erhalt man eine tiefsckwarze Farbe, die nament-

lick in der Porzellanmalerei als ein billiges und dauerkaftes Emaille-
sckwarz benutzt wird.

Farblaeke and Beisinatfarben.

Wenn wir in dem Vorkergekenden die Farben im allgemeinen besprocken

kaben, so macken wir dabei keinen Anspruck auf absolute VoUstandig-

keit
;
denn keute, wo die Fabrikation der Mineralfarben einen so bedeutenden

Umfang angenommen kat, bringt jedes Jakr Dutzende von neuen Farben

an den Markt, deren oft ganz willktirlick gewaklte Namen nickt einmal

aknen lassen, woraus sie besteken. Wir kaben ferner bei unserer Bespreckung

die zaklreicken Farblaeke, die namentlick in der Litkograpkie, Kunst-

malerei und im Tapetendruck vielfacke Verwendung finden, nur oberflack-

lick bei den einzelnen Farbstoffen erwaknt. Sie alle sind Verbindungen von

organiseken Farbstoffen mit Tonerde, zuweilen unter Zusatz von Cklor-

zinn, seltener mit Kalk oder Magnesia. Hue Namenbezeicknung liegt nock

weit mekr im argen, als bei den anderen Farben, denn Miinckener, Wiener,

Florentiner Lack kaben bald die Farbstoffe der Kosckenille, des Fernam-

buks Oder des Krapps als Grundlage, bald ist es blauer, bald roter, bald

gelber Lack. Hier sind nock mekr als bei den gewoknlicken Farben Feuer

und Eeinkeit des Tons der wicktigste MaBstab fur die Beurteilung ikrer Giite.

Hierzu kommt nock folgendes.

Wakrend fruker zur Bereitung der Lackfarben ausscklieJBlick die

Farbstoffe der Kosckenille, des Krapps und versekiedener Farbkdlzer Ver-

wendung fanden, sind keute meistens die Teerfarbstoffe an deren Stelle

getreten. Man erreickt dadurck ungemein feurige Farbentone und grojBe

Ausgiebigkeit, aber die Licktbestandigkeit der Teerfarbstoff-Farblacke

ist zum Teil geringer als die der friikeren, mit den obengenannten anima-

lischen oder vegetabilisoken Farben kergestellten.
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Diese Teerfarbstoff - Farblacke biii’gern sicli jedocb auch als

gewobnlicbe Anstricbfarben soTrohl als Olfarbcn wie als Kalk-

farben immer mehr ein, zumal die Farbentone sebr pracbtig gebalten

sind und die Daueibaftigkeit den Anspxucben genii^.

Viel werden sie aber verwendet in der Dekorationsmalerei, zur Her-

stellung von Tapeten, bunten Papieren, im Buck- und Steindruck.

Man erhalt die Lackfarben in der Weise, dafi man die zur Anwendung

kommenden Farbstoffe auf einer Grundlage,^ dem sogenannten Untergrund,

auch Farbentrager oder Substrat genannt, niederscblagt. Diese Grundlagen

sind immer Korper von sehr feiner Verteilung, wie Kreide, Gips, Blanc

fixe, Mennige, Bleisulfat, Scbwerspat, Kaolin, Litbopone, ZinkweiB, Ocker,

Umbra, gefalltes Kalzium -, Magnesium- und Baryumkarbonat oder Starke

und vor allem Tonerdebydrat.

In einigen Fallen wird die Losung des Farbstoffs einfacb mit dem

Farbentrager zusamrnengeriibrt, wobei dieser infolge von Flacbenanziebung

die Farbe festbalt. Meistens wird jedocb der Farbstoff nacb dem Zusammen-

riibren mit der Grundlage diircb Zusatz des Fallungsmittels als unloslicber

Niederscblag abgescbieden, der nun mit dem Substrat zusammen eine ein-

beitlicbe, gefarbte Masse bildet. Oder die Grundlage wird erst in der Lo-

sung des Farbstoffs niedergescblagen und zwar duxcb dasselbe Fallungs-

mittel, das gleicbzeitig mit dem Farbstoff einen unloslicben Niederscblag

bildet.

Fiir diejenigen Farblacke, welcbe in der Dekorationsmalerei be-

nutzt werden, ist der feingemablene Scbwerspat die wicbtigste Grundlage.

Weniger benutzt werden Gips und Kaolin. Gips dient bauptsacblicb bei

der Imitation von Zinkgriinen, und auf Kaolin werden besonders die Neu-

tralfarbstoffe, wie Malaobitgrun, Fucbsin und Metbylviolett, sowie Eosin

niedergescblagen.

Fiir rote Farben (aus Eosin) wird auBer der Menmge bisweilen aucb

der ausgesiiBte Kanimerscblamm der Schwefelsaurefabriken, der aus Blei-

sulfat bestebt, verwendet.

Fiir Tapetenfabriken dient in eister Linie das aus Chlorbaryum und

Scbwefelsaure erhaltene Blanc fixe als Untergrund, das alle iibrigen an

Deckkraft iibertrifft. Kaolin spielt eine untergeordnete RoUe. Von groBer

Wiobtigkeit fiir die Tapeten- und Buntpapierfarben aus Azofarbstoffen

ist jedocb aucb die Tonerde, die als Hydrat gleicbzeitig aus ibrer Losung

mit dem Farbstoff niedergescblagen wild, Man bedient sicb zur Erzeugung

des Tonerdeniederscblags des Natriumaluminats und versetzt dieses mit

salzsaurer Tonerde. Man verwendet auf 1 Teil Tonerdenatron 4,3 Teile

einer Losung von salzsaurer Tonerde von 14° Be. Von gleicber Bedeutung

wie die Tonerde ist der koblensaure Baryt, welcber in der mit Soda ver-

setzten Farbldsung aus Cblorbaryum erzeugt wird und zugleich mit dem

Barytsalz des Farbstoffs niederfallt. Aucb zu dergleicben Lacken dienen

meistens Azofarbstoffe.

Die Grundlagen fiir den Bucb- und Steindruck miissen naturgemaB

einen boben Grad von Feinbeit und Deckkraft besitzen. Man bedient

sicb dazu in erster Linie des Tonerdebydrats, das man durcb Fallen einer

Losung von scbwefelsaurer Tonerde mit Soda, Filtrieren, Auswascben
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und Pressen darstellt. AuJJerdem kommen zur Anwendung feinste Weizen-

starke, Kaolin, kohlensaurer Kalk (aus Cklorkalzium und Soda), kohlen-

saurer Baryt, Blanc fixe und fiir die sogenannten imitierten Zinnober
auch Orangemennige.

Die Herstellung der imitierten Zinnober gescbiebt in der Weise,

dafi man auf Orangemennige als Grundlage einen Eosinbleilack aus Eosin

und Bleizucker niederscblagt. Man verfabrt dabei, nact Weber, in der Art,

dafi man das zur Verwendung bestimmte Eosin in seiner 10—ISfacben

Menge beifien Wassers unter Zusatz von 3—4% Kiistallsoda aufldst. In

diese Ldsung riibrt man nun langsam die Mennige ein, indem man darauf

acbtet, dafi sie sich nicbt am Boden des Gefafies festsetzt. Hierauf fiigt

man unter starkem Umriiliren die konzentrierte wasserige Bleizuckerlosung

hinzu. Dabei schlagt sicb der Eosinbleilack auf der Mennige nieder, wakrend

die Losung fast farblos wird. Der Niederschlag wird geprefit, in Stiicke

gescbnitten und bei 40°—45° getrocknet.

Um blausticbige Zinnober zu erbalten, kann man entweder von blau-

sticMgen Eosinen ausgeben oder die Soda zur Halfte durcb Atznatron er-

setzen, oder die Orangemennige mit mebr oder weniger von einem fein

gemablenen weifien Korper, wie Gips, Kaolin oder Starke, vermischen. Im
letzteren Eall darf die Temperatur der Eosinlosungen und des Bleizuckers

bocbstens 40° betragen, auch ist der Ersatz der Soda durch Atznatron aus-

geschlossen.

Weber gibt folgende Vorschriften fiir Zinnoberersatz, bei welchen

Starke zur Anwendung kommt:

Mennige: Starke: Eosin: krifitall. Soda: Blei2nicker;

I. 25 3 2 0,05 4,5

11 . 25 2,5 1,6 0,04 4,0

Ill, 25 1,76 1,0 0,03 3,0

IV. 25 0,5 0,6 0,02 1,25.

Die Nuance der mit blaustichigen Eosinen erzielten Farblacke steigert

sich von Kot nach Blau zu in der Eeihenfolge: Erythrosin, Zyanosin, Eose
Bengale und Phloxin.

Oft wird auch ein Gemenge von Eosin mit einem der hier genannten

Earbstoffe angewendet. Empfohlen warden folgende Vorschriften:

Mennige: Starke: Eosin: Zyanosin: Bose Bengale: Soda: Bleizncker:

I. 25 3 1,35 0,40 — 0,05 4,5

II. 25 2,5 1,0 — 0,40 0,04 4,0

III. 25 1,76 0,7 0,20 — 0,03 3,0

IV. 25 0,5 0,4 — 0,15 0,02 1,25.

Zur Darstellung von ordinarem, imitiertem Zinnober fiir die

Dekorationsmalerei wendet man gewohnliche Mennige an; an Stella der

Weizenstarke ninomt man Kaolin oder Gips oder fein gemahlenen Schwer-

spat. Auch ersetzt man das Eosin durch Azofarbstoffe, die man auf Mennige

und Schwerspat als Grundlage mit Chlorbaryum niederscblagt.

Von den kiinstlichen, organischen Farbstoffen werden die gelben

oder grauen fiir sich fast gar nicht fiir die Farblacke verwendet, weil man
fiir diese Nuancen sich der billigeren Erd- und Mineralfarben zu bedienen
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pflegt. Sehr viel verwendet werden jedoch rote, violette, gi'iine und blau-

griine Farbstoffe, \vie z. B. MalacbitgriiD, Metbylviolett, Fuchsin, Koralliu

und besonders einige Azofarbstoffe.

Die genannten basiscben Farbstoffe der Tripbenylmethanreibe wer-

den zwar scion teilweise von mineraliscien Grundlagen, wie Kaolin zuriick-

geialten, um jedoch^echte Lacke bervorzubringen, fallt man sie mit Tannin

(80 % vom Farbstoff) aus und setzt gleichzeitig Soda (25% von dem Tannin)

iinzu, um die freie Saure zu neutralisieren.

Fiir violette Farblacke empfieblt Weber folgende Verialtnisse:

Scliwerspat; Metbylviolett: Tannin: kristallisierte

I. 100 0,6 0,48 0,12

II. 100 1,5 1,2 0,3

III. 100 2,75 2,2 0,55

IV. 100 5,0 4,0 0,8.

Korallin wird mit Soda versetzt und mit Chlorbaryum ausgefallt, wo-

bei sicb das Barytsalz des Farbstoffs auf dem sich bildenden kohlensauren

Baryt abscheidet.

Von den Azofarbstoffen sind diejenigen fiir die Fabrikation von Farb-

lacken geeignet, welche durch. Cilorbaryum, Alaun oder salzsaure Tonerde

so gefaUt werden, dafi die iiberstebende Fliissigkeit nur noch scbwach ge-

farbt ist.

Die bei der Erzeugung von Farblacken aus Azofarbstoffen ahnlicten

Metioden sind nach Weber folgende:

1. Cblorbaryum allein; man ruhrt die Grundlage in die Losung des

Farbstoffs ein und fallt letzteren mit Chlorbaryum aus.

2. Chlorbaryum und Soda, wobei das Barytsalz gleichzeitig mit kohlen-

saurem Baryt ausfallt, kommt nur zur Anwendung, wenn das Barytsalz

der Farbstoffsaure einen sehr voluminosen, gallertartigen, aber keinen dich-

ten, kornigen Niederschlag bildet.

3. Chlorbaryum und Tonerdenatron : Man ruhrt die Grundlage in das

Gemisch der Losungen des Farbstoffs und Tonerdenatrons ein rmd versetzt

mit Chlorbaryum.

Man bedient sich beispielsweise folgender Vorschriften, von welchen

I. fiir trockene Malerfarben, II. fiir Tapetendruck und III. fiir Bunt-
papier gilt:

Schwerspat: Blanc fixe: Azofarlbstoff: Tonerdenatron (70 %): Chlorbaryum:

I. 100 — 10 7,5 15
II. — 100 15 11,25 22,5

III. — 20 15 11,25 22,5.

4. Tonerdenatron und schwefelsaures Magnesium, wobei das letztere

das Chlorbaryum in der Methods III vertritt.

5. Tonerdenatron und salzsaure Tonerde dienen besonders zur Dar-
stellung von orange- und scharlachroten Lacken fiir bunte Papiere. Die
Losungen des Tonerdenatrons imd des Azofarbstoffs werden gemengt und
hierauf unter 30° mit salzsaurer Tonerde versetzt. Von dieser nimmt man
13 T. (von 14. Be.) auf 3 T. Tonerdenatron. Man muB darauf achten, dafi

man bei dem Zusatz der Losung von salzsaurer Tonerde zu der alkaHsche
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Beaktion zeigenden Tonerdenatronlosung die Neutralitatsgrenze nicKt

uberschreitet, damit kein basisckes Tonerdesalz ausfMt.
Hierher gehoren auch die Eesinatfarben. Sie werden dargestellt,

indem man in einer warmen Harzseifelosung Teerfarbstoffe (basiscber Na-
tur) auflost nnd nun mit irgendeinem Metallsalz, Zink, Kupfer, Baiyum,
Magnesium oder Aluminium versetzt. Es entsteben harzsaure Metalloxyde,

mit denen die Farbstoffe cbemisch verbunden sind. Der Niederschlag wird
entweder nur so weit abgeprefit, dafi eine feuchte Pasta entsteht, oder er

wird vollig ausgetrocknet und aufs feinste prapariert. Getrocknet lost er

sick in Alkohol, Benzol, Leinolfirnis usw. und kann auf diese Weise zu trans-

parenten Lacken und Pirnissen verwandt werden. Im feucbten Zustand
dient die Pasta zum Zeug- und Tapetendruck.

BronsEen*

Die unter diesem Namen im Handel vorkommenden metallglanzenden

Pulver werden aus den Bohstoffen Kupfer, Zink und Aluminium oder aucb
aus den Abfallen des unecbten Blattgolds (Messingfolie) und Blattsilbers

bergestellt. Kupfer wird entweder allein oder mit mebr oder weniger Zink

gemisclit, je nachdem die Parbe beller oder dunkler sein soil, in der sog.

Zainscbmelze, in grofien Grapbitscbmelztiegeln gescbmolzen und in guB-

eiserne Formen zu Stengeln von etwa 60 cm Lange ausgegossen. Die

Stengel werden zuerst durch Zainhammer flack gescklagen und dann in

Walzwerken zu 20—26 m langen, dlinnen Bandern ausgewalzt. Darauf wer-

den die Bander zerscknitten, zu Packen zusammengepackt und mittels des

Zainkammers, der meist durck Dampf getrieben wird, breitgescklagen.

Der Zainkammer von Eisen mit Stakleinsatz kat iiber 40 kg Gewickt und
befindet sick an einem etwa 3 m langen und etwa 30 cm dicken Buckenkolz-

stiel. Hierdurck entsteken wieder Bander, die man reinigt und versckieden

beizt, damit sie metalliscken Glanz erkalten. Diese Beinigung ist erforder-

lick, da die Stengel und Bander vor jedesmaliger Weiterbearbeitung in

Holzfeuer gegltikt werden und so mit einer dunklen Sckickt bedeckt sind.

Die Bander werden darnack unter dem Zainkammer weiter zu dtinneren

Blattern gescklagen und ddife nun erkaltene Stampfmetall mittels Mascki-

nen zerscknitten oder zerrissen und darauf in Stampfen und Pockwerken

zu Pulver gestampft. Dieses Bronzepulver kat nock keinen Glanz und ist

in der Kornung ungleick. Es kommt in Sckiittelsiebe, wofin sick das feinere

Pulver von dem groberen sondert. Die groberen Teile kommen zuriick in

die Peinstampfe, wakrend das feme Pulver, um Glanz zu erkalten, in Stakl-

zylinder gebrackt wird, worin sick Biirsten dreken, die das Bronzepulver an

der Staklwand reiben und ihm so Glanz verleiken. Mancke Sorten werden

dann nock durck sinnreicke Vorricktungen mit Ol verrieben und so auf das

feinste prapariert. Nackdem der gewiinsckte Grad der Peinkeit erreickt ist,

wird das Ol durck kydraulicke Pressen abgeprefit oder durck Benzin ex-

trakiert. Die gewiinsckten versckiedenen Tone vom kellsten Bleickgelb bis

zum dunkelsten Kupferrot, werden teils durck die Versckiedenkeit der Le-

gierung bedingt, teils werden sie, wie z. B. die Tone Peuerrot, Zitron, Orange

usw., durck vorsicktiges Erkitzen der fertiggestellten Bronze in ganz diinnen

Sckickten erzielt. Bronzen in den Farben blau, rot, griin, violett usw.

RiiphhAlst.ftr-nttftrsbn.fth. T. 11. Aufl. 67
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erhalt man durcli Terreiben mit spirituosen Teerfarbstofflosungen (Patent-

bronzen). _ -l j..

Alumiuiumbronze wild aus Aluminiumblechen, die z\i sebi dnnnen

Baiidern ausge^alzt, zerschnitteii iind gestampft werden, fabrizim’t. Bron-

zierte Cres^iistande soli man nicbt mit Oilack, sondein iiui mit diinnem

Bpiitlack ilberziehen.
i p

•

Uin die Terscliiedencn Bronzen auf den Gegenstanden befestigen zii

konnen, reibt man sie mit Bronzetinkturen an. Dies sind vielfach nur

mit einem Lack versetzte Sikkative oder Losungen von Harzen in Terpeii-

tinoL ]\Ian veiiangt von einer Bronzetinktui* rascbes Trocknen und mog-

licbst lange Erhaltung des Goldglanzes der Bronzen. Dieser letzte Umstand

\\ ird selir erscliwert, wenn Harze oder Terpentinol zur Bronzetinktui vei-

wendet werden. Die darin entbaltenen Stoen gi’eifen das Kupfer in der

Bronze an und bedingen ein rascbes Blindwerden. Man soUte daber nur

solrbe Stoffe zur Verwendung bringen, die absolut neutral sind. Als^ Lo-

sungsiiiittel entspricbt dieser Bedin^ng das Benzin, als bindender Korper

der Kautscbiik und einigermafien ein mit Alkali gescbmolzenes, also ent-

sauertes Damniarbarz. Aucb die sog. Lackester (s. Esterlacke), als vollig

neutrale Yerbindungen, sind gut zu verv'enden, und man erzielt damit gute

Eesultate. Alle mit Benzin bereiteten Bronzetinkturen baben nur den

Fehler, dafi sie zu rascb verdunsten, daber sicb groBere Mengen scblecbt

verarbeiten lassen. Aucb Zelluloidlacke eignen sicb gut als Bronzetink-

turen, nur diirfen sie keine freie Essigsaure entbalten, die auf den Kupfer-

gelialt einwirken \\iirde.

Miischelgold, Muscbelsilber.

In gleicber Weise wie bei dem unecbten Blattgold und Blattsilber

werden aucb bei dem ecbten die Abfalle zu Malzwecken aufs feinste prapa-

riert. Jedocb verwendet man bierzu aucb vielfacb duicb Reduktion erbal-

tene Metallpulver, die von vornberein unendlicb fein verteilt sind. Man

reibt die Produkte, einerlei auf welcbe Weise erbalten, mit Gummiscbleim an

und bringt von der dicklicben Masse einen grc^en Tropfen in eine kleine

Muscbelscbale, die gleichsam als Palette dient.

Aucb das Kupfer wird vielfacb in metalliscbem Zustand als ecbte

Kupferbronze angewandt. Man kann sicb diese leicbt selbst berstellen, wenn

man in eine Ldsung von eisenfreiem Kupfervitriol Zink eintragt und damit

durcbscbiittelt. Das Kupfer scbeidet sicb ungemein fein aus, wird auf

ein Filter gebracbt, mit kocbendem Wasser ausgewascben und rascb ge-

trocknet.

Vegetabilisehe Bronzen.

Unter diesem Namen kommen Stoffe in den Handel, die mit den wirk-

licben Bronzen nur das gemein baben, daB sie in trockenem Zustand einen

Metallglanz zeigen. Es sind konzentrierte Farbstoffe, die aus dem Botbolz

und aus dem Elaubolz dargestellt werden. Beide weisen dann, namentlicb

wenn sie geglattet (satiniert) werden, einen scbonen Metallglanz anf und

dienen bauptsacblieb zur Buntpapierfabrikation und fiir Scbmuckleder.
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Dem Farbstoff des Blaubolzes (Hamatoxylin) lassen sicb durcb. minimale

Zusatze von cbromsaurem Kalium scbone blauviolette Nuancen ver-

leiben.

Brokatfarben.

Sie werden ebenfalls in der Papier- und Tapetenfabrikation zur Hervor-

bringung goldener und silberner Muster benutzt und sind fein praparierte

Glimmer. Dieser ist ein natiirlich vorkommendes Mineral imd hat die

Eigentiimlichkeitj sich in sehr diinne Blattchen spalten zu lassen, die bald

Gold- bald Silberglanz zeigen. Er wird nach den Farben sortiert und fein

prapariert.

Zubereitung der Wasserfarben*

Die Verarbeitung der Farben geschiebt fiir die gewohnlichen gewerb-

lichen Zwecke entweder zur Wasser- oder zur Olmalerei. Zur Wassermalerei

liihrt man Kalk mit Wasser an und setzt eine kalkechte, also alkalibe-

standige Farbe hiiizu. Wird jedoch an Stelle von Kalk, Kreide verwendet,

ist es erforderlich, ein Bindemittel wie Leimlosung, Irlandiscbmoosab-

kochung, Starkekleister oder dergleichen Hnzuzumischen (Leimfarben),

Als kalkechte Farben kommen heute zahlreiche Farblacke mittels Teer-

farbstoffen hergestellt in den Handel. Mineralien wie Bolus, Kaolin, griine

Erde, Kieselgur, Ocker, Umbra usw. werden mit Wasser angeriihrt und die-

ser Misohung allmahlich bis zu dem gewiinschten Ton eine Losung des Teer-

farbstoffes hinzugefiigt. Der Farbstoff wird infolge des Kieselsauregehalts

der Mineralien auf diesen groBtenteils schon bei gewohnlicher Temperatur,

wenn notig unter schwacher Erwarmung festgebeizt, fixieit.

Unterder Bezeichnung Kaltwasserfarbe sind entweder Farbmischun-

gen mit Kasein bzw, Kaseinleim im Handel, oder es sind als wetterfest be-

zeichnete, wasserglashaltige Farbmischungen — Silikatfarben.

Den Kaseinleim stellt man her durch Behandeln des aus der Milch,

ausgeschiedenen Kasestoffs mit Alkalilauge. Diese Kaseinfarben eignen sich

vorziiglich fiir Innenanstriche, bei Aufienanstrichen sind sie jedoch den

Witterungseinfliissen gegeniiber nicht geniigend widerstandsfahig.

Die „wetterfesten‘' Silikatfarben sind Gemische von trockenem Wasser-

glas, geloschtem getrockneten Kalk, Feldspat, Leichtspat, Bimsstein und

einer kalkechten Farbe. Sie werden viel fiir AuBenanstriche benutzt. Fur

manche Zwecke geniigt sehr wohl eine Mischung von gleichen Teilen Schwer-

spat und Kreide, die mit der notigen Menge Farbe versetzt ist. Diese

Mischung riihrt man mit Wasser zu einem dicken Brei an, fiigt auf 100 kg

trockene Farbe etwa 15 kg Wasserglas, das man vorher mit der gleichen

Menge weichen Wassers verdiinnt hat, und streicht die Masse auf.

Zubereitung der Olfarben,

Wenn auch samtliche Farben heute auf das feinste gepulvert und ge-

schlammt in den Handel kommen, so gelingt es darum doch nicht, sie ohne

weiteres mit dem betreffenden Ol durch einfaches Eiihren so innig zu

mischen, dafi dadurch eine tadelfreie Anstrichfarbe erzielt wiirde.

67*
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Tiele von ihneii z. B. das BleiweiB balien durcli \'erpackuiig in Fasser

zusammen unci nebmen eiiie kriimiigej gleichsam kornige Bescliaffenkeit

an, die ein einfaclies Einriihren geradezu unmoglick maclit. Es erlangt eine

Earbe aber eine urn so grofiere Deckfabigkeit, je feiner und inniger sie mit

Ol geniengt ist. Ini eigeiien Interesse des Handlers liegt es daber, bei der

Bereituna; der fertigen Olfarben niclit Zeit iiiid Arbeit zu spaien, jede

daraiif verwandte Arbeit lobnt sich durch bessere Qualitat.

Wie wir bei Besprechung der fetten Ole geseben baben, bat eine ganze

Reilie dieser die Eigentlimlicbkeit, in dlinnen Scbicbteii der Lnft ansgesetzt,

verbaitnismaBig rascb sicb zu verandern und einen barten, dabei biegsamen

und durcbsicbtigen tlberzug zu bilden. Derartige Ole nennt man trock-

nende, und sie allein sind es, die fur Malzwecke angewandt werden konnen.

Hierher aeboren vor allem das Leinol und das Mobnol. Letzteres verdient

seiner bellen Earbe und

des langsamen Trocknens

wegen den Vorzug bei der

Kunstmalerei. Fiir die

gewobnlicbe Malerei ist

es zu teuer, und bier

findet vor allem das

Leinol Verwendung.

Um nun die Earben

und das Ol auf das innigste

miteinander zu mengen,

bediente man sicb in frii-

beren Zeiten allgemein

des Reibsteins, Es war

dies ein glattgescbliffe-

ner, barter Stein, meist

Farbrniilile mit Stein fiif Dampfbetrieb. Marmor, auf dem die

Earbe mit etwas Ol an-

gemengt, mittels dessog. Laufersfein gerieben wurde. Dieser war gleicb-

falls von Stein ocler Glas und horizontal glatt gescbliffen. Heute wird diese

zeitraubende Art der Verreibung bocbstens nocb bei ganz kleinen Mengen

in den Malerwerkstatten selbst vorgenommen, im iibrigen bedient man sicb

allgemein der Farbmublen, wie sie Fig. 444 zeigt. In groBen Farbenfabriken

beiiutzt man aucb statt der Mtiblen eigene Walzwerke. Hier wird die Earbe

zwiscben den Walzen, die beliebig weit oder eng gestellt werden konnen,

und deren eine sicb scbnelier drebt als die andere, mit dem Ol fein gerieben.

Gewohnlicb ist ein ganzes System von Walzen (3—8) derartig miteinander

verbunden, daB die aiif dem ersten Walzenpaar durcbgemablene Earbe auf

das folgende lauft und so fort bis zu dem letzteii. Man stellt die Walzen in

der Weise ein, daB die obersten den groBten^ die untersten den kleinsten

Zwiscbenraum zeigen. (Fig. 445.) Hierdurcb gelingt es mit einem einzigen

Dorcbpassieren des Walzensystems die Earbe auf das feinste zu mablen. Soil

diese in den gewobnlicben Mxiblen angerieben werden, mengt man zuerst das

Farbenpulver mit der betreffenden Quantitat Ol (s, w, unten) gut durcb.

Man darf sicb dabei nicbt durcb die steife Konsistenz irremacben lassen,
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da die Masse um so diinner wird, je ofter sie durchgemahlen wird. Besteht

die Farbe aus mehreren Stoffen, so miiB das Pulver vorher gut gemischt wer-

den. Sehr erleicbtert wird die Arbeit, wenn man Ol uiid Pulver scbon am
Tage vorber zusammenriilirt. Ferner ist darauf zu achten, dab man niemals

Farben zusammenbringt, die sicb gegenseitig zersetzen; so darf man nicht

BleiweiB mit scbwefelbaltigen Farben wie Ultramarin oder Zinnober ver-

einigen wollen. Immer soil man die Natur der einzelnen Farbstoffe, wie wir

sie bei der Besprecbnng der Farben kennen gelernt baben, in Betracbt zieben.

Ftir ganz ordinare Farben kann man wobl den Satz aus den Firms- und Lein-

olfassern zum Anreiben verwenden; immer aber tritt bierdurcb, wegen des

Scbleimgebalts des Satzes, eine Verscblecbterung ein. Derartige Farben
sollten bocbstens als Grundfarben Verwendung finden. Bei besseren Sorten

ist und muB es Eegel bleiben, nur bestesLeinolzu verwenden. Die weiBen
Farben kann man durcb

eine Spur Blau nocb

etwas beben, docb btite

man sicb vor dem Zu-

viel. Bei ZinkweiB darf

es Ultramarin, bei Blei-

weiB nur Smalte oder

Berlinerblau sein.

Ist der Farbebrei ge-

mengt, so fllllt man ibn

in denTricbter der Mlible,

stellt diese an der unteren

Stellscbeibe nicbt zu eng

ein und laBt durcbmab-

len. Die durcbgemablene

Farbe gibt man wieder

auf den Trieliter zuruck Farbmuhk miTkiwerk.
und mablt sie, nacbdem
die Miible enger gestellt, zum zweiten- bzw. drittenmal. Wie oft eine Farbe

durcbgemablen werden muB, ricbtet sicb nacb ibrer Natur. Es gibt

einzelne, die so fein und zart sind, daB scbon eine einmalige Bearbeitung

geniigt, andere erfordern eine langere Bebandlung.

Vielfacb werden die Farben beim Vermablen gestreckt, d. b. mit anderen,

wenig oder gar nicbt deckenden Substanzen gemengt. Wenn dies Verfabren

aucb nicbt gerade zu billigen ist, so kann man es docb nicbt vermeiden,

wenn man genotigt ist, auf den Preis Eiicksicbt zu nebmen. Mancbe Far-

ben, wir nennen bier z. B. die Eisenoxydfarben, sind aucb von so groBer Aus-

giebigkeit, daB sie ein Strecken vollstandig vertragen; oft ist dies sogai not-

wendig, wenn bellere Farbtone erzielt werden sollen. Welcbe Stoffe zum
Strecken verwandt werden, ricbtet sicb nacb der Natur der Farbe. Bei

spezifiscb scbweren eignet sicb am besten der gemablene Scbwerspat: fiir

leicbtere dagegen verwendet man besser Leicbtspat, da der Scbwerspat sicb

bei diesen bei langerem Steben, namentlicb wenn die Farben etwas diinner

sind, zu Boden senkt. Kreide ist aus dem Grunde nicbt zum Vermiscben

passend, weil sie die Farbe zabe und scbmierig macbt. Eine weiiere Eegel
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ist die, daiJ man mn so weniger Ol zuni Anreiben benntzt, je scbwerer die

Farbe ist.

Ebenso vertxagen einzelne Farben, z. B. Mennige das langere Anfbe-

wabren in angeriebenem Znstande iiberliaupt nicht, weil sie zn leicbt mit

dem Leinol eine festere Yerbindung eingeben. Die fertige Farbe mnfi stets

Tinter Wasser aufbewabrt werden, da sie sicb sonst sebr rascb mit einer festen

Haut bedeckt. Die feinen Farben fiir die Kunstmalerei, die immer nur in

kleinen Quantitaten benutzt werden, fiillt man in kleine zinnerne Robren,

die oben mittels eines aiifgescbrobenen Deckels gescblossen sind. In der-

artigen sog. Tnben balten sicb die Farben %’iele Jahre lang nnverandert.

Wir geben im folgenden nacb Winkler-Andre eine Reibe von Yorscbriften

zu den gebraucblicbsten Farbenmiscbungen.

1.

BleiweiO, feinstes:

6 kg Leinol

35 „ cbemdscb reines BleiweiJ3.

2.

BieiweiO, mittelfein:

12 kg Leinol

50 „ cbemiscb reines BleiweiiJ.

25 j, Scbwerspat.

3. Bleiweifi, ordinar:

12 kg Leinol

40 ,, cbemiscb reines Bleiweifi.

41 „ Scbwerspat.

4. ZinkweiO, feinstes:

21 kg Leinol

45 „ cbemiscb reines Zinkweifi.

5. ZinkweiB, ordinar:

9 kg Leinol

12 „ Scbwerspat

17 „ Zinkweifi.

6.

Uitramarinblau:

7 kg Leinol

15 „ Ultramarin.

7.

Griin, fein:

13 kg Leinol

60 „ Griin.

8. Griin, ordinar:

20 kg Leinol

35 „ Griin

12 „ Scbwerspat.

9. Eisenmennige:

11 kg Leinol

38 „ Eisenmennige.

10.

Ocker:

12 kg Leinol

22 „ Ocker.

11. Engiisch Rot;

12 kg Leinol

26 „ Engliscb Rot.

12. Braun, licht:

20 kg Leinol

30 „ Ocker

10 „ dunkle Umbra.

13.

Braun, dunkel:

20 kg Leinol

40 „ dunkles Braun,

14.

Steingrau:

12 kg Leinol

30 „ cbemiscb reines Bleiweifi

40 „ Scbwerspat

2 „ Ocker

0,5 kg Engliscb Rot
0,5—1 kg Scbwarz.

Fiir feinere Farbenmiscbungen gibt Miller folgendes an:

1. Eosenrot: Zinkweifi mit Karminlack.
2. Fleiscbrot: Zinkweifi, Zinnober nnd Neapelgelb.

3. Violett: Zinkweifi, Karminlack und Pariserblau.

4. Ascbgrau; Weifi und Scbwarz.
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5. Scliiefergrau: WeiB mit etwas Blau und Schwarz.

6. Veilchenblau: ZinkweiB, Pariserblau, Spur von Karminlack.

7. Lilablau: ZinkweiB, Berlinerblau, Karminlack.

8. Grasgriin: grtiner Zinnober, Pariserblau, Chromgelb.

9. Meergrlin: BleiweiB, Pariserblau, Chromgelb.

10. Olivgrtin: Weii3, Indigo, Chromorange.

11. Bronzegriin: Gelb, Pariserblau, etwas Schwarz.

12. Gelb. Chamois: Chromgelb, Zinnober, WeiB.

13. Goldgelb: Chromgelb, Spur von Chromrot.

14. Orangegelb: Chromgelb, Zinnober.

15. Feurig Braun: Umbra, Karminlack, Zinnober.

C. Sikkative, Firnisse, Laeke.

SikkatiTe.

Unter Sikkativ versteht der Sprachgebrauch alle diejenigen Stoffe,

welche dem Leinol oder den fertigen Olfarben zugesetzt werden, nm ein

rasches Trocknen der Anstriche zu bewirken.

Friiher kannte man als trocknenden Zusatz nur die Bleiglatte, und sie

wird auch heute noch, namentlich bei FuBbodenanstrichen benutzt, da sie

bei maBiger Beschleunigung des Trocknens ein bedeutendes Hartwerden

der Farben ermoglicht.

Das am meisten gebrauchte Sikkativ ist das braune, fliissige, welches

aus einer Losung von. leinolsaurem Bleioxyd oder leinolsaurem Mangan-

oxyd in Terpentinol besteht.

Seine Bereitung geschieht vorteUhaft nur im GroBen, da sie, wenn
auch einfach, doch viel Vorsicht und Erfahrung erfordert. Man erhitzt

Leinol mit Bleiglatte und Mennige in bestimmten Verhaltnissen unter

stetem Umruhren so lange, bis eine zahe, schwarzbraune Masse entstanden

ist, von der ein Tropfen nach dem Erkalten hart und nicht mehr klebrig er-

scheint. . Der Kessel wild nun sofort vom Feuer genommen, das entstandene

leinolsaure Bleioxyd, nachdem es etwas erkaltet ist, in Terpentinol aufge-

lost und durch Absetzenlassen geklart. Die so gewonnene dunkelbraune,

aber klare, etwa oldicke Fliissigkeit ist ein ausgezeichnetes Trockenmittel,

das bei alien dunklen, namentlich Erdfarben zugesetzt werden kann. Fur

reinweiBe Farben ist es jedoch nicht anwendbar.

Auf gleiche Weise, indem man Mennige und Bleiglatte durch gi’ob'

gepnlverten Braunstein ersetzt, wird ein Mangansikkativ hergestellt. Die

unter dem Namen „Olextrakt“, „Firnisextrakt^‘, „Tereben“ usw.

im Handel vorkommenden Trockenpraparate sind gleicher Zusammen-

setzung, nux starker mit Terpentinol verdunnt.

Zu alien weiBen oder hellen Farben mtissen heUe Sikkative angewandt

werden, und bier ist es namentlich das borsaure Manganoxydul, das alle

anderen derartigen Praparate an Wirksamkeit ixbertrifft. Es wird herge-

stellt, indem man eine eisenfreie ManganoxyduHosung mit Borax ausfallt. Es

stellt ein weiBes, maBig schweres und nicht deckendes Pulver dar. Seine Ge-

winnung geschieht als Nebenprodukt bei verschiedenen chemischen Fabri-

kationen. Es kommt entweder rein oder gemengt mit Schwerspat, Lenzin
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Oder aknlicheu Stoffeu iu deu Handel. Das beliebte Paiiser Sikkativ „Sicea-

tiv pulveriilent inalterable'^ ist eine derartige Mischung. Neuerdings wcrden

auch Kobaltverbindungen zur Herstellimg von Sikkativen verwandt, sie

soUen sick besonders als Zusatze zu Lackfarben (mit Lack angeriebenen

Farben) eignen. .

Das Sikkativ der „Societe de YieiUe Montagne^^ besteht ans emem Ge-

inenge von schwefelsaurem llanganoxydiil, essigsanrem ManganoxydiJ,

Zinkvitiiol und ZinkweiB. Ahnliche Zusaniniensetznng besitzt dei in 01

aiigeriebene teigforinige ^Patent-Dryer**' der Englander. Auch Mischungen

niit Zinkvitriol, Bleizucker werden angewandt; dock konnen alle diese Pra-

parate das braune klare Sikkativ und das reine borsaure Manganoxydul nicht

ersetzen. Die Wirksamkeit aller dieser versckiedenen Trockenpraparate

bestekt in der Bildung dlsaurer Metallverbindungen, die das Trocknen des

Leinols besckleunigen. (S. Artikel Firnisse.)

Ein zu grofier Zusatz von Sikkativ wirkt sckadlick, und zwar dadurck,

claB die Oberflacke der gestrickenen Farbe sick rasck mit einer festen Haut

bedeckt und dadurch verkindert, daB auck die unteren Sckickten geniigend

hart werden. Derartige Anstricke bleiben lange klebrig und zieken an der

Sonne Blasen. Yon braunem Sikkativ recknet man auf 1 kg fertige Farbe

40—50 g; von borsaurem Manganoxydul geniigt ein Zusatz von wenigen

Prozenten. Man tut aber gut, das borsaure Manganoxydul mit Ol an-

gerieben vorratig zu kalten.

Die eigentlicke Ursacke der Wirkung der Sikkative bestekt in der Oxy-

dation der Ole und einer Yerdicktung der Molekule (Polymerisation). Es

sind eine ganze Eeike von Versucken angestellt worden, um die Wirkung

der Sikkative zu ergriinden. Die Eesultate dieser Untersuckungen lassen

wir in dem Nackstekenden folgen:

Die ersten Versucke liefen darauf hinaus, festzustellen, ob die leinol-

sauren Verbindungen von Blei, Mangan und Zink wirklick die iknen zuge-

sckriebene Bigenschaft, ein scknelles Trocknen der Farben zu veranlassen,

besitzen. Zu diesem Zwecke wurden zuerst jene Verbindungen ckemisck

rein dargestellt und dann aus diesen ckemisck reinen Blei-, Zink- md
Manganoleinaten durck Auilosen in Mischungen aus Terpentin- und Leindl

Blei-, Zink- und Mangansikkative verfertigt*. Hierbei ergab sick nun die

auffallige Tatsacke, daB die so dargestellten, voUig kellen Blei- und Zink-

sikkative so gut wie gar keine trocknende Kxaft besaBen, trotzdem sie be-

deutende Mengen der betreffenden Blei- und Zinkverbindungen entkielten,

wakrend dock die auf gewohnlickem Wege kergestellten dunklen Blei-

sikkative, obwokl weniger Bleiverbindungen entkaltend, von groBer Wirk-

samkeit waren, Anders verkielt sick die Sacke bei dem Mangan. Hier zeigte

auch das belle Mangansikkativ, das aus chenoisck reinem, leinolsaurem

Manganoxydul kergestellt war, eine kraftige Wirkung.

Die Eesultate ersckienen um so auffaDiger, als sie mit der bisker ge-

braucklicken Annakme im Widerspruck standen. Bs muBten also nock

andere Faktoren vorkanden sein, welcke die trocknende Kiaft der Blei-

und Zinksikkative bedingten, und wirHick wurden letztere sofort wirksam,

wenn die Oleinate von Blei und Zink so lange mit Leinol erkitzt wurden, bis

sick die Masse sckwarzte, und auf dieseWeise gewoknlicbes sckwarzbraunes
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Sikkativ entstand, Um diese Differenzen, wie sie namentlicli zwiscken den

Blei- und Manganverbindnngen bestanden, zu erklaren, muB man sick zu-

erst klarmacken, daB bei dem Trocknen des Leinols oder seiner Misckungen

mit Farben eine Oxydation, also eine Aufnakme von Sauerstoff stattfindet.

Es muB also, nm ein rasckeres Erkarten zn bewirken, Sauerstoff zugefiiki't

werden, und zwar gesckiekt dies teils durck den Sauerstoff der Luft, teils

aber auck durck Zumisckimg von solcken Korpern, die leickt Sauerstoff ab-

geben. Die Oxyde von Blei und Zink tun dies aber durckaus nickt okne

weiteres; anders dagegen ist es mit den Manganverbindnngen, Das Mangan-
oxydul, ebenso wie viele seiner Verbindungen, nimmt mit Leicktigkeit

Sauerstoff aus der Luft und bildet kokere Oxyde, die wiederum bei Gegen-

wart leickt oxydierbarer Korper, durck Abgabe von Sauerstoff, zu Oxydul
znriickgefukrt werden,

DaB ein solcker Vorgang beim Olfarbenanstrick stattfindet, konnte

vielfack beobacktet werden, wenn auck der genaue ckemiscke Nackweis un-

gemein sckwierig zu fukren sein diirfte. Misckt man vollig weiBes, in Ol an-

geriebenes ZinkweiB mit der notigen Menge von in oben angegebener Weise
bereitetem kellem Sikkativ aus leinolsaurem Manganoxydul, so wird die

Farbe der Misckung gar nickt, oder dock nur in kaum bemerkbarer Weise

verandert. Streickt man aber diese Misckung auf Glas und beobacktet sie

auf das genaueste, so zeigt sick nack einiger Zeit, dafi die weiBe Farbe sick

gelbt, dann aber wieder abbleickt und nack Verlauf von 6—7 Stunden, wenn
die Farbe getrocknet, wieder zum urspriinglicken WeiB zuriickgekekrt ist.

Es muB kier also zuerst eine Oxydation und darauf eine Eeduktion statt-

gefunden kaben. Sekr deutlick kann man diesen Vorgang ebenfalls beob-

ackten, wenn man Leinol mit kellem Mangansikkativ vermisckt. Die Mi-

sckung wird anfangs dunkler, nack einiger Zeit aber keller, als das an-

gewandte Leinol vorker war. Bekannt ist, daB bei der Anwendung von
dunklem Bleisikkativ ein anfangs sekr gelb ersckeinender BleiweiB- oder

ZinkweiBanstrick ^wakrend des Trocknens „abziekt‘*, wie der ^teckniscke

Ausdruck lautet, d, k, mekr oder weniger weiB wird, wenn auck nickt in

dem MaBe, wie bei Anwendung von Mangansikkativ. Da nun, wie wir oben

geseken kaben, reines Bleioleinat nur eine auBerst sckwack trocknende

Kraft kat, so miissen demnack bei der Bereitung des Bleisikkativs auf ge-

woknlickem Wege kokere Oxydationsprodukte entsteken, die befakigt sind,

Sauerstoff an das Leinol abzngeben, um die trocknende Kraft dieser dunklen

Sikkative zu erklaren.

DaB kierbei kein voUstandiges Abbleicken stattfindet, kat darin seinen

Grund, daB bei der groBen Bitze, die bei der Bereitung der Sikkative auf

gewoknlickem Wege angewendet werden muB, so weitgekende brenzlicke

Umsetzungsprodulrte entsteken, daB ein voUiges Abbleicken, wegen des

darin ausgesckiedenen Koklenstoffs, nickt mekr moglick ist.

Bei den Versucken mit leinolsaurem Zinkoxyd stellte es sick keraus,

daB dieses wokl in kockendem, kaum aber in kaltem Leindl loslick ist;

nur Spuren bleiben in Losung, die eine merklick trocknende Kraft nickt mekr
besaBen.

Die Wirkung des borsauren Manganoxyduls ergibt sick aus dem vorker

Gesagten von selbst. Es ist, wenn auck nur in geringem MaBe, in Leinol
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loslich, die Losung brauntj d. h. ox^'diert sich alsbald iLoher, gibt aber

spater ikren Sauerstoff wieder an weitere Mengen Leinol zu dessen Oxy-

dation ab.
^ ^ m.. •

Xeben diesen angefiilirten oxydierenden Eigenschaften der iliissigen

Sikkative iiben diese aber noch eine weitere Einwirkung auf das Leinol ans,

Es enthalten selbst bestabgelagerte Leinole immer noch gewisse Mengen

Schleimhantsubstanzen in Losung. Diese werden durch zugesetzte, in dem

Ole losliche Metallverbindungen, einerlei ob Blei, Zink oder Mangan, vollig

ausgefallt. Man kann sich davon leicht iiberzeugen, wem man zu einem

alten, vollig blanken Leinol einige Prozente fliissiges Sikkativ hinzufugt. Die

Mischung bleibt, wenn das Sikkativ selbst klar wai, anfangs vollig blank,

nach einiger Zeit fangt sie an sich zu triiben, und die schleimigen Substanzen

senken sich zu Boden. Nach ein bis zwei Tagen ist die hlischung wieder voll-

standig blank geworden und triibt sich auch nicht wieder, wenn man neue

Mengen Sikkativ hinzusetzt. Hatte man reines Mangansikkativ benutzt,

so erscheint das Ol heller als vorher. Auf diese Weise lassen sich auf kaltem

Wege schone, helle Eirnisse herstellen, die zwar nicht so rasch trocknen wie

gekochte, sich fiir viele Zwecke aber vorzuglich eignen, da das Ol seine

vollstandige Fettigkeit beh^t.

Betrachten wir nun nach dem vorher Gesagten die Wirkung der Blei-

glatte als trocknenden Zusatz bei Olfarbenanstrich, so muB die langsam

trocknende Wirkung auf anderen Ursachen beruhen, als dies bei fliissigen

Sikkativen der Pall ist. Wir haben oben gesehen, daJJ das reine Bleioleinat,

das hier ebenfalls entsteht, keine oder doch nur sehr geringe trocknende

Kraft besitzt. Wir miissen also bei der Bleiglatte eine andere ErMarung

suchen und diese haben wir in der eigentumlichen Erscheinung, die der

Chemiker „pradisponierende Verwandtschaft‘‘ nennt.

Es werden hierbei Korper pradisponiert, d. h. vorher bestinimt, gewisse

neue Verbindungen einzugehen, z. B. Sauren zu bilden, um noit anderen,

gleichzeitig vorhandonen Korpern, z. B. Basen, eine Doppelverbindung einzu-

gehen. In unserem Palle hat nun die Bleiglatte (Bleioxyd) eine chemische

Verwandtschaft zu den aus dem Leinol durch weitere Oxydation entstehen-

den Sauren. Hierdurch wird eine schnellere Oxydation des Leinols einge-

leitet und weitergefiihrt, bis alles Bleioxyd sich mit den entstehenden

Sauren zu einer neuen Verbindung, dem Bleioleinat zusammengefugt hat,

mit anderen Worten das Leinol wird sich hier, bei Gegenwart des Blei-

oxyds, rascher oxydieren, d. h. rascher trocknen, als es ohne dieses der Pall

ware. In dieser Wirkung liegt auch die Erklarung dafiir, daJ3 alle diejenigen

Farben, welche freie Oxyde oder Metallverbindungen mit nur schwachen

Sauren, wie z. B. Kohlensaure enthalten, leichter im Olfarbenanstrich

trocknen als solche, wo dies nicht zutrifft. Es wird um so rascher geschehen,

je starker die Yerwandtschaft des betreffenden Metalloxyds zu den Sauren

des Leinols ist. Daher sind Bleiglatte, Mennige, BleiweiB naturliche Sikka-

tive, wahrend das Zinkweifi (Zinkoxyd) nur eine geringere Yerwandtschaft

zu den erwahnten Sauren hat, da das entstehende Zinkoleinat in kaltem

Leinol kaum loslich ist. Deshalb trocknen ZinkweiSanstriche bedeutend

langsamer als solche mit BleiweiB. Am langsamsten werden alle die Farben

trocknen, die nur solche Stoffe enthalten, die absolut keine Yerwandtschaft



Sikkative, Fimisse, Lacke. 1059

zu den Leinolsauren liaben. Hierber geboren vor allem die meisten scbwar-

zen Farben, ferner Zinkgriin, sowie die meisten Olgriine, wenn sie stark mit

Scbwerspat „gestreckt‘‘ sind.

Fassen wir nun die Eesultate aller dieser verscbiedenen Yersucbe zu-

sanimen, so ergibt sicb als praktiscbe ScbluBfolgerung folgendes:

1. Die Anwendung von Zinksalzen (Zinkvitriol usw.) zur Bereitung

von Sikkativen und Firnissen ist iiberfliissig, weil zu wenig wirksani.

2. Fine zu groBe Erbitzung bei Bereitung der Sikkative auf gewobn-

licbe Art ist zu vermeiden, weil dadurcb eine zu groBe Scbwtoung
bervorgerufen wird. AUerdings wird durcb starke Erbitzung die

trocknende Eiaft des Sikkativs erbobt, jedocb kann dies, wenn es

Tiber einen gewissen Grad binausgebt, die Gtite des Anstricbs nur

beeintracbtigen. Es ist eine feststebende Tatsacbe, daB alle diejeni-

gen Anstricbe, welcbe zu rascb, d. b. unter etwa 5—6 Stunden

trocknen, nicbt so bart werden, wie langsamer trocknende. Bei sol-

cben Anstricben verbindert die zu rascb erbartete Oberflacbe die un-

teren Partien an dem volligen Austrocknen.

3. Die Anwendiing von Bleipraparaten zur Sikkativbereitung laBt sicb

ganzlicb entbebren, da die Mangansikkative kraftiger wirken und
nicbt die Ubelstande der Bleipraparate zeigen.

Es ist eine bekannte Erscbeinung, daB alle bleibaltigen Farben durcb

die Zimmerluit oder iiberbaupt durcb Luft, welcbe Spuren von Scbwefel-

wasserstoff entbalt, sebr bald verandert werden. Sie braunen sicb und wer-

den miBfarbig durcb entstebendes Scbwefelblei. Ebenso vertragt sicb das

Blei nicbt mit den Farben, welcbe Scbwefel in ibrer Zusammensetzung

entbalten (Ultramarinblau, -griin, Scbwefelkadmium, Zinnober u. a.). Mebr
und mebr sucbt man daber die bleibaltigen Farben durcb andere, nicbt blei-

baltige zu ersetzen, und man sollte desbalb strengstens vermeiden, durcb

das Sikkativ Blei in die Farben zu bringen. Vergleicbende Versucbe, die mit

ZinkweiBanstricben angestellt wurden, woven der eine mit reinem Mangan-

sikkativ, der andere mit bleibaltigem Sikkativ gemaebt war, ergaben die

weit groBere Haltbarkeit des Mangansikkativsanstriebs, selbst nacb monate-

langem Aufbewabren in scbwefelwasserstoffbaltiger Luft. Bei ibm zeigte

sicb nicbt die geringste Veranderung, wabrend der mit bleibaltigem Sikkativ

ausgefubrte Anstricb ganz bedeutend nacbgegilbt war.

Es kdnnte nun biernacb sebeinen, als sei das borsaure Manganoxydul das

in alien Fallen beste Sikkativ. Diesem steben aber entgegen seine pulver-

formige Form imd seine iiberaus geringe Loslicbkeit in Leinol. Letztere be-

dingt eine scbwacb trocknende Kraft. Immer wieder ist man daber wegen

der leiebten Anwendbarkeit imd der stark trocknenden Wirkung auf die

flussigen Sikkative angewiesen. Jedocb baben aucb sie bei ibrer jetzigen

Bereitungsweise mancberlei Nacbteile. Einmal den fast immer vorbandenen

Gebalt an Blei, dann die zu dunkle Farbe, die sie fiir belle Farben ganzbeb

untauglicb maebt, imd endlicb drittens Hare oft groB e Yersebiedenbeit, selbst

aus ein und derselben Fabrik.

Dieser letztere tTbelstand ist bedingt durcb die ziemlicb empicisebe Art

ibrer Bereitung, die ibre GleicbmaBigkeit abbangig maebt von der Gescbick-

licbkeit des Arbeiters und anderen, oft gar nicbt kontrolUerbaren Umstanden.
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Firnisse.

Der Name Finns wd \delfacL falsclilicli auch fiir diejemgen Prapa-

rate gebrauchtj die ^vil• richtiger mit Lack zu bezeiclin^ haben, Unter

Firnis im eageren Siniie siiid einzig und allein trocknende Ole zu verstehen,

bei denen durch besondere Behandlung die Faliigkeit des Austrocknens

erhdlit ist. Sie erharten, in diinner Schiclit ausgestriclieii, in kurzer Zeit zu

einem glanzenden, biegsamen Uberziig. Diese Erbartung beruht nicbt etwa

auf einer Verdunstung, soiidern im Gegenteil auf einer Oxydation, wobei

das Gewiclit des angewandten Firnisses sich um ein bedeutendes erbolit.

Es bilden sieb bei diesem Prozefi neue, barzartige Eorper. Lackeim engeren

Sinne sind Ldsungen von Harzeii in irgendeinem Losungsmittel, z, B,

Terpentinol. Weingeist, Atber usw. Streicben wir Lack in diinner Scbicbt

aus, so entstebt ebenfalis ein barter und glanzender Uberzug, der nacb dem

Verdunsten des Ldsungsmittels zurlickbleibt. Hierbei tritt aber eine Ge-

wicbtsverminderung ein. Da derartige reine Harzlacke vielfacb bart^ sprode,

daber rissig werden, so setzt. man ibnen zur Vermeidung dieses Dbelstandes

andere Stoffe zu. Bei den Weingeistlacken, die von verbmnisrnaBig geringer

Dauer sind, sucbt man die Elastizitat durcb einen Zusatz^ von Terpentin,

Kampfer oder abnlicben Stoffen zu erreicben (s. spater) ;
bei den Terpentin-

ollacken dagegen erreicbt man sie weit besser und in erbobtem MaBe durcb

einen Zusatz von Firnis. Derartige Lacke belBen Firnis-, Ol- oder fette

Lacke. Hierber geboren die wicbtigsten aller derartigen Prapaiate, die Kopal-

und Bernsteinlacke.

Bereitung der Firnisse. T!\'enn man von Firnissen spricbt, so ist

darunter obne weiteres Leindlfirnis zu versteben, da die anderen trock-

nenden Ole nur sebr selten zur Firnisbereitung benutzt werden. Es mocbte

wobl vrenig im pekuniaren Interesse eines Drogisten bzw. Farbwarenband-

lers liegen, seine Firnisse selbst zu bereiten. Heute, in der Zeit der ausge-

debntesten Arbeitsteilung, beziebt man derartiges meist billiger und besser

aus den groBen Spezialfabriken, ganz abgeseben davon, daB das Firniskocben

in den meisten Stadten seiner bedentenden Feuergefabrlicbkeit balber

einer besonderen Erlaubnis seitens der Beborde unterworfen ist. Immerbin

soUen wir darliber unterricbtet sein, vde die Firnisse bergestellt werden.

Firnis wird auf die verscbiedenste Weise bereitet, je nacb den Zwecken,

wozu er dienen soil. Leinol wild scbon, wenn es sebr lange maBigem Luft-

zutritt ausgesetzt wird, ganz von selbst in Firnis umgewandelt, d. b. in

den Zustand, der seine Trockenkraft so weit erbobt, als dies von einem guten

Firnis verlangt wird. -Da aber eine solcbe Umwandlung Jabre erfordert, so

ist diese Metbode fiir die eigentlicbe Fabrikation voUig unbxaucbbar. Sie

wird bocbstens bei ganz kleinen Quantitaten, zur Erlangung eines voll-

kommen reinen, metalloxydfreien Firnisses fiir die Zwecke der Kunstmalerei

angewandt. Weit rascber laBt sicb das Leinol durcb anbaltendes Sieden

(5__3 Stunden) in Firnis verwandeln. Hierdurcb werden alle die scbleimigen

Stoffe, die selbst absolut klares und abgelagertes Ol nopb immer entbalt,

voUkommen zerstort und das Ol dadurcb und durcb eine gewisse TJmsetzung

befabigt, rascber zu oxydieren, d. b. auszutrocknen, Ein solcber Firnis

bat aber den Ubelstand, daB er von sebr dunkler Farbe und ziembcb zab-

fliissig ist. Er eignet sicb daber weniger fiir die Zwecke der Maleiei^ da er
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ein diinnes Ausstreiclien der Farbe zur Unmogliclikeit maclit, desto besser

aber flir die Bereitung der Druckerscbwarze und Druckfarben, weil er sehr

sclinell trocknet und durch die weitgehende Umsetzung alle Fettigkeit

verloren bat. Druckfirnis muB so weit eingekocbt sein, daB ein Tropfen

aiif Papier gebracbt, keinen Fettrand mebr zeigt. Fiir die Zwecke der

Malerei bereitet man die Firnisse allgemein durcb Erwarmung und Erbitzung

unter Zusatz von solcben Mitteln, die das Austrocknen des damit bebandeiten

Ols bescbleunigen. Es sind dies vor allem Oxyde oder Oxydverbindungen
des Bleis und Mangans. Das alteste und gebraucblicbste Mittel zur Firnis-

bereitung ist die Bleiglatte, zuweilen aucb die Mennige. Derartige Firnisse

entbalten stets fettsaures Bleioxyd in Losung;

sie trocknen sebr scbon, sind aber bei der ge-

wobnlicben Bereitung ziemlicb dunkel gefarbt

und eignen sicb ibres Bleigebaltes wegen nur

fiir dunkle Erd- und Bleifarben. Fiir Zink-

weiBanstricbe sind sie nicbt zu verwenden,

da die weiBe Farbe alsbald durcb den EinfliiB

des Scbwefelwasserstoffs der Luft dunkel

gefarbt wird.

Friiber kocbte man den Firms stets in

der Weise, daB man die Bleiglatte baufig

unter Zumiscbung von essigsaurem Bleioxyd

oder Zinkvitriol, zuerst mit etwasLeinol bocbst

fein verrieb, das Gemenge zii dem iibrigen

in einem geraumigen, bocbstens bis zur Halfte

gefiillten Kessel befindlicben Ol bracbte und
nun unter ofterem Umriibren iiber freiem

Feuer so lange erbitzte, bis die Masse nicbt

mebr scbaumte, sondern rubig, unter Bildung

groBerer Blasen kocbte und an der Oberflacbe

ein feines Hautcben sicb zu bilden anting

(Fig. 446). Diese Operation dauerte etwa

6—7 Stunden, war aber ziemlicb gefabrlicb,

weil das Ol, namentlicb anfangs, sebr stark

scbaumte, so daB bei nicbt geniigender Vorsicbt leicbt ein tJbersteigen statt-

fand. Man ist daber vielfacb dazu iibergegangen, freies Feuer zu vermeiden und
statt seiner gespannte Dampfe oder ein Wasserbad zum Firnissieden anzu-

wenden. Da reines Wasser eine nicbt ganz geniigende Temperatur liefert,

benutzt man fiir das Wasserbad Lbsungen von Glaubersalz oder Cblorkal-

zium. Derartige Lbsungen sieden erst bei 120°—130°. Diese Temperatur

genligt vollstandig und ist dock niedrig genug, um die Gefabr einer zu befti-

gen Eeaktion zu vermeiden.

Die nacbfolgende Abb. (Fig. 447) wird am besten die Firnisfabrikation

mittels gespani\ter Dampfe versinnbildlicben. Die beiden doppelwandigen

Siedekessel sind derart miteinander verbunden, daB, sobald in dem einen

Kessel das Sieden des Firnisses beendet ist, der zweite Kessel in gleicber

Weise in Ansprucb genommen wird, so daB auf diese Weise eine ununter-

brocbene Fabrikation mbglicb ist, da wabrend der Bebandlung des zweiten

Mg. 446.

IFirnis-Kochapparat fiir freies Feuer.
A Siedekessel. B E-and, um etwa
iiberflieJBendes 5l aufzufangen. C
Deckel. D Flaschenzug, um den
Kessel rasch vom Feuer lieben zu

koimen.
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Kessels der erste durcli den unteren Halin entleert mid dnrcii den obeien

ZufluBIialin vieder mit Leinol geftillt werden kaiin. Die dxiicli Dampf ge-

triebeiien Eiilirwellen ermogliclien, daB das Ol wabrend der Erliitzuiig in

bestaiidiger Bewegung erhalten wird, nm ein plotzlicbes Emporsteigen mog-

liclist zu verhindern, Man pflegt- bei dieser Metbode das Oi bis auf 170° zu

erwarmen mid danii erst das mit Oi aiigeriebene Manganpraparat biiizu-

zusetzen; es tritt eine ziemlicli beftige Eealction ein. Die Erbitziing wird so-

fort nnterbroclien imd das Ol langexe Zeit, unter bestandigem Elibren, auf

einer Temperatiir von 100°—130° gelialten. Der so gewonnene Firms ist bell

imd von groBer Trockenkraft.

In aiideren Fabriken, wo man liber freiem Feuer siedet, vermeidet

man die Gefabr dadurcb, daB man auf den Boden des Siedekessels ein ge-

wisses Quantam Wasser gieBt, so daB das dariiberstebende Oi, solange nocb

Wasser vorbanden, keine bobere Temperatiir annebmen kann als die des

siedenden Wassers (100°).

Bei dieser Metbode darf die

Bleiglatte nicbt direkt in

den Kessel gescbiittet wer-

den, weil sie sonst ibrer

spezifiscben Scbwere balber

sofort zu Boden sinken

wliide und nur mit dem
Wasser in Beriibrung kame.

Um dies zu vermeiden, wird

sie in ein Sackcben gebun-

den und mittels eines Bind-

fadens in der Olscbicbt

scbwebend erbalten. Aber

es miiB dieser Firnis langere

Firnis-Dampf-Kociiapparat. Zeit der Rube uberlasseii

werden, damit sicb das

Wasser voUstandig vom Oi sondert. Diese Metbode liefert einen bellen,

klaren Firnis, der sicb sebr gut an der Sonne bleicben laBt; nur will aus

praktiscben Griinden die Zumiscbung des Wassers zum Ol selbst nicbt ganz

ungefabrlicb erscheinen, da es sebr scbwer bait, die letzten Spuren Wasser

vom Ol zu scbeiden; um dieses zu ermogbcben, miiBte scbon eine Beband-

lung des Firnisses mit gescbmolzenem und gegliibtem Cblorkalzium vor-

genommen werden.

In neuerer Zeit sucbt man die Bleiverbindungen fiir die Firnisfabri-

kation moglicbst zu vermeiden und an deren Stelle Manganverbindmigen

zu setzen. Von diesen sind es namentlicb das Mangansuperoxjd (Braun-

stein), das Manganoxydulbydrat und endlicb das borsaure Manganoxydul.

Alie diese Stoffe liefern vorzliglicbe Firnisse, die sicb mit alien Farben

vertragen und, selbst wenn sie anfangs dunkel erscbeinen, beim Anstricb

am Licbt sebr rascb farblos werden.

Wendet man Braunstein flir die Firnisbereitung an, so wird er in etwa

erbsengroBen Stiickcben verarbeitet und das Ol einige Stunden unter Um-
riibren damit erbitzt. Diese Metbode liefert einen sebr dunkel gefarbten Firnis.
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Einen sehr hellen Manganfirnis bereitet man in England in der Weise,

dafi man das Leinol mit einigen lOOOstel T. Manganoxydbydrat mengt,

V4 Stunde bis auf 40° erwarmt nnd dann 1—

2

Stunden einen ebenso warmen
Luftstrom mittels einer Diuckpnmpe durchtreibt. Nach dem Erkalten und
Klaren ist der Firms fertig. Nacb einer anderen Vorscbrift werden 50 kg

Leinol mit 60 g chemiscb reinem, namentlich eisenfreiem Manganoxydul,

das vorber mit 1 kg Leinol verrieben wurde, innig gemengt und Y4
Stunde

lang nicbt ganz bis zum Sieden erwarmt. Das Manganoxyd lost sicb fast

ganzlicb mit dunkelbrauner Farbe auf, docb troclmet der Firnis voUkommen
bell ein. Wieder andere lassen das Ol bis auf 170° beiB werden, setzen dann
allmablicb dasnotige Quantum des angeriebenenManganoxyduls binzu,wobei

die Masse vom Feuer genommen wird. Es tritt eine beftige Eeaktion ein und
die Miscbung scbaumt rascb auf. Nacbdem alles Mangan binzugefugt ist, laBt

man erkalten und absetzen. Der Fimis ist sebr beU und fur die zartesten Far-

ben verwendbar; laBt sicb aucb am Sonnenlicbt nocb sebr gut weiter bleicben.

Wo es darauf ankommt, fast ganz farblose Firnisse zu erbalten, kann

man dies nur durcb die direkten Sonnenstrablen erreicben. Man verwendet

entweder einen an und fiir sicb scbon bellen Firnis oder ein recbt abgelagertes

altes, belles Leinol, setzt es entweder in boben, moglicbst engen G-lasflascben

oder nocb besser in flacben, mit einer Glasplatte zu bedeckenden Zinkkasten

wocbenlang an einen Ort, wo es zu jeder Zeit von den Sonnenstrablen ge-

troffen werden kann. Das Leinol verdickt sicb baufig bierbei so sebr, dafi

es mit etwas Terpentinol verdiinnt werden mufi. Liebig bat fiir einen farb-

losen Firnis eine Vorscbrift gegeben, wobei gar keine Warme angewandt

wird. Diese liefert einen bellen, nicbt zu stark trocknenden Firnis, der den

Zwecken der Kunstmalerei jedenfalls ebenso entspricbt wie das beste

Mobnol, Man stellt zuerst durcb Bebandeln von 0,5 kg Bleizucker, 0,5 kg

Bleiglatte und 2 kg weicbem Wasser nacb der bekannten Metbode Bleiessig

dar, filtriert und verdiinnt mit der gleicben Menge Wasser. Nun verreibt

man 0,5 kg Bleiglatte, mit 10 kg altem Leinol und gibt zu dieser Miscbung,

am besten in einer Flascbe den filtrierten und verdiinnten Bleiessig, scbiittelt

durcb, stellt an einen warmen Ort beiseite imd wiederbolt ofter das Um-
scbiitteln. Nacb einigen Tagen lafit man absetzen, trennt den klaren, sebr

bellen Firnis von der wasserigen Fliissigkeit und bleicbt ibn, wenn gewiinscbt,

an der Sonne nocb weiter. Soil er bleifreidargestellt werden, so scbiittelt man
ibn nacb dem Abgiefien mit verdiinnter Scbwefelsaure durcb. Das Blei fallt

als scbwefelsaures Blei aus; der Firnis wird nocbmais mit reinem Wasser

gewascben und stellt dann, einige Zeit dem Sonnenlicbt ausgesetzt, eine fast

wasserbelle, klare Fliissigkeit dar. Ein Haupterfordemis fiir die Gewinnung

guter Firnisse ist immer die Anwendung eines alten, gut abgelagerten Ols,

da ein friscbes Ol so viel Scbleimteile entbalt, dafi das Aufkocben^ wegen des

starken Scbaumens, mit grofier Gefabr verbunden ist.

Ein guter Firnis darf beim Ausgiefien nicbt wie Leinol scbaumen, er

ist etwas dickfliissiger als dieses, darf aber, wenn fiir Malerzwecke bestimmt,

nicbt zabfliissig sein. Seine Giite erkennt man am besten durcb eine Trocken-

probe, die man auf einer Glasplatte ausfiibrt. Auf solcber soil ein Anstricb

mit Bleifarben in 6—12 Stunden, mit Erdfarben in 20—24 Stunden voUig

bart erscbeinen.
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Leider liat man vielfacli grofie Terfalschungen des Leinols und des

Firnisses eiitdeckt, nainentlicb. mit Mineralol und Harz.

Uni auf Mineralol zu priifen, gieBt man in einen gut zu schlieBenc^n

Glaszyliiider von etwa IS mm innerer Weite und 200 mm Holie eine Oi-

sekiclit 40 inni koclij und darauf nock etwa 130 mm Anilinol, so dafi dei

Zvlinder iiii gaiizen eine 170 mm koke Fliissigkeitssckickt entkalt. Nun

wil’d der Inkait kraftig diirckgesckilttelt und bei Kellertemperatui 24 Stun-

deii kingestelit. Eeines Leinol oder reiner Leiiiolfiniis blcibt klar, wakrend

bei Gegenwart von Mineralol sick an der Oberflacke eine olige Sekiekt ab-

sekeidetj die bei gelindeni Bewegen der Fltissigkeit deutlick erkennbai wird.

Oder man misekt nack Sckolz-Kolin Firnis mit einer Losung von 0,1 g

Pikrinsaure in 10 cem Benzol, ist Mineralol zugegen, so tritt Eotfarbung ein.

Verfaisekungen mit Harz oder Tran, erkennt man in folgender Weise

.

Man sckiittelt einen Tropfen des Ois mit 1 cem Essigsaure und laBt einen

Tropfen konzentrierte Sckwefelsaure kineinfallen. Wenn Harz vorkanden

ist, so tritt eine intensiv purpuirote Farbung ein, die nack kurzer Zeit wie-

der versekwindet. Ein Gekalt von 1% Harz ist durck diese Metkode nock

deutlick an der Purpurfarbung zu erkennen.

Unter dieseni Namen kommt ein Praparat in den Handel, das weiter

nickts ist, als ein durck die Bekandlung kock oxydiertes und zugleich gebleick-

tes Leinol. Es ist von zaker Lackkonsistenz

und miiB, wenn es flir sick zum Anriikren

der Farben benutzt werden soil, mit Ter-

pentinol verdiinnt werden. Das Standol

dientals Ersatz fiir Lacke, namentlick fiir

den leicht rissig werdenden Dammarlack und

wird am besten dort verwendet, wo der An-

strick, der einen koken Glanz kat, den

direkten Sonnenstraklen ausgesetzt ist; wak-

rend kier ein Lackiiberzug leickt reiBt oder

gar Blasen bildet, ist dies bei dem Standol

nickt der Fall. Die Bereitung des Standols

gesekiekt in der Weise, daB man erwarmtes

Leinol in sekr feiner Verteilung mit einem

Strom von erwarmter Luft in Beiiikrung

bringt. Es gesekiekt dies in folgender Weise

(s. Pig. 448). Der nebenstekende Apparat

ist von Erwin Andes konstruiert, dessen

Werk „Pabrikation der Lacke*^ wir die

Apparat zurDarsteitog von standei.' aackstehende Besckeibung eutnelimen.

Der Apparat bestekt aus einem kessel-

formigen Gefafi L, an dem eine versekraubbare Offnung 0 angebrackt ist,

durck die das zu verdickende Ol eingegossen wkd, imd die von einem

zweiten GefaB M mantelformig umgeben ist. In L liegt ein Scklangenrokr,

das in der Mitte des GefaBes frei aufsteigt und von einem bleckernen Hut
H iiberdeckt ist. Auf L sitzt ein viereckiger, mekrere Meter koker Kasten,
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(lessen Seitenwande GG aus Glas hergestellt werden, indes die Wande C
aus Holz bestehen. Oben bei T sind an den vier Wanden Siebbleche an-

gebracbt. Auf diesem Kasten ruht ein Blechbebalter B, dessen Boden
siebartig durcblocliert ist.

Man fiillt L durch 0 mit Leinol nnd laBt durch D Dampf nach M stro-

men, der das Leinol erwarmt; das verdichtete Wasser flieBt bei E ab. Das
Ende V des Eolires S stebt mit einem Ventilator in \''erbindung und diesei*

treibt einen langsamen Lnftstrom dui'cli das Sclilangeni’ohr S, in dein die

Luft erwarmt wird, dnrcb die Saule nach. oben steigt und bei T entweicht.

Durch die Druckpumpe P mrd das Leinol aus L angesaugi) und durch das

Eohr E nach B geschoben, von wo es in Form eines Eegens wieder nach
L zuriickfallt. Das in kleine Tropfen zerteUte Ol begegnet dein warmen
Luftstrom, nimmt aus diesem schneU Sauerstoff auf, verdickt sich hierdurch

binnen kurzer Zeit (zwei bis drei Stunden) oder geht, wenn es mit Glatte

Oder Manganborat versetzt ist, in Firnis iiber; schliefilich wird es durch A
abgelassen.

Man erhalt auf diese Weise stets sehr hellfarbige Produkte, da die

Temperatur des Ols nur sehr wenig gesteigert wird, und kann das Standdl

sofort als Firnis anwenden oder mit Farben abreiben; sollte es zu dick sein,

um sich gut streichen zu lassen, so braucht man es nur mit Terpentinol zu

verdtinnen. Mitunter ist es unter der Bezeichnung Dick 61 im Handel, doch
darf es dann nicht mit verharztem Terpentinol (vgl. dies) verwechselt

werden.

liaeke*

Fette Lacke oder Oflacke, Lackfirnisse,

Wie wir schon oben erwahnt haben, verstehen wir unter diesen Namen
Gemische von Firnis mit Harzlosungen in Terpentinol. Die hier in Betracht

kommenden Harze sind vor allem Kopal und Bernstein. Das friiher als

Erweichungsmittel angewandte Elemi wird kaum noch verwendet, da man
dort, wo es auf sehr elastische Lacke ankommt, mit einem Zusatz von Kaut-

schuHosung weit mehr erreicht. Der Zusatz von Kautschuk nimmt dem
Lackuberzug allerdings etwas von seinenv Glanz, macht ihn aber dafiir der-

art elastisch, wie dies auf keine andere Weise zu erreichen ist. Ein andeies

Harz, das leider zuweilen auch eine Eolle bei der Lackfabrikation spielt, ist

das Kolophonium; sein Zusatz bedingt stets eine bedeutende Verschlechte-

rung, da es den Uberzug sprode und leicht abreibbar macht.

Lacke sind in ihrem AuJJeren so wenig zu beurteilen, daB man sich fast

ganz auf die Eeellitat des Fabrikanten verlassen muB. Man wird daher gut

tun, nur von renommierten und soliden Firmen zu kaufen, da die Selbst-

bereitung der Lackfirnisse noch weit gefahrlicher ist als die der Firnisse, und
obendrein bei einer Bereitung im Meinen nur sehr schwierig so tadelfreie

Ware erzielt wird, wie dies bei den groBen Lackfabriken moglich ist. Die

Schwierigkeit bei der Herstellung der Kopal- und Bernsteinlacke liegt

in der Natur der beiden Harze begrundet, wie wir sie schon fruher bei der

Besprechung der Harze kennen gelemt haben. Beide sind fossile Harze, die

durch langes Lagern in der Erde derartige Umsetzungen erlitten haben,

daB sie in den gewohnlichen Losungsmitteln der Harze, Terpentinol oder

Buchheister-Ottersbach. 1. 11. Aufl. 68
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Weingeist, niclit nieiir loslicli sind. Diese FaMgkeit eriangen sie erst wieder,

wenn man sie so weit erbitzt, dajB sie sciimelzen. Eine solche Scbmelzung,

die erst bei einer selii lioiien Temperatur (300^) vor sick geht, ist in doppelter

Weise lioclist scliwierig. Einmal entwiekeln sicli dabei sehr leickt entziind-

liclie iind erstickeiid riecdiende Crase, andererseits liegt die Gefahr nake,

daB die Erkitzuiig zu weit fortsckreitet, daB die Harziiiasse sick infolgedessen

braiint ocler seliwarzt, ja selbst, wie das beim Kopal leickt gesckiekt, ganz

iiiibraiickbar wird. Aus dieseiii Gruiide werdeii selten ineki als wcnige Kilo-

gramni Kopal auf einmal geschniolzen. Urn eine zii starke Brkitziing uiid

die dadiirck bedingte Braxmuiig zu vermeideiij kat man eineii kochst sinn-

reielien Apparat konstruiert. Man llillt den zu sckmelzeiiden Kopal m einen

kiipfernen, bii’iienformigeiij oben mit einein Deckel sckliefibaren Tiicktei,

der ffewoknlick, um ihti vor den Einwirkungeii des keiiers zu sckiitzenj mit

Lekm besehlageii ist. Die Spitze des Trick-

ters, die innen mit einem Draktsieb verseken

ist, ragt dui-ch den Boden des kleinen Koklen-

ofens, worin die Sckmelzung gesckeken soli.

Sobald der Trickter besckickt ist, wird das

Koklenfeuer entziindet und der Kopal flieBt

sofort, nackdem er gesckmolzen und durck

das Sieb von den Unreinigkeiten befreit ist,

durck die Trickterspitze ab, und zwar ge-

wohnlick gleick in ein GefaB, worin das

notige Quantum Leinol-Eirnis erkitzt wird.

(Fig. 449.) Auf diese Weise wird er vor jeder

Gberkitzung bewakrt, bekalt die naturliche

Farbe bei, und die Losung ersckeint, wenn

keller Firnis angewandt wurde, auck nack~

ker hell. Ist aller Kopal im Firnis gelost,

so laBt man die Misckung bis zu 60° ab-

ktiklen und setzt damn nach und nack die

Schnieizofeii fur Kopal und Bernstein, erforderlicke Meuge Terpentinol zu. Nack

denj Absetzenlassen ist der Kopallack fertig.

Stekt kein Apparat wie der eben besckriebene zu Gebote, so wird

die Sckmelzung am besten in einem mekr koken als breiten, kupfernen oder

emaillierten eisernen GefaB vorgenommen, mit der "Vorsickt, daB das

SckmelzgefaB nur wenig in das Feuerlock ragt. Ist die Sckmelzung im Gange,

so muB ofter umgeriikrt werden. Sobald alles in FluB ist, wird das GefaB

sofort vom Feuer entfernt, und der gesckmolzene Kopal entweder gleick in

keiBem Firnis gelost oder auf Metallplatten ausgegossen, nack dem Erkalten

gepulvert und zur spateren Losung aufbewakrt. AuBer diesen einfackeren

Sckmelzkesseln sind auck die kompliziertesten Apparate im Gebrauck, bei

denen das Sckmelzen mit Dampf, tiberkitztem Wasser oder Elektrizitat

vorgenommen wild.

Die Gewicktsverkaltnisse, in welcken die einzelnen Substanzen zuein-

ander verwandt werden, richten sick ganz nack den Zwecken, denen der Lack

dienen soil. Je mekr Kopal der Lack entkalt, desto karter und glanzender

wird der Gberzug nack dem Trocknen ersckeinen. Derartige Lacke dienen



Sikkative, Pirnisse, Lacke. 1067

zur Herstellung des letzten Anstrichs. Mchts weniger als gleichgiiltig ist

es ferner, welcke Kopalsorten zur Lackbereitung benutzt werden. Fiir die

feinsten Kutschen-, Mobel- und Tiscbplattenlacke, Schleiflacke usw. durfen nur
die ecbten, afrikaniscben Kopale verwandt werden. Von diesen stebt wie-

der, wie wir schon fruber geseben baben, die Sansibar-Ware obenan. Lacke,

die Witterungseinfliissen ausgesetzt sind, also Kutscbenlacke, Luftlacke,

Lacke fiir AuBenanstricbe miissen auBerdem fett sein, d. b. sie miissen reicb-

licb Ol entbalten. Scbleiflacke dagegen, die nacb dem Erbarten mit Scbleif-

materialien wie Bimsstein gescbliffen werden sollen, miissen mager sein, d. b,

sie diirfen nur weniger Ol entbalten. Eecbt gute und braucbbare, wenn aucb
nicbt so scbone Lacke liefert der Cowri- oder Kauri-Kopal (s. d.). Er ermog-
licbt, namentlicb bei seiner oft wasserbellen Farbe, scbone bellfarbige

Lacke, die aucb nacb dem Trocknen ziemUcb barte Uberziige geben. Die
ordinarsten Kopallacke liefern die Manila-Kopale, die ja in Wirklicbkeit meist

keine fossilen Harze sind, da ibnen die cbarakteristiscben Eigenscbaften

dieser feblen; sie lassen sicb aucb obne vorberige Scbmelzung direkt in Wein-
geist oder Terpentindl Idsen. Als billigere Kopallacke kommen vielfacb die

fiir gewisse Zwecke sebr braucbbaren Esterlacke (s. diese) in den Handel.

In gleicber Weise wie die guten Kopallacke werden aucb die Bern-
steinlacke bergestellt. Sie sind, wenn aucb meist viel dunkler von Farbe,

von nocb weit groBerer Harte und Widerstandsfabigkeit als selbst die

besten Kopallacke. Ibre Verwendung steigt daber von Jabr zu Jabr, na-

mentlicb seitdem man gelernt bat, aucb sie mit bellerer Farbe berzustellen.

Fiir mancbe Zwecke, z. B. zum Lackieren von FuBboden, Teebrettern und
von solcben Gegenstanden, die boberen Warmegraden ausgesetzt sind,

z. B. Mascbinenteilen, sind sie geradezu unersetzlicb. Wie wir scbon bei

der Besprecbung der Bernsteinsaure imd des Bernsteinols geseben baben,

bleibt bei der Bereitung dieser Praparate ein sebr dunkel gefarbter, barziger

Eiickstand, den man Bernsteinkolopbonium nennt, zuriick. Dieser war frii-

ber fast das einzige Material fiir <Be Bereitung der Bernsteinlacke. Heute
dagegen, wo die Fabrikation der Bernsteinsaure oft auf kiinstlicbem Wege
gescbiebt, und die Benutzung des Bernsteinols fast ganz aufgebort bat,

verarbeitet man den Bernstein direkt auf die Lackfabrikation, indem man,
wie beim Kopal, die Erbitzung nur bis zum Scbmelzen treibt. Auf diese

Weise wird die Umsetzung des Bernsteins nicbt zu weit getrieben, so daB
die gescbmolzene Masse weit beller und der daraus bereitete Lack weit

besser und widerstandsfabiger als der fruber nur aus Bernsteinkolopbonium

gewonnene ist. Aucb kommt Bernstein von OstpreuBen scbon gescbmolzen,

direkt zur Lackfabrikation verwendbar, in den Handel. Da dieser dem-

nacb zu Gebote stebt, bat die Selbstbereitung von Bernsteinlacken keine

besondere Scbwierigkeit. Sie laBt sicb bei Beacbtung der notigen Vor-

sicbtsmaBregeln zur Vermeidung von Feuersgefabr leicbt und gut aus-

fubren. Zu den Lacken dieser Kategorie miissen wir ferner aucb die Kaut-
scbuklacke recbnen. Bs sind dies Kopallacke mittlerer Qualitat, denen

ein gewisses Quantum, gewobnlicb in Petrolatber aufgeloster Kautscbuk
binzugefiigt ist. Sie finden meist als Lacke fiir feinere Leder und Leder-

arbeiten Verwendung. Aucb das sog. „leiobte Kampferdl“ ist ein sebr

gutes Losungsmittel fiir Kautscbuk. Man bringt in eine Flascbe mit etwas

68*
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weiter Offnung 30 g selr dunn luid klein gesclmittenen Kautscliuk

und 1 1 leichtes Kampferol. Die nur leicbt geschlossene Flascbe laBt

man unter ofterem Umschiitteln einige Tage an einem maBig warmen Ort

stehen. Wenn sich. von dem Kautsclmk nicbts nielir lost, seilit man die

Pliissigkeit durch dtinne Leinwand nnd bewabrt sie auf. Diese Kautsclmk-

losung eignet sick, fur sich angewendet, als Firnis sowie aucli als Binde-

mittel fiir Farben; als besonders zweckmaBig hat sich ein Zusatz dieser

Losung zu LeinolfimiSj Terpentinol- nnd Kopallack erwiesen. Diese Kom-

positionen zeigen auf Zusatz von Kautschuklosung nach dem Trocknen

einen erhohten Grad von Elastizitat und Widerstandskraft gegen atmo-

spharische und cheniische Einfliisse. Kautschuklack erhalt man auch,

wenn man klein zerschnittenen Kautschuk vorsichtig schmilzt und dann

in kochendes Leinoi oder vrarmes Terpentinol eintragt;.

Auch der Asphalt wird zuweilen zur Bereitung eines Lackfirnisses

benutzt. Derartige Lacke, die weit dauerhafter und schoner als die ge-

wohnlichen, nur durch Losen von Asphalt in Terpentinol bereiteten sind,

dienen vor allem zum Lackieren von Leder und feineren Blechwaren. Ihre

Herstellung ist sehr einfach. Man schmilzt guten Asphalt mit der notigen

Menge leinolfirnis zusammen und gieBt dann vorsichtig das Terpentinol

hinzu. Fiir ganz bilhge, schwarze Lacke, bei denen man aber doch der

Dauerhaftigkeit wegen einen Firnisgehalt viinscht, kann der Asphalt auch

durch das billige Steinkohlenpech, auch deutscher Asphalt genannt, ersetzt

werden.

Mattlaek.

Die sogenannten fetten Mattlacke werden entweder mit Kopal-

oder mit Dammarlack in der Weise hergestellt, daB man 1 T. Wachs schmilzt,

dann 3 T. Terpentinol und 3 T. des betreffenden Lacks zumischt und bis

zum Erkalten riihrt. Da sie schwer trocknen, tut man gut, heim Gebrauch

Sikkativ hinzuzumengem Spirituose Mattlacke sind Spirituslacke,

denen man etwas Salmiakgeist oder Ather oder Kampferspiritus oder Bor-

saure und Naphthalin zugesetzt hat. Und zwar rechnet man auf 1 kg Lack

etwa 10 g Naphthalin und 30 g Borsaure.

Esterlacke*

Diese seit langerer Zeit in den Handel kommenden Lacke werden nach

ganzlich anderen Prinzipieu dargestellt. Ihre Grundlage ist nicht, wie bei

den bisher besprochenen Lacken, Kopal oder Bernstein, sondern auf che-

mischem Wege daigestellte Harzsaureester d. h. Verbindungeu von Harz-

sauren mit Alkoholen unter Wasseraustritt. Diese stellen aufierlich harz-

ahnliche Substanzen dar, vom Aussehen des Kolophons, jedoch barter als

dieses und selbst in absolutem Alkohol vollig unloslich. Leicht loslich da-

gegen in Benzin, Terpentinol und heifien fetten Olen. Sie sind voUstandig

neutral, greifen daher weder Metalle an, noch verbinden sie sich mit MetaU-

oxjden.

Die groBe Zahl der Harzsauren und Alkohole bedingt eine noch groBere

Anzahl von Harzsaureestern und man ist dadurch in der Lage, alien nur
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denkbaren Anspriiclien in den Eigenschaften gerecht zu werden; allerdings

ist die Herstellung der Ester zuweilen recht schwierig.

Die Lackester sind sebr bestandig und verhalten sicb wie neutrale

Salze, dies ist ein grofier Vorzng vor sehr \delen anderen Lackhaxzen,

die, wie die meisten, Kopale, Kolophonium, Scbellack usw., saure Korper
sind und zumal bei bohen Temperaturen die Metalle stark angreifen und
sicb mit Metallfarben verdicken, was bei den neutralen Estern und deren

Lacken nicbt eintreten kann.

Es sind daber Esterlacke zum Scbutz von Metallen (Blecblack) und zum
Anreiben mit Parben ganz vorziiglicb geeignet.

Die groBe Widerstandsfabigkeit der Esterlacke gegen Feucbtigkeit

macbt aucb deren Verwendung zu Lacken fiir Aufienanstricb empfeb-
lenswert.

Die Esterlacke zeicbnen sicb ferner vor Kopallacken durcb den vermin-

derten Verbraucb von Terpentinol aus; dadurcb sind diese Lacke aus-

giebiger als Kopallacke, und decken 2 T. Esterlack ungefabr so viel wie

3 T. Kopallack.

Es miissen denmacb die Esterlacke ganz wesentlicb dtinner aufgetra-

gen werden, weil zu dicke Scbicbten, wie aucb bei Kopallacken, nicbt durcb-

trocknen wiirden.

Die Lackester sind, wie aucb die barteren Kopale, in Sodalosung und
Weingeist unloslicb; weicbere Kopale und besonders Harz, Harzkalk und
Harzmagnesia, die mitunter zugemiscbt werden, lassen sicb, wenn man
den Lack mit etwas Schwefelatber verdlinnt, mit Sodalosung aus dem Lack-

gemiscb als Seife entzieben und durob Scbwefelstoe als Harz ausscheiden,

Aucb an Weingeist geben die aus weicben Kopalen oder aus Harz usw.

bergestellten Lacke loslicbes ab; man findet die alkoboliscbe Losung oben

als gelblicbe Scbicbt, welcbe verdampft die unecbten Harze umfafit.

Harzkalk, Harzmagnesia usw. sind in der Feucbtigkeit vollstandig

wertlos, weil sie durcb das Wasser zersetzt werden, das sicb mit Kalk und
Magnesia zu deren Hydraten (geloscbter Kalk usw.) vereinigt und so die

Verbindung mit der Harzsaure sprengt und die Lacke briicbig und triibe

macbt.

Durcb Verbrennen eines solcben Lacks in einem kleinen Porzellan-

tiegel lafit sicb aucb leicbt der Gebalt an Kalk usw. feststellen, neben den

kleinen Mengen der Trockenmittel, Blei, Mangan usw., die fast in keinem

Lack feblen.

Die Losungen der Harzsaureester inBenzin (1 : 1 bis 1 : l^/o) kdnnen

zu vielen Zwecken den Spirituslacken vorgezogen werden. Sie trocknen

allerdings nicbt so rascb wie diese, geben aber einen sebr glanzenden, bieg-

samen und in einzelnenSorten fast wasserbellen tTberzug, eignen sicb daber,

namentlicb wegen ibrer Unangreifbarkeit durcb Alkobol, sebr gut zu Eti-

ketten-Lacken usw.

Zaponlack,

der zuerst von Amerika aus eingefubrt wurde, ist eine AuQosung von Zelluloid

in Amylazetat und Azeton. Er bat vor den Harzlaoken mancben Vorzug,

da er nicbt matt wird, aufieren Einfltissen gut widerstebt, farblose tJber-
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ziige gil)t uiid aucli jeder gefarbte Lack leiclit daraiis lierzustellen ist. Das

Lackieren der betreffenden Gegenstande (aus Metall, Holz, Leder usw.)

gescbiebt durch Bepinseln oder duicb Eintaiichen.

Ahnliche Praparate sollen aucli die Brasolin and Nigrolin genannten

sein. Xaheres siebe Bucliheister-Ottersbacli, Drogisten-Praxis II,

Vorscbriftenbucb.

Terpentinol-Lacte.

Man verstebt darunter Losungen von Harzen in Terpentin- oder abn-

lichen atberiscben Olen, vie Lavendeldl, Spikdl, Eosmarinol asw. Zuweilen

vird aacb das Pi noli n oder Harzol, wie es durcb die trockene Destilla-

tion von Kolopboniam gevonnen vird, verwandt. Die Terpentinollacke

sind, mit alleiniger Ausnabme des Dammarlacks, scbnell trocknend and

liefern oft sebr glanzende, aber weniger daaerbafte Uberziige als die Lack-

firnisse. Sie eignen sicb dabex ganz vorziiglicb zar Lackierang solcber

Gisgenstande, die veniger stark der Benatzang aasgesetzt sind. Die Harze,

die za ibrer Anfertigang benatzt warden, sind ziemlicb zablreicb; die wicb-

tigsten sind Dammar, Aspbalt, Mastix, Sandarak, zaweilen aacb Kopal

and Bernstein, endbcb, wenn aacb meist nar als billig macbender Zusatz,

Kolopboniam. Als erweicbende and den Lackiiberzag geschmeidiger ma-

cbende Zusatze dienen ferner Venetianer Terpentin (ordinarer Terpentin

darf vegen seines Wassergebalts niemals angewandt werden), Gallipot,

Anime and Elemi. Es sei jedocb gleicb bervorgeboben, daB weit mebr als

durch diese Weicbharze durcb einen geiingen Zasatz von gut trocknendem

Leinolfirnis erreicbt wird. Die Wirkang dieses ist dauernd, wabrend die der

veicben Harze nar voriibergebend ist; allmablich trocknen aacb sie aus,

und der tJberzug wird sprode and rissig.

Die Herstellung der Terpentinbl-Lacke ist in den meisten Fallen zdem-

licb einfacb and gefabrlos, namentbch wenn man die bei den Spritlacken

zu besprecbende Deplazierungsmethode in Anwendang bringt. Die Selbst-

bereitang lobnt sicb also namentlicb in den Fallen, wo teare Lacke, z. B.

Mastixlacke, gebraacbt werden. Sebr baafig baben die Lacke nicbt ein

einzelnes Harz zar Grandlage, sondern entbalten mehrere nebeneinander;

in diesem Falle nennt man sie gewohnlich nacb dem Haaptbestandteil.

Hier and da ist man aacb gezwungen, farbende Sabstanzen zazasetzen,

am besondere Zwecke za erreichen, diese muB man dann in Terpentinol

losen. Dracbenblat, Kurkamin, aasgetrockneter Orlean and Alkannin

sind z. B. verwendbar.

Dammarlack. Das Dammarbarz ist in seinen besseren Sorten sebr

bell and bat die gate Eigenscbaft, eine ebenso belle Losung in Terpentinol

za geben; sie ist nocb weit beller als die des Mastix, Dagegen bat der Dam-
marlack den groBen Ubelstand, daB er das Terpentinol angemein bart-

nackig zaruckhalt
;
er trocknet daber sebr langsam aas and wird, wenn dies

endlich gescbeben, leicbt rissig, Etwas laBt sicb diesem Ubelstand ab-

belfen, wenn man dem Lacke beim Gebraacb etwas boUandiscLes Standol

zasetzt. Er dient, wegen seiner vollkommenen Darcbsicbtigkeit, namentbch
zum Lackieren von SnkweiB-Anstricben. Das ibm beim Streicben nocb
vielfaeb zuzamiscbende ZinkweiB wird vorber mit etwas Terpentinol an-
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gerieben; man muB sich aber Merbei vor deni Zuviel hiiten, da sonst der

Lack zu diinn wird.

Die Darstellung ist ziemlicli einfach, Man verliest das Dammarharz,
bringt es zerklopft in einen Kessel ,schmilzt es vorsichtig iiber maBigem Feuer,

bis das Scbanmen voriiber ist, entfernt den Kessel vom Fener und riihrt

ailmahlicb das vorher erwarmte Terpentinol vorsichtig hinzn. Die Mischungs-

verhaltnisse sind: Harz und Terpentinol zu gleichen Teilen. Sehr vorteil-

haft lafit sich der Lack in der Weise herstellen, daB man das Dammarharz
nach dem Auslesen groblich pulvert, gut austrocknet, um alle Wasserteile

zu entfernen, das so vorbereitete Harz in einem Deplazierungsapparat

mit der gleichen Menge Terpentinol zusammenbringt und an einen war-

men Ort stellt. Die Losung geht verhaltnismaBig rasctf vor sich. In beiden

Fallen muB der Lack zur voUigen Klarung im geschlossenen GefaB und an

einem mafiig warmen Ort langere Zeit beiseitegesetzt werden.

Asphaltlacke. Dieser ebenfalls sehr wichtige, namentlich fiir Blech

und Eisen viel benutzte Lack ist gleichfalls leicht darzustellen; doch

empfiehlt sich hier die Selbstbereitung wenig, da er in groBen Mengen ge-

braucht wird und auBerdem bei der Anfertigung einen iiblen Geruch ent-

wickelt. Die Darstellung geschieht in der Weise, daB der Asphalt uber

freiem Feuer geschmolzen (hierbei soil eine langere Erhitzung als nur bis

zum Schmelzen von Vorteil sein) und dann mit der gleichen Menge Terpen-

tinol versetzt wird. Der Lack erfordert wegen seiner zahen Konsistenz und
wegen der oft groBen Mengen erdiger Bestandteile, die der Asphalt enthalt,

eine ziemlich lange Zeit zum volligen Klaren. Syrischer Asphalt ist gewohn-

lich weniger verunreinigt, liefert aber einen weniger tiefschwarzen Lack als

die guten amerikanischen Sorten, die jetzt hauptsachlich verwendet werden.

Mastix- und Sandaraklacke, die vielfach zum Lackieren von

Gemalden und ahnlichen Gegenstanden benutzt werden, bestehen nur sel-

ten aus reinen Losungen des Mastix oder Sandaraks in Terpentindl, sondern

sind fast immer mit verschiedenen Mengen von gebleichtem Leinolfirnis

versetzt, Haufig ist auch ein Teil des teuren Mastix durch das weit billigere

Sandarakharz ersetzt.

Harzlack. In Fallen, wo es sich um sehr billige Lacke handelt, bei

denen auf Dauerhaftigkeit kein Anspruch gemacht wird, laBt sich auch das

gewohnliche Geigenharz (Kolophonium) zur Bereitung der Lacke verwen-

den. Nur muB die allzu groBe Sprodigkeit durch einen Zusatz von Vene-

tianer Terpentin, noch besser von gutem Firms, gemindert werden. Immer
aber ist ein solcher Lack von nur sehr maBiger Qualitat,

An Stelle des Terpentinols werden fiir feine Malerlacke zuweilen La-

vendel- und Rosmarinol vorgeschrieben; ein weiterer Vorteil als hochstens

die Verbesserung des Geruchs ist hierdurch aber nicht zu erreichen. Hier

und da wird auch das Benzin zur Darstellung sehr rasch trocknender Lacke

verarbeitet. Von der groBeren Feuergefahrlichkeit ganz abgesehen ist eine

derartige Substituierung kaum ratsam, da viele Harze in Benzin oder ahn-

Uchen Produkten der Petroleurnrektifikation durchaus nicht immer im

gleichen MaBe loslich sind wie in Terpentinol. Besser eignet sich hierzn das

Benzol oder Steinkohlenbenzin.
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Weingeist- oder Spirituslacke.

Die Lacke dieser Abteilung sind, wie ihr Name scion andeutet, Lo-

sungen von Harzen in Spiritus, zmveilen, wenn auch nnr in seltenen Fallen,

unter Hinznfugung einer kleinen Menge von Atlier. Sie trocknen sehr sclinell,

ffeben einen scbonen, glanzenden Lackuberzug, der allerdings nicht sehr

dauerhaft, fiir viele Zwecke aber ganz vorziiglich ist. Infolgedessen finden

sie nictt nui* in den Gewerben, sondern ancb fiir den hauslicben Bedarf eine

xingemeiii groJSe Verwendung, Da iiie Herstellung bei einiger Kenntnis

der verschiedenen Materialien sehr einfach nnd gefahrlos ist, so wild jeder

praktische Geschaftsmann im eigenen Interesse gut daran tun, sie selbst

anzufertigen. Nux ftann hat er absolute Sicherheit fiir tadellose Beschaffen-

heit und kann die Vorschriften, je nach besonderen Verhaltnissen, leicht

nach der einen oder anderen Seite hin abandern, denn es ist z. B. nicht immer

gleichgiiltig, ob ein Lack, technisch ausgedriickt, viel oder wenig Kdrper

besitzt, mit anderen Worten, ob er viel oder wenig Harz aufgelost enthalt.

So wiirde es, um nur ein Beispiel anzufiihren, sehr verkehrt sein, wenn man

eineni Lack, der zum Uberziehen von an und fiir sich blanken und glatten

Flachen, z. B. poliertem Metall, dienen soli, viel Korper gabe; hier geniigt

eine sehr diinne Harzlosung.

Wiederum ist znm Lackieren von Holz oder anderen mehr oder weniger

porosen Korpem ein weit harzreicherer Lack erforderlich. Der denkende

Fabrikant wird leicht in jedem Fall das Richtige finden.

Die Harze, die zur Herstellung dieser Klasse von Lacken dienen, sind

vor allem Schellack, Mastix, Sandarak, softener Kopalj am einfachsten

Manhakopal, da die echten Kopale nur nach langerer Schmelzung und auch

dann nur schwierig in Weingeist loslich sind. Als erweichende Zusatze

dienen auch hier Venetianer Terpentin, Gallipot und in alteren Vorschriften

auch Elemi, zuweilen auch Kampfer, dem man eine ahnliche Wirkung

zuschreibt. Als Geruchskorrigens dient, namentlich bei Ofen- oder Kon-

ditorlacken, die Benzoe; endlich als preiserniedrigender Zusatz Akaroid-

harz und das Kolophonium. Letzteres soUte man nur anwenden, wenn der

niediige Preis, den man fiir einen Lack erzielen kann, es unbedingt erfor-

dert; denn immer bedeutet es eine Verschlechterung der Qualitat. Den

festesten und widerstandsfahigsten, wenn auch nicht glanzendsten Dberzug

liefert stets Schellack; nur sind zwei Dbelstande mit seiner Vexarbeitung ver-

kniipft. Der eine ist der, daB seine Losungen, selbst die der hellen Sorten,

eine ziemlich dunlde Farbe haben. Selbst der weiBe gebleichte Schellack

gibt eine gelbe Losung und obendrein ist er durch die Behandlung mit Chlor

so sehr in seiner Zusammensetzung verandert, dafi die Loslichkeit und Dauer-

haftigkeit stark beeintrachtigt sind. Konunt es also auf sehr helle Lacke

an, so muB man zu Sandarak und Mastix oder zu ganz hellem Manilakopal

greifen. Der zweite und noch erheblichere t}belstand besteht darin, daB

der Schellack fast 5—6% einer wachsartigen Substanz enthalt, die in kaltem

Weingeist unloslich ist und wegen ihrer feinen Verteilung in der Masse die

Filtration sehr schwierig macht. (Fig. 450.) Diesem tfbelstand hat man
durch das Raffinieren des Schellacks (s. Artikel Schellack) abzuhelfen ge-

sucht. Leider wird hierdiirch, gerade wie heim Bleichen, die Giite des
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Schellacks beeintraciitigt. Weit bessex wurde man den Zweck eireicben

und sofort eine klare Losung des Sckellacks erkalten, wenn man ikm in

fein gepulveitem Znstand die wacbsaxtigen Bestandteile dnrch Extrakieren

init Benzin entzoge. Allerdings wird der Sckellack dadurcli etwas verteuert.

Hat man nickt Zeit, den Lack durck Absetzenlassen zu klaren, so kommt
man immer am besten zum Ziel, wenn man den Sckellack znerst allein

in Weingeist lost, diese dimnere Losung fiir sick filtriert und dann erst die

iibrigen Harze in dem Filtrat auflost. Zum Absetzenlassen der fertigen Lacke
bedient man sick am besten hoker, nickt zu weiter Zylinder aus WeiBbleck

mit gutscklieJBendem Deckel und einem oder zwei iibereinander befindlicken,

seitlicken Haknen
,
wovon der untere

einige Zentimeter liber dem Boden an-

gebrackt sein muB, Um das FestMeben

des Deckels oder des Ktikens im Hakn
zu verkindern, tut man gut, beide mit

etwas Paraffin oder Vaselin einzureiben.

Aus einem solcken GefaB kann man den

klaren Lack, okne den Bodensatz aufzu-

riikren, bequem aklassen. Der verkalt-

nismaBig geringe, triibe Eiickstand wird

sick leickt entweder zu ordinaren Lacken

oder als Knastlack fur Maler ver-

werten lassen.

Was nun die Herstellung der Lacke

selbst betrifft, so bietet sie, sobald es sick

um kleine Mengen kandelt, keine beson-

deren Sckwierigkeiten, namentlick wenn
c( 1. n 1 ^ TT 1 -L • Apparat zum Filtrieren von Lacken unter

nur Sckellack und Kolopkomum ange- AbschluB vonLuft. AMasche. BTrichter.

wandt werden. Anders liegt die Sacke OTrichterdeckel^ttiberfassendemEand.
VVCI-AXVAU xxv^^u vx V

E Verbindungsrohx, das mittels des dop-

sckon, wenn groBere Mengen kergestellt pelt durclibohrten Xorks und des durch-

1 1 • T. r7 bobrten Deckels die Luft in der Flasche A
werden sollen, und wenn es Sicn um Z»U- mit der imTrichterB inVerbindungsetzt.

satze von Sandarak, Mastix tmd auck

von Manilakopal kandelt; kauptsacklick die beiden ersten ballen sick,

mit Weingeist ubergossen, zu einer zaken Masse zusammen, die in Ver-

bindung mit Sckellack einen fest am Boden kaftenden Klumpen bildet,

der sick nur sckwierig lost. Meist wird zur Verkinderung dieses Ubel-

standes eine Zumisckung von groblick gepulvertem Glas empfoklen;

aber auck kierdurck wird nur wenig erreickt. Allerdings laBt sick

durck Warme die Losung sekr besckleunigen; bei der leickten Ent-
zundlickkeit des Weingeists aber sollte man eine Erwar-
mung immer vermeiden. Vielfack kat man in groBen Gesckaften,

um dem fortwakrenden Eiikren zu entgeken, zu dem Hilfsmittel gegriffen,

den Lack in gescklossenen Fassern anzusetzen, worin die Fltissigkeit durck

Eollen oder, indem man die Fasser aufkangt, durck Sckwingungen in fort-

wakrender Bewegung erkalten wird. Mit dieser Metkode kann man aller-

dings groBe Mengen in verkaltnismaBig kurzer Zeit fertigstellen, immer aber

erfordert sie die unausgesetzte Tatigkeit eines Arbeiters. Ein sekr prakti-

sckes Verfakren ist die Deplazierungsmetkode (s. Einleitung Extraktion).
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(Fig. 451.) Man erzielt damit ganz iiberrascieiide Eesultate.^ In sehr

knrzer Zeit laBt sieli dadiirch jedes beliebige Quantimi Lack okne irgendeine

weitere Arbeit als das Abwagen herstellen. Fiir kleinere^ Quantitaten

benutzt man dazii Bleclitrommeln oder Kanister und laBt innen in ver-

sckiedeiier Holie ein paar Vorspriinge einloten oder besser Zabnleisten an-

bxiiigen, aiif die ein diircblocherteSj mit einem kleinen Grriff^ versebenes

Blech gelegt wden kann. Auf dieses nicht zu groBlochenge Sieb scMittet

man die betreffenden Harze. Man fiillt nun zuerst das zui Bereitung ei-

fordeiiiche Quantum Weingeist in das GefaB und hangt den Siebboden mit

den Harzen so weithinein, daB der Weingeist eben uber den Siebboden reicht.

IS^achdem man das GefaB mit einem

Deckel geschlossen hat, stellt man es

ruhig beiseite und wird, je nach der Natur

des Harzes, nach 6—12 Stunden den Lack

vollstandig fertig abziehen konnen. Dabei

hat man noch den Voxteil, daB der Sieb-

boden die im Harz etwa befindlichen

groben Unreinigkeiten zuriickhalt, und

daB der Lack dadnrch weit reiner wird

als nach der alten Methode. Bevox man
den Lack abzielit, nimmt man den Sieb-

boden heraus, riihrt den Lack vorsichtig

urn, ohne jedoch den Bodensatz aufzu-

ruhxen, und iiberlaBt dann noch eine

Zeitlang der Euhe. Ftir gxoBere Quanti-

taten laBt sich jedes FaB mit Leichtig-

keit dazu einrichten.

Bei dem zur Verwendung -kommeii-

den Schellack ist die Farbe sehr zu be-

riicksichtigen. Fiir dunkelgefarbte Lacke

kann man auch den ordinaren Eubin-

schellack verwenden; doch lost sich

dieser verhaltnismaBig sehr schwer anf.

Manche Soxten zeigen sich nach dem

Aufquellen in Weingeist oft lederartig zahe und sind dann sehr schwer

loslich. Wenn also die Preisdifferenz zwischen dieser und den diinn-

blattrigen Sorten nicht gar zu groB ist, so mochte immer, selbst bei den

dunkleren Lacken, zu den besseren Sorten zu raten sein.

Vielfach kommt es vor, daB namentlich fiir Metall- und Strohhut-

lacke eine lebhafte Faibung des Lackiiberzuges gewiinscht wird. Hier

sind die farbenprachtigen Teerfarbstoffe durchaus am Platzj doch hiite

man sich vox zu groBem Znsatz, 10—15 g auf 1 kg geniigen reichlich. Mit

Leichtigkeit wird man durch geeignete Farbenmischungen alle nur gewtinsch-

ten Huancen hervorrufen konnen, bei den Goldlacken, von denen eine gro-

Bere Dauerhaftigkeit verlangt wird, tut man gut, die Teerfarbstoffe durch

Gummigutti oder Drachenblut zu ersetzen.

Bei alien Spirituslacken wendet man Spiritus von 90—95 Volumpxo-

zenten an; bei den schwarzgefarbten ist ein Filtrieren oder Absetzenlassen

Pig. 451.

DepIazierungsgefaB fiir Lackfabrikation.

A Blechgefaa. B Siebboden. C Abflufihahn.

1} luftkahn im Deckel.
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nicht unbedingt erforderlicli, docli wird auch bei diesen der Glanz durch

die Filtration erbobt. Die Teerfarbstoffe werden in spirituoser Losiing deni

fertigen Lack zugesetzt, Gummigutti nud Dracbenblut aber, die selbst bar-

ziger Natnr sind, der zn losenden Harzmiscbung zugefiigt.

Beziiglicb der Vorscbriften fur die zablreicben Lacke verweisen wir

anf Bucbbeistex - Otteisbacb, Drogisten - Praxis II, Vor-
scbri f tenbncb.

Politur,

Zu den Lacken lassen sicb in gewisser Beziebung aucb die sog. Poli-

turen recbnen. Sie unterscbeiden sicb in ibrer Anwendung von den Lacken

dadurcb, daB sie nicbt wie diese anfgestricben, sondern mit dem Polier-

ballen aufgetragen und in scbleifenformigei Bewegung eingerieben werden.

Es sind lediglicb Losungen von Scbellack, aucb unter Zusatz von Kopalen

in Weingeist im Verbaltnis von 1 : 4 bis 1 : 6. Sie werden nicbt filtriert,

da die Wacbsteile des Scbellacks beim Poberen von Nutzen sind.

Polituren und Spirituslacke werden roit dem Alter immer besser.

Wasserige Schellack- und Harzlosungen.

Zuweilen bringt man den Scbellack mit oder obne Zusatz von Harz

in wasserige Losung, indem man ibn unter Zusatz von Pottascbe, Soda oder

Borax mit Wasser kocbt. Bs entstebt dadurcb eine Art von Harzseife,

die man, mit Farben oder Farbstoften gemengt, als sog. Lederappretur,

oder in Verbindung mit Erdfarben als FuBbodenanstricb benutzt, Sie

werden mit einem Pinsel oder Scbwamm aufgetragen und, wenn notig,

darauf mit einer Blirste blank gerieben. Sie gleicben mebr oder weniger

den bekannten Wacbsbobnermassen, sind aber nur von geringer Dauer-

baftigkeit.

Hierber konnen zum Teil aucb die scbon imter den Mattlacken be-

sprocbenen spirituosen Mattlacke, die unter den verscbiedensten Namen
in den Handel gebracbt werden, gerecbnet werden. Hier ist das Alkali,

durcb das der Schellack in Losung gebracbt wird, Ammoniumoxydbydrat.



riilifte Abteilung.

Diingemittel.

Ohne Luft ist jedes Leben unmoglich. So wird Liift von Mensch, Tier

Tind Pflanze ein- und ausgeatmet. Die atmospbarisclie Luft bestebt aus

Sauerstoff und Stickstoff, entbalt daneben aber auch Wasser und kleinere

Mengen Kohlensaure. Betragt der Gehalt an Koklensaure auch nur 6 Teile

auf 10 000 Teile Luft, so entspricht dies, auf die Gesamtatmosphare der

Erde berechnet, dock dem ungeheuren Gewicht von iiber 3000 Billionen

Ealogramm Kohlensaure oder iiber 820 Billionen Kilogranim Kohlenstoff.

Die Atmung besteht in der Aufnahme von Sauerstoff und AusstoBung

der durch den Oxydationsprozefi im Organismus erzeugten Kohlensaure,

“wovon der Mensch taglich ungefahr 1 kg ausatmet. Dieser Atmungs-

vorgang ist beim tierischen und pflanzlichen Organismus genau der-

selbe. Wahrend aber ftir den tierischen Organismus eine groBere Menge

Kohlensaure giftig wirkt, das Leben abtotet, geht bei der Pflanze neben

der Atmung eine Aufnahme, ein AssimilationsprozeB von Kohlen-

saure nebenher. Die Pflanze bedarf groBer Mengen von Kohlensaure zur

Nahrung. Sie entzieht diese der Luft. Alle griinen, chlorophyllhaltigen

Pflanzenteile, besonders die Blatter mit den zahlreichen Poren nehmen
die Kohlensaure auf und verarbeiten sie bei Gegenwart von Licht, Warme,
Wasser, gewissen mineralischen Stoffen wie Eisenverbindungen und Kalium-

salzen, und Chlorophyll, 'wahrscheinlich zuerst zu Formaldehyd, darauf zu

Starke, Zucker und anderen Kohlehydraten. Daneben werden groBe Men-

gen Sauerstoff ausgestoBen, dadurch die Luft regeneriert (erneuert) und
dem tierischen Organismus das Leben auf die Dauer ermdglicht.

CO2 + H2O == CHgO + 2 0
Kohlensaureanhydxid + Wasser = Formaldehyd + Sauerstoff.

AuBer Kohlensaure hat die Pflanze aber noch andere Nahrstoffe

notig. Es sind dies Wasser, Stickstoff, Kalium, Phosphor, ferner Kalzium,

Magnesium, etwas Eisen und Schwefel.

Wasser und Stickstoff sind Bestandteile der Luft. Die Pflanze nimmt
sie aber meist nicht aus dieser auf, sondern entzieht sie dem Erdboden.

Wasser ist in den Pflanzen in groBer Menge vorhanden, ja sie bestehen

wahrend des Wachstums aus Yg Wasser, das erst wahrend der Fruchtreife

abnimmt. Nur ein kleiner Teil davon ist jedoch als Nahrungsmittel, als

Wasserstoffnahrung anzusehen, alles iibrige dient dazu, die mineralischen

Nahrstoffe aufzulosen und alle Teile der Pflanze damit zu versorgen. Dieses

„yegetationswasser‘‘ verdunstet bestandig, um neuen Mengen Platz

zu machen.
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Den Stickstoff der Luft eignen sick nur die Hiilsenfriiclite an, nnd
zwar vermittels Mikroorganismen, Bakterien, mit denen sie in Lebensgemein-

sckaft, in Symbiose steken. Der Bacillus radicicola, ein winzig, auJSerst

beweglickes Stabcken lebt im Boden, dringt in die Pflanze ein, gelangt.

in die Eindensubstanz und vermekrt sick so stark, daJB kleine Knollcken

entsteken. Diese Bakterienkolonien assimilieren reicklick Stickstoff aus

der Luft, den die Pflanze aufsaugt, dafiir aber die Bazillen mit ikren Kokle-

kydraten ernakrt. Im ubrigen wird der Stickstoff in Form von Idslickem

Salpeter oder in kleinen Mengen mitunter auck als Ammoniak aufgenom-

men, Ammoniak bildet sick bei jeder Faulnis organiscker Stoffe. Es gekt

unter Mitwirkung bestimmter Bakterien, der Nitritbakterien zuerst in

salpetrige Saure, darauf unter Mitwirkung einer andern Bakterienart, der

Nitratbakterien in Salpetersaure iiber. Dieser Vorgang, Nitrifikation
genannt, gekt besonders reicklick bei Gegenwart von Kalk vonstatten,

an den die Salpetersaure zu Kalziumnitrat gebunden wird. Stickstoff be-

darf die Pflanze, um die Triebe zu strecken und reicklick Blatter zu bil-

den, damit diese wiederum reicklick Koklensaure aufnekmen konnen.

Auck ist Stickstoff ein Bestandteil der EiweiBstoffe.

Kalium und Pkospkor sind fiir die Pflanzen gewoknlick nickt so

leickt zugangig wie Wasser und Stickstoff, aber ebenso wicktig fur sie

fur die Bildung aller Pflanzenteile, besonders der Bltiten und Friickte, Kalium

wakrsckeinlick auck der Koklekydrate; Pkospkor in seinen Verbindungen,

um die Samen und das EiweiB keranzubilden und den Stengelteilen Kraft

zu verleiken.

Kalzium findet sick als koklensaurer Kalk sckon in koklensaurekal-

tigem Wasser gelost und ist so von der Pflanze leickt zu erlangen. Stellt

er auck nickt ein fiir die Pflanze so auBerst wicktiges Nakrmittel dar wie

Stickstoff, Kalium und Pkospkor, so ist er immerkin unentbekrlick. Er

stumpft sckadlicke, giftigwirkende Sauren ab und tragt wesentlick zur

Einverleibung des Stickstoffs in den Pflanzenkorper bei, indem er die

Nitrifikation fordert. Wenn man Kalk auck nickt direkt als Diingemittel

bezeicknen kann, so ist er dock ein indirektes Diingemittel, da er die Dber-

fiikrung von Nakrungsstoffen erleicktert. AuSerdem dient er zur Verbesse-

rung des Bodens, sowokl des Sandbodens, wie des sckweren Bodens, Fiir

Sandboden waklt man koklensauren Kalk, z. B. Kalkstein, kalkkaltigen

Mergel tmd den Sckeidescklamm der Zuckerfabriken, fiir sckweren Boden

dagegen Atzkalk. Kalk darf nickt zu tief untergegraben werden, nickt als

„Grunddiinger“ verwendet werden, da er sonst leickt durck koklensaure-

kaltiges Wasser in Losung iibergefiikrt und aus den oberen Erdsckichten in

tieferliegende Sckickten fortgewascken wiirde, die von den Wurzeln nickt

erreickt werden. Er wird deskalb nur ausgestreut. Manckmal wird der

koklensaure Kalk durck ungebrannten Gips ersetzt, dock ist im allgemeinen

die Wirkung dieses nickt so giinstig, wie bei Verwendung von koklensaurem

Kalk oder Atzkalk.

Vorteilkaft wirkt kauiig auf das Pflanzenwackstum auck der Humus
ein. Man verstekt unter Humus die im Boden vorkandenen Zersetzungs-

produkte kauptsacklick von Pflanzenteilen, die bestandig nock weiter in

Zersetzung begriffen sind. Humus ist reick an Stickstoff, der zu Ammoniak
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imd Salpetersaure wird, auBerdem auch an Koblensaure, die entweder ent-

weicht oder sich niit ilineralien verbindet und sie Idslich macbt.

Aufierdem wirkt Humus auf die verschiedenen Bodenarten giinstig

ein: Tonboden, der nur scliwer fiir Luft und Feuchtigkeit durchlassig ist,

lockert sick durch. Humus, es wird aucb den T\ urzeln das Weiterwacbsen

erleicktert; Sand- und Kalkboden dagegen werden feuchter und frucbt-

barer, indem Humus die Feuchtigkeit zuriicklialt. Zu beachten ist,

daB Humus nicbt saner sein darf, wie z, B. Hochmoor, In solchern Zu-

stande 'wirkt er schadlich. und muB durcli Kalkdiingemittel abgemildert

werden.

Magnesium und Ei sen, die wabrscheinlich eine grofie Eolle bei der

Bntstehung des Chlorophylls bzw. der Assimilation der Kohlensaure ein-

nehmen, sind den Pflanzen meist leicht zuganglich, ebenso der Schwefel.

Sind alle diese Nahrstoffe, die die Pflanze zu ihrem Gedeihen notig

hat, nicht in ausreichendem MaBe vorhanden, so ist man gezwungen, sie

dem Boden zuzufiihren. Man muB den Boden durch Diingemittel verbessern.

Das natiiiiichste Diingemittel ist stets der Stallmist. Er besteht aus

festen Auswurfstoffen, dem Kot, und aus fliissigen, dem Earn, die mit

verschiedenen Streumitteln wie Stroh, Torfstreu, Farnkraut, Seegras,

Laub und anderem gemischt sind. Die fliissigen Auswurfstoffe bezeichnet

man auch mit Jauche, zumal wenn sie infolge langerer Beriihrung mit

festen Auswurfstoffen von diesen gelost haben. Stallmist enthalt durch-

schnittlich 25% Trockensubstanz und 76% Fliissigkeit. Diese letztere ent-

halt ebenfalls groBe Mengen Pflanzennahrstoffe, so daB sich die festen und

fliissigen Auswurfstoffe erganzen. Der Wert des Stallmistes richtet sich nach

der Fiitteiung und dem Tiermaterial, das ihn liefert. Rindviehmist wird

als kalt bezeichnet: der FaulnisprozeB geht nur langsam vor sich, die

Erwarmung ist nicht groB ;
dafiir die Wirkung aber lange anhaltend. Pferde-

mist ist hitzig. Er entwickelt rasch groBe Warme, geht rasch in Faulnis

liber. Ihm annahernd gleich ist Schafmist.

Wenn auch in manchen Fallen, wie bei schwerem Boden, die Verwen-

dung von frischem Diinger angebracht ist, so muB doch meistens zur Er-

zielung einer erfolgreichen Wirkung der Stallmist wenigstens zwei Monate

dicht geschichtet und angefeuchtet abgelagert werden. Unter Mitwirkung

von Bakterien gerat er in Garung, und Ammoniak und Kohlensaure ent-

wickeln sich. Die Kohlensaure und Feuchtigkeit verdunsten, aber das

Entweichen des wertvollen Ammoniaks mufi man zu verhindern trachten.

Man tiberschichtet deshalb den Stallmist mit Erde, Torf, auch Gips oder

Superphosphat, oder befeuchtet ihn mit Schwefelsaure: man setzt dem Stall-

mist ein Konservierungsmittel zu. Ammoniak wird hierdurch in

Ammonsulfat oder eine andere Salzverbindung ubergefiihrt. Zum TeU

entsteht bei der Zersetznng des Stallmistes auch Salpetersaure infolge der

Aufnahme von Sauerstoff, die man ebenfalls als Salzverbindung festhalt.

Sehr haufig geniigt aber die Anwendung von Stallmist allein nicht:

der Boden ist zu erschopft oder zu sandig, das Ellima zu rauh, die Pflanze

bedarf eines bestimmten Nahrstoffes in besonders groBer Menge, oder die

Produktion von Stallmist ist zu gering, kurz der Ertrag ist nicht reichlich

genug. Dann ist man gezwungen, zu kiinstlichen Diingemitteln zu
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greifen. Ihre Wirkung berukt auf dem Gehalt an Stickstoff, Kalium nnd
Phosphor. Man bewertet diese Diingemittel nach dem Prozentgehalt,

rechnet aber den Prozentgehalt an Kalium und Phosphor in Kaliumoxyd
(Kali) und Phosphorsaure bzw. Phosphorpentoxyd PgOg um.

Die hauptsachlichsten kiinstlichen Diingemittel sind:

a) stickstoffhaltige; Chilesalpeter, Ammoniaksalze, die stickstoffreiche-

ren Sorten des Peruguanos, Pischguano, Kalisalpeter, Norgesalpeter,

Kalkstickstoff, Hornspane und Hornmehl;

b) kalihaltige: die StaBfurter und Leopoldshaller Abraumsalze, Kali-

rohsalze wie Kainit, Karnallit und Sylvinit, ferner die StaBfurter

hochprozentigen Fabrikationssalze, Pottasche und Holzasche;

c) phosphorsaurehaltige : Superphosphat, Ammoniaksuperphosphat,
Thomasphosphat, Knochenmehl, Kalisuperphosphat, Bakerguano
und Mejillonesguano.

Meist werden die kiinstlichen Diingemittel mit feinkorniger Erde,

Torfstreu oder ahnlichem gemischt, den obersten Schichten des Bodens
vollstandig gleichmaBig untergearbeitet, man nimmt „Grunddiin-
gung“ vor. Einige kiinsthche Diingemittel, die in Wasser sehr leicht los-

lich sind, wie der Chilesalpeter, werden aber auch einfach auf den Boden
aufgestreut, und zwar besonders, wenn die Pflanzen schon im Wachstum
begriffen sind. Derartige Diingung heiBt „Kopfdungung‘*.

Diingemittel wirken am raschesten, am kraftigsten, wenn sie recht

fein gemahlen und in Wasser leicht loslich sind. Manche nun, wie Knochen-

mehl, getrocknetes Blut, Thomasphosphat, Hornspane und Fischguano

sind entweder schwerloslich oder zum Teil imloslich. Bei ihnen tritt die

Wirkung nur langsam ein, oft sogar erst im folgenden, dritten oder vierten

Jahre, dann zeigen sie „Nachwirkung“. Sie miissen, um wirksam zu

werden, erst ganz allmahlich in leichtlosliche Diingemittel umgesetzt wer-

den. Stoffe, die auf derartige schwer oder gar nicht losliche Verbindungen

einwirken, nennt man „indirekte DiingemitteF^ es sind dies vor

allem Kalk, Gips, Mergel und Humus. Eine ganze Reihe unloslicher oder

schwerloslicher Pflanzennahrstoife werden fabrikmaBig in losliche iiber-

gefiihrt, sie werden „aufgeschlossen“. Naturprodukte, wie phosphor-

saurehaltiger Apatit oder Phosphorit, ferner Knochenmehl, verschiedene

Guanosorten und Hornspane werden mit Schwefelsaure behandelt, sie schlie-

Ben sich auf, werden dadurch loslich und bilden Superphosphate.

a) Stickstoffhaltige Diingemittel

Das am meisten gebrauchliche stickstoffhaltige Diingemittel ist der

Chilesalpeter. Er enthalt 15—16% Stickstoff, wird gewohnlich aber

nicht fiir sich allein verwendet, sondem mit leicht loslichen Phosphaten,

mit Superphosphaten gemischt. Es bildet sich bei seiner Auwendung

jedoch leicht eine feste Erdkruste, so daB es erforderlich ist, den Boden

fleiBig aufzulockern.

Das schwefelsaure Ammoniak (Ammoniumsulfat) wird als Neben-

produkt in Gasfabriken und Kokereien gewonnen. Es wirkt nicht ganz so

schneU wie Chilesalpeter, indem es erst durch den Kalk- und Kaligehalt
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des Bodens in Kalziumnitrat und Kaliumnitrat iibergefulirt wird, ist aber

fiir scbweren Boden vorteilbafter als der Cbilesalpeter. Die Anwendung

hat stets als Grunddimgung zu geschehen, da hei den Umsetznngen sonst

ein groBer Veiiust an Ammoniak entsteben wiirde. Scbwefelsanres^Ainmo-

niak entbalt 20^0 Stickstoff, ist aber mitunter durcb Ebodanammoninm

verimreinigt, das auf die Pflanze giftig einwii’kt.

Pernguano, die Exkremente von Seevogebi, wurde friiber ans-

seblieBlicb%on den Cbincbainseln nacb Europa importiert. Nacb Erscbop-

fung dieser komnit der Eobperuguano von der Independencia-Bay,
Guanape

und anderen Inseln der peruanischen Kiiste. Er entbalt etwa / 12/o

Stickstoff, ungefabr 11-—14% Pbospborsaure und 3% Kaliumoxyd. Der

Robguano wird anfgescblossen und so banptsacblicb als Peruguano-

Superpbospbat verwendet. Es eignet sicb besonders gut znm Diingen

von Halmfriicbten, Gemiisen und Kartoffeln, muB aber gut untergegraben

warden, um die Pbospborsaure rascb zu losen und einen Verlust von Am-

moniak zu venneiden. A.hniich dem Peruguano ist der Damaraland-

Guano. Piscbguano wird bauptsacbKcb aus den Abfallen der Stock-

fiscbbereitung oder des Walfiscbfanges gewonnen, docb aucb in Deutsch-

land verarbeitet man Fiscbe auf Diingemittel. Im Piscbguano sind etwa

Stickstoff neben ungefabr 10% Pbospborstoe entbalten.

Blutmebl ist getrocknetes, gepulvertes Blut mit einem Gebalt von

ungefabr 12% Stickstoff.

Die stickstofOialtigen Hornspane werden meistens anfgescblossen

und stellen so das Hornmebl dar.

Unter Poudrette verstebt man getrockneten und gemablenen Pa-

kalien- oder Latrinendunger, also die Exkremente des Menscben.

Haufig sind sie mit Toxfmiill oder StraBenkebricbt gemiscbt. Der Gebalt

an Stickstoff soil wenigstens 7% betragen; auBerdem entbalten sie unge-

fabr 2,5% Pbospborsaure und ebensoviel Kabumoxyd.

Man verwertet aucb den Stickstoff der Luft zu Diingemitteln und

benutzt Merfiir die Elektrizitat. Man leitet nacb dem sog. Deutscben Ver-

fabren nacb Prank-Oaro moglicbst sauerstoffireigemacbte Luft iiber Eal-

ziumkarbid, das durcb den elektriscben Strom zum Gliiben gebracbt ist.

Es entstebt Kalziumzyanamid, dem man den Namen Kalkstickstoff

gegeben hat. Es zersetzt sicb mit Wasser und gebt allmabbcb in Salpeter

iiber. Oder man stellt nacb norwegischem Verfahren nacb Birkeland-Eyde

den Kalk- oder Norgesalpeter, Kalziumnitrat her, eine grobsanige

Masse aus Kalk bestebend, an den der Stickstoff der Luft durcb elektro-

thermiscbes Verfahren gebunden ist. In einem elektriscben Scbmelzofen

erzeugt man durcb zwei Koblenelektroden eine Plammenscbeibe, durcb

die man atmospbariscbe Luft blast. Es entstebt ein Gemiscb von Sauer-

stoff und Stickstoff, Stickstoffdioxyd genannt, das man abkublt, wobei

es durcb Luft in Stickstoffsuperoxyd iibergebt. Das Stickstoffsuperoxyd

wild durcb Wasser zu Salpetersaure, die man durcb groBe steineme Tiirme

bindurcb in Kalklauge leitet. Die Herstellung dieser Stickstofi^raparate

gescbiebt vor allem in Norwegen, wo man die Wasserfabe von Svaelgfos-

Notodden, Lienfons, Wamma und Rjukanfos zux Krafterzeugung benutzt.

Norgesalpeter ist bygroskopiscb, also in Wasser leicbt loslicb.
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b) Kalihaltige Diingemittel,

Kalihaltige Diingemittel werden vor allem von den StaJ3furter Werken
geliefert. Man nnterscheidet rohe Kalisalze und kocliprozentige oder Fa-
brikationssalze, die ansden ersteren kergestellt werden. Die wicbtigsten

Kobsalze sind Kainit und Sylvinit mit 12% und Karnallit mit 9% Kalinm-

oxyd. Die hochprozentigen kommen unter der Bezeichnimg Kalidiinge-
salze in verscMedener Znsammensetzung in den Handel, aber alle mit

einem garantierten Gehalt von 20, 30 oder 40% Kaliumoxyd. AnBer diesen

Kalidiingesalzen sind nocb im Handel CblorkaHnm mit ungefahr 55%,
scKwefelsaures Kalium mit ungefahr 50% nnd schwefelsanxe Kali-Magnesia

mit etwa 25% Kaliumoxyd. Die Rohsalze sind meistens durch groBe Men-
gen Chlornatrium und Chlormagnesium verunreinigt, die entfernt werden

miissen, da sie in groBeren Mengen einerseits die Pflanzen direkt vergiften,

anderseits auch den Boden verschlechtern. Sie fiihren den Kalkgehalt in

losliches Chlorkalzium iiber, das ausgewaschen und so dem Boden entzogen

wild. Die hochprozentigen Diingesalze werden deshalb moglichst von diesen

schadlichen Verbindungen befreit.

Auch Kalidiingung wird am besten im Verein mit Phosphaten und
Stickstoffverbindungen vorgenommen, denn der Boden soli der Pflanze

aUe Nahrstoffe geniigend darbieten konnen. Jedoch ist bei dem Mischen

von Diingemitteln sorgsam zu beachten, daB niemals solche Stoffe zu-

sammengebracht werden, die Ammoniak verfliichtigen oder die Phosphor-

saure schwerer loslich machen, die die Phosphorsaure zuriickgehen
lassen. So diixfen Kalisalze alien Diingemitteln zugesetzt werden, aber

nicht kalkhaltige, wie Thomasmehl, den Superphosphaten, Ammonsulfat,

Guano oder Blutmehl,

c) Fhosphorsaurelialtige Diingemittel.

Von den phosphorsaurehaltigen kommt vor allem Superphosphat
in Betracht. Es ist aufgeschlossenes Knochenmehl, wirkt sehr rasch und
wird mit Erde vermischt aufgestreut, da es leicht loslich ist. Flir sehr kalk-

reichen oder reinen Sandboden eignet sich Superphosphat aber nicht. Im
ersteren Palle wiirde die Phosphorsaure zuriickgehen, im anderen aber durch

Wasser leicht ausgewaschen und in tiefere Schichten des Bodens gefiihrt

werden, Der Hauptbestandteil ist einbasisch oder zweifach saures Kalzium-

phosphat CaH4(P04)2 .

Ammoniak - Superphosphat: ein Gemisoh von Superphosphat und
schwefelsaurem Ammonium. Es enthalt zugleich Stickstoff, wirkt sehr

rasch, zumal wenn es ein gleichmaBiges Pulver daxstellt, ist aber haupt-

sachlich nur in kalkhaltigem Boden anwendbar, da Kalk notig ist, um das

Ammonsulfat umzusetzen.

Thomasphosphat: die bei der Gewinnung von phosphorfreiem Eisen

nach dem ThomasprozeB zuriickbleibende Schlacke. Bei diesem ProzeB

wird geschmolzenes phosphorhaltiges Eoheisen mit erhitztem gebranntem

Kalk versetzt und erhitzte Luft der Masse zugefuhrt. Hierdurch wird der

Phosphor zu Phosphorsaure oxydiert, die sich mit dem Kalk zu phosphor-

saurem Kalk verbindet.

Buohixeister-Ottersbach. I. 11. Aufl. 69
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Die Schlacke wird moglichst fein gemahlen und bildet dann ein staub-

feiues Pulver, das ThoniasmehL Es bestebt in der Hauptsache aus

unloslicbem, vierbasiscb-pbosphorsaurem Kalzium Cag(P04)2 + CaO, das

aber im Boden in loslicke Verbindung zerfallt. Der Wert des Tbomas-

mehls richtet sicb nacb der Loslicbkeit in 2 prozentiger Zitronensanrelosung,

nach. zitratloslicber Pbospliorsaure, von der es 12—20% entbalt.

AuBerdem sind 60% Kalb vorbanden. Neben der rascben Wirkung zeigt

Tbomasmebl ancb gate Nacbwirkung.

Das robe Knocbenmebl ist wasserunlosbcber, dreibasiscb
-
pbos-

pborsanrer Kalk Ca3(P04 ) 2 ,
der von der Pflanze nicht rascb aufgenommen

wird, ancb wenn er nocb so fein gepnivert wird. Um ibn Idslicber zu macben,

dampft man ibn, entleimt ibn oder fermentiert ibn. Alle Praparate ergeben

aber nnr eine Nacbwbkung.

Prazipitat ist das Nebenprodnkt der Leimfabriken, bestebt ans

zweibasiscb-pbospborsanrem Kalk nnd gleicbt dem Snpeipbospbat. Es

muB sicb in zitronensaurem Ammoninm leicbt anflosen.

Kali-Superpbospbat ist meist ein Gemenge von Kalirobsalzen

mit Snperpbospbaten.

Baker- und Mejillones - Guano. Baker-Guano kam friiber von

der Bakerinsel in der Siidsee. Heute ist der Vorrat dieser Insel erscbopft

und er wird von anderen Koralleninsein der Siidsee geliefert. Er entbalt

30—40% Pbospborsaure neben dxeibasiscb-pbospborsaurem Kalk. Mejil-

lones Guano bat abnlicbe Zusammensetzung und stammt von der

cbileniscben Kiiste Stidamerikas. Beide sind sebr langsam wirkende

Diinger, werden desbalb meist aufgescblossen und bilden dann Super-

pbospbate.

Den kiinstlicben Diingemitteln werden mitunter Sto££e zugesetzt, wie

Quarzsand, Scbwerspat, Koblenstaub, aucb Steinmebl, das meist nocb

scbwacbe Diingekraft besitzt. Alle diese Zusatze macben das Diingemittel

minderwertig, wesbalb Diingemittel nur unter Garantie eines bestimmten

Gebaltes gekauft werden diirfen.

Alle diese kunstlicben Diinger eignen sicb aucb vorziigbcb fiir Topf-

pflanzen, wo das Bediirfnis einer Diingung meistens groB ist, nur ist erfor-

derbcb, daB in solcben Dungemitteln samtbcbe Nabrstoffe, aucb Eisen,

vereinigt sind. Die anzuwendende Menge ricbtet sicb nacb der GxoBe der

Pflanze. Im allgemeinen recbnet man eine Messerspitze voU auf eine Pflanze

mittlerer GroBe und gibt dieses Quantum alle 14 Tage bis zum Aufboren
des Sommers. Meistens sind die Diingemittel fiir Top:l^flanzen leicbt Ids-

licb, so daB Kopfdungung angebracbt ist, oder man begieBt die Pflanzen

mit einer Losung solcben Diingemittels im Verbaltnis 1 oder bei groBeren

Pflanzen 2 : 1000. SoUen die Pflanzen nicbt allzu rascb wacbsen, muB man
einen scbwerer loslicben Dunger wablen und diesen gleicbmaBig unter die

Erde miscben.
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PflanzenscliMlinge.

An den Drogisten werden haufig Fragen gerichtet, wie man sict am
besten gegen die Feinde der Pflanzenwelt schiitzen konne, um so den An-
ban von Obst und anderen Friicbten nutzbringend zu gestalten.

Die Feinde der Pflanzenwelt kann man in pflanzliche nnd tieriscbe

Scbadlinge einteilen. Um die Pflanzen gegen pflanzliche Schadlinge, gegen

Pilzkrankheiten zu schiitzen, ist es vor alien Dingen notig, den Boden
in guter Beschaffenheit zu halten. Der Pflanze miissen geniigend Nahrstoffe,

geniigend Wasser und geniigend Luft zugefiihrt werden, dock ist dabei zu

beachten, daJ3 ein Zuviel an Wasser und Nahrstoffen, zumal von stick-

stoffhaltigen Diingemitteln, wie Stallmist, Jauche und Salpeter, direkt

schadlich wirkt. Ein zu feuchter Boden, wo das Grundwasser zu hoch steht,

muB demnach durch Dranage entwassert werden, man sorge fiir ausrei-

chenden Kalkgehalt, wodurch der Boden verbessert wird, einzelne Baume,
wie Obstbaume, hebe man, auch iiberzeuge man sich, ob der Boden nicht

zu humusreich ist, oder ob die Wurzeln nicht in zu eisenhaltigen Tonboden

Oder in Kies kommen, in welchem Falle der Boden verbessert werden mu6.
Versaumt man der Pflanze die erforderlichen Lebensbedingungen zu schaf-

fen, so wird sie sehr leicht von Pilzkrankheiten befallen, sie ist dafiir dis-

poniert. Die haufigsten Krankheiten, die durch Pilzwucherungen hervor-

gerufen werden, sind: Brand, Krebs, Grind oder Schorf und echter bzw.

falscher Mehltau. Man erkennt diese Krankheiten daran, daB sich an den

Pflanzenteilen, z. B. beim Brand auf der Rinde, ruBig aussehende Stellen

zeigen, oder wie beim Krebs an Stamm und Asten schorfartige Erhohungen,

die von Pilzwucherungen stammen imd bei der Beriihrung Sporenmassen

verstauben.

Brand, der beim Obst, beim Getreide und anderen Pflanzen auftritt,

bekampft man beim Getreide dadurch, daB man der Krankheit vorbeugt,

indem man das Saatgut in Getreidebeizen legt, z. B. in eine Iprozentige

Kupfervitriollosung. Oder man bringt nach HoUrung das Saatgut in eine

ganz schwache Formalinlosung (100 g lOprozentig auf 25—^35 Liter Wasser).

Man breitet das zu beizende Getreide auf einer undurchlassigen Flache in

einem schmalen, langgestreckten Haufen flach aus und besprengt mittels

einer feinlocherigen GieBkanne die breitgeworfenen Getreidekorner mit der

.Formalinlosung, daS sie damit gut benetzt werden. Man schaufelt durch,

besprengt nochmals und schaufelt wieder gut durch. Darauf bedeckt man
mit Sacken, die ebenfalis mit der Formahnlosung getrankt sind und iiber-

laBt nun 7—8 Stunden sich selbst. Oder man legt das Saatgut 10 Minuten

in heiBes Wasser von 50°—55 °C.

Bei Obst geht die Brandwucherung bis auf den Splint. Hier schneidet

man bis auf gesundes Holz aus, bestreicht die Schnittwunde mit^Holzessig

und verstreicht sie mit Baumwachs.

Krebs zeigt sich vor allem bei Apfelbaumen und macht sich durch

schorfartige, knotige Erhohungen bemerkbar. Er entsteht durch Verwun-

dung, Quetschung, schlechten oder zu nassen Standort und vor allem

durch Ikostschaden. Man behandelt die Baume wie bei Brand, nur’ zieht

man gewohnlich zum Ausschmieren einen Kitt von schwarzem Pech und

69*
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Leinol oder Lelimbrei mit etwas Steinkohlenteer vor. Man sorge beson-

ders fiir Verbessemng des Bodens und acbte darauf, daB jede Wundflacbe

glatt gescbnitten und gut mit Baumwachs verklebt werde.

Grind oder Scborf wird durcb den Pilz Fusicladium pirinum auf

Birnen und Fusicladium dendriticum auf Apfeln bervorgerufen, wenn

diese auf schJecbtem Boden stehen. Als bewabrtes Mittel gilt neben Boden-

verbesserung, ein Bespritzen mit Bordelaiser Kupfer-Kalkbriibe oder mit

einer Iprozentigen Sckwefelleberlosung. Dock darf das Bespritzen mit

Bordelaiser Briihe nicbt auf die Friicbte gescheben, sondern muB vor der

Bliite vorgenommen werden.

Vom Mebltau unterscbeidet man den ecbten Mebltau — Erysipbe —
und den falscben Mebltau — Peronospora —. Der ecbte Mebltau dringt

nicbt in den inneren Organismus der Pflanze ein, sondern wucbert nur

oben auf und ist so leicbter zu bekampfen. Es dient zu seiner Vernicbtung

bauptsacMich eine ^
/
^prozentige Scbwefelleberlosung, deretwas griine Scbmier-

seife zugefugt- wird. Der falscbe Mebltau durcbsetzt die Gewebe, befallt

alle Teile und so muB die Bekampfung in einer Vorbeugung liegen, sie muB
scbon vor Auftreten des Pilzes vorgenommen werden. Die beste Bekamp-

fungsart bestebt in Bespritzung mit einer Kupfervitriol-Kalkbriibe, Borde-

laiser Brlibe, man nimmt die Bespritzung scbon im Frubjabr vor, eine

Regel, die tiberbaupt fiir die Bekampfung samtbcber Krankbeiten durcb

Pilze bervorgerufen, gilt.

Der amerikaniscbe Mebltau, der bauptsacbbcb auf Stacbelbeer-

straucbern vorkommt, uberziebt alle Teile des Straucbes und bildet aucb

auf den Priicbten einen zaben, braunen tJberzug. Man kaim ibn nur durcb

Vorbeugen bekampfen, indem man die Straucber mit Scbwefelleberlosung

bespritzt und das unter den Straucbern liegende Laub sorgfaltig entfernt

und verbrennt.

Von tieriscben Scbadlingen der Pflanzen sind bauptsacbbcb zu

nennen:

Hasen, Kanincben, Mause, Ratten, Insekten mancberlei Art wie

Scbmetterlinge, Raupen, Erdfldbe, ferner Blutlause, Blatt- und Scbild-

lause und die Reblaus,

Urn Hasen und Kanincben von Baumen fernzubalten, streicbt

man ganz diinn ein wenig stinkendes Tierol auf, am besten scbiitzt man
die Stamme durcb mit Drabt durcbzogene Holzgitter oder durcb Drabt-

gitter.

Mause und Ratten vertilgt man durcb die giftbaltigen Ratten- und
Mausevertilgungsmittel, wie strycbninbaltiges Getreide, Baryt- oder Meer-

zwiebelpraparate, durcb pbospbor- oder arsenbaltige Ungeziefemoittel.

Oder bei einer Vernicbtung im GroBen durcb Bakterienkulturen wie den
Lofflerscben Mausebazillus und die Eatinkultuxen, wodurcb todlicbe Kranb-
beiten unter dem Ungeziefer bervorgerufen werden.

Scbmetterlinge, Frostspanner und andere Insekten fangt

man durcb mit Brumataleim bestricbene Klebringe oder Klebgiirtel,
die man an den Stammen scbon im August anbringt und bis in den Winter
binein klebrig erbalt. Man scbneidet sicb Ringe von steifem Papier, bindet

sie glatt um den Baum und bestreicbt sie mit Leim.
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Audi legt man vorteilhaft Papierstreifen ohiie Leiin um den Stamm,
die als Insektenfanggiirtel dienen, oder besser einen Streifen Well-

pappe, iiber den man etwas Olpapier bindet. Auf diese Weise werden eine

Unmenge von Pflanzenfeinden gefangen. Audi ist es notwendig, die Stamme
ofter mit Kalkmilch einzustreicben, wodurcb eine groBe Menge Insekten

zugrunde gehen. Eaupen auf Stachelbeexstrauchern werden durcb

Absucben und Toten vernichtet, oder man bestreut die naBgemacbten Strau-

cber mit EuB, Kalk oder Asche. Eaupen auf Baumen vertilgt man
am besten durcb Absengen der Nester mit Eaupenfackeln, die man
sicb berstellen kann, indem man einen Scbwamm an einer Stange befestigt,

mit Petroleum trankt und entziindet.

Die Vertilgung von Ameisen ist leicbt zu erreicben, wenn man in

die Ameisenbaufen bzw. Ameisengange Losungen von Napbtbalin in Ben-

zin eingiefit oder einspritzt. Aucb BegieBen mit Petroleum wird vielfacb

angewendet, docb ist dies nicbt von so kraftiger Wirkung ^vie die Napb-
tbalin-Benzinlosung.

Brdflobe, die namentbcb die jungen Pflanzen in den Treibbeeten oft

ganz vernicbten, vertilgt man durcb Einstreuen einer Miscbung von Gips

mit einigen Prozenten Karbolsaure oder mit einer Abkocbung von Tabak-

abfallen in Wasser oder mit einer Petroleumseifenlosung.

Die Blutlaus befallt vor allem Apfelbaume, aber aucb Birnbaume

und bringt sie zum Absterben. Sie vermebrt sicb sebr stark und man erkennt

sie daran, daB sicb beim Zerdriicken ein roter Saft zeigt. Als Vernicb-

tungsmittel wird am meisten die Fubrmannscbe Fettmiscbung
empfoblen, ein Gemiscb von Pferdefett, Scbmiertran, vergalltem Spiritus

und etwas Kocbsalz, dem man fur altere Zweige etwas robe Karbolsaure

zufiigt. Diese Fettmiscbung wird auf die befallenen Teile gepinselt.

Aucb wendet man die NeBlerscbe Fliissigkeit an, ein Gemiscb

von Scbmierseife, Fuselol, Spiritus und Wasser. Oder Tabakabkocbungen

mit Scbmierseife und vergalltem Spiritus vermiscbt. Oder aucb Lysol-

losungen.

Blatt- und Scbildlause scbaden meist nur jungeren Pflanzen. Zu
ibrer Vertilgung dienen Tabakabkocbungen, die mit Seife versetzt sind,

oder mit Seife vermiscbte Quassiabolzabkocbungen, oder nacb HoUrung

eine Petroleumseifenlosung, die man erbalt, wenn man eine Natronseifen-

losung mit Petroleum bis zum Sieden erbitzt und dann mit Wasser ver-

diinnt.

Gegendie Eeblaus, die Phylloxera vastatrix werden die verscbieden-

artigsten Mittel empfoblen, bei dem das wirksame Prinzip fast immer

der Scbwefel ist. Garnier empfieblt gemablene Hocbofenscblacken, die

mit der Erde vermengt werden. Der Scbwefelgebalt der Scblacken erzeugt

scbwefelbaltige Gase, die das Insekt toten soUen. Aucb direktes EingieBen

von Scbwefelkoblenstoff in die Erde wird empfoblen. Aucb ungeglubter

EuenruB, der in eine Grube um die Wurzeln gebracbt und dann mit Erde

bedeckt wird.

Betr. der genauen Vorscbriften aller bier genannten Vertilgungsmittel

muB auf Bucbbeister-Ottersbacb II Vorscbriftenbucb verwiesen

werden.
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Haufig sind fiir den Landmann der Hedericli und der Ackersenf
sehr lastig, indem sie auf den Ackern in groBen Mengen wuckern. Man
entfemt sie am schnellsten durch moglichst feine Verteilung einer 20pro-

zentigen Eisenvitriollosung, die man am besten an sonnigen Tagen in der

Mittagszeit aufspritzt.

Die Vogel scbaden einerseits dem Fruchtbau sebr, indem sie Friicbte

rauben, anderseits aber iiberwiegt ihr Nutzen bedeutend, da sie, zumal

wenn sie Junge zu fiittern haben, eine Unmenge schadlicber Insekten ver-

nichten. So soUte man sie dm’cb Anbringen geeigneter Nistkasten und durcb

Fiittern im Winter zu schiitzen sucben. Aucb pflanze man Vogelschutz-

hecken an, um die Vogel an die Frucbtbaustellen heranzuzieben.



Sechste Abteilung.

GeschaftKclie Praxis

Eine ganze Eeiiie der hierher geliorendenEragen haben scbon in der Ein-

leitung nnd in den iibrigen Abteilungen ibre Erledigung gefunden. Wir
greifen desbalb anf diese bier nur zurtick, wenn es der Zusammenbang mit
anderen einscblagigen Eragen notig erscbeinen laBt. Bei einer groBen An-
zabl anderer Eragen, namlicb aller derjenigen, welcbe die Eabrikation be-

stimmter Artikel betreffen, konnten wir anf die zweite Abteilnng dieses

Bncbes, das Vorscbriftenbucb, verweisen. Es ist aber eine solcbe Verwei-

sung nicbt allemal angebracbt, da das Vorscbriftenbucb als ein selbstan-

diges Werk nicbt in alien Eallen in den Handen derer ist, die die erste

Abteilnng der Drogisten-Praxis besitzen. Es erscbeint daber ratsam, bier

kurz aucb anf diese Eragen einzugeben, damit der junge Drogist, der

dieses Bucb zum Unterricbt benutzt, sicb iiber die betreffenden Eragen

orientieren kann.

t)ber die Einricbtung des Gescbafts nnd der Lagerraume, iiber die

Aufbewabrung der Waren im allgemeinen, iiber die zur Verwendung kom-
menden Gerate, iiber die Bebandlung der Defekte baben wir nns scbon in

der Einleitnng’ ausgesprocben. Namentlicb iiber die Aufbewabrung der

Waren sind bei der Besprecbung der einzelnen Artikel die notigen Ver-

baltungsmaBregeln angegeben; ebenso ist iiber Wagen, MaBe und Gewicbte

in der Einleitung scbon gesprocben, so daB wir bier nur darauf zuriickzu-

weisen bzw. auf ie Gesetzkunde binzuweisen braucben; nur die Bebandlung

der Wagen sowie ibre Priifung miissen wir binzufiigen.

Wagen und Gewicbte miissen nicbt nur stets sauber gebalten, sondern

aucb von Zeit zu Zeit auf ibre Ricbtigkeit und Empfindbcbkeit gepriift

werden. Nie darf eine Wage iiber ibre Belastungsgrenze binaus bescbwert

werden; das Putzen der Gewicbte mit scbarfen Substanzen ist, um die rascbe

Abnutzung zu verbiiten, mogbcbst zu vermeiden. Wenn die Wage nicbt

benutzt wird, ist die linke Gewicbtsscbale duxcb ein Heines Gewicbt oder

einen Tarierbecber zu bescbweren, damit der Wagebalken voUstandig fest

stebt und der Scbwebepunkt nicbt durcb unvermeidlicbe Scbwankungen
vorzeitig abgenutzt wird. Auf Ricbtigkeit priift man die Wage in der Weise,

daB man einen beliebigen Korper genau wagt, d. b. den Wagebalken in voU'

standiges Gleicbgewicbt bringt. Nacbdem dies gescbeben, vertauscbt man
den gewogenen Korper und die Gewicbte miteinander. Ist die Wage ricbtig,

so darf durcb diese Veranderung das Gleicbgewicbt des Wagebalkens nicbt
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gestort ^’erden. Auf Empfindliclikeit priift man die Wage, indem man sie

bis zTiT auBersten zulassigen Grenze belastet und, nacbdem sie ins vollige

Gleichge^vdcht gebracbt ist,.feststellt, "vrelcbes kleinste Gewicht einen deut-

lichen bleibenden Ausschlag be\nrkt nnd dies mit der Feblergrenze ver-

gleicbt. (Siebe auch S. 16.)

Uber die Aufbewabrung einzeiner Warengattungen, wlclie noch keine

Besprechung gefunden baben, sei nocb folgendes erwabnt.

Gummiwaren mtxssen, urn das Briicbigwexden zu vermeiden, an

maBig warmem Oit nnd vor Sonnenstrablen gescbiitzt anfbewabrt werden.

Es ist also nicbt zweckmafiig, sie in die sonnipn Scbanfenster zu legen,

bierfiir sind die im Handel befindbcben Imitationen von lackiertem Holz

empfehlenswert. Bei langerer Anfbewabrung wird ein maBiges Einreiben

mit reinem Vaselinol oder Glyzeiin empfoblen. Gununiscblaucbe verwabxt

man zweckmaBig in seiner starken Kocbsalzlosung auf. Sind im Winter

Gnmnaiwaren starr geworden, so mussen sie ganz vorsicbtig gleicbmaBig

mit etwas Glyzerin geiieben hzw, geknetet werden. Hierbei ist aber unbe-

dingt zu vermeiden, eine Stelle besonders kraftig zu kneten, bevor nicbt die

ganze Ware etwas erweicbt ist.

Pinsel, die frei bangen, sollten stets in Papier eingewickelt werden;

in die Yorratskasten und Scbranke streut man, um die Pinsel vor Motten-

fraB zu schutzen, Napbtbalin oder besser Kampfer.

Gber Aufbewabrung und Bebandlung des Phosphors siebe Artikel

Phosphor.

Feuerwerkskorper werden zweckmafiig nicbt im Verkaufsraum,

sondern an einem feuersicberen Ort und stets den polizeilicben Bestimmungen

gemaS aufbewabrt. Ibre Abgabe bat immer, den polizeilicben Vorscbriften

gemafi, nur an erwacbsene, nicbt unter 16 Jabre alte Personen zu gesebehen.

Wein und Likore mussen vor Sonnenlicbt gescbiitzt und begend auf-

bewahrt werden. Fiir Weine ist ein gleicbmaBig warmer Keller der beste

Aufbewabrungsort. Likore dagegen konnen gern an warmem Ort lagern.

Waren, die GenuBzwecken dienen, mussen ganz besonders davor

gescbiitzt werden, daB sie von anderen starkriecbenden Waren Gerucb an-

nebmen. Tee, Scbokoladen und derartige Waren miissen daber gut ver-

packt in gesonderten Scbranken aufbewabrt werden.

Ganz besondere Vorsicbt ist notwendig beim Abwagen und Ab-
ftillen feuergefabrlicber Korper.

Das Abfiillen feuergefabrbcber Waren soli tunbcbst nur bei Tages-

liobt gesebehen; wo die Lagerraume dunkel sind, d^fen diese entweder nur

von auBen durch ein Fenster oder mittels einer Sicberbeitslampe oder

elektriseben Lampe, die durob eine "Cberglocke gescbiitzt ist, beleucbtet

werden. Beim Abfiillen ist stets, um das Versebiitten zu vermeiden, ein

Tricbter zu benutzen. Bei Benzin vermeide man Glastricbter, weil dadurcb

Entziindungen entsteben konnen, Zweckmafiig sind Aluminiurntricbter,

zumal mit einem Drabteinsatz, wodurcb ein Herausspritzen verbindert

wird. Die Lagerung bat streng nacb den polizeilicben Vorscbriften zu ge-

sebeben, und bei der Abgabe sind die Gefafie mit dem Vermerk „feuer-

gefabrlicb" bzw. den polizeilicb vorgesebriebenen Bezeicbnnngen zu ver-

seben.
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Sauren und Laugen miissen mit groBter Vorsicht und nur unter

Benutzung des Trichters abgefiillt werden. Das Gesicht ist mogliclist vox

umlierspritzenden Tropfen zu scMtzen. Fiir das Abfullen von Ballons

sind die sog. Ballonkipper oder praktiscbe Saurebeber (s. Heber) zn emp-
feblen.

Falls Hande oder Kleidungsstiicke mit Sauren oder Laugen uber-

gossen oder bespritzt sind, spiilt man sie zuerst rascb und sebr reicblicb mit

Wasser ab und wascbt dann bei Sauren mit Wasser, worin ein wenig Natrium-
karbonat oder Salmiakgeist geldst, oder Kreide oder Magnesia suspendiert ist,

nacb; bei Laugen dagegen mit Essig oder einer anderen ganz verdiinnten

Saure. Sind Brandwunden entstanden, so bestreicbt man die Stellen schlieB-

licb mit Vaselin.

Besondere Vorsicbt ist notig, wenn verschiittetes Ol, Firnis,

Sikkativ u. a. m. mit Sagespanen aufgenommen werden; nacb dem Auf-

saugen sind die Sagespane zu verbrennen oder anderweitig unscbadlicb zu

macben, da derart durcbtrankte Sagespane infolge Oxydation der Gefabr

der Selbstentziindung ausgesetzt sind.

Vielfacb empfieblt es sicb bei den Vorrats- und zuweilen aucb bei

den VerkaufsgefaBen statt Glas- oder Korkstopsel solcbe von Kaut-
scbuk anzuwenden; sie sind uberall dort zu benutzen, wo Glasstopsel durcb

den Inbalt der Flascben (z. B. bei Laugen und Wasserglas) angegriffen

werden und infolgedessen festbaften, oder wo Korkstopsel, wie bei starken

Mineralsauren, zerfressen und zerstort werden. Steben Kautscbukstopsel

nicbt zur Verfiigung, kann man sicb dadurcb belfen, daB man einen guten

Kork mebrmals und griindbcb mit fliissig gemacbtem Paraffin durcbtrankt.

Die Stopsel von Saureversandflasoben werden am besten zuerst

mit gescbmolzenem Pecb vergossen, dann mit Kitt oder Gipsbrei oder Lebni

umbiillt und, solange diese Stoffe nocb weicb sind, mit Sackleinen ver-

bunden.

Um festsitzende Glasstopsel zu losen, versucbt man zuerst

durcb maBiges Klopfen mit Holz eine Lockerung zu erreicben; gelingt dieses

nicbt, so taucbt man den Hals der Fiascbe in moglicbst beiBes Wasser und
wiederbolt das Klopfen nacb einiger Zeit abermals. Fiibrt aucb dieses

nocb nicbt zum Ziel, so legt man einen starken Bindfaden schlingenartig

um den Hals der Fiascbe und versucbt nun durcb rascbes Dreben der

Scblinge, indem abwecbselnd erst das eine und dann das andere Ende des

Bindfadens angezogen wird, den auBeren Hals der Fiascbe zu erbitzen.

Hierdurcb tritt eine geringe Ausdebnung des Glases ein und der dabei kalt

gebliebene Stopsel wird sicb jetzt fast immer losen lassen. Oder man er-

warmt vorsicbtig unter bestandigem Dreben der Fiascbe den Hals iiber einer

Weingeistflamme. Wird aucb bierdurcb der Zweck nocb nicbt erreicbt,

so bleibt nicbts iibrig, als den Flascbenbals in irgend eine Fllissigkeit zu

taucben, die den Korper, der das Festsetzen des Stopsels bewirkt, zu losen

vermag.

Bei der Aufbewabrung bygroskopiscber Waren in GlasgefaBen

setzen sicb Glasstopsel sebr leicbt fest; um dieses zu vermeiden, tut man
gut, sie mit ein wenig Paraffin oder Vaselin einzureiben. Kommen Kork-

spunde zur Verwendung, so taucbt man sie in gescbmolzenes Paraffin.
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tjber die Reinigung beschmutzter Flaschen haben w schon in

der Einleitung ausfiilirlicli gesprochen. Vielfacb wird es aber ancli vor-

kommen, Hande und Kleiduiigastiicke von besonderen Verunreini-

g ungen befreien zu iniissen; bier gilt das Gleicbe, was scbon bei der Reini-

gung der Flascben gesagt ist, man muB sich dabei stets nacb der Natur

des verunreinigenden Korpers ricbten. Nur fiir einige besondere Stoffe

seien bier VerbaltungsmaJBregeln angegeben.

Hollensteinflecke lassen sicb in friscbem Zustand von der Haut

und von der AVascbe durcb starke Jodkaliumlosung, oder durcb Betupfeii

mit einem feucbten Jodkaliumkristall und darauf folgende Wascbung mit

unterscbwefligsaurem Natrium entfemen; Jodflecke durcb Abspiilen mit

Salmiakgeist.

Moscbusgerucb iaBt sicb von den Handen und von Geratscbaften

sebr scbwer entfemen, am besten erreicbt man den Zweck durcb Wascben

mit verdiinnten Sauren oder Kampferspiritus.

Der Gerucb von Cblorkalk, der den Handen sebr anbaftet, ver-

scbwindet am besten durcb Wascben mit Senfmebl oder durcb eine Losung

von unterscbwefligsaurem Natrium. Teerfarbenflecke sind von der

Haut zu entfernen, indem man zuerst, je nacb der Natur der Farbe, ent-

weder mit Salmiakgeist, oder mit verdiinnter Salzsaure vor- und dann mit

Eau de Javelle nacbwascbt. In gleicber Weise verfabrt man bei Flee ken

von Blauholzeztrakt, indem man zuerst Salzsaure und dann Eau de

Javelle anwendet.

Hat man starke Sauren und Laugen zu filtrieren, so kann das

niebt durcb Papier gesebeben, da dies von ibnen zerstort wird. Die Fil-

tration bat durcb Asbest oder Glaswolle zu erfolgen.

Eine VorsicbtsmaBregel, die in alien Gesebaften, die mit Gas-

beleucbtung verseben sind, auf das strengste zu beaebten ist, ist die,

dafi die Gasubr nacb SebluB des Gesebafts sofort zugedrebt wird, um das

Ausstromen von Gas bei niebt vdUig gescblossenen Gasbabnen zu verbin-

dern. Uberbaupt muB, bei der immerbin groBen Feuergefabrbcbkeit der

Drogengesebafte, die groBte Vorsiebt mit Feuer und Licbt obwalten. So

ist z. B. niebt genug vor der Unsitte zu warnen, angebrannte Streicbbdlzer

acbtlos fortzuwerfen. Sebr empfeblenswert ist fur Drogengesebafte tiber-

baupt die Benutzung von sog. Sicberbeitslampen beim Beleucbten von

Lagerraumen, wo durcb das Verdunsten leicbtfliicbtiger Fltissigbeiten,

wie Beimn, Atber, Scbwefelkoblenstoff u. a. m. docb leiebt explosive Gas-

gemisebe entsteben konnen.

Explosive Gemisebe sind Misebungen von Korpern aber Aggregat-

zustande, bei denen scbon eine geringe Eiwarmung, bervorgerufen durcb

Druck, StoB, Seblag, Annabem einer offenen Flamme, Einwirkung der

Korper aufeinander, geniigt, um sie bbtzartig verbrennen zu lassen, und
zwar unter beftiger Ersebiitterung und starkem Knall.

Die Davysebe Sicberbeitslampe (Fig. 452) und alle anderen Sicber-

beitslampen abnbeber Einriebtung beruben auf dem Erfabrungssatz, daB

die Flamme eines brennbaren oder explosiven Gasgemisebs niebt durcb die

Offnungen eines feinmasebigen Drabtnetzes gebt, solange dieses niebt

gltibend geworden ist. Bei alien derartigen Scbutzlampen wird das breimende
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Liclit mit einem feinen DraM umgeben. Betritt man mit einer solchen

Lampe einen Raum, der explosive Gasgemische enthait, so findet nur im

Innern der Lampe eine kleine Verpuffung statt, indem das Gasgemisch

durcb das Dralitnetz zu der Flamme dringt; man liat nocK Zeit, die Lampe

zu loschen nnd den Raum danacL durcL anLaltendes Liiften von den explo-

siven Gasen zu reinigen. Es bieten diese Lampen also nur so lange Sicker-

keit, als das Draktnetz nock nickt durek das bestandige Eindiingen und

Verpuffen des Gemisclies gliikend geworden ist. Das Gliibendwerden wird

besckleunigt durck Unsauberkeit der Lampe. Auf ahnlickem Prinzip

wie die Sickerkeitslampen, beruken die viel im Verkehr befindlicken Sicher-

keitsgefaBefiir Benzin und andere feuergefakiiicke bzw. explosive Eliissig-

keiten (Fig. 453). Hier sind die AusfluBoffnungen mit einem Draktnetz

Pig. 452.

Davysche Sicherlieitslampe.

Pig. 453.

SiclierheitsgefaB fiir explosive Pliissigkeiten.

verseken, so daB die Flamme nickt kineinscklagen kann. Auck kier wird

durchdasMetallnetz sovielWarme abgeleitet, daB nie auf einer Stelle so viel

W&me aufgeliauft wird, daB das explosible G-asgemiscb dadurcb entzundet

wird. Um eine Explosion gesoblossener Bebalter im Eall eines Brandes zu

vermeiden, sind Sicberbeitsplatten von leiebt scbmelzbarer Legierung

angebracbt. Diese losen sicb bei gewisser Temperatur und bestimmtem

Gasdruok los, warden berausgeschleudert und die Eliissigkeit brennt all-

mahliob aus, da sich unter der Metallplatte ein Draktnetz befindet, das das

Binscklagen der Elamme in den Bebalter verhindert.

Beim Ausbrueb eines kleinen Eeuers, das nickt unbedingt das

Herbeirufen der Eeuerwebr erforderlicb macbt, leistet die Anwendung eines

sog. Extinktors, eines Feuerloscbapparates, der eigentbcb in jedem Drogen-

gescbaft vorratig gebalten werden soUte, gute Dienste. Sodann bat man bei

den vielen brennbaren Stoffen, die in Drogengescbaften vorbanden sind,

dafiir zu sorgen, daB alle leiebt brennbaren Waren, namentlicb solcbe, die

explosive Gasgemisebe erzeugen konnen, mogbebst aus dem Bereicb dei
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Flaminen entfernt werden. Und endlich hat man genau auf die Natiir detj

brennenden Korpers zii achten, um danach die Loschnng einzmichten.

Et\Ya ill dem Raum vorhandene Gasleitungen sind sofort zu schliefien.

Es ist daflir zu sorgen, da6 Natrium- und Kaliumvorrate vor dem Na6-

werden geschiitzt werden.

Handelt es sich um die Loschung von brennendem Benzin, Petroleum

oder Terpentinol, tiberhaupt von solchen Steffen, die leichter als Wasser sind,

also auf diesem schwimmen, so darf man zum Loschen der Flammen nicht

Wasser benutzen, sondern mu6 diese durch Aufschiitten von Erde, Sand,

Kreide oder durch Bedecken mit nassen Sacken zu ersticken suchen.

Tielfach wird der Drogist in derLage sein, Krauter und Vegeta bilien

selbst einsammeln zu konnen, Als allgemein giiltige Eegeln hierbei

mag das folgende dienen.

Die erste Eegel beim Einsammeln von Vegetabilien ist die, daB

die Einsammlung stets bei trockenem Wetter und auch dann erst zu erfol-

gen hat, wenn der Nachttau abgetrocknet ist. Die gesammelten Vegeta-

bilien sind moglichst bald dllnn auszubreiten und haufig zu wenden. Bei

einzelnen Bliiten ist es, um die natiiiiiche Farbung moglichst zu bewahren,

notwendig, die Trocknung auf Hiirden durch kiinstliche Warme zu bewerk-

stelligen, jedoch darf hierbei die Temperatur nicht iiber 60°—70° steigen.

Bei der vielfachen Giftigkeit und der dadurch bedingten Gefahrlich-

keit der Waren, mit denen der Drogist handelt, ist es die Pflicht, sich iiber

die Natur der verschiedenen Gifte und iiber die eventuell anzuwendenden

Gegengifte zu unterrichten. Wer genau die chemischen Eigenschaften

der Gifte kennt, wird leicht imstande sein, selbst fiir jedes betreffende

Gift das Gegenmittel aufzufinden. Wir wollen eine spezielle Besprechung

der einzelnen Gifte nachfolgen lassen. Vorausschicken wollen wir zuerst

die allgemeinen Grundbedingungen, die bei einer Vergiftung beriicksichtigt

werden miissen. Die erste ist die, dem Korper Stoffe zuzufiihren, die ent-

weder die schadliche Natur des Giftes ganz aufheben oder die giftige Wir-

kung dadurch paraljsieren, daB sie das Gift in eine unlosliche Verbindung

bringen. Denn hier, wie so haufig in derChemie, gilt der Grundsatz
: ,, Cor-

pora non agunt, nisi fluida“, die Korper wirken nicht, wenn nicht fliissig!

Die zweite ist die, den schadlichen Stoff moglichst rasch aus dem Korper

zu entfernen. Hierzu sind starke Abftihr- und Brechmittel am geeignetsten.

Vielfach wirken die Gifte selbst in dieser Richtung; wo dies aber nicht der

Fall ist, muB man der Natur nachhelfen und erreicht diesen Zweek gewohn-

lich vollkommen durch Eingeben eines ziemlichen Quantums lauer Milch

mit Ol und durch nachheriges Kitzeln des Schlundes mittels einer Feder-

fahne.

Bei den scharfen und atzenden Giften kommt als drittes noch hinzu,

daB man ihre atzenden Wirkungen auf die Schleimhaute des Schlundes

und des Magens moglichst durch geeignete Mittel aufhebt. Bderzu eignen

sich vor allem schleimige Substanzen, femer Milch und Olemulsionen. Die
Einwirkung der Gifte kann verschiedener Art sein: entweder durch Ein-

atmen giftiger Gase, und diese ist eine der gefahrhehsten, weil sie am sohnell-

sten die Gifte in das Blut iiberfuhrt, oder durch direkte Einfiihrung der

Gifte in die BlutgefaBe, durch Verwundung, suhkutane Einspritzung usw.
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Tabelle iiber das Verhaltnis frisch gesammelter Drogen
und Vegetabilien zu getrockneten.
(Nach dem pharmazeutischen Kalender.)

Name frisch

T.

trocken

T.
Name frisch

T.

trocken

T.

Bacc. Myrtillor. . . . 13 2 Herba Aconti . . . . 5 1

Bulbus Colchici . . 3 1 »» Agrimoniae 7 2

„ Scillae . . . 6 1 Artemisiae . . 4 1

Cortex Mezerei . . . 2 1 93 Boraginis . . 9 1

„ Quercus . . . 5 2 99 Cardui ben. . 4 1

„ Salicis . . . 7 3 Centaur, min. 4 1

„ Ulmi .... 11 4 » Cocbleariae . . 25 2
Flores Acaciae . . . 4 1

ft Conii 11 2

„ Arnicae . . . 6 1 99 Hederae terr. . 5 1

,, Boraginis . . . 10 1 Hyssopi . . . 4 1

„ Calendulae . 7 1 jj Ledi palustris 3 1

„ Carthami . . 5 1 »» IVIajoranae . . 8 1

„ Chamomillae R. . 4 1 39 Marrubii . . 7 2

„ „ vidg. 5 1 „ Origani vulg. . 10 3

„ Convail. maj. 15 2 99 Pulegii .... 6 1

„ Cyani .... 9 2 99 Sabinae . . . 8 3

„ Farfarae . . 5 1 >9 Serpylli . . . 7 2

„ Lamii albi 5 1 39 Taraxaci . . 3 1

„ Lavandulae . 8 3 99 Tbymi .... 3 1

„ Malvae vulg. 5 1 99 Veronicae . . 7 2

5 , Meliloti . . , 7 2 99 Violae trie. . . 11 2

„ Millefolii . . 7 2 Radix Althaeae . . 4 1

„ Paeoniae . . 6 1 99 Angelicae . . 6 1

„ Primulae . . 6 1 99 Ari 5 2

„ Rboeados . . 17 2 99 Bardanae . . 5 1

„ Rosae .... 8 1 99 Belladonnae . . 8 3

„ Sambuoi . . 11 2 99 Bryoniae . . . 9 2

„ TiOiae . . . 4 1 99 Cicborei . . . 3 1

„ Verbasci . . 15 2 99 ConsoUd. m. . 7 2

Fol. Belladonnae . . 13 2 ,, Enulae . . . 4 1

„ Digitalis .... 6 1 99 Levistici . . . 11 4

„ Farfarae .... 6 1 99 Liquiritiae 3 1

„ Hyoscyami . . . 7 1 99 Ononidis sp. . 3 1

„ Juglandis . . . 10 3 99 Paeoniae . . . 3 1

„ Melissae .... 9 2 99 Rubiae tinct. . 11 2

„ Menthae crisp. . 11 2 99 Saponariae 3 1

» pip. . . 9 2 99 Taraxaci . . 9 2

„ IMillefolii . . . 15 2 99 Valerianae . . 9 2

„ Nicotianae , . . 5 1 Rhiz. Calami . . . 9 2

„ Rorismarini . . 9 2 99 Caricis aren. . 5 2

„ Rutae 4 1 „ Filicis .... 7 2

„ Salviae .... 9 2 99 Graminis . . . 6 2

„ Stramonii . . , 9 1 99 Hellebori nigr. 3 1

„ Trifolii fibrin. . 9 2 99 Imperatoriae . 9 2

„ Uvae Ursi . . . 5 1 99 TormentiHae . 6 2

Fructus Cynosbati .

Herba Absynthii . .

5

5

2

1

Stipit. Dulcamarae. . 3 1
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(Pfeilgift, llorphiunivergiftimg usw. usw.). Diese Einwirkung ist auck iiber-

aus rasch und daker Hilfe kaufig zu spat. Endlich durck die Uberfilkrung

der Gifte in den Korper durck den Magen. Dies ist der am kaufigsten vor-

kommende Fall und gliickliekerweise ist kier die Einwirkung, auBer bei den

atzenden Giften, \del langsamer, da das Gift gewissermaBen auf Umwegen

dem Blut zugefiikrt ^^drd.

Wir konnen die Gifte ikrer Natur nack in versckiedene Klassen brin-

gen: 1. sckarfe oder atzende, 2. narkotiscke, 3. nietalliscke Gifte. Zu den

ersteren gekoren vor allem die Sauren und Atzalkalien; sie wirken meist

zerstorend auf die Sckleimkaute, rufen dadurck starken Blutandrang zu

diesen, Entzundung, selbst Brand kervor. Die narkotiscken storen die

Herz- und Nerventatigkeit, verlangsamen die erstere bis zur voUigen Lak-

mung oder Starrkrampf, oder storen die Nerventatigkeit der Augen, des

Gefiikls usw. Hierker gekoren die versckiedenen Pflanzenbasen oder Al-

kaloids. Die Wii'kung der metalkscken Gifte stimmt vielfack mit denen der

ersten Gruppe iiberein.

Von den gasfbrmigen Giften kommen kauptsacklick in Betrackt:

Blausaure, Cklor, Brom, Koklensaure und Koklenoxydgas.

Gifte Gegenmitt el

Blausaure in Gasform. Einatmungen von Ammouiak, kalte BegieJBungen.

Blausaure in Auflosuug. I Chlorwasser, verdiimit oder Chlorkalklosung (4 g Chlor-

I

kalk, 200 g Wasser und 10 Trpf. Salzsaure).

Ealium cyanatum. ' Eisumschlage, starker Elaffee.

Koklensaure und Koklen- i Frische Luft, kalte BegieBungen, Einatmen von Am-

oxydgas. moniak, Einreiben mit Senfspiritus, kiinstlicbes

Atmen durch stoBweises Zusammendriioken des

i

Brustkastens.

Cblor, Brom, Jod
in Gasform

Jod- und Brompraparate.
Saureru

Alkalien (laugen).

Aucb Ammoniak.

Einatmen von Ammoniak- und Alkoboldampfen, Trin-

ken von Branntwein und scbleimigen Getranken.

MehlbreL

Verdiinnter Starkekleister, Magnesia.

Gebrannte Magnesia mit Wasser angerubrt, wenn nicbt

gleiob Yorbanden, Natrium carbonicum, N. bi-

carbonicum, Kreide, koblensaures Magnesium, bin-

terber scbleimige oderolige Getranke, Seifenwasser,

Milch.

Trinken von Essig, Zitronensaure und anderen ver-

dunnten Sauren, scbleimige und olige Getranke.

Kreosot, Karbolsaure
und Lysol.

Arseni

k

und seine Praparate.

EiweiB, Butter oder olige Getranke, spez, bei Karbol-

saure-Vergiftung wird das Eingeben von Seifen-

losung empfoblen oder aucb Bittersalz. Wasser ist

zu vermeiden. Bei Hautverbrennungen mit Kar-

bolsaure waseht man die Stellen mit Spiritus.

IVIan gibt eBloffelweise Antidotum Arsenici (bestebend

aus durch gebrannte Magnesia ausgefalltem Eisen-

oxydbydrat in Wasser).

AuBerdem scbleimige Getranke, MUcb, Magnesia.
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Gifte Gegenmittel

Antimonpraparate.
(Brechweinstein usw.)

Silberpraparate.

Bleipraparate.

Zinkpraparate,

Kupferpraparate.

Quecksilberpraparate.

m

Cbrompraparate.

Phosphor.

Kleesalz und Kleesaure.

Tanninhaltige Abkochungen, Meerrettich, schleimige

Getranke.

Verdunixte Salzsaure, Kochsalzlbsung und schleimige

Getranke, Eiweifi.

Anhaltendes Trinken von schwefelsaurehaltiger Limo-

nade; schwefelsaures Natrium, schwefelsaures

Magnesium, Kochsalz.

Gerbstoffhaltige Fliissigkeiten, gebrannte Magnesia,

doppeltkohlensaures Natrium.

Milchzucker mit erwarmter Milch, schwefelwasserstoff-

haltige Mineralwasser, kohlensaures Magnesium

mit Wasser.

Eiweifi in haufigen Gaben, Kleister oder Mehlbrei,

schleimige Getranke, eine Mischung aus 7 Teilen

Eerrumpulver und 4 Teilen Sulfur lotum.

Magnesia oder kohlensaures Natrium, schleimige Ge-

tranke, Milch, Zuckersirup mit Eisenpulver.

Brechmittel, schleimige Flussigkeiten,EiveiB, gebrannte

Magnesia mit Chlorwasser oder eine Losung von

8 g Chlorkalk, 400 g Wasser und 10 Trpf. Salz-

saure. EBloffelweise. Terpentinol in schleimigen

Fliissigkeiten, aber keine Milch und kein Fett

Kalkwasser oder Ejreide mit Wasser.

Baryt- und Strontian-

praparate.

Alkaloide.

Chloroform.

Ather. Alkohol.

Mineralsauren
und Starke organische

Sauren.

Kohlensaures Natrium, schwefelsaures Natrium, schwe-

felsaures Magnesium.

Tannin oder tanninhaltige Abkochungen, starker

Kaffee, starker Tee, Brechmittel.

Frische Luft, kalte BegieBungen oder Eis auf den Kopf,

kiinstUche Atmung durch regelmaBiges Zusam-

mendriicken der Brusthohle.

Behandlung wie bei der Chloroformbetaubung, spater

reichliches Trinken von ‘Selterswasser, Brause-

pulver usw.

Trinken einer Mischung aus gebrannter Magnesia mit

Wasser oder,wenn dies nichtvorhanden, verdiumte

kohlensaure Alkalien, auch Kreide mit Wasser,

spater olige und schleimige Fliissigkeiten. Ver-

brennungen der Haut durch starke Mineralsauren

sind stets sofort mit vielem Wasser abzuwasohen

und nachher mit denselben Fliissigkeiten zu be-

handeln wie oben angefuhrt. Keine Brechmittel.

Mit den Mer angegebenen Fingeizeigen wixd man sich fiix den Anfang

heKen konnen; nie versanme man aber, einen Arzt berbeizurufen.

Dieselbe Sorgfalt, welcbe wir bei der Anfbewahrung nnd Behand-

liing der Waren zn beobacbten baben, muB aucb fiir den Verkauf maB-

gebend sein. Der Verkanfer soli dem Publikum gegeniiber boflicb, zuvor-

kommend und zu jeder Auskunft mit Freundlicbkeit bereit sein, muB aber

den Anscbein der Neugier vermeiden.
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Der VerkMer mufi immer im Auge behalten, dafi bei den zablreicben

Artikeln des Drogenbandels, die im luBeren oft sebr ahnlich sind, und deren

Namen vom Publikum baufig verdreht warden, Verwechslungen sebr leicbt

vorkommen konnen. Er sollte daber nie versaumen, bei der Abgabe den

Namen der geforderten Ware deutlicb zu wiederbolen. Auf diese Weise

wird sicb ein etwaiger Irrtum in den meisten Fallen sofort anfklaren.

Bei alien irgendwie starkwirkenden Substanzen darf der Verkaufer

niemals versaumen, nacb dem Zweck der Verwendung zn fragen, eventnell

auf die Gefabrlicbkeit des Stoffes aufmerksam zu macben und vor falscber

Verwendung zu warnen. Scbliefilicb sollte jede starkwirkende Ware, selbst

wenn dies nicbt gesetzlicb vorgescbrieben sein sollte, mit deutbcber Na-

mensbezeicbnung und mit dem Vermerk „Vorsicbt‘' verseben werden. Die

Abgabe von Giften an Kinder unter 14 Jabren, sowie die Abgabe in Tassen

Oder sonstigen Trinkgefafien ist verboten. AuSerdem miissen aucb die son-

stigen Vorscbriften der Gesetzgebung genau innegebalten werden.

Bevor der Verkaufer eine Ware aus dem GefaB abwiegt, bat er die

Etikette genau zu besicbtigen, die Ware durcb den Augenscbein und,

wenn notig, durcb den Gerucb oder Gescbmack zu priifen oder eventuell

durch den Identitatsnacbweis. Beim Abwagen von Fliissigkeiten ist

das StandgefaB so zu balten, daB die Signatur sicb oben befindet, um auf

diese Weise eine Bescbmutzung dieser durcb berablaufende Tropfen zu

vermeiden. AuBerdem wird auf diese Weise durcb bestandiges Voraugen-

baben einer Verwechslung vorgebeugt. Hat der Verkaufer WareninKap-
selnoderPapierbeuteln abzugeben, so sind diese niemals aufzublasen,

sondern mittels eines Drucks zwiscben Daumen und Zeigefinger, oder mit-

tels des Loffels zu offnen. SoUen Waren vor Feucbtigkeit gescbiitzt

werden, oder wenn es sicb um solcbe Waren bandelt, die starken Gerucb

besitzen, oder wenn Waren vor der Aufsaugung fremder Geriicbe gescbiitzt

werden sollen, oder wenn sie Fett entbalten, sind Pergamentbeutel oder

sonstige Pergamentumbiillungen zu verwenden.

Sollen Flascben verkorkt werden, so bat man ibren Hals scbwebend

zwiscben Daumen und Zeigefinger der bnken Hand zu balten und mit der

recbten Hand den Eork, der vorber mit der Korkzange etwas gepreBt ist,

drebend aufzusetzen. Die Flascbe soil dabei nicbt feststeben, um beim et-

waigen Zerspringen des Flascbenbalses das Eindringen der Scberben in

die Hand abzuscbwacben. Niemals darf so verfabren werden, daB der

Kork nur lose auf die Flascbe gesetzt, diese dann umgedrebt, und der

Kork auf der Tiscbplatte eingescblagen wird.

Wenn wir in dem Vorhergebenden in moglicbster Kiirze die notwen-

digen Verbaltungs- und VorsicbtsmaBregeln besprooben baben, so soli am
ScbluB nocb einmal das wiederbolt werden, was wir scbon in der Einleitung

gesagt baben. Die drei wicbtigsten Dinge zur Fiibrung eines Drogen-
gescbaftes sind; peinlicbste Sauberkeit, groBte Oifdnung und
strengste Gewissenbaftigkeit.
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Die Fabrikation medizinischer und technischerTraparate,

Medizinische Praparate.

Es kann Mer niclit unsere Aufgabe sein bestimmte Vorscbriften zu
geben, sondern nur allgemeine Winke, deren Kenntnis fiir jeden Drogisten,

aucb wenn er die Praparate nicbt selbst anfertigt, dennoch wiinscliens-

wert ist. Wir werden diese daber gruppenweise behandeln und bei jeder

Gruppe die notigen Winke kurz emfiigen.

Cerata. Unter Zeraten versteben -wir Miscbungen von Wachs mit
verscbiedenen Eetten oder Harzen; sie dienen zum Teil in gleicber Weise
wie die eigentbcben Pflaster als erweicbende oder beilende Mittel, teils,

wie das Ceratum labiale, in gleicber Weise wie Salben, teils aucb, wie das

Baumwacbs zu tecbniscben Zwecken, bier also zum Bedecken von Wund-
oder Scbnittflacben bei Baumen; ibre Bereitung ist sebr einfacb, sie ge-

scbiebt durcb Zusammenscbmelzen. Bei der Bereitung von Zeraten miissen

die einzelnen Stoffe in der Eeibenfolge gescbmolzen werden, daB man zu-

erst den Bestandteil, der den bocbsten Scbmelzpunkt bat, fiir sicb allein

verfliissigt; dann erst scbmilzt man die iibrigen der Eeibenfolge nacb.

Angenommen das Zerat bestande aus Harz, Wacbs und Scbmalz, so wird

zuerst das Harz gescbmolzen, dann in diesem das Wacbs und zuletzt das

Scbmalz verfliissigt. Auf diese Weise vermeiden wir, daB die ganze Mi-

scbung auf den Warmegrad gebracbt werden muB, der zum Scbmelzen

des Harzes erforderbcb ist. Nacb dem Scbmelzen werden die Zerate teils

in Stangen, teils in Platten geformt. Fiir den ersten Zweck gieBt man die

etwas abgekiiblte Miscbung in Glas- oder Metallrobren, die an einer Seite

mit einem Kork gescblossen sind; die Eobren werden an einen moglicbst

kiiblen Ort gestellt; nacb dem voUigen Erkalten lassen sicb die Stangen

leicbt berausstoBen. Zum AusgieBen in Tafeln eignen sicb fiir solcbe Zerate,

die kein Harz entbalten, Blecbformen, abnbcb den Scbokoladeformen;

sollen Papierkapseln zum AusgieBen benutzt werden, so ist stets Pergament-

papier zu verwenden, weil diesem das Zerat, selbst wenn es barzbaltig ist,

nicbt anbaftet. Beim Baumwacbs, das bier, obgleicb kein mediziniscbes

Praparat, gleicb besprocben werden mag, gibt man am besten, um es stets

weicb und klebrig zu erbalten, einen Zusatz von Vasebn oder Paraffin.

Unter fliissigem Baumwacbs versteben wir eine Miscbung von Harz und
Talg, die durcb einen geniigenden Zusatz von Spiritus verfliissigt ist.

Chartae-Papiere. Cbarta nitrata, Salpeterpapier ist weiBes

Filtrierpapier, das mit einer 20prozentigen Kalisalpeteriosung getrankt

und dann getrocknet ist.

Cbarta piceata, Pecbpapier, Gicbtpapier wird bereitet, in-

dem man xmgefabr 20 cm breite Streifen endlosen, gutgeleimten Papiers

mittels der Pflasterstreicbmascbine mit einem Uberzug von einem Gemiscb

aus scbwarzem Pecb, Burgunderbarz, Wacbs und Terpentin versiebt.

Cbarta sinapisata, Senfpapier siebe Sem. Sinapis nigr.

Cbarta cerata. Wacbspapier wurde firiiber durcb Tranken von

Papier mit gelbem oder weiBem Wacbs bergestellt, beute wird aber stets

das niemals ranzig werdende Paraffin dafiir substituiert. Die Darstellung

Bucliheister-Ottersbach. I. 11. Aufl, ^0
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n’cscLHit fast iiuDier In Fabriken, wo das Papier in eiiie Losun^' von Pa-

raffin ill Benziii getauciit wird. Nacli dem Abtrockiien liii3t man es diucli

Sathiierwalzen laiifen. urn es vollig zu flatten luid vom etwaigen I bei

-

scliufi an Paraffin zii befreien. Diclites Seideiipapiei' auf diese \\ejse l>e-

handelt, liefert ein vorziigliches Pa use pa pier.

Kleine Mengen achspapier kann man sich sellist herstelJen, wemn

man auf einer erwarmten Metallplatte, z. B. einem Kuclienblecli, gut-

geleimtes Papier mittels eiiies weichen Flanellballens init gesckmolzenom

Paraffin bestreickt.

Ckarta perganiena, vegetabilisches Perganient, Peigainent-

p a pier. Es wurde anfangs durcb. kurzes Eintauchen einzelner Bogen un-

geleiniten Papiers in eiiie Miscliung aus 9 T. engbseber Scbwefclsauie iind

1 T. Wasser iind sofort nacbfoigendes Auswaseben und Trocknen ber-

gestellt. Die Zellulose des Papiers erleidet bierdurch eine eigentumliclic

Umwandlungj das Papier ziebt sicb zusammen, wird in Wasser gelegt

durebsebeinend, erweiebt im asser^ obne selbst bei langeni
^

Liegen sich

darin zu zersetzen, und ninimt eine 4—5nial groBere Festigkeit im Vergleicb

mit gewdbnlicbem Papier an. Es gleicht in seinen Eigenscliaften dei* tieri-

.‘scben llembran, daber der Name Blasenpapier, weil es die fiiibei gc-

liraucblichen Sebweine- oder Ocbsenblasen beim Zubindeii von GefiiBen

ersetzt. Durcb die Bebandlung mit Scbwefelsaure ist die Zellulose zinn

Teil in Amyloid ilbergefuhrt. Die beutige Pabrikatioiismethode ist unge-

mein sinm’eicb; man wendet dabei eine scbwacbere Sauremisebung als

friiher an (5 Gewiebtsteile Saure und 1 T. Wasser). Das Papier wird in Pol-

len angewandt, sog. eiidloses Papier, und gebt das sich abwickelnde Papier

zuerst durcb eine Kufe mit der Schwefelsauremiscbung, die cine Teinpera-

tur von 15° niebt iibersteigen darf, dann durcb ein ganzes System yon Wiil-

zen: zuerst durcb Glas- oder Porzellanwalzen, die die ubersebiissige Satire^

entfernen, dann durcb gleicbe Walzen, iiber die fortwabrend Wasser stroint,

um das Papier auszuwascben, ferner iiber Filzzylinder zum Abtrockiien,

endbeb liber erbitzte Trommelii zum volligen Austrocknen und soblieBlicli

durcb Satinierwalzen zum Glatten.

Man hat aucb gelernt, das Pergamentpapier mittels Cbroinleim (Leiin

mit einem Zusatz von cbxomsaurem Kabum) wasserdicht zu leimen und

auf diese Weise Beutel fiir feuebte Gegenstande berzustellen.

Cbarta exploratoria, Reagenzpapier. Unter diesem Nanieu

versteht man Papiere, meist feines, weiBes Filtrierpapier, die mit Farb-

stoffen oder anderen Cbemikalien getrankt sind, die durcb die Einwirkung

von Sauren oder Alkalien oder durcb bestimmte chemisebe Korper in ilirer

Farbung verandert werden. Man benutzt hierzu vor allem den Auszug

von Lacknius, entweder fiir sicb, zur Erkennung von Sauren, die das Blau

in Eot verwandeln, oder indem man den Auszug durcb vorsiebtiges An-

sauern rotet. Das auf diese Weise bergestellte rote Lackmuspapier
dient zur Erkennung von Alkalien. Papier, mit Kurkumatinktur getrankt,

wird selbst in mit Salzsaure augesauerten Ldsuugen durcb Borsaure ge-

braunt.

Mit Bleiazetatlosiiiig gctraiiktes Papier wird durcb Sebwefelwasserstoff

diinkel gefarbt.
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Einplasini si(‘li(‘ PflasDM*.

I)(‘in Naiiieii luick zii den rflasteni wird auch der Klebtaft, das

n <^‘1 isclie Pilaster, Einplastrani Anglicum, gereclinct. Es wird
l)(‘reitct, indom man in Rahmen gespanntes Seidenzeug mehrfach mit
iraus(Mihlasenldsnng hestreiclifc, bis eine geniigend dicke Scliicht sicli auf

(lor Soldo g(‘l)ildct liat. Ziiletzt wird der Klebtaft, iim ilm reclit glanzcnd
zu nuKdien, mit vordiiniitom Weingcist oder einer Benzoeaufidsimg nbov-

si 1‘iolien.

Liniinenio. Untcr diesem Namcn im engeren Siinie werden Miscliim-

gon von fett(‘n (')len mit Salmiakgeist verstanden, und zwar im Verbaltnis

von 1- T. Ol und I T. Salmiakgeist. Hicrbei ist zu beachten, daB der Sal-

iniakgeist des Handels meist (loppelt so stark ist wie die vom Deutsclicn

Arzneibucli verlangte Ware (0,960 spez. Gew.): er ist also zur Bereitung

d(‘r Linimonto mit der gleichen Mengc Wasser zii verdiinnen. In frisch ge-

inisclitoni Liniment sind die Ole inir emulsionsartig verteilt. Liingei* auf-

l)(‘walirt ist jculocli das Jjiniment eine fllissige, liberfettete Seife.

Pastillen. ITnter Pastillen im pkarmazeutischen Sinne verstelien wir

kleine, flaelu'., runde oder ovale Tafelchen, die mittels eines Ansstecliers

oder dor sog. Pastillenmascliine aus angefeuchteter Pulvermisclmng oder

aus Schokoladenmassc liergestcllt werden. Die Herstellimg geschieht in

d(n‘ W('iso, daB die medizinischen StoHe mit Ziicker nnd einem kleinen

Ziisatz eines Bindomitt(ds, Gummi arabienm odor Tragant, geniengt und
mit WassiM* orkn* verdiinntem Weingcist ganz schwack durchfeuclitet

w(‘r<len. Die Masse wird dann iinter Driick gleichmaBig fiach aiisgebj'eitet

und die (‘inzelnen Pastillen mit dem Pastillenstecher ausgestoclien, oder

die Masso! wii‘d mit der Pastillenmaschine zn Pastillen zusammengepreBt.

SchlioBlieli werden die Pastillen getrocknet. Bei den sog. Mineralwasser-

j)astillon fill It der Zuckerzusatz haufig weg; das angefeuchtetc Ralzpulver

wird direkt komprimiert. Gate Pastillen diirfen nicht zn liart sein, sondevn

muss(m sich im Munde leickt loson.

Rotuhic, Zuckerkiichelchei). Sic werden fabrikmalBig meist in Kon-

ditorcien hei'gestellt, indein man feinstes Zuckerpulver mit mogliclist

w<‘.nig Wasser erhitzt und dann nocli beiB, mittels besonderer Vorricb-

tung, auf blanke Metallplattim auftropfen laBt. Man beiiutzt sic bei luis

vor allem zur Bereitung der Rotulae Menthae piperitae.

Zur J)arstell ung der PIcfferminzkuclien verfiihrt man am besten

in der Weise, da,B man zuerst das Pfcfferminzdl in einen reinen Glasbafen

schuttet, mit ctwa der doppelten Menge Spiritns, anch unter Ziisatz von

(‘,twas Essigiitlier verdlimit, die Misebung durch Rollen des Hafens an den

Wiinden verteilt, dann die vorher abgewogenen Zuokerkuchelcben rasek in

don Hafeii soliiittet, diesen schlieBt und dann durck kraftiges Sckiitteln

die Zuckerkueben mit dem Ol gleickmaBig duroktrankt. Hierauf laBt man
sie, auf einem Bogen Papier ausgebreitet, so lange abdunsten, bis der Ge-

ruck nach Essigiitker versekwunden ist, nnd bewakrt sie in gutgescklossenen

GefilBen auf. Die sog. engliscken Pfefferminzkuohen sind Pastillen, die

mittels Pastillenstcckers bereitet werden.

Unter Molken pastillen verstekt man mit Weinsaurc versetzte

Pastillen, die zui* Benutung sog. saurcr Molken benutzt werden.

70*
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Pulvoros, Pulveriiuscliuiigeii. Von den aucli medi^jiniscli verwandten

Pulvcrniiscliuiig'en konnnen fiir uns liauptsaclilicli Salizylstrenpnlvei,

eine Miscliiiiig aus 3 T. Salizylsaure, 10 T. Weizenstarke imd 87 T. Talk-

pulver, sowie das Brausopulver in Betracht. Bsi der Beieitung von

Brausepulver tut man gut Zucker und Weinsaure, jedes fiir sick, scliarf

auszutrockneu, um auch die kleinste Spur von Feuchtigkeit zu entfeinen,

weil sonst infolge von Kohlensaureentwicklung das Brausepulver zersetzt

wird. Dann reibt man Zucker und Weinsaure in einem warmen Morser

ziisammen und misekt zuletzt das Natriumbikarbonat kinzu. Dieses

darf nicht vorker aiisgetrocknet werden, weil es in der Warme Koklensaure

abgibt und dadurek zu laugenkaft sckmeckendem Natriumkarbonat wird.

Serum, Molken, LaBt man Milck an der Luft steken, so geiinnt sie

nack einiger Zeit, d. k. sie sekeidet sick in unloslicken L^asestoff (Kasein)

und in eine gelblicke Fliissigkeit, die mit dem Namen Molken bezeicknet

wird. Diese Molken entkalten auBer dem Milckzucker der Milck alle Salze

dieser und werden als leickt verdaulickes diatetisekes Mittel vielfack ange-

wandt. Man untersekeidet fiir diesen Zweek siiBe und saure Molken.

Erstere werden kergestellt, indem 1 Liter kalte, am besten abgeralimte

Milck mit 1 Teeldffel Molkenessenz (s. spater) versetzt und dann vorsichtig

auf 40°—50 ° erwarmt wird. Hierbei sekeiden sick die Molken klar ab, wer-

den durck Kolieren vom Kasein getrennt und, wenn notig, filtrieit. Saure

Molken werden durck Weinsaure, Weinstein (s. Molkenpastillen), auck durck

Tamaiinden oderAlaun abgesckieden. Hierbeikann die Fliissigkeit bis nakezum

Sieden erkitzt werden. VonAlaunrecknetman 10,0, vonTamarindenmus 40,0

auf 1 Liter abgerakmte Milck. Molken soUenjeden Tagfrisck bereitet werden.

Spiritus. Spirituosa medicata, arzneilicke Spirituosen. Unter

dieser Bezeicknung verstekt man im pkarmazeutiseken Sinne entweder

Destillationsprodukte, bereitet durck Destination von Spiritus mit Krau-

tern usw., z. B. Spir. Cockleariae, Spir. Lavandulae u. a. m., oder Losun-

gen anderer Korper in Spiritus z. B. Spir. campkoratus, Spir. saponatus

u. a. m., Oder Misekungen, wie Atkerweingeist oder Ameisenspiritus.

Zur Darstellimg des Kampferspiritus lost man zuerst Kampfer

in starkem Weingeist auf und fiigt erst nack vollendeter Losung die vor-

gesekriebene Menge Wasser kinzu. Der Ameisenspiritus des Deutschen

Arzneikucks ist eine einfacke Misekung von Ameisensaure, Spiritus und

Wasser. Der Seifenspiritus des Deutseken Arzneibucks ist eine Losung

von Kaliseife in verdunntem Weingeist, bereitet durck Verseifung von

Olivenol mit alkokoliscker Kalilauge und Losung der entstandenen Seife

in Weingeist und Wasser. Lof felkrautspiritus wird nack dem Deutseken

Arzneibuck IV bereitet, indem man 4 T. getrocknetes Loffelkraut mit

1 T. zerstoBenem weiBem Senfsamen und 40 T. Wasser in einer Destillier-

blase 3 Stunden steken laBt, dann ftigt man 15 T. Weingeist kinzu und

destilliert bis 20 T. ukergegangen sind.

Spiritus aetkereus, Atkerweingeist, Hoffmannstropfen ist

ein Gemisck bestekend aus 1 T. rektifiziertem Atker und 3 T. Weingeist.

Sirupi. Von den Sirupen kat auBer den Fruchtsaften nur Sirup us

simplex, Zuckersirup, fiir uns Bedeutung. Dieser wird durck Auf-

kochen von 3 T. Zucker und 2 T. Wasser bereitet.
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Bereituug der Fruchtsafte* Sie ist fiir viele Drogisten, die in

(iogenden wohnen, wo die Friiclite billig siiid, liaufig eiii reclit lohnender
l^i'wei'b, jedocli ist ilire Herstellung in tadelfreiei* Bescbaffenheit keine

gaiiz leichte, sie eifordert groBc Aufmerksamkeit und ganz besondere
Sorgfalt.

Der frische Saft der Hiinbeeren, Kirscben und Jobannisbeeren, Erd-
boci’en, Maulbeercn usw. enthalt eine groBe Menge Pflanzenschleim (Pck-

tiii), dcL* die Filtration unmdglicb macht und den Saft nacb dem Koeben
init Zucker zu einer Gallerte (Gelee) erstarren laBt. Das Pektin muB
also vorber entfernt werden, und man scblagt bierzu zwei Wege ein. Das
Pektin wird dui*ch Zusatz von 5

—

8% absolut fuselfreiem Sprit aus dem
Saft ausgefallt und dieser dann durcb Dekantieren und Filtrieren geklart.

Diese Metbode ist nur anwendbar fiir den Fall, wo die Fruebtsafte direkt

zur Likorfabrikation verwandt werden sollen. Zur Bereitung von Fruebt-

siriip ist sic vollig ungeeignet, da die auf diese Weise bergestellten Sirupe

lierb von Gescbmack sind und bedeutend an Arom eingebiiBt baben. Man
muB zu diesem Zweek das Pektin durcb eingeleitete scbwacbe Garung ent-

fernen. Die friseben Friicbte werden fiir diese Operation zuerst zerquetsebt,

dann vorsiebtig, aber kraftig ausgepreBt. Vielfacb wird die Pressung erst

vorgenommen, naebdem man die gepreBten Friicbte bat garen lassen.

Diese Metbode soil allerdings eine etwas groBere Menge Saft geben, liefert

aber niemala ein so feines Produkt. PreBt man zuerst und laBt dann garen,

so lassen sicb die PreBkucben, namentlicb wenn die Pressung niebt zu stark

ausgefiihrt wird, vielfacb an Marmeladefabriken verkaufen. Der gewonnene
trilbe Saft wird, mit 1—2% Zucker versetzt, bei einer Temperatur von boeb-

stciis 20°—25° sicb sclbst iiberlassen. Die Masse beginnt nacb kurzer Zeit

zu gilreti, wird an der Oberflache infolge der austretenden Koblensaure-

blasclien schaumig, bis nacb eiriigen Tagen die Entwicklung von Koblen-

sixuro aufbort und die Fliissigkeit sicb in eine untere triibe und eine dariiber-

steheiide klare Schiebt teilt. Diese letztere wird entweder mittels eines

Hebers oder clui'ch Dekantieren klar abgenommen und der Best durcb eui

gut angefcLichtetes Filter filtriert. LaBt man die Garung sicb in offenen

GefaBen vollziclicn, so tritt sebr leiebt Scbimmelbildung und dadurcb Be-

eintraebtigung des Gescbmacks ein, oder die Garung wird niebt zur reebten

Zeit unterbroeben und die Flussigkeit durcb weitergebende Zersetzung

stark sauer. Alles dies laBt sicb leiebt vermeiden, wenn man die Garung in

gcscblosscnen GefaBen vornimmt. Diese werden, gleicbgiiltig ob man Fla-

schen, Ballons oder Fasser dabei anwendet, nur zu Vs—

V

4 Saft gefiillt

und die Offnung mit einem guten Kork gescblossen, durcb den ein zwei-

scbenklig gebogones Glasrohr, ein Garrobr, gebt. Unter den einen offenen

Schenkcl wird ein mit Wasser gefiilltes GefaB gestellt oder angebangt,

so daB das Glasrobr durcb das Wasser abgescblossen ist. Sobald die Ga-

rung eintritt, wird die sicb entwickelnde Koblensaure durcb das Glasrobr

entweichen und in Blasen durcb das Wasser getrieben werden. Nacb einigen

Tagen wird die Gasentwicklung scbwacber, endlich steigen keine Blasen

mebr auf. Jotzt wird die Operation unterbroeben und Dekautation und

Filtration sofort vorgenommen. Ein derartig bereiteter Saft ist von fein-

stem Arom uud tadelfj*eiem Gescbmack. Soli er als Saft (Succiis) aufbewabrt
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werden. tut muiigut,ilu. uacli dom Filtriercu unf 80^-100^' /.u .Mhil/.uu uud

iiofh heifi ill bis an den Kork gefi'illte Glasflaselien zu tun. -xssu ih is

iedoch, ilin sofort zu Sirap zu verkochen. Hierzu geln'irt vou al oin cm gut.

raffinierter Zucker. Man laBt Zuckci und Salt wciclien uud kocht. dann

sclmell in cinem blank gesclieiierten kupfcrncn psscl auf (cisccnc,

euiaillierte oder verziuntc Gefabe sind stveng zu vcnnculen, da sic die harbe

verandevn). Etwa entstandener Scbauni wird abgcnonnncn. dec Salt sic-

dend heiB in vorher erwtonte Flasclicn geliillt nud sofort vorkorkl. Its

dai‘f also wolil der Saft in clem blank gesclieuerten Kuplerkossel g(‘k(>c'lit

werden, der fertiyje Sirup muB dann aber sofort daj*a\is (Mitl(‘vnt w(‘r(U‘n.

Er darf keinesfalls in dem kupfernen Kessel erkalten, denii es w'iirde Lufi.

kinzutreten, und nun die in deni Sirup cntkaltene bru(‘litisiiiir<‘. Kuplei .in-

greifen, wahrend das Kupfer beim Kochen, wo die Luft v(M*triebeii wird,

von der Fruehtsaure nicht aiigegriffeii wird. So boreitetev Sirup hall' sicb

jalu-elang; jedocli pflegt der Himbeersirup im zwcit(‘n oder dritten Jalir an

Farbe zu verliereu; diese laBt sick durck ein wenig Succus Myitilloiuin

(Bickbeere, Heidelbeere, Schwarzbeere, Besinge) wieder herstellen. SoIcIhm*

Ziisatz inuB aber auf der Etikette kenntlick geniackt werdeii.

Steken Waldkimbeeren zu Gebot, so liefern sic allerdings etwas wtuiigvr

Succus, der Saft aber ist von kraftigerer Farbe und feinereni Aroma. Ziir

Bereitimg des Kirseksafts waklt man die groBe schwarze Kirsc-he und z(‘r-

quetsekt sie auf einer Kirsckmukle mit den Steinen. Die sicli biei-dinrli

ans den Kernen entwickelnde geringe Menge Bittermandeldl vcrleiht <lem

Saft einen angenehmen, kraftigen Geschmack. NalicretS uboi‘ die BeiHuiiUtig

der Frucktsafte s. Buckkeister-Otterabach, Drogisten- Praxis 11,

Vorsekriften buck.

Tincturae, Tinkturen. Tinktureii sind selten weinige, meistons alko-

lioliscke Ausziige (in einzelnen Fallen unter Znsatz von Ather) von Jloh-

drogen; meist im Verhaltnis von 1 : 5 oder 1 : 10. Su^ werden l)(‘r(‘it(‘ti,

iiidem man die groblich zerkleinerten Substanzen mit diun W(*ing(‘isi»

(5—s Tage digerieren oder niazerieren laBt, dann abprcBt und die- (‘rhali cme

Fliissigkeit filtriert. Bei der Darstellung von Essenzen und Tinktuivn im

groBen lassen sick die PreBriickstande in der Weise ve-rwerUm, niiui

den nock in ilincn eiitkaltenen Weingeist diircli Destination wi(‘dergt‘.wi!ml..

Er liiBt sick fur viele Zweeke gut verwouden.

Bei der selir kaufig vorkonmienclcn Misekung von Bo nzoeti nk tu r

und Bosenwasser muB man die Tiiiktiir sekr allmalilieh dem llosenwnss(ir

ziisetzen. Verfalirt man nmgekekrtj so sclicidct sicli das J3onzo(dmrz selir

rasek aus der milcliigen Flussigkeit ab.

Unguenta, Salben, sind Misclmngea von Fetteii mit midereu medi-

ziniscli wkenden Stoffen. Sic werden auf der Haut verri('l)en, urn, von

ihr allmaklich aufgesogeu, so die medizinischo Wirkung auszuubcm Vt)ii

der gi*oBen Anzakl der Salben sind iiur wenige dem fj'eien Verkehr iiber-

gebeii.

Bei der Darstellung der Salben ist, wenn eine Sclnnelzung dor

versekiedenen Stoffe notwendig, dasselbe zu beriicksiclitigen, was sclion

bei den Zeraten gesagt ist. Immer miiB clcr Keirper mit dem luichsten

Schmelzpunkt zuerst und dann erst diirfen die ubrigen Bestandteik^ go-
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\V(‘nl(‘n. I)i(‘ j):(‘st*liinolz(‘no Masse imiO, imi ehie {jileieluijilJiifiie

nielli k()rMijj;e, KSalbe zii ei’halteii, von dem Aiigenbliek an, wo

sie anfiiiij*;!' sieli zii iriiben, ununtcrbrochen bis zum volligcn Erstarren

giMMihrl. w(M‘clen, >S()11 eino, Salbe festc Korper wie Ziiikoxyd, Boisaure

und (l(*rgl(‘iehen entliaHon, so miisseii ziierst. diese Stoffc mit etwas Fett

odor ()! vollsiandig feiii angcriebcn werden. Evst daiin kaiin die librigo

b'eitinasse. ziigesctzt weixlcn.

Bei d(‘r J)arstellung dcr voTschiedenen Sorten von Coldcream gilt

ziuM’si das iin vovigiMi Absatz Gesagfce. Ferner ist zu beiiierken, daB die

ndiige Wa.ssin‘inenge erst dann allmMicb liinzugefiigt wird, wenn die Masse

S(di()n halb (‘rstarrt ist. Will man ein sebr weiBes Praparat erzielen, so

ka,im niJin (‘in wenig Borax oder Seifenpiilver ziisetzon. Hiordurch wird

zugl(‘i(‘li das Wasser besser gebiuideii und es laBt sicli eiiie sehr schaumige

Sal 1)0 (‘riialten. Uin da,s Wassor gut zu binden, ist es jedoch. nocb praktischer,

d(*r Feitiniscliung wasscvfreies Wollfett ziizusetzen.

Znr Darstellung der Pappelsalbe soli man 1 Teil frische Pappel-

knospen (Cbnninae Populi) mit 2 Teilen Bchweinesclimalz so lange erwarmcn,

bis n,ll(^ I(\uiclitigk(‘it verdiinstet ist. Stehen Iriscbe Pappelknospen niclit

zur V(‘rfugung, kann man aueb gotrockuete verwenden, nur muB man dann

di(*. Sal bo iiae.h dem Kolieren mit etwas Chlorophyll auffarben. Keinesfalls

(larf man daflir eine Balbo unterscbieben, die so bereibet ist, dafi man Schmalz

mit ein W(‘nig Chloropliyll griin gefarbt und dann mit einer Spur von Eos-

inai'iii-, Thymian- und Wacholderbcerol parliiniiert hat. Pappelsalbe soil

<‘iii(‘ kuhhmde. Salbe ben Brandwunden und Hamorrhoiden sein. Durch den

Zusatz der atherisclien Olo konnte aber leiclit das Gegenteil eintreten.

Bci der Darstellung von Quecksilbersalbe gegen Ungeziefer

isi/ zu b<».aelit-en, daB man niemals mehr als 10% Quecksilber verwendet.

Di(*‘ B(‘.iin( 5ngung des Quco-ksilbe'rs gesclucht in der Weise, daC man es

in eim‘m Mdrser mit otwas dickem Terpeiitin und Avasserfreiem Wollfett

v(*rrc‘ibt, indem man von Zeit zu Zeit ein wenig Ather hinzufiigt. Die

f(‘ine Verteilung des Quecksilbers wird hierduroh sehr beschleunigt. So-

bald (li(*- Verteilung so weit gediehen ist, daB man mit einer inaBig starken

Lupo koine (iiu'oksilberkugelchcn mehr entdecken kann, wird die iibrige

Kettmiscluing allniahlicjh zugtnnihrt. Immer wild der Verkaufer bei Abgabe

von Qucc-ksilbersalbc, urn sicli und seine Kunden vor Schaden zu behiiten,

gu(^ i-un, (bu'auf aufmcuksani zu machen, daB die Salbe bei Tieren nur dort-

Jiin geri(‘ben werden darf, wo dicse sie nicht ableckeu konnen.

Verbandstotfe. Sentdem man infolgc vielfacher mikroskopischer Untci-

Hiiehungeti (‘rkannt hat, daB die Ursache der Zersetzung tierischer Gewebe

und Stoffe Tucist auf der Gegeuwart unendlich kleiner Organismen, sog.

Mikroorganisiuen (Bazillen, Bakterien) beruht, hat man aucli die ganze

WundbchaTidlung daraufhin geandert, daB man moglichst die Bildung

und das Wachstuin jcnier Mikroorganismen zu verhindern sucht. Es entstand

die sog. antiseptische Verbandmethode und mit ihr eine ganze Menge neuer,

friiher vdllig unbekaniiter Verbandstoffe, die in eigenen Fabriken ange-

fe.rtigt. werden und heute einen bedeutenden Handelsartikel bilden. Als

Grundlage fur Verbande diente in friiherer Zeit m<?ist zerpflitckte Leiiiwand-

faser (Scliarpie), jetzt fast ausnahmslos eiitfettete Baumwollfaser, die Haare
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der Sarnp.n der verscMedenen Gossypiumarten in gereimgtem, teils ver-

filztem Zustand als Watte oder Lmt, teils in Form von Gaze usw. AuBer

der Baumwollfaser werden noch. sog. Jutegewebe (dem Flacbs alinlichc

Bastfasern ostindiscber Corcborusarten) angewendet. Nenexdings aucli die

Pflanzenfaser des Caravonicabaumes, die sog. Edelbaumwolle, die in

Afrika gewonnenwd. Man trankt diese Stoffe mit den verscbiedenartigsteii

als antiseptiseb. oder desinfizierend bekannten Korpern, z. B. Karbolsauic,

Jodoform, Borsaure, Salizylsaure, Benzoesaure, Sublimat n. a. ni. Dio ii«-

pragnierang gesebiebt durcbgangig in der Weise, daB die entfettetcu Fascin

mit einer Losung der Stoffe dnrcbfeucbtet und dann getrocknet werden.

Docb bildet aucb die einfacb entfettete und gebleichte BaiimwoUfasev

als sog. Verbandwatte, Gossypium depuratum, einen besondeicn

Handelsartikel. Es gesebiebt die Entfettung durob Koeben mit verdunntcii

Alkalien unter Dampfdruckj und zwar zu dem Zweek, die Baumwollfaser

fiir wasserige Fliissigkeiten (Eiter, Serum) aufsaugungsfahig zu macnen.

Eine sehr einfacke Methode, um Verbandwatte auf ihre volligo Bni-

fettung zu prufeUj bestebt darin, dafi man ein wenig davon aufgelockcit

in Wasser fallen laJBt, 1st die Baser fettfrei, so sinkt sie sofort ini VVassc'r

zu Boden. Schlecbt entfettete Baser braucht hierzu cinige Zeit. Ver-

bandwatte darf auBerdem aucb keine Verunreinigungen, von dem Bleicli-

verfabren berriibrendj zeigen: mit Wasser durcbfeuchtet darf sie Lackmus-

papier niebt verandern. Der mit siedendem Wasser bereitete Auszug

1 : 10 darf durcb Silbernitrat-, durob Baryumnitrat- oder Ammonium-

oxalatlosung bdebstens opabsierend getriibt werden. Die in 10 Teilcn des

Auszuges, nach Zusatz von einigen Tropfen Schwefelsto'e und 3 Iropfon

Kaliumperinanganatldsung entstebende Eotfarbung soli innerhalb 5 Minutcni

niebt versebwinden. Berner muB die Watte frei sein von barton Flock(Ui

und braunen Samenteilen.

Will man Watte mit einem bestimmten Gebalt an antiseptisclHuu

Stoff ierstellen, z, B. eine 10 prozentige Borwatte, so muB man, urn 1 kg

dieser Borwatte zu erbalten, niebt 100 g, sondern 150 g Borsaure in 2850 g

heiBem Wasser auildsen. Mit dieser Losung durcbknetet man 1 kg Wattts

wickelt sie in Pergamentpapier, bringt sie in eine Presse und profit so vicl

Blussigkeit ab, dafi das Gesamtgewicht noch 3 kg betragt, dann trookne.t

man. Das Losungsmittel bat sich naturlicb stets nacli dem zu Idsenden

Stoff zu riebten, so verwendet man in vielen BMen Spiritus odor wic bci

del* Bereitung der Jodoformwatte ein Gemiscb von Spiritus und Atlicr und

setzt, um das Jodoform festzubalten, zu fixieren, auBerdem noch Koloplio-

nium binzu. Manobmal dient als Bixiermittel das Glyzerin, au(jb Walrat.

Wirken Verbandmittel wie Borwatte, Jodoformwatte, Karbolwatte

usw. an und fiir sicb antiseptiseb, so ist es baufig docb von groBem Wertc,

solcbe Verbandmittel voUstandig frei von den Mikroorganismen, die in jeder

Luft vorbanden sind, zu haben, man nennt dies „keimfrei‘‘. Zu dioseiu

Zweek miissen sie sterilisiert werden. Man setzt sie in eigens dazu kon-

struierten Apparaten eine Zeitlang stromeiidem Wasserdampf, oder in man-

cben Fallen, wo Wasserdampf den antiseptiseben Stoff zersetzen wiirde,

Bormalindampfen aus, laBt sie in den Apparaten erkalten und verpaekt sie

sofort.
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Vei’baiidst/olf odor gcreinigter Mull, Tela depurata, ist ein Gewebe
aius Baumwollc liergestellt, das denselben Anfordeiungen entsprechen soil,

wie (lie Verbandwattc. AuBcrdem darf das Gewebe nicht zu locker sein,

sondern soli iu ] qcin inindestens 24 Faden entbalten und 1 qm we-

nigstons 30 g wiegen. Dieser Verbandmull wird gleich der Watte entweder
iiicht impragniert oder mit denselben Stoffen impragniert und auch steri-

lisicrt wie die Vcrbandwatte verwendet. Auck wird er auf eigens dazu
konstnii(irtcn BindeschneidemascMnen zu Binden verschiedenstei Breite

verarbcitct. Die Maschinen sind so eingerichtet, dafi eine groBere Anzabl
Binden zu gleicher Zeit geschnitten werden konnen und sick auck zu-

gleiek zu fiollen aufwickeln. Zur Herstellung von Binden werden auBer

Mull nock andere Gewebe verwendet, wie Kambrik, ein Baumwollstoff

mit starken, dickten FMen, Trikotscklauck, ein strumpfartiges Gewebe,

Flanell, fernor Leinen, Jute, Seide und auck Gummi.
1st auck die Verbandwatte bzw. der gereinigte Mull bei weitem das

am ineisteii gebrauchte Verbandmaterial, so dienen dock auck Torf-
jtiiill, Moos und vor allem Holzwolle dem gleicken Zweck. Auck sie

werden impragniert wie Watte. Holzwolle als Verbandmaterial gewinnt

man gewdhnlich durck Absckleifen eines reckt weicken Holzes, z. B. des

Ahornholzes, es stcllt dann das Holzwollmekl dar, das auf Holzwoll-
wattc oder Holzwollbinden verarbeitet wird. Oder man kobelt Holz

ganz feiji und erlialt dann ein aknlickes Material wie die Holzwolle zum Ver-

paeken, das man meistens zum Reinigen der Hande bei Operationen benutzt.

Ein Stoff, der gleich don Verbandstoffen in der Chirurgie viel ver-

wendet wird, ist Katgut. Es ist nicht impragniert oder mit antiseptiscken

Stoffen impragniert in versckiedenen Starken im Handel und dient zum
Niihen b(u Opei’ationen, da es vollstandig lesorbiert wird. Tierdarme, ge-

wdhnlick Hammeldarme, werden gereinigt, in Strakne geschnitten, zu

Saiten gedrekt und getrooknet. Man bewahrt K. in Glyzerin, in Karbolol

ode-r in eincr Losung von Jod und Jodkalium in destilliertem Wasser auf.

Alle Vcrbandstoffe miissen, um sie vor den in jeder Luft vorhandenen

Mik 3‘oorganismcn zu schlitzen, stets gut verpackt aufbewahrt werden.

Popsitiwem, Bei der Bereitung von Pepsinwein wird zuerst das Pepsin

mit (-iilyzcrin und Wasser (nach Vorschrift des Deutsoken Arzneibucks)

goldst, Dann misckt man Salzsaure, den Wein nebst Sirup und Pomeranzen-

t.inktur hinzu, setzt die Misckung einige Tage an klihlem Ort beiseite und

filtriert die Misckung erst dann, Sollte der Pepsinwein nicht War werden,

filtriert mmx ihn uber Bolus oder Talk. Pepsinwein mufi mdglickst vor

SonnenIi(,*kt gescluitzt aufbewahrt werden, da das Pepsin sonst an

Wirkung verliej‘t.

Labessenz. Hierunter versteken wir einen weinigen Auszug von KW-

ber- odor Sckweinemagen (dem sog. Labmagen), oder eine Losung yon

Pepsin in Wein oder auck eine Auflosung eines sekr reinen, auBerst wirk-

samen Pepsins in Wasser, dem etwas Spiritus, Glyzerin und Kochsalz zu-

gesetzt sind. • Sie dient zur Abscheidung des K^estoffs aus der exwarmten

Milch.

Di&tetische Mittel. Mit diesem Namen bezeiclmen wir diejenigen

Mittel, die durch die Ernahvung (Diat) auf die Gesundheit des Menscken
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eiiiwirken sollcii. Uiu cliesc Wii-kimg nach eiiier^ l)c^ou(k‘ren Ri('liiiing

hin zii erhohen, worden ihiien vielfack Stoffe mcdizinisoher Wirkuug zu-

gosetzt; hierlier gehoren vor allein die verscliicdeneu Kindoniiohle, dio

gerdsteteii Mehle, Malzextxakte (s. Extractum Malti), Malzlnere iind die

sog. Gesundheitsschokoladen. Kinderme hie sind fast iinnici* Misciiungen

von kondensieii^er Milch nnd MeUstoffen, die durcli starke Erliitziing ini

gesclilossenen Ramn aufgeschlossen sind, d. h. bei dencii das htiirkc-

nielil durcli diese Behandlung gi’oBtenteils in Zuokei* mid Dextrin xibcrgofulirt

ist. Einer gleichen Behandlung iind gleichen Uinsetzuiig u uteriiogen (lie

sog. geiosteten Mehle, wie Knorrs Hafermehl u. a. m . M a 1 z b i e r o sind gl oi(;h-

sani verdiinnte Malzextrakte, denen vielfach Ausziige von Arznoikrduterii

zugesetzt sind.

Schokoladen gehoren, je nach ihrer Ziisaminensetzuiig, toils zu dcii

blofieii GenuB-, teils zii den diatetischen Mitteln, sie sind Gejneng<' von

praparierteni Kakao (s. Kakao) und Zucker, auch unter Zusatz von (»e-

wiirzen oder von arzueiliehen oder diatetischen Stoffeu.

Essenzen zur Bereitung spirituoser Getranke. Hieruuter vin'steht inn.n

sehr konzentrierte, alkoholische Tinkturen, dei'cn Alkoholgehalt aber,

iim die klare Mischbarkeit niit Branntwein zu ermcigliclicn, dO—45% nicht

iibersteigen soli.

Die Bereitung derartiger Essenzen geschieht entweder uacdi dor D(‘.-

plazierungsniethode oder, vde bei den Tinkturen (s. d.), durcli cinfacdu^

Mazeration oder Digestion.

SpMtuosen* Bereitung: Sie geschieht entwed<n* durcdi Dc'slillation

von Bramitwein niit Eohdrogon, oder durcli Ausziclien dcr Drogen mib

verdiinntem Spiritus, oder durch einfaches Mischen von vordiinnteni Spirit

tus mit Essenzen oder atherischen Olen. Branutweine od(U‘ Ihttcre Schnaps(i

nennen wir solclie Mischungen, zu doneii koine odei* nur geringe M(nigen

Zucker verwandt warden. Mischungen mit viol Zuclun* liciBeri Likeiro

und mit sehr viel Zucker Cremes.

Als Grundregelu flir die Bereitung spirituoser Getranke*- sind zu jihm-

ken: 1. Der angewandte Spiritus muB reiiistcr Qualitiit sein, am besten

sog. Weinsprit (d. h. allerfeinster Kartoffelsprit), Korusprit kann W(*-g('n

seines strengen Geruchs nur zu eiuzelneii Getranken verwandt wtH*(l(*n,

2. Der Zucker darf nicht geblaut sein und wird vor dcu* Beiuitzung durcli

anhaltendes Kochen mit weiiig Wasser gelautert. 3. Dio zu verwoiideiidcni

Krauter miissen frisch, besonders rein und gut sein
;
cin gleiches gilt von den

zu verwendenden atherischen Olen, 4. Alle spiritudscn Getranke sollen erst

nach ciner gewissen Lagerzeit benutzt warden, Eeinhcit dos Geruchs und dcs

Geschmacks gewinnen dadurch bedeutend. 5. Spirituosen sollen am besten

an maBig warmem Ort und, wenn in Elascheii, vor Sonnenlicht gcschutzt

aufbewahrt werden. Man tut gut, Elaschen, die fur das Schaufenster bo-

stimmt sind, nur mit gefarbtem Wasser oder im Winter unit oinem Gemiscli

von Wasser und Brennspiritus zu fullen.'

Mrbimg von Spirituosen. Als Farben fiir Spirituosen und OenuB-
waren diirfen nur solche benutzt werden, die durohaus unschadlich sind.

Fur Rot Karmin und Karminlusuiigen, ferner der vergorene Salt der Pli(*-

derbeeren oder der Blaubeeren, Auszug von Stoclcroscnbluten mit einom



Dir l'’;il»nka(i(»n tiuMlizinisclu'i* und IrrliniscluT l^raparair. 1107

Zii.Siitz voii Sruii‘(‘, PorsioiMisziig (a.ng(‘.S{inert);fc 8iiii(Iellic)l;i1'.inktur, inicl fiir

Zii('krrN\{ir(‘n Ka.rl>lac*ko voa KoHcluMiillo, llotliolz, Kra])p ii.a.in.

Fill- (k'lk spirit iiaso Ausziigc' von Safrau and Kurkuma, Safrausurrogat
(|)i[ii(.rokn‘Kol), ioigfdrinigo Farblacke voii Gelbbecreii, GelKschoten u. a.m.
Fur Blau Indigokariniii in waKScrigcr Losiing. Fur Griiii Cliloropliyll,

lVli>scliU!ig voii bidigokarinin und SafransxuTogat, Saftgriin. Fiir Braun
g(du*a,nnt(*r Zu('k(M‘. Fiir Violcd.t Mischiingen aus Kot und Blau. Aucb gift-

l'r(M(‘ T<‘(‘rfjirbst()ff(' kdtnien zum Filrben benutzt und so allc Farben er-

hali(‘n \v<‘rd(‘n. Zur Klilrung von Spirituosen and Wein werdcn
sohdio Miticl ungvwaiidt, dio in der betrcffeiiden Fliissigkcit unldslich sind,

so Ni(*d('rs(ddiig<‘ bihbun dio dann die suspendierteii Uiireinigkeiten nait

si(*h nii‘<l(*rr<^i 1.1 ( 01
,
od(0 ‘ solch(% die sicdi niit den Sclileimteilon der Flixssig-

keiDoi v{‘rbind(‘n und sii‘. unldslich inachen. Berartigc Stoffe sind fiir

\V(‘iii llauscMiblase od(U‘ FiweifJ, die init dcin Gerbstoff des Weines iinlds-

lielu* Ni(‘d(‘rs(ddiig(‘ bikhoi. Fiir Spirituosen benutzt man Ideine Mengen von
g(d)i*aii!d.(‘in Alaun, od(‘r man schiittelt niit Talkumpulver durch und laBt

abs(‘ty.(‘n. Fin s(‘hr kriiftiges Klariingspiilvei* besteht aus einer Miscliung

von I 1\‘il(m g(d ro(‘kn(deni EiweiB, 4 Teilen Milch/Aicker and 2 Teileii Starke-

nudd. Von ditssem Pulver reciuiet man 5 g aiif i Liter Spirituosen.

(iena.uer(\s iib(‘r di(^ B(*reitung v(ni Essen^icn und Spirituosen siehe

1“! u e h h eiste r - 0 iters ba(i li , D rogis te n - Praxis II, Vor-
S(‘ briftenbuedi.

Kosnieliku iiiid Parliiniorion. Kosmotik im engsten Sinne des Wortes

isti di(‘ Lehve, von dor Verscbdnoruugdes menscddiclien Kdrpers. Kosmetische

Mitt.(‘l sind dalier vor allem solche, die zur Verschdnerung des Kdrpers dienen.

M(*hmink(s indion sic die zu blasse Hautfarbe verdeckt, oder eine Haar-

t.inktur, die w(dB gcnvordoncs llaar winder auffarbt, ist ein Kosmetikum.

im w(*it/ei*en Sinne aber gehdren dazu alle Mittel zur Reinigung, Pflege oder

Fiii'bung (ho* llaut, der IJaare, der Mundhohle und der Nagel, indom sie in-

dir(‘kt. konHervier<Mi<l o(ho‘ verb(sssornd auf die auiJere Sclidnlieit des inenscb-

lielum Kdrp(‘]‘S (‘itiwirken sollen. Sie sind zum Teil Konservierungs-, zum
^Peil Vorbeugungsmittel, teils aber sollen sie aucli vielfach. direkt heilend

auf abnornH^ Zustiinde der botrcffenden Toilcj einwirken. Nach der Kaiscr-

lielien VcM'ordnung iiber den Verkelir mit Arzneiniittehi auBerhalb der

Apo(.h(‘ken sind die Kosmetika dein freien Verkohr auch als Heilmittel

iitauiassioj (ausg(n)ommen jcnloch die Mittel fiir Nagel), wcmi sie keinc Stoffe

(oitJuilteu, die auch in deji Apotheken iiur auf tetliche Verordnung ab-

gt‘g(d)(m wei’den dii]‘feu, und wenn sic iiicht enthalten: Kreosot, Phcnyl-

salizylat (Salol) oden* Jlcsorzin.

Ober diojenigen Farbstoffe, welchc zur Herstellung von kosmctischen

Mil.tein n^(^ht verwandt werden diirfen, siehe Ocsetzkunde „Verweiidung

gesundli<‘itsschadlicher Farben“.

Zu den Mitteln dev Hautpflege gehoren die verschiedenen Wasch-

wassor, Mandelkleien, Toiletteessige, Hautpomaden, Seifen,

Pudor und Sohminken. Dio verschiedenen Waschwasser bestehen

zum Teil aus filhaltigen Emulsionen (Mandelmilch, Lilienmilch usw.),

zum Teil enthalten sie Zusatze, die reinigend und erw(3ichend auf die Ober-

haut wirkeii sollen, wie Borax odor schwache Alkalien, oder Stoffe, die direkt
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lieilend wirken sollen, wie Sctwefel u. a. m. Mandelkleicn uiid MaiidelpaBtcii

geben, mit Wasser benutzt, gleichfalls Olemulsionen und wirken ebenfalls

als mild reiaigende Mittel. Toiletteessige sind spirituose, parfiimicrto und

mit Essigsaure versetzte Mischungen, die zum Wascbwasscr gegossen, cr-

friscbend und zugleicb die Hauttatigkeit anregend wirken. Zu den Haut-

pomaden geboren alle die vexschiedenen Cremes, welche mild fettcnd auf

die Haut einwirken. tTber-Seife siebe 2. Abteilung ,,Seifen . Hier sei uur

bemerkt, daB von einer guten Toiletteseife verlangt werden itinB, daB sic

laugenfrei sei. Also nur Kern- oder bpcbstens gescbliffene Seifeii sollten vcr-

wandt werden.

XJnter Puder als Kosmetikum versteben wir Pulvermiscbungeu, die

vor allem dazu dienen sollen, iibergroBe Fettigkeit oder Feucbtigkeit dor

Haut aufzusaugen oder zu trockner Haut Fett zuzufiibren und nebenbei

der Haut eine zarte Farbung zu verleiben. Vielfach werden den Pudorii

mediziniscbe Stoffe beigemengt, welcbe die scbadUcben Binwirkungeu von

ScbweiB und anderen Hautsekretionen beseitigen sollen. Hierber geboren

die sog. Streupulver mit Sabzylsaure, Borsaure, Alaun u. a. m. Dio liaupt-

sacblicbsten Grrundstoffe aller Puder sind Talkum und Magnesiumkarbonat,

baufig rosa oder gelbbcb gefarbt; bei den Streupulvem zuweilen aucb das

Lykopodium.

Trockene Scbminken sind Puder, denen, um die Schminkwirkung,

d, h. die Farbung der Haut zu erboben, farbende Substanzen in groBcren

Mengen zugesetzt sind. Hierzu dienen fiir Rot Karmin, Bosin und Kartba-

min; fiir WeiB ZinkweiB, Blanc fixe und zuweilen aucb das sog. PerlweiB

(basiscb salpetersaures Wismutoxyd). Fettscbminken sind cntwedor

Salbenmiscbungen, die auf das feinste mit den farbenden Substanzen ver-

rieben sind, oder mit den verschiedensten Stoffen gefarbte Zerate, die in

Stiftform gebraebt sind. Diese sog. Sebminkstifte dienen namentlicli

fur Tbeaterzwecke zum Farben der Augenbrauen, der Lippen usw.

Mittel zur Haarpflege sindHaar- und Kopfwascbwasser, Haar-

pomaden und Haarole; ferner die sog. Brillantine und die Bart-

befestigungsmittel. Haarwasser sind teils spirituose, teils wassorige

Misebungen, die teils reinigend und entfettend, teils kraftigend auf den

Haarbodep wiirfcen sollen. Fiir ersteren Zweek enthalten sie vielfach Borax

oder Natriumbikarbonat, Quillajarindenauszug oder Seife; fiir letzteren

Zwe^k gewobnliob
,

adstringierende oder bautieizende Substanzen (China-

mtde^ KapsicuiUj Senfspiritus oder atberisebes SenfSl u, a. m.), Haarcilo

sind gewobnlicbnur parfiimierte Ole, die fettend auf das Haar und don Haar-

boden wirken sollen. Geeignet bieizu sind namentEcb feinos Provencercil,

BrdnuB- oder Mandelol. Rizinusol, das Vielfach empfohlen wifd, nuiB, um
ibm seine iibergroBe Zabigkeit zu ndxmen, noit absolutem Alkobol verdiinnt

werden. Mitunter sollen die Haarole aber aucb; eine kr§.ftigende Wirkung
ausiiben. Es sind dann meistens dlige Auszuge von Armkabliiten oder

Klettenwurzeln.

Zur Darstellung von Pomaden, die eine lange^pe Haltbarkeit be-

sitzen sollen, sind folgende Haupterfordernisse notwendig: L Fnsobe, bei

sebr niederer Temperatur ausgelassene Fette; 2. Vemeiduug yon weiflem

Wacbs, Japanwacbs oder Stearinsaure, da diese ein rasobe^ Rauzigwerden
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Ixulingen; 3. Ycrnioidung voii jeglichem Wasserzusate, Wasser darf nur bei

billigen, zuzu rasclieii Vcibraucli bestimmten Pomaden zugertilxrt werden.
Sehr ompfelilenswerte Pettmiscliungen sind Kakaobutter und Olivenol,

odcr Olivenol mit Paraffinum solidum, oder sog. Benzoeschmalz, d. h. ein

frisch ausgelassenes Schmalz, dem 2% Benzoesaure zugefiigt sind, Vaselin

ist fiir Pomaden desbalb nioht zu empfeblen, weil es mir scbwer von der

Haiit und von den Haaren aufgesogen wird. Anderseits baben diese Po-

madon den Vorteil, dafi sie nicbt so stark fatten und nicbt ranzig werden.

Bei Lanolin, das am leicbtesten von Haut und Haaren resorbiert wird, ist

dcHsen cigcntumlicber Gerucb schwer zu verdecken.

Untor Stange 11pomaden versteben wir Miscbungen, die durch Zu-

satz von Wacbs oder Harz eine derartige Konsistenz erbalten, daB sie sicb

durcb AusgieBen in Stangen formen lassen.

Brillantme. Unter diesem Namen verstebt man Mittel, die das Haar,

namentlicb den Bart fetten und zugleicb etwas steifen soUen, Es sind mei-

stens parfiimierte, alkoboliscbe Losungen von Eizinusol oder Glyzerin, oder

parfumierte Miscbungen von Mandeb oder Pfirsicbkernol und Rizinusol

mit Rpiritus. Oder es kommen auch Pettmiscbungen in Salben- oder

Zeratform bierfur in den Handel.

Bartbetestigungsmittel, aucb Bartbindenwasser genannt, sind

nieist Miscbungen von Glyzerin, Zuckersirup, Spiritus und Wasser, oder

Aufb'isungen von Dextrin oder Malzextrakt in einem Gemiscb von Wasser

und Spiritus. Haufig fiigt man etwas Salizylsaure binzu und parftimiert

nach Belieben. Sie dienen dazu, dem Bartbaar eine gewisse Steifheit zu

gebcn und so dem Bart die gewiinscbte Form zu erbalten.

Zum Befestigen der Haare dienen aucb die Bandolinen, scbleimige,

parfumierte Flussigkeitcn, die aus Quittensamen, Flobsamen, Agar-Agar,

Tragant oder Gummi arabicum mit Wasser, meist unter Zusatz von Parfiim

zubereitot werden.

HaarfarbemitteL Durcb die vielen Mittel dieser Art soil gxoBtenteils

die urspriinglicbe Farbe der Haare wiederbergestellt oder belleren Haaren

cine dunklere Farbe verlieben werden, Bs gesebiebt dies durcb die Anwen-

dung obemiseber Mittel, womit die Haare getrankt werden, und die dann

entweder durch den Sauerstoff der Luft oder durcb den Scbwefelgebalt der

Haare, oder indem man direkt Scbwefelalkalien zum Farben anwendet,

dunkel gefarbt werden. Es sind bierbei die Gesetze uber den G^braueb ge-

sundhextsschadlicber Farben wobl zu berlicksiobtigen, und daber miissen

alle Haarfarbemittel, die derartige Stoffe, wie Kupfer, Blei u. a. m. entbal-

ten, strengstens vermieden werden. Mam benutzt HoUensteinlosungen,

Kaliumpermanganatj zuweilen. aucb Eisensalze oder Bxaunkoble; ferner

PyrogaUol, Wal^uBsohalenextrabty aucb Wismutsubnitrat. Bei alien diesen

Mitt£ ist zweierlei M beaebten: einnoal, dafi sie meist nioht nur die Bbbarei

sondem aucb Kopfbaut tmd Wasobe in gleicber Weise; duiikel farben; zwei-

teidfl, dafi die Haare vox Benutzung der Haarfarbemittel stets entfettet wer-

den mfisaen^ Bei tet^ Haar, wo ein Eoohen mogUeb ist, konnen alle mog-

lioben Farben, die isidb tib^batipt auf dem Haar fixieren lassen, Verwendung

findeUr Zum Enti^ben bzw,
!

Hellermaoben der Haare : benut25t man kon-

ientrierte, eiwas, ato Losungen von. Wasserstoffsuperoxyd.
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Enthaarungsmittel. Depilatorien.- Hieuiinter vcrstulit luau Mittol,

die dazu dienen sollen, Haare von Stellen des Korpcrs, wo man sie niclit.

wiinscht, zu entfernen. Man bedient sich liierzu Fasten, die Sulfide der

Alkali- oder Erdalkalimetalle enthalten; es dienen dazu naiuentli(i]i

Natrium- und Kalziumsulfhydrat und Stroiitiunisulfid oder abcj* Miscliungen

von geringen Mengen Jodtinktur mit groBeren Mengen Kollodiuin.

Mittelzur Pflege des Mundes und der Zahne. Mu nd- und Za hn w hshc r.

Hierunter versteben wir wasserige oder spiritudse Miscbungen, die zur

Eeinigung und Konservierung oder zur Erfrischung der Mundhohle hcstinnnt

sind. Im ersteren Falle sind ihnen Stoffe zugesetzt, die einc desinfizieremh^

oder faulniswidrige Wirkung ausiiben sollen, z. B. Borsaiire, Salizylsaure.

(die jedoch dieGlasur der Zahne angreifen soil), ferner Thymol, Eukalyptol

u. a. m. Im letzteren Fall sind es meist nur Losuiigen aromatis(‘hei’ Stofh^

und atherischer Ole. Es werden heute auch Pastillen in den Handel ge-

bracht, die durch Auflosen in Wasser ein Mundwasser geben, moist cmt-

wickelt sich in diesen Mundwassern Sauerstoff, der antisoptisch wirkt.

Zahnpulver sind Pulvermischungeu, deren Haiiptzweck die Reinigung

der Zahne ist. Sie miissen daher als Grundlagc Korpcr enthalten, die

als Schleifmaterial fiir das Email der Zahne dienen konnen, ohnc dieses stark

anzugreifen. Hierzu eignen sich vor allem gefalltes Kalziunikarbonat und

Magnesiumkarbonat und in geringem MaiJe auch sehr feiue Holzlcohle.

Dagegen ist der Zusatz von Bimssteinpulvcr, das das Email der Zalme zu

stark angreift, nur in kleinen Mengen ratsam. Ebenso sind die Zusiitzc' von

organischen Substanzen wie Veilchenwurzelpulver u» a. in. niclit cmph^h-

lenswert, da sie, wenn sie sich zwischen den Zahnen fcstsotzcn, zcu’setzt wer-

den und dadurch schadlich wirken. Die Grundkorper werden eniw('dei‘ mu*

mit krMtigen atherischen Olen wie Pfelferminz-, Nelkcnol u. a. ni. par-

fumiert, oder man setzt ihnen noch medizinisch wirkende, meist antiscptiscdu'.

Stoffe zu wie Thymol, Salizylsaure und Borsaure. Neuerdings mischt man
auch Stoffe darunter wie Natriumperborat oder Magnesiunisupcroxycl,

die leicht Sauerstoff entwickeln und so auf die Zahne bleichond cinwirkcn.

Zahntinkturen sind parfiimierte, alkoholische Ausziige, teils vouHai'zen,

teib von adstringierenden Drogen wie Katechu, Kino, Ratanhawurz(d

u. a. m. Die Zahntinkturen sollen teils erfrischend, namcntUch aber auf

das Zahnfleisch kraftigend wirken.

Zahnseifen und Zahnpasten sind Zahnreinigungsmittel zum
Putzen der Zahne, die durch Seifen oder andere klebende Mittel wie Glyzerin,

Honig oder Zuckersirup in feste Pastaform gebracht sind, Als Grundlagc

kann dabei jedes gute, kraftig parfumierte Zahnpulver, dienen.

Zahnkitte und Zahnplomben. Unter ersteren yeratohen wir Stoffe,

die zum Ausfiillen hohler Zahne vom Publikum selbst benutzt werden, Es
dienen hierzu entweder Mischungen aus Wachs und Harzen, gereinigte

Guttapercha oder sehr konzentrierte , Mastixlosung, die rnit
,
Watte in den

Zahn gesteckt wird. Zahnplomben, wie sie von den Zahnarzten benutzt
werden, sind entweder Aknaigame von Gold, Silber oder Kupfer> oder. sog,

Zementplomben, hergestellt durch Vermischung von konzentrierter

Cldorzinklosung mit Zinkoxyd, dem meist etwas fcineSiGlaspulyer zuge-

setzt ist; sie, erharten sehr rasch und werden auBerordentheh hart. ,

,
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ParKimericii mul RaiicliormitteL Bei der Darstellung. dei* Parfuiiiorien

niuij uLs erste Eogd geltcn, daB nur die feinsten Qualitateu sowolil der

fitlioiisclieii Ole wie dt\s Spiritus bzw. der FettczurVerwendungkommeii, Bei

don spirituosen Parfiimericn ist fomor fiir die voile Entwicklung des G-eruchs

oine gewisso Zeit des Lagerns notwendig; auch setzt man den Alkoholgelialt

nacli Fertigstellung dor Mischung anf etwa 80% herab; der Gernch wird

hievdnrdi weit feiiier und milder. SeKr voxsichtig ist mit dem Zusatz von
Moschus, Aml)ra odor Zibet zu verfakxen, wenn diese Geriicke nicht vor-

herrsohen, soiidcrn nur als Verstarkungsmittel des allgemeinen Parfiims

(liomm sollen. Zii bcaditen ist ferner, daB man niemals Geriiclie zusammen-
l)ringt, die sich nicht miteinander vertragen oder nb.erhaiipt nicht zueinander

liassmi. Das fortige Parfiiin mufi stets, wenn nicht ein bestimmter Geruch
vorlu'rrscJion soli z. B. Rose, Patschuli, Moschus, in seiner Gesamtheit

<Mn{m einlKutlichen Charakter tragen d, h. in seiner Mischung darf kein

b('sond(n‘(‘.r G(unieh vorhcrrschen. Ganz empfehlenswert ist es, die fertige

Mischung vor der Filtration odcr vor dem Absetzenlassen mit ein wenig ge-

brannt(‘.r Magnesia durchzuschutteln; hierdiirch wird etwa schon eingetretene

Veiharzung dor iithcrischen Ole beseitigt und der Geruch verfeinei’t.

Bei der Darstellung von Eau de.Cologne und sonstigen Parfiimen

gilt vor allem das oben Gesagte. Eau de Cologne ist eins der erfrischendsten

desson Grundcharakter durch Orangenbltitenol und die sog.

Hclialcndle bedingt ist; kleino Zusatze von kraftigen Eiauterolen, wie La-

venchih, Thymian- und Pfefferminzol erhohen die erfrisohende Wirkung;

dageg(‘.n sollto bei dicsem Parfum jedor Zusatz von Moschus oder Zibet

vermioden werden. Die mit dem Namen Buketts bezeichneten Par-

fiimorion sind urspriinglich nur Mischungen franz5sischer Bxtraits (s. d.).

Jf(‘uto nach Entdeokung einer ganzen Eeihe klinstlicher Riechstoffe wie

Vanillin, Kumarin, Heliotropin, Terpineol u. a. m. lassen sich die Extraits

vielfach kuiistlich nachbilden.

Extraits. Zieht man Bliitenpomaden, Huile antique, oder die bei der

Extraktionsmethode bleibenden Rliokstande mit nicht zu starkem Sprit

aus, so nimmt dieser den groBten Teil des Riechstoffes auf und heiBt nun

Extrait. Es sei hiei gleioh bemerkt, daB lange nicht alle Blumenextraits,

wie sic aus Frankxeich zu uns kommen, den Bliiten entstammen, wonach

sio benannt werden. Weitaus die moisten von ihnen sind kunstliche Naoh-

bildungen aus yerschiedenen Blutenextraits unter Zuiilfenahme von atheri-

schen ()len wd anderen Riechstoffen. Wirklich einfaphe, nur aus den be-

trelfenden Bliiten hergestellte, Extraits sind wohl nur Extrait de Jasmin

aus dsn Bliiten von Jasminum odoratissimum, Bxtrait de Cassie von Acacia

Farnesiana, Bxti;ait de: Tuberose yon Polianthes Tuberosa und Bxtrait de

yiolette von Viola pdoratis^ma.
,

Abex, selbst bei diesem letzten Extrait

wild mhoxx fciinstlict naohgeholfen,' den^ eine ^te jTase kanii den Zusatz

von Mtoschns .leicht h^usfinden,, Auoh Exi^rait de Eose
,W I^trait des

fleiirs^d' (^angeisindwoil ^ Bldtenpa;odukte. i^eubrigen,

yrie d© Hplunder, Syringe), Extrait d© Gixoflfe (Ley-

kbyen),, Eximt d’BfeUptrope,’ de BSs^da;, Lys (Eilien) und viele andere

niLeiii: dijod die wir gerade so gut nachbilden Iconnen wie die
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SohlieJBlicli ftigen wir nocli dafi die P’ranzosen mit deni Aus-

druck „Extrait‘‘ nur die spirituosen Ausziige der durch Infusion, Absorption,

Enfleurage oder Extraktion bereiteten Bltitenpomaden verstehen, wah-

rend die atberiscben Ole mit Essence bezeicbnet werdeii. So ist also xinter

Extrait de Bose der spirituose Anszug von Kosenpomade, unter Essence

de Bose das atheriscbe Ol zu verstehen.

Raucheressenzen, Rauchertinkturen sind spirituosc Auszuge

bzw. Auflosungen von Harzen, atherischen Olen und anderen aromatischeu

Stoffen. Raucheressig ist entweder ein Auszug aromatischer Elrautor

und sonstiger Stoffe mittels Essig, oder eine spirituose, aromatische Losung,

eine Raucheressenz, die mit Bssigsaure versetzt ist.

Raucherpapier. Unter diesem Namen versteht man Papier, das

mit starker Raucheressenz, in der reichliche Mengen wohlriechendcr Harze

aufgelost sind, getrankt oder liberzogen ist. Raucherpulver besteht

aus fein zerldeinerten Spezies farbiger Bliiten und Veilchenwurzeln oder

kleinen buntgefarbten Holzstiickchen mit atherischen Olen und Rauclier-

essenz parfiimiert. Unter Riechsalzen verstehen wir Mischungen, die

freies Ammomak oder Ammoniumkarbonat entweichen lassen. Sie dicnen

zum Aufriechen als Erfrischungs- imd Belebungsmittel und sind, urn das

Einatmen angenehmer zu machen, meist kraftig parfiimiert. Man benutzt

zur Eiillung der Biechglaser entweder das gewcihnliche Hirschhornsalz oder

man verwandelt dieses, indem man es mit starkem Salmiakgeist durc'h-

feuchtet, in das noch fliichtigere, einfach-kohlensaure Ammonium; oder man

fiillt die Glaser mit einer Mischung von gleichen Teilen Chlorammon und zu

Pulver zerfallenem Atzkalk. Die Parfumierung gcschieht am besten in der

Weise, daB man die Glaser nur zu mit Riechsalz fiillt, das letzte Drittel

mit Watte, die mit kraftigem Parfxim durchtrankt ist. Biechkissen

(Sachets) sind kleine, mit stark parfumierten Pulvern gefiillte Kissen oder

Sackchen, die, zwischen Wasche oder in Schrahke gelegt, dazu dienen sollen,

die damit in Beriihrung kommenden Gegenstande zu parfiimieren* Man
benutzt zur Eiillung der Kissen gewohnlich Veilchenwurzelpulver, auch mit

Starkemehl vermischt, und durchtrtokt dieses mit kraftigen atherischen

Olen, meist unter Zusatz von Mosohus, Zibet oder PatschulL

Technisehe Praparate.

Bohnerwachs. Hierunter verstehen wir Waohsmisohungen, die dazu

dienen sollen, Mobeln, EuBboden, Linoleumteppichen u. a. m. erncuton

Glanz zu verleihen, indem man die Wachsmischung aufstreicht xind dann

durch anhaltendes Reiben poliert. Man kennt von Bohnerwachs zwei Arton,

fliissiges und festes. Letzteres wird bereitet aus 1 Teil Bienenwachs oder

Zeresin und 3 Teilen Terpentinol; ersteres, indem man geschmolzenes Bienen-

wachs mit Pottasche und Wasser teilweise verseift. Will man festes Bohner-

wachs anfertigen, verfahrt man folgendermaBen: Bienenwachs oder Zeresin

wird am besten im Wasserbade geschmolzen. Benutzt man freies Feuer,

muB das Wachs mit einem Spatel bestandig umgeriihrt werden, um eine un-

gleichmaBige Erhitzung zu vermeiden. Ist das Wachs geschmolzen, nimmt
man es vom Feuer und setzt die notige Menge Terpentinol zu, und zwar

nicht in dem Raume, wo die Feuerung ist, sondern am zweekmaBigsten im
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Frei(ui. N\iu wii*(l die Masse gerlilirt bis zum Halberkalten und in die Blecli-

doseii ausgegossen. 1st cin Eest in der Mischschale geblieben, den man zum
AiisgieBen von neuem erwaimen will, so saubere man vor alien Dingen das
A 11Sere der Scbale, wo meistens etwas Masse herabgelaufen sein wird, die

sicli b(‘ini ErLitzen der Schale sonst unbedingt entziinden wui‘de und die

Ursaclie zu cinem grofieren Brande sein konnte. Man macke es sick zur

Kegel, beim Bereiten der Boknermasse das Terpentinol niemals im Bereicke

eines offenen Feiiers zuzusetzen, ferner die Wacksmisekung nickt einen
Augenblick unbeaufsicktigt auf freiem Feuer, etwa einer
Gasflamme steken zu lassen, sondern nekme die Masse von der
Fcuorung fort bzw. soklieBe den Gaskakn, wenn man ge-

zwiingeu ist, die Arbeit zu verlassen.

Kommt es auf sekr harte Wacksuberziige an, so erreickt man sie, wenn
man das Wacks dui*ck eine Misekung aus Karnaubawacks oder Kandelilla-

wacks und Paraffin oder Kolopkonium ersetzt. Bei dieser Misekung muB
aber die Menge des angewandten Terpentinols ein wenig erkokt werden.

Flussiges Boknerwacks ist gewissermaBen eine ilberfettete Wacksseife,

die abor wegen ikres Alkaligekalts niemals dort angewandt werden darf,

wo ein Olfarbenuntergrund vorkanden ist, z. B. fiir Linoleumteppicke.

CJnter der Bezeichnung Saalwaoks sind meist feste, gewoknlick parfumierte

Paraffine im Handel, die einen niedrigen Sckmelzpunkt kaben (35°—40°).

Zuin Gebrauch werden sie gesohmolzen und auf die FuBboden ausgespritzt.

Saalwackspulver ist ein Gemisek von Stearinsaurepulver und Talk-

])ulver.

Tiuten* Unter Gallustinte verstekt man Fllissigkeiten, die ikre

diinkle Farbung oinem Gehalt an gerbsaurem und auck zum Teil gallus-

saureni Eisenoxyd verdanken, Unter Blaukolztinten verstekt man
Tinten, wo in einem Blaukolzauszug, durck Einwixkung von Eisenvitriol

auf das Hamatoxylin, eine violettschwarze Farbung hervorgerufen ist.

Ohromtinten sind Blaukolzabkockungen, deren dunkle Farbung durck

Zusatz von Kaliumckromat kervorgerufen wird. Kopiertinten sind

konzentrierte Tinten, und zwar meist Blaukolztinten, die durck Gummi
und Zucker verdickt, zuweilen auck mit Glyzerin versetzt werden, langsam

trocknen und die Fakigkeit besitzen, auf feucktem Papier durck Druck

cine Kopie der Originalsckrift zu liefern. Die Bereitung der Gallus-

tinte n gesekiekt in der Weise, daB man einen wasserigen Auszug von

Gallapfeln oder auck eine einfacke Losung von Gerbsauxe mit einer sckwack

angesauerten Eisenvitriollosung versetzt. Die Misekung ist anfangs, wenn

Gerbsaure angewandt wurde, kaum dunkel gefaxbt, wird aber durck den

BiufluB der Luft immer dunkler, indem sick sekwarzes Ferritannat bildet,

das in der angesauerten Fliissigkeit teils gelost, teils ungemein fein suspen-

diert ist; teils setzt sick auck die Gerbsaure in Gallussaure um, die mit dem

Bisen eine tief-blausokwarze Losung von gallussaurem Bisen gibt. Um die

Tinte etwas dickfllissiger zu macken, setzt man gewoknlick ein wenig

Gummi arabioum zu. Ckromtinten werden dargestellt, indem man einen

Auszug von Blaukolz oder eine Aufl5sung von Blaukolzextrakt in Wasser

mit einer Losung von ein wenig ckromsaurem Kalium versetzt. Die

gclbrote Farbe des Auszugs gekt sofort in ein tiefes Blausckwarz iiber.

Buohhoistor-Otterabfioh. I. 11. Aiifl, ^1
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Chromtinten setzen leicht ab, ein Ubelstand, der diiroli ciiien geriugen

Zusatz von Natriumkarbonat vermindert werden kaiin. Die iiiit Cbromtiiitc

hervoigerufene Sebrift ist weit weniger baltbar als die dev Gallustintc.

Gute Tinte mu6 leicbtfliissig sein, auf deni Papier rascli scliwarz war-

den nnd von mdglicbst geringem Saiiregebalt sein. Sie darf ferner niebt

dick werden oder absetzen, niebt scbimmeln und hiilB Sebriftzuge liefern,

die von langer Dauer sind. Dieser letzten Anforderung cntspreclicii niir

riebtig beieitete Gallnstinten, Diese miissen, sobald sie die iiotige Bebwarze

ciiangt baben, oder wenn man sie mit anderen Pigmenten auffai’bt, soloi't

vom Bodensatz abgegossen werden, in gutscblieBende GefaBe geflillt luid

moglicbst vor dem BinfluB der Lnft gesebiitzt aufbewabi’t werden. Dio

Dauerbaftigkeit der Sebrift ist nm so groBer, je mebr die Uniwandlutig des

Perrotannats in das sebwarze Ferritannat erst in der Papierfaser scibst vor

sicb gebt. Bei einer Tinte, wo durcb den EinfluB der Luft diese Umwand-

lung sebon vor der Verwendung vollstandig vor sicb gegangen ist, liegen die

Scbriftziige mebr anf dem Papier, als daB sie in die Baser eindringon, siti

lassen sicb daber weit leiebter entfernen. Aus diesem Grunde ist die Aiif-

bewabrung der fertigen Tinte in offenen Fassern durebaus zu ve]*werfcn.

Buntfarbige Tinten werden fast nur durcb Aufldsen von Teer-

farbstoffen in Wasser, unter Zusatz von ein wenig Gummi arabikum oder

Zucker bergestellt. Je nacb der Ausgiebigkeit des Farbstoffs geniigcMi

8—15 g fiir 1 kg Tinte. Unter unausloscblicben Tinten versteben wir

solcbe Tinten, deren Scbriftziige aus der Baser (sie werden fast nur zuin

Zeiebnen der Wasebe- benutzt) durcb die gewobnlicben Manipulationon

des Waschens niebt versebwinden. Es sind meistens HollensteinlosuTigcn,

die, um sie beim Sebreiben siebtbar zu macben, mit irgendeinem Pigment

versetzt sind. Um auf der Faser gut sebreiben zu konnen, ist os notig,

die betreffende Stelle zuerst mit einer Gummiarabikumlosung, der ein wenig

Natriumkarbonat binzugesetzt ist, zu tranken und dann durcb ein lieiBcs

Platteisen zu glatten. Statt der Hollensteinlosung benutzt man zAiweilon zuni

Scbwarzscbreiben eine Misebung von salzsaurem Anilin, clilorsaurem Kaliuin

und Kupfernitrat, die in der Faser Anilinsebwarz bildet. Stempeltinten
sind meistens konzentrierte Auflosungen von Teerfarbstoffen in Glyzevin

unter Zusatz von etwas Holzessig und Spnitus. Fiir Metallstempel eignen

sicb besser sebr feine Verreibungen von Farbstoffen (LampenruB, Berliner-

blau, Zinnober u. a. m.) mit Ol. Unter sympatbetiseben Tinten
versteben wir solcbe Tinten, deren Scbriftziige entweder nacb ciniger Zeit

von selbst versebwinden, oder die erst nacb dem Erwarmen oder nacb dem
Bestreicben mit anderen Fltissigkeiten bervortreten. Man benutzt biorzii

namentlicb Nickellosungen fiir Griin, Kobaltlosungen fiir Blau, bei beiden

treten die Farben erst nacb dem Erwarmen bervor; oder Eisencblorid-

losung und naebberiges Uberpinseln der Sebriftzuge mit einer Losung von
Rbodankalium fiir Rot oder von Blutlaugensalz fiir Blau u. a. m.

Metallatztinten sind Fliissigkeiten, wodurcb auf blanken Mctall-

flacben dunkle, niebt abwisebbare Scbriftziige bervorgenifen werden.

Fiir Zinkblecb dient bierzu eine Losung von Kupfervitriol und cblorsaurem

Kalium; fiir WeiBblech eine Losung von Kupfernitrat; fiir Eisen und Zinn

eine Losung von Kupfera;.etat und Chlorammon u. a. m. Die bescliriobonoai
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Mctallflaclieii kaim imiw nacli dem Trockneii mit einem diinnen Uberzug
von Wachs odei* Lack verselicn,

Genaueres iiber die Tintenfabrikation siehe Buchlieister-Otters-
bach, Drogistenpraxis II. Teil. Vorscbriftenbucb.

Motallpatzmittel. [Inter diesem Namen kommen Flussigkeiten, Pulver-
iniHcluiiigen, Pastcn bzw. Pomaden nnd Seifen in den Handel. Die Fliissig'

kinton Hind (‘.ntweder Auflosungen von Oxalsaure oder Zitronensaure und
Alaun oder Schwefelsaure in Wasser, die mit Kieselgur verarbeitet sind,

odc^r, wio ch jetzt meist der Fall, Verseifungen von Olein mit Salmiakgeist,

d(‘.nen vergallter Spiritus, Beiizin, Petroleum oder Paraffinol und ferner

Ki(\selgur, Bolus, Tripe] oder Neuburger Kieselkreide, die von Wunsiedel
in Bayern in den Handel kommt, zugesetzt sind. Mitunter sind die Fliissig-

keiton aucli parfiimiert mit Nitrobenzol, Benzaldehyd, Anisol und anderen
Biechstoffen, die vor allem den Petroleumgeruch verdecken sollen, mitunter

a.uch mit etwas Bisenoxyd oder rotem Bolus aufgefarbt. Die Putzpulver

sind meist Gemische von Kreide, Kieselgur und Tonerdesilikat, denen
nuiiudunal Bisenoxyd, Magnesiumkarbonat, auch BleiweiB zugemiscbt sind.

"Diese Pulvormiscbungen mit Olein und Zeresin oder Paraffin zusammen-
gi'arbeitet, gebcn die Putzpomaden; mit gewdhnliclier Kokosseife verarbeitet,

(lie J^utzseifcn oder Putzpasten.

Unter einem Hektographen versteben wir einen Apparat, wodurcb
es ormdglicbt wird, mittels sehr konzentrierter Teerfarbstofftinten, die

mail erbalt durch Auflosen des Farbstoffs in Wasser unter Zusatz von Bssig-

Hiiure, von ein und demselben Schriftstlick 40—60 Abziige zu macbeii.

Der Hektograpb selbst bestebt aus einer MetaUkapsel, worin eine sebr kon-

z<'-nti*ierte Losung von Leim in Glyzerin eingegossen ist. Auf diese elastiscbe

und durch den Glyzeringebalt stets feucbt bleibende Platte wird die Ori-

ginalscbrift durch Andriicken des Bogens iibertragen und dann von diesem

Negativ die tibrigen Abziige durch Andriicken von reinem, trockenem

Papier abgezogen.

Beizen fur Holz. Die Holzbeizen dienen zur Nachahmung teurer

Uolzarten, indem man billigem Fichten- oder Ahornholz die Farbung

andorer Holzer verleiht. Es darf fiir eine solche Nachahmung die Farbe

abcr nicht nur auf der Oberflache liegen, sondern muB moglichst tief in

das Holz eindringen, damit es abgeschliffen und poliert werden kann.

Die Beizen beruhen vielfach nicht nur auf dem Eindringen der Farbstoffe

in die Poren des Holzes, sondern in der Bildung der Farbe erst in den Poren

s(ilbst, toils dutch den nie mangelnden Gerbstoffgehalt des Holzes, teils

durch Auftragen einer zweiten Beizfliissigkeit, die mit der ersten neue,

gefarbte Verbindungen bildet. Vielfach werden auch die Teerfarbstoffe

als Holzbeizen verwendet.

Fleckenreinigung. Als Fleokenreinigungsmittel konnen dienen fur

Fett: Benzin, Ither, Magnesia usta oder Bolus in Breiform aufgetragen;

fiir Sauren: Salmiakgeist; fiir Laugen: Essig; fiir Tinte: Kleesalz, Oxalsaure,

Zitronensaure; fiir Obst- und Weinflecke (bei WeiBzeug): vorsiohtiges Be-

handeln mit Eau de Javelle; fiir Spak- und Moderflecke: Losungen von

Natrium bisulfurosum oder Binlegen in eine Losung von Natxiumthiosulfat

und nachhexdges Behandeln mit Essig; fiir Schmutzflccke im allgemeinen:

IV
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Mschungeii von Seifenspiiitus, Salmiakgeist uud Hoffuiainititropfeu, odor

Quillajarindenauszug mit etwas Hoffmannstropfen ii. a. na. Bei alien far-

bigen Stoffen ist jedoch. darauf Riicksiclit zu nehmen, ob die Eeinigiings*

mittel die Faxben angreifen oder nicht.

Bleichen und Bleichmittel. Als Bleichmittel konnen. dienen xinter-

chlorige Sanre in Form von Chlorkalk, oder von unterclilorigsai^em^ Na-

trium (Ban de Javelle), oder uuterclilorigsaurem Kalium oder freies Clilor.

Ferner schweflige Saure entweder fur sicb oder in Form von sauren Salzen

(Natrium bisulfurosum, Calcium bisulfurosum) und endllcK Wasserstoff-

superoxydj oder die Einwirkung des direkten Sonnenlichts.

Das Bleicben organisclier Stoffe beruht stets auf einer gewissen Um-

setzung, meist auf einer Sauerstoffentziehung, bei der Ohlorbleiclie auf

Wasserstoffentziebung. Die Bleicbung am Sonnenlicbt erfolgt um so leicliter

bei Gegenwart von Feucbtigkeit.

Die Darstellung von Eau de Javelle tat eigentlich aus Chlorkalkldsung

und Kaliumkarbonat zu gesctehen, gesotiett jetzt aber meistens durct

Umsetzung von Chlorkalkldsung mittels Natriumkarbonat (Eau de Labar-

raque), das Merbei entstetende Kalziumkarbonat fallt, als vollkommon

unldslich, ganzlich aus. Wird, wie es mitunter geschieht, Natrhimsiilfat

zur Umsetzung angewandt, so bleibt Kalziumsulfat zum Teil in Ldsung;

man mufi dann den geldsten Kalk mit ein wenig Kleesalz ausfallen.

Desinfettion und Desinfektionsinittel. Zur Desinfektion kann eitie

grofie Reite von Stoffen verwandt werden, deren Auswahl sich nach der

Natur des zu desinfizierenden Korpers richten muJB. Es kommen zum Ge-

brauch Chlor und Brom in Gasform und in Ldsung, schweflige Saure, Qucok-

silber-Sublimat, Karbolsaure, Karbolschwefelsaure, Kreolin, Lysol, Borsaure,

Salizylsaure, Kaliumpermanganat, Formalin u. a. m. Alle dicse Stoffe

wirken mehr oder minder stark vernichtend auf die verschiedenen Mikro-

organismen; einige von ihnen sind auch zugleich geruchzerstdrend. Han*

delt es sich um diesen letzten Zweck allein, so konnen auBer Chlor und

Kaliumpermanganat auch solche Stoffe verwandt werden, die die riechen-

den Gase chemisch binden. Dies sind fiir Kloaken und Schmiitzwasscr

namentUch Kalk, Tonerdevexbindungen und Eisenvitriol. Im groJSen

dient als wichtigstes Desinfektionsmittel fiir Kleider, Batten und Ge-

brauchsgegenstande die Anwendung ziemlich bedeutender Hitzegradc,

bzw. die Einwirkung von strdmendem, uberhitztem Wasserdampf.

Flanunenschutzmittel. Die hierzu dienenden Mittel soUen nicht etwa

bewirken, dafi die damit getrankten Stoffe im buchstablicLen Sinne des

Worts unverbrennlich werden, sondern nux, daJJ sie nicht mehr mit Flammc
brennen konnen. Derartig praparierte Stoffe glimmen nur und sind d(is-

halb verhaltnismaBig leicht zu loschen, Man bedient sich der Flammcn-
schutzmittel namentlich fiir Kulissen, Theater- tmd Ballgarderobeu, Vor-

hange usw.

Es dienen hierzu namentlich Ammonsalze, z. B. Ammomumsulfat,
Chlorammonium, ferner wolframsaures Natrium, Natronwasserglas u. a. m.

KonservieruiigsmitteL Bei den Konservierungsmitteln miissen wir

auf die Natur des zu konservierenden Korpers Riicksicht nehmen. Fiir

Fleisch und Fleischwaren, die zum Genufi dienen sollen, werden vor allcm
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MiHi'Jiuiigcii iius Koclisalz uud Salpeter verwandt. Nacli dei* neuesten
Gcsetzgcbuug «iud Borsaurc und schwefligsaure Salze fiir diesen Zweck
iiiclit niclir gestattct, Zur Eierkonservierung dient Wasserglas oder Wasser-
Htoffeiipcroxyd. Ftir Fflanzenteile Mischungen von Glyzerin nnd Wasser*
Fill' Tiorkadaver oder Tierbalgo, die ansgestopft werden sollen, benutzt
man Arsonweife, bzw. arsenbaltige Fliissigkeiten.

Uni ilolzer zu konservieren, durcktrankt man sie entweder mit Metall-

salzeu oder boytrcicht sic mit Teer oder Tee]*olen z. B. mit Karbolinenm,
die venndge ilires Gohalts an Kreosot, Karbolsaure nsw. konserviereiid

wirken.

Unter Karbolineuni vcrstclxen wir Fliissigkeiten, die zur Konser-
vierung von Holz dienen und deren Hauptbestandteile schwere Kobleii-

wasserstoffe sind, die durch. fraktionierte Destination aus dem Steinkobleii-

teer gewonnen werden.

Farben liir Fotte, Spirituosen usw. Ziim Farben der Fette benutzen

wir fur Rot: Alkannawurzel bzw. Alkannin; fiir Gelb: Kurkumawurzel
oder Orloan; fiir Griin; CMoropliyll. Es werden auch olloslicke Teerfarb-

stoffc geliefert, die das Farben in alien Farbennuancen ermoglicken.

Uber das Farben von Spirituosen siehe Spirituosen.

Karininlosungen stellen wir am besten dar, indem wir Karmin mit

ctwa dem doppelten Gewiebt Salmiakgeist eine Zeitlang weichen lassen

und die entstandene Losung mit der notigen Menge Wasser verdiinnen.

Fiigcn wir der Mischung aus Karmin und Salmiakgeist Glyzerin binzu, so

konucti wir das etwa iiberscliiissige Ammoniak durch vorsichtiges Erwarmen
(‘-ntfernen und erst dann mit dem Wasser verdiinnen.

Trookene Koschenillefarbe fiir Backer ist eine Mischung aus

Koschonillepulver, Alaun, Kaliumkarbonat und Cremor Tartari.

Indigolosung wird bereitet, indem man 1 T. gepulverten Indigo in

4 rauohende Schwefelsaure eintragt, einige Tage beiseitesetzt und dann

mit Wasser verdiinnt. Die Losung enthalt Indig-Schwefelsaure.

Siehe Artikel Indigo und Indigkarmin.

Cremelarbe. Hierunter wird verstanden entweder Safrantinktur

oder ein Rhabarberauszug oder eine Losung von Safransurrogat (Dinitro-

kresol) odor eines anderen Teerfarbstoffes in Wasser, auch unter Zusatz

von Spiritus oder Glyzerin. Als Cremestarke ist eine Mischung von

Starke mit Ooker, oder eine mit Safransurrogat gefaxbte Starke im Handel.

Butter- und Kasefarbeu. Brstere sind Ole, die durch Ausziehen von

Orloau und Kurkuma tief dunkelgelb gefarbt sind. Als Kasefarbe wii*d ent-

woder die gewdhnliche Butterfarbe oder eine alkalische Losung von Orlean

oder ein dlloslicher unschadlicher Teerfarbstoff benutzt.

Feuerwerkskbrper. Fiir die Darstellung bengalischer Flammen sind

folgende Punkte zu beriicksiohtigen: 1. AJie anzuwendenden Stoffe miissen

voSstandig trocken und jeder fiir sich fein gepulvert sein. 2. Zu Mischungen,

die chloxsaures Kalium enthalten, darf nur gewaschener Schwefel oder ge-

pulverter Stangensohwefel verwandt werden. 3. Die Zumischung von

chlorsaurem Kalium zu den iibrigen Bestandteilen darf niemals durch

Zusammenreiben im Morser gesohehen; man vexfahrt am besten so, daB

man die Mischung bis auf das chlorsaure Kalium mit einem holzernen Pistill
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zusanimenniisclit, damn das Kaliiimclilorat zagibt iind mit d(‘ii iraiKlcii

diu'chmisclit. 4. Feuerwerksmisclningen, die chlorsaures Kaliiim

solltea niemals langeie Zeit aufbewaliit werden. 1st dies unveinioidlicli,

so darf die Aufbewahning nur an feuersicherem Ort nnd den polizeiliclieii

Bestimmungen gemafi gescheben. Vom Post- mid Eisenbahntrauspoj*t',

auBer in sog. Peuerziigen sind dieselbeii ganzlicb ausgesclilossen.

Weit empfehlenswerterj weil nngefahrlich, sind die sog. Schcllack-

flammensatze, teils fiir sich, teils mit Magnesium.

Zur Dajstellung von Magnesiumflammen gelidrt ehi^

Scbellacksatz
;

ei wird bereitet, indem man 4 T. Scliellack vorsiclitig

schmilzt und dann 1 T. vollig fein gepulvertes, gut ausgetrocknetes und

erwarmtes Strontium-, Baryum- oder Kaliuinnitrat zuTiilirt, die Masse

ausgieBtj nacb. dem Erkalten fein pulvert, dann mit etwa 2% ebenfalls

fein gepulvertem Magnesiummetall vermengt. Sollen aus diesem Puivcr

Magnesiumfackeln bergestellt werden, so wird es in Hiilsen von scbr diuineni

Zinkblecb gefullt.

Flaschenlacbe. Es sind Miscbungen aus Kolopboniiun, dickem Tor-

pentin und Wachs bzw. Zeresin, deneii in geschmolzeneni Zustaiid passendo

Farben, gewdbnlicb mit Scbwerspat vermiscbt, zugesetzt werden. Als

Farben dienen fiir Rot: Engliscbrot und Minium, fiir Gelb: Ocker odev

Cbromgelb, fiir Blau: IJltramarin oder Smalte, fiir Griin: Miscbungen von

Blau und Gelb oder Zinkgriin.

Als durcbsicbtige Flascbenlacke benutzt man Miscbungen von Kollo-

dium mit spirituosen Harzlosungen, gefarbt durcb beliebige Tccrfarbcni.

Ledercreme und Wichse. Unter Wicbse oder Glanzwicbse voivsi.ebt

man weicbere Fasten, die meist aus Riibol oder Leindl, gewdbnlichein

braunen Sirup, Scbwefelsaure, Knocbenkoble, Wasser und Glyzevin lior-

gestellt werden, Um sie fliissig zu erbalten (fliissigc Wicbsc), vcrdiinnt

man die gewdhnlicbe Glanzwicbse mit 40% Branntwein.

Diese friiber ausschliefilicb zum Glanzendmachen des Scluiliworks

benutzten Praparate sind jetzt so ziemlicb durcb die fiir das Ledcr vortcMl-

bafteren Ledercremes verdrangt. Diese kommen entweder farbios odor auf-

gefarbt, gelb, braun, scbwarz in den Handel. Es sind entwodov (‘infacbo

wecbselnde Gemische von Bienenwacbs, Karnaubawacbs, KaudelillawacJis,

Zeresin, Japanwacbs, Montanwacbs und Kolophonium mit Torpontiniil,

Terpentinolersatz bzw. Harzol, die man erbalt, indem man die Waclisc*. mit

dem Harz zusammenscbmilzt, in einem Raum, wo kein Feuer broimt, das

Terpentinol oder Harzol zusetzt und bis zum Erstarren der Masse uiu-

riihrt. Oder es sind unvollstandige Verseifungen von Biencnwaclis, Kolo-

pbonium, Wollfett, aucb Karnaubawacbs mit Natriumkarbonat oder aucli

Seife, denen baufig nocb Terpentinol zugegeben wird,

Als Farbstoffe dienen die Teerfarbstoffe, fiir scbwarz auch RuJ3.

lederfette. Als Lederfett wurden friiber nur die versebiedensten

Miscbungen vpn fetten Olen, Tran oder Talg benutzt, die dann gewobnlich

mit Elfenbeinscbwarz gefarbt wurden. Heute benutzt man dazu die vie]

reinlicheren und dabei billigen Robvaseline, denen nocb etwas Talg zuge-

scbmolzen wird. Oder man verwendet ein Gemisch von Tran und wasser-

freiem Wollfett. Soil das Lederfett scbwarz gefarbt werden, so benutzt man
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(lazu (illdslkdioH Aiiiliascliwarz. Zii bemerken iat nocli, dafi man bcim
Kiill(Mi clov Wi'kaiifaachachteln gut tut, das Vaselin im geschmolzenen
Ziistjuid oinzugiefieu. Es evscheint dadurch nacb dem Brstarren weit barter,

als woiHi es ini ungoscbmolzenen Zustande mit dem Spatel eingestricben

wird. Uiii wasRcudichtes Lederfett berzustellen, filgt man einem er-

]iitzt(‘.n Geniiach von Rizinusol und Talg fein zerscbnittenen Kautscbuk
zLi und erwilrmt weiter, bis alles gleicbmaBig ist. Um Leder zu konser-
vieron, liodiont man sicli aucb Miscbungen aus Karnaubawacbs, Kande-
lillawacJiK, frapaiiwaclia, Zeresin, Bienenwacbs, aucb Kolopbonium mit
1\‘L*p(mtin6l, die, wenn gewiinscbt, mit KienruB oder olloslicbem Anibn-
acliwarz aufg(darbt werden.

Holden konserviert man durch Miscbungen von Leinol und Paraffinol

odei* Loindl und Waaaerglaa.

Ifltte* Als solche dienen die verscbiedenartigsten Miscbungen, je nacb

d(n' Natur der zu kittenden Gegenstande. Olkitte sind innige Miscbungen
von L(‘.indl und Krcide, baufig mit Earbstoffen gefarbt (sog* Glaserkitt),

odeu von Leinol mit Mennige zum Dicbten und Kitten von Metallteilen

u. a. in., Glyzcvinkitt ist eine Miscbung von Glyzerin und Bleiglatte. Die

Misohung mufi stets iriscb bergestellt werden und bedarf zum volligen Er-

liilrtcn, j<i nacb der Konzentration des Glyzexins, 6—24 Stunden. Die Mi-

scbuug wird aber sehr hart und ist widerstandsfabig gegen die Einwirkung

des Wassers.

Kautschukfeitte sind Ldsungen von Kautscbuk in Benzin oder andereii

Koliicnwasserstoffen, gewohnlich verdickt durcb Asphalt, Kjeide u. a. m.

Kaseiakitte. Das reine Kasein bildet, mit Alkalien oder alkalischen

Krden zusammengebracbt, sebr hart werdende Kitte, die ilu*er groBen Billig-

keit wegen fur yiele Zwecke sebr empfeblenswert sind. Das Kasein wird

entwoder frisch verwandt oder getrocknet aufbewabrt. In letzterem Falle

JiiBt man es vor dem Gebraucb in warmem Wasser queUen. Eine Haupt-

be<lingung fur die Brzielung guter Kaseinkitte ist die, daB das Kasein mog-

liiilist fettfrcd ist. Man sobeidet es daber aus voUig abgerabmter Milch ab,

wasclit das Gcrinnsel wiederbolt mit warmem Wasser aus, laBt auf einem

Leinontucb abtropfon und preBt aus. Soil das Kasein getrocknet werden,

so breitet man os auf Porzellan, Glas oder aucb auf Papier aus und trocknet

os ail maBig warmem Oxt. Es entsteben bierbei durcbsicbtige, bornartigc

Masson, die sich gut aufbewabren lassen.

Kfiltemischungeu. Geben feste Korper in den fliissigen oder fllissige

Korpor in den gasformigcn Aggregatzustand uber, so gebt ein Toil der dabei

aiigcwendeten Warme scbeinbar verloren, er ist nicbt mebr durch das

Thermometer naobzuwcisen, die Warme ist gebunden, latent. Der Korper

bat sie gebrauebt, um die einzelnen Molekiile mebr auseinanderzuschieben,

die Zwisebenraume der einzelnen Molekiile zu vergroBern, wodurcb die Ver-

andcrung im Aggregatzustand eintritt. Diese Warme wird aber wieder

wahrne]?Lmbar, frei, sobald der Korper in den urspriinglicben Aggregat-

zustand zuriiokgebracbt wird. ' 1 kg Wasser von 79"^ mit 1 kg Sebnee von

O'" gemischt, ergeben 2 kg Wasser von 0°. Die Warme von 79° ist verbrauebt,

um den Sobnee in eine Fliissigkeit uberzufiibren, Dieser Vorgang wird zu

Kaltemisobungen benutzt, wo die festen Korper die zum Gbergang in den
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fliissigen Aggregatzustand erforderliclie Warme der umgebonclcii Aiino-

sptare eiitziehen. Solche Kaltemischungen dienen dazu, eine inogliclist groBc

Herabsetzung der Temperatax hervorzubringen. Ihre Wirkung bcnilit

eben darauf, daB Warme gebunden wird, und zwar dadurch, daB Salze

mit viel Eiistallwasser mit einer moglicbst geringen Menge Wassor vor-

lussigt werden. Regel ist, daB alle anzuwendendeii Stoffe, nameiitlicli das

Wasseij sowie die GefaBe moglichst abgekiihlt verwandt werden; stelit

Sebnee zur Verftigung, so daB man diesen statt Wasser verwenden kann,

ist der Effekt um so groBer. Als Kaltemisclmng benntzt man z. B. Miscluin-

gen von Cblorammon und Ammonsnlfat mit moglichst wenig Wasser, odci*

Natriumsulfat, Chloranamon, Kalinmnitrat und Wasser, oder Scluiee jnit

kristallisiertem Chlorkalzium u. a. m. Wurde man anstatt des kristalli-

sierten Cbloikalziums wasserfreies Chlorkalzium in Wasser aiifldseii, so

wiirde keine Abkuhlung, sondern eine Erwarmung eintreten. l)as Olilor-

kalzium wurde zuerst !l^stallwasser aufnehmen und dabei Warme onir

wickeln, die groBer ware, als die zur Losung erforderliche.

XJngeziefermittel. Unter Phosphorlatwerge verstehen wir eine

Mischung, bestehend aus Mehl, Wasser und fein verteiltem Phosphor.

Man stelit die Latwerge dar, indem man in einer Schale den Phosphor sehi*

vorsichtig unter Wasser schmilzt und dann die notige Menge Mehl einruliit.

Noch einfacher und gefahrloser ist die Bereitung, wenn man feinverteiltcn

Phosphor vorratig halt. Diesen erhalt man, wenn man in einer Elaschc

Phosphor mit Kochsalzldsung iibergieBt und dami im Wasserbad vor-

sichtig zum Schmelzen bringt; sohald dieses geschehen, wird die Flasohc

verkorkt und bis zum Erkalten kraftig geschiittelt. Oder man stelit sich

einen Phosphorsixup her, indem man Phosphor in einer Flasche mit weiBem

Zuckersirup ubergieBt und die Elasche vorsichtig so lange in heiBes Wasser

tancht, bis der Phosphor geschmolzen ist. Die Flasche wird dann verkorkt,

mit einem Tuche umwickelt und so lange geschiittelt, bis der Sirup erkaltct

ist. Der Phosphor ist jetzt so fein gekornt, daB er ohne weiteres mit Mold

und Wasser angeriihrt werden kann, sobald man Phosphorlatwerge her-

stellen will.

Bei der Bereitung der Phosphorpillen verfahrt man in gleichor

Weise wie bei der Phosphorlatwerge, nur wird der Teig weit steifer lier-

gestellt, so daB man ihn mit Hilfe maschineller VoiTiclitungen in Pillen-

form bringen kann. Bei der Bereitung sowohl der Phosphorpillen wie dor

“latwerge ist die groBte Vorsicht geboten; jede Beriihrung mit den Ilandon

ist moglichst zu vermeiden und die GefaBe, worin die Bereitung vorgenom-

men wird, sind hinterher auf das sorgfaltigste zu reinigen; hierbei bcnutzt('-s

Papier oder Tucher sind sofort zu verbrennen. Die GefaBe dtirfen zu auderen

Zweeken nicht verwandt werden. Auch hat die Abgabe beider Misoliungen

nur nach den Vorschriften der Giftgesetzgebung zu erfolgen.

VerscMedenes,

Aufbiirstfarhen und Stoffarben. Es sind dies meist Teerfarbstoffc,
die mit Oxalstoe, Weinsaure und Dextrin vermischt sind, Fur mancho
Farben werden aber keine Teerfarbstoffe abgegeben, so z. B. fur Kaffee-
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bi'auii, (lu8 fast iiniuer aus zwei Packclien besteht, woven das eine Ka-
(.(‘cliii, das auclerc Kaliumdichromat als Seize enthalt.

Fiir Scliwarz kaim man vorteilhaft Blaukolzextrakt abgeben, dem
(‘iiHge Prozento Eisen- und Kiipfervitriol zugemengt sind. Diese Mischung
wil'd ill vielcn Gegenden Pechfarbe genannt,

Backpulver. Unter Backpulver verstehen wir Gemenge, entwedet
aus 2 T. (Jremot Tartar! und 1 T. Natiiumbikarbonat bestekend, denen
vk*]fa(‘.li noch Mclil hinzugefiigt wird, oder Misebungen aus Weinstein-

siiuris Natiiumbikarbonat, Ammoniumkarbonat und Starkemebl. Alle

diese Miscliungen cntwickeln im feuckten Teig Kohlensaure, bedingen da-

duT'cli das Lockerwerden des Teiges und ersetzen auf diese Weise die Hefe.

Glanzstarkc. Glanzstarken nennen wir Misebungen, bestebend aus

ytiirkcmclil init einem Zusatz von feingepulverter Stearinsaure. Man kann
aucb Waclis und Stearin zusammenschmelzen, dann Starke in geniigender

Mciige binzuruhren und spater pulvern.

Milcli- Oder Butterpulver. Zum Zweek des leiebteren Abbutterns

werden vielfacli dem Rahm Stoffe zugesetzt, die dies bewirken soUen.

Man benutzt bierzii zwei vollkommen entgegengesetzt wirkende Praparate,

das Natiiumbikarbonat und das Kalinmbitartrat (Weinstein, Cremor

tartaii). Dem Natiiumbikarbonat, das namentlicb bei saurem Eabm zu

enipfehlen ist, fiigt man zuweilen etwa 1% feinstes Kurkumapulver hinzu.

Dicser Zusatz empfieblt sicb namentlicb bei Stallflitterung, um der ge-

wonnenon Butter eine bessere Farbe zu verleiben.

An anderen Orten vermisebt man das Natriumbikarbonat mit der

glcichen Menge Kocbsalz. Aucb bierbei kann gefarbt werden.

Auf 1 Liter Eabm reebnet man 2,0—3,0 Natriumbikarbonat, die un-

niittelbar vor dem Buttern zugesetzt werden. Ein gleicbes Quantum reebnet

man aucb fiir das Kaliumbitartrat.

Buctdruckerwalzenmasse. Ein guter Leim wird mit so viel Wasser

iibergossen, daJ3 er bedeckt ist und so lange beiseitegestellt, bis er voll-

kommen aufgequollen ist.' Dann bringt man ibn auf ein Sieb, laBt ab-

tropfen und sebmilzt ibn darauf im Wasserbade noit so viel Glyzerin, wie

trockener Loim angewandt wurde. Nacbdem das Gauze verfliissigt, werden

die ontstobendon Blasen entfernt und der Leim in Formen ausgegossen.

J'eder beliebige Knocbenleim, der niebt im Wasser zerfliefit, ist ver-

wendbar.

Aus derartiger Bucbdruckerwalzenmasse lassen sicb, wenn man ibr

in gcschmolzenem Zustand einige ProzenteKaliumdiebromat zufiigt, Stempel-

formeii lierstellen, die, nacbdem sie belicbtet wurden, in Wasser unloslicb

sind und daber zum Stempeln, selbst mit Glyzeiinstempelfaxbe, benutzt

werden konnen.

Lotwasser. Es ist eine Losung von Cblorzink in Wasser. Man bereitet

sie am besten in der Weise, dafl man in robe konzentrierte Salzsauie so viel

Zinkabfalle eintragt, daJJ niebt alles Zink gelost wird. Die Losung mufi im

Freien vorgenommen werden, zumal wenn arsenbaltige Salzsaure oder arsen-

haltiges Zink verwendet wird, indem sicb dann der auBerst giftige Arsen-

wasserstoff bildet. Die vom ubersebiissigen Zink abgegossene Fltissigkeit

klart man durcb Absetzenlassen. Hier und da setzt man ibr aucb nocb etwas
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Cliloraminon zii oder neutralisiert die Fliissigkeit durcli Salmiakgeitit. Fiir

manclie Zwecke dient auch eine Mischung von Milchsaure mit Wasser ads

Lotwasser.

Wagenfett. Dieses Sckmierniatenal, das dazu dient, die Eilder bzw.
die Acksen vor dem Heifilaufen zu bewakren, ist eine Harzkalkseifo, die

man erkalt durch Erwarmen von Harzol oder ein Gemisck von Harzdl,
Olsame nnd Talg nnd Zumiscken von gepnlvertem gebrannten Kalk nml
etwas Natronlange.

Wii* kaben in dem Vorkergekenden kurze Winke iiber die wiclitigstcii

Handverkaufsartikel der Drogenbranche gegeben; wir verweiseii aber
alle diejenigen, die sick iiber die Fabrikation derartiger ArtikeJ gonaucr
iinterrickten wollen, und es ist dies fiir den Drogisteii von grdJJtem
Yorteil, auf Buckkeister- Ottersbach, Drogistenpraxis 11, Vor-
sckriftenbuck.



Gesetzkuiide.

I)tM' JJro^ist ist Kaufinaiiii uiid unterliegt dalier in erster Linie den
B{*siinnuung<‘ii dcs Handelsgesetzes und dev Gewerbeordnung. Kauf-
1U41 11 R ist iiach dem Handelsgesetz fur Deutschland ein jeder, der gewerbs-
inafiig (riicbt etwa ein eiuzelnes Mai) Handelsgeschafte betreibt, d. h. wer
Warcn fin* eigone odor frexnde Rechnung kauft und verkauft ohne Unter-
scliicd, ob die Wareii unvcj'audert oder nach einer Bearbeitung oder Ver-
arbeitung weitor vorauSert werden. Das Handelsgewerbe des Drogisten
ist an und fur sich iiiclit konzessionspflichtig, nur einzelne Teile davon, wie
dcu* Handel niit Gifion, Spiritus, Explosivstoffen, denatuiiertem Salz, be-

durfon (mucm* bosondereii behordlichen Genelimigung (siehe spater). Aufier

d(u* fur allc Handelsgescliafte, deven Gewerbebetrieb iibex den Umfang des

KI(ungew(‘vboH liiuausgcht, ndtigen Eintragimg in das Handolsregister,

unf,erliegt dor Ifandcl init Arznciinitteln seit seiner Einfiigung in den § 35
der Gewerbeordnung oiTier besonderen Anmeldepflicht bei der zustandigen

liohrirde, nieistens der Ortspolizeibeliorde.

Der den Drogenhandcl betreffende Teil des § 35 der Gewerbeordnung
lautet in Absatz 4—G:

Der Handel init Drogeji und cliemischen Praparaten, die zu Heil-
z wee ken die non, ist zu untersagen, wenn die Handhabung des Gewerbe-

b(d ri(‘.bs Lebon und Gesundheit gefahrdet.

Jst die Untorsagung erfolgt, so kann die Landeszentralbehorde oder

eiiu‘- andcrc von ihr zu bestimmende Behorde die Wiederaufnahme des Ge-

W('rl)ebotri(d)H gestatteu, sofern seit der Untersagung mindestens ein Jahr

verfJoHHon ist.

Jkn’Moneii, di<^ die in diesem Paragraphen bezeichneten Gewerbe be-

gintUMi, haben bei Eroffuung ihres Gewerbebetriebes der zustandigen Be-

horde hiervon Anzeigo zu machen.
Nach § 148 Ziffer 4 der Reichsgewerbeordnung wird derjenige, der die

Anmeldung unterlafit, mit Geldstrafe bis zu 150 M. und im Unvermogens-

fallo ntit Haft bis zu vier Wochen bestraft.

Die gleioho Strafbestimmung tritt in Kraft, wenn der Handel mit Heil-

niittcln, trotz Untersagung, fortgesetzt wird.

Firm a ist der Name, unter dem ein Handelsgeschaft betrieben wird.

Jc*d(‘. neue Firma inuG sich von alien an demselben Orte oder in derselben

(b'.nu^iude bereits bestehenden \ind in das Haudelsregister eingetragenen

Firmen doutlich unterscheiden. Firmenregister ist das von den
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Handelsgericliten gefiilirte Verzeichnis aller angcmeldeteii ortfciaiigeh()rig(‘ii

Firmea.

Die kaufmannischen Gewerbe werden in verschiodeiie Geschafts-

zweige oder Branchen eingeteilt. Die Geschafts55wcigo werden juieli

iliren bauptsachlicksten Handelsartikelii benannt, z. B. Maiuifakturwaren-,

Kolonialwaren-, Fettwarenbandlung u. a. m.

Drogist heifit der Kanfmann, der vorzugsweisc den Verti*i(d) von

Rohdrogen, Chemikalien, Apotkekerwaren, soweit sie freigogebeu sind,

chemiscben Produkten, diatetiscben und Nahrmitteln, kosmetischen Mitteln,

tcchnischen Aitikeln, Farben und Farbwaren vermittclt.

Zu den Handelswaren des Drogisten werden u. a, geziililt: fettc und

atberiscbe Ole, Essenzen und Gewurze, Parfiimerien, Leuchtstoffo, Bpiriiiis-

praparate, Lacke, Seifen, Putzmittel, sowie zablreiche andere Ai’tikel liir

Gewerbe, Hauskalt und Kiichenbedarf.

Der Kolonial-, Material-, bzw. Spezereiwarenhandlor, der u. a. niit

gewissen Erzeugnissen aus den Kolonien (Kaffee, Zucker, Gewiirzcn) Iiaii-

delt, befaJBt sick nack keutigen Begriffen mit dem Vertrieb aller der Pro-

dukte, die fur den Lebensunterkalt und den kauslicken Bedarf gcbraiiclit

werden, nait Ausnakme derjenigen Konsumartikel, die von besonderen

Berufsklassen wie Backern, Scklacktern usw. erzeugt und verkauft werden.

Durck Vorratigkalten und Verkauf einzelncr Warengattungen, die dor

Drogist zu flikren pflegt, wird der Materialist ebensowenig Drogist, wie

dieser durck Verkauf von Materialwaren seine Eigensekaft als Drogist

verliert.

Ein Drogist soil Kenntnis besitzen von alien im Drogenfack vorkoinnien-

den Waren in bezug auf ikre Herkunft, Eigensekaften (namentlick in be-

treff ikrer Giftigkeit), Verwendung, Priifung, Aufbewahrung und von alien

iiber den Vertrieb derartiger Waren erlassenen Gesetzen usw.

Die Drogisten unterliegen aufier der Gewerbeordnung deni St^raf-

gesetzbuck, dem Handelsgesetzbuck und der Weckselordnung, vorzugsweisc

der Kaiserl. Verordnung, den Verkekr mit Arzneimitteln betreffend, voni

22. Oktober 1901 und ihrem Nachtrage; der Giftgesetzgebung; dem Gesetz

vom 14. Mai 1879, den Verkekr mit Nakrungsmitteln, GenuBmittclu und
Gebraucksgegenstanden betreffend; dem Gesetz vom 5. Juli 1887, die Ver-

wendung gesimdkeitsschadlicker Farben bei Herstellung von Nakrungs-

mitteln, GenuBmitteln und Gebraucksgegenstanden betreffend; der V(*.r-

ordnung vom 24. Februar 1882 liber das gewerbsmafiige Vcrkaufoti und
Feilkalten von Petroleum; den Bestimmungen iiber die Aufbcwakrnng
von feuergefakrlicken Stoffen, iiber den Handel mit Spiritus und iiber di(‘-

Eichordnung; der ZoUgesetzgebung; dem Gesetze zum Schutze dcs Genfei*

Neutralitatszeickens (rotes Kreuz auf weiBem Grunde) vom 22, Marz 1902;
dem SiiBstoffgesetz vom 7. Juli 1902; Verordnung betreffend don Vcrk(du‘

mit Essigsaure vom 14. Juli 1908; Vorsekriften iiber den Verkekr mit Ge-
keimmitteln und aknlicken Arzneimitteln usw.

Die Kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober 1901 xegelt den Verkekr mit
Arzneimitteln, und zwar ausscklieBlick den Einzelverkelir mit sololien

auBerkalb der Apotkeke.
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Vei'ordnung, betreflond don Verkehr mit Arzneimitteln,

vom 22. Oktober 1901.

Wir Wilhelm, vou Gottos Gnaden Deutseher Kaiser, Konig von Preullen usw, ver-

ordiH'.n im Kamon cles Reichs aiif Grand der Bestimmungen im § 6 Abs. 2 der Gewerbo-
ordiiung (Roichagosotzbl 1000 S. 871), was folgt:

§ 1 . Dio in doni angeschlossenen Vorzeicbnis A aufgefiihrten Zuberoitungen diirfen

oluKi Gntorschied, oh sio heilkrilftige Stoffe enthalten Oder nicht, als Heilmittel (Mittel

zur Doseitigung ocler Liiulcrung von Krankheiton bei Menschen odor Tieren) auBerbalb

(I(jr Apotliekcn nicht foilgohalten oder verkauft werden.

Diosor Bcstimmung nnterliegen von den bezeichneten Zubereitungen, soweit sie als

Hoihiuttoi foilgohalten odor verkauft werden,

a) kosnietischo Mittel (Mittel zur Reinigung, Pflege oder Parbung der Haut, des

Haarcs odor dor Mundhohle), Desinfektionsmittel and Hiihneraugenmittel nur

dann, wonn sie Stoffe enthalten, welohe in den Apotheken ohne Anweisung eines

Arzios, Zahnarztes oder Tierarztes nicht abgegeben werden diirfen, kosme-

tisoho Mittel auBerdcm auch dann, wenn sie Kreosot, Phenylsalizylat oder

Resorziu enthalten.

b) kiinstlicho Mineralwiisser nur dann, wenn sie in ihrer Zusammensetzung natiir-

liolion Minoralwiissern nicht entsprechen und zngleich Antimon, Arsen, Baryum,

Chrom, Kupfer, freio Salpeterstoe, freie Salzsaure oder freie Schwefelsaure •

enthalten,

Atif Vorbandstoffo (Binden, Gazen, Watten und dergleiohen), auf Zubereitungen zur

Horstollung von Biidorn, so wie auf Seifen zum aufierlichen Gebrauch fboidet die Bc-

Mtiinnuing irn Abs. 1 nicht Anwendung.

§ 2. Dio in dem angeschlossenen Verzeichnisse B aufgefiihrten Stoffe diirfen

auBcrhalb dor Apothekon nicht feilgehalten oder verkauft werden.

§ 3. Der GroBhandol unterliegt don vorstehenden Bestimmungen nicht. Gleiohes

gilt fiir dcti Vorkauf dor im Vcrzeichnis B aufgefiihrten Stoffe an Apotheken oder an

solcho offciitlicho Anstalten, weloho Untorsuchungs- oder Lehrzweokeh dienen und nicht

gkuohzoitig Hoilanstalten sind.

§ 4, Der Roioloskanzler ist ermachtigt, weitere, im einzelnen bestimmt zu bezeich-

nondo Zuboroitimgon, Stoffe und Gegenstande von dem Feilhalten und Verkaufe auBer-

halb der Apotheken auszuschlieBen.

§ 6. Dio gogenwartigo Verordnung tritt mit dem 1. April 1902 in Kraft. Mit

domsolbon Zeitpunlct troten die Verorclnungen, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln

vom 27. Januar 1890, 31, Dezomber 1894, 26. November 1895 und 19. August 1897

(Rcichsgosotzbl, 1890 S. 9, 1895 S. I und 465, S. 1897 S. 707) auBer Kraft.

DrJcundlich untcr Unseror Hochsteigenhandigen Dnterschrift und beigedruoktem

Kaisorliohom Insiegol.

Gcgcbcn Nouos Palais, Potsdam, den 22. Oktober 1901.

(L. S.) Wilhelm. Graf von Posadowsky.

Terzeiclmis A.

1. Abkoohungen und Aufgiisse (deooota et infusa);

2. Itzstifte (styli caustioi);

3. Ausziige in foster oder fliissiger Form (extracta et tincturae) aus-

gonommen:

Arnikatinktur.

Baldriantinktur, auch sltherischo.

Bonediktineressonz.

Benzoetinktur.

Bisohofessenz.

Eiohelkaffeextrakt.

Hohtennadelextrakt.

Floisohextrakt.



1126 Gesetzknnclo.

Himbeeressig.

Kaffeextrakt.

Lakritzen (SiiBholzsaft), auch mit Anis.

Malzextrakt, auch. mit Eisen, Lebertran

Oder Kalk.

Myrrhentinktur.

Nelkentinktur.

Teextrakt von Blattcm clos I’ecstrauchs.

Vanillentinktur.

Wacholderextrakt.

4. GemengOj trockene, von Salzen und zerkleiiiei’tc a SubHtanzcwi,

oder vonbeiden untereinander, auchwenn die zur Vor me n g u ng best i m in -

ten oinzelnen Bestandteile gesondert verpackt sind, (piilv<a‘cs, Nalia. rt'

species mixtae), sowie Verreibungon jeder Art (trituratioiies), auHgenommen:

Brausepulver aus Natriumbikarbonat und Weinsiiure, auch mit Zuckor o(l(‘r a,ih(‘ri-

schen Olen gemiacht.

Eichelkakao, auch mit Malz.

Hafermehlkakao.

Riechsalz,

Salizylstreupulver.

Salze, welche aus natiirlichen Mineralwiisscm beroitet odcr deii soleliorgoMtalt, Ix'-

reiteten Salzen nachgebildet sind.

Schneeberger Schnupftabak mit einem Gehalt von hbchstens 3 C^owichtstcnlen

wuTzel in 100 Teilen des Schnupftabaks.

5. Gemische, fliissige undLosungen (mixturao ct solutionca) cinacliHoll-

lich gomischte Balsame, Honigpraparate und Sirupe, ausgonommon:

Atherweingeist (Hoffmannstropfen).

Ameisenspiritus.

Aromatisoher Essig.

Bleiwasser mit einem Gehalt von hochstens 2 Gewichtsteilen Bleiessig in 100 'Mhu
der Misohiing.

Eukalyptuswasser.

Fenchelhonig.

Eichtennadelspiritus (Waldwollextrakt).

Franzbranntwein mit Kochsalz.

Kalkwasser, auch mit Leinbl.

Kampferspiritus.

Karmelitergeist,

Lebertran mit atherischen Olen.

Mischungen von Atherweingeist, Kampferspiritus, Soifenspiritus, Salmiakgoiat nnd

Spanischpfeffertinktur, oder von einzelnen diesor fiinf Fliiflaigkcil.en untorein-

ander zum Gebrauch fiir Tiexe, sofem die einzolncn Bestandteile der MiHchung(xi

auf den Gefafien, in denen die Abgabe erfolgt, angegeben werdc^ii.

Obstsafte mit Zuefcer, Essig oder Fruohtsauren eingokocht.

Pepsinwein.

Rosenhonig, auch mit Borax.

Seifenspiritus.

WeiBer Sirup.

6. Kapseln, gefiillte, von Leim (Gelatine) oder Starkomohl (capsulao

gelatinosae et amylaoeae repletae), ausgenommen soloheKApsoln, welohe BrauHojiulvor dot'

unterNr. 4 angegebenen Art, Kopaivabalsam, Lebertran, Hatriumbikarbonat, Rizinimol

oder Weinsaure enthalten;

7. Latwergen (electuaria),

8. Linimente (linimenta), ausgen. fliichtiges Liniment;

9. Pastillen (auch Platzchen und Zoltchen), Tablotton, Pillcii und
Koriier (pastilli-rotulao et trochisoi-, tabulettao, pilulao et graniilao) ansgonomnusn;
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Auh natiirlichen Mineralwassom oder aus kunstlichen Mineralquellsalzen bereiteto

PaKtillen.

Kinfaohc Mol Uen ] iastillcn.

Pfefforiuinzplatzchen.

Salnuakpastillcn, auch mit Laliritzen und Gesohmackzusiltzen, welcho nicht zu dcu
Stoffori des Vorzeichnisses B gehoren.

'l^ihlotton aus Natriumbikarbonat oder Brausopulver, auch mit Gcschmackzusiitzcn,

wolchc nicht zu den Stoffen des Verzeichnisses B gehoren.

10, Pflastcr und Salbon (omjjlastra et unguonta), aiisgcnommen

:

Bleisalbo zuin Oebrauch fiir Tiere.

Boimlbe zuni Oebrauch fiir Tiere.

Oold-CVcain, auch mit Glyzerin, Lanolin odor Vasclin.

Pec]if)flaHter, doascn Masse lediglich aus Pech, Wachs, Terpentin und Pett odor ein-

zolncn diesor vStoffe besteht.

Mnglisehes Pflastcr. Heftpflaster.

Hnfkitt.

Lip])onpomado. Pappelpomade.
Salizyltalg. Scnfloinen, Senfpapior.

M?erpentinHalbe zuni Gobrauch fiir Tiere.

Zinksulbe zum Gobrauch fiir Tiore.

11. SupiU)sitorion (suppositoria) in jedor Form (Kugeln» Stabchen,

y^ilpfcheu oder dorgloichon) sowie Wundstabchon (coreoli).

Verzeiclinis B.

B(m den mit * versehenen Stoffen sind auch die Abkommlinge dor betreffenden

Stoffe, sowie die Salzo dor Stoffc und ibre Abkommlinge inbegriffen.

*A(5etanilidum.

Acida chloracotioa.

A<*-i(lum benzoienm o resina sublimatum.

oam])horicum,

cathartinioum.

cinnamylicum.

chrysophanioum.

hydrobromicum.

hydrocyanicum.

lacticum.

osmioum.

solorotinioum.

sozojodolicum.

Huooinicum.

Acidum sulfocarbolicum.

* „ valorianicum.

Aconitinum.

Aotohim.

Adonidinum.

Aether bromatus.

„ chloratus.

„ jodatus.

Aothyloni praeparata,

Aethylidenum biohloratum.

Agarioinnm,

Airolum.

Antifobrin.

Die Chloressigsauren.

Aub dem Harz sublimierte Benzoesanre.

Kampfersaure.

Kathartinsaure.

Zimtsaure.

Chrysophansaure.

Bromwasserstoffsaure.

Zyanwasserstoffsauro (Blausaure).

Milchsaure.

Osmiumsaure.

Sklerotinsaure.

Sozojodolsaure.

Bernsteinsaure.

Sulfophenolsaure.

Baldriansaure.

Akonitin.

Aktol.

Adonidin.

Athylbromid.

Athylohlorid.

Athyljodid.

Die Athylenpraparate.

Zweifachchloratbyliden.

Agarizin.

Airol.
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Alammium acetico-tartarieum.

Ammonium cMoratum ferratum.

Amylenum hydratum.

Amylium nitrosum.

Anthrarobiaum.

*ApomorpbirLum.

Aqua Amygdalarum amaranim.

„ Lauro-cerasi.

„ Opii.

„ vtdneraria spirituosa.

*Arecolinum.

Argentaminum.

Argentolum.

Argoninum.

Aristolum.

Arsenium jodatum.

=**Atropinum.

Betolum.

Bismutum bromatum.

„ oxyjodatum.

„ subgallicum (Dcrmatolum).

„ subsalioylicum.

„ tamucum.

Blatta orientalis.

Bromalum hydratum.

Bromoformium.

’•‘Bruoinum.

Bulbus Soillae siccatus,

Butylohloralum hydratum.

Camphora monobromafca.

Cannabiuonum.

Cannabinum tannicum.

Cantharides.

Cantharidinum.

Cardolum.

Castoreum oanadense,

Castoreum sibiricuni.

Cerium oxalioum.

*Ohmidinum.

’•‘Chininum.

Oinoidinum.

Chloralum formamidatum.

Chloralum hydratum.

Chloroformium.

Chrysarobinum.

Cinchonidinum.

Oinohoninum.

*Cocamum.
Coffeinum.

Colchicinum.

Coniinum.
Oonvallamarinum.

Convallarinum.

Essigweinsauros Alunitiiiuni

Eisensalmiak.

Amylenhydrat.

Amylnitrit.

Anthrarobiu.

Apomorphin.

BittermandolwasKor.

KirschlorbeerwasKC v.

Opiumwasser.

VVeifie Arquebusado.

Arekoliu.

Argentamin.

Argentol.

Argonin.

Aristol.

Jodarsen.

*Atropm.

Betol.

Wismutbromid.

Wisihutoxydjodid.

Basisches Wismutgallat (I)ormatol).

„ Wismutaalizylat-.

Wismuttannat.

Orientaliache Schalxi.

Bromalhydrat.

Bromoform.

Bruziu.

Getrocknoto MccrzAvh^bol.

Butylohloralhydrat.

Einfach Bromkampfcu*.

Kannabinon.

Kannabintannat.

Spanische Bliogon.

Kantharidin.

Kardol.

Kanadisches BiborgciL

Sibirischos Biborgoil.

Zeriumoxalat.

*Chinidm.

Chinin.

Ohinoidin.

Chloralformamid.

Chloralhydrat.

Chloroform.

Chrysarobin.

Zinchouidin.

Zinchoniu.

KJokain.

Koffexn.

Kolchizin.

Koniin.

Konvallamarin.

Konvallariu.
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CovU'x (Jhinae,

„ Oonduranj^o.

„ (U*anati.

„ MozeroT.

Cotoinuiu.

Cubcbac.

(luprum aluminatuni.

„ salicylicuni.

(vuraro.

"’‘(Jurarimim.

Dolx)hmiiium.

*Digitoxinum.

Duboisinuin.

* Kmctinuiu.

Eucainum.
Euphorbium.

Europbeuum.

Fol tauri dopuratuixi .sicoum.

Eorratinuni.

Fcrriim arBonioicum.

,, arsoniooBum.

,, carbonioum saccharatunx.

„ cifcrioum ammoniatum.

„ jodatum saoobaratum.

„ oxydatum dialysatum.

„ „ saccharatum.

„ poptonatiim.

„ roduotum.

„ sulfuricum oxydat. ammoniat.

„ Hulfurioum siccum.

FloroH Cinao.

„ Kobo.

Folia BoUadonnao.

„ Buooo.

„ Cocao.

„ Digitalis.

„ Jaboraixdi.

„ Bhois toxicodondri.

,, Stramorxii.

I^ruotus Papavoris immaturi.

Fungus Lariois.

Oalbanum.

Gtiajaoolum.

Hamamolis virginica.

Haemalbuminum.

Horba Aooniti.

„ Adonidis.

,, Cannabis indioae.

„ Cioutae virosae.

„ OoniL

„ Gratiolae.

„ Hyosoyami.

Bucbbeistef'-Ottersbacb. I. 11. Aufl.

Chinarinde.

Kondurangorinde.

Granatrinde.

Seidelbastrinde.

Kotoin.

Kubeben.

Kupferalaun.

Kupfersalizylat

Kurare.

Kurarin.

Delphinin.

*Digitalm.

Digitoxin.

‘‘‘Duboisin.

Emetin.
*Eukain.

Euphorbium.

Europhen.

Gereinigte getrocknete Ochsengalle

Ferratin.

Arsensaures Eisen.

Arsenigsaures Eisen.

Zuokerhaltiges Ferrokarbonat

Ferri-Ammoniumzitrat.

Zuokerhaltiges Eisenjodiir

Dialysiertes Eisenoxyd.

Eisenzucker.

Eisenpeptonat.

Beduziertes Eisen.

Ferri-Ammoniumsulfat.

Gretrooknetes Ferrosulfat.

Zitwersamen.

Kosobliiten.

Bolladonnablatter.

Bukkoblatter.

Kokablatter.

Fingerhutblatter.

Jaborandiblatter.
Giftsumaohblatter.

Steohapfelblatter.

Unreife Mohnkopfe.

Larohensohwamm.

Galbanum.

Guajakol.

Hamamelis.

Bamalbumin.

Akonitkraut.

Adoniskraut.

Indisoher Hanf.

Wassersohierling,

Sohierling.

Gottesgnadenkraut.

Bilsenkraut.

72



1130 Gesotzkimdo.

Herba Lobeliae.

*Homatropirium.

Hydrargyrum acplicum.

„ bijodatum.

„ bromatum.

„ chloratum.

„ cyanatum.

„ formamidatum.

„ jodatum.

,
oleinicum.

oxydat. via humida parat.

peptonatum.

„ praecipitatum album.

„ salicylieum-

„ tannicum oxydulatum.

^Hydrastininum.
^Hyoscyaminum,
Itrolum.

Jodoformium.
Jodolum.
Kairinum.
Kairolinum.

Kalium jodatum.

Kamala.
Kosinum.
Kreosotum (e ligno paratum).

Laotopheninum.
Lactucarium.

Larginum.
Lithium benzoicum.

„ salicyUcum.

Losophanum.
Magnesium citricum effervescens.

,, salicylicum.

Manna.
Methylenum bichloratum.

Methylsulfonalum (Trionalum).

Musoarinum.
Natrium aethylatum.

,, benzoicum.

,, jodatum.

„ pyrophosphorioum ferratum,

,, salioylioum.

„ santoninicum.

„ tannicum,

*Nosophenum.
Oleum Ohamomillae aethereum.

„ Crotonis.

,, Cubebarum.

„ Matioo.

„ Sabinae.

Santali.

Sinapis.

l>o])clic’nki'aut.

^Hoinatfopin.

Quecksilberazctat.

Queoksilberjodid,

Quecksilberbromur.

Queeksilberohlonir (TvalonicO ).

Quecksilberzyanid.

Quecksilberformamid

.

Quecksilberjodiir.

Dlsaures Qiiecksilbor.

Gelbes Quecksilberoxyd.

Queoksilberpeptonat.

Weifier Quecksilborprazi ]-)itat.

Quecksilbersalizylat.

Quecksilberiannat.

*Hydrastinin.

Hyoszyamin.
ItroL

Jodoform.

JodoL
Kairin.

Kairolin.

Kaliumjodid.
Kamala.
Kosin.

Holzkroosot.

Laktophenhi.

Giftlatiichsaft.

Largin.

Lithiumbenzoat.

Lithiumsalizylat.

Losophan.
Brausemagncsia.

Magnesiumsalizylat.

Manna.
Methylenbichlorid.

Methylsulfonal (Trional).

Muskarin.

Natriumathylat.

Natriumbenzoat,

Natriumjodid.
Natrium»JFerripyrophosphat.

Natriumsalizylat.

Santoninsaures Natrium.

Natriumtannat,

*Nosophen.

Atherisches Kamillenol.

Blrotonol,

Kubebenol.

Matikool.

Sadebaumdl.
Sandelol.

SenfoL
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OlcMun ValcM'iaiiac^

()j)iiiin, ejiKS alcaloida eorumque salia et

derivata corumquo .salia (Codeinum, He-
roinum, Morphinum, Narceinum, Naroo-

tinum, Peroniaum, Thobainum et alia).

*Orexinum.

*Orthoformuim.

Paracotoinum,

Paraldehydum.

Pasta Guarana.

Pollctiorinum.

*Phonaoetinum.

*Phenocollmn.

*Phenyluni salicylicum (Salolum).

PliyHOstigminiim (Eserinum).

Picrotoxinum.

Pilocarpinum.

* Piporacinuni.

Plumbum jodatum,

„ tannicum.

Podophylliuum.

Prac^parata organothcrapoutica.

Propylaminum.

Protargolum.

Pyi’azolonum phonyldimcthylicnm (Anti-

|)yrinum).

Radix Rclladonnae.

M Goloinbo.

„ Gelsomii.

, ri)o(*<acuanhac.

„ lihci.

,, tSarsaparillao.

„ Honogao.

Resina Jalapac.

„ vScammoniac.

R(%Horoinum purum.

Rhi/voma Filicis.

„ Hydrastis.

„ Voratri.

Salia glycorophosphorica,

Salophcmim*

Santonimim,

Scopolaminum.

Sooalo cornuturn,

Somon Calabar.

„ Oolohioi,

„ Hyosoyami.

„ St. Ignatii.

„ Stramonii.

Strophantbi.

„ Strychm.

Sera therapeutioa, liquida et sicca et eorum

praoparata ad usum humanum.

BaldrianoL

Opium, dessen Alkaloide, deren Salze und

Abkommlinge, sowie deren Salze (Ko-

dein, Heroin, Morphin, Narzein, Narko-

tin, Peronin, Thebain imd andere).

*Orexin.

Orthoform.

Parakotoin.

Paraldehyd.

Guarana.

Pelletierin.

Phenazetin.

Phenokoll.

Phenylsalizylat (Salol).

Physostigmin (Eserin).

Pikrotoxin.

Pilokarpin.

Piperazin.

Bleijodid.

Bleitannat.

Podophyllin.

Thorapeutischo Organpriiparato.

Propylamin.

Protargol.

Phenyldimethylpyrazolon (Antipyrin).

Belladoimawurzel.

Kolombowurzel.

Qelsemiumwurzel.

Brechwurzel.

Rhabarber.

Sarsaparille.

Senegawurzol.

Jalapenharz.

Skammoniaharz.

Reines Rcsorzin.

Farnwurzel.

Hydrastisrhizom.

Weifie Niesmirzel.

Glyzerinphosphorsaure Salze.

Salophen.

Santonin.

Skopolamin.

Mutterkorn.

Kalabarbohne.

Zeitlosensamen.

Bilsenkrautsamen.

St. Ignatiusbobnen.

Stechapfelsamen.

Strophanthussamen.

BreohnuB.

Pliissige und trookene Heilsera, sowie deren

Praparate zum Gebrauch fur Menschon.

72*
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*Spartemum.

Stipites Dulcamarae.

Strychninum.

Sulfonalum.

Sulfur jodatum.

Summitates Sabinae.

Tannalbinum.

Tannigenum.

Tannoformium.

Tartarus stibiatus.

Terpinum hydratutn.

Tetroualum.

*Tlialliiiuni.

Theobroroinum.

Thioformium.

*Tropacocainum.

Tubera Aoouiti.

„ Jalapae.

Tuberculinum.

Tuberculocidinum.

Urethauum.
^Urotropinum.

Vasogenum et ejus praeparata.

V’eratrinum.

Xeroformium.

Yohimbinum.
Zincum acetioum,

„ chloratum.

„ cyanatum.

„ permanganicum,

„ salicylioum.

„ sulfoicbthyolicum.

„ sulfuricum purum.

*Spartein.

BittersuBstengel.

’^Strychnin.

Sulfonal.

Jodschwefel.

Sadebaumspitzen.

Tannalbin.

Tannigen.

Taunoform.

Brechweiiistein.

Terpinhydrat.

Tetronal.

Thallin.

Theobromin.

Thioform.

Tropakokaiu.

AkonitknoUen.

Jalapenwurzel.

Tuberkulin.

Tuberkulozidin.

Uretban.

*Urotropin.

Vasogen und dosscn Prllparato.

Veratrin.

Xeroform.

Yohimbin.

Zinkazetat,

Reines Zinkchloricl.

Zinkzyanid.

Zinkpermanganat.

Zinksalizylat.

Icbthyolsulfosauros Zink.

Reines Zinksulfat.

Zu dieser Verordnung ist am 31. Marz 1911 folgender Naobtrag crlasiHcii woidoii

Kaiserliche Terordnimg,

betreffend den Yerkebr mit Arzneimitteln, vom 31. Marz 1911.

§ 1. Der § 4 der Verordnung, betreffend den Verkebr mit Arznoimittoln, voin

22. Oktober 1910 (Reiobs-Gesetzblatt 1901 S. 380) wild aufgeboben.

§ 2. Zu den Stoffen, die nacb § 2 der Verordnung vom Oktober 1901 und dom
zugeborigen Verzeiobnis B auflerbalb der Apotbeken niobt feilgebalten odor vorlcauft

werden diirfen, treten binzu:

Acidum acetylosalicylioum (Aspirinum), Acetylsalizylsaure (Aspirin),

Eukalyptusmittel Hess’ (Eukalyptol und Eukalyptusol Hess’),

Homeriana (auob als Brusttee Homeriana oder russisobor Knoteriob Polygonum
aviculare Homeriana),

Jobannistee Brockbaus (aucb als Galeopsis oobroleuca vuloania der Firma Brook-

baus),

Knotericbtee, russisober, Weidemanns (aucb als russisober Knbterioh' oder Brnst-

tee Weidemanns),

Stroopal (aucb als Hoilmittol Stroops gegcn Krcbs-> Magon- und Loberleiden, aucb
Stroops Pulver),
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(Uacthyliualonylica, Aciduin diaothylbarbiturioum (Veronaluin), Diathyl-

inaloiiylhamsioff, Diathylbarbituraauro (Veronal).

§ 3. Dioso Verordnung tritt mit dem Tago der Verkundigung in Kraft.

(Jrkundlich untcr XJnseror Hdobsteigenliandigen Unterscbrift und beigodrucktoin

KaiH(irUchon Insiogel.

Oogobon Achilleioii, den 31. Mto 1911.

(Tj. S.) Wilhelm. Delbriick.

Die Kaiserliclie Verordnung vom 22, Oktober 1901 und ihr Nachtrag
rogelu den Verkauf der Arzneimittel auBerhalb der Apotheken. Sie be-

st! minen, welche Waren, Zubereitungen und Stoffe nur in Apotheken feil-

gohaltcii und verkauft werden diirfen, also deren Eeilhalten und Verkaufen
aus Drogistcn nioht gestattet ist. Die Kaiserliche Verordnung besteht

don 5 Paragraphen und 2 Verzeichnissen A und B. Diese beiden Verzeich*

nisse unterscheiden sich wesentlich voneinander. Das Verzeichnis A ftihrt

1 1 verscliiedenc Klassen von Zubereitungen auf, z. B. Aufgiisse. und Ab-
kochungen, Pilaster und Salben und versteht hierunter samtliche Aufgiisse

uikI Abkoclmngen, samtliche Pilaster und Salben usw., von denen dann
wicder verschiedene einzeln namhaft gemachte Zubereitungen ausgenommen
sind, die von Drogisten verkauft werden diirfen. Das Verzeichnis B da-

gcgcn fiihrt nur einzeln namhaft gemachte Stoffe auf, z. B. Cortex Chinae,

Had, Sarsaparillae, Chloroform usw.

Der § 1 laiitet nun: Die in dem angeschlossenen Verzeichnis A auf-

gefuhrteu Zubereitungen diirfen ohiie Unterschied, ob sie heilkraftige Stoffe

cnthalten oder nicht, als Heilmittel (Mittel zur Beseitigung oder Linderung

von Krankheiten bei Menschen oder Tieren) auBerhalb der Apotheke

nicht feilgehalten oder verkauft werden. Es kommt bei den Zubereitungen

des Verzeichnisses A demnaoh vor alien Dingen darauf an, ob sie als Heil-

mittel feilgehalten und verkauft werden oder nicht. Bine Tinotura Zin^-

boris stcllt eine Zubereitung im Sinne des Verzeichnisses A dar, sie ist ein

weingeistiger Auszug des Ingwers ndttels Spiritus. Wird diese Ingwer-

tinktur gogen Magenschmerz nnd Magendruck verkauft, so ist sie unbedingt

(dn Heilmittel, sio soil zur Beseitigung oder Linderung einer Krankheit,

dor Magonsohmerzen dienen, und daxf dann der Verkauf nur in der Apo-

theko geschehen, Wird aber genau dieselbe Ingwertinktur zur Bereitung

oincs Ingwerlikdrs oder eines Ingwerschnapses verkauft, der nur als Ge-

nuBmittol dienen soli, ohne daB man ihm eine Heilwirkung beilegt, so

imtorliegt derVerkauf nicht den Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung,

die Ingwertinktur kann dann auch in Drogengeschaften verkauft werden.

Wir sehen daraus, daB nur der Verkauf dieser Zubereitungen als Heil-

niittol auf die Apotheken beschrankt ist, dagegen nicht der Verkauf zii

OcuuBzweokeu, als N§/hrmittel, zu rein kosmetischen Zweeken oder fur

die Teohnik. Und was hier in dem Beispiel „Ingwertinktur‘‘ fiir die Tink-

turen gilt, gilt auch fur die samtlichen librigen Zubereitungen der Ver-

ordnung,

Brklart die Verordnung das Wort Heilmittel mit Mittel zur Beseitigung

oder Linderung von Krankheiten bei Menschen oder Tieren, so gibt sie

darait die samtlichen Heilmittel, welche Zubereitungsform sie auch haben

mogen, fiir Pflanzenkrankheiten frei.
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Von dem Verbote des Feilhalteiis nnd Verkaufens von Zubereiiiiiigvn

z\i Heilzwecken sind nach. § 1 der Verordnung wiederuni verschiedcne

Klassen von Heilmitteln ausgenommen und in Drogengoscliafton freivoi*-

kauflicb: a) Kosmetiscbe Mittel (Mittel zm Eeinigung, Pflege oder Farbiing

der Hautj des Haares oder der MundhoMe), Desinfektionsmittel und Huhner-

augenmittel, jedocb. nur dann, wenn sie nicht Stoffe enthalten, welcke in

Apotkeken nur auf Anweisung (Rezept) eines Arztes, Zahnarztes odor Tior-

arztes abgegeben werden durfen, und kosmetische Mittel auBerdem inir

dann, wenn sie nicht Kreosot, Phenylsalizylat oder Eesorzin enthalten.

Es diirfen also alle diese Mittel in jeder beliebigen Zubereitungsforin

als Salbe, Mischimg, Auszug, Pastille usw. auch als Heilmittel verkauft

werden, sofern es sich nur um ein kosmetisches Mittel, Huhneraugenmittel

oder Desinfektionsmittel handelt. Wahrend ein Hollensteinstift als Atzstift

nicht ziim Ausbeizen von Geschwiiren verkauft werden darf, ist er dock

freiverkauflich, sobald er dazu dienen soli, Hiihneraugen wegzubeizen.

Ein Seifenpflaster darf zum Heilen alter Wunden nur in den Apotheken ab-

gegeben werden, ist dagegen als Htihneraugenpflaster auch in dem Drogen-

geschaft freiverkauflich. Neben den fur kosmetische Mittel verbotenen drei

Stoffen ist nur die Bedingung gestellt, daB sie auch in Apotheken frei-

verkauflich sein mlissen. Da die Verordnung demnach Beziehung nimmt

zu der Verordnung iiber den „Verkehr starkwirkender Arzneien in den Apo-

theken“, lassen wir diese spater folgen.

Unter b) sind weiter freigegeben ktlnstliche Mineralwasser, wenn sie

natiirlichen nachgebildet sind, wie die kiinstlichen Bitterwasser; aber

auch solche, die naturlichen nicht nachgebildet sind, wic das pyrophosplior-

saure Eisenwasser, nur diirfen sie dann die aufgefiihrten Stoffe wie Anti-

mon usw. nicht enthalten. Natiirliche Mineralwasser unterliegen liberhaupt

nicht der Verordnung, da es Naturprodukte sind und keine kiinstlichen

Zubereitungen,

Auch die samtlichen Verbandstoffe (Binden, Gazen, Watten u. dgl.),

Zubereitungen zur Herstellung von Badorn und Seifen zum auBerlichen

Gebrauch diirfen als Heilmittel auBerhalb der Apotheken verkauft werden.

Unter Verbandstoffen verstehen wir auBer der gereinigten Baumwolle,

den Mull-, Kambrik-, Flanell-, Leinen-, Jute-, Seide-, Trikot- und Gummi-
binden und sonstigen Stoffen, die zu Verbandzwecken dienen, wie Torf-

mull, Moos, Holzwolle, vor allem die impragnierten Watten und Gazen,

die mit antiseptischen Stoffen wie Borsaure, Jodoform, Ichthyol, Sublimat

usw. durchtrankt sind. Das Verfahren „Impragnieren“ ist jedoch einc

Zubereitungsform, die unter den 11 verbotenen Zubereitungsformen nicht

aufgefuhrt und somit von selbst gestattet ist. Es laBt sich dieses „Imprag-
nieren*' aber nicht in alien Fallen anwenden, z. B. nicht bei Gipsbinden und
bei Brandbinden, die mit Wismutsubnitrat bereitet sind, hier sind die

arzneilich wirkenden Stoffe nur lose auf den Geweben befestigt, es wlirdc

dies leicht als eine verbotene Mischung angesehen werden konnen, wenn nicht

alle Verbandstoffe freigegeben waren.

Auch die Zubereitungen zur Herstellung von Biidern unterliegen nicht
dem Apothekenzwange, und zwar bezieht sich das nicht nur auf Zuberei-
tungen flir Vollbader, sondern auch fur FuBbMer usw., und auch nicht nur
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fill* fliissit^'c' Bador, wo die Badciii^redienzicn in das Wasser geworfen oder
g<‘g()SS(Mi w(‘r(ltM], sondern aucli fiir Sand- uud Liclitbader, Ob diesc Zu-
bereii-ung fiii* Badoi* nun cine Tinktur darstellt oder eine Miscbung, oder
ob sie I’illenform liat, bleibt sich gleich, sie ist in jedem Falle freiverkauflich,

SinifspirituH, durcli Aufldsen von iitherischcm Senfol in Spiritus hergestellt,

darf als AufKisung nicht zum Einreiben gegen Rheumatismus verkauft
werd(ui, wold aber ist derselbe Senfspiritus freiverkauflich, sobald er zur
llerst.cllung cines Bades gegen Rheumatismus dienen soil.

Uiitcr den als Heilmittel freigegebenen Seifen zum auBerlichen Ge-
l)rauoh verstelicn vvir gute neutrale, am besten iiberfettete Seifen, denen
irgondwclclie Arzneimittcl wie Schwefel, Teer, Ichthyol, Perubalsam,
Thymol oder dergleiclien zugemischt sind. Gleichgtiltig ist es, ob die zum
auSorliclien Gebraucli dienende Seife in fliissiger, weicher, also salbenfdrmiger

odiM* foster Form abgegeben wird, solange sie nur in der Hauptsache eine

V(n*bindung oilier Fettsaure oder Harzsaure mit einem Alkali darstellt.

Wie wir wissen, sind in dem Verzeichnis B, im Gegensatz zu den Klassen

von ZUbeveitungen des Verzeiobnisses A, Stoffe einzeln genannt. Der

§ 2 der Vevordnung sagt nun: „Die in dem Verzeichnisse B aufgefiihrten

St.off(‘< dilrfen aul3(nhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft

W(U‘(l(ni.‘‘ War bci den Zuhereitungen des Verzeichuisses A, um sie den

Apotheken vorzulielialton, erforderlich, daB sie als Heilmittel verkauft

wurdi‘.n, so diirfen die Stoffe des Verzeichnisses B, von noch naher zu be-

8pr(‘eli(nulen Ausnahmen abgesohen, auBerhalb der Apotheken uberliaupt

nieht f<Mlgelialten odor verkauft werden. Hierbei ist es gleichgtiltig, ob sie

fill* lJ(nlzwccke oder fiir technische Zweoke dienen sollen, auch das letztere

ist verboton. Der Verkauf von Rhabarber darf nur in der Apotheke statt-

fimhm, (‘.inerlci ob Rhabarber als Heilmittel oder zum Gelbfarben von Gar-

dinen iind Spitzen dienen soli. Diirfen Drogisten also Rhabarber, China-

riude, Jodkalium einzeln, als Stoffe fiir sich, nicht abgeben, so wird die

Sa(die jedoch sofovt anders, sobald sie diese Stoffe verarbeiten. Verfertigen

sjV- auH der (jlunarinde ein Zahnpulver, aus dem Jodkalium eine photogra-

phische L^mung oder ein Fleckwasser, um die durch Hbllenstein-Haarfarbe-

inittel (uitstandencn Flecke zu entfernen, aus dem Rhabarber eine Creme-

farbe fur Gardineu, so sind dies alles Zubereitungen des Verzeichnisses A,

(lie nur dann nicht verkauft werden diirfen, wenn sie Heilmittel sind, was

in dieseu Fallen nicht zutrifft.

Durch den § 3 der Verordnung wird der ganze GroBhandel freigegeben.

Was aber als GroBhandel -anzusehen ist, laBt sich nur von Fall zu Fall

(Uitschoiden. Als feststehend konnen wir annehmen, daB der Verkauf von

gi*<)Bcrou Mcngen an Wiederverkaufer stets als GroBhandel zu betraohten

ist, was besonders fiir den Verkauf der Stoffe des Verzeichnisses B in Be-

i^racht kommt. Der Verkauf der Zubereitungen des Verzeichnisses A an

Wiederverkaufer fallt iiberhaupt nicht unter die Verordnung, da ein Wieder-

verkaufer die Zubereitungen nicht als Heilmittel, zur Beseitigung und

Lindorung von Krankheiten bezieht, sondern um sie wieder zu verkaufen.

Fraglich ist es aber, wo der GroBhandel beginnt bei Verkauf von Waren

an die Konsumenten. Hier konnen wir nur sagen, GroBhandel liegt vor,

wenn der Konsument ein Quantum einkauft, das seinen augenblicklichen
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Bedarl um ein ganz bedeutendes iibersclireitet, und wenn ilim niclit die

tiblicben Kleinverkaafspreise, sondern billigere Preise dafiir bcreclniet

werden. Wiirde ein Lnngenkranker eine Menge von 2,5 kg

Husten auf einmal einkaufen, so wiirde sich diesex Einkauf als GroBhandcl

ckarakterisieren, sobald ibm auch ein entsprechend bilhger Pms dafiir

bereclinet wiirde. Er hatte ein Quantum weit iiber den augenbUcklichon

Bedarf gekauft, denn bei einem tagtaglicben Verbrauch von 25—30 g hatte

er einen Vorrat fhr ein Vierteljahr.
t at • i

Der § 3 der Verordnung gibt dann welter frei die Stoffe des Yerzcich-

nisses B an Apotheken oder an solche offentliche Anstalten, die Untcr-

suchungs- und Lehrzwecken dienen und nicht gleichzeitig Heilanstaltcu

sind.
. . i V X

Die Abgabe der Zubereitungen des Verzeichnisses A an die genannten

Anstalten brauchte nicht erst aufgefiihrt zu werden, da sie gleich dem

GroShandel an Wiederverkaufer nicht unter die Verordnung fallt, da es

nicht eine Abgabe als Heilmittel ist. Die Stoffe des Verzeichnisses B konnen

aber nach diesem § 3 an die bestimmten Anstalten auch in klemsten Mengcn

abgegeben werden* Wahrend also an eine Apotheke oder eino Schule odor

an das Laboratorium einer stadtischen Untersuchungsanstalt 2 g Jod-

kalium ohne weiteres verkauft werden diiifen, milfite bei einer Abgabe von

Jodkalium an das Laboratorium der Eabrik eines Privatunternehmers, das

ja nicht offentlich ist, erst gepriift werden, ob Grofihandel voxliegt.

Von den in dem Verzeichnis A Massenweise — generell — vorbotenon

Zubereitungen sind dann eine Anzahl namentlich — nominoll frei-

gegeben, wie Arnikatinktur, Baldriantinktur, Brausepulvex, fltichtigcs

Liniment, Cold-Cream usw. und zwar als Heilmittel freigegoben, wobei cs

gleichgiiltig ist, zu welchen Heilzweckensie verkauft werden sollen, im Gegen-

satz z. B. zu den freigegebenen kosmetischen Heilmitteln, wo immer nur

Haut, Haar oder Mundhohle in Betracht kommen kann. Wahrend Cold-

Cream, wenn er nicht nominell freigegeben ware, nur als kosmetisches Hcil-

mittel verkauft werden dlirfte, also hauptsachlich nur bei kleinercn Ver-

letzungen der Haut, daxf er infolge der nominellen Ereigabo auch zuni

Heilen tieferliegender Wunden abgegeben werden.
'

In der Verordnung selbst ist nun keine Strafandrohung gemacht, ini

Fall die Verordnung iibertreten wird, doch ist hierbei der § 367, 3 dcB Rciclis-

Strafgesetzbuches heranzuziehen, der lautet:

„Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestxaft, wer ohno

polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzneien, soweit der Handel mit densclbcn

nicht jEreigegeben ist, zubereitet, feilhalt, verkauft oder sonst an andcrc

iiberlafit.“

Verkehr mit staxkwirkendeB Arzneien in den Apotheken.

Im § 1 der vorstehend besprochenen Verordnung vom 22. Oktober

1901 ist auf diejenigen Stoffe verwiesen, welche den fiir den Verkehr mit

starkwirkenden Arzneien in den Apotheken bestehenden Bestimmungen

unterliegen. Wir geben daher nachstehend die auf Grund des Bundesrats-

beschlusses vom 13, Mai 1896 und einiger Nachtrage erlassenen Vor-
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schriftcii, betrcffend die Abgabe starkwirkender Arzneimittel,
sowio die Beschaffonlieit und Bezeiclinung der Arzneiglaser
und StaudgefaBe in den Apotkeken, wieder.

§ 1. Bio in dom beiliegenden Verzeichnis aufgefuhrten Drogen und Praparate, so-

wio dio flolcho Brogen und Praparate enthaltenden Zubereitungen, diirfen nur auf schrift-

licho, mit Batum undUntorschrift verseheneAnweisung(Kezept) eines Arztes, Zahnarztes

odor Tiorarztoa — in letzterem Palle jedoch nur zum Gebrauch in der Tierheilkunde —
als Hoilmittol an das Publikum abgegeben werden.

§ 2. Bic Bofltimmungen im § 1 finden nicht Anwendung auf solohe Zubereitungen,

woloho uaoh dc^r auf Grund des § 6 Absatz 2 der Gewerbeordnung erlassenen Kaiser-

Hclioii Vorordnung auoh aufierhalb der Apotheken als Heilmittel feilgehalten und.ver-

kauft worden diirfen (vgl. § 1 der Kaisorl. Verordnung vom 27. Januar 1890 und Ar-

tikol 1 dor Kaisorl. Verordnung vom 25. November 1895).

§ 3. Bio wioderholte Abgabe von Arzneien zum inneren Gebrauch, welche Brogen
odor Priiparato dor im § 1 bozoichnoten Art enthalten, ist unbeschadet der Bestimmungen

in §§ 4 und 5 ohno jodes Mai emoute arztliche Oder zabnajztlicbe Anweisung nur gestattet,

1 . insowoit die Wicderholung in der urspriingliohen Anweisung fiir zulassig erklart

und daboi vormerkt ist, wio oft und bis zu welohem Zeitpunkt sie stattfinden

darf, odor

2. wonn dio Einzelgabo aus der Anweisung ersiobtlioh ist-und deren Gehalt an

don bozoiohneton Brogen und Praparaten die Gewichtsmenge, welche in dem bei-

liogondon Verzeichnis fiir dio betreffenden Mittel angegeben ist, nicht iiborstoigt.

§ 4, Bio wiodorholto Abgabo von Arznoien zum inneren Gebrauch, welche Chloral-

hydnit, Ohloralforrnamid, Morphin, Kokain odor deren Salze, Athylenpraparate, Amylen-

hydrat, Paraldohyd, Sulfonal, Trional, Urethan oder Veronal (laut BundesratsbeschluC

vom (i. Fobruar 1008) enthalten, darf nur auf jedos Mai emeute, sohriftlioho, mit Batum
und Uutersohrift vorsehono Anweisung eines Arztes oder Zahnarztes erfolgen.

iTodooh ist dio wioderholte Abgabe von Morphin oder dessen Salzen zum inneren

Gcl)rauoh ohno emouto ilrztliohe Anweisung gestattet, wenn diese Mittel nicht in ein-

fachon Losungon oder oinfaohen Verreibungen, sondem als Zusatz zu anderen arznei-

liohon Zuboroitungen vorschrieben sind und der Gosamtgehalt der Arznei an Morphin

und dosBon Salzen 0,03 g nicht iibersteigt. Auf Arzneien, welche zu Einspritzungen unter

dio Haut bostimmt sind, hndet dies keine Anwendung.

§ 5. Bio wiedorholto Abgabe von Arzneien in den Fallen dor §§ 3 und 4 Ab'

satz 2 ist nioht gestattet, woim sie von dem Arzt oder Zahnarzt duroh einen auf der

Anweisung boigeaotzton Vormerk untersagt worden ist.

§ 0. Bio wiederholte Abgabe von Arzneien auf Anweisungen der Tierarzte zum

Gebrauch in der Tierheilkunde ist^den Beschrankungen der §§ 3 bis 5 nioht unterworfen,

§ 7. Bon Landesregierungen bleibt'’uberlassett:

1, homoopathisohe Zubereitungen in Verdiinnungen oder Verreibungen, welche ubor

dio dritte Bezimalpotenz hinausgehen, von den Vorsohriften der §§ 1 bis 5 aus-

zunohmen;

2. zu bestimmon, inwieweit die Abgabe der im § 1 bezeichneten Arzneimittel auf

Anweisungen der vor dem Geltungsbeginn der Gewerbeordnung approbierton

Zahnarzte oder Wundarzte erfolgen darf, und inwieweit auf solohe Anweisungen

die Bestimmungen der §§ I bis 5 Anwendung finden.

§ 8. Bie Vorsohriften uber den Handel mit Giften werden duroh die Besthnmun-

gou dor §§ 1 bis 7 nioht heriihrt.

§ 9. Bie von oinem Arzt, Zahnarzt oder Wundarzt zum inneren Gebrauch ver-

ordneten fliissigen Arzneien diirfen nur in runden Gla^em mit Zetteln von weifier Grund-

farbe, die zum auBeren Gebrauch verordneten flussigen Arzneien dagegen nur in seohs-

eokigen GlSsem, an wolohen drei nebeneinander liegende Flaohen glatt und die iibrigen

mit Langsrippen vorsehen sind, mit Zetteln von roter Grundfarbe abgegeben werden.



1138 Gosotekuiidc.

Fliissxgo Ai'znden, welche (lurch die Einwirkuug dos Liclii« vcrandcri wordcMi, sind

in gelhbraun gefarbtcii GlaKcrn abzugoben,

§ 10. Die Stanclgefa3e sind, soforn sie nicht starliwirkendc Mittd ontlialton, mil

schwarzer Schrift auf weifiem Grand —, sofeni sie IVIitfccl ontbaltcn,

B des Arzneibnches fiir das Doutscho Reich aufgefiihrt sind, mil woi(3cr SchT'ifl tiul

schwarzem Orund — , sofem sie Mittel enthalten, welch(3 in Tabclle 0 ebondca aufgo-

fiihrt sind, mit roter Schrift auf weiJSem Gnmd zu bezeichnon.

StandgefalBe fur Mineralsauren, Laugen, Brom und Jod durfea luiilcLs Radicir- odtu*

Atzverfahren hergestellte Aufschriften auf weiBem Grand haben.

Bundesratsbeschlufi vom 22. Marz 1898.

Arzneien, welche zu Augcnwassem, Einatinungon, Einspritziingon unior dm lUnil,

Kliatieren oder Suppositorien dienen sollen, werdon limsiohtlicli dor ZuliiHsigkcit dor

wiederholten Abgabo (§§ 3 und 4) den Arzneien fnr don innoron Uobrauoli, hinHicbtlic.h

der Besobaffcnheit und Bezeichnung der AbgabegefaBe (§ 9) den Arzneien fiir den iluBoroii

Gebrauch gleichgestellt.

Verzeichnis.

Acetanilidum 0,5.

Acctum Digitalis 2,0.

Aoidum carbolieum 0,1,

ausgcnommen zum iiuBoren Gebrauch.

Aoidum hydrocyanicum ot ejus salia 0,001.

— osmiciim et ejus salia 0,001.

Aconitinum, Aconitini dorivata et eorum

salia 0,001.

Aether bromatus 0,5.

Aethyleni praeparata 0,5,

ausgenommen zum auSeron Gebrauch in

Idisohungen mit Ol oder Weingeist, wel-

che nicht mehr als 50 Gewichtsteile dos

Athylenpraparats in 100 Gewiohtsteilen

IVIisohung enthalten.

Aethylidenum bichloratuin 0,5.

Agarioinum 0,1.

Amylenum hydratum 4,0.

Amylium nitrosum 0,005.

Antipyrinum 1,0.

Apomorphinum et ejus salia 0,02.

Aqua Amygdalar. amararum 2,0.

— Lauro-cerasi 2,0.

Argentum nitrioum 0,03,

ausgenommen zum auBeren Gebrauch.

Arsenium et ejus praeparata 0,005.

(Liquor Kalii arsenioosi 0,5.)

Atropinum et ejus salia 0,001.

Auro-l^atrium chlorat. 0,05,

Bromoformium 0,3.

Brucinum et ejus salia 0,01.

Butyl-ohloralum hydratum 1,0.

Cannabinonum 0,1.

— tanniciim 0,1.

Cantharidos 0,05,

ausgcnommon zum iiuBorcn (sobraueh.

Cantharidinum 0,001.

Chloralum formamidalmu 4,0,

— hydratum 3,0.

Chloroformium 0,5,

ausgcnommon zum auBorou ({cbrauc/hin

Misohungen mit Ol odor Wc'iugcisis

welcho nicht inohr als 50 Gcwichi/sUalci

Chloroform in 100 Gcwichtstciicu Mi-

schung enthalten.

Cocaiiium et ejus salia 0,05.

Codoinuni und dosson Salzo und alio iibri-

gott nicht besondors aufgcfuhrtcn Alka-

loido dcs Opiums nobst doren Snlzfui 0,1.

Coffeinum ot ejus salia 0,5,

ausgenommen in Zoltchon, wolchc nicht

mohr als je 0,1 g Coffoiii cathaltcn.
,

Colohioinum 0,001.

Coniinum et ejus salia 0,001,

Cuprum salioylioum 0,1.

— sulfooarbolioum 0,1.

— sulfurioum 1,0,

ausgenommen zum 8,uBercn Gcbriiucli,

Curare et ejus praeparata 0,001.

Daturmum 0,001.

Digitalinum, Digitalini dorivata ot oorum

salia 0,001.

Emetinum et ejus salia 0,005.

Extr. Aooniti 0,02.

— Belladonnao 0,05,

ausgonommen in Mastorn und Salbcri

Extr. Calabar Som. 0,02.
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('{iniiiibis Jndit*. 0,1,

{ius^^(‘iu)inincn zuin ilnijoren Uebraueli.

l^jxtr. ( ’oloctynihidiH 0,0;".

- coinixwtum 0,1.

-- (\mii 0,‘2,

auH^'CMiomuu'u in Salhon.

l^]xlir. Distal IK 0/2,

aus^^nioniincn in Irialheii.

Kxtr. Filiois.

— - Hydrastis 0,r>.

— — fluiduin l.f).

— - Hy()K(‘.yami 0,2,

aasfj:en<)mniou in Salbcn.

Extr. Ipccacuanhao 0,H.

— Lactucao virosac 0,5.

~ Opii 0,15,

auHgeuomnicn in Salbeii.

Extr. Pulsatillac 0/2.

— Sabinao 0,2,

ausgcnommou in 8albcn,

Extr. Scillao 0/2,

— Hcoalis C/onuiti 0,2.

flnidum 1,0,

— Stramonii 0,1.

— Stryohni 0,05.

Eolia Bolladomiac 0,2,

ausgononimon in Pflastorn uud Walben

und als ZuHatz zu crwoieli. Krilutcm.

Folia Digitalis 0,2,

— Stramonii 0,2,

ausgonommon zum Hauchen und Rau-

(dicrn.

Frtiot. (/olocynthidis 0,5.

— — praoparati 0,5.

Fruct. Fapavcris immaturi .3,0.

Outti 0,5.

Hcrba Oonii 0,5,

ausgonomnion in Pflasiom und Salbon

und als Xusatz zu orwoioh. Krautorn.

Hcrba Hyosoyami 0,5,

atisgonommon in Pflastorn und Salben

und als Zusatz zu erwoioh. Krautorn.

Horoinuni ot oius salia.

Homatropinum ot ojus salia 0,001.

Hydrargyri praeparata postea non nomi-

nata 0,1,

ausgonommon als grane Queoksilber-

salbo mit oinem Qehalt von nioht mebr

als 10 Gewiobtsteilon Quooksilber in 100

Oowiobtflteilen Salbe, sowie Quecksilber-

pflaster.

Hydrargyr. biohloratum 0,02.

— bijodatum 0,02.

Hydrargyr. chloratum 1,0.

— cyanatuiu 0,02.

— jodatum 0,05.

— nitriciim (oxydul.) 0,02.

— oxydatum 0,02,

ausgenommen als rote Quccksilbcrsalbc

mit einom Gehalt von niclit mehr als

5 Gewichtsteilen Quecksilberoxyd in

100 Gc^viohtsteilon Salbe.

Hydrargyr. praecipitatum album 0,5,

ausgenommen als weiOe Queoksilber-

salbo mit cinem Gcbalt von nicht melir

als 5 Gewichtsteilen Prazipitat in 100

Gewichtsteilen Salbe.

Hyoscinum (Duboisinum) et oius salia

0,0005.

Hyosoyaminum (Duboisinum) ot ojus salia

0,0005.

Jodum 0,02.

Kalium dichromic. 0,01.

Kreosotum 0,2,

ausgenommen zum ilufioren Gobraucli

in Losungen, wclcbo nicht mehr als 50

Gewiohtsteilo Kreosot in 100 Gowiohts-

teilon Losung cnthaltcn.

liactucarium 0,3.

Liep Kalii arscnicosi 0,5.

Morphinum ct ojus salia 0,0.3.

Natrium salicylicum 2,0.

Nicotinum et ojus salia 0,001,

ausgenommen in ZulKireitungen zum
iiufieren Gebrauch bci Tieron.

Nitroglyoerinum 0,001.

Oleum Amygdal. aether. 0,2,

sofern es nioht von Zyanvorbiiulungon

befreit ist.

— Crotonis 0,05.

— Sabinae 0,1.

Opium 0,15,

ausgenommen in Pflastem und Salbon.

Paraldehydum 5,0.

Phenaoetinum 1,0.

Phosphorus 0,001.

Physostigminum et ejus salia 0,001.

Piorotoxinum 0,001.

Pilooarpinum et ejus salia 0,02,

Plumbum jodatum 0,2.

Pulv. Ipecacuanh. opiat. 1,6.

Badix Ipecacuanh, 1,0.

Besina Jalapae 0,3,

ausgenommen in Jalapcnpillen, welohe

nach Vorsohrift des Arzneibuohs fiir das

Deutsche Boioh angefertigt sind.
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Bcsina Scammoniao 0,3.

Rhizoma Filicis.

Rhizoma Veratri 0,3,

ausgenommen zum auBeren Gebrauch

fiir Tiere.

Santoninum 0,1,

ausgenommen in Zeltchen , welche

nicht mehr als je 0,05 g Santonin ent-

balten.

Schilddruseupraparate.

Scopolaminum liydrobromicum 0,0005.

Secale cornutum 1,0.

Semen Cololiioi 0,3.

— Strychni 0,1.

Semm antidipbtherioum.

Stryclininuin et ejus salia 0,01.

Sulfonalum 2,0.

Sulfur jodatum 0,1.

Summitates Sabinae 1,0.

Tartarus stibiatus 0,2.

Thallinum et ejus salia 0,5.

Theobrominum natriosalicylio. 1,0.

Tinct. Aconiti 0,5.

— Belladonnae 1,0.

— Cannabis Indicae 2,0.

— Cantbaridum 0,5.

— Colchici 2,0.

— Colooynthidis 1,0.

— Digitalis 1,5.

aetberea 1,0.

— Gelsemii 1,0.

— Ipecacuanbao 1,0.

— Jalapae resinae 3,0.

— Jodi 0,2,

ausgenommen zum auBeren Gobraucb.

— Dobeliae 1,0.

— Opii orocata 1,5,

ausgenommen in Losungen, die in 100

Gewiobtsteilen niobfc mebr als 10 Ge-

wiohtsteile safranbaltige Opiumtinktur

cnthalten.

Tinct. Opii simplex 1,5,

ausgonommon in Losungen, die in lOO

Gewiobtsteilen nicht mehr aJs 10 (L'-

wichtstede einfacho Opiumtinktur eut-

balten.

Tinct. Scillae 2,0.

kalina 2,0.

— Secalis coxnuti 1,5.

— Stramonii 1,0.

— Strophantbi 0,5.

— Strychni 1,0.

aetberea 0,5.

— Veratri 3,0,

ausgenommen zum iluBeron Gobiuuch,

Trionalum 1,0.

Tubera Aconiti 0,2.

— Jalapae 1,0,

ausgenommen in Jalapenpillon, welelio

nacb Vorsebrift dcs Arzneibuebn liir das

Deutsche Reich angefertigt sind.

Tuberculinum.

Uretbanum 3,0.

Veratrinum et ojus salia 0,005.

Veronalum (Uroa diaotliyl-malonylusa,Aei-

dum diaotbyl-barbituricnni), Veronal

(DiStbylmalonylharnstoff, Diiithylbar-

bitursauro) 0,5 g (laut Ruudosratabe-

sobluB vom 6. Fobruar lOOS).

Vinum Colchici 2,0.

— Ipeoacuaubao 5,0.

Vinum stibiatum 2,0.

Zincum aceticum 1,2.

— chloratum 0,002.

Zinc, laoticum, Zinklaktat mid alle iibrigen

bior nicht bosondors aufgefuhrton, in

Wasser losliohon Zinksalzo 0,05.

Zinc, sulfooarboboum 0,05.

Zincum sulfurioum 1,0,

ausgenommen boi Vorwondnng doi’ vor-

genannton und der Ubrigon in Wasser

losUoben Zinksalze zum auBoron Go-

brauob.

Pas Strafverfahren bei tJbertretung der Kaiserl. Verordmmg.

(ITacb dem MeiBnerschen Kommentar.)

VerstoBe gegen die Kaiserbobe Verordnung rom 22. Oktober 1901, ihron Naohtrag

vom 31. Marz 1911 und den § 367^ des St.-G.-B. q.ualifiziereii siob als tTbertrot ungon,
und diese gelangen in erster Instanz vor dem Schoffengeriobt (Amtsgerioht) zur Vor-

handlung und Entsobeidung.

1st gegen den Belangten bereits eino polizeiliohe Strafvorfiigung organgcn, so

kann er sowohl bei der betr. Polizeibeborde wie bei der Gorichtssohroiborei dos Amis-

geriebts — mundlich (zu Protokoll) oder sohriftliob — binnon oilier Wocho,
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von (less Strafbofohla an gerechnet, Einspruch erheben unci gcriohtliche Ent-
H(iheidung l)cautragon. Hioi’auf koiumt die Sadie vor dem Schoffengericht ziir Verhand-
luiig, vorauHgCHOizlr, daB die Polizei die erlassene Strafverfiigung vorher nieht fallen laBt.

Ills zum Beginn der Haiijjtverliandlung kami auch dor Angeldagte seinen Einspruch zu-

riickzidien.

Sobald (lie Staatsanwaltsehaft darauf antragt, kann der Strafbefehl auch vom Amts-
riehtcu- erlasson worden; solchonfalla ist der Angeklagte ebenfalls imstande, binnen

oilier Woclio nach Zustellung bei dom Amtsgericht schriftlich oder zu Protokoll
Eins[)ruch zu erheben, worauf Termin vor dem Schoffengericht anberaumt wird.

In der V(‘rhaudlang, die auf den Einspruch gegen ein polizeiliches oder amts-
riclit(M*liehes Strafmandat crfolgt, muB der Angeldagte personlioh ersoheinen oder

sieh (lurch ciweii init schriftliohcr VoUmacht versehenen Verteiciiger vertreten lassen.

Bleibt dor Angeldagte ohne geniigende Entschuldigung aus, und wird er auch nicht durch

oinen Vertciidiger vertreten, so verwirft der Gerichtshof den Einspruch ohne Beweis-

aufuahme, Denu wenu dor Angesohuldigte auf gerichtliches Verhor angetragen hat, so

darf von ihui vorlaugt werden, daB or sioh auch wirldich vor Gerioht verteidigt. XJnter-

liiBt or dies, dann groift die Annahmo Platz, daB er den Einspruch nur deshalb erhoben

hab(% uin die Strafvollstrockung hinauszusohieben.

IJci dor Urtoilsfiillung ist das Gericht an den Ausspruch des Strafbofebls nicht ge-

bundem, cs ontschoidet nach freiester tJberzeugung aufGrund des erorterten Tatbestandes.

nach dom Ergebnis spricht cs den Beldagtcn frei, erhoht oder erniedrigt die

polizcilich oder amtsrichtcrlich fostgestellte Strafe.

Auch wonn der Sohoffengeriohtsverhandlung keine Strafverfiigung vorausging, muB
dor Angeldagte itn Termin porsonHoh erscheinen oder sich durch einen mit schriftlichex

VoUmacht vorsolionon Bechtsanwalt vertreten lassen.

l)as Urteil des Schoffongeriohts vormag der Angeklagte durch das Eechtsmittel

der Berufung anzufochten. Diose muB bei dem Gericht erster Instanz (Amtsgericht)

binrum ei nor Wooho nach Verkiindigung dos Urteils zu Protokoll des Gerichtsschreibers

odor schriftlich erhoben worden. Gesohah die Verkiindigung des Urteils nicht in An-

wosonheit des Angoklagton, dann beginnt diese Erist mit (ier UrteilsznsteUung zu laufeu.

l)i(5 rochtzeitige Exnlogung dor Berufung heinmt die Rechtskraft des Urteils. Nach An-

inoldung dor Berufung orhalt der Angeklagte das Urteil mit Griinden zugestellt. Nun
Htoht os ihm froi, binnen oinor weiteren Woche (seit Zustellung) entweder zu ProtokoU

des Ooriohtssohxeibors oder in einor Beschwerdesohrift die Berufung zu reohtfertigen.

( Dio vorspatote Einlogung der Berufung fiihrt dazu, daB das Gericht erster Instanz schon

das Reohtsmittol als unzulS-ssig verwirft; hiergegen ist Beschwerde binnen einer Wooho

zulassig.)

Die Berufungsinstanz, das Landgerioht, befaBt sioh sodann mit nochmaliger Ab-

nrtoilung der Saohe, indem es die Hauptverhandlung anberaumt, denAngeklagten und die

Zeugon usw. ladet, orsteren unter Hinweis auf die Eolgen im Eall seines Ausbleibens.

Nouo Bewoismittel jeder Art sind zugelassen. Nach der Beweisaufnahme hort das Ge-

rioht den Staatsanwalt, den Angeklagten und seinen Verteidiger mit ihren Antragen

und Ansfiihrungen; dem Angeklagten gebuhrt das letzte Wort.

Insoweit das Landgerioht die Berufung fiir begriindet erachtet, erkennt es in der

Haohe unter Aufhebung des friiheren Urteils selbst. Ist bei dem Beginn der Haupt-

vorhandlung W'oder der Angeklagte nooh ein Vertreter desselben erschienen und das Aus-

bleiben nicht gentigend entsohuldigt, so erfolgt, insoweit der Angeklagte die Berufung

(ingelegt, die s ofortig e Verwerfung derselben, insoweit die Staatsanwaltsehaft die Be-

rufung provoziert hat, ist uber dieselbe zu verhandeln oder die Vorfuhrung oder Ver-

haftung des Angeklagten anzuordnen. Nur wenn der Angeklagte durch Naturereignisse

Oder andere unabwendbare ZuSlle an der linhaltung der Erist verhindert worden ist,

kann er (gegen die Verwerfung der Berufung) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

binnen einor Woohe beantragen. Ein nur von dem Angeklagten (oder seinen Angehorigen)
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Oder zugunsten dessclben vom Staatsanwalt angefochtenes Urteil darf nieiii zum

teil des Angeklagten abgeandert worden, cine Erhohung dcr erstinstanzliclicn htrato int

solchenfalls niclit statthaft.
. -rr . -i i i u i

Die dritte Instanz bildet das Oberlandesgericbt. Em Urtoil, das (lurch das

Rechtsmittol der Revision angefochten wird, gelangt am Oborlaiidcsgencht ziir noc i-

maligen Priifung,
t ^ i

Der Revision imterliegen nur Urteile, welche auf einer Verio tzungdos

setzes beruhen. Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nioht oder nicht richtig

angewendet wurde. Die rein tatsaohliche Wiirdigung des Straffalles, insbcsondcro c lo

Wiirdigung der erbrachten Beweise in bezug auf die Beantwortung der Scbildfrag(3 isl.

der Priifung des Revisionsrichters entzogen. Das duroh das Gericht orstor Instanz bcz.

die Berufungsinstanz festgestellte, tatsachlicho Ergebnis bleibt fiir das Revisionsgcncht

mafigebend und bildet die Grundlage seiner Entsclieidung bei dor rechtliohen Bourtoiliing

des StraffaUes.

Die verletzte Strafnorm kann ontweder dem ProzoBrocht (Verfahren) odor dem

materiellen Recht angehdren. Die Verletzung einer prozessualischcn Vorschnft kann in

der ganzlichen Unterlassung einer vorgeschriebenen ProzeBhandlung, aowio in oiiu'r

fehlerhaften oder mangelhaften Vornahine derselben liegen.

Die Revision muB bei dem Gericht, dessen Urteil angefochten wircl (also Land-

gericht), binnen einer Woche nach Verkiindigung des Urteils zu Protokoll dos Go-

richtssohreibers oder schriftlich emgereicht werden.

Die reobtzeitige Einlegung der Revision hindert die Rechtskraft dos Urtoils. Dcni

Revisionsantrag folgt sodann die Revisionsbegrundung; aus ihr muB horvorgclum,

ob das Urteil wegen Verletzung einer auf das ProzeBverfahren bezuglichen Roohtsnonn

oder einer anderen Rechtsnorm angefochten wird. (Die Einwondong, daB die Strafe zu

hooh sei, gibt 2. B. keinen Revisionsgrund.) Die Revisionsantrago und deren Begriindung

sind spatestens binnen einer weitoren Woche nach Ablauf dor Prist zur Einlegung dos

Reohtsmittels oder, wenn zurzeit das Urteil noch nicht zugestellt war, uaoh (lesson 5Su-

stellung beim Landgericht anzubiingen. Seitens des Angeklagten kann dies nur in oinor

von dem Verteidiger oder einem Reohtsanwalt unterzeichneten Schrift odor zu

Protokoll des Geriohtsschreibers geschehen. Die Beibringung einer Vollmaeht dos Anwalts

wird nicht gefordert. Die Unterzeichnung der Revisionsbegrundung durch oinon Anwalt

soil die Einreiohung voUig unberechtigter und unverstaudlicher Antrago verlnndern.

Verspatetes, nioht formgerechtes Anbringen dor Revision oder der Revisionsantriigo hat

die Verwerfung des Reohtsmittels zur Polge. Ist die Form gewahrt, dann schroitot das

Revisionsgericht zur Priifung der Saohe. Es beuaohriohtigt den Angeklagten, odor auf

dessen Verlangen den Verteidiger von dem Tag der Hauptverhandlung, der Angeklagto

kann in dieser erscheinen (er brauoht es aber nioht) oder sioh vortroten lasson. Staats-

anwalt und Verteidiger fiihren auoh hier das Wort, das letzte Wort gebuhrt dom ovont.

anwesenden Angeklagten. Insoweit die Revision fur begriindet eraohtet wird, ist das

angefoohtene Urteil aufzuheben, mitsamt den tatsaohUcihen PeatsteUungen. Erfolgb die

Aufhebung des Urteils nur wegen Gesetzesverletzung, bei Anwendung des Gesotzos auf

die dem Urteil zugrunde liegenden Feststellungen, so hat das Revisionsgericht in dor

Sache selbst zu entsoheiden, sofem ohne weitere tatsaohliche Erorterjingon nur auf Froi-

spreohung oder auf Einstellung oder auf eine absolut bestimmte oder niodrigsto Strafe

zu erkennen ist. in anderen Fallen ist die Saohe zur anderweiton Verhandlung und Ent-

scheidung an das Gericht, dessen Urteil aufgehoben wurde, oder an ein domselbon Bundcs-

staate angehoriges benaohbartes Gericht gleioher Ordnung zuriiokzuwoison. Das noue

Urteil darf, wenn der Angeklagte oder der Staatsanwalt zugunsten dessolben die Revision

beantragt, keine hartere Strafe ais in der orsteren erkannt, verhSngen.

Es kann auch der Fall vorkommen, daB eine Ubortretung der Kaiserl. Verorclnung

liber don Verkehr mit Arzneimitteln in erster Instanz nicht vpr dom Hchdffongericht,

sondern gleich vor dem Landgericht zur Verhandlung giilangt. Dioso Mcigliohkoit ist
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<;(*, l)(‘ii, wi'iin inii (Umii vorhotonon Arznoimittelhandel noch ^doichzeitig cin andcrea

V(‘ r g c‘ li V 11
, daa zur Koin pcienz der Laiidgcriohto gehort, verkniipft ist. Es vcrkaiift z. B.

jomaad oitieii JVIagciibitter als Heihuittol, dcr glciciizcitig gesundheitescliadlich. ist,

HO dal3 zunachnt cin YorstoU gcgen die Verordixiing vom 22. Oktober 1901 und a u fierde ni

iioch oiii Vergehen gogen das Nahrungsniittelgesetz vorliegt usw. Unter diosen Vor-

auHHotznng(ui fiillt die Borufuiigainstanz fort, da gegen ein landgeriohtliches Urtoil nur
di(i Itc vision an das Koichsgoricht zuliissig erscheint.

dodo niit Gcldstrafo bis zu ]50 Mk. oder Haft bedrohte Handlung ist cine t)ber-

trotung; irandlungen, die mit oiiier hbheren Geldstrafe geabndet werdon, qualifizioren

sicb als Vorgolicn.

Aufbewahrung und Signierung von Arzneimitteln.

In dcii einzolnon Bundesstaaten sind betr. Aufbewabrung und Signierung von

Arznoiinittoln Bcstimniungcn crlassen worden, die sick niehr oder weniger an die PreuOische

Ministerial-Yerordnung vom 22. Dezombor 1902 bzw. vom 13. Januar 1910 unci

17. Oktobor 1912 anlehuen, dio wir folgen lasson:

1. Wer den Verkauf von Arzneimitteln auOerhalb der Apotheken betreibou will,

hat in Zukunft zugloich mit der durch § 35 Abs. 6 der Geworbeordnung fiir das Deutsche

Reich (in dcr Passung dor Bokanntmachung dos Reichskanzlors vom 26. Juni 1900 —
It.-G.-Bl. 8. 871 —

)
vorgGsehriobonon Anzeige oinen Lageplan und eine gonaue Angabc

(lor Betriebsraume oinschlioBlich des Geschaftszimmers (Bureau, Kontor) zu den Akten

der OrtspolizeibohSrdo cinzuroiohon.

Auoii dio Aufstelluug von sogenannton Drogonsohrankon ist genau anzugeben.

Audoro als dio bezoiohnoton Bauino durfon weder als Botriebs-, noch als Y'orrats-

oder Arboitsraumo bonutzt worden. In don Rilumon diirfen, abgesehen von Warenproben,

nur Waren vorhandou soin, dio foilgohalten worden.

2. Hitmtlieho Botriebsraumo mussen goriiumig, wahrond dor Bonutzung geniigend

orhellt Kcin und obonso wio dio Boliiiltor fiir Arznoimittel stets ordentlich und sauber

gehalton worden.

3. Dio Vqrrate von Arzneimitteln rniisson sich in diohton, fosten Behiiltom befinden,

die mit festen, gutsclilioBondou Dockeln odor Stopsoln versehen sind oder, soweit sie

8chiobladon darstollen, von fosten Eullungon unigebon scin odor diohtschliefiendo Deckel

boHitzon.

Dio Bohiiltor sind mit fost an ihnon haftendon latoinischen und deutsohen Bezeich-

nungon, hi gloichcr SchriftgroOo, dio dcin Xnhalt cntsprechen, in haltbarer schwarzer

Hohrift auf weiBom Grundo zu versehen. Als fost anhaftende Bezeiohnungen geniigen

fur Ballons und ahnlicho Gofafio auoh siohor mit dom Aufnahmebehaltms verbundene

AnhEngesohildor. Bozoiohnungen in andoron Sprachon sind unzulassig. Zur Herstellung

der Bezoiohnungon kann, sofern es dio bishor bestehonden Polizeiverordnungen aohon

gestatteten, bereits vbrhandonou Handlungen cine tlbergangszeit bis zum 31. Dez. 1912

gowEhrt worden; none Einriohtungon sind dagegon den Bezeichnungsvorsohriften so-

gloioli untorworfon.

Arznoimittel, dio lodigUoh fiir don Gcbrauch in der Tierbehandlung als Heilmittel

dem freien Vorkohr iiberlassen sind, mussen auf den Vorratsbehaltem und Abgabe-

gefUBon oder -umhuUungen ii^r oder unter der aonstigon Aufschrift mit dem deutlich

losbateh Vormork „Tiortieilmittel“ versehen sein.

4. Dio Behalter sind im Vorkaufsraum© wio in den Y'orratsraumon naoh dem

latoinischen Alphabet in Gruppen, die der Art der Behalter entspreohen, ubersiohtlich

elnreihig und von anderen Waren gotrennt zu ordnen,

5. Arzneimittel, die gleichzeitig als Nahrungs- oder GenuBmittel dienen oder teoh-

nisolie Vorwendung Bnden, brauohen, wenn dieser Verwendungszweck iiberwiegt, nicht

wie Arzneifioittel bezeiohnet und diesen nicht eingereiht zu werden.
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G. VersohiedeneArzaeiinittel in einem Behalter aufzubewahron, i^t vcrboteii. Da*

gegen darf dasselbe Axzneimittel in ganzer, zerkleinerter oder gepulverier Waro in go-

sonderten Facbern desselben Behalters aufbewahrt warden, und zwar aiich in abgotcilton

Mengen, falls die Ware in besondere TJmhullungen oder in bozeichnete Papicrbcutel cm-

geschlossen ist.
^ * • -xi i

7. Auf den Umhiillungen oder G^faBen, in denen die Abgabe von Arziieimittcln

erfolgt, ist spatestens bei der Abgabe der deutache Name des darin abgegebenen Arznei-

mittels deutlich zu verzeiohnen. Werden Arzneimittel in abgefaBter Ji orm vorriitig go-

halten, so mussen sie ubersiGhtlicb geordnet, obne daB jedoch. einreihigo Aufstcllung er-

forderlicb ist, imd vor Staub geschiitzt anfbewahrt werden und auf jedem cinzelnen Oo-

faB oder jeder sonstigen Paokung die deutlicbe deutache Aufschrift des Inhaltes tragon.

8. Die vorhandenen Arzneimittel mussen echt, zum bestimmungsmaBigeii Oebrauch

geeignet, nicht verdorben und nicht verunreinigt sein.

9. Den BesichtigungsbevoUmaolitigten steht das Rocbt dor Proboontnaliino von

Waren zu.
^ i j

10.

Auf Gesohafte, die ausschlieBlich GroBhandel betreiben, finden dbo vorstohoiidon

Vorschriften keine Anwendung.
_ „ _

Wir erseben Heraus, dafi grundstolicb bestimmt wird, vor Erdff-

nxuig des Verkaufs von Arzneimitteln neben der nacL. § 35 Abs. 6 der Ge-

werbeordnung vorgeschriebenen Anzeige auci. eine genaue Angabe dei* Bc-

triebsranme einzureichen. Bei einem Wechsel der Raume oder einer Zii-

ziebning anderer Ranme muB die Behorde unverziiglich benacbrichtigt

werden. Die Arzneimittel sind von Nabrungs- und GenuJJmitteln oder tecli-

niscben Stoffen gesondert in ordentlicb gebaltenen, sauberen Bebiiltnissen,

iibersichtlich geordnet, aufzubewabren. Arzneimittel, welcbe gleicbzeitig

als Nabrungsmittel oder GenuBmittel dienen oder teobniscbe Verwendung

finden, sind an der dem iiberwiegenden Gebraucb entsprecbenden Stelle

aufzustellen. Es konnte z. B. die Weinsaure, die in Drogengeachaften vor-

wiegend zur limonadenfabrikation oder zum Einkocben von J’ruobtsiiftcu

verkauft wild, aber aucb zugleicb in selteneren Fallen als Arzneimittel ver-

langt wird, zwisoben den Nabrungsmitteln bzw. den Stoffen fiir technischcu

Geb^raucb auigestellt werden.

Von Ausnabmen abgeseben, wie den abgefaBten Arzneimitteln, ist

es niobt gestattet, Arzneimittel in Papierbeuteln aufzuwabren. Die Be-

baltnisse sind mit sobwarzex Scbrift auf weiBem Grunde zu signieren und

zwar in PreuBen mit lateiniscben und in gleicber ScbriftgroBe ausgefuhrteu

deutscben Bezeiobnungen. Gerade bier bei der Bezeicbnung weicben die

Bundesstaaten voneinander ab. Wahrend SacbsemMeiningen, Schaum-

burg-Lippe und Braunschweig gleicblautende Bestimmungen wie PreuBen

baben, verlangen z. B. Baden, Bayern und Hamburg die deutsobe Be-

zeiebnung und lassen die lateiniscbe Bezeicbnung nur in kleinerer Scbrift

daneben zu.

AuBer diesem MinisterialerlaB ist fiir PreuBen aucb ein ErlaB uber

die Besiobtigungen der Yerkaufestellen veroffentlicbt worden, den wir

folgen lassen.

1, Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Drogen, Gifte oder giftige Parben feil-

gebalten werden, sind nebst den zugebor^en Vorrats- und Arbeitsraumen sowio dem
Geschaftszimmer des Inhabers der Handlung unvermuteten Besiobtigungen zu untor-

zieben.
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W(‘ni<^sUiHH oinnial jahrlioh, naeli Bodarf aber anch hiiufigcr, siud zii besichtigen

a.ll(^ lla!idhing(^n, in (b'noii die gonaiinten Waren allein odor vorziigsweise feilgehalten

werdon, forncr soloho Vorkaufastollen, dereii letzte Besichtigungen grobere Mangel or-

gtd)cn halxiu, o(l(‘-r deren OcBChaftabetrieb das Vorhandensein von Vorscliriftswidrig-

k<ution vorinuten lilbt, uiid cndlioh die Drogensebranke. Bei kleineren Handlungen, na-

Tncutlich b(‘-i Hokshon, in denen die genannten Waren nur vereinzelt neben anderen feil-

g(dialtcin werdon, Uoino Drogonsebranke vorbandon sind und der Verdacht von Ordnungs-
widrigkoit(in niebt vorliegt, darf oin Zeitraum von zwei, ausnabmsweise aucb von drei

.lahron zwisebon zwei Besiobtigungen begen.

12. Zu B(^ginn jeden Jabi-es babon die Ortspolizeibeborden sicb mit dem zustiindigen

Kreisarzt dariibor ins Einvornebmon zu setzen, welcbe Verkaufsstellen im Laufe des

J abreks besio.htigt werdon sollen. Der strong vertraulicb zu bebandelnde Besiobtigungs-

])la!\ dart bestiinitite Tormino, an denen die Besichtigungen iin Laufe des Jahres statt-

finden stillen, niebt festsotzon.

JJ. Dio Besiehtigungon orfolgon durob dio Ortspolizeibeborde unter Mitwirkung des

KreisarzioH, <kx’ dici Besiebtigung loitot. Auf dossen Erfordern ist zu der Besiebtigung

grr>I3t‘.ror Handlungen von der Ortspobzoibeborde ein approbierter, niebt im Drogenbandel

tiitiger odor tiitig gowosoner Apothoker zuzuziebon. In geeigneten Fallen kann seitens

dor Ortspolizoibohordo von dor Betoibgung des Kreisarztes an der Besiebtigung mit

d(^SHcn Finvorstandnis abgesohon und statt seiner ein approbierter Apotbeker als Sacb-

verstilndigor botoiligt worden.

Ap'jyrofyierte ApoUieher, die. eine Brogenhandlung besitzen oder besessen habenf Jeon-

non niff Saehverfftdndige zwjolmsm werden, wenn ihre Gescliaftsfiihrung bei loiederholten

lioHoMigimgen zu Jceinerlei Tadel Anhp gegeben Jiat.

Bosicditigungcn an Orton auBerbalb seines Wobnsitzes bat der Elreisarzt tunliobst

g(d(jg(x\tli(sh dor Anwosenbeit aus anderwoiter Veranlassung vorzunebmen.

Fin Apothoker darf an dem Orto, in dem er eine Apotbeke besitzt oder in einer

solohen tiitig ist, an der Besiebtigung nur teilnebmen, wenn der Ort iiber 20 000 Seelen

zilhlt; aucb in solohen Orten ist von der Mitwirkung oines dort gescbaftliob angesesse-

n(^n odor in einor Apothoke tiitigon Apothekors in don Fallen abzuseben, in denen

(ii(^ m bosiohtigondo Handlung als Konkurrenzgesobaft fiir dessen Apotbeke zu be-

tra<^hton ist.

4. tlbor dio Besiebtigung ist unter Zuziebung des Geschaftsinhabers oder seines

Boauftragton an Ort und Stelle cine Niedersohrift aufzunehmen, von welcher dem Ge-

Hcshiiftsinbaber auf Antrag kostenpfliobtig Abaobrift zu erteilen ist.

5. Bio Entsobeidung dariiber, ob den zur Tragung einer Uniform verpfliohteten

Polizoiboamton fur dio Mitwirkung bei der Besiebtigung die Anlegung von Zivilkleidern

aufzuorlogon odor zu gostatten ist, wird Ew. Hocbwohlgeboren Ermessen iiberlassen.

}^owe%t augdngigt iat darauf zu achten, dafi die Polizeibeemten bei den BeaichUgungen

ZiviUehidung tragen, Bie Polizeibehdrde wird zweokmaBig durob Hilfsbeamte der Staats-

anwaltsobaft vortrotdn worden, um erforderlicbenfalls sofort Besohlagnabmen ausfubren

zu kdnnen.

C. Bei der Besiebtigung ist festzustellen:

a) Ob der Betrieb mtr in den der Polizeibeborde angezeigten Raumen stattfindet.

Dio Burobsuohung andorer Raume darf nur ixnter Beobaobtung der Vorschriften der

§§ 102 und fig, dor Reiohs-Strafprozefiordnung erfolgen.

b) Ob dio Bostimmungen der Kais. Verordnung, betr. den Verkebr mit Arznei-

mitteln, vom 22. Oktober 1901 — RGBl. S. 380 — innegehalten sind, insbesondere, ob

otwa in den Nebenraumen, namentliob der Brogenhandlungen, Arzneien auf arztliobe

Verordnungen angefertigt werden.

o) Ob die Aufbewabrung der Gifte und der Verkebr mit denselben den Vorschriften

der Polizeiverordnung iiber den Handel mit Giften vom 22. Februar 1906 — MinBl. f.

Medizinal-Angelegenbeiten S. 115^— entspreohen.

Buchhelster^Ottersbacb. I. 11. Aufl.
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Auch die Konzosnion zum Gifthandel ist einziisehen und das Giftbuoh n(‘b.st (Ufi-

scheinen auf ordnungsmafiige Piihrung zu priifen.

d) Die Besichtigung hat sicli ferner auf die Aufstellung und Aufbcwahriuig namt-

licher Arzneimittel, der indirekten Gifte und der giftigen Farben und IVennuiig det*

arzneilichen Stoffe von den Nahrungs- und GenuBmitteln zu erstreckon.

e) Auch ist festzustellen, ob die vorgeschriebenen Sondergerate fur die Gifto und

differenten Mittel (Wagen, Loffel, Morser) vorratig, gehorig bezeichnot und saubor

gehalten sind.

Prazisierte Wagen und Gewichte sowie besondere Wagen fiii' imschiidlicho Arziuu-

mittel sind nicht eiforderlich.

Die Vorschriften der Polizeiverordnung iiber den Handel mit Gifton vom 2l2. Fe-

bruar 1906 bleiben fiir die Bezeichnung der GefaBe sowie auch im iibrigen unboriihrt.

7. Bei der Beurteilung der Giite der Waren in denjenigen Handlungen, in wcdelicn

Arzneistoffe feilgehalten werden, sind nicht so strenge Anforderungon zu Ktellcn, ww an

die Beschaffenheit der Arzneistoffe in Apotheken.

8. Vorschriftswidrige Waren sind mit zu Protokoll gegebener Zustimmung dcs

Geschaftsinhabers oder seines Vertreters zu vemichten; falls die Zustimmung vorsagt

wird, sind sie in geeigneter Weise, z. B. durch amtliche Vorsiegelung, bis zur richtcr-

lichen Entscheidung aus dem Verkehr zu ziehen.

In dem Strafverfahren ist fiir den Fall der Verurteilung die Einziehmig dor vor-

schriftswidrigen Ware nach Mafigabe der gesetzlichen Bcstimmungen zu bcantragcn.

Fiir die Beseitigung kleiner, offenbar auf Unwissenheit oder Irrtum boruhcndc^r

Mangel, geringer Unordnung und Unsauberkeit in den Verkaufs- und Nebenrilumon hat

die Polizeibehorde unter Hinweis auf den Befund der Besichtigung ISorge zu tragen.

GroBere VerstoBe, erhebliche Unordnung und Unsauberkeit sind ornstlich zu riigou und

im Wiederholungsfalle zur Bestrafung zu bringen.

Wegen der Ubertretung der Vorschriften der Kais. Verordnung voni 22. Oktober

1901 und der Polizeiverordnung, betr. den Verkehr mit Gifton, vom 22. Fobruar 1906

hat die Polizeiverwaltung auf Grund des Gesetzes vom 23, Ai)ril 1883 — GS. S. 75 —
‘ in Verbindung mit der Ausfiihrungsanweisung vom 8. Juni desselbon Jahros — MinBl.

t d. inn. Verw. S. 152 — die Strafe festzusetzen, wenn nicht nach Boschoffonhoit der

Umstande eine die Zustandigkeit der Ortspolizei ubersohreitendo Strafe angomoHson

erscheint, in welchem Falle die gerichtliche Verfolgung durch den Amtsanwalt zu vor-

anlassen ist.

Mit besonderer Strenge sind Falle der Anfertigung von Arzneien zu verfolgon; auch

ist gegebenenfalls auf Grund des §35 Abs. 4 der Gewerbeordnung fiir das Deutsche Reich

(in der Fassung der Bekanntmachung des Reiohskanzlers vom 26. Juli 1900 — R(i|Bl

S. 871 — ) zu verfahren.

9. Der Kreisarzt hat eine Zusammenstellung der unter seiner Leitung stattgehabten

Besiohtigungen in GemaBheit der Vorsohrift des § 65 der Dienstanweisung fur die

Kreisarzte vom 1. September 1909 — MinBl. f. Med. usw. Angel. S. 381 — Ew. Hooh-
wohlgeboren mit dem Jahresberiohte einzureichen.

Gelegentlioh der Apothekenbesichtigungen haben die Bevollmiichtigten auch die

hier gedachten VerkaufssteUen einer Besichtigung naoh vorstehendon Grundsatzon zu
unterwerfen und die dariiber aufgenommenen Verhandlungen Ihnen einzureichen.

10. Die durch die Besichtigung der VerkaufssteUen usw. entstohonden Ausgabon
sind als Kosten der ortliohen Polizeiverwaltung zu betrachten und faUen denjenigen zur
Last, welche diese Kosten naoh dem bestehenden Reohte zu tragen haben.

11. Auf Gesohafte, welche ausschUeBlich GroBhandel betreiben, finden die vor-
stehenden Vorschriften keine Anwendung.
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GifthandeL

Liiiit Strafjj;esctzbuch § 367 wird mit Geldstrafe bis 150 M. oder Haft
boHtraft:

Wer oline polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzneien, soweit der Handel
mit denselben iiicht freigegeben ist, zubereitet, feilbalt, verkauft oder sonst

an andere iibcrlaBt; wcr bei der Aufbewahrung oder bei der Beforderung
von Giftwaren die deshalb crgangenen Verordnnngen nicbt befolgt-

IJnter Gift irn allgemeinen versteht man Stoffe, die durcb ikre cbe-

miscbe Beschaffenheit aucb in kleinen Mengen dem Korper zugeflihrt,

(lie Go.sundheit erheblicb zu schadigen geeignet sind.

Der Gifthandler hat jedoch unter Gift nur die in der Anlage 1

der Vor sell riften betreffend den Handel mit Giften anfgeftihrten
Drogen, chemischen Praparate iind Zubereitnngen zu ver-
sto hen.

Jb\*uhei* bestaiiden iiber den Verkehr mit Giften in den einzelnen Bnndes-

staaten, ja selbst in den einzelnen Regierungsbezirken die verschieden-

artigstcu Bestimmungen iiber Aufbewahrung und Vertrieb der Gifte.

Infolge Verhandlungen ist vom Bundesrat ein Gesetzentwurf ausgearbeitet

worden, der in den einzelnen Bundesregierungen mit dem 1. Juli 1895

eingefrihrt ist. Die diesbeziiglichen Bekanntmachungen lauten:

Vorschriften iiber den Handel mit Giften.

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 29. November 1894 beschlossen,

dem Entwurf von Vorschriften, betreffend den Handel mit Giften
mich den Antragen des Ausschusses fiir Handel und Verkebr in der unten-

stelienden Fassung die Zustimmung zu erteilen.

Dor Entwurf hat in den einzelnen Bundesstaaten nicht ohne weiteres

Geltung, vielmehr sind seitens des Bundesrats die Bundesregierungen er-

siubt worden, gleichformige Bestimmungen nach dem Entwurf mit der

Anorclmmg zu crlassen, dafi sie am 1. Juli 1895 in Kraft treten und dabei

die Prist iin § 20 Absatz 1 auf hochstens drei Jahre, die Prist

im § 20 Absatz 2 auf hochstens fiinf Jahre nach dem angegebenen

Zoitpimkt zu bemessen. Aufierdem ist es als erwiinscht bezeichnet, zur

Sickerung des Vollzuges dieser Bestimmungen Piirsorge zu treffen, daB

von Zeit zu Zeit unvermutete Revisionen der Lagerraume und
Verkaufsstatten stattfinden. Ptir diejenigen Bundesstaaten, in wel-

chen nicht gemaB § 34 der Gewerbeordnung der Handel mit Giften von be-

vsonderer Genehmigung abhangig gemacht ist, wird der ErlaB einer Vorschrift

folgenden Inhalts empfohlen:

„Wer Handel mit Giften treiben will, hat, wenn er nicht

konzessionierter Apotheker ist, von seinem Vorhaben der Orts-

polizeibehorde seines Wohnorts Anzeige m machen. Die Orts-

polizeibehorde hat iiber die erfolgte Anzeige eine Bescheinigung

auszustellen/*

SchlieBlioh ist der Reichskanzler ersucht worden, von Zeit zu Zeit

das Verzeichnis der Gifte einer Revision unterstellen zu lassen

73*
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und die nacli dem Ergebnis der Prufung veranlaBten Antriige dein Bundes-

rat zu imterbreiten.

Mittlerweile ist der Bntwnrf des Bundesrats in alien Bund esstaat.en

eingefiihrt. Er lautet:

Vorschriften, betr. den Handel mit Giften.

§ 1. Der gewerbsmafiige Handel mit Giften unterliegt don Bcstini'-

mungen der §§ 2—18.

Als Gifte im Sinne dieser Bestimmung gelten die in Aulagc 1 aiif-

gefiilirten Drogen, chemiscben Praparate und Zubereitungen.

Aufbewabrung der Gifte.

§ 2. Vorrate von Giften mtissen ubersichtlicli geordnet, von andercMi

Waren getrennt, und diirfen weder iiber, noch unmittelbar noben Nah-

rungs- Oder GenuiJmitteln aufbewahrt werden.

§ 3. Vorrate von Giften, mit Ausnahme der auf abgescblossenen Gift-

boden verwahrten giftigen Pflanzen und Pflanzenteile (Wurzeln, Blrautcr

usw.) miissen sich in dicbten, festen GefaBen befinden, welche mit festen,

gutschlieBenden Deckeln oder Stopseln verseben sind.

In Scbiebladen diirfen Earben, sowie die iibrigen, in den Abteilungcn 2

und 3 Anlage I aufgefiilirten festen, an der Luft nicht zerflieBenden odeu

verdunstenden Stoffe aufbewabrt werden, sofern die Scbiebladen mit

Deckeln verseben, von festen FuUungen umgeben und so bescbaffen sind,

daB ein Verscbiitten oder Verstauben des Inbalts ausgescblossen ist.

AuBerbalb der VorratsgefaBe darf Gift, unbescbadet der Ausnabmo-

bestimmung in Absatz 1, sicb nicbt befinden.

§ 4. Die VorratsgefaBe miissen mit der Aufscbrift „Gift“, sowie mit

der Angabe des Inbalts unter Anwendung der in der Anlage I cntbaltcnen

Namen, auBer denen nur nocb die Anbringung der ortsiiblicben Namen in

Ideinerer Scbrift gestattet ist und zwar bei Giften der Abteilung 1 in weiBci’

Scbrift auf scbwarzem Grunde, bei Giften der Abteilung 2 und 3 in rotor

Scbrift auf weiBem Grund, deutlicb und dauerbaft bezeichnet sein. Vor-

ratsgefaBe fiir Mineralsauren, Laugen, Brom und Jod diirfen mittols

Radier- oder Itzverfahrens bergestellte Aufsobriften auf weiBem Grund
baben.

Diese Bestimmung findet auf VorratsgefaBe in solcben Eiiunion,

welcbe lediglicb dem GroBbandel dienen, nicbt Anwendung, sofern in an-

derer Weise fiir eine Verwecbslungen ausseblieBende Kennzeiobnung ge-

sorgt ist. Werden jedoch aus derartigen Raumen aucb die fiir eine Einzcl-

verkaufsstatte des Gesebaftsinbabers bestimmten Vorrate eutnonimen,
so miissen, abgeseben von der im Geschaft sonst iiblicben Kennzeiobnung,
die GefaBe nacb Vorsebrift des Absatzes 1 bezeiebnet sein.

§ 6. Die in Abteilung 1 der Anlage I genannten Gifte miissen in eineni

besonderen,' von alien Seiten durch feste Wande umscblossenen Raum
(Giftkammer) aufbewabrt werden, in dem andere Waren als Gifte sicb nicbt
befinden. Dient als Giftkammer ein bolzerner Verschlag, so darf der-
selbe nur in einem vom Verkaufsraum getrennten Teil des Warenlagors
angebracht sein.
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Die ({ift.kaaiiuci* uiuB fur die dariii vorzunehmeiiden Ai*beiten ausrei-

(‘IkuuI (lurch Tageslicht erhellt und auf der Aufienseite der Tiir mit der
dcutlicheu und dauerhaften Aufschrift versehen sein.

Dio Giftkammer darf nur dem Geschaftsinhaber und dessen Beauf-
i.ragten zuganglich und muJ3 auBer der Zeit des Gebrauchs verschlossen

seiiu

§ 6. Innerhalb der Giftkammer miissen die Gifte der Abteilung 1 in

einoin vcrscblossenen Behaltnis (Giftsebrank) aufbewabrt werden.

Der Giftsebrank muB auf der Aufienseite der Tiir mit der deutlicben

und dauerhaften Aufschrift „6ift“ versehen sein.

Bei dem Giftsebrank muB sicb ein Tisch oder eine Tischplatte zum
Abwiegon der Gifte befinden.

GrdBere Vorrate von einzelnen Giften der Abteilung 1 diirfen auBer-

lialb des Giftschranks aufbewahrt werden, sofern sie sich in verschlossenen

0<‘iaficn befinden.

§ 7. Phosphor und mit solchem hergestellte Zubereitimgen miissen

auBerlialb des Giftschranks, sei cs innerhalb oder aufierhalb der Giftkammer,

untor VerschluB an cinom frostfreien Ort in einem feuerfesten Behaltnis,

und zwar gelber (weifier) Phosphor unter Wasser, aufbewahrt werden.

Ausgenommen sind Phosphorpillen, auf diese finden die Bestimmungen der

§§ i und G Anwendung. .

Kalium und Natrium sind unter VerschluB, wasser- und feuersicher

uud mit einem sauerstofffreien Korper (Paraffinol, Steinol oder dergleichen)

uingeben, aufzubewahren.

§ 8. Zum a\isschlicflliohen Gebrauch fiir die Gifte der Abteilung 1

und zum ausschlioBlichen Gebrauch fiir die Gifte der Abteilungen 2 und 3

sind besondere Geratc (Wagen, Morser, Loffel und dergleichen) zu ver-

wenden, die mit der deutlicben und dauerhaften Aufschrift „Gift“ in den

dem § 4 Absatz 1 entsprechenden Farben versehen sind. In jedem zur

Aufbowahrung von giftigen Farben dienenden Behalter muB sich ein be-

sond(irer Loffel befinden* Die Gerate diirfen zu anderen Zweeken nicht

gobrau(jht werden und sind mit Ausnahme der Loffel fiir giftige Farben

stets rein zu halten. Die Gerate fiir die im Giftsebrank befindlichen Gifte

sind in diosem aufzubewahren. Auf Gewichte finden diese Vorschriften

nicht Anwendung,

Der Vcrwen<iung besonderer Wagen bedarf es nicht, wenn groBere

Mengen von Giften unmittelbar in den Vorrats- oder AhgabegefaBen ge-

wogen werden.

§ 9. Hinsichtlich der Aufbewahrung von Giften in den Apotheken

groifen nachfolgende Abweichungen von den Bestimmungen der §§ 4, 5

und 8 Platz: -

,

(Zu § 4.) Die Bestimmungen in § 4 gelten fiir Apotheken nur insoweit,

als sic sich auf die Gefafie fiir Mineralsauren, Laugen, Brom und Jod be-

ziehen. Im tibrigen bewendet es hinsichtlich der Bezeichnung der GefaBe

bei den hieriiber ergangenen besonderen Anordnungen.

(Zu § 6.) Die Giftkammer darf, falls sie in einem Vorratsraum ein-

geriohtet wird, auch durch einen Lattenverschlag hergestellt werden.

Kleinere Vorrate von Giften der Abteilung 1 diirfen in einem besonderen,
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verschlossenen uiid mit der deutliclien und dauerhafteu Aufoehvift

odei* „Veiiena‘‘ oder ^Tabula verseheiien BeMltnis im Veitouforauin

Oder in einem geeigneten Nebenraum aufbewabrt weiden- 1st der Bcdavf

an Gift so gering, daB der gesamte Vorrat in dieser Weise verwahrt

kann, so besteht eine Veipflicbtung zur Binriclitung einer besondereii hUTr

kammer nictt. .

(Zu § 8.) Fiir die im vorstebenden Absatz bezeichneten kieinovcu

Vorrate von Giften der Abteilung 1 sind besondere Gerate zu verwenclen

und in dem fiir diese bestimmten Bebaltnis zu verwabren. Fur die in den

Abteilungen 2 und 3 bezeicbneten Gifte, ausgenommen Morpbin, clesscn

Verbindungen und Zubereitungen, sind besondere Gerate nicbt erforder lien.

Abgabe der Gifte.

§ 10. Gifte dlirfen nur von dem Gesebaftsinbaber oder den von iliui

biermit Beauftragten abgegeben werden.
. .

§ 11. tlber die Abgabe der Gifte der Abteilungen 1 und 2 smd in einein,

mit fortlaufenden Seitenzablen versebenen, gemaB Anlage 11 eingeriebteten

Giftbucb die daselbst vorgesebenen Eintragungen zu bewirken. Die Em-

tragungen mtissen sogleicb nacb Verabfolgung der Waren von deni Verab-

folgenden selbst, und zwar immer in unmittelbarem AnsebluB an die uacbst

vorbergebende Eintragung ausgefiibrt werden. Das Giftbucb ist zelin

Jabre lang nacb der letzten Eintragung aufzubewahren.

Die vorstebenden Bestimmungen finden nicbt Anwendung auf du‘-

Abgabe der Gifte, die von GroBbandlern an Wiedeivexkaufer, an teclmisclie

Gewerbetreibende oder an staatlicbe Untersuobungs- oder Lehranstaltcn

abgegeben werden, sofern iiber die Abgabe dergestalt Buck gefuhrt wird,

daB der Verbleib der Gifte nacbgewiesen werden kann.

§ 12. Gift darf nur an solcbe Personen abgegeben werden, die als zu-

verlassig bekannt sind und das Gift zu einem erlaubten gewcrbliobon,

wirtschaftlicben, wissenschaftlicben oder ktmstleriscben Zweek benutzen

wollen. Sofern der Abgebende von dem Vorbandensein dieser Voraus-

setzungen sicbere Kenntnis nicbt bat, darf er Gift nur gegen Erlaubnis-

schein abgeben.

Die Erlaubnisscbeine werden von der Ortspolizeibetdrde nacb Prii-

fung der Sacblage gemaB Anlage III ausgestellt. Dieselben werden in der

Regel nur fiir eine bestimmte Menge, ausnabmsweise auob fin* den Bezug

einzelner Gifte wabrend eines, ein Jabr nicbt ixbexsteigenden Zeitraumes

gegeben. Der Erlaubnisscbein verliert mit dem Ablauf des vierzebnten

Tages nacb dem Ausstellungstag seine Giiltigkeit, sofern auf demselbcu

etwas anderes nicbt vermerkt ist.

An Kinder unter 14 Jabren diirfen Gifte nicbt ausgebandigt werden.

§ 13. Die in Abteilung 1 und 2 verzeiebneten Gifte diirfen nur gegen

schriftlicbe Empfangsbesebeinigung (Giftsebein) des Erwexbers verabfolgt

werden. Wind das Gift durcb einen Beauftragten abgebolt, so hat der

Abgebende (§ 10) aucb von diesem sicb den Empfang besebeinigen zu lassen.

Die Besebeinigungen sind nacb dem in Anlage IV vorgeschriebenen

Muster auszustellen, mit den entsprechenden Nummern des Giftbuchs

zu verseben und zebn Jabre lang aufzubewabren.
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I)it‘ Lan(lt\sregieinnigeii koiiueii bestimmen, dai3 die Empfangsbestati-
giing deHj(‘nigeii, wolohcm das Gift ausgeliandigt wird, in einer Spalte des
(iiflbuchs abgegeben werden daxf.

Im Fall des § 11 Absatz 2 ist die Ausstellung eines Giftscbeines nicbt
orforderlicJi.

§ 14, Gifte luiissen in dicbten, festen nnd gut verscblossenen GefaBen
al)geg(d)en worden; jedocli geniigeu fiir feste, an der Luft niclit zerflieBende

(xUn* verduiistonde Gifte der Abteilungen 2 und 3 dauerhafte Umhiillungen
je(l(*r Ai't, Hofcru durcli dieselben ein Verscbutten oder Verstauben des In-

halts aasgesclilossen wird.

Dio G(‘.faBe oder die an ihre Stelle tretenden Umbiillungen miissen

init dor im § 4 Absatz 1 angegebenen Aufschrift und Inbaltsangabe sowie

niit (hull Namen des abgcbenden Geschafts versehen sein. Bei festen an der

Ijuft. nicht z(U‘flieBenden oder verdunstenden Giften der Abteilung 3 darf

an Stelle des Wortcs „Gift“ die Aufschrift ^Vorsicht^ verwendet werden.

Bei der Abgabe an Wiederverkaufer, technische Gewerbetreibende

und staatliche Uutersuchungs- oder Lehranstalten geniigt indessen jede

undent, Viu'wccliselungen ausschlieBende Aufschrift und Inhaltsangabe;

aiush braucdiou di(^ GefaBe oder die an ihre Stelle tretenden Umhullungen
niclit mit deni Namen des abgebenden Geschafts versehen sein.

§ 15. Eh ist verboten, Gifte in Trink- oder KochgefaBen oder in solcheii

Flase.heu odci.* Kriigcii abzugeben, deren Form oder Bezeichnung die Gefahr

(‘iiun* Viu’wechslung des lulialts mit Nahrungs- oder GenuBmitteln herbei-

zufiilunn g(‘eignct ist.

§ U). Auf die Abgabe von Giften als Heilmittel in den Apotheken

finihui die Vorschriften dor §§ 11 bis 14 nicht Anwendung.

Besoudere Vorschriften liber Farben.

§ 17. Auf gebrauchsfertige Ol-, Harz- oder Lackfarben, soweit sie

niclit Arscufarben sind, finden die Vorschriften der §§ 2 bis 14 nicht An-

wimdung. Das gleichc gilt fiir andere giftige Farben, die in Form von

Stifton, Fasten oder Steinen oder in geschlossenen Tuben zum unmittel-

baren Gebrauiih fertiggestellt sind, sofern auf jedem einzelnen Stiick oder

auf d<*.Hsen Umhlillung entweder das Wort „Gift“ beziehungsweise „Vor-

sicliF‘ und der Name der Farbe oder^eine das darin enthaltende Gift er-

kennbar machendo Bezeichnung deutlich angebracht ist.

Ungeziefermittel.

§ 18. Bei der Abgabe der unter Verwendung von Gift hergestellten

Mittel gogen schadliche Tiere (sogenannte Ungeziefermittel) ist jeder

Packung cine Belehrung liber die mit einem unvorsichtigen Gebrauch

vorloiiipften Gefahren beizufiigen. Der Wortlaut der Belehrung kann von

dor zustandigen BehSrde vorgeschrieben werden.

Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung von Quassia-

holz oder LSsung von Quassiaextrakt zubereitet in viereckigen Blattern

von 12 ; 12 cm, deren jedes nicht mehr als 0,01 g arsenige Saure enthalt

und auf beiden Seiten mit drei Kreuzen, der Abbildung eines Totenkopfes



1152 Gosetzkimde.

und der Aufschi-ift in scliwarzer larbe deutlich uud dauei'liaft v(‘t-

seien ist, feilgehalten oder abgegeben werden. Die Abgabe dart imr m

einem dichten Umschlage erfolgen, auf dem in scbwarzer Farbo dcutUc.li

und dauerhaft die Insebxiften „Gift“ und „Arsenhaltiges Fliegcupapioi

und im Kleinhandel aufierdem der Name des abgebenden Gescbafts angc-

bracht ist.
. , . ur

Andere arsenHaltige Ungeziefermittel diirfen nur mit einer m Wasscr

leicit loslichen gruEen Farbe vermisclit feilgebalten oder abgegebcn werden

;

sie durfen inir gegen. Erlaubnisschein (§ 12) vexabfolgt werden.

StrychninKaltige Ungeziefermittel diirfen nur in Form von vorgiltetoin

GetreidCp das in tansend Gewichtsteilen hochstens funf Gewiclitsteilc sal-

petersaures Strycbnin entbalt und dauerbaft dunkelrot gefarbt ist, feil-

gebalten oder abgegeben werden.

Vorstebende Bescbrankungen konnen zeitweilig auBer W u'ksamlceit

gesetzt werden, wenn und soweit es sicb darum bandelt, unter polizeiliclnn*

Aufsicbt auBerordentlicbe MaJJnabmen zur Vertilgung von scbadliclien

Tieren z. B. Feldmausen zu trefffen.

Gewerbebetrieb der Kammerjager.

§ 19. Personen, welcbe gewerbsmaBig schadlicbc Ticrc vci’tilgen

(Kammerjager), mussen ibre Vorrate von Giften und giftlialtigeu Ungeziefer-

mitteln unter Beaobtung der Vorsobriften in den §§ 2, 3, 4, 7 und soweit

sie die Vorrate niobt bei Auslibung ibres Gewerbes mit sicb fiibrcn, in V(ir-

soblossenen Eaumen, die nur ibnen und ihren Beauftragten zuganglicli

sind, aufbewabren. Sie diirfen die Gifte und die Mittel an andere nicht iibor-

lassen.

§ 20. Die Bestimmungen der §§ i und 6 uber die Bezeicbnung der Voi*«

ratsgefaBe und die Bebaltnisse und Qemte innerhalb der Giftkammer linden

auf Neuansebaffungen und Neueinriebtungen sofort, im librigen vom . . .ten

' 189 . . ab Anwendung.

Fiir Gewexbebetriebe, die bereits vor ErlaB diesCr Verordnung be-

'standen baben, konnen Ausnabmen von den Vorsobriften des § 5 bis zuin

. . . ten 189 nacbgelassen werden.

Anlagc L
Ferzeieluiis der ©ifte.

Abteilung 1.

Akonitin, dessen Verbiudungeii und Zu-

bereitungen.

Arsen, dessen Verbindungen und Zube-

reitungen, moh Arsenfarben.

Atropin, dessen Verbindungen und Zube-

reitungen.

Bruzin, dessen Verbindungen inad Zube-

reitungen.

Daturin, dessen Verbindungen und Zube-

reitungen.

Digitalin, dessen Verbindungen und Zubo-

reitungen.

Emetin, dessen Verbindungon und Zube-

reitungen.

Erytrophlein, dessen Verbindungen unci

Zubereitungen.

EluorwasserstoffsaiUre (EluBsaure).

Homatropin, dessen Verbindtmgen und

Zubereitungen.

Hyoszin (Duboisin), dessen Verbindungen

und Zubereitungen.
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IlyoHzyamin (Duholsin), (lessen Vorbiti-

(liingon and Zubor(utungen.

Kantharidin, dessen Vorbindungen und
Ziiboroitungon,

Kololuzin, desson Verbindungen und Zu-

boroitungon.

Koniin, dessen Vorbindungen und Zubo-

roiiungen.

Kuraro und dessen Praparato.

Nikoiin, dessen Verbindungon und Zube-

rcitungon.

"Nitroglyzerinlosungon,

Phosphor (auch roter, sofern er gelben

Phosphor enthalt) und die damit berei-

toton Mittol zum Vortilgen von Unge-

ziefor.

Physostiginin, dessen Verbindungon und

Zuberoiiungcn.

Pikrotoxin.

Quecksilberpraparato, auch Farbon,

auCer Quecksilberchlorur (Kalomel)

und Schwefelquecksilber (Zinnober).

Salzsaure, arsenhaltige.

Sohwefelsaure, arsenhaltige.

Skopolamin, dessen Verbindungon und
Zubereitungen.

Strophanthin.

Strychnin, dessen Verhindungen und Zu-

bereitungen, mit Ausnahme von strych-

ninhaltigem Getreide.

Uransalze, losliche, auch Uranfarben.

Veratrin, dessen Verbindungen und Zube-

reitungen.

Zyanwasserstoffsaure (Blausaure), Zyan-

kalium, die sonstigen Zyanwasserstoff-

sauren Salze und deren Losungen, mit

Ausnahme des Berliner Blau (Eisen-

zyaniir) und des gelben Blutlaugensalzes

(Kaliumeisenzyanur).

Abteilung 2.

Adoniskraut.

Aothylonpraparato.

Agaiizin.

Akoiiit, -oxtrakt, -knollen, -kraut, -tiuktur

Amylonhydrat.

Amyluitrit.

Apomorphin.

Azetanilid (Antifobrin).

Belladonna, -bliittor, -oxtrakt, -tiuktur,

-wurzoL

Bilson, -kraut, -samon, -Bilsonkraut, -ex-

trakt, -tinktur.

Bittermandolol, blausiiurohaltiges.

Broohnufi (Krahonaugen), sowie die damit

hergcstellten Ungozieformittol, Breoh-

nuBoxtrakt, -tinktur.

firoohwemstein.

Brom,

Bromathyl.

Bromalhydrat.

Bromoform.

Butylobloralhydrat.

Ohloraethylidon, zwoifach.

OhloraJformamid.

Ohloralhydrat.

Chlorossigsauren.

Chloroform.

Ohroms&ure.

Elaterin, dessen Verbindungen und Zu-

bereitungen.

Krythrophleum.

Buphorbium.

Fingerhut, -blatter, -ossig, -extrakt, -tiuk-

tur.

Gelsemium, -wurzel, -tinktur.

Giftlattioh, -extrakt, -kraut, -saft (Laktu-

karium).

Giftsumaoh, -blatter, -extrakt, -tinktur.

Gottesgnaden, -kraut, -extrakt, -tinktur.

Gummigutti, dessen LSsungen und Zu-

bereitungen.

Hanf, indisoher, -extrakt, -tinktur.

Hydroxylamin, dessen Verbindungen und

Zubereitungen.

Jalapen, -harz, -knollen, -tinktur.

Kalabar, -extrakt, -samen, -tinktur.

Kardol.

Kirschlorbeerol.

Kodein, dessen Verbindungen und Zube-

reitungen.

Kokain, dessen Verbindungen und Zube-

reitungen.

'Kokkelskomer.

Konvallamarin, dessen Verbindungen und

Zubereitungen.

Konvallarin, dessen Verbindungen und Zu-

bereitungen.

Kotoin.

Krotonol.

Morphin, dessen Verbindungen und Zu-

bereitungen.
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Narzein, dessen Verbindungen und Zu-

bereitungen.

Naxkotin, dessen Verbindimgen und Zii-

bereitungen.

Nieswurz (Helleborus), griine, -oxtrakt,

-tinktur, -wurzel.

Nieswurz (Helleborus), schwarze, -extrakt,

-tinktur-, -wurzeL

Nitrobenzol (Mirbanol).

Opium und dessen Zubereitungen mit Aus-

nahme von Opiumpflaster und -wasser.

Oxalsaure (Kleesaure, sog. Zuckersaure).

Paraldebyd.

Pental.

Pilokarpin, dessen Verbindungen und Zu-

bereitungen.

Sabadill, -extrakt, -fruohte, -tinktur.

Sadebaum, -spitzen, -extrakt, -61.

Sankt-Ignatius, -sanien, -tinktur.

Santonin.

Abte

Antimoncblorur, fest Oder in ijosung.

Baryumverbindungen, auBer Sckwerspat

(sohwefelsaurem Baryum)*

Bittermandelwasser.

Bleiessig,

Bleizucker,

Brechwnrzel (Ipekakuanba), -extrakt,

-tinktur, -wein.

Parben, welche Antimon, Baryum, Blei,

Chiom, Gummigutti, Kadmium, Kup-

fer, Pikrinsaure, Zink oder Zinn ent-

halten, mit Ausnahme von: Sohwerspat

(scbwefelsaurem Baryum), Chromoxyd,

Kupfer, Zink, Zinn und deren Legieruu-

gen als Metallfarben, Scbwefelkadmium,

Sohwefelzink, Schwefelzinn (als Musiv-

gold), Zinkoxyd, Zinnoxyd.

Goldsalze.

Jod und dessen Praparate, ausgenommen

zuokerhaltiges Eisenjodiir und Jod-

schvefel.

Jodoform,

Kadmium und dessen Verbindungen, auoh

mit Brom oder Jod.

Kalilauge, in 100 Gewichtsteilen mehr als

5 Gewiobtsteile Kaliumhydroxyd ent-

baltend.

Kalium.

Kaliumbichromat (rotes ohromsaures Ka-
lium, sogenanntes Chromkali).

Kaliumbioxalat (KJeesalz).

' Skammonia,- harz,(Skainino!Uuin) -wiirzel.

' Schierling (Koniiim), -kiuut, -oxtrakt,

-friichte, -tinktur.

Scnfol, atberisches.

Spanische Fliogen und deren weingoistigo

! und iithcriscbe Zubereitungen.

I

Steckapfol, -blatter, -extrakt, -satiicn,

j

-tinktur,— auBgenommen zum Rauchcn

oder Rauchcm.

Strophanthus, -extrakt, -samon, -tinktur.

Strychninhaltiges Getroide.

Sulfonai und dessen Ableitungen.

Thallin, dessen Verbindungen und Zube-

reitungen.

Urethan.

Veratrum(weiBeNioswurz), -tinktur, -wur-

zel.

Wasserscbierling, -kraut, -extrakt.

Zeitlosen, -extrakt, -laiollou, -samon, -tink-

tur, -wein.

lung 3.

Kaliumchlorat (cblorsaiurcs Kalium).

Kaliumchromat (gelbes ohromsauros Ka-

lium).

Kaliumhydroxyd (Atzkali).

Karbolsaure, aucb robe, sowio vcrfUissigto

und verdiinnto, in 100 ( lowicbtstcilon

mehr als 3 Gewiohtstcilo Karbolsiiuro

enthaltend.

Kirsoblorbeerwasser.

Koffein, dessen Verbindungen uud Zubo-

reitungen.

Koloquinten -extrakt, -tinktur.

Kreosot.

Kresole und deren Zuboroitungen ( KroHol-

seifenlosungen, Lysol, LysoRolvcolusw.)

some deren Losungen, sowoit sic in

100 Gewicbtsteilen mohr als 1 (iowiclits-

teil der Kresolzuboroitung onthalton.

Kupferverbindungon.

Lobelien, -kraut, -tinktur.

Meerzwiebel, -extrakt, -tinktur, -woia.

Mutterkom, -extrakt (Ergotiu).

Natrium.

Natriumbiohromat.

Natriumkydroxyd (At2matroii), Beifon-

stein.

Natronlauge, in 100 Gewiohtstoilon mohr

als 5 Gewichtsteile Natriumhydroxyd

onthaltond.

Parapbenylendiamin, dessen Salzo, L5aun-

gen und Zubereitungen,
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lMjcnnz(‘iin.

J^ikriiiKiiurc und (Utoii \'erl)indimgoii.

QuookKillK*v<<hl<)riir ( Kalomol).

ISa]i)eiorsaiirc (tSchoidowawscr), auch rau-

ch(‘iule.

{^alzHiiiiro, arsonfi'CMO, atioli verdunntc, in

KHXJowioblstoilon mclir als 15G*cwiclits-

UmIo. wassiTfrcio {;{auro cnthaltend.

fSch wc‘folk ohloii Htoff

.

KScliwefolsauro, arsenfreie, auch vcrdiiiintc,

in 100 Gcwichtsteilen mehr als 15 Ge-

wiohtsteile Sohwefelsauremonohydrat

cnthaltend^).

Silbersalze, mit Ausnahme Yon Chlorsilbor.

Stephans (Staphisagria-) -Komer.

Zinksalze, mit Ausnahme von Zinkkarbo-

nat.

Zinnsalze.

Giftbneh.

Anlage II.

Seite . . .

w

;

2
g'S

'

S Kn
S *3^
53 S *

0Qi5P

Dos

Gifts
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Stand

Wohnort

(Wohnung)

Des

Abholenden
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und

Stand

Wohnort

(Wohnung)
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<0 B» A

ii
I
^ u

\mU

(Nuiuc dor ausstelleudeii Bcliorde.) Aulage 111.

Nr. . . .

fCrlaubnims^ehcin

zum Brwerb von Gilt.

JDer usw. (Name, 8tand) za (Wohnort nnd
Wolxnuug)

Die (beisielumgsweise Firma) wiinscht

(Mongo) (Name des Giftes) zu eiwerben,

um damit (Zweek, zu welchem das Gift benutzt

werdon soil)

Gcgen dieses Vorhaben ist diesseits nach stattgefundener Prufung

nichts zu crinnern

den . . ten 19 • •

(Bezeichnung der ausstellenden Behorde.)

(Namensunterschrift.)

(Siegel.)

Salzsiiuro und Sohwofelsaure gelten als arsenhaltig, wenn 1 com der Same, mit

3 com Zinuohlorilrlbsung versetzt, innerhalb 15 Minuten eine dunklere rarbimg annimmt.

Boi der Prufung auf den Arsengehalt ist, sofem es sioh um konzentrierte Sohwefel-

sauro handelt, zunaohst 1 com duroh EingieBen in 2 com Wasser zu verdunnen und

I com von dem erkalteten Gemische zu verwenden. Ziimohlorurlosung ist aus 5 Go-

wiohtstoilon kristallisiertem Zinnchloriir, die mit 1 Gewichtsteile Salzsaure anzuriihren

und voUstilndig mit trookenem Qhlorwasserstoffe zu sattigen sind, herzustellen, nach dem

Absetzen duroh Asbest zu filtrioren tmd in Meinen, mit Glasstopfen verschlossenen, mog-

lichst angcfuUton Maschen aufzubewahren.

Dieser St)alte bedarf es nur dann, wenn gemaB § 13 Absatz 3 die Abgabe der

Empfangsbestatigung im GxftbucL zugelassen ist.
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Dieser Sclieiii niaclat die Ausstellung eiiier Eiii})fangwbesc*-lu‘iiiigung

(Giftscheiu) gemaB niclit entbehrlicli . Er verliorL

mit dem Ablauf des 14. Tages nach. dem Ausstellungstag seine Giiltigkcit,

sofern etwas anderes oben nicht ausdriicklicli vermerkt ist.

(Nr des Giftbncbes.) Aniago IV.

Giftscheiu.

Von (Firma des abgebenden Geschaftes)

(Ort) bekenne ich. hierdtircli (Menge

(Name des Giftes) zum Zweck de

wohl verscUossen und bezeiclinet crhalten

zu haben. {

Der aus einem unvorsichtigen Gebrauck des Giftes entstehcndcn (Je-

fahren wohl bewufit, werde ick dafiir Sorge tragen, daB dasselbc nicht

in unbefugte Hande gelangt und nur zu dem vorgedachten Zweck vcr-

wcndet wird.

Das Gift soli durch abgeholt werden.

(Wohnort, Tag, Monat, (Name und Vorname, ^Stand

Jahr und Wohnung.) oder Beruf des BrwcvberH.)

(Eigenhandig gcschriebcn.)

(Zusatz, falls das Gift durch eineu anderen abgeholt wird.)

Das oben bezeichnete Gift habe ich im Auftrag des

(Namen des Erwerbers) in Empfang genommen luul ver-

spreche dasselbe alsbald unversehrt an mcinen Auftraggeber abzuli(dern.

(Ort, Tag, Monat, Jahr.) (Name und Vorname,

Stand Oder Beruf

des Abholenden.)

(Eigenhandig gcschriebcn.)

Wenn auch die Vorschriften betr. den Handel mit Giften sehr gcnau

gefafit sind, so soli in Folgendem doch ein tJberblick iiber sie gegeben

werden.

Die Vorschriften betr. den Handel mit Giften sind kein cigcntliches

Eeichsgesetz, d. h. sie sind nicht mit Zustimmung des Eeichstages und des

Bundesrats erlassen worden wie z. B. das BlirgerUche Gesetzbuch. Sie sind

auch nicht durch Kaiserliche Verordnung erlassen, wie die Vcrordnung
vom 22. Oktober 1901, die Gesetzeskraft gleich einena Eeichsgesetz hat,

sondern sie sind von jedem Bundesstaate des Deutschen Eeiches einzcln

erlassen. Dieses Eecht der einzelnen Bundesstaaten stiitzt sich au,f den

§ 34 der Eeichsgewerbeordnung, welcher lautet: Die Landesgesetze konnon
vorschreiben, daB zum Handel mit Giften aufierhalb der Apotheken cine

besondere Genehmigung notig ist. Dieser Paragraph vereitelte die Eege-
lung des Gifthandels durch ein Eeichsgesetz. Um jedoch eine GleichfSrmig-

beit der Verordnungen zu erzielen, wurden iin Bundesrate Vorschriften

ausgearbeitet, und aUe Bundesstaaten verpflichteten sich, den Bundesrats-
entwurf als Verordnung zu erlassen, so daB jetzt die Vonschriften betr.

den Gifthandel in alien Bundesstaaten mit geringen Abweichungen dieselben
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siiul. In chunu Puiiktc lauten sie aber haufig verscbiedexi. Walirend alle

liiiiuloHHtaato.n (bin llaudol mit den starksten Griften (Abteilung 1 und 2)

von einei' Brlaubnis dor Poliiseibehorde abkangig macben, stellen manche
BiindcBBtaatcu dasselbo Verlangen auch bei den Giften (ler Abteilung 3,

and(‘re abci* H<‘hreibeu fur diese Gifte nur eine Anmeldepflicht vor.

l)i(‘- VorBC'.hriftcn botr. den Handel mit Giften gliedern sich in verschie-

(l<>n(i Al)teihingen

:

1. Eine Einleitung,

2. Aufbewalirung dcr Gifte.

3. Abgabe der Gifte.

4. Einzelbcstimmungen uber gebrauchsfertige Parben, Ungeziefer-

niittel und den Gewerbebetrieb der Kammerjager.
5. Das Verzeichnis der Gifte, das in die Abteilungen 1, 2 und 3 zer-

fallt. (Anlage L)

])i(i Einleitung sagt, daS als Gifte anzuselien sind die in der Anlage I

aufgefiihrten Drogeu, chemischen Praparate und Zubereitungen. Also

nur die in dci* Anlage 1 aufgefiihrten Waren sind als Gifte von dem Gift-

hatidlcr zu betracliten, und nur sie unterliegen den Bestimmungen hin-

Hi(‘htlicb Aufbewahrung und Abgabe. Alle nicht genannten Drogen, che-

niischen Praparate und Zubereitungen, seien sie auch noch so giftig und
Hciharfwirkcnd, z. B. der nichtaufgefiihrte Eisessig, fallen nicht unter die

Gifi-vorschriften.

Die Aufbewahrung der Gifte mufi so geschehen, daJB sie iibersichtlich

gcordnet sind, von nichtgiftigen Waren getrennt, und daB sie nicht neben

odor ub(‘.r Nahrungs- und GenuBmitteln stehen. Sie miissen also unter

sich alpbabetisch geordnet, auf Bdrtern in Abteilungen je nach der GroBe

(lev G(»-faBc fiir sich aufgestellt und von daneben befindlichen nichtgiftigen

Waren dutch Bretter getrennt sein. Bei Nahrungs- oder GenuBmitteln

geniigt ein Trennungsbrett nicht, Gifte diiifen iiberhaupt nicht in unmittel-

Niihe, nicht liber und tieben diesen Waren stehen.

Dio QefaBe, worm Gifte aufbewahrt werden, miissen dicht und fest

und mit gutsohlieBenden Deckeln und Stopseln versehen sein. Ob das

Material des GefaBes Glas, Porzellan, Steingut, Holz oder Blech ist, bleibt

Bi(^h gleioh. Auch ist es nicht notig, daB die Deckel oder Stopsel von Glas

sein miissen. Ein gutschlieBender, fester Kork geniigt. Wie wir bei den

giftigen Laugen aus piaktischen Grlinden ja Iiberhaupt keine Glasstopsel

vorwonden kdnnen, da sie sich bald festsetzen wiirden. Flir die Parben aller

3 Abteilungen, sowie fiir die Gifte der Abteilungen 2 und 3, sofern sie nicht

ari dcr Luft verdunsten oder zerfliefien, wie es Natriumhydroxyd (Seifen-

stein) tut, diirfen wir sogar Schiebladen verwenden, nur miissen sie mit

Deckeln versehen sein und in festen Flillungen lauien, so daB ein Verstauben

und Verschlitten unmoglich ist. Wahrend also Chromgelb, Chromgrlin,

Bleiglatte, Kaliumdichromat, Kupfersulfat, Strychningetrei(ie in Schieb-

laden auft)ewahrt werden diirfen, ist dies bei Natriumhydroxyd (Seifen-

stein) nicht der Pall.

Giftige Pflanzen und Pflanzenteile, die manchmal in groBeren Mengen

vorhanden sind, kdnnen ii^ Sacken aufbewahrt werden, nur miissen sie

dann auf abgesohlossenen Giftboden aufbewahrt werden.
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Die Aufbewahmngsgefafie der Gifte, die VorratsgcfaSc nuiHaeii c cut-

Hcli und dauerhaft signieit sein, luid zwar mixS erstens der Iiilialt aiigegcRon

sein mit dem Namen, wie ilm die Anlage vorschreibt, es bmu dicscm aucli

die ortsiibHcbe Bezeiolnung in kleinerer ScMt binzugefugd werde.n,_ nnd

zweitens muB das Wort Gift darauf steien. In Drogengeschafton smd haulig

begebrte Artikel Kleesalz und Seifenstein. Diese Bemcbnungcn durfe,,

aber als ortsublicke Namen nnr in kleinerer Scbnft auf den GefaBen ver-

zeielinet sein, die Anlage sckreibt als Hauptbezeioknungcn vor Kaluitri-

bioxalat und Natriumliydroxyd.
i -fx .

Auch. in der Parbe der Signieriing macken die Giftvorscliriften emeu

Unterschied. Die Gifte der Abteilung 1, die starksten Gifte wio Arsen und

seine Verbindungen und Zubereitungen, Zyankalium, Strychnmnitmt

Phospbor usw. sind mit weiJSer Schrift auf sckwarzem Grundc zu sigmcrcn,

dagegen die Gifte der Abteilungen 2 und 3 z. B. Oxalsaure, Gummigutti,

Kokkelskorner, Stryckningetreide, Kaliumcklorat, Silbermtrat iisw, mit

roter Schrift auf weifiem Grunde. Nur fur die Mineralsauren, Laugen, x>rom

und Jod, wo die rote Farbe bald zerstdrt werden wlirde, wird die Digruenuig

mittels Itz- Oder Eadierverfahiens (Fluasaure) auf weiBem Gnmde ziv

gelassen.

Wir haben gesehen, daB im allgememen vorgesclmebon ist, Uilte

von nichtgiftigen Waren und Nahrungs- und Genufimitteln gesondort auf-

zubewahren, die Vorschriften geken aber noch weiter and bestinimen, daB

die Gifte der Abteilung 1, also Arsen usw. in einex Giftkammer aufbewaiirt

werden miissen, d. h. in einem von alien Seiten durch. feste Wandc ab-

gescklossenen Eaum, worin sick nur giftige, keine nichtgiftigen Stoffe

befinden dtefen. Diese Giftkammer muB auf der AuBenseite deutUch duvch

das Wort „Gift“ gekennzeicknet sein, und darin muB sick ein Tisch oder

wenigstens eine Tischplatte befinden, wo die Gifte abgewogen werden kdnnon.

Diese Giftkammer darf nur von dem Geschaftsinkaber oder dessen Bean£-

tiagten betreten werden und muB auBer der Zeit des G6braiu‘kH stets vei-

scklossen sein. In dieser Giftkammer muB sick ein verschlieBbarer Gift-

sckrank befinden, der auf der AuBenseite der Tiir deutUch das Wort ,,()(ifl.

tragt. In diesem Giftsckranke mtoen die Gifte der Abteilung I yerscdilossen

aufbewahrt werden. Nur grofiere Vorrate der Gifte der Abteilung 1, die

in dem meistens nur kleineren Giftsckranke nickt Platz findon wiirden,

durfen auBerkalb des Giftsekrankes, aber nirgends anders als in dor Gift-

kammer und auck hier nur in verscklossenen GefaBen aufbewahrt werdoii.

Betreffs Phosphor und mit solckem kergestellter Zubereitungen, die

ja eigentlick als Gifte der Abteilung 1 in den Giftsokxank gehdxteii, sind

infolge der groBen Feuergefakrlickkeit besondexe Bestimmungen festgesetzt.

Mit Ausnakme der Phospkoxpillen, deren Aufbewahrungsort der Gift-

sekrank ist, diirfen sie nickt in diesem aufgestellt sein, sondern miissen

in einem feuerfesten Bekalter unter Wasser, an einem frostfreien Orte uud

verscklossen aufbewahrt werden. Ob dieser feuerfeste Bekalter, z. B. ein

eiserner Kasten in der Giftkammer seinen Platz eikalt, oder ob man eine

Niseke in die Kellermauer einkauen laBt und diese mit einer Eiseutdr ver-

siekt und verseklieBt, ist gleich, nur im Giftsckxank darf Phosphor nickt

stehen. Auck fur Kalium und Natrium sind besondere Bestimmungen. Sie
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lialxMi groBe Affinitiit zu Saueratoff; mit Wasser zusaminengebracht ent-
ziclioii Hie ilim den Baiierstoff und der Wasserstoff entzilndet sick. Aus
diesein Gruiide sind bcide wasser- und feuersicher unter einem sauerstoff-
ireicu Kdrper wie Petroleum, Paraffinol oder einem andern Koklenwasser-
stoff unter Vc3‘sclilufi zu kalten; ob innerhalb oder auBerkalb der Giftkammer
ist nebensacklick.

XJni zu verhindern, daB Geratsckaften, die zum Hantieren mit Giften
beiuitzt wcrden, auch ftir andere Waxen dienen, ist vorgesckrieben, daB
ganz bestimmte Geratsckaften wie Loffel, Morser, Handwagen vorhanden
soin niiissen, die ausscklieBlick nur fiir die Gifte gebrauckt werden diirfen,

und zwar mussen fur die Gifte der Abteilung 1 und fur die Gifte der Ab-
kuluBgen 2 und 3 zusammengefaBt gesonderte Geratsckaften da sein, die
in den vorgesckriebenen Farben mit dem Worte „Gift“ zu bezeicknen sind.

Dor Aufbewakrungsort ftir die Gerate fur die Abteilung 1 ist der Giftsckrank.
Fill’ die Gerate der Abteilungen 2 und 3 ist der Aufbewakrungsort nickt
niiker bestimmt. Dagegen mussen sie stets sauber gehalten werden, und
so ompfieklt ea sick, sie in der Giftkammer zu verwakren. In jedem GefaB,
das cine giftige Farbe birgt, muB auck ein mit Gift bezeickneter Loffel sein.

Als letzte, aber auBerst wicktige Bestimmung iiber die Aufbewak-
rung dor Gifte ist zu betonen, daB sick Gifte nickt auBerkalb der Vorrats-

gefaBe befinden diii'fen. Ein Herumliegen der Gifte in Tiiten ist also unter-

sagt., und die von den Grossisten in Tuten erkaltenen Gifte mussen sofort

in die VorratsgefaJJe gefiiUt werden.

Wir kommen zur Abgabe der Gifte und fragen uns:

1. Wer in einem Drogengesckaft darf Gifte abgeben?

2. An wen darf Gift abgegeben werden? und

3. Was hat bei der Abgabe der Gifte zu gesckeken?

Wir haben sckon geseken, daB zum Handel mit Gift eine Erlaubnis

dor Behorde ndtig ist. Diese Erlaubnis erhalt der Gesckaftsinkaber, nack-

dem cr dor Polizeibehorde den Nachweis geniigender Zuverlassigkeit in be-

treff des Gifthandels erbraokt hat, Der Gesckaftsinkaber ist also berecktigt,

(iifte abzugeben, AuBer ihm ist aber auch dazu bexechtigt, wer von dem
(Jroschaftsinhaber dazu beauftxagt wird, also der Gehilfe oder ein alterer

Ijehrling, wenn sie von dem Gkschaftsinhaber ftir zuverlassig genug er»

achtet werden, worauf es imnaer ankommt. Diese Angestellten, die unter

(lor Aufsiclit und der Leitung des Geschaftsinhabexs tatig sind, haben eine

Erlaubnis der Behorde zum Handel mit Gift nioht notig. Dagegen darf der

Stollvertreter des Geschaftsinhabers z. B. der Filialleiter den Handel mit

Gift nur nach Erhalt der Erlaubnis von seiten der Behorde ausiiben.

Fragen wir uns weiter, an wen Gift abgegeben werden darf, so haben

wir uns vor alien Dingen zu sagen, daB Gift niemals an Kinder unter 14 Jahren

abgegeben werden darf, AUerdings macht der Bundesstaat Hamburg
hierbei eine kleine Ausnahme. Er gestattet, daB die giftigen Farben der

Abteilung 3 auch an Kinder unter 14 Jakren ausgeliefert werden diirfen,

niemals aber andere Gifte als eben diese Farben.

Gestattet ist also in alien Bundesstaaten die Abgabe der Gifte an Per-

sonen iiber 14 Jahro, jedoch nur unter der Bedingung, daB dem Vexkaufer
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die das Gift verlangende Person als zuverlassig bekannt ist, nnd das Gift-

7j\x einetn erlanbten gewerblicben, wirtscbaftliclicn, wisscnscliaftliclion oder

kunstleriscben Zwecke gewiinscht wird. Es geniigt nickt, daU dem Verkaufer

die Person oberflacMich bekannt ist, dafi er sie kennt, nein, or soil sie als

zuverlassig kennen, was mitunter eine sekr sckwierige Sacke ist. Wir

konnen jedoch die Regel aufstellen, daB bei Abgabe von Giften dcr Ab-

teilung 3 den Oiftvorsctriften Geniige getan v-drd, wenn wir uns diircb

eingekende Erkundigung vergewissern, dafi keinesfalls mit dem Gifte falir-

lassig umgegangen warden wird. Kommt z. B. ein Hempner in ein Drogon-

geschaft, um Salzstoe zum Ldten zu kaufen, so werden wir ihm diese gebon,

auck wenn er uns nicht als zuverlassig bekannt ist, sobald wir uns durcli

gescbicktes Pragen iiberzeugt kaben, daJS er wirklick Klempner ist und

mit der Salzsaure sackgemaB umzugeken verstekt. Anders aber bei dcii

Giften der Abteilungen 1 und 2. Hier rniissen wir peinlickst beackten, dafi

uns die das Gift verlangende Person als zuverlassig bekannt ist. Ist dies

nickt der Fall, oder will der Kanfer das Gift zu einem nickt erlaubten Zwecke

haben, wie Kokkelskorner zum Fisckfang, so diirfen wir ihm Gift nickt

verabfolgen, sondern miissen auf der Beibringung eines polizeilioheu

Erlaubnissckeines besteken.

Sind wir nack all diesen Feststellnngen berecktigt, Gift kerzugeben,

so miissen \sir uns zuerst fragen, zu welckex der Abteilungen das Gift gekort.

Die Gifte der Abteilungen 1 und 2, also die starksten, wie Arsen, Zyan-

kalium, Phosphor, Quecksilbercklorid, FluBsaure usw. und aus Abtcilung 2

z. B. Gummigutti, Stryckningetreide, Kokkelskorner, Oxalsaure, Chrom-

saure diirfen nur gegen eine schriftlicke Empfangsbesckeinigung, einoii

Giftsckein abgegeben werden. Diese Giftsckeine sind sofort nack Abgabc',

des Giftes und zwar von dem Abgebenden selbst in ein Giftbuck einzu-

sckreiben, wobei man-nickt Zeilen iiberspringen darf, sondern die Bintragung

unmittelbar im AnschluB an die vorige macken muB. Diese Giftsckeine

miissen 10 Jahre lang aufbewakrt werden, ebenso das Giftbuck und zwai*

dieses von der letzten Eintragung an gerecknet.

Kommen wir nun zui Abgabe selbst, so ist zu betonen, daB die Gifte

der Abteilung 1 nur in festen, dickten GefaBen von Ton, Glas, Blech usw.,

die mit einem Deckel, Glasstopsel oder Kork versehen sind, abgegeben

werden diirfen, niemals aber in Papierbeuteln. Dagegen ist es gestattet,

die Gifte der Abteilungen 2 und 3, die nickt an der Luft zerflieBen oder vcj*-

dunsten, in festen Umkiillungen jeder Art abzugeben, wenn nur ein Vej’-

sohiitten ausgeschlossen ist, also z. B. in Pappsokackteln oder auch in

festen, gutgeklebten Papierbeuteln. Wakrend wir also Kleesalz in Papier-

beuteln abgeben diirfen, ist dies fiir Seifenstein nickt gestattet, da or an
der Luft zerflieBt; ebenfalls nickt fiir Sekweinfurtergriin, da es cin Gift

der Abteilung 1 ist. Als auBerst wicktig ist kervorzukeben, daB Gifte nie-

mals in Trink- oder KockgefaBen (also Tassen, Glasern und Tdpfen) ab-

gegeben werden diirfen, auck nickt in solcken Blascken oder Krugen, wo-
durok eine Verweokslung mit einem Nakrungs- oder GenuBmittel herbei-
gefiikrt werden kann. Niemals diirfen also Salzsaure, Sohwefelsaure, Natron-
lauge^ usw. in eine Bier-, Selters-, Wein-, Mineralbrunnen-, Likorflascke
und aknlickes gefiiUt werden.
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SriniiJiclu‘, Uiuhulhingeii dor Gifte, seieu es Tiiten, Flasclien, Scb.acb.teln,

BUu'bdoscn usw. inllsseii dentlicli bezeiclmet sein und zwar niit dem Namen,
\vi(‘. or in dci* Anlagc 1 aiifgefubrt ist, dem wiederum in kleinerer Scbrift der

ortHiibliclie Name zugcdiigt werden darf
;
aufierdem mu6 das Wort Gift und

die al)gel)(‘.n(b‘ Firnia vorzeicbnet sein, und zwar bei den Giften der Abteilnng 1

gcnaii wie hei den StandgefaBen in weiBer Scbrift auf scbwarzem Grunde, bei

(bm (ijifttm doc AbteUungen2 und 3 in roter Scbrift auf weiBem Grunde. Bei

( Jiften dor Abteilung 3, die an der Luft nicbt zerflieBen oder verdunsten, darf

jedoeh das Wort „Gift“ durch „Vorsicbt‘‘ ersetzt werden. WoUen wir z. B.

lvl(‘osalz abgeben, so miissen wir mit roter Scbrift auf weiBem Grunde signie-

r(m
:
„lvalminbioxalat'', darunter kann in kleinerer Scbrift die ortsilblicbe Be-

zei(‘liming ,,Kloesalz“ aiigebracbt werden, ferner muB das Wort „Gift“ oder

,,V(n‘si(*bt''' und schlieBlich die abgebende Firma auf der Signatur steben.

Gowissc Erleicbterungcn sind fiir die Abgabe der Farben gescbaffen.

Willircnd trockene Faiben siimtlicben Bestimmungen unterliegen, die wir

bisli(U‘ koiinen gelernt habcn, unterliegen gebraucbsfertige Ol-, Harz- oder

Lackfarben, also angcviebene Farben, sofern sie nicbt arsenbaltig sind,

dies(‘n Bestimmungen nicbt, sondern sie konnen obne weiteres an jedermann

abgegeben werden, au(*b obne ixgendeine Bezeicbnung. Dasselbe gilt

buLsichtlicb der Abgabe an jedermann aucb fiir Tuben-, Tusch- und Pasten-

farbtm. Dagcgen miissen diesc mit dem Worte „Gift‘‘ bzw. „Vorsicbt“

verscdion sein und einer Bezeicbnung, die den Giftstoff erkennen laBt. Zu

bea(*bten ist, claB arsenlialtige Tusob- und Tubenfarben niemals zwiscben

den iibrigen Farben licgen diirfen, sondern dafi sie im Giftschrank,voi-

schi'iftsmaBig wciB auf sebwarz signiert, aufbewabrt werden miissen und

nuv gogen Giftscbein bzw. sogar Erlaubnisschein abgegeben werden diirfen.

Bei der Abgabe der Ungezielermittel im allgemeinen ist ^chtig, daB

stcts eino Belebrung mitverabfolgt werden muB, wobei es gleicbgiiltig ist,

ol) es sicli um Strycbningetreide, ein pbospborbaltiges Mittel oder z. B. um
arsenhaltigcs Fliegenpapier bandelt.

Aus den fiir die arsenbaltigen Ungeziefermittel getroffenen Bestim-

mungen ist besonders bervorzubeben:
.

'
.

1. Alle arsenbaltigen Ungeziefermittel, arsenbaltiges Fliegenpapier

ausgenommon, diirfen nur gegen polizeilicben Erlaubnisscbein abgegeben

werden* Es ist dies also der einzige Fall, wo es nicbt dem Giftbandler iiber-

lasson ist, zu entscbeiden, ob ibm der Kaufer als zuverlassig gilt, er muB

stets auf der Beibringung eines Brlaubnisscbeines besteben. Dies ist er-

fordcrlich, solbst wenn es sich um die Abgabe eines arsenbaltigen Ungeziefer-

mittels an oinen Polizeiarzt oder einen Kreisarzt bandelt, da diese nicbt

polizeiliohe, sondern nur medizinalpolizeilicbe Befugnis haben.

2. Arsenlialtige Ungeziefermittel, ausgenommen arsenbaltiges Fliegen-

papier, miissen mit einer in Wasser leiebt losUcben griinen Farbe vermisebt

sein. Die Teorfarbstoffe ausgenommen, sind alle unsexe griinen Farben,

wenn nicbt so gut wie unldslich, so docb sebr sebwer in Wasser loslicb. Des-

halb sind alle diese Ungeziefermittel mit einem griinen Teerfarbstoff auf-

ziifarben. Dies gilt ebenfalls fiir die Abgabe des Scbweinfurtexgriins als

Ungeziefermittel, da diese an und fiir sicb intensiv grime Farbe in Wasser

sebr Bobwer l(5sliob ist.

iiiiohlioistex-Ottorftbaoh. I. ll. Aufl.
74
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Yerkelir mit Nahrtmgs- und GenuBmitteln.

Der § 367 des Strafgeset^buches bestimmt im Absatz 7 folgendes.

Mit Geldstxafe bis 150 M. oder mit Haft wird bestraft, wer vcrfalsclitc

oder verdorbene Getraake oder Efiwaren feilhalt oder verkauft.

Das Gesetz vom 14. Mai 1879 betrifft den Yerkebr mit Nalirungs-

mitteln, GenuBroitteln nnd Gebraucbsgegenstanden. ...
Nabrungsmittel im Sinne des Gesetzes sind alle ^ejenigon htoffe,

welcbe zni Nabrung von Menschen dienen, auch wenn sie, urn geniefibar

zu werden, erst zubereitet (Feldfrlichte) oder mit anderen Stoften ver-

arbeitet (Hopfen) werden mussen. GenuSmittel sind Gegenstande, die

korperlich direkt genossen (im GenuB verbraucbt) werden, nicbt schon

solcbe, die GenuB bereiten, wie Blumen, Eeuerungs- und Beleucbtungs^

material (wohl aber Tabak).
^ ^ ^

§ 10 des Gesetzes vom 14. Mai 1879 bestimmt, daB derjcmge imt Ge-

fangnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu 1500 M. bestraft wird, der

a) zum Zweck der Taiischung im Handel und Yerkelir Nahrungs-

und GenuBmittel nachmacht oder verfalscbt;

b) wissentlich Nabrungs- und GenuBmittel, welchc verdorben oder

nachgemacbt oder verfalscbt sind, unter Verscbweigung dieses Umstandes

verkauft, oder unter einer zur Tauscbung geeigneten Bezeichnting feilbiilt.

Scbon der Versucb ist strafbar.

Mit weit boberen Strafen wird belegt, wer vorsatzlich Gegenstande,

welcbe bestimmt sind als Nabrungs- und GenuBmittel zu dienen, dctai't

berstellt, daB der GenuB derselben die menscblicbe Gesundbcit zu sobadigen

geeignet ist, ingleichen wer wissentlicb derartige Gegenstande als Nabrungs-

oder GenuBmittel verkauft, feilbalt oder sonst in Yerkebr bringt. Ist durch

die Handlung eine scbwere Korperverletzimg oder der Tod eines Mcnsohen

verursacbt worden, so tritt Zucbtbausstrafe bis zu funf Jahren ein.

Gesetz, betr. die Yerwendung gesimdlieitsscliadlicher Farben

be! der Herstellung von Nahrungsmitteln, 6enuBmitteln und Gebrauchs-

gegenstanden vom 5. Juli 1887.

§ 1. Gesundkeitsschadliolie Farbea dUrfen zur Herstellung von Habrungs- und

GenuBroitteln, Wche zum Verkauf bestimmt sind, nioht verwendet worden.

Gesundheitsschadliclie Farben im Sinne dieser Bestimmung sind diejenigen Farb

stoHe und Farbzubereitungen, welohe: Antimon, Arsen, Baryum, Blei, Kadmium, Chrom,

Kupfer, Queoksilber, Uran, 7mk, TTinn, Gummigutti, Korallin, Bikrinsiiuro ontbalteu.

§ 2. Zur Aufbewahrungoder Verpackung von Hahrungs- imd GonuBmitteln,

die zum Verkauf bestimmt sind, diirfen GefaBe, Umhiillungon oder Schutz-

bedeckungen, zu deren Herstellung Farben der im § 1, 2 bozeichnoten Art verwondot

sind, nicbt benutzt werden.

Auf die Verwendung von scbwefelsaurem Baryum (Schwerspat, blano fbco), Baryt-

farblaoken, die von kohlensaurem Baryum frei sind, Chromoxyd, Hupfer, Zinn, Zink

und deren Legierungen als Metallfarben, Zinnober, Zinnoxyd, Sohwefolzinn als Musiv-

gold, sowie auf alle in Glasmassen, Glasuren oder Emails eingebrannte Farben und

auf den auBeren Anstrich von GefaBen aus wasserdiobten Stoffeu findet dieso Bestim-

mung nicht Anwendung,
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§ 3. TjUY Horstellung von kosmetischen Mitteln (Mitteln zur Reinigung,
Pflogc odor Fiirbung der Haut, des Haares oder der Mundhohle), die zum Verkauf be-

stiuinit sind, diirfon die in § 1, 2 bezeichneten Stoffe nicht verwendet werden.
Au£ sohwefelsaiires Raryum (Sohwerspat, blanc fixe), Sohwefelkadmium, Cbrom-

oxyd, Zinnobor, Zinkoxyd, Zinnoxyd, Schwefelzink, sowie anf Kupfer, Zinn, Zink und
dorcn Logicruugon in JForni von Ruder findet diese Bestimmung nicht Anwendung.

§ 0. Arsonhaltigo Wasser- oder Leimfarben durfen zur Herstellung des

Anfltrichs von Fufiboden, Decken, Wanden, Tiiren, Fenstern, der Wohn- und Geschafts-

riiumc, von Roll-, Zug- oder lOappladen oder Vorhangen, von Mobeln und sonstigen

hauslichon Gobrauchsgcgenstandon nicht verwendet werden (siehe auch weiter unten
„ar.scnhaItigo Farbon“).

§ 1 2. Hit Geldstrafe bis zu einhundertundfiinfzig Mark oder mit Haft wird bestraft

:

1. wcr den Vorschrifton dor §§ 1 bis 5, 7, 8 und 10 zuwider Nahrungsmittel, Ge-

nu Bmittel Oder Gcbrauohsgegenstande herstellt, aufbewahi-t oder verpackt, oder

dcrartig hergestollto, aufbewahrte oder verpackte Gegenstande gewerbsmafiig

vcrkauft und fcilhalt;

2. wor dcr Vorschrift des § 6 zuwiderhandelt (siehe weiter unten Tuschfarben)

;

3. wor dor Vorschrift dos § 9 zuwiderhandelt, ingleiohen wer Gegenstande, die

doui § 9 zuwider horgestellt sind, gowerbsmafiig verkauft und feilhalt.

§ 13. Nobon dor in § 12 vorgosehonen Strafe kann auf Einziehung der verbots-

widrig horgostollten, aufbewahrten, verpaokten, verkauften oder feilgehaltenen Gegen-

Htiindo orkannt worden, ohne Untersohied, ob sie dem Verurteilten gehoren oder nicht.

Zu don Gcbrauchsgegenstanden gehoren nach dem Gesetz vom 5. Juli

1887 u. a. Spielwaren, Tuschfarben fur Kinder, kiinstliche Christbaume.

Giftigo TuBchfarben (im Sinne des Gesetzes) durfen nur dann verkauft

werden, wenn sie niciht fiir Kinder bestimmt sind (am besten ist ein ent-

Hprochender Hinweis).

Arsonhaltige Farben durfen auch, siehe § 9 des Gesetzes, zur Her-

stellung von Tapeten, Kerzen, kiinstlichen Blumen und Friichten nicht

verwendet werden.

Auch das Gesetz vom 25. Juni 1887, betreffend den Verkehr mit blei-

und zinkhaltigen Gegenstanden, hat fur die Drogisten eine gewisse

Bedeutung.

Es bestraft zunachst die Herstellung von EB-, Trink- und Kochge-

schirren, sowie von Fliissigkeitsmafien und ferner von Siphons fur kohlen-

saurohaltige Getrankc, von Metallteilen fiir Eandersaugflaschen und von

Konservenbiichsen aus Blei oder einer die festgesetzte Grenze an Blei-

g<^halt iiberschreitenden Metallegierung. Efi-, Trink- und Kochgesohirre

sowie Flilssigkeitsmafie durfen in 100 Gewichtsteilen nicht mehr als 10 6e-

wiohtsteile Blei enthalten, die innere Verzinnung solcher GefaBe in 100 Ge-

wichtsteilen nicht mehr als einen Gewichtsteil Blei. Siphons fiir kohlen-

saure Getranke und Metallteile fiir Kindersaugflaschen diixfen in 100 Ge-

wichtsteilen Metallegierung nur einen Gewichtsteil Blei enthalten.

Ebenso darf zu Mundstiicken fiur Saugflaschen, Saugxingen und Warzen-

hiitchen blei- oder zinkhaltiger Kautschuk nicht verwendet werden.*.

Belegt mit Strafe bis 150 M oder mit Haft wird indes auch derjenige,

der derartig verbotswidrig hergestellte Gegenstande aufbewahrt, feilhalt

74*
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odei* verkauft, und dcrjenige, dei* bleilialtige Sclilauclic y.ur

Wein, Essig oder Bier verwendet. Auclx die Aiifbcwalirung luicl Abpb(i

von G-etranken in GefaJSen, in denen sich Eiickstande von blmhaltigom

Schrot befinden, ist verboten.

Die Yerordnung iiber das gewerbsmaJSige Verkanfen und Eeilhalten

von Petroleum und dessen Destillationsprodiiktcn vom A. lo-

bruar 1882 bestimmt: .

Eohpetroleum und dessen Destillationsprodukte, die sclion boi enun*

Erwarmung auf weniger als 21° des Wertteiligen Thennometcu*s ont-

flammbare Dampfe entweichen lassen, durfen nur in solchen GelaQcn vcr-

kauft und feilgehalten werden, die an einer in die Augen fallenden Stolle

auf rotem Grund mit deutlicben Bucbstaben die nicht verwise!}bare In-

schrift ^Feuergefahrlich" tragen. Bei Mengen von weniger als 50 kg muB

diese Inschrift noch die Worte „Nur mit besonderen VorsichtsinaBrogcln

zu Brennzwecken verwendbar'^^ enthalteu.

Zu den Destillationsprodukten gehoren:

Petroleumatlier, Napbtlia, Petroleumbenzin, Ligroin, Gasolm (odor

Kerosen) u. dgl.

Das Reicksgesetz vom 9. Juni 1884, betreffend den Verkclir mit

Sprengstoffen, bestimmt u. a. folgendes:

Alle diejenigen, die den Bestimmungen iiber die Herstellung, Vortriid)

und den Besitz von Sprengstoffen nicht nachkomnaen bzw. mit letztei^m

Verbrechen begehen oder unterstiitzen (schon der Versuch ist strafbai),,

werden mit schweren Strafen bedroht.

Eine Reichsverordnung vom 13. Juli 1879 regelt den Verkehr mit

explosiven Stoffen, dazu gehoren Schiefi- und Sprengpulver; Nitroglyzorin

(Sprengol) und die solches enthaltenden Praparate (Dynamit)
;
Nitrozellulosc

(insbesondere Schiefibaumwolle); explosive Gemische, die chloi'saurc und

pikrinsaure Salze enthalten; Knallquecksilber u. dgl. — Aufierdcni Fcuor-

werkskorper.

Wer explosive Stoffe feilzuhalten beabsiettigt, muB davoii dcr Polizei-

behorde Anzeige machen.

Die Abgabe von explosiven Stoffen an Personen nnter 16 Jahron iat.

verboten.

Pulver, Pulvermunition, Peuerwerkskorper und Zundnngeu in Quanti-

taten von mehr als 1 kg, sowie alle sonstigen explosiven Stoffe in jedor

Quantitat diirfen nur an solohe Personen abgegeben werden, von denen

ein MiJJbrauch nicht zu besorgen ist, und die in dieser Hinsicht dem Ver-

kaufer voUkonunen bekannt sind. Wofern letzteres nicht der Fall ist, hat sieh

der Kaufer duroh ein Zeugnis der Pohzeibehorde auszuweisen, daJJ dor Ab-

gabe kein TTinderTiifl im Wege steht. Dieses Zeugnis ist bei der Abgabe von

Dynamit, SohieBbaumwoUe u. dgl., sowie explosiven Gemisohen, die chlor-

saure und pikrinsaure Salze enthalten, in jedem Fall erforderlich,

Wer sich mit der Anfertigung oder dem Verkauf von explosiven Stoffen

befaBt, ist verpflichtet, iiber alle Kaufe und Verkaufe von Pulver, Pulver-

munition, FeuerwerkskSrpern nnd Ziindungen in Quantitaten von mehr



(icsotzkiinde. 1165

ills 1 kg, sowie iibei* alle Kaufe und Verkaufe sonstigei* explosive!* Stoffe

(^jn Bxicli zu ftiliren, welctes iiber die Namen und die Legitimation der Ab-
ludimor, don Zeitpunkt der Abgabe und die angegebenen Quantitaten
AufscliluS gibt. Dieses Buch. sowie die erforderlichen Zeugnisse sind der
Tolizeibehorde auf Verlangen jederzeit zur Binsicbt offenzulegen.

Wer mit Pulver, Pulvermanition, Feuerwerkskorpern und Ziindungen
JIandel treibt, darf im allgemeinen a) im Kaufladen nicht mehr als 1 kg,

b) im Hause aufierdem nicht mehr als 5 kg vorratig halten, Doch sind in

verschiedenen Bezirken die Hochstgrenzen voneinander abweichend. Auf
Nachweis eines besonderen Bediirfnisses kann die Erhdhung des Vorrats

uiiter b zeitweilig bis auf 10 kg erhoht werden. Die Aufbewahrung darf

nur in einem auf dem Dachboden (Speicher) belegenen, mit keinem Schorn-

stcinrohr in Verbindung stehenden abgesonderten Eaum, der bestandig

unter VerschluB zu halten ist und mit Licht nicht betreten werden darf, er-

folgen. An den entsprechenden Behaltnissen muB der Inhalt bezeichnet

sein.

GroBcre Mengen sind auBerhalb der Ortschaften in besonderen Maga-
yAmm aufzubewahren, von deren Sicherheit die Polizeibehorde sich uber-

zciigt hat. Bs kann angeordnet werden, daB die Schltissel zu diesen Lokalen

in den Handen der Behorde bleiben.

Personen, wclche mit Pulver und Feuerwerkskorpern nicht Handel

i-KMben (Jager usw.), bedmfen behufs der Aufbewahrung von mehr als

1 l<g gloichfalls der polizeilichen Erlaubnis.

tJbcr den Verkehr mit leichtentzlindlichen Stoffen sind in ver-

Hchiedenon Bundesstaaten wie PreuBen, Sachsen, Mecklenburg-Sohwerin

Vcrordnungen erlassen worden, die vorschreiben, welche Mengen dieser

Stoffe vorratig gehalten werden diirfen, wie die Beschaffenheit der zur Auf-

bowahrung dienenden GefaBe und der Lagerraume sein soli, und wie das

Umfullen vorzunehmen ist. Vorwiegend regeln diese Verordnungen den

Verkehr mit Mineralolen und rechnen darunter: Eohpetioleum und dessen

Destillationsprodukte (leichtsiedende Ole, Leuchtdle und leichte Schmier-

dlo), aus Braunkohlenteer bereitete fltissige Kohlenwasserstoffe (Photogen,

Solardl, Benzol usw.) und Schieferdle.

Naoh der PreuBischen Verordnung werden alle diese Stoffe in drei

Klassen eingeteilt. In die I. EQasse sind zu rechnen die aufgefiihrten Fliissig-

keiten, wenn sie bei einem Barometerstande von 760 mm bei einer Erwar-

mung auf weniger als 21 Grad des hundertteiligen Thermometers entflamm-

bare Dampfe entwickeln,

in die II. Klasse, wenn sie solche bei einer Erwarmung von 21 Grad

bis zu 65 Grad entwickeln,

in die III. Klasse, wenn sie solche bei einer Erwarmung von 65 Grad

bis zu 140 Grad entwickeln.

Von den Fliissigkeiten der Klasse I, wozu auch Benzin gehort durfen

in den Verkaufs- und sonstigen Geschaftsraumen der Klemhandler ins-

gesamt 30 kg aufbewabrt werden, wenn diese Kaume nicht mit Wohnraumen,

SchlaMumen, Treppenhausern usw. in Verbindung stehen oder von diesen

ranch- und feuersicher abgeschlossen sind, andernfalls nur 15 kg. Mengen

von 30 kg bis zu 300 kg durfen nur nach vorausgegangener Anzeige an- die
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Ortspolizeibehorde gelagert werden und zwar in Kellern oder zur ebenen

Erde gelegenen Raumen, die ganz bestiminten Ansprucben entsj^ec en

miissenj und wenn die Iltissigkeiten in eisernen Eassern oder in haxtge-

loteten oder genieteten Metallgefalien mit Inftdichtem Verscnlun gelageit

werden. . -

Von der Klass^ II (Petroleum) durfen in den Verkaufs- und sonstigon

GescbMtsraumen insgesamt bis zu 50 kg in beliebigen geschlossenen Ge-

faJSen, bis zu 200 kg im FaB aufbewabrt werden und bis zu 600 kg aui

Hofen, in Schuppen oder solchen Kellern, die von angrenzenden Baumen

feuersicher abgescMossen sind.

GroBere Mengen als 600 kg bis 10000 kg durfen in Kellern u^cr aim-

lichen Bestinamungen gelagert werden wie die ^oBeren Mengen der Klasse I.

Bei der Klasse III, wozu Paraffinole, leichte Schmierole gehoren, be-

ginnen die gi'oBeren VorsichtsmaBregeln erst bei einer Menge von 10 000 kg.

Wahrend Mecklenburg-Schwerin nur den Verkehr mit den Stoffcn

der Klasse I einer Verordnung unterwirft, die Klassen II und 111 aber

unberticksichtigt laBt, bezieht Sachsen auch feueigefahrlichc Stoffc wie

Aethylather (Schwefelather), Schwefelkohlenstoff ,
Terpentinol, starken

Spiritus, Holzgeist, Azeton, femer Zelluloid und Zelluloidwaren mit ein,

laBt dafiir jedoch zumal bei Lagerung in explosionssicheren GeiaBcn

groBere Mengen zu.

tlber den Transport feuergefahrlicher imd atzender GegenstSnde,

(Auszug aus dem Betriebs - Reglement fiir die Bisonbalinon

Deutschlands.)

einor Preislistc der Cheiuischen Pabrik auf Aktiea, vorm. E. Schering.

Piir die bedingungsweise zum Eisenbahiitransport zugelassonon Gogonstiiiido

gelten folgende spezielle Vorschriften:

I. Sohw&f&ldtU&T, sowie JFlussiffkeitenf die Schwefeldther i% Qu(zntitQtte7i>

enthalten (Hoffmannstropfen und KoUodium), durfen nur in voUkommon dicht go-

schlossenen GfefaJBen aus Metall oder Glas versendet werden, deren Vorpaokung tiaoh.-

stehende Beschaffenheit baben mufi.

1. Werden mehrere GefaBe mit diesen Praparaten in einem Prachtstiiok veroinigt,

so miissen dieselben in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleio, Sagemohl, In-

fusorienerde oder anderen Substanzen fest verpackt seiu;

2. Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefafie in solidon, mit oinor gut

befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben versehenen und mit hinroichon-

dem Verpackungsmaterial eingefutterten Korben oder Kiibeln zulassig. Bio

Schutzdecke muB, falls sie aus Stroh, Rohr, Sohilf oder &hnlichem Material bc-

steht, mit Lehm- oder Kalkmilch unter Zusatz von Wasserglas getrankt sein.

Baa Bruttogewicht des einzelnen Kollo darf 60 kg nicht uborsteigen,

(Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenstanden vgl. IX.)

II. Holzgeist m rohem und reJetifiziertem Znstmd und Azeton werden — floforn

sie nicht in besonders dazu konstruierten Wagen (Bassinwagen) oder in Passern zur

Aufgabe gelangen— nur in Metall- oder GlasgefaBen zur Boforderung zugelassen. Bioso

GefaBe miissen in der unter No. I fiir Schwefelather usw. vorgesohriebenen Weise vor-

packt sein.

• (Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenstanden vgl IX.)
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III. dhlorsaurcs Kalium uud and&te chlorsawte^ Salze rniissen sorgfaltig in dichto

mil Papier aiiHgoklobtc Fiisser odor Kisten verpackt sein.

IV. Flusmjf, Mincralsduren aller Art {insbesondere Schwefelsdtiref Vitrioldl, Salz-

sdure^ ^^alpdnmure, Hclmdewasser) unterliegen nachstehenden Vorsohriften:

Falls dioHo Produkto in Ballons nicht fiber 75 kg Brutto wiegend, Flaschen oder

Knikeu verschickt wordon, so mussen die Behalter dicht geschlossen, wohl verpackt und
ill bcsondcro, niifc starkon Vorriohtungen zum bequemen Handhaben versehene GefaBe

oder gcflochtono Korbe oingeschlossen. sein.

Palls dioselben in Motall-, Holz- oder Gummibebaltem versendet werden, so mussen
die Bohiilter vollkommen dicht und mit guten Verschliissen versehen sein.

(Wegon dor Zusammcnpackung mit anderen Gegenstanden vergl. IX,)

V. Atzlauge [Atznatronhuge, iSodalaugCt Atzkalilauge, PoUaschenlavge) femer

Olfiutz {Euckutdnde von, dcr Olraffinerie) und Brom unterliegen den Vorsebriften unter VI.

VI. Fur Fimuse. und mit Firnis versetzte Farben, ferner atherische und fette Ole,

Hoidv. fur mmtUche Atlierarten mit Ausnahme von Schwefeldther (vgl. Nr. 1), und von

Petroleumdthcr, fur abmluten Alkohol, Weingeist (Spiritus), Sprit und andere unter Nr. II

nicht genannten Spirituoam sind, sofern sie in Ballons, Fl^chen oder Kruken zur Be-

fordorung golangon, die Vorsohriften unter Nr. IV Abs. 1 maBgebend.

(Wogon dor Zusammenpaokung mit anderen Gegenstanden vgl. IX.)

VII. Dio Boforderung von Terpentinol und sonsiigen ubelriechenden Olen, des-

gleichon von Salmiakgeiat, findet nur in offenen Wagen statt.

(Wogon der Zusammenpackung mit anderen Gegenstandep vgl. IX.)

VIII. KoUodiumwoUe wird, sofern sie mit mindeatens 50% Wasser angefemMet

ist, in dioht geschloasonon BleohgefalBon, die in dauerhaften Holzkisten fest verpackt

sind, zum Vorsand angonommon, aber nur fiir sioh allein, ohne andere Waren.

Auf (lorn Praohtbriof muB vom Versender und von einem vereideten Chemiker

untor amtlioher Boglaubigtmg der XJnterschriften besoheinigt sein, daB die Beschaffenheit

dor Ware und dio Vorpaokung obigen Vorsohriften entsprioht.

Chloroform zSphlt nicht mchr zu den bedingungswoise zur Beforderung auf

pjisonbahnon zugelassonon Gegenstanden und wird in gleicher Weise wie andere un-

gofilhrlioho Pliissigkeiten expediert.

IX. . Palls dio unter I, II, IV, V, VI, VII aufgefiihrten Chemikalien in Mengen

von nicht mohr als jo 10 kg zum Versand kommen, ist es gestattet, dieselben mit anderen

bodingungslos zum Pisenbahntransport zugelassenen Gegenstanden in einem Pracht-

stuok zu veroinigon. Jeno Korpor rniissen in geschlossenen Glas- oder Blechflaschen mit

Stroll, Hen, Kloic, Sagemohl, Infusorienerde oder anderen lookeren Substanzen in starke

Kiston fost oingobottot und im Praohtbrief namentlich aufgefiihrt sein.

Dio vorstohond gonannten, zur Beforderung auf Eisenbahnen nur bedingungsweise

zugelassonon Artikol sind von dor Postbeforderung ausgesohlossen. Gifts durfen als

Muster, so wio iiberhaupt mit der Briefpost nicht versendet werden.

Waron, dio zur Bereohnung kommen, durfen nicht per Musterpost als Muster ohne

Wort verflohiokt worden.

Verordnung betreffend den Verkehr mit Essigsaure.

Eino Kaiscrliche Verordnung vom 14. Juli 1908, die auf Grund des § 5,des Go-

setzos vom 14. Mai 1879 betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenuBmtteln

und Gebrauohsgegenstanden naoh erfolgter Zustimmung des Bundesrats erlassen ist, be-

stimmt, daB Essigsaure, die in 100 Gewichtsteilen mehr als 15 Gewiohtsteile reine Sauro

onthS/lt, in Mengen unter 2 Liter nur in Plaschen von ganz bestimmter Form feilgehalten

und verkauft werden darf.



11G8 GosMstekiuidc.

§ 1. Roho und gercinigte Bssigsaure (auch EsKigcsHcnz), cUo in 1()()

teilen inehr ala 15 Gewiclitsteile reino Sanre enthalt, darf in Mwigen imtof 5J Liter nur

in ilasohen naoliatehender Art tmd Bezeichnung gowerbsmaCig fcilgohalton odor vcvkault

werden:
. i

1. Die Flaschen miissen aus weilSem oder halbweiBcm Glas gefertjgt, langJjcli-rnJKl

geformt und an einer Breitaeite in der Langsriclitung gerippt sein.

2. Die Flaschen mussen mit einem Sickerheitsstopfen versehen eein, dor boi wages

reohter Haltung der gefullten Flasehe innerhalb einer Minute jiicht melir als

50 Kubikzentimeter des Elascbeninhalts ausflieBen laBt. Dor Sichorli(ntH«iopfcn

muB derart im Maschenbalse befestigt sem, daB er ohne Zerbrochen dor blascho

nicht entfemt werden kann.
, i

•

3. An der nioht gerippten Seite der Hascke muB eine Aufschrift. vorhaiuloii soni,

die in deutlich lesbarer Weise

a) die Art des Inbalts einschlieBlicb seiner Starke an rcinor Essigsilin'o angibt,

b) die Fiima des Fabrikanten des Inhalts bezeiebnet,

c) in besonderer, fiir die sonstige Aufschrift nicht verwendotov Farbo dio

Wamung
^Vorsiobtl XJnverdiinnt lebonsgofahrlioh"

getrennt von der sonstigen Aufschrift enthalt,

d) eine Anweisung fiir den Gebrauoh des Inhalts der Flascho bci der Verwondung

zu Speisezweoken ertoilt.

Weitere Aufschriften diirfen auf der Flasehe nicht vorhandon soin.

§ 2. Die Vorschriften des § 1 finden keino Anwendung auf dus Foilhaltcn und

den Verkauf von Essigsaure in Apotheken, soweit es zu Hcil- odor winMonHckaftlicihou

Zweckeu erfolgt.

§ 3. Das Feilhalten und der Verkauf von Essigsauro dor iin § I ()ez(McluK‘toii

Art unter der Bezeichnung „Essig“ ist verboten.

Weingesetz vom 7. Juli 1909.

(Ausfuhrungsbestimmungen vom. 9, Juli 1009.)

§ 1. Wein ist das duroh alkoholisohe Garung aus dom Safte clcr frisohon Woiu-

traube hergestellte Getrank.

§ 2. Es ist gestattet, Wein aus Frzeugnissen verschiedenor Horkunft odor Jahro

herzuatellen (Verschnitt). Dessertwein (Siid-, SuBwein) darf jedoch zuni Vor-

schneiden von weiBem Weine anderex Art nioht verwendet werden.

§ 3. Dem aus inlandisohen Trauben gewonnenen Traubenmost odor Wtu*u, l)ci

Herstellung von Botwein auch der vollen Traubenmaische, darf Zuckor, auch in roineni

Wasser gelost, zugesetzt werden, um einem natiirliohen Mangel an Zuckor bzw. Alkohol

Oder einem XTbermaB an Saure insoweit abzuhelfen, als es der Boschaffenhoit des aus

Trauben gleicher Art und Herkunft in guten Jahrgangen ohno Ztisatz gewonnonon Er-

zeugnisses entspricht. Der Zusatz an Zuckorwasser darf jodoch in koinom Fallo mehr

als ein Fixnftel der gesamten Flussigkeit betragen.

Die Zuokerung darf nur in der Zeit vom Beginne der Weinleso bis 31. Dezenibor

des Jahres vorgenommen werden 5 sie darf in der Zeit vom 1. Oktobor bis 31. Dozombor

bei ungezuckerten Weinen fruherer Jahrginge naohgoholt werden.

Dio Zuokerung darf nur innerhalb der am Weinbau beteiligten Gobiot<’> dos Dcut"

sohen Reiches vorgenommen werden.

§ 5. Es ist verboten, gezuokerten Wein unter einer Bezeichnung foilzuhaltou

Oder zu verkaufen, die auf Reinheit des Weines oder auf besondere Sorgfalt boi dor Go-

winnung der Trauben deutet; auch ist os verboten, in der Benennung anzugobon oder

anzudeuten, daB der Wein Wachstum eines bestimmten Weinborgbesitzors aci.

Wer Wein gewerbsmaBig in Verkehr bringt, ist vorpfliohtot, dem Abnohmer

auf Verlangen vor der Abgabe mitzuteilen, ob der Woin gozuckert ist, und sioh.
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l)c*im l<k*worl)c^ von Woiii dio ziii* lilrtoilung diescr Auskunft crfordorliclic Kcimtuis
zu Miohorn.

§ (). I in gnvvnrbsniafiigGn Vcrkehr mit Wein diirfen geographisolie Bczeichnungen
mil’ zm* fCoiinzeichnimg dor Herkunft verwendet werdon.

§ 7. Kin Vorachnitt aua Erzougnissen versohiedener Herkunft darf nur dann nacli

(‘-inoni (Ut Antoilo allein gonannt werden, wenn dieser in der Gesamtmengc ixberwiegt
mid die Art bcstiinmt.

§ 10. Uiiticr daa Vorbot dor Naohahmung von Woin (§ 9) fallt nicht die Herstel-

lung von dern Woino iihnlichen Getninken aus Fruohtsaften, Pflanzensaften oder Malz-
ausziigiu).

Dor Bundcarat iat onnachtigt, die Verwendung bestimmter Stoffe bei der Her-

atolhing Holohor (Jotriinkc zu beschranken oder zu verbieten.

Dio iin Aba. 1 bozcichnoton Gotranke diirfen im Verkebr als Wein nur in solcben

Wortvorbindungon bozoichnet werdon, welche die Stoffe kennzeiebnen, aus denen sie

liorgoHt/ollt aind.

Vorboten sind: Loslicho Aluminiumsalze (Alaun und dergleichen), Ameisensaure,

Daryumvorbindimgon, Benzoesiiure, Borsaure, Eisenzyanverbindungen (Blutlaugensalze),

Farbstoffo mit Ausnahmo von kleinen Mengen gebrannten Zuckers (Zuckercouleur),

FJuorvorbindungcn, Formaldehyd und solche Stoffe, die bei ihrer Verwendung Formalde-

liyd aligobon, Glyzorin, Kermesbeeren, Magnesiumverbindungen, Oxalsaure, Salizylsaure,

unpcirK’.r (froicn Amylalkohol enthaltcnder) Sprit, unreiner Starkezuoker, Starkesirup,

Si.rontiumverbindungen, Wismutverbindungen, Zimtsauxe, Zinksalze, Salze und Ver-

bindungon <lor vorbozeichneten Siiuren sowie der sobwefligen Saure (Sulfite, Metasulfito

mid dorgl.).

Forncr Pottasoho (odor dergl.), organische Sauren oder deron Salzo {Weinsauro,

Zitronenflaure, Woinstoin, noutralcs woinsauros Kalium oder dergl.).

§ 17. Sohaumwoin, dor gowerbsmaBig verkauft oder feilgehalton wird, muB oinc

Jb^zciolimmg tragon, die das Land orkennbar maoht, wo er auf Flascben gefiillt worden

ist; bei Sohaumwoin, dossen Kohlonsauregehalt ganz odor teilweise auf einem Zusatze

fevtiger Kohlonsaurc beruht, muB die Bezeiohnung die Herstellungsart ersehen lassen.

Dorn Sohaumwoin iihulioho Gotranke miissen eine Bezeiohnung tragen, welche erkennen

lilBt, wolcho dom Woine ahnlichen Getranke zu ihrer Horstellung verwendet worden sind,

Dio naheron Vorsohrifton trifft der Bundesrat.

Box dou deni Sohaumwoin ahnlichen Getranken sind die zurHerstellung verwendoten,

dom Woino ahnlichen Gotranke in der Weiso konntlich zu machen, daB auf den Flaschen

in V(‘.rbindung mit dom Worto Schaumwoin eine die benutzte Fruchtart erkennbar

niachondo Bozoiohnung, wio Apfel - Sohaumwein, Johannisbeer - Sohaumwein an-

gobr*acht wird.

An Stollo dioscr Bczeichnungen konnon die Worte Frucht - Sohaumwein, Obst-

Scliaumwein, Boeren - Sohaumwein tretem

§ IS. Trinkbranntwoin, dessen Alkohol nicht aussohlieBlich aus Wein gewonnen

ist, darf im geschaftliohen Vorkehre nicht als Kognak hezeiohnet werden.

Trinkbranntwoin, dor nebon Kognak Alkohol anderer Art enthalt, darf als Kognak-

vorsoimitt bozoichnet worden, wenn mindestens Yio Alkohols aus Wein gewonnen ist.

Kognak und Kognakversohnitte miissen in 100 Raumteilen mindestens 38 Raum-
toilo Alkohol onthalton.

Trinkbranntwoin, dor in Flaschen oder ahnliohen GefaBen untor der Bezeiohnung

Kognak geworbsmaBig verkauft oder feilgehalten wird, muB zugleioh eine Bezeiohnung

tragen, welche das Land orkennbar macht, wo er fur don Verbrauoh fertiggesteUt worden

ist. Die naheron Vorsohrifton trifft der Bundesrat.

Kognak, dor in Flasohon geworbsmaBig verkauft odor feilgehalten wird, ist nach

dem Lando, in dom or fertiggostoUt ist, als

Deutscher, Pranzdsischer usw. Kognak (Cognac)

zu bozoichnen.
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Hat im Auslande iiergestellter Kognak in Deutschland lediglich einen Zusatz von

destilKertem Wasser erhalten, um, unbesohadet der Vorschrift des § 18 Abs. 3 des Ge-

setzes, den Alkoholgehalt anf die iibliche Trinkstarke herabzusetzen, so ist er als

Franzosischer usw. Kognak (Cognac) in Deutschland fertiggostollt

zu bezeichnen.

Die Bezeichnung muB in schwarzer Farbe auf weifiem Grunde deutlich unci nicht

verwischbar auf einem bandfbnnigen Streifen in lateinischer Schrift aufgedruckt scin.

Die Schriftzeichen miissen bei Flasohen, welche einen Raumgehalt von 350 com odev

mehr haben, mindestens 0,5 cm hooh und so breit sein, dafi im Durchschnitte jo 10 Buch-

staben eine Flache von mindestens 3,5 cm Lange einnehmen. Die Inschrift darf, falls

sie einen Streifen von mehr als 10 cm Lange beanspruchen wiirde, auf zwei Zoilon vor-

teilt werden. Der Streifen, der eine weitere Inschrift nicht tragen darf, ist an oinor in

die Augen fallenden SteUe der Flasche, und zwar gegebenenfalls zwisohen dom den

Flasohenkopf bedeckenden tJberzug und der die Bezeichnung dor Firma onthaltendeii

Inschrift dauerhaft zu befestigen. Wird der Streifen im Zusammenhange mit diesor oder

einer anderen Inschrift hergesteUt, so ist er gegen diese mindestens dutch einen 1 mm
breiten Strioh deutlich abzugrenzen.

§ 19. Wer Trauben zur Weinbereitung, Traubenmaische, Traubenmost Oder Wein
gewerbsmaBig in Verkehr bringt oder gewerbsmaBig Wein zu Gotranken weitor-^

verarbeitet ist verpflichtet, Bucher zu fuhren, aus denen zu ersohon ist:

1. welche Weinbergsflaohen er abgeemtet hat, welche Mengen von Traubenmaische,

Traubenmost oder Wein er aus eigenem (jrewachse gewonnen oder vonanderon
bezogen und welche Mengen er an andere abgegebon oder welche

er vermittelt hat;

2. welche Mengen der im § 10 bezeichneten dem Weine ahnlichen Getranko
er aus eigenem GewaLchse gewonnen oder von anderen bezogen und
welche Mengen er an andere abgegeben oder welche Gesohafte iiber solohe

er vermittelt hat.

Die Zeit des Geschaftsabsohlusses, die Namen der Lieferanten und, sowoit os sich

um Abgabe im Fasse oder in Mengen von mehr als einem Hektoliter im einzelnon Falle

handelt, auch der Abnehmer, sind in den Buohem einzutragen.

Die Bucher sind nebst den auf die einzutragenden Geschafte bezugliohon Gosohafts-

papieren bis zum Ablaufe von f iinf Jahren naoh der letzten Eintragung aufzubewahrcn.

Die naheren Bestimmungen iiber die Einrichtung und die Fiihrung dor Biioher trifft

der Bundesrat; er bestimmt, in welcher Weise und iunerhalb weloher Frist die boi dom
Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Bestande in den Buohem vorzutragon sind.

Wer durch § 19 des Gesetzes verpflichtet ist, Biioher zu fuhren, hat sich hiorboi

sowie bei alien mit der Buohfuhrung zusammenhangenden Aufzeiohnungen dor doutsohon

Sprache zu bedienen. Die Landeszentralbehorde kann die Verwendung einor anderen

Sprache gestatten.

Die Bucher miissen gebunden und Blatt fiir Blatt oder Seite fiir Soitc mit

fortlaufenden Zahlen versehen sein. Die Zahl der Blatter oder Seiten ist vor

Beginn des Gebrauchs auf der ersten Seite des Buches anzugebon. Ein Blatt aus
dem Buche zu entfernen ist verboten.

An Stellen, die der Regel nach zu besohreiben sind, diirfen keine leeren Zwischou-
raume gelassen werden, Der ursprimgUohe Inhalt einer Eintragung darf nicht mittols

Durchstreiohens oder auf andere Weise unleserlioh gemaoht, es darf niohts radiort, auoh
nicht solohe Veranderungen vorgenommen werden, deren Besohaffenheit es ungewiB IM,
ob sie bei der urspriinglichen Eintragung oder erst spater gemacht worden sind.

Die Bucher und Belege sind sorgfaltig aufzubewahren und auf Verlangen jederzeit

den nach § 21 des Gesetzes zur KontroUe berechtigten Beamten odor Saohverstlindigen
vorzulegen.



Gesetzkunde. 1171

P(ui zur BucUfuhrung Vcrpfliohteten ist gestattet, nach Bedarf ihrer Betriebe die

Biichcr aucli zu andoren, in. dem Vordrucke der Muster nicht vorgesehenen gesckaftlichen

Aufzcichnungon zu benutzen und den Vordruck entsprechend zu erganzen, soweit es un-

l)csc!hadoi der tfborsicbtlichkeit geschehen kann.

§ 22. Die zustilndigen Beamten und Sachverstandigen (§21) sind befugt, auBer-

halt) derNaclitzoit und, falls Tatsachon vorliegen, welcbe annehmen lassen, daB zur Nacbt-

zcit goarheitot wird, auch wahrond diesor Zoit, in Raume, in denen Traubenmost, Wein
odor dem Weino ahnliche Getranke hergestellt, verarbeitet, feilgehalten oder

ver])ackt werdon, tind bei gewerbsmaBigem Betrieb auch in die zugehorigen Lager- und
GcschaftMraume, ebenso in die Geschaftsraume von Personen, die gewerbsmaBig Ge-

Hcliafte iibor Traubenmaisoho, Traubenmost, Wein, Schaumwein, weinhaltige, dem Weine
iihnlichc Ootranko odor Kognak vcrmitteln, einzutreten, daselbst Besiehtigungen vor-

zunohmon, gcHchaftlioho Aufzoiclmmigen, Frachtbriefe und Bucher einzusehen, auch nach

ihr(n* Auswahl ProboTi zum Zwecke der Untersuohung zu fordem oder selbst zu entneh-

men. Gbcr die Probenahme ist eine Empfangsbescheinigung zu erteilen. Ein Teil der

Probe ist amtlich verschlossen oder versiegelt zuriiokzulassen. Auf Verlangen ist fiir die

cntnommeno Probe oino angemesseno Entschadigung zu leisten.

Dio Naohtzcit umfaBt in dem Zeitraume vom 1. April bis 30. September die Stunden

von 0 Uhr abends bis 4 Uhr morgens und in dem Zeitraume vom 1. Oktober bis 31. Marz

dio Stunden von 0 Uhr abends bis 6 Uhr morgens.

§ 23. Dio Inhaber der im §22 bezeichneten Raume sowie die von ihnen be-

Htollton Betriobsloiter und Aufsiohtsporsonen sind verpflichtet, dem zustandigen Beamten

und Sachverstandigen auf Erfordem diese Raume zu bezeichnen, sie bei deren Besich-

tigung zu bogloiton oder durch mit dem Betriebe vertraute Personen begleiten zu lassen

un(l ihnen Auskunft iibor das Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse, iiber denUmfang

doH Betriebos, iibor die zur Vorwondung gelangenden Stoffe, insbesondere auch iiber

dorcn Mongo und Herkunft, zu erteilen sowie die goschaftliohen Aufzeiohnungen, Eraoht-

briofo und Biichcr vorzulogon.“ . .

.

Uber flon Bezug und den Vertrieb von denaturiertem Salz ist

folgcndcs zu bemerken:

Die Steuerbehorde versteht unter Salz das Kochsalz; zu letzterem

ziihlon Sicde-, Stein- und Seesalz; es unterliegen indes alle Stoffe, aus denen

Salz ausgcschieden zu wcrden pflegt, der Steuerkontrolle.

Salz kann unter Beacbtung der von der Steuerbehorde angeordneten

KontrollmaBregelnabgabenfrei verabfolgt werdena) zu landwirtschaftlicben

Zwecken, zur Fiitterung des Viebes, zur Diingung, b) zu gewerblicben

Zwookon, welcbe die Verwendung als Nabrungs- und GenuBniittel aus-

schlieBen.

Zu diesem Zweck wird das Salz noit Bxaunstein, Smalte, Mennige,

Braunkohlon u. dgl, Mebl, RuB, Kienol, Petroleum, Karbolsaure, Eisen-

vitriol, Alaun usw. versetzt (denaturiert).

Denaturiertes Salz darf nur an diejenigen Handler, Landwirte und

Gowerbetreibende verkauft werden, welcbe von der Steuerbebdrde zum

Bezug einen Berecbtigungsscbein erbalten baben.

Die gewerbliobe Erzeugung des Branntweins (Spiritus) aus

Kartoffeln, Getieide usw. unterliegt sowobl der Genebmigung als aucb

der ununterbrocbenen Kontrolle der Steuerbeborden.
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Die Eiiaubnis zum Kleiniandel mit Spkitus iind Braiintwoin .scliliollt.

nicht zugleicb diejenige zum Aussohank eiu.
^

Unter Ausschank wt dor

Verbraucb an Ort und Stelle zu verstehen (Destillationeu, Restauiationeu).

Der GroBhandel mit Spiritus und Spirituosen ist jodermaun gcstattrt;

VO diesei anfangt, bestimmen in der Eegel die Landesgesetze. Dio Beatim-

mungen iiber den Verkehr mit Spirituosen usw. in gescblossoncn Flaseboii

werden gleichfalls verscliieden gehandtabt; wahrend die einc Behoide (uuo

Erlaubnis dazu nicbt fur notig halt, wird das Nachsuchen um emo soltjlic

bei auderen Behorden gefordert.

Unter Spiritus und Branntwein v'-rsteht das Gesetz jede Art von I'oluui

und gereinigten, einfachen oder mit anderen Stoffen versetzten geistigoii

Fliissigkeiten (also auch Rum, Arrak, Kognak, Likore, Magenbittei, go-

mischter oder destillierter Kiimmelsclmaps usw.). Branntwein hn^ tcch-

nischen Sinn umfaBt jede aus Wasser und Alkohol bestehendc llussigkeit,

die aus verschiedenartigen Pflanzenstoffen durch Garung und Destination

gewonnen wird.

Verkehr mit vergalltem (denaturiertem) Branntweiiu

Fill’ den Verkehr mit vergalltem (denaturiertem) Branntwein hat der

Bundesrat folgende Bestimmungen erlassen:

Auf Grund der §§ 1 und 43 e des Gesetzes, betreffeiid die Bosteiierung

des Branntweins, vom 24. Juni 1887/16. Juni 1895 und 19. Juli 1912 wire!

hiermit folgendes bestimmt:

1. Auf den Kleinhandel mit vergalltem Branntwein finclet § 33 der

Gewerbeordnung keine Anwendung.

2. Wer mit vergalltem Branntwein handeln will, hat dies 14 Tugo

vor Eroffnung des Handels der ziistandigen Steuerbehordo und der Orts-

polizeibehorde anzumelden. tJber die erfolgte Anmeldung oitoilt die Stouer-

behorde eine Bescheinigung.

3. Yergallter Branntwein, dessen Starke weniger als 80 Gowichts-

prozente betxagt, darf nicht verkauft oder feilgehalten wexden.

4. Wer mit vergalltem Branntwein handelt, hat in seinem Verkaufs-

lokal an einer in die Augen fallenden Stelle und in Druckschrift mit min-

destens 0,5 cm grofien Buohstaben eine Bekanntmachung mit folgendem

Wortlaut auszuhangen:

a) Yergallter Branntwein, in dem das Alkoholomoter eino wahro Starko von

weniger als 80 Gewichtsprozent anzeigt, darf nicht verkauft oder feilgehalten wordoii.

b) VoUstandig vergallter Branntwein darf im Kleinhandol nut in, JBchilltnisHon von 50,

20, 10, 5 und einem Liter Raumgehalt feilgehalten werden, die vorschlosson und

mit einer Angabe der Alkoholstarke versehen sind. o) Es ist vorboten, a\is vorgalltotn

Branntwein das Yergallungsmittel ganz oder teilweise auszuscheiden oder dem vor-

gaJlten Branntwein Stoffe beizufiigen, durch welohe die Wirksamkoit des VergtlllungH-

mittels in Beziehung auf Geschmaok oder Geruch vermindert wird, odor solohon

Branntwein zu verkaufen oder feilzuhalten. d) Zuwiderhandlungen gegon die vorstohen-

den Bestimmungen unterliegen den Strafvorschxiften des BrauntweinstouergowctzcH.

Es ist jedoch die Vergunstigung geschaffen, daB unter gowisson Bc-

dingungen auch Mengen unter einem Liter abgegebcn werdoTi k5nnon, dor

betreffende Paragraph lautet:
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Daa Ilaui)t}init kaun in\ Fallc dcs Jk^diirl’niKsos fiir einzohie tLandier zulasson, daB
(lt‘-r Hi‘annlw(*iu in Mcngcii voii wciiigor als oineni Liter in bclicbigen, mit dem vorgc-

acln’iel)cncni VnrsciiluBHO iiicht vernohenen Behaltnisseii abgegeben wird, sofern folgende

Bedingungon eingohalton werdea: Der Branntwcin muB in dem Verkaufsraum unter

(km Augon dos Kiiufors in das fiir diosen bestimmte Behaltnis aus einem den Bestim-

mungen entsprechenden Behaltnis von einem Liter Raumgehalt abgefullt werden.
DiciHCH Behilltnis inuB vorscliriftsmaBig bczeiclinet iind verschlossen sein, bevor CiS zum

den Abfiillona angobrochen wild. Aus Behaltnissen von mehr ais einem Liter

Raumgehalt darf nicht abgefuilt werden. VonjedernachHandelsmarkeoder Alkohol-

Ht{lrk<^ vc'rHclucdonen Branntwoinart darf nur ein angobrochcnes Behaltnis vorhandeu

Htnn. Im ubrigon darf in (knn Verkaufsraum und in den mit diesem in unmittelbarer

Vci‘l)indung Htchendcn Bauinen vollstandig vergallter Branntwein nur in vorschrifts-

nnlBig i)ezoichnotcn und vorschlossenen Behaltnissen aufbewahrt werden.

(}cworb(‘ti'eibcndo, doncn vom Hauptamt gostattet ist, vollstandig vergallten

Branntwcin im Kleinhandol in Mengcn von weniger als einem Liter abzugeben, haben
in der iiu vorhcrgchendon Absatz angeordneten Weise noch folgende Bekanntmachung
auszuhiingon.

Vollstiindig vergallter Branntwein darf in Mengen von weniger als einem Liter

in belicbigon, mit dem vorgesohriebenen Verschlusse nicht versehenen Behaltnissen

nur dann abgegeben werden, wenn er in dem Verkaufsraum aus einem den Bestim-

inungcm ontsproohendon Behaltnis von einem Liter Raumgehalt unter den Augen

des Kaufors in das fiir diesen bestimmte Behaltnis abgefullt wird. Das Behaltnis,

aus dem abgofullt wird, muB, bevor es angebrochen wird, nach amtlicher Vorschrift

bczoichnot und verschlossen sein. Im ubrigon darf in dem Verkaufsraum und in den

mit (lioHCin in unmittelbarer Verbindung stehenden Riiumen vollstandig vergallter

Bramitwoin nur in vorsohriftsmaBig bezeichneten und versohlossenen Behaltnissen

aufbewahrt werden. Zuwidorhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des

BranntweinstouorgeHoizcs.

Der Handel mit vergalltem Branntwein kann seitens der Steuer-

bchbrde untersagt werden, wenn Tatsachen vorliegen, welohe die Un2;uver-

liiKHigkeit des Gewerbetreibenden in bezng auf diesen Gewerbebetrieb

wa.hrsoheinlicb machen. Gegen die Entscheidnng ist die Besobwerde an die

Direktivbelidrde nnd die oberste Landesfinanzbehorde ztdassig. Die Ent-

H(*beidung der letzteren ist endgiiltig. Von jeder Untersagung ist der Orts-

polizcibebdrde Mitteilung zu macben.

Die Beamten der Zoll- nnd Steuer-, sowie der Polizeiyerwaltnng

Hind befugt, in den RanmUebkeiten, in welcben vergallter Branntwein feil^

gebalten wird, wabrend der ublichen Gesebaftsstunden oder wabrend die

llaumliobkeiten dem Verkehr geothet sind, einzutreten, den daselbst feil-

gehaltenen oder verkauften vergallten oder niebt vergallten Branntwein

zu untersuoben nnd Proben zum Zweek der Untersuebung pgen Empfangs-

besebeinigung zu entnebmen. Auf Verlangen ist dem Besitzer ein Teil der

Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zuriickzulassen. Fur die ent-

iiommeno Probe ist Entschadigung in Hbbe des ublicben Kaufpreises zu

leisten.

Reiclisgesetzliehes Verbot der Verwendung von MetbylalkohoL

Unter dem 14. Juni 1912 verciffentliobt:

§ 21 (des Oosetzes zur Beseitigung des Branntwemkontmgents) i

Nahrungs- und GenuBmittel — insbesondere Trinkbranntwein und sonstige alko-

hoUsche Getranke—, Heil-, Vorbeugungs- und Kraftigungsmittel, Riechmittel undMittel
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zur Reinigung, Pflege oder Farbung der Haut, des Haares, der Nagel oder der Mundboblo

diirfen nioht so hergestellt werden, daJ3 sie Methylalkohol euthalten. Zubereitungen

dieser Art, die Methylalkohol enthalten, durfen nioht in den Verkehr gebracht oder aus

dem Ausland eingefuhrt werden.

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung:

1. auf Formaldehydlosungen und Formaldehydzuberoitungen, deron Gohalt an

Methylalkohol auf die Verwendung von Formaldehydlosungen zuriiokzufulircn

ist,

2. auf Zubereitungen, in denen technisch nicht vermeidbare geringe Mongon von

Methylalkohol sich aus darin enthaltenen Methylverbindungen gebildot liabon

oder durch andere mit der Herstellung verbundene naturliche Vorgiingo ont-

standen sind.

Gesetz gegen den unlanteren Wettbewerb
vom 7. Juni 1909.

§ 1, Wer im geschaftlichen Verkehre zu Zweoken des Wettbewerbes Handlungon

vomimmt, die gegen die guten Sitten verstofien, kann auf Unterlassung und Schadon-

ersatz in Anspruch genommen werden.

§ 2. Unter Waren im Sinne dieses Gesetzes sind auch landwirtschaftlioho Er-

zeugnisse, unter gewerbhchen Leistungen und Interessen auch landwirtschaftlioho zu vcr-

stehen.

§ 3. Wer in offentlichen Bekanntmachungen oder in Mittoilungon, die fiir oinon

groBeren Kreis von Personen bestimmt sind, iiber geschaftliche Verhaltnisse insbesondoro

tiber die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart odor die Preisbemossung von

Waren oder gewerblichen Leistungen, iiber die Art des Bezugs oder die Bezugsquollo von

Waren, iiber den Besitz von Auszeichnungen, iiber den Anlafi oder don Zwcck dos Vor-

kaufs Oder iiber die Menge der Vorrate unriohtige Angaben macht, die geeignot sind, don

Anschein eines besonders giinstigen Angebots hervorzurufen, kann auf Untorlassung dor

unrichtigen Angaben in Anspruch genommen werden.

§ 4. Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders giinstigen Angebots hervor-

zurufen, in offentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungon, die fiir einon grbhcron

Kreis von Personen bestimmt sind, iiber geschaftliche Verhaltnisse, insbesondero iiber dio

Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart oder die Preisbemossung von Waren
oder gewerblichen Leistungen, iiber die Art des Bezuges oder die Bezugsquello von Waren,

iiber den Besitz von Auszeichnungen, iiber den Anlafi oder den Zweok des Verkaufs odor

iiber die Menge der Vorrate wissentlioh unwahre und zur Irrefiihrung geeigneto Angaben
maoht, wird mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu funftausend

Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft,

Werden die im Abs. 1 bezeichneten unrichtigen Angaben in oinem gosohaftlichon

Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten gemacht, so ist dor Inhabor o(l(^r

Leiter des Betriebs neben den Angestellten oder Beauftragten strafbar, wenn dio Kand-
lung mit seinem Wissen gesohah.

§ 5. Die Verwendung von Namen, die im geschafthohen Verkohre zur Bonounung
gewisser Waren oder gewerblioher Leistungen dienen, ohne deren Herkunft bozoiohnon

zu soUen, fallt nioht unter die Vorschriften der §§ 3, 4.

Im Sinne der Vorschriften der §§ 3, 4 sind den dort bezeichneten Angaben bild-

[iche Darstellungen und sonstige Veranstaltuirgen gleioh zu aohten, die darauf beroohnot
iind geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.

§ 6. Wird ill offentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungon, die fur oinon

proBoren Kreis von Personen bestimmt sind, der Verkauf von Waron angokundigt, dio

i/us einer Konkursmasse stammen, aber nicht mehr zum Bestande der Konkursmasso go
loren, so ist dabei jede Bezugnahme auf die Herkunft dor Waren aus einer Konkurs
aasse verboten.
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Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden mit Geldstirafe bis zu einimndert-

fiinfzig Mark odor mit Haft bestraft.

§ 7. Wor in offentlichen Bekaimtmacbungen. Oder in Mitteilungen, die fiir einen
groBoren Krcns von Porsoncn bestimmt sind, den Verkani von Waren unter der Bezeicli-

nung oines Ausvcrkaufs ankiindigt, ist gehalten, in der Ankiindigung den Grund an-

zugeben, der zu dem Ausverkauf AnlaB gegeben hat.

Hurch die hohere Verwaltungsbehorde kann nach Anhorung der zustandigen gesetz-

lichen Geworbe- und Handelsvertretungen fiir die A-nkfi-nHigrnng bestimmter Arten von
Ausvorkaufon angoordnot werden, daB zuvor bei der von ihr zu bezeichnenden Stelle

Anzeigo iiber don Grund des Ausverkaufs und den Zeitpunkt seines Beginns zu erstatten

sowio oin Vorzoichnis der auszuverkaufenden Waren einzureichen ist. Die Einsioht der

Vorzoiohnisso ist jodem gestattet.

§ 8. Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fiinftausend

Mark odor mit oinor dieser Strafen wird bestraft, wer im Balle der Ankiindigung eines

Ausverkaufs Waren zum Verkaufe stellt, die nur fiir den Zweok des Ausverkaufs herbei-

gcschafft worden sind (sogenanntes Vorschieben oder Nachschieben von Waren).

§ 9. Der Ankiindigung eines Ausverkaufs im Sinne des § 7 Abs. 2 und des § 8

stoht jcdo sonstige Ankiindigung gleich, welohe den Verkauf von Waren wegen Beendi-

gung dos Geaehaftsbetriebs, Aufgabe einer einzelnen Warengattung oder Raumung eines

l)CHtimmton Warenvorrats aus dem vorhandenen Bestande betrifft.

Auf Saison- und Inventurausverkaufe, die in der Ankiindigung als solche bezeichnet

wordon und im ordentlichen Gesohaftsverkehr iiblich sind, finden die Vorschriften der

§§ 7 und 8 keine Anwendung. Dber Zabl, Zeit und Dauer der iiblichen Saison- und

Inventurausverkaufe kann die hShere Verwaltungsbehorde nach Anhorung der zustandi-

gen gesotzliohon Gewerbe- und Handelsvertretungen Bestimmungen treffen.

§ 10. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfiinfzig Mark oder mit Haft wird bestraft;

1. wor dor Vorschrift des § 7 Abs. 1 zuwider es unterlaBt, in der Ankiindigung eines

Ausverkaufs den Grund anzugeben, der zu dem Ausverkauf AnlaB gegeben hat;

2. wer den auf Grund des § 7 Abs. 2 erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt oder

bei Befolgung dieser Anordnungen unrichtige Angaben maoht;

3. wer den von der hoheren Verwaltungsbehorde auf Grund des § 9 Abs. 2 Satz 2

getroffenen Bestimmungen zuwiderhandelt.

§ 11. Duroh BesebluB des Bundesrats kann festgesetzt werden, daB bestimmte

Waren im Einzelverkehie nur in vorgesohriebenen Einheiten der Zahl, des MaBes oder

<loB Qewiohts oder mit einer auf der Ware oder ihrer Aufmaohung anzubringenden Angabe

iibor Zahl, MaB, Gowicht, iiber den Ort der Erzeugung oder den Ort der Herkunft der

Ware gewerbsmaBig verkauft oder feilgehalten werden diirfen.

Eiir don Einzelverkehr mit Bier in Haschen oder Kriigen kann die Angabe des

Inhalts unter Pestsetzung angemessener Eehlergrenzen vorgeschrieben werden.

Dio duroh BesohluB des Bundesrats getroffenen Bestimmungen sind duroh das

Reiohsgosetzblatt zu veroffenthchen und dem Reichstage sogleioh oder bei seinem Zu-

sammontritte voizulegen.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Bundesrats werden mit Greld-

strafe bis zu einhundertfiinfzig Mark oder mit Haft bestraft.

§ 12. Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fiinftausend

Mark odor mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht nach anderen Bestimmungen eine

sohwerere Strafe verwirkt wird, bestraft, wer im geschaitlichen Verkehr zu Zweeken des

Wettbewerbs dem Angestellten oder Beauftragten eines gesobaftlichen Betriebes Ge-

sohenke odor andere Vorteile anbietet, versprioht oder gewahrt, um duroh unlauteres

Verhalten des Angestellten oder Beauftragten bei dem Bezuge von Waren oder ge-

werbliohen Leistungen eine Bevorzugung fiir sioh oder einen Dritten zu erlangen.

Die gleiohe Strafe trifft den Angestellten oder Beauftragten eines gesobaftliohen

Betriebs, der im gesoh&ftlichen Verkehre Geschenke oder andere Vorteile fordert. sich
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vorauroehoii laBt Oder autiimmt, daniit er diU’cli unlautci’cs Vcrludteii cinoiti aiidoroii bci

dem Bozuge von Wai-en odor gowerblichon Lewtungou im Wettboworb oiiio Hovorauguiig

vorschaffo.
_ ,r j > ^

Im Urteil ist zu erklaren, daB das Emi)faugeiie oder seiix Wei-t clem \'(‘r.

fallen sei.
, , • i

§ 13. In den Fallen der §§ 1, 3 kann der Aiispruoh auf UnteJ-laK«ung von jcmUmd

Oewerbotreibeaden, der Waren oder Leiatungcn gloichor oder verwaiidtor Art hcT«tollt

Oder in den gesohaJtlichen Verkehr bringt, oder von Verbanclcii zur li'draoruiig geworl)-

lieher Interessen geltend gemackt werden, soweit die Verbando ala solche in burgm*-

liehen Rechtssfcreitigkeiten klagen konnen. Auch konnen dicse Clowo,rl)c'.iroibcnclon und

VerbSnde denjenigen, -welober den §§ 6, 8, 10, 11, 12 zumderhandeU, iiuf Untuflassiing

in Anspruch nehmen.
i . .

2am Ersatze des durch die Zuwiderhandlung ontstehenden Schaclons iHt vcrptlioliU^t

:

1. wer im Fade des § 3 die Unriclitigkeit der von ikm gomaclitou Augabon^ kanntc^

oder kennen inuBte. Gegen Redakteure, Verlegcr, Druckcr oder Vcrbrcitci \ on

periodisohen Drucksohriften kann dor Amjprucli auf Sohadcnematz nnr geltcmd

gemacht werden, wenn sie die Unrichtigkeit der Angaben kannten;

2. wer gegen die §§ 6, 8, 10, 11, 12 vorsatidicli oder fahrliisaig vcrstdiit.

Werden in einem geschaftlichen Betriebe Handlungen, die naoh §§ 1, 3, (>» 8, 10, 1 J,

12 imzulassig sind, von einem Angestellten oder Beauftragfceti vorgciiiommon, ho wi dc^r

Unterlassungsanspruch auch gegen den Inhaber des Botriebs bogriitidoL,

§ 14. Wer zu den Zwecken des Wettbewerbes xibor das ErwerbHgoHchiift

anderen, nber die Person des Inhabers oder Leiters des GeschiiftH, iibcr clio Warcii odc^r

gewerblieheii Leistungen eines anderen Tatsaohen behauptet odor vcjrhroitct', die gooignot

Bind, den Betrieb des Geschafts oder den Kredit des Inhabers zu sohadigon, isi, sofc'.ni <li(^

Tatsaohen nicht erweislich wahr sind, dem Veiletztcn zum Ersatzo clcs cntHtaixdciUMi

Schadens verpflichtet. Der Verletzte kann auoh den Aiispruoh goltond niach(‘n, dali die

Behauptung oder Verbreitung der Tataachen nnterbleibe.

Handelt es sich um vertrauliohe Mittoilungon, imd hafc dor Mittoilonde odor tU^r

Empfanger der Mitteilung an ihr cin berecht^^tes Intorossc, ho ist dor Anspruch auf

Unterlassung nor zulassig, wenn die Tatsaohen dor Wahrheit zuwidor behauptot oden*

verbreitet sind. Der Anspruch auf Schadonersalz kann nur goltond gcinaoht wc^rdc^n

wenn der Mitteilende die Unrichtigkeit der Tatsaohen kaimto oder koim(^ii mufito.

Die Vorschrift des §
13 Abs. 3 findet entspreohendo Anwendung,

§ 15. Wer wider besseres Wissen tiber das Erwerbsgeschiift oincs anderen, iif)er

die Person des Inhabers oder Leiters des Geschafts, iiber die Waron oder gowerblichen

Leistungen eines anderen Tatsaohen der Wahrheit zuwider behauptot odor vc^rbreutot,

die geeignet sind, den Betrieb des Geschafts zu schadigen, word mit GefilugniH bin

zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fiinftausend Mark oder mit einer diencu’

Btrafen bestraft.

Werden die im Abs. 1 bezeichneten Tatsacben in einem geschaftliohoti Botrioho von

einem Angestellten oder Beauftragten behauptet oder verbreitet, so ist dor Inhaber des

Betriebs neben dem Angestellten oder Beauftragten strafbar, wenn die Handlung mil

seinem Wissen geschah.

§ 16. Wor im gosohaftliohen Verkehr einenITamon, eine Firma odor dies bosondorcs

Bezeichnung eines Erwerbsgeschafts, eines gowerblichen Untemohmons odor einor Druok-

schrift in einer Weise benutzt, welche geeignet ist, Verweohslungen mit dem hTameu,

der Firma oder der besonderen Bezeichnung horvorzurufen, deron sioU oin andoror bo-

fugterweise bedient, kann von diesem. auf Unterlassutxg der Benutzung in Anspruch go-

nommen werden.

Per Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatze des Schadens verpflichtet, wonn or

wuBte Oder wissen mufite, dafi die mifibrauchlioho Art der Benutzung geeignet war, Ver-

weohselungen horvorzurufen.
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T)er besondoron Bozoichiiung oines Erwerbsgcschafts stehen solche Gesohaftsab-

zcichcn und Honstigon ziirUnterschoidung dosGeschilfts von anderenGeschaften bestimm-

icii Einrichtimgcn gloicli, wolcho inncrhalb botoiligtor Verkehrskroise alfl Kenuzeichon

dcs Erworbsgcschafts gelton. Auf don Schutz von Warenzeichen und Ausstattungen

(§§ 1, 15 dca Gescizos zum Schutzo der Warenbozoichnungen vom 12. Mai 1894, Reichs-

gosotzbl. S. 411) findon dicso Vorachriften koine Anwondung.
Dio Vorsohrift dcs § 18 Abs. 3 findet entsprechonde Anwondung.

§ 17. Mil Gcfangnis bis zu oinom Jahro und mit Goldstrafe bis zu fiinftausend

Mark odor niit cinor diosor Strafon wird bestraft, wer als AngesteUter, Arbeiter odor

Lohrling oines Gosohaftsbotriobs Geschafts- odor Betriebsgoheimnisse, die ikm vermoge

dcH Dionstverliiiltnisscs anvortraut odor sonst zuganglicb geworden sind, wahrend der

Goliungsdauer des Dioustverhaltnisses unbofugt an andere zu Zwecken dos Wettbewerbes

odor in dor Absioht, dcm Inhaber des Gcschaftsbetriobs Schaden zuzufiigeu, mitteilt.

Gkdclio Strafe trifft dcnjonigon, wolcher Goscliafts- oder Betriebsgeheimnisse, dcren

Kcnntnis or (lurch cino der im Abs. 1 bezeichnoten Mitteilungen oder dutch eine gegen

das Goai^tz odor dio guton Sitton verstoBonde eigene Handlung erlangt hat, zu Zweoken

dos Wottl)oworbs tmbofugt vorwortet oder an andere mitteilt.

§ 18. Mit Gofiingnis bis zu oinem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fiinftausend

Mark odor mit oinor diosor Strafon wird bestraft, wer die ihm im gesohaftlichen Verkehr

anvertrautcn Vorlagon odor Vorschrifton tochnischor Art, insbesondore Zeichnungon,

ModoUo, Schablonon, Sohnitto, Rozopte, zu Zwecken dos Wettbewerbs unbefugt ver-

wortot odor an andere mitteilt.

§ 19. Zuwidorhandlungon gogen dio Vorschriften der §§ 17, 18 verpflichten auBor-

dom zum Ersatzo dos ontstandonen Sohadons. Mohrere Verpfliohtoto haften als Gesamt-

sclmldncr.

§ 20. Wor zu Zwookon des Wettbowerbos es unternimmt, einen anderen zu einor

Zuwidorhandlung gogon dio Vorschrifton dos § 17 Abs. 1, § 18 zu bestimmen, wird mit

Gcfangnis bis zu noun Monaton und mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark oder mit

einor diosor Strafon bestraft.

§ 21. Dio in diosom Gosotze bozeiohnoten Anspriiohe auf Unterlassung odor

Schadcuorsatz vorjahron in soohs Monaton von dem Zeitpunkt an, in welohem der An-

HpruohHborcohtigto von dor Handlung und von der Person des Verpfliohteten Kenntnis

erlangt, ohno Riiokflicht auf diose Kenntnis in droi Jahren von der Begehung der Hand-

lung an.

Fur dio Anspriioho auf Sohadonersatz beginnt der Lauf dor Vorjahrung nioht vor

dom Zeitpunkt, in wolohem oin Schaden entstanden ist,

§ 22. Dio Strafvorfolgung tritt mit Ausnahme der in den §§ 6, 10, 11 bozeich-

noton Fallo nur auf Antrag oin. In don Fallon der §§ 4, 8, 12 hat das Recht, den Straf-

antrag zu stellon, jodor dor im § 13 Abs. 1 bezoiohnoten Gewerbetreibenden und Ver-

bando.

Dio Zuriioknahmo dos Antrags ist zulassig.

Strafbare Handlungon, doron Verfolgung nur auf Antrag eintritt, konnen von

dom zum Btrafantrago Boroohtigton im Wege der Privatklage verfolgt worden, ohno

daB es oinor vorgangigon Anrufung dor Staatsanwaltsohaft bedarf* Die offontlioho

Klag<3 wird von dor Staatsanwaltsohaft nur dann erhoben, wenn dies im offentliohen

Intorosso Hogt.

Gosohioht dio Verfolgung im Woge dor Privatklage, so sind die Schoffengerichto

zustandig.

§ 28. Wird in don Fallen dor §§ 4, 6, 8, 12 auf Strafe erkannt, so kann angeordnet

worden, daB dio Vorurteilung auf Kosten des Sohuldigen offentlioh bekanntzumachen sei.

Wird m den Fallen des § 16 auf Strafe orkannt, so ist zugleich dem Verletzten

die Befugnis zuzuspreohen, die Verurteilung innerhalb bestimmter Frist auf Kosten dos

Verurteilten offentlioh bekanntzumachen.

Buchhelster-Ottersbach. I. ix. Aufl. 75
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A\if Antrag des freigesprochonoti Angeschuldigton kana das Ckuicht die

Bekaiintmaohung der EVeispreohnng anordnen; die Staatskasso triigt die KoMt.(‘ii, iiiso-

fern sie nicht dem Anzeigenden oder dem Privatkiager auferlcgt wordon Mind,

1st auf Grand einer derVorschriften dieses Gesetzes auf UnterlassungKlagc erlioljon,

so kann in dem Urteile der obsiegenden Partei die Befugnis zugesprocbon wi^rdon, den

verfugenden Teil des Urteils innerhalb beatimmter Frist auf Kosten dor unterliegon-

den Partei offentlich bekanntzumacben.

Die Art der Bekanntmaohung ist im Urteil zu bestimmen.

§
24. Fiir Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist ausschlielSlioh zustandig das Ge-

richt, in dessen Bezirke der Beklagte seine gewerbliche Niederlassung odor in Erinang<‘-

lung einer solchen seinen Wohnsitz hat. Fur Personen, die im Inlando wedor einc g(i-

werbhche Niederlassung noch einen Wohnsitz baben. ist ausschlicSUch zustiindig das

Gericht des inlandischen Aufenthaltsorts, oder wenn ein solcher nicht bekannt ist, (ias

Gericht, in dessen Bezirke die Handlung begangen ist.

§ 25. Zur Sicherung der in diesem G^etze bezeiohneten Anspriiche auf Uui-er-

lassung konnen einstweilige Verfiigungen erlassen werdon, auch wenn die in don §§ 935,

940 der ZivilprozeBordnung bezeiohneten Voraussetzungen nicht zutreffcn. /ustilndig

ist auch das Amtsgericht, in dessen Bezirke die den Anspruch bogriindendc Handlung

begangen ist; im iibrigen finden die Vorschriften des § 942 der ZivilprozeBordnung

Anwendmig.
^

§
26. Neben einer nach Maflgabe dieses Gesetzes verhangten Strafe kann auf V (‘f-

langen des Verletzten auf eine an ihn zu erlegende BuBe bis zum Betrago von zelin-

tausend Mark erkannt werden. Fiir diese Bu6e haften die dazu Vorurteilton alw Gonamt-

schuldner, Fine erkannte BuBe sohlieBt die Geltendmacbung oines woitorcn EntHohil^

digungsanspruchs aus.

§ 27. Biirgerliohe Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch die Klago oin AnH]>ni(5h

auf Grund dieses Gesetzes geltend gemaoht wird, gehoren, sofern in orster Instiir)/ (li(‘

Landgerichte zustandig sind, vor die Kammern fiir Handelssaohen.

In biirgerlioben Reohtsstreitigkeiten, in vrelohen durch Klago oder Widorklagc t'in

Anspruch auf Grand dieses Gesetzes geltend gemacht ist, wird die Vorhandluug und

Entscheidung letzter Instanz im Sinne des § 8 des EinfuhrungsgOHotzoH zum (k^rieshts-

verfassungsgesetze dem Beiohsgeriohte zugewiesen.

§ 28. Wer im Inland eine Hauptnioderlaasung nicht bositzt, hat auf don Scliutz

dieses Gesetzes nur insoweit Anspruch, als in dem Staate, in welchom soino Hauptnicsder-

lassung sich befindet, nach einer im Reichsgesetzblatt enthaltenen Bekanntjnacshung

deutsche Gewerbetreibende einen entsprechenden Schutz genieBen.

§ 29. Welche Behorden in jedem Bundesstaat unter der Bezoiohnung hoherc^ Vku’-

waltungsbehorde im Sinne dieses Gtesetzes zu verstehen sind, wird von dor PJoutralbe-

horde des Bundesstaates bestimmt.

§ 30. Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1909 in Kraft.

Mit diesem Zeitpunkte tritt das Gesetz zur Bekampfung des unlautorou Wett-

bewerbes vom 27. Mai 1896 (Reiohs-G^setzbL S. 146) auBer Kraft.

Markensohutz. Gewerbetreibende konnen Zeicheii, wolclio zur

Unterscheidung ihrer Waren von den Waren anderer Gewerbetreib<ui<3en

auf den Waren selbst oder auf deren Verpackung angebracht wcrd6n hoIIcmi,

zur Bintragung in die ZeichenroUe, die bei dena Patentamt gefiilirt wird,

anmelden.

Die Bintragung ist zu versagen fiir Freizeichen, sowie fiir Waren-

zeichen,

1. welche ausschliefilioh in Zahlen, Buchstaben oder solchen Wortern

bestehen, die Angaben iiber Art, Zeit und Ort der Herstellung, iiber
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ili(‘ iiber die Bestimniung, iiber rrcLs-, Moiigen-

(Jewiehtsverlialtnisae der Ware enthalteii;

ii. wel(*ho. in- odcn* auslatidisclie Staatswappen oder Wappen einevS

inlandischen Ortea, cincs inlandischen Gemeinde- oder weiteroii

Koninuinal verl)andeH eiithalten

;

;>. \v(^l(ihe Argernia (^rrogende .Darstellungen oder solche Angaben ent-

halicu, die eraiclitlicii den tatsacblichen. Verbaltnisseu nicht ent-

sprechen und die Gcfalir einer Tauschung begrlinden.

Zt‘ichon, welclie geloHcht aiiid, diirfen fiiv die Waren, fiir welchc sie

<‘ing(diragtMi waren, oder ftir gleicliartige Waren zugunsten eincs anderen,

ills (l(‘,s h'tzten Inhabers orHt nach Ablauf von zwei Jahren seit deni Tage der

Lr)S<*.hiing von lu^ieni eingetragen werden.

Auf Antrag d(‘.w InhalierB wird das Zeichen jederzeit in der Rolle ge-

loHchi.

\'on Anits wegou erfolgt die Ldschung:

1. w(‘im soit der Anineldung des Zeicbens oder seit ihrer Brneuerung

zebu Jabre verflossen sirid;

2. wetm die Eintragung des Zeicbens batte versagt werden milsseii.

Bin Dritter kann die Loscbnng eines Warenzeicbens beantragen;

j. wcnn das Zeichen fur ibn auf Grand einer friiheren Anmeldung
fiir dieaelben oder fiir gleicbartige Waren in der Zeicbenrolle oder

in d<ui na<jh Ma8gab<^ dos Gesetzes iiber den Markenschutz voin

do. November 1874 gefiihrten Zeichenregistern eingetragen-stobt;

2. w(Mni del* Geschaftabctrieb, zu welcbem das Warenzeiclien gebort,

von deni eingetrageuen Inbaber nicht mehr fortgesetzt wird;

d. w(mn UmHtande> vorliegen, aus donen sich ergibt, daB der Inhalt

<les Waronzeicliens den tatsacblichen Verhaltnisaen nicht ent-

spricdit und die Gefabr einer Tauschung begi'iindet,

l)i(‘, Eintragung eines Warenzeicbens bat die Wirkung, daB dem Ein-

gc^tragemen aussclilieBlicb das Recht zustebt, Waren der angemeldeten Art

o<l<u' (leren Verpackung oder XJmbiillung niit dem Warenzeicben zu ver-

sehen, die so bezeiebneten Waren in Verkebr zu setzen, sowie auf Ankiin^

(ligutigcn, Freislisten, Gesebaftsbriefen, Empfehlungen, Reclinungen oder

<lergleic]ien das Zcichen anzubringen.

Die unbereclitigtci Verwendung derartig geschiitzwter Zeichen kami

zu einer Strafe bis 5000 M. oder zu Gefangnis bis zu 6 Monaten, sowie zur

Verpflichtung holier Entsohadigung des Verletzten fubren. Die Straf-

verfolgung tritt miv auf Antrag ein. Die Zuriiclcnahme des Strafantrages

ist zuiassig. (Gesetz voni 12. Mai 1894.)

Rokanntmachimg des Eeiehskanzlers betr. die Einrichtung von

Sitzgelegenheit fur Ahgestellte in offenen Verkaufsstellen.

Voni 28. November 1900.

L In denjonigen Mumen der offenen Verkaufsstelleii, in welchen die

Kufidschaft bedient wird, sowie in den zu solohen Verkaufsstellen gehoren-

den Behreibstuben (Kontoren) muB fur die daselbst besohaftigten Gehilfeii

und I^ehtlinge eine nacb Zabl dieser Personen ausreichende geeignete Sitz-

75 *^
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gelegenheit vorhanden sein. Fiir die mit der Bedienung der Kundscliaft

beschaftig'ten Personen mufi die Sitzgelegenheit so eingerichtet scin, daS sie

auch wahrend kiirzerer Arbeitsunterbrechungen benutzt werden kann.

Die Benutzung der Sitzgelegenheit mu6 den bezeichneten Personen

wahrend der Zeit, in welcher sie durch ihre Beschaftignng nicht daran ge-

hindert sind, gestattet werden.

Gesetz ziim Schutze des Genfer Neutralitatszeichens (Rotes Krcuz).

Vom 22. Marz 1902.

§ 1. Das in der Genfer Konvention zum Neutralitatszeichen erklarte

Rote Kreuz auf weifiem Grunde sowie die Worte Rotes Kreuz diirfcn,

unbeschadet der Verwendung fiir Zwecke des militarischen Sanitatsdienstes,

zu geschaftlichen Zwecken sowie zur Bezeichnung von Vereinen oder Ge-

sellschaften oder zur Kennzeichnung ihrer Tatigkeit nur auf Grund einer

Erlaubnis gebraucht werden.

§ 2. Wer den Vorschriften dieses Gesetzes zuwider das Rote Krouz

gebraucht, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfiinfzig Mark oder mit Haft

bestraft.

§ 3. Die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes wird durch Ab-

weichungen nicht ausgeschlossen, mit denen das im § 1 erwahnte Zeichen

wiedergegeben wird, sofern ungeachtet dieser Abweichimgen die Gefahr

einer Verwechslung vorliegt.

Handels- mid Kontorwissenschaft.

Wenn wir im vorigen Abschnitt Gesetze und Verordnungen besprocheu

haben, die zum Teil nur fiir den Drogenhandel Bedeutung besitzen, so liegt

das fiir den' folgenden Abschnitt anders.

Die gesetzlichen Bestimmungen, welche hier bei den einzelnen Fragen

in Betracht kommen, gelten nicht nur fiir den Drogisten im speziellen,

sondern allgemein fiir den ganzen Kaufmannsstand.

AUes hierher Gehorende wird durch das Handelsgesetzbuch geregelt,

das am 1. Januar 1900 in Kiaft getreten ist.

Kaufmann im Sinne des H6B. ist, wer Handelsgewerbe betreibt.

Als Handelsgewerbe gilt nach § 1 Abs. 2 HGB. jeder Gewerbebetrieb,

der eine der nachstehend bezeichneten Arten von Geschaften zum Gegen-

stand hat:

1, die Anschaffung und WeiterverauBerung von beweglichen Sachen
(Waren) oder Wertpapieren, ohne Unterschied, ob die Waren ver-

andert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter ver^

auBert werden (sog. Spekulation^inkauf)

:

Voraussetzung fiir Nr, 1 ist, daB die Sachen als bewegliche angcschafft

und als bewegliche weiterverauBert werden. Deshalb gehbrt der Selbst-

produzent nicht hierher, ebensowenig derjenige, welcher unbewegliche
Sachen anschafft, um daraus erzeugte bewegliche Sachen zu verauBern, z, B.
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odeu clerjenige, welcher bewegliclie Saclien anschafft,

iiiul flarauM inibewogliclio lierstellt, um sie zu verauBern, wie der Bauunter-
iiolimor. Wolil aber gelidrcn liierher die AnscKaffuiigeii der Fabrikanteii,

DvogiBioa, Apotheker, Handworker usw.

2. Die Dberualune der Bearbeituug oder Verarbeitung von Waren
fiu‘ andere, Boforn der Betrieb iiber den Umfang des Haudwerks
hinausgelit; z. B. der Betrieb einer Dampfwaschanstalt odor einer

chciniselien Fiirberei

;

die Ubernaliine von Versicherungen gegen Pramie;

4. die Bankier- uiid Geldwechslergeschafte

;

5. di(^. Ubernaliine dor Beforderxiiig von Giitern oder Reisenden zur

Hoe, die Getichaftc der Fraclitfulirer oder der zur Beforderung von
Pei'sonen zii Lande oder auf Binnengewassern bestimmten Anstalten,

aosvic die Gescihafte der ScUeppschiffabrtsunternelimer;

{>. die Geseliafte der Kommissionare, der Spediteure oder der Lager-

halter;

7. di(i Gc8(*baftc der Handclsagenten oder der Handelsmakler;

8. di(‘. Verlagsge8(*bafte sowie die sonstigen Geschafte des Buch- und
Kunsthandels;

die Geschafte der Druckereien> sofern ihr Betrieb iiber den Umfang
des Ilandwerks hinausgeht.

Khi jc(l(T Kaufinann ist verpflichtet, cine Firma zu fuhren- Von dieser

Vorpflichtung sind nach § 4 befreit: Personen, deren Gewerbebetrieb niebt

iiber dcni Umfang d<is Kleingewerbes hinausgeht.

Die Firma oines Kaufmanns ist dor Name, unter dem er im Handel

S(nn(i Geschafte betreibt und die Unterschrift abgibt, kurz der Handcls-

name des Kaufmanns.

Jede neu<^ Firma muB sich indessen von alien an demselben Ort oder

in ders(dbeu Gemcinde bereits bestehenden und in das Handelsregister

oingetragenen Firmen dcutlich untersoheiden.

Das Qesetz stellt den Grundsatz der Wahrheit der Firmen auf, d. h.

die Firma soil sich mit dem Familiennamen des Inbabexs decken. Von

diosem Grundsatz werdon nur in bestimmten Fallen Ausnahmen zu-

gclasson; derartige Firmen nennt man toils kiinstliche, teils abgeleitete.

Die wahre Firma ist die Regel bei neuerrichteten Geschaften. Das

HOB. bestimmt darliber:

Bin Kaufmann, der sein Geschiift ohne Gesellschafter oder nur mit eineni

stillen Gesellschafter betreibt, hat seinen Familiennamen mit mindestens

eincm ausgesohriebenen Vornamen als Firma zu fiihren, § 18 Abs. 1 HGB.
Abgeleitete Firmen finden sich aussohlieBlioh bei solchen Geschaften,

deren Inhaber gewechselt hat; zu heachten ist, daB fine Firma nioht ohne

das dazugeh6rende Handelsgeschaft verauBert werden kann, Dei Name der

Firma geht nioht ohne weiteres durch Kauf oder Erbsohaft an den neuen

Inhaber iiber, wenn nioht bei Verkauf zu Lebzeiten der Verkaufer in die

Woiterfiihrung der Firma willigt.

Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma und den Ort seiner

Handelsniederlassung bei dem Gericht, in dessen Bezirk sich die Niedex-

lassung befindet, zur Eintragung in das Handelsregister anziimelden, Er
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liat seine Elrnia zur Aufbewalirung bei deni Gericlit vai zeichneii,

§ 20. Der Anmeldezwang beziebt sich auch. auf alle Anderungen der linna

Oder ihrer Inbaber, sowie die Yerlegung der Niedeiiassung an eincn audern

Ort, § 31. Wird iiber das Vermogen eines Kaufmanns der Konkurs eroffnet,

so wird dies, wie die etwaige Aufbebung des Eroffnungsbeschlusses, di<‘-

Einstellting und Anfhebung des Konkurses von Amts wegen in das Handel s-

register eingetragen, § 32. .1111
Eine reicksgesetzliche Vorsckrift flir alle Gewerbetreibende, also ancli

fiir alle Kanfleute, bestimmt im § 15a der Gewerbeordnung: „Gewerbe-

treibende, die einen offenen Laden kaben oder Gast- und Sckankwirtschalt

betieiben, sind verpflichtet, ikren Familiennanien mit mindestens einein

ausgeschriebenen Vornamen an der AuBenseite oder am Eingang des Ladens

Oder der 'Wirtschaft in deutlick lesbarer Sckrift anzubringen. Kanfleute, di(^

eine Handelsfirma fiikren, kaben zugleick die Eirma in der bezeicknetcji

Weise vor dem Laden oder der Wirtsckaft anzubringen; ist aus der Firnia

der Familienname des Gesck^tsinkabers mit dem ansgesckriebeneu Vor-

namen zu erseken, so geniigt die Anbringung der Firma.

Beim Eintragen der Firma in das Firmenxe^ster kat jeder Inkaber, sowie

jeder Prokurist (sieke spater), seine Untersckrift in das Firmenregister ein-

zutragen, damit diese amtlick deponierte Untersckrift in streitigen Fallen

zur Vergleickung dienen kann.

Ein Gesckaft kann besteken

1. aus dem Prinzipal,

2. aus den Gesckaftsgekilfen,

3. aus den Lehrlingen,

Alles andere Hilfspersonal, Hauskueckt, Marktkelfer, Kontordionor,

Kutscker, Laufer u. a. m. gekoren, selbst wenn diese ausscklieBlick Im das

Gesckaft benutzt werden, nickt zu den eigentlichen Gesokaftsgehilfen,

sendern zu den Dienstboten (Gesinde).

Prinzipal, Chef keiBt der Inkaber des Geschafts; cr ist der naturlickc

Vorgesetzte des samtlicken Personals und hat die Oberleitung des Qanzen.

Hat ein und dasselbe Gesckaft mehrere Besitzer, so ist jeder cinzelnn

Teilhaber oder Sozius oder AssociA

Vielfaok kommt es vor, daB jemand Teilhaber eines Geschafts ist,

indem er Kapital in die Firma einschieBt, ohne an der eigentlichen Leitung

des Geschafts sick zu beteiligen. Ein solcker Mitinhaber heiBt stiller Teil-

kaber oder Kommanditist.
AuBer den kier angefuhrten Fallen kann ein Handelsgescliaft im

einer Gesellschaft, einer Innung, eines Verbandes usw. sein. In oinem

solcken Fall leitet ein Veiwaltungsrat die Geschafte. Er
j

ernennt

oder mehrere Personen, die befugt sind, die Firma zu zoichnen und sie voi*

Gerickt zu vertreten. Diese vertreten in derartigen Gesohaften d<m Hand-

lungsgekilfen gegentiber die Stelle des eigentlichen Prinzipals,

Derartige Geschafte sind je nack ihrer Natur AkticngcsellHc^haften

oder eingetragene Gesellschaften mit beschrankter Haftpfiicht usw.

Ein kaufmannisches Gesckaft kann also eutweder eincni einzcinen

Kaufmann gekoren, oder es kdnnen zwei oder mehr Personen ein Handols-

gewerbe unter gemeinschaftlicker Firma und mit gemeinsckaftlicliem
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IvHpiial boiivilxMi, os cntstelien daiin die Haiidelsgesellscliaftcii. Zu

(l(Mi lland(‘lsgosoHscliaft/0.n gehoren nacb dem Handelsgesetzbucli 1. Die

offeno Handolsgosellschaftj 2. Die Kommanditgesellsclaaft, 3, Die Aktien-

g(\M(*llso.ha,ft., 1, Die Koninianditgesellschaft auf Aktien und 5. Die Ge-

s(\lls(‘Juift- init hosekriiiikteL* Haftpflioht. Audi die „8tille Gesellscliaft‘‘

stolit in Be/j(ihung izuni Handelsgesetzbuch, dagegen nicht die Genossen-

sohaft, (ru‘ oineni aiideren Keichsgesetze „iiber die Erwerbs- und Wirt-

sduiftsgenossonscluiften^* unterliegt.

Die eiiifarehste Form der Handelsgesellscliaften ist die of fene Handels-

go.sollseliaflu Zwei oder inclir Personen, die Teilliaber, treten rait gemein-

sdiaft/lic-hein Kapital unter gemeinschaftlicher Firma zu einem Handels-

gc\w<*vbe zusammen. Bei keinem der Teilhaber ist die Haftpfliebt Ge-

S(‘Jls<*.hatt.sgiaiibigeni gegenul)er beschrankt, sie haften aUe mit ihrem Ge-

sanitvertiidgcn fur otwaige Schuldeii des Geschafts. Gleich wie der einzelne

''reilhalxu* nuissen aucii samtliche Teilbaber ibre Unterschrift vor Gericlit

z(‘i(tljnen oder in tx^glaubigter Form einreichen. Das Geschaft wird entweder

von alien genieinsani gcfiilirt, Kollektivvertretung, oder einzelue

GestBsehafter werden laiit Abmacliung von der eigentlichen Gesebafts-

fnhrung auBgcschlovSseu.

Anders liegt cs bei der Kommauditgesellscbaft. Hier ist die Haf-

lung cinciS oder niebrerer Gesellschafter auf deu Betrag einer bestimmten

V(U‘ni<)gense/inlagc boscliraiikt, iiber die hinaus sie nicht mehr haftbar sind,

Teilliaber heiUen Koiumanditisten, wabrend die librigen Teil-

liala'r, gleiehwie die Teilliaber eiuer offenen Handelsgesellscbaft, mit ihrem

ganzciii Veruidgeii haftbar sind. Die Kommaiiditisten sind von der Ftihrung

der (Jissebafte ausgescbloHsen.

Unter einer Aktiengesellscbaft ist eine Gesellscbaft zu veratehen,

wo saintliclie Gescllscbafter sioli uur mit Eiulageu auf das in Aktien zer-

logte Grundkapital beteiligen, ohne persdnlioh mit ihrem weitexen Ver-

iiKigon fiir etwaige Scliulden der Aktiengesellsohaft zu haften. Aktien

kdnneu auf cleu jeweiligoii Inbaber oder auf den Namen lauten. Inhaber-

aktien kr^nnen ioderz(nt weiterverkauft werden, was bei den auf den Namen

lautcndcn Aktien olme Genehmigung der Gesellschaft nicht der Fall ist.

J)aHHelb('^ gilt auch fur die Intorimsscheine, die Aktionaren vor der Aktien-

ausgabc ausgestellt werden. Aktien sowie Interimsscheine dtirfen nur auf

oinen Mindestbetrag von 1000 M lauten. Nur xmter ganz bestimmten Be-

dingungon und nur unter ganz ausdriicklicher Genehmigung des Bundes-

rats durfen Aktien auf einen geringeren Betrag bis herab zu 2W M ausge-

geben werden und auch nur dann, wenn es sioh um Giiindung eines gemein-

nlitzigen Unternehmens handelt. Zur Griindung einer AktiengeseUsehaft

sind mindestens 6 Personen erforderlich. Die Aktionto sind nicht berechtigt,

ilire Binlagen zurfickzufordern, solange die Gesellschaft besteht, sie haben

nur Atifipruch auf den verteilten- Beingewinn, Die Geschafte der Gesell-

schaft fUhren der Voratand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Bei einer Kommanditaktiengesellschaft baftet mindestens em

Gescllscbafter den Gesellschaftsglaubigern unbeschrankt (personlicb baf-

tender Gesellschafter), wahrend die iibrigen sioh nur mit Einlagcn auf das

in Aktien zerlegto Grundkapital der Gesellschaft beteiligen.
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Eine Gesellsohaft mit beschrankter Haftung mixfi gerichtlioli

Oder notariell beglaubigt werden, und samtliche Teilhaber miissen unter-

zeicbnen. SolcLe GeseUschaft kann nur mit einem Kapital von 20 000 M.

begriindet werden, ein jeder Gesellschafter mufi mindestens 500 M. einlegen.

Die GeseUschaft wird durch einen oder mehrere Geschaitsfuhrer geleitet,

iiber denen die Generalversammlung steht.

Die stille GeseUschaft ist der Kommanditgesellschaft ahnlicli.

Auch hier beteiligen sich TeUhaber mit Geld als Kommanditisten, ohno

mit dem ubrigen Vermogen haftbax zu sein. Der eingeschossene Betiag

geht in das Vermogen des eigentlichen Geschaftsinhabers oder des Geschafts-

fuhrers uber, der stiUe Gesellschafter wird nicht genannt. Er erhalt einen

Yorher bestimmten Prozentsatz des Gewinnes, nimmt aber auch mit einem

vorher bestimmten Prozentsatz am Verluste teil.

War bei aUen diesen Handelsgesellschaften die Anzahl der Gesellschafter

immer bestimmt abgeschlossen, so ist dies bei einer Genossenschaft

nicht der Pall. Bei einer Genossenschaft ist die Mitgliederzahl unbestimmt.

Man unterscheidet:

1. Genossenschaften mit unbeschrankter Haftpflioht, wo

die einzelnen Genossen fiir die Schulden der Genossenschaft mit

ihrem ganzen Vermogen haften.

2. Genossenschaftenmitunbeschrankter NachschuBpflicht,

wo die Genossen insofern mit ihrem ganzen Vermogen haften, als

sie die Schulden der Genossenschaft durch weiteres Einzahlen von

Geld tilgen miissen.

3. Genossenschaften mit beschrankter Haftpflicht, wo die

Genossen nur bis zu einem im voraus zu bestimmenden Bctrage

haftbar sind. Zur Griindung einer Genossenschaft sind wenigstens

7 Genossen erforderlich. Die Geschafte fiihrt ein Vorstand, der

Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Handlungsgehilfen, Handlungslehrlinp sind aUe diejenigen

Personen, diedn einem Handelsgeschaft vom Prinzipal angestellt sind und

darin handelsgeschaftliche Dienste leisten. (Handlungsdiener, Kommis,

LehrUng.) Die Art dieser Dienstleistung und die Gegenleistung des Prin-

zipals werden geregelt, teils durch das Handelsgesetzbuch, den Orts- und

Geschaftsgebrauoh, teils durch ein besonderes Dbereinkommen, Vertrag

zwischen den beiden Teilen. In gleicher Weise regelt sich die Zeitdauer

des Lehikontrakts, der von keinem der beiden Teile ohne rechtsgtiltige

Grtinde unterbrochen oder einseitig gelost werden kann.

Der Handlungsgehilfe kann, nach § 66 des Handelsgesetzbuches, wenn

nichts anderes zwischen den Kontrahenten verabredet ist, seine Stellung

nur am SchluB eines jeden Kalendervierteljahrs verlassen. Die Kiindigung

seiner Stellung muB in diesem FaU mindestens 6 Wochen vorher geschehen,

Durch Vertrag kann eine kurzere oder langere Kiindigungsfrist

bedungen werden. Sie darf nicht weniger als einen Monat betragen und

kann nur fiir den SchlulJ eines Kalendermonats zugelassen werden. AuBer*-

dem muB die Kiindigungsfrist fiir beide Teile gleich sein.

Bine Verabredung zwischen Prinzipal und Gehilfen, wodurch der 6e-

hilfe verpflichtet wird, nach Beendigung des Dienstverhaltnisses nicht in
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ein KoiikuiTcnzgeschaft z\i t]*cten, aucli ein solches niclit zu eroffnen, ist

fiir den Handlungsgeliilfen nur insoweit bindend, als diese Beschrankung
nach Zeit, Ort und Gegenstand niclit die Grenzen iiberschreitet, dnrch

die cine unbillige Erschwerung des Portkommens des Handlungsgehilfen

ausgeschlossen wird. Sic ist nicbtig, wenn der Handlungsgebilfe zur Zeit

dcvS Absehlusses ininderjahrig ist.

Nach dem Emessen des Richters kann nach § 71 des HGB. gegen
den Prinzipal iiisbesondere die Anfhebung des Dienstverhalt-
nisses ansgesproohon werden, wenn derselbe den Gehalt oder den gebiihren-

den Unterhalt nicht gewahrt, wenn er sich tatlicher MiJShandlungen oder

schwerer Ehrvciietzungen gegen den Handlungsgehilfen schnldig macht,

wenn or den ihm nach § 62 des HGB. obliegenden VerpfHchtungen nach-

zukommen verwcigert, oder wenn der Handlungsgehilfe zur Fortsetzung

seiner Dienste unfahig wird; nach § 72 gegen den Handlungsgehilfen:
1. wenn derselbe im Dienst untreu ist oder das Vertrauen miBbraucht oder

ohne Einwilligung des Prinzipals fiir eigene Rechnung oder flir Rechnung

eines Dritten Handelsgeschafte macht; 2. wenn derselbe seine Dienste zu

leisten beharrlich verweigert oder unbefugt wahrend einer den Umstanden

nach erliebliohen Zeit seinen Dienst verlaJJt; 3. wenn derselbe durch an-

haltende Krankheit, durch cine langere Freiheitsstrafe oder Abwesenheit,

oder durch cine die Zeit von acht Wochen iibersteigende militarische Dienst-

leistung an dor Vcrrichtung seiner Dienste verhindert wird; 4. wenn derselbe

sich tatlicher MiBhandlungen oder erheblicher Ehrverletzungen gegen den

Prinzipal oder dessen Vertreter schnldig macht.

Ein Handlungsgehilfe, der durch unversohuldetes Ungluck an

der Loistung seines Dienstes zeitweise verhindert wird, verliert nach

§ 63 des HGB. dadurch seine Anspriiche auf Gehalt und Unterhalt nicht,

os sei dcnn, daB die Verhinderung tiber 6 Wochen dauert.

Nacli § 73 des HGB. kann der Handlungsgehilfe bei Beendigung des

Dienstverhaltnisses ein schriftliches Zengnis iiber die Art und Dauer

der Bcschaftigung fordern, das auf sein Verlangen auch auf die Fiihxung

und Leistungen auszudehnen ist.

Auf Antrag des Handlungsgehilfen hat die Ortspolizeibehorde das

Zeugnis kosten- und stempelfrei zu beglaubigen.

Vielfaoh wird vom Prinzipal einem oder mehreren Geschaffcsgehilfen

gemeinschaftlich Vo 11macht (Prokura) zur Zeichnung der Firma erteilt.

Der Inhaber einer solohen Vollmacht heiBt Prokurist. Prokura muB
in das Handelsregister eingetragen werden, ebenso die Loschung derselben.

Zuweilon wird auch nur cine bedingte Prokura erteilt, z. B. Postprokura;

diese braucht nicht in das Handelsregister eingetragen zu werden, sondern

ist nur der Postbehdrde anzuzeigen.

Prokura » Vollmacht (zur Zeichnung der Firma) durch Eintragung

in das Handelsregister. Der Prokurist gilt als vom Gesohaftsinhaber be-

auftragt, in dessen Namen und fur dessen Rechnung das Handelsgeschaft

zu betreiben. Die Prokura ermachtigt zu alien Arten von Geschaften und

Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgesohaftes mit sich bringt,

also auch zum Engagement oder zur Kiindigung des Personals. Zur Ver-

auBerung und Belastung von Grundstiicken ist der Prokurist jedoch nur
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befugt, weiiii ilxm diese Befugnis besonders evteilt i^t. Dei* ProkiiriHt ist

nur dem Principal gegeniiber berechtigt und verpflichtet fiir seine Tatigkoit

;

dritten gegeniiber erzeugt dieselbe weder Bechte nocli Verbindlicbkeiten*

Er baftet also nicht init seinem Vermdgen fiir die Scbnlden des Geschafts.

Wild die Prokura inehreren Personen 55ur gemeinscliaftlichen Zeicbnnng

der Eirma erteilt, so heiBt dies Kollektiv prokura. Die Prokuristcn

haben die Firmen mit pp. oder ppa. und ihrem Nainen zn uuterjxeicbnen.

Handlungsbevollniachtigter ist derjenige, dcm ein Prinjjpal

ohne Erteilung der Prokura Vollmacht fiir bestiTumte Arten von Gescliaften

gibt. Derselbe hat sich bei der Zeichnmig der Eirma jedos cine Prokura

andeutenden Zusatzes zu euthalten; er hat mit einem das Vollmachi-sver-

haltnis ausdiiickenden Zusatz zu zeichiien (§
54—58 des IIGB.).

Handlungsreisende, mit der vorstehenden Vollmacht ausgestattet,

gelten bei Gescliaften an auswartigen Orten fiir eriniiclitigt, den Kaufpreis

aus den von ihnen abgeschlossenen Verkaufeu einzuzicdien odej: dafiir Zah-

lungsfristen zu bewilligen.

Das HGB. sagt im § 56: Wer in einem Laden oder in einem offenen

Magazin oder Warenlager angestellt ist, gilt fiir ermachtigt, daselbst Ver-

kaufe und Empfangnahmen vorzunehmen, die in einem derartigen Ladtni,

Magazin oder Warenlager gewohnlich. geschebou.

tlber das Verhaltnis zwischeii Prinzipal mid Lehrling sagt in den

§§ 76—82 das Handelsgesetzbucli im seolisten Abschnitt, „Handlungs-

gehilfen und Handliuigslehrlinge bctreffend“, folgendes:

§ 76. Die §§ 60—63, 74, 75 finden aucli aut Handlungslehrlinge An-

wendung.

Der Lehrlien* ist verpflichtet, daliir zu sorgen, daB der Lehrling in

den bei dem Betrieb des Geschafts vorkommonden kaufmannischen Arbeiten

unterwiesen wird; er hat die Ausbildung des Lehrlings entweder selbst odcn*

durch einen geeigneten, ausdriicklich dazu bestim.mten Verti'eter zu leiton.

Die Unterweisung hat in der durch den Zweck der Ausbildung gebotenen

Reihenfolge und Ausdehnung zu ge^chehen.

Der Lehrherr darf dem Lehrling die zu seiner Ausbildung erforderliclun

Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu anderen Dionstleistungen

nicht entziehen; auch hat ,er ihm die zum Besuch des Gottesdienstes an

Sonntagen und Festtagen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewahrcm.

Br hat den Lehrling zur Arheitsamkeit und zu guten Sitten anzuhaltim.

In betreff der Verpflichtung des Lehrherrn, dem Lehrling di(5 zum

such einer Fortbildungsscliule erforderliche Zeit zu gewahren, bewendet (‘H

bei den Vorschriften des § 120 der Gewerbeordnung.

§ 77. Die Dauer der Lehrzeit bestimmt sich nach deni Lohrvortrag,

in Ermangelung vertragsmaBiger Festsetzung nach den ortlichen Ver-

ordnungen oder dem Ortsgehrauch.

Das Lehrverhaltnis kann, sofern nicht eine langere Probezeit veroin-

bart ist, wahrend des ersten Monats nach dem Beginn der Lehrzeit, ohne

Einhalten einer Ktindiguiigsfrist gekundigt werden. Eine Vereinbarung,

nach der die Probezeit mehr als drei Monate betragen soli, ist nichtig.

Nach dem Ablauf dei* Probezeit finden auf die Kiindigung des Lehr-

verhaltnisses die Vorschriften des §§
70—72 Anwendung. Als ein wichtiger,
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Oriiiid '/Aiv Kitiidigun,!!; duivh den Lehrliiig ist es inybesondere aiidi anzu-

\v(‘nn d(‘r wiiio. Verpflichtnngen gegen den Lehrling in einer,

deH8(‘n (}(‘sinidh(‘il', 8il.tli(*,hkeit oder Ansbildimg gefahrdenden Weise ver-

iia(*ldilKsigt.

Ini Fall dovS Tod{‘S dea LohrhoiTn kaiin das Lehrverhaltnis innerhalb

eiiKss Monads olin(‘ Kinhaltung eiiier Kundigungsfrist gekiindigt werden,

§ 7S. Wil’d von doin gesotzlielicn Vertveter des Lehrlings oder, sofern

di(‘S(M‘ volljiilirig isi, von ilini sdhst deni Lebrhei’rn die schriftliche Erklarung

al)g(‘gtd)en, diiB der Lohrling zn einem anderen Gewerbe oder zu einem aii-

deren Horuf iibevgcdien werde, so endigt, wenn nicht der Lebrling friiher

(Miilasstni vvird, das Lc^lirverlialtnis iiach Ablauf eines Monats.

Trill, der Lcdirling der abgegebenen Erklarung zuwider vor dem Ablauf

von luuin Monateii nacdi der Beendigung des Lelirverlialtnisses in ein anderes

({cscliaft als Handlungslehrling oder als HandlungsgeWlfe ein, so ist er dem
Lt'hrhcrrn zuiu Ersatz d(vs diesem durch die Beendigung des Lebrverhalt-

nissea (nitstandenen Sdiadens verpflichtet. Mit ihm kaftet als Gesamt-

sebuldner der none Lelirhorr oder Prinzipal, sofern er von dem Sachverhalt

Kenntnis hatte*

§ 79, Anspruclu'! wegen unbefugten Austritts aus der Loire kann der

Lelirhorr g(?gen den Leirling nur geltend machen, wenn der Lehrvertrag

sell rift] ieli gcsolilossen ist,

§ 80. Boi dor Beendigung des Lehrverhaltnisses hat der Lehrherr dem
Lebrling (‘in scbriftliches Zougnis iiber die Dauer der Lehrzeit und die

wahrend (li(*s(',r erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten sowie uber sein

B(‘tragon anszustollcn.

Auf Antrag des Lohrlings hat die Ortspolizeibehorde das Zeugnis

k()si(‘4i- und Ht(‘mpe]fi‘ei zu beglaubigen.

§ 81, Persouen, die nicht im Besitze der burgerlichen Ehrenrechte

sind, (Ihrfen Handlungslehrlinge weder halten noch sich mit der Anleitung

von irandlungslchrlingen befassen. Der Lehrherr darf solche Personen zur

Aiil(*it.ung von Hancllungslebrlingen nicht verwenden.

I)it‘ Entlasaung von Handlungslehrlingen, welche dieseip Gebot zu-

wid(*.i* boHchaftigt werdeu, kann von der Polizeibehorde erzwungen werden.

§
8*2. Wer die ihni nach § 63 Absatz 1, 2 oder nach § 76 Absatz 2, 3

(bun Lohrling gegc^niibor obli(*genden Pfiichten in einer dessen Gesundheit,

8ittli(‘bkoifc oder Ausbildung gefahrdenden Weisc verletzt, wird mit Geld-

straf(^ bis zu oinhundertundfunfzig Mark bestraft.

l)i(‘. gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher entgegen der Vorschrift

des § 81 Handlungslehrlinge halt, ausbildet oder ausbilden laUt.

Kaufmannischc Angestellte, die ein Jahreseinkommen bis zu 2500 Mark

luitmn, miisBon oiner Krankenversicherung angehoxen, ferner sind sie

aucb vcrsicherungspflichtigzurlnvaliditats-undAltersversicherung.

Von den Beitragen fiir die Krankenvemcherung hat der Arbeitgeber ^/g,

der Angestcllte Va zahlen, von den Beitragen ftir die Invaliden- und

Altersv(n‘sicherutig dagegen ein jeder die Halfte. Hat der Arbeitgeber

Beitra^go ausgclegt, so kann er diese bei der Zahlung des Qehaltes in Abzug

bringen. Jodoch dllrfen nicht mehr als die Bctragc filr zwei Monate in

Abzug gebracht w(^rden.
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Infolge des Privatbeamtenpensionsgesetzes vom 5. Uezember

1911, auch Versicberungsgesetz fiir Angestellte genaiint, das aui

1. Januar 1913 in Kraft getreten ist, miissen kaufmannische Angestellto,

die ein Alter von 16 Jahren, aber noch. nicht von 60 Jahreii vollendct Jiabon,

und deren Jabresarbeitsverdienst 5000 M. nicbt ubersteigt, dieser Vcrsichc-

rung angeboren.

Nacb der Kobe des Jahresarbeitsverdienstes sind bestiiunite Klassou

nnd bestimmte Monatsbeitrage festgelegt,

Klasse A bis zu 550 M.; Monatsbeitrag 1,60 M
„ B von mebr als 550—850 ,, ,, 3,20 ,,

„ C „ „ „ 850^-1150 „ „ 4,80 „

,, D ,, ,,
1150—1500 ,, ,5 6,80 ,,

„ E „ „ „ 1500-2000 „ „ 9,60 „

„ F „ „ 2000-2500 „ „ 13,20 „

,, G „ „ „ 2500—3000 „ „ 16,60 „

,, H „ •„ „ 3000-4000 „ „ 20,00 „

„ I „ „ „ 4000-5000 „ „ 26,60 „

Der Arbeitgeber, der den Versicberten den Beitragsmonat bindurcb

bescbaftigt, bat fur sicb und ibn den Beitrag zu entrichten. Die Versicberten

mussen sicb bei der Gebaltszablung die Halfte der Beitrage vom Gehalt

abzieben lassen.

Die Beteiligten baben die am Scblusse eines Monats falligen Beitrage

spatestens bis zum 15. des nacbsten Monats den zu erricbtenden Beitrags-

stellen portofrei einzusenden. t)ber die eingezablten Beitrage wird durcli

Maiken oder durcb Quittung auf Postscbeokzablkaxte quittiert. Die Markon

tragen die Bezeicbnung der Gebaltsklasse und des Geldwertes.

Bei der Verwendung von Marken sind diese sofort in die Vorsicberungs-

karten der Angestellten, die von den bierfiir zu schaffenden Ausgabestellen

verabreicbt werden, einzukleben und zu entwerten. Die Marken geltcn

alsdann als Quittung fur die Entricbtung des Beitrages.

Bei der ersten Beitragsleistung baben die Arbeitgeber Uborsichten

Tiber die falligen Beitrage den Beitragsstellen einzureichen und, sofern

eine Anderung eintritt, diese spatestens mit der nacbsten Beitragszablung

der Beitragsstelle anzuzeigen, ^

In ein und derselben Geschaftsbranche gibt es wiederum nocb ver-

scbiedene Unterabteilungen, und zwar den GroB- (grosso-, en gros-) und den

Klein- oder Detailbandel
Die Grenzen dieser beiden Handelsgattungen sind sehr schwicrig

genau zu zieben; die Frage wird bei gericbtlichen Erkenntnissen von Fall

zu Fall entscbieden.

Der Verkauf im ganzen, in grofieren Mengen an Wiederverkaufer, ist

stets GroBbandel, Engrosbandel; Detailbandel der Kleinbetrieb,

Binzelverkauf an das Publikum, Stuekbandel.

BucMiihrung, Finer der wichtigsten Teile der Kontorarbeitcn besteht

in ricbtiger und ausreicbender Buchfiibrung. Das Gedeiben und Bmpor-

bliiben eines Gesohafts berubt zum groBen Teil auf dieser; imr durcb sie
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bleibt dor Kaufiiiaiui stctB orienticrt iiber seine Vermogenslage, nur durcli

sio vormag or sicL ein wirklich klares Bild iiber den Eeinertrag des Geschafts

yM vcrs(*liaffon. IJas Handelsgesetzbnch scbreibt daber fiir jeden Kanfmann
die Fiilirung von Biichern vor. Die Art, wie diese gefiihrt werden,

kaiin je nacli dcr Art dos Gcschafts verscbieden sein, ebenso die Zabl der

Biicher. Tmtncr aber muB aus ihnen eine klare tTbersicht iiber den Stand des

Gosctliafts und dasVcrmdgen des Gesctaftsinhabers gewonnen werden konnen.
UntorlaBt der Gescliaftsmann eine geregelteBnclifiilirung, so macbt er sick da-

durch. ciner strafbaren Handlung schuldig, die namentlict im Palle eines Kon-
kurses die schwersten Folgen haben kann. § 239—240 der Konkursordnung.

Die notwcndigstcn Geschaftsbiicher sind das Hauptbuch, das Kassa-

buch, das Tagebucb (Memorial, Journal, Kladde, Strazze, Brouillon, Prima
Nota) and das Bilanz- (Inventarien-) Buck.

Vortcilkaft sind ferner Fakturen- (Einkaufs-) Buck, Kalkulationsbuck,

Vorkaufs- (Debitorcn-) Buck, Lagerbuck, Brief- und Weckselkopiebuck,

Verfallbuck, Bestellbuck, Kontokorrentbuck, Gekeimbuek. Die Biicker

miisseu in einct Icbenden Spracke und in den dafiir gebraucklicken Sckrift-

zoicken gefiilirt sein. Gricckische, kebraiscke oder stenograpkiscke Ein-

tragiuigen sind daker nickt gesta^tet.

Sie Ttiiisson Seitc fiir Seite mit fortlaufenden Zaklen verseken sein, so

daB ein IlerausreiBen sofort festgestellt werden kann, und miissen gebunden

sein. Alle Einti‘agungen sind mit Tinte zu macken.

1st ein Poston auf ein falsckes Konto oder auf eine falscke Seite iiber-

tragen worden, so ist der gleicke Betrag auf die andere Seite des betreffenden

KoTitos mit dor Bezeicknung „Storno“ zu bucken, da Korrekturen, Rasuren

usw., insbesondere im Hauptbuck, nickt vorkommen diirfen.

Eine solcko Vornahme keifit Stornieren.

Handelsbiicker (sowie Briefe, Recknungen, Bilanzen usw.) miissen

10 Jakre lang von dom Tage der letzten Eintragung an aufkewakrt werden.

Das Hauptbuck enthalt personlicke (Personen-)Konten (soloke, welcke

tibor die GesoJiafte mit Gesokaftsfreunden bestehen) und unpersonlicke

oder Sackkonten (fiir Waren, Wecksel, bar Geld, Handlungsunkosten usw.).

In ikm flicBen alle Buckungen zusammen, die iiberkaupt gemaokt

wurden, wonn auch in abgekiirzter Form, es miissen in ikm alle Handlungs-

vornahmen des Kaufmanns aufgezeioknet sein. Jedes Konto kat zwei

Spalten. Die linke wird mit Debet oder Soli, die reckte mit Kiedit oder

liaben bezeioknet.

Das Kassabuch bezweckt die fortwakrende KontroUe iiber samtlicke

Geldoinnakmen und -ausgaben. Es ist mindestens Ende jeden Monats

abzuschliefien, dabei der Kassenbestand festzustellen, und insbesondere

dieser, sowie der am Anfang des Monats vorkanden gewesene bzw. der Saldo*

vortrag zu berticksicktigen.

Memoriale,Manuale,Journal= Handbuck, Merk-, Monatstagebuck

ist ein Buck, worin alle Gesck&ftsvorfalle eingetragen werden, soweit dies

nickt in besondere Biicker (Kassa-, Eingangs-, Ausgangs-, Porto-, Frackten-

biicker usw.) erfol^ und aus dem sie in das Hauptbuck iibertragen T^erden,

In das Kreditorenbuck werden die Recknungsbetrage der liefe-

ranten (meist mit Absekrift des Faktureninkalts) eingetragen und diese
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Betrage monatlicli addievt. Der Gesamtbetrag komml auf Wn.i-i‘nk<>ulo

im Hauptbuch unter Soil (Debet).
,• *i i

Das Debitorenbuob entbalt die Abscbrift der an die Abnclimer ge-

sandten Fakturen; die monatlichfen Gesamtbetrage derselben koinmen auf

Warenkonto im Hauptbucb unter Haben (Ki'edit).

Kopieb uch ist ein Handelsbucb, welches eine wortlichc Abschritt alCr

Briefe enthalt, die der Kaufmann an seine Geschaftsfreundc schrcibt,

indem der Kaufmann nach § 38 des Handelsgesetzbuches verpflichict ist,

Abschriften der abgesendeten Handelsbriefe zuriiokzubehalten. in c (m

Eegel werden Briefe, Eechnungen usw. imt Kopiertinte geschrieben und

d arm ein Abdruck davon auf diinnes Papier gemaoht.

Bei den Handelsbiichern bedeutet P = Pagina, F = holiuni--

Seite, Blatt. Paginieren = mit Seiteiizahl_ versehen. Eegistcr = sacli-

lich Oder alphabetisch geordnetes Vei-zeichnis.
,

• -tr i

Das Geheimbuch dient dem Eigentiimer oder Inhaber ernes Hand-

lungshauses dazn, Konten aufzunehmen, die dem PersoMi gegenubcr

geheimgehalten werden sollen (Binlagekapital, eigener oder HaushaltungH-

verbrauch, Verzinsung, Bilanzkonto, Gewinn- und Verlustkonto, GohaJts-

konten usw.). t. t-js-i,

]vra.n unteracheidet nun eine grofie Anzahl Systeme der Bucntunrung,

eine einfache, eine doppelte oder italienische, eine amerikanische usw.

Das Handelsgesetz schreibt indes kein bestimmtes System vor, sonderii

sagt nur, daJ3 die Buchfuhrung jederzeit libersichtlioh sem soli. ^alil

des Systems der Buchftihrung wird sicli daher immer nact der GroGe dcs

Gesohaftsbetriebes richten. Der Unterschied zwischen der einfachen

und der doppelten Buohfiihrung liegt, wie es die Bezeichnung sclion

sagt, darin. daU bei der einfachen die einzelnen Posten nur einmal, bei dw

doppelten aber zweimal eingetragen werden. Die Grundlagen aller kauf-

mannischen Buchfuhrung bilden die sogenannten Grundkouti. Dies

sind: 1. Das Kassakonto. 2. Das Warenkonto. 3. Das Wechselkonto der zu

empfangenden Wechsel. i. Das Wechselkonto der zu bczahlendeu Weclwd.

5. Das Unkostenkonto. 6. Das Gewinn- und Verlustkonto und 7. da.s Ka-

pitalkonto. Jedes einzelne dieser Konti kann dann wieder in beUebig viele

Unterkonti geteilt werden. Alle Einnahmen, alle Ausgaben, alles was wir

bar bezahlen, kommt in das Kassakonto. Alle Einkaufe, alle^ Verkaufo m

das Warenkonto. Alle zu bezahlenden oder bezahlten Wechsel in das Kouto

der zu bezahlenden Wechsel. Alle Wechsel, deren Betrage wir zu empfangen

oder sohon empfangen haben, in da^ Konto der zu empfangenden Wechsel.

Mietekosten, Gehilfengehalt, D6hne, Beleuchtung, Feuerung, Porti

auf Unkostenkonto, wo aber nicht die auf den gekauften Waren lastc^on

Frachten und ZsUe zu buchen sind, die in das Warenkonto gehoren; Ver-

luste bei Wechselverkaufen, Gewinne bei Weehselkaufen geh6ren in das

Gewinn- und Verlustkonto. Das Kapitalkonto endlioh, das auch in cin

Geheimbuch aufgenommen werden kann, faBt alle Konti zusammen und

gibt ein genaues Bild fiber das Vermogen und den Geschaftsstand des Kauf-

manns. In diesem Konto sind alle etwa eingelegten Gelder dor Gcschafts-

teilnehmer, die jahrlichen Gewinne oder Veiiuste, die Ergebnisse samtlicher

Konti aufgezeichnet.
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Schi* wosontlich ist der Unterschiocl dor bei dei* Buchfuhrung an-

gowandt(‘n W()rl,(‘ Soil und Haben (Debct iiiid Kredit). Soli oder Debet^

das slots di<‘. linko Spalto iin Bucbo iimo bat, bedeutet „scliuldig sein“

odor „dalur aufkoninion inussen“, wahrend Haben oder Kredit „etwas zu
forchn-n b(‘rc(ihtigt soin“ bodentet und die recbte Spalte einnimmt. Haben
wir %. B. voti dor Firnia A. B. Muller & Co. in Hamburg fiir 400 M Leinol

gtdcauft, so nulsson wir diosor Krma in unserem Hauptbucbe ein Konto er-

richt(ui und dioson Botrag auf die recbte Spalte, die Haben-Spalte buchen,

wir musscn der Firrna den Betrag kreditieren, gutschreiben, denn
si(‘« bat fur das geliobu'tc Leinol den Betrag dafur zu fordern, sie wird

zuin Ki'cditor. Bezahlen wir der Firma den Betrag, so miissen wir ibn

auf die linke Spalte, die Debet-Spalte bucben, wir miissen die Firma fiir

den Betrag belasten, ihii debitieren, die Firma wird zum Debitor,
sie niuii fiir den iibermittelten Betrag aufkommen. Stebt, wie es. bier der

Fall ist, auf beiden Seiten derselbe Betrag, sind Soli und Haben gleich-

laiitend, so ist das Konto saldiert oder bilanziert. Wollen wir diese

beiden Vorgiinge, den Kauf und die Bezablung, nacb der einfacben Bucb-
fiibrung buclicn, verfabren wir wie folgt. Wir tragen den Kauf des Lein-

dls in das Tagebu(‘b oder Manuale ehi und iibertragen ibn aus dieseni in

das llauptbuch auf die recbte Spalte des Kontos der Firma A. B. Miiller & Co.

iti Hamburg, die wir iiber beide Spalten sobreiben. Wir seben, daJJ wir bier

mir (une einzige Cbertraguug benotigen. Ebenso ist es bei der Bezablung

der Fall. Hierbei buchen wir den Betrag zuerst im Kassabuch und iiber-

tragen in das llauptbuch auf die linke Spalte des Kontos.

Btn der doppeltcn Bucbfubrung geniigen aber die einfacben Eintra-

gungen uicbt. Hier niuB der Vorgang auf zwei Konten im Hauptbucbe

iil)ertragcu wcrden, woven das eine das andere kontrolliert. Wir verfabren

b(uni Buolum d(‘s Leindlkaufes zuerst genau wie bei der einfacben Bueb-

fiilu’ung, Daim aber nulssen wir eine zweite Eintjagung voxnebmen und

zwar, da es sicli um Wareneinkauf liandelt, in das Warenkonto. Wir fiibren

dom Wanmkonto Wareai im Werte von 400 M zu, infolgedessen muB das

Warenkonto fiir dieseii Betrag aufkommen, und so miissen wir die Bintra-

gung auf die linke Spalte, die Debetspalte machen. Wir seben daraus, daB

der auf der Kreditspalte des Kontos der Firma A. B. Muller & Co. gebiicbte

Betrag durcb die ISintragung auf der Debet^alte des Waxenkontos kon-

trollicrt wird. Genau so verhalt es sicb bei der Buebung des an die Firma

gezahlten Betrages. Nur muB die zweite Eintragung, da es sich um einen

Goldbotrag handelt, in das Kassakonto und zwar auf die recbte Spalte,

die Kieditspalte geschehen, da dem Kassakonto zur Zablung der Betrag

entnommen ist, also dais Konto den Betrag zu fordern hat. Bei diesem

Vorgang kontrolliert die Eintragung auf der reebten Spalte des Kassakontos

die linke Spalte des Kontos der Firma A. B. Muller &Co. Mtunter geniigen

sogar die zwei Eintragungen niebt, sondern es sind nocb weitere erforderlich.

Warden wir den Beohhurtgsbetrag der Firma A. B. Muller & Co. so beglei-

chen, daB wir 200 M in bar’, 100 M' in Wecbsel nacb Siebt bezahlen und

fiir 100M Ware zuriiolcsenden, so miifiten wir folgende Buohungen machen:

Zuerst wird der ganze Betrag von 400M auf die Debetspalte des Kontos

der Firma gebucht, 2. Die in bar bezahlte- Summfe von 200 M auf die Kre-
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ditspalte des Kassenkontos. 3. Die 100 M in Wechsel auf die Kreditspalto

des Kontos der zu bezahlenden Wechsel und L Die 100 M in zuriiok-

gesandter Ware auf die Kreditspalte des Warenkontos. Es waren dcm-

nach vier Eintragungen erforderlich.

Will man sich vergewissern, ob alle Buchungen lichtig vorgenommen

sind, so errichtet man eine robe oder Probebilanz, die aber nur bei der

doppelten Buchflihrung mdglicb ist. Man addiert samtliche Konti des

Hauptbuches und stellt der Summe der Debitoren die Summe der Kredi-

toren gegenliber. Sind die Buchungen richtig vorgenommen, so werdcn sich

die beiden Summen ausgleichen.

Am SchluB eines jeden Geschaftsjahres hat der Kaufmann Inventiir

zu machen und die Geschaftsbila nz zu ziehen. Der Anfang des Geschafts-

jahres braucht durchaus nicht mit dem des biirgerlichen Jahres iiberein-

stimmen. Man verlegt ihn in vielen Geschaften aus praktischen Griinden,

weil sich um Neujahr herum ohnehin die Geschafte zu haufen pflegen, auf

einen anderen Termin.

Unter Inventur verstehen wir die Ermittelung des Besitzstandos,

die spezielle Aufzeichnung samtlicher Aktiven und Passiven.

Zu den Aktiven gehoren Kassen- und Wechselbestand, Wertpapiere,

Grundstiicke, Utensilien (Gesohaftseinrichtung), zu fordernde Zinsen, vor-

ausbezahlte Miete und Pramien, Warenvorrate, auBenstehende Forderungen

(Debitoren)
;
zu den Passiven alle Schulden einesKaufmanns (Kapitalschulden,

solche fiir Waren, noch zu zahlende Zinsen und sonstiges).

Zieht man den Betrag der Passiven von dem der Aktiven ab, so erhalt

man die Hohe des Kapitalvermogens des Inhabers.

Bilanz = AbschluB, die aus den Blichern gezogene Ubersicht samtlicher

Konten. Die Boh- und Probebilanz erfolgt, um sich von der Eichtigkeit

der Eintrage zu iiberzeugen; die Schhifi- oder Jahresbilanz, um zu crfahren,

wieviel gewonnen oder verloren worden ist.

Im Bilanzkonto ist das Kapital-, Effekten-, Kassa- (Wechsel)-, Waren-,

Utensilien- (Inventar-) Konto zu beriicksichtigen.

Die SchluB^ oder Jahresbila nz ist etwa gleichbedeutend mit der voll-

standigenInventuraufnahme (siehe oben)
; sie ist in das Bilanzbuch einzutragen

und eigenhandigvom Geschaftsinhaber oder dessenVertreter zu unterzeichnen.

Bruttoertrag stellt diejenige Summe dar, welche am Umsatz der

Waren ohne Berucksichtigung der Spesen verdient wurde. Nettoertrag
den Yerdienst, der nach Abzug samtlicher Unkosten (inkl. der Zinsen des

eigenen Kapitals, exkl. des eigenen Verbrauchs) ubriggeblxeben ist*

Der Kaufmann ist verpflichtet, bei Beginn seines Gewerbes ein In-

ventarium aufzustellen und dann fortlaufend in jedem Jahr eine Bilanz

seines Yermogens anzufertigen. Nur ausnahmsweise, wenn die Inventur
eines Warenlagers nach der Beschaffenheit des Geschafts nicht in jedem
Jahre geschehen kann, genligt Aufnahme des Warenlagers alle zwei Jahrc,

Bilanz muB aber trotzdem alljahrlich aufgestellt warden.

Zeigt ein JahresabschluB gegen das Yorjahr einen Ausfall oder Yer-
lust, so schlieBen wird das Jahr mit einem Defizit.

Zeigt dagegen die Bilanz bei dem Yergleich aller Aktiven und Passiven
ein Defizit, so heiBt das Unterbilanz.
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(relit diesc Unterbilanz so weit, daB eine Zah.liLngsunfaliigkeit vor-
handcii ist, so tritt der Bankerott oder die Zahlungseinstellung ein.
Dor Ausdruck Bankerott stammt aus dem italieniscken banca lotta,
gebrocbeno Bank, weil dort in friiKeren Zeiten den Geldwechslern, sobald
sie zahluiigsunfiihig wurden, die Wechslerbank zexbrochen wiirde. Bei einem
Bankerott kann cs zwischen Scbnldnern und Glanbigern zu einem Akkord
komnien, d. h. zu einem Zwa ngsvergleicb, einem gericbtlichen oder auBer-
gerichtlic'hon Cbereinkominen, wegenNacblassens einesTeils derForderungen.

Liquidation heiBt Aufldsung eines Geschaftsbetriebes durcb Be-
riebtigung der Scbulden und Forderungen, Ausverkauf der Waren und
Einriebtung,

Fine Liquidation tritt gewdlinlich ein, wenn der Gesekaftsinhaber durch
die Bilanzen sielit, da6 das (Jeschaft niebt mehr ertragfabig ist. Der ehrlicbe
Gesebaftsmann muU dann entweder zum Verkauf an einen kapitalkrafbigen
(Jbernelmier odor zur freiwilligen Liquidation des Geschafts sebreiten.

Moratorium beiBt Frist, Gestundung, der ftir einen gedrangten
aber noch zablungsfabigen Scbuldner gewahrte gericbtlicbe Sebutz, so daB
er wabrend oiner gewissen Zeit zur Abtragung seiner Scbuld von den Glau-
bigern nicht angobalten werden kann.

Sind die Zablungsstockungen eines Gesebafts nur augenbbcklicb, so kann
der Inhaber um ein Moratorium naebsueben. Ist dies niebt zu erlangen und
aucb keiu Akkord zu ermdglicben, so tritt der wirklicbe Bankerott oder
Konlcurs ein, und das Gesobaft wird in gericbtlicbe Verwaltung genommen.

Sequester beiBt (vom Gericbt usw. beauftragter) Verwalter eines

Geschafts (Grundstucks).

Kurator beiBt Verwalter einer Konkursmasse.
Unter einem Kontokorrent versteben wir einen Recbnungsauszug,

Buchauszug.

Die roten Zablen vor den einzelnen Posten im Kontokorrent kenn-
zeiebnen Posten, die nocb niebt fallig sind, deren Verfallzeiten also liber

die AbschluBzeit des Kontokorrents binausreicben. Es sind die Zinszablen

fiir diejenigen Zinsen, die der Glaubiger zu bezablen hat, die sebwarzen
Zinszablen diejenigen, die dem Glaubiger zukommen. Zur scbnelleren Be-

reebnung der Zinsen bedient man sich der Zinsdivisorentabelle, Man
findet das Zinsprodukt, wenn man das Kapital mit der Zabl der Tage multi-

pliziert und durch den Divisor des ZinsfuBes dividiert. Das Jabr wird zu

360 Tagon, jeder Monat zu 30 Tagen gereobnet.

% Divisor % Divisor % Divisor % Divisor

Vs 288000 2Vs 14000 6 6000 9V2 3790

V* 144000 3 12000 6V2 5538 10 3600

v» 72000 10 286 7 6143 IOV2 3429

V* 48000 4 9000 7V2 . 4800 11 3273

1 36000 8000 8 4600 IIV2 3131

iVs 24000 6 7200 8V2 4235 12 3000

2 18000 5V* 6 646 9 4000 I2V2 2880.

Buchheldter-Otterstoaoh. 1. H, Aufl. 70
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Verialiruiigsfristeii fur Iforderungeu. Die legclinaBigc Vi'r-

jahrungsfrist betragt 30 Jahre, § 195 des Burgevliolien Gesetzbuclies.

Dooh Sind den Erfordernissen dcs taglicben Handels und Wandels

entsprecbend fiir eine Reihe von Reclitsverbaltnissen klirzcic Fiiston uiu

zwai solcbe von 2 und 4 Jabien anfgestellt.
a i

In 2 Jatren und zwar am Schlufi des Jahres verjahron die Anspraeln',

§ 196 des Biirgerlichen Gesetzbuches:
, , . . t •

der Kaufleute, Eabrikanten, Handwaker und derjenigen, dw cm

Hunetgewerbe betreiben, fiir Liefcrungen von Warcn, Ausfulming

von Aibeiten vmd Besorgung fremder GescMfte, mit BmscWulj dor

Auslagen, es sei denn, daJ3 die Leistung fur den Gewerbtvbetnc'b

(bier betragt die Verjabrungsfiist 4 Jahre) des Bcbukuievs orfolgt'.

Korrespondenz. In gleicker Weise wie auf die Fulirung der Biichci

,

hat der Kaufmann auf seine geschaftliche Korrespondenz die allorgroRtc

Aufmerksamkeit zu verwenden. Jeder junge Mann sollte dah^ bm-

zeiten sick darin iiben, um eine gewisse Gewandtheit zu eilangeu. Eecht-

schreibung muJB korrekt, der Stil fliefiend und gewandt sein, donn luchts

macht einen nnangenehmeren Eindruck, als wenn diese Voraussetzungcn

bei einem Kaufmann nickt zutreffen. Eine derartige Eertigkeit laBt sick

aber nur duroh tJbung erreicken, und wo ein junger Mann nickt in der Bo,go

ist, sie sick auf dem Kontor anzueignen, muB er sie durck fingierte Briefc

zu erwerben sucken. Jeder Prinzipal und jeder Gekilfe, der cs nur einigci-

mafien emst mit der Erziekung der Lehrlinge meint, wird gcrn bcreit «em,

soloke Briefe durckzuseken und, wenn n6tig, zu verbessevn.

DaB alle Briefe, die irgendwelche geschaftliche WLchtigkeit liabon, ko-

piert werden miissen, ist sckon oben bei Bespreckung der Biickfiikrung

gesagt. . *

Ein Punkt, der ferner zu beriicksioktigen ist, ist der, daB der Gcsoliafts-

nriHnn in der Wakl der Korrespondenzmittel, ob Brief oder Mitteilung (Me-

morandum) Oder Postkarte, eine gewisse Vorsicht walten lafit. Niemalw

wakle man die Postkarte, wo es sick um Mitteilungen kandelt, die nickt

zu jedermanns Kenntnis zu gelangen brauoken, oder gar solckc, die irgend-

welcke sckarfe Bemerkungen iiber gesckaftlicke Differenzen entkalton. Piir

diesen letzteren Pall kann die Benutzung der Postkai^n sog^ als strafbar

eraoktet werden. Briefe, die eine ganz besondere Wiohtigkeit haben odci

ia denen Dokumeiite oder andere wicttige Papierc eingescliloissen Hiiid,

lasse raan stets ^einsclxreiben^. Die hierfiir auszugebeude Lxtiagcbtilu"

von 20 Pf . kommt gar nicht in Betracht gegen den Schaden, den ein etwaigcH

Verlorengelien eines solchen Briefes anriclxten kann. Xlbcr Eingang utul.

AbHeferung eingeschriebener Briefe fuhrt die Post geiiauo Kontrollc.

Bei Absendung von Postkarten muB der Absender es swjIi stets ;5ur

Eegel maclien, zuerst die Adresse und dann erst den Text zu schreibeiu

Andernfalls kommt es, namentlich. wenn eine groBe Anzahl von Postkarten

zu gleicber Zeit abgesandt wird, leicbt vor, daB eine davon olxne Adresse

in den Briefkasten gesteokt wird.

Wir fiigen bier gleicb die diesbezuglicben Portosatze sowie die*, ein-

scblagigen postalischen Bestimmungen fur Briefe usw. ein.
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his 20 ^ kostoii in Deutschland und Osterreich-Ungarn 10 Pf.,

bis 250 g 20 Pf., woun unfraiikiert 10 Pf. niehi*. Im Oi'tsveikelii* kosteii

sie bis zu 250 g 5 Pi’. Bviefe nach dem Weltpostvereinsausland kosten

l)is 20 g 20 Pf., fur jedc weiteren 20 g 10 Pf., unfrankiert 20 g 40 Pf., fiir

j(‘d(‘ w(‘itcr(ui 20 g 20 Pf. Briefe iiach den Vereinigten Staaten von Nord-

ainerikii, die von don HafenstMten Hamburg unci Bremen aus befordert

\V(‘rden solkni, kosOni iiiir fiir jede 20 g 10 Pf.

Will man boi einem Briefe ins Ausland die Eiickantwort bezahlen,

so hat cs meisi, keincn Zweck, eine Marke beizufligeii, da der Empfanger sie

b(‘i dor Ant.wort nicht vorweiten kaim. In diesem Palle legt man dem Sclirei-

b(m einen bei joder Postanstalt erhaltlichen Antwortschein, der 25 Pf.

kostet, ben. Dieser Antwortschein wird von der Postanstalt des Auslandes

fiir 25 Pf. in Zahlung genommen.

Unbrauchbar gewordene Postkarten und Postwertzeichen tauscht die

Post gegen nouo ein, jedoch unter Abzug von 1 Pf. fiir jedes Exemplar und

bei Mai^cen nur bei einem Gesamtwert von 1 M
l^ostkartcn in Deutschland und nach Osterreich-Ungarn kosten 5 Pf.,

mit Antwortkarte 10 Pf.; nach dem Vereinsausland 10 Pf.; mit Antwort-

karte 20 Pf. Die Antwortkarte darf nicht mit einer Stecknadel befestigt

werden, wohl aber mit der Breitseite an die andere Poatkaxte angekleb

werden.

Diu'ch Verviolfaltigung hergestellte Drucksachen miissen frankierr

und offen (uTiter Kreuzband) versandt werden und kosten bis 50 g 3 Pf.,

his 100 g 5 Pf., l)iB 250 g 10 Pf., bis 600 g 20 Pf. und bis 1000 g 30 Pf.; nach

dem Vereinsausland je 50 g (bis 2 kg) 5 Pf.

Ms ist gestattet, Ort, Datum und Namensunterschrift auch handschrift-

li(‘h anzubringen, cinzelne Stellen zu unterstreichen, Druckfehler zu berich-

tigen, bei Reiseavisen don Namen, bei Preislisten die Preise und diese er-

giinzende Zusatze wie frei Bahn, 3 Monat Ziel usw. einzufiigen odor ab-^

zuilndern.

Warenprobon diirfen keinen Handelswert haben und miissen nach

ihfor Beschaffenheit, Eorm und Verpackung zur Beforderung mit der Brief-

post auch dor Gr6Bo nach geeignet sein. GroBte Ausdehnung : 30X 20X 10 cm

,

Pollen 30 cm lang und 15 cm Durchmesser. Die Verpackung kann unter

Jtotwl in offenen Briefumschlagen, in Kastchen oder Sackchen erfolgen;

Miissigkeiten diirfen nur in Flaschen von durohsichtigem starkem Glase

versandt werden, die in mit Sagespanen ausgeftillten Kastchen von Holz

odor starker Pe/ppe verpackt sind. Briefe diirfen nicht beigefiigt werden

(wohl aber Drucksachen). Porto 10 Pf. bis zu einem Gewicht von 260 g,

20 Pf. bis zu einem Gewicht von 350 g, dem Hochstgewicht fiir Waren-

proben. Im Weltpostverein betragt das Porto fiir Warenproben bis 100 g

].0 Pf., je woitere 60 g 6 Pf. mehx bis zum Hdchstgewicht von 350 g.

Ausgcsohlossen sind Gegenstande, die Handelswert haben (auch Hischees)

Oder deron Beforderung mit Kachteil odcr Gefahr verbunden ist (z. B.

auch stark farbende Stoffe).

In eiligen Fallen benutzt man statt der Post den Telegraph.

Bine Depesohe kostet in Deutschland im Ortsverkehr mindestens 50 Bt.,

jedes fornero Wovt 3 Pf., im tibrigen mindestens 50 Pf. bis zu 10 VVorten

76*
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a 15 Buchstaben, jedes femere Wort 5 Pf., Adresse imd Untorscbrift sitid

mitzurecbnen; (EP) = Antwort bezahlt oder D = dxingendes Telogi-amm

und ahnlicbe Zusatze rechnen gleichfalls niu’ ein Wort, ebenso blei^ eine

genaueie postamtlicbe Bezeicbnung des AdreBortes, wie Koln-Ehern,

Gera-EeuB auBer Ansatz.

Fin- groBere Orte ist die Einricbtung der Brieftelegramme vor-

geseben. Sie werden nur des Abends zwiscten 7 Uhr und 12 Xlhr angenommcn

und am nacbsten Morgen mit der ersten Briefpost bestellt. Jedes Wort zu

15 Bucbstaben kostet 1 Pf., Mindestgebiibr 50 Pf.

Bestellung und Empfang von Waren. Bereehtigt zum Bestellen von

Waren sind auBer dem Prinzipal nur diejenigen Geschaftsangestellten (Pro-

kuiist, Handelsgehilfe oder andere Angestellte eines Geschafts), die vom

Gescbaftsinbaber bzw. dessen Stellvertreter ausdrucklich dazu crmacbtigt

sind. Der Besteller von Waren hat genau anzugeben: Menge, Qualitat und

Preis der Ware und, wenn notig, Zahlungsbedingungen, Lieferzeit und Art

der Veisendung.

Die Frage, ob der Uberbringer von Waren zur Empfangnahme der

Zab ln ng ohne weiteres bereehtigt ist, ist mit „nein“ zu beantworten. Der

§ 61 des HGB. sagt: Wer die Ware und eine unquittierte Eechnung ilber-

bringt, gilt deshalb noch nicht fur ermachtigt, die Zahlung zu empfangen.

Wohl aber ist der Uberbringer bereehtigt zui Empfangnahme, sobakl

er eine ausdriickliche Vollmacht hierfui aufweisen kann, oder sobakl die

Eechnimg vom Gesciaftsliause aus quittiert ist.

Die Gefahr wahrend des Transports der Waren tragt nacb dem Geset^

der Kanfer, sobald nichts anderes ausbedungen mirde.

Bei Empfang der Waren ist sofort das Gewicht bzw. die Stnckzahl

oder das MaU festzustellen und mit der Eeebnung zu vergleichen. Die

Waren sind auch moglicbst bald auf ihre Beschaffenbeit zu prufen.

Brgeben sich Abweiebungen bezuglicb des Gewichts, der bestellten

Menge, der Qualitat, des Preises usw., so ist dem Verkaufer, erforderlichcn-

falls aucb der Babnverwaltung usw. sofort nacb Entdeckung des Mangels

(spatestens indes nacb Ablauf von 6 Monaten vom Tag der Ablieferung ab)

Anzeige zu macben, bzw. sind die Waren unter Angabe des Gxundes zur

Verftigung zu stellen. lozwischen ist die Ware mit mdgliohster Sorgfalt

anfzubewabren-

Urn Eeklamationen sicber begrunden zu konnen, empfieblt sicli die

Zuziebung von Zeugen und, wenn ncitig, Sacbvemtandigen.

Versand von Waren. Bei dem Versand von Waren ist vor allem auf

eine moglicbst feste und dauerbafte Verpackung zu sehen. Die Art der Ver-

packung hat sicb nacb der Natux der Waren und nacb dor Art des Trans-

ports zu riebten. Fasser und Ballons mussen auf gute Beschaffenbeit und

vollige Dicbtigkeit des Verschlusses gepriift werden. Die Art der Verpackung

sebarfer und feuergefabrliober Gegenstande bat sicb genau nacb den Vor-

sebriften der Post- und der Bisenbabnverwaltung zu riebten. Warden Pakete

in Papierumbiillung (Beuteln) in Edsten versandt, so ist jedes einzelne Paket

nocb besonders in festes Packpapier einzuschlagen und zu verschnuren und

sowobl Beutel wie Umbiillung stets mit deutlicher Bezeicbnung zu versehen*
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Bci deni Versaiid der Waren ist immer zu bedenken, dafi die Kolli

weder auf der Post nocli auf der Eisenbahn mit gleicher Vorsicht bebandelt
werden, wie dies etwa vom Gescbaftspersonal geschieht. Das Fullmaterial,

womit die Liicken in den Kisten usw. verstopft sind, muB so reichlicli be-

niesson werden, daB es selbst bei anhaltendem Riitteln und StoBen nicht zu-

sammonsinkt.

Dor Versand von Waren kann gescheben (abgesehen vom Ortsverkehr)

durc'.li die Post, durch die Eisenbabn und durcli Wasserfracht. Die letztere

ist fill' Massengiiter, selbst im Inlandsverkehr, die weitaus billigste und daber

selbst bier, wenn irgend moglich und keine sebr rasebe Befordeiung er-

lordcrlicb, vorzuziehen. Der Versand per Post bat nur fur kleinere Sen-

dungen (bis zu 10 kg) Bereebtigung.

Postpakete bis zu 5 kg kosten innerbalb Deutscblands 50 Pf.

Porto, sobald sie frankiert ausgeliefeit werden; jedoch nur 25 Pf. im Um-
kreis von 10 geographiseben Meilen (1. Zone).

Bei Paketen bber 5 kg Gewiebt wird auf den Einbeitspreis von 25 bzw.

50 Pf. fiir jedes folgende Kilogramm ein Zuseblag von 5 Pf. in der ersten,

10 Pf. in der zweiten (iiber 10—20 geograpbisebe Meilen), 20 Pf. in der

dritten (iiber 20—50 geograpbisebe Meilen), 30 Pf. in der vierten (liber 50

bis 100 geographisclie Meilen), 40 Pf. in der fiinften (iiber 100—150 geogra-

phivS(t]ie Meilen) und 50 Pf. in der seebsten Zone (iiber 150 geograpbisebe

Meilen) berechnet. Fiir unfrankierte Pakete bis 5 kg wird ein Portozuseblag

von 1() Pf. erhoben, fiir sebwerere niebt.

Postpakete konnon gegen Verlust versiobert werden. Die Versicberungs-

gebiihr betragt obne Unterschied der Entfernung 5 Pf. fiir je 300 M., min-

destens aber 10 Pf.

Bei Postversand ist das Versandstiick mit deutlicber Adresse zu ver-

sehen und zugleich cine Postpaketadresse beizugeben, auf der alle erforder-

lichcn Rubriken auszufiillen sind.

Auf eino Begleitadresse kdnnen bochstens drei Pakete versandt werden.

Zur Zeit der hoben Feste muB jedoch jedem einzelnen Paket eine Begleit-

adrevsse beigefiigt werden. Soil der Wert versicbert werden, so muB auf der*

Begleitadresse der Wert jedes Stiiokes einzeln angegeben sein.

Bei dem Bahnversand brauchen die Kolli niebt mit voller Adresse,

sondern nur mit Buohstabon, Marke und Zahl bezeiobnet werden.

In dem begleitcnden Fracbtbrief muB ausgefiillt werden: a) der genaue

Name des Bmpfangors und dessen Wobnort (moglicbst mit StraBenangabe)

;

b) wenn der Wobnort niebt Eisenbabnstation ist, die nacbstgelegene Station;

c) Zeicben, Hummer und Stiiekzabl der Waren oder Kolli; d) Bezeiebnung

des Inbalts und Gewiebt der Ware, wenn notig e) Versicberungsantrag (so-

bald der Wort der Ware ein boberer ist, als die Babnverwaltung vergiitet)

and f) der Versicberungsantrag auf scbnelle Lieferung (sobald diese notig

erscheint).

Wie aus dem eben Gesagten ersicbtlicb ist, kann man Fracbtgiiter

bei der Babn gegen Verlust und gegen niebt reebtzeitige Lieferung ver-

siohern.

Die Babn ist ihxer Haftpfliebt entbunden, wenn sie nacbweist, daB

die Besobadigung oder der Verlust durcb bobere Gewalt (vis major), durch
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inueien Verderb (Garou, Fauleii, Frici-cn, Selbsienteiiuduns usw.) ihuri)

Scliwinden (Eintrocknen, Verdunsten, Verschutteii, Auslaiifcn uhw.), odcr

durch auBerlich nictt erkennbare Mangel dev Veipackung cntstanden ist.

Bei Gewicbtsmangeln vergiitet die Bahn nichts, wenii das Maiiko

bei tvoekenen Giitern nicht mekr als 1%, bei fenchten Giitcm nicht incliv

als 2% betragt. v t
' a u ^

Die Haftpflicht ist ferner ausgescblossen bei gefakrlichen bubsUnzen

(Sauren, leicbtentzundbaien Waren), bei leicktzerbvecblichen Sackoii (loeren

nnd gefiillten Hascben) usw. •

t. i • t j. i

Bei der Scbadenberecbnung wird dev von dem Bescliadigtoii iiaoli-

zuweiseude Handelswert. in Evmaugelung eiues solohen dev Wert., den

dergleichen Gliter zui* Zeit und am Ox‘t der bedungenen Abliefeiimg, luu'li

Abzug der infolge des Veiiustes etwa exsparten Zolle und Unkosteii Jiattcn,

zugrunde.gelegt; jedock wird nicht mehr als 60 M pro 50 kg veigtitet, aucli

ftir den Eall, daB der Wert ein hoherer ist, sobald die Ware nicht Jiohcr

deklb’iert und versichert worden ist.

Leere Fasser, die mit beizenden, atzenden, scharfen oder iibclriechciidcn

Fliissigkeiten geftillt waren, werden von der Bahnverwaltung niiv an-

genommen, wenn sie auBerlich trocken und gehorig geschlossen sind.

Die Bemerkung auf den Eechnungen: „Fur lire Order, Rechnuiig

und Gefahr“ soil ausdriicklich daxanf hinweisen, daB der Kaufer die Kostcn

des Transportes und etwaigen Schaden wahrend des Transports zu tvageu

hat. Bei einem Verkauf „frei ins Haus“ iibermmmt der Verkaufcr Trans-

portkosten und Gefahr.

Zoll imd VerzoUung, Bei Versand oder Bmpfang von Waren naeh

und von demAusland haben die naeisten Waren eineindirekteAbgabe, den

Eingangs- bzw. Ausgangszoll, zu tragen.

Eingangszoll ist die Abgabe auf vom Ausland eingeheude Waren;

Ausgangszoll die Abgabe fur nach dem Auslande gesandto Waren.

Eiickzoll heiBt dexjenige Zoll, der bei Einfulu* von Waren crlioben,

bei bescheinigter Ausfuhr der eingefiihrten Ware aber zuruckgezahlt wird.

Scliutzzoll nennt man diejenigen Zolle, die auf solche ausland ise he

Fabrikate gelegt werden, die das Inland gleichfalls fabviziert, ujid die. dn*.

inlandischen Fabriken vor der auslandischen Konkuixcnz schutzen Holl(n).

Nach der Ankunft der Waren im Zollamt hat ein Beauftragter des

Empfangers z. B. ein Postbeamter durch Offnen der Kolli usw. dafur zu

sorgen, daB die Zollbeamten sioh iiberzeugen konnen, daB die Waren riclitig

deklaiiert worden sind. Dann erst und soweit erforderlich nach Zahlung

der betreffenden Zollgebuhren wird die Ware ausgeliefert.

Deklarieren := bezeiohnen, anmelden, angeben, nachweisen.

Zolltarif wird das Verzeichnis genannt, das die Zollsatze fiir die ver-

schiedenen Waren enthalt;

Beim Versand mach dem Ausland ist der Zolltaiif des betreffenden

Landes zu beriicksichtigen, um nach diesem die Positionen iin Frachtbrief

genau zu deldarieren,
;
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Ziiisoii uud Ziusberechuuug. ZiiiBeu (=: Interesseu) nennt man die

V(n'g{itung fiir die Bonutzimg eines entliehenen Kapitals, die iiacli einer

f(*stg(‘.set/dien Zeit gcdeistct imd nach Prozent bereclinet wird.

% — VcrliiiltniB zu 100, Zinsen oder Gewinn, fiir, auf, vom
Huiidert.

ZiiiMfuB int die Norm, dcr Mafistab, wonaoh die Zinsen eines Kapitals

zu bcuechnen sind.

Bci d(n‘ Zinsbovechnung gelten folgende Grnndsatze:

J)(n‘ Tag dcr Zalilung und der Tag dcr Riiclczalilung werden niitgc-

i‘<^<‘,lincl., dagogeti jed(‘-r Monat (auch der Februar) zu 30, das Jabr zu 360 Ta-

geu angeuonmion, Vgl. S. 1193, Zinsdivisorentabclle.

Kalkulation von Waron. Unter Kalkulieren versteht man das Be-

r(‘e,linen des Einkaufswertes einer Ware; es gind dabei alle Transportspesen,

Zoll, Gi^wichtsvcrlnst (aucli der vermutlicli durch Lagerung, Anstrocknen

usw. cntstebcndc) sowic ein gewisser Aufschlag fiir Zinsenverlust {fiir Lage-

i*iing und langcres von den Abkaufern beansprucbtes Ziel), zu beriioksicb-

tig(m. Es kalkulieiii sich z. B. das Kilo einer Ware, von der 100 Kilo M 32,50

kosten dazu fiir 347 kg Netto 1V2% Maklergebiihren, fiir 389 Kilo Brutto

WasserfracKt, Versichening, Obergabe zur Bahn M 4,40; Eisenbahnfracht

a % kg 65 Pf., Einsclilag M 1,10, Zoll M 2,50 fiir % Kilo Bo.; ferner 1 Kilo

Tarnvcrlust, 2% vermntlicher Zinsenverlust wie folgt: 347 kg k 32,5 M
M 112,80 -1- 11

/2% (= Ml,70) + M4,40 + 3,9%kg a65Pf. (=M2,55)
•I'M I, JO |- 3,9% kg 4 M 2,50 (= 9,76) + 2% (== 2,30); zusammen
M 134,60, dividiort durch 346 (kg) = M 38,91 fiir % kg oder 39 Pf. k kg.

Wctm hicrauf a) 12 72%> T^) ^0% Verdienst gerechnet werden, so stellt sick

dann der nacli obcn abgerundete Verkaufepreis a) 39 : 8 (I2Y2 %) = 5 + 39

44 Pf. k kg. b) 39 : 5 (20%) = 8 + 39 = 47 Pf. k kg. Ferner:

Wenn eino Ware 90 Pf. kostet und fiir 120 Pf. verkauft wird, so naackt

dies % (Verdienst) a) auf den Einkaufspreis 3373%; b) vom Verkaufs-

preis 25%.
(Jold** und Wochsolverkohr* Jeder Handel ist ein TauscKhandel. Wak-

riMul ill dcTi ultesten Zeiten, wie auck nook heute bei ganz unzivilisierten

Volkersckaftcn, jede Ware gegen irgondeiiie andere Ware gekandelt, d. h.

vcvtauHi'kt wurdo, stcllte sick bei erkokter Zivilisation alsbald das Bediirfnis

nacli einem bequomeren Tausokmittcl ein. Man wahlte hierzu die kostbaren

Edelmctallc und bei nock stcigender Kultur formte man sie in Stuoke von

beHiimiuter Gr66e, denen ein bestinamter Wert beigelegt wurde; so entstand

das Gold und die Geldmiinze.

Geld im modernon Sinn ist das in einem Lande gesetzlick eingefiihrte

TauHchmittel in Form gepragter Miinzen. Nicht alles Geld, das von einem

Staat in Umlauf gesetzt wird, ist in Metall ausgemunzt. Fast alle Kultur-

staaten geben an Stelle des Metallgeldes auch Papiergeld aus, ^

Papiergeld oder Kassensekeine sind also die von einem Staat’

ausgestellten unyerzinslicken Sckuldscheine, die auf den Inkaber lauten

und an Stelle von Metallgeld umlaufen. Das Papiergeld wird fast imrner

nacli einer bestimmten Zeit eingelost, d. k. gegen Metallgeld eingetauscht.
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Das Recht der Papiergeldausgabe stelit gesetzlicli in Deutschland auch

einigen Banken zu: der Badischen, Bayerisoiien, Sachsisolieh und Wiirttem-

bergischen Notenbank. Diese von Banken ausgegebenen Geldscbeino

heifien Banknoten, sind nnverzinslicbe Scbuldsolieine, gegen deren Vor-

zeigung die Bank sich verpflicktet, den Betrag, auf den sie lauten, zu jcdcr

Zeit in klingender Miznze zu bezahlen.

Mit Kurantgeld wird gewohnlicb die Heine Mtoe (Silbcrgcld) bo-

zeicbnet (Silber-Kuiantgeld). In Wirklicbkeit stebt die Kurantniunze ini

Gegensatz zur Scheidemiinze. Wakrend Kurantmunzen voUwichtige Mun-

zen sind, die unbeschrankt gesetzlicbes Zablungsmittel sind, und aucb den

Metallwert baben, wie sie gestempelt sind, sind Scheidemunzen aus minder-

wertigeiem Metall und von weniger Werfc, als der Stempel angibt, sie biau'

cben infolgedessen aucb nur in kleineren Betragen in Zablung genomnien

werden. In Landern, wo das Gold das gesetzUcbe Zablungsmittel ist, ist

auob das Silbergeld als Scbeidemiinze anzuseben.

MiinzfuB nennt man die gesetzUcbe Norm fui die Pragixng des Geldes

bezugUcb seines Gebaltes an edlem Metall. In Deutschland betragt der

MiinzfuS 900/1000. Bin 20-Mark-Stuck bat ein Gewicbt von 8 g ;
ein 10-Mark-

Stiiok hat ein Gewicht von 4 g.

Unter Wahrung oder Valuta ist 1. die Geldart zu verstehen, die das

gesetzliche Zablungsmittel ist, entweder Gold (Goldwahxung) oder Silber

(Silberwahrung) oder beides (Doppelwahrung); 2. der Wert oder Geldbetrag

einer Sache z. B. die Geldsorte, in der* die Wechselsumme ausgedriickt

ist und bezahlt werden soil.

Die Miinzeinheit ist in den verschiedenen L§,ndern sehr verschieden,

nur einige von ihnen, z. B. Italien, Frankreich, Bel^en, haben besondore

Munzkonventionen untereinander abgeschlossen. Wir geben nachstehend

die Mtinzeinheiten fiir die wichtigsten Kulturlander an.

Die Mtinzeinheit ist in:

Deutschland die Mark {Ji) 100 Pf.

Danemark
^ 100 0^^

Sohweden und Norwegen

J

Osterreich die Krone a 100 Heller.

GroBbritannien das Pfund Sterling (£) a 20 Schilling (sh) a 12 Pence.

Den Niederlanden der Gulden a 100 Cents.

RuBland der Rubel h, 100 Kopeken (Silber).

Schweiz
Belgien
Frankreich
Luxemburg]
Italien der Lire k 100 Centesimi.

Spanien der Peseta a 100 Centesimos.

Portugal der Milreis k 100 Reis.

Nordamerika der Dollar ($) k 100 Cents.

Tfirke^^^l
^ 4D Paras k 3 Kourant Asper,

Griechenland die Drachme & 100 Lepta*

der Franc k 100 Centimes oder Happen.
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In nachfolgendem geben wir den Wert der verscbiedenen Miinzen
im Vergleich zur deutschen Mark.

1 Mark .

1 Frano

I Lire

1 Drachme
1 Krone dsterr. . . .

1 Gulden niederl. . .

1 Krone
1 Pfd. Sterling . . .

1 Dollar

1 Eubel Silber . . .

1 Milreis portug. . .

1 Milreis brasilian. .

1 Piaster

= 100 Pf.

0,81 M.

= 0,85 „

= L68Vto..
= 1,12^2 »
= 20,40 „
= 4,00 „
= 2,16 „
= 4

,531/2 „
= 2,29Vio«
= 0,181/2 ,.

Die Art der Bezablung einer Ware kann heute auf die verscbiedenste

Weiso gesohehen: entweder, und dies war friiber die einzige Art, durcb

Barzahlung, d. h. durcb direkten Ausgleich mit barem Geld, oder durcb

Wecbsel (s. weitcr unten), odcr durcb sog. Scbecks, d. b. Anweisungen auf

ein Bankgescbaft, bci dem man Gelder steben bat, Tiber die man nacb
Gutdtinken vorfiigen kann. Sie lauten entweder auf eine bestimmte Person

odor auf den Inliaber und sind zablbar bei Vorzeigung. Oder durcb Ab-
sclircibcn per Bank, Eine solcbe Ab- oder Umscbreibung per Bank ist nur

ludglicb, wcnn sowobl Kaufer wie Verkaufer Bankkonten, liber die sie frei

verfugon k5nnen, besitzon. Oder per Postanweisung. Bei dieser Metbode

wird die betroffende KSumnie einer beliebigen Poststelle eingezablt, urn von

der Post am Ort des Bmpfangers bar ausgezablt zu werden.

Durcb die Postscbeckordnung vom 6. November 1908 ist es aucb

ermSglicbt, an Personen, die durcb Binzablung einer Stammeinlage von

100 M. cin Postscbeckkonto erworben haben, Zablungen durcb Zablkarten
zu bewirken. Dicse Zablkarten werden am Scbalter der Postanstalten

cinzeln unentgoltliob an das Pubbkum abgegeben, und konnen auf eine

Zablkarto bis 10 000 M. eingezablt werden und zwar sowobl von Konto-

inbabern als aucb von jeder anderen Person. Die Geblibr bei Bareinzablung

mittels Zablkarte betragt fiir je 500 M. oder einen Teil dieser Summe 5 Pf.,

die jedoeb der Empfanger zu bezablen bat. Der eingezablte Betrag wird

auf dem in der Zablkarte angegebenen Konto gutgescbiieben und dem
Kontoinbaber der Absebnitt der Zablkarte iibersandt.

Kontoinbaber kdnnen an andere Kontoinbaber Betrage durcb Dber-

weisung bezablen. Die Betrage werden vom Postscbeckamt dem Konto

des Bmpfangers gutgesebrieben. Die ‘Oberweisuagen gesobeben durcb

Formulate in Blattform (zux Versendung in Briefen) oder in Postkartenform

(Giropostkarten, zur offenen Versendung). Durcb Giropostkarten konnen

nTir Betrage bis zu 1000 M. iiberwiesen werden.

Kontoinbaber kdnnen iiber ibr Gutbaben, soweit es die Stammeinlage

von 100 M. libersteigt, in bebebigen Teilbetragen aucb mittels Scbecks

verfilgon. Scbecks sind binnen 10 Tagen nacb der Ausstellung bei dem
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rostac'lieckainte zur Eiulosung vorzulegeii. Das PosUunt zuhlt- (l(‘u IJcirag

an den iin Scbeck als Zahlungsempfanger Bezeichneton bar aiis. Jst dit'scM*

ein Kontoinliaber, jedocli nnr dann, wenn ausdriicklich im. bclicck Baizak-

lung verlangt wird, andernfaUs wird der Betrag dein Konto des ZalilungfS*

empfangers gutgeschrieben. Hat sict der Aussteller eines fechoeks selbst

als Zablungsempfanger bezeichnet, so wird der Betrag stets bar diiich

Vermittlung der Postanstalt an ihn ausgez'ahlt.
^

Die Bestellgebuhr fiir Zahlungsanweisung und t}berbringung clos Gidcl-

bctrages betragt bis 1500 M. 5 Pf., von naehr als 1500 bis 30(X) M. 10 If.

Betrage daruber hinaus rniisseii von der Post abgehoben werdcn.

Ein Wechsel ist eine die Bezeicbnung „WecIiscl“ tragende, an audciv.

abtretbare Urkimde, durch die der Aussteller sich solbst oder eine andcrc^.

Person verpflichtet, eine gewisse Snmme zu einer-bestimniten Zeit zu zahlcn

oder zablen zu lassen. Der Wecbsel dient als-bequemes Zahlungvsmittol

und erleicbtert das Einziehen der AuBenstande, besonders derjonigon an

anderen Orten. Wechselfakig ist in DeutscUand jeder, der zur Sclbst-

verwaltung seines Vermogens berecbtigt ist und sick dnrck Vextragc ver-

pflichten kann. Unmiindige, unter Kuratel Stehende, in Konkurs (3c-

ratene oder zu entehrenden Strafen Verurteilte sind von der Wechselfahig-

keit ausgeschlossen. .

Es gibt L eigene (Sola) auf sick selbst ausgestellte Wecksel, worin

der Aussteller die Zaklung der Weckselsumme selbst zu leisten versprickt,

und 3. gezogene Wecksel (Tratten), worin die Bezaklung einer dritten

Person aufgetragen wird. Bin Wechsel, der Weckselkraft haben soli, muiJ

enthalten die Namen a) des Ausstellers (Trassant), b) des Bezogenen, dor

die Summe bezaklen soli (Trassat), c) desjerdgen, zu dessen Gunstcn oder

an dessen Order der Wechsel ausgestellt ist (Remittent).

Auf einem Wecksel mtissen ferner ausgefiillt sein der Ausstelliings-

und Erfiillungsort, der sowohl in Zaklen als auck in Buchstaben ausge-

drlickte Betrag, sowie der Zeitpunkt, an dem der Wechsel ausgestellt

ist und der Zeitpunkt, wann er bezahlt werden mul3.

Die Giranten oder Indossanten sind diejenigen, die cjnpfangenc

oder gekaufte Wechsel weiterbegeben, die Giraten oder In doss ate n dic-

jenigen, an die der Inhaber sein Eigentumsrecht iibertragt. Der Priisentant

ist der letzte Inhaber, der die Weckselsumme zu erheben lial'.

Derjenige, der einen Wechsel akzeptiert, verpflichtet sick dainit

zur Zahlung der betreffenden Summe am Verfalltag. Das Akzcpt sich<irt

dem Glaubiger schnellstes Einklagen des Betrags, indem sicii die Klagii

als Urkundenklage charakterisiert; wobei es nur erforderlich ist, den akz(‘.f)-

tierten Wechsel vorzulegen.

Giro, Indossament heifit Dbertragung, ‘Oberwcisimg (eirics

Wechsels, bzw. des Eigentumsrechts an djesem) an einen anderen.

Tratte ist ein gezogener Wechsel

Rimes se ist eine weiterbegebene Tratte, Einsendung von Weohseln

(oder Geld).

Anweisung (Assignation) ist eine VoUmaoht, wodurch ein zweiter

beauftragt wird, fur Rechnung eines Dritten eine Zahlung zu leisten* Von

den verschiedeneu Arten der Wechsel nennen wir:
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Do inizil \vt‘(‘.li.s(‘l, uiif diesem ivst der Name luid AVolmoi't desjeuigeii

aulgcdiiliii, d(‘u dor Bc'zogeiie zur Einldsung cincs aiif ihn ausgestellteu

angil)|..

Dio Hummo oiiioH Siclitwechscds ist „nac]i Siclit^, bei Vorzcigung,

zalil])ai*. Kiirzo Sicditwochsel nind solche, die bald verfallen. Lange
Si(dii-.\vocbMol

, die jiocli 4 Woclien nnd langer zii lanfen haben.

D(‘r Sola\v<*cliso] ist oiii eigener (trockner) Wechsel, ein schriftliches,

\v(‘ohs(‘hnilf.iiges Vorsprechcii zur Zablung einer Summe, das der Ansstcllcr

d(‘m NolinuM* dos Weebsols gibt. Der eigene Wechsel enthalt also keinen

Zablungsauftnig imd ermangolt cines eigentlichen Bezogenen, dessen Stelle

d(M‘ Aiissi-(‘11(‘r als Hol))stS(*.lmldner iibernimmt.

Woolisold npli kate sind Vcrviclfaltigiiugen der Originale des Wech-
sols. Si(‘ lu'iBon Jh’ima-, S(‘.kuiida- und Tertiawechsel, die Priina z. B. karm
ini (!lirov(‘rkehv verwendct, die Sekunda zur Prasentation nnd Akzeptatioii

voi*S(‘.ndot nnd die Tertia znr Sicherheit zuriickbehalten werden. Jedoch

ist nui‘ ein Exemplar zu akzeptieren.

Naoh Empfang oines Wechsels hat man xinter anderem zu prufeii, ob

(‘r dmu (h^sid-z entsprochcnd gestempelt ist. Bine Abschrift des Wechsels

im Weohsolkopierbncli ist zu cmpfehlen.

Wc(‘.lis(4 im Bctvage von 200 M. und weniger miissen mit einer Wech-
selstcmpelmarko von K) Pf, versehen werden, iiber 200—400 M. von

20 .Ff., iitx'.vKK)— GOO M. von 30 Pf., iiber 600—800 M. von40Pf., iiber 800

bis 10(K) M. von 50 liber KKX)—2000 M. von 1 M., iiber 2000—3000 M.

von 1,50 M*, fur jedc fernerou 1000 M. 50 Pf. mehr, dergestalt, dafi jedes

angefangene Tausimd flir veil gcrechnet wird. Tritt die Verfallzeit eines

auf oimm bestimmten Zalilungstag oder auf Sicht gestellten Wechsels spater
a] s d r(‘i M 0 nate ein, so ist auf die Zeit bis zum Verfalltage fiir die nachsten

lUMiii Monate und weiterbin fiir jefernereseebsMonate oder den angefangenen

Toil di(‘HeB Zeitrauines eine woitere Abgabe in der Hobe wie oben angegeben,

zu (‘ntrieliten. Die weitere Abgabepflicht tritt bci Wecbsoln mit bestimm-

Unn Zaldungstage nicGit cin, wcini die dreinionatige Prist um nicht mehr

als fiinf Tage uberschritten wird. Die fiir Siobtwechsel getroffene Vor-

sebrift findet auch auf Wechsel Anwendung, welche bestimmte Zeit nacb

Hi('-ht zahlbar sind, mit der MaBgabe, dafi der Zeitraum, fiir den die weitere

Abgab(‘- zu entriiGiten ist, bei trockenen derartigen Wechseln vom Ablaufc

von drei Monateu nacb dem Ausstellungstage, bei gozogenen derartigen

Wechseln vom Ablaufe von drei Monaten nacb der Annahme des Wechsels

geriKihnct wird* 1st der Tag der Annahme aus dom Wechsel nicht ersicbtlicli,

so gilt in AnsoJiung der Stcmpelpflicht der fiinfzebnte Tag nacb dem Aus-

stcGiungstag als Tag der Annahme, sofem nicht nachgewiesen wird, dafi die

A n nailme zu cinem audern Zeitpunkt erfolgt ist. Die Marken sind auf die Riick-

H(dte des Wechsels, and zwar wenn diese noch unbeschrieben ist, unmittelbar

an einen Band, andernfalls unmittelbar unter demletzten Vermerk (Indossa-

mont) auf eine Btelle aufzukleben, die weder beschrieben noch bedruckt ist.

Bei erncuter Btcmpelung mufi die Stempelmarke ebenfalls den Band beriihren

oderdoeb so angebracht sein, dafi nichts daxuber gesobrieben werdenkann. 1st

noch kein Vermerk (Indossament) yorhanden, so konnen die weiteren Stempeh

mavkctJ direkt unter oder neben die bereitsvorhandene angebracht werden.
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In jeder einzelnen der auf den Wechsel geklebton Markon muB das

Datum der Verwendung der Marke, und zwar der Tag und das Jahr mit

arabisclien Ziffern, der Monat mit Buchstabenj wenn aiicb abgokiirzi,

niedergesclirieben werden. Korrekturen sind unzulassig.

Gleicliwie Wecbsel unterliegen aucb Schecks und Bankquittuiigon

einer Steuer, die ohne Eiicksicbt auf die Hohe der Summo 10 Pf. fur jodes

Papier betragt*

Wird ein akzepierter oder in anderen Besitz iibergegangenor Wecbsel

am Verfalltage nicbt eingelost, so mufi man, um sich und seinen Vornuinncrn

die Vergiinstigung des Wecbselrechts zu wahren, reohtzeitig protcstieren

lassen. Der wecbselmaBige Anspmch gegen den Akzeptanten verjiihrt

indes in 3 Jahren vom Verfalltag des Wechsels ab, bei Sichtwechseln scbon

nacb 2 Jahren vom Tag der Ausstellung ab.

Protest ist eine Beglaubigung, daJB der Wechselinhaber rechtzeitig

alles getan hat, um Bezahlung zu erhalten, d. h. daB er rechtzeitig den

Wechsel zur Zahlung vorgelegt hat. Protest zu erheben bereohtigt ist nur

ein Notar oder ein Gerichtsbeamter oder ein Postbeamter.

Die Post erhebt Protest jedoch nur mit folgenden Beschrankungen:

1. Proteste, die sich auf eine andere wechselrechtliche Leistung als

die Zahlung beziehen, werden nicht erhoben.

2. Die Erhebung von Protesten mangels Zahlung bleibt ausgeschlossen

a) fiir Wechsel und Schecks, die liber mehr als 800 M. lauten; b) flir Wechsel

und Schecks, die in fremder Sprache ausgestellt sind; c) fur Wechsel und

Schecks, die auf eine auslandische Mtinzsorte lauten, sofern der Aussteller

durch den Gebrauch des Wortes effektiv oder eines ahnlichen Zusatzes

die Zahlung in der im Wechsel benannten Miinzsorte ausdriicklich bestimmt

hat; d) fiir Wechsel, die mit Notadresse oder Bhrenakzept versehen sind;

e) fiir Wechsel, die unter Vorlegung mehrerer Bxemplare dossclben Wechsels

oder unter Vorlegung des Originals und einer Kopie zu protesticren sind.

Protest kann erhoben werden schon am Verfalltage des Wechsels;

er muB erhoben werden spatestens am Nachmittag, vor Ablauf der 6. Stundc

des 2. Tages nach dem Verfalltag, Sonn- und Feiertage werden hierbci nicht

gerechnet, also ein am 4. Marz falliger Wechsel spatestens am 6. Marz nach-

mittags, fMt ein Sonn- oder Feiertag dazwischen, dagegcn erst am 7. Miirz,

Willigt die Person, gegen die protestiert werden soil, ausdriicklich

ein, so kann auch noch nach 6 XJhr Protest erhoben werden.

Hat der Wechselinhaber Protestaufnahme versaumt, so kann or fiir

die dadurch seinen Vormannern bzw. dem Aussteller erwachsenen Nachtcile

verantwortlich gemacht werden.

Abschlagszahlungen auf einen falligen Wechsel sind anzunehmcn,
dies andert jedoch nichts an der Berechtigung und Verpflichtung zur Protest-

aufnahme, auch darf dann der Wechsel nicht ausgeliefert werden.

Notadresse ist die vom Aussteller oder von einem Indossaton axis-

gebende, auf der Vorderseite des Wechsels angebrachte Notiz, woduroh
der Wechselinhaber angewiesen wird, den Betrag von der benannten Adresse
zu erheben, fiir den Fall der Bezogene den Wechsel nicht bezahlt. Eine
Einlosung des Wechsels durch den Notadxessaten nennt man Intorven-*
tion, der Notadressat ist der Intervenient oder Honorant.
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Dio Worte „0. oh no Kosten, auf eincm Wechsel bedeuten, dafi

dor Ausstcdlcr od(‘j’ oinci* dor Giranten wiinsclit, daB bei Nicbtzahlung
Protest iiio.ht orlioben wordc. Der Wechselinhaber kann trotzdem pro-

testicn'cn la.ss(‘-n, wciiii er glaiibt, sein oder seiner Vormanner Eecht wahren
zu niiiwsson.

RogreB nail me liciBt Riickanspruch, Ersatzanspruch an den Vormann.
Rem bo nr 3 = Dockung, Gegenwert, Wiedererstattung.

Woc-hsel nnd Protest braucht man an den Vormann vor Eingang der

WcudiHolsuminc nebst Kosten nicht ztLriickzuschicken; es geschieht dies

indos m(nst (durch eingescliriebenen Brief), sobald man den Vormann fiir

zahlungsfiUiig liiilt. Man kaim auch der Ersparnis der Kosten wegen, oder

w(nl ein fruhercr Girant am gleichen Ort sich befindet, einen oder mehrere

Vormanner uberspringen, bzw. den Betrag von einem friilieren Vormann
sich ci’Htatten lasscn.

Man schickt deni Vormann entweder eine Retourrechnnng zugleich

mit dem Wechscl, die dieser in bar bezahlt, oder man ziebt anf den RegreB-

pfliclitigou einen Siolitweclisel Tiber die Wechselsumme zuziiglicb Protest-

erhebungskosten, Provision und Zinsen.

Dio Bena(*brichtigung, daB ein Wechsel protestiert worden ist, hat so-

fort an den Vormann, spatestens innerhalb zweier Tage naoh dem Tage der

Protosterhebnng bzw. Empfang der Anzeige davon, zu erfolgen. Die An-

spriicho dcs Inhabors an den Vormann verjahren in 3 Monaten vom Tag
dos orliobcnon Ih’otestes.

Auf cinein WecliKol, der zuriickgeht, kann jeder Indossat, der einen seiner

Na({hmanner befriedigt liat, sein eigenes und seiner Nachmanner Indossa-

mout ausKtrcichon, woil sie (lurch Einlosung des.Wechsels von aller Wechsel-

pflicbt sich bcfro.it haben.

AuBer d(ir Wechselsumme und den durch den Protest entstandenen

Kosten konnen dem Vormann berechnet werden 6% Zinsen vom Zahlungs-

tage an, sowic '/g% Provision (RegreBsumme).
WecJisol versendet man in der Regel durch Binschreibebrief; die

Binschreibegebiihr betragt 20 Pf. Geld und Wertsachen werden auch in

vcrsiogoltcn Paketen und Briefen mit Wertangabe versandt. Wertbriefe

kosten bis 10 Mellon 20 Pf., liber 10 Meilen 40 Pf. ohne Unterschied des

GcTwiohts bis zu 250 g. Fiir Wertpakete werden auBer Porto fiir je 300 M.

5 I’^f. erhoben, niindestens aber 10 Pf. Wechsel- und Geldbetrage konnen

auch durch Postauftrag erhoben werden. Diese dienen zum Binziehen

von Geldbotragen gogen quittierte Rechnungen, Wechsel, Zinsscheine usw.

in einem Stuck oder mehreren Stlicken bis zum Gesamtwext von 800 M.

bei dem Adressaten durch die Postanstalt des letzteren; innerhalb Deutsch-

lands auch zur Binholung von Akzepten. Postauftrage miissen an die Post-

anstalt adressiert werden, die den Postauftrag erheben soli, sie miissen fran-

kiert werden und kosten 20 Pf. so wie das Porto fiir die Sendung und das

PostanweisTxngsporto fur den eingezogenen Betrag. Otfene Anlagen mit

brieflichen Mitteilungen sind zidassig. Bis zu 7 Tagen vor dem Verfalltag

kdnnon Postauftrage eingeliefert werden; der Adressat hat sie bei Vor-

zeigung oder binnen 7 Tagen bei seiner Postanstalt einztdosen. Erfolgt

bei abermaliger Vorzeigung die Zahliing nicht, so geht die Sendung an den
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Abseiider ziiriick. Veiiaugt dieser dagegen IlucksciidLiiig luub <ioi oisiiMi

vergeblichen Auffordenmgj so hat er auf der Buckseite des AuftragConnu-

lars den Vermerk anzubringen j,Sofort zuriicld* odor , 5
&olort yaini 1 rotesi/ ,

wean die Postanstalt einea nicht be^sahlton Wechsel einer yM Auttialuiu'

voa Protesten befngten Person Ixberweisen soil.

Nachnahmen sind bis 800 M. bei Postkarten, Briefea uiid l^lkcton

zulassig. Der Nachnahmebetrag ist in Buchstaben yu schroibori. Aulior

dem tarifmaJJigen Porto sind 10 Pf. Vorzeigegebiihr zii cntriclitcii. M
tFberanttlung des eingezogenen Betrages an den Absender wordon f<u‘uo]'

gektot bis 5 M. 10 Pf., bis 100 M. 20 Pf., iiber 100-200 M. 30 Pf., fiber

200—400 M. 40 Pf., liber 400—600 M. 50 Pf., hber 600—800 M. 60 Pf. Hat

der Empfanger des Betrages Postscheckkonto, so wird ihra der Betrag gut-

geschrieben.

In alien Fallen ist die genaue Adresse des Absenders anzugebeu.

Alphabetische Aufzahlung

A.

a. c., anni currentis = des laufenden

Jahres,

Accepisse, Becepisse, Acc^uit = Quit-

tung, Bmpfangaschein.

a condition = bedingungsweise.

Warenubernahme mit der Berecbti-

gung sie zuruokgobon zu kbnnen.

Adressat =2 Empfanger, Empfangsbe-

rechtigter.

Adresse = Aufschrift, Bezeichnung des

Namens, der Wobnung.

Agent = Vermittler, Unterbandler, Ver-

treter.

Agio 2= Anfgeld, der Preis, den man iiber

den eigentlicben Wert einer Sacbe be-

zablt Oder erbalt.

Akkreditiv =: Kreditbrief, Beglaubi-

gungssobein.

Akknratesse = Sorgfalt, Genauigkeit,

Ordnungsliebe.

Akzeptabel = annebmbar.

Akzise, Octroi =Stadtzoll,Verbrauchs-

stenerabgabe.

Allonge = Verlangerung, Anhang an

einen Weobsel, falls die Kiickseite des

Weobsels niobt fiir die Girovermerke aus-

reiobt. Die Allonge mnJB an dem Weobsel
befestigt sein und die voUstandige Ab-

sebrift des Inbalts des Wechsels tragen.

Amortisieren =tilgen, absobreibenvom

Inventar fiir Abnutzung oder von zwoi-

folhaften Forderungen.

Annnllieren = zuriioknehmon, wider-

rufen, ungiiltig orklaroi].

kaufmannisclier Ausdriicko.

Anwoisung (Assignation) = oino Voll-

maebt, wodurch ein zwoitor ])eauftragt

wird, fiir Beobnung einos dritton cim»

Zablung zu loisten.

Arbitrage = Entseboidung, wolcher

Weg der vorteilhaftesto ist bei Zablung

odor Einziebung eines Betrages an oinom

anderen Orto, Fornor die Ermittlung,

an welcbem Orte cine bcstiiinnto Mihiz-

sortc, ein Weobsel, oin Staatspaplor odtu*

Aktie am billigsten zu kaufon bzw, zu

verkaufen ist, indeni <lie Wcohsoldis-

konto, Provisionon usw. an don eiiizol-

nen Platzen versohiodon sind.

Assortiereii = Vorrat vervollatandigon.

Attest = Zeugnis, Beglaubigung.

Automat = moobanisohor Solbstvorkau-

fer.

Autorisieren = ormaebtigon, anweison.

Avanco = Vortoil, Nutzon, Cowimu

Avortissomont = Bcnachricbtigung;

zur Boachtung.

Avis (Advis) = Anzoigc, Naobriolit.

aviniereu = bcuachriohtigcin.

B.

Baisse = Preisruckgang (Klauboit dor

Kurso).

Baisse - Klausel ss die Abmachung boi

oiuem liauf auf Lioferaug, bzw, alb

mahliober Abnabme der Ware niodrigoro

Preisnotierung ointreten zu lasscn,

wenn ein Proiariiokgang der Ware ein-

tritt.
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Hohlku^^ol, urulit' KorhflaHcho
,

voti ^'<‘\vdhnli(!h liO Lit(M* Inhalt. 1

Uallot ^ Pileken, I^vkei, Biillohcn.
|

P>arras — ,i?rol)o Pack leinewain 1.

.Barr<0 — Tonm* {Helz-, lOiKon-) fiii*

fliisKi^^*- VVanMi voii f^ewdhnlioli 150 Liter

lidwilt.

Bas,si iiwaj!:(ui == Ki^Hselwa^e.n fiir Plus-

Hi^k(‘it(‘n,

P>iliur/ «lalit‘iml)Kehluli (s. Buchfiih-

rung). i

Blaiiki'tt := V<illinaeliLsl)latt, uiiauHge- i

fitllUs nur untemnehiK^k^. Vollniaeht;
i

lilaiKU), in lilaiieo := unauHgeliillt,
|

k'.er, unge(U‘(d<t, i

bloc, en bloc = i?M ganzen, in BauHch
j

und Bogon. I

Blnkadci Haf<'ns|)errc wiihreiul (uiu's
j

Kricgen.
j

bona fide =: in gutem (daubon, !

Bonifikatiou = Vergiitung, .Nachlali,
|

Yortoil.

Bo ui tilt ({iitis Wort, ZahlungKfalng-

koit.

iJoutoillo -= PlaHcho.

IL ({, .z= (laH Wort B (Brief) hintcr ilon

,Pr<dHun auf ICurHzott<dn bccUuitet, dad

<U(^ botr<'ffcndon WortiMvpioro uhw, zn

d(nu angog(d)(MU!n I^roiHo angoboton, (A

(Odd), dad Hie g(^Hueht Kind.

Brovi majui (br. m.) = kurzor JHland,

ohne wt‘itf0>r(‘H.

i).

( /ha n (J c = wahrKtjhoin 1 icher Erfolg.

Change = 'rauHch, AuHtausoh, WccliHol.

Ohartern = nucten, [iachton, nainentlioh

in bossug auf Hehiffo.

Chiffro =:: differ, Kamonsziffer, (Jehoiiu-

saeidum.

Oif = (eoHt, inwuranoo, freight) = Sposon,

VorKicherungHgebuhr und Fracht bo-

troffond. oif J,)usa<3ldorf bedoutet, dad

Verkiiiifer die Fracht- und Aaeekuranz-

KoHton bis DuBsoldorf.. nicht aber die

Plata- hzw* Umladespesoxx tragt. Fob
(free on boid) =a froi. an Bord,

Oontreittustor =a Vorgleiohsinustor.

Coupon « Zinssohoin, Brtragseohoin,

Talon heidt die Zineleiete, an der die

ZiriKcouponK h&ngen, und die.vorhan-

don sein mud, wenn nouo Coupons von

Wertpapieren eingoholt wordon.
j

O.
Da in no = Verlust, Schadon, Abzug.

Dechargo = Entlastung.

Dekortioron = Abzug machoii wegen

mangclhaltt^r BcBchaffonheit,

Defokt = mangolhaft, bcschadigt; Ver-

luKt, Fchlbctrag.

Defekto = vorgriffeno Waron.

Dcfoktbuch = Bedarfs-, Erganzimgs-

BestellimgHbuch.

Dofinitiv = (mdgultig, hiudend, ont-

schoidend.

Defraudation = Veruntrouung, Stouer-

hintorziehung.

Dcmijoii == baueliige, mit Weiden- oder

Rolirgoflocht iiborflochtene Flasche.

Dcpoiiioron = hintcrlcgen, in Ver-

wahrung gobon.

Deport = Stuokzins, Loihgeld, Kurs-

abschlag.

Depot =: Verwalu’yam, Lagor, Speicher.

Dinagio = Abzug, Vorlust, Unterprois.

Diskont = Zinnsatz, Wcchselzins, Zins-

abzug, Naohlad, Vergiitung.

Diskoiitierou = unter Abzug der Zin-

sen vcrrechnen (Wechsol ankaiifen und

vorkaufen.)

DxHkrot = verHohwiegen, geheitn, ver-

traulieh.

DiHponibol = verfugbar, lioferbar.

DispOHitioiiswaro = zur Verfugung go-

stollte Ware.

Divide ndo = Gowinnanteil, Jahreser-

trag.

Doniizilwochsol s. Wechselverkohr.

E.
Effekton = Wortpapiere, auch Gopiick-

stiioke.

Effektuieren = ausfuhren, bosorgen,

erledigen,

Eingangszoll = die Abgabe auf vom

Auslaud eingehende Waren, Aus-

gangszoll =: die Abgabe fiir nach dem
Ausland gesandte Waren.

Emb allage =: Vorpaokung, Umhiillung

joder Art.

Envoloppe = Umsohlag, Deoke, Hiille.

Btikette = Sohild, lilarke, Aufsohrift,

Warenzeiohen.

Etui = Kapsel, Bohalter, Dose.

Export = Ausfuhrhandel, Warenversand

ins Ausland.
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F.
Faktura = spezifizierte Bechnung;

Nota = vorlaufige Angabe des Preises

und Gewichts von gelieferten Waren.

Fasson = Form, Gestalt.

Fastage = FaBvrerk, Verpackung.

Fiasko = MiBerfolg.

Fixieren = auf Zeit verkaufen; fixen

= den Preis driicken.

Flakon = Flaschcben, Glascben.

Force majeure = hohere Gewalt, z. B.

Fenerschaden, Wasserschaden, Erdbe-

ben, Krieg, auch Streik.

Forcieren = stark betreiben, erzwingen,

dirrclLsetzen, beschleunigen.

Formular = Sohein, Vordruok, Vorlage.

Frankatur = Freimachung, freie Zu-

sendung, Kostenreohnung, Frachtaus-

lage.

Franko kostenfrei, postfrei, 2dnsfrei.

Freibafen nennt man einen See- bzw.

Handelsplatz, der den Schiffen aller

Nationen freien Verkebr und den ein-

nnd ausgefiibrten Waren Zollfreiheit,

wenigstens fiir ein bestimmtes Gebiet,

gewabrt und m alien ZoUangelegen-

heiten als Ansland angeseben wircL

Fusti = Scbaden, Gewicbtsvergiitung.

e.
Garantie = Sioberbeit, Gewabr, Burg-

scbaft.

Gratifikation =Belobnung, Gescbenk,

Entscbadigung.

Gratis ~ umsonst, unentgeltlicb, kosten-

los.

H.
Handels - Usancen (Gebraucbe)

sind kaufmannisohe Verkaufsregeln, die

siob im Lauf der Zeit aus den Handels-

verbaitnissen selbst berausgebildet ba-

ben, Sie bilden eine wesentlicbe Quelle

des Handelsrecbts und dienen aucb zur

Erganzung, wo die burgerlioben Ge-

setze des Landes nicbt ausreicben.

Havarie = Seesobaden, Wasserschaden.

Hausse = Preissteigerung, Hoohbewe-

gung.

Honorieren = bezablen, (Weobsel) ein-

Idsen, entsobadigen.

I.

Identitat= tlbereinstimmung, Riobtig-

kelt, Gleicbheit.

Imaginar = eingobildot, mutmaillicb,

trugerisob.

Im mobilie n =unbewegliohosVermogcn,

liegenscbaften, Grundstiicko.

Import rr Warencinfubr aus dcm Aiis-

land.

Informieren = Auskunft einholon (und

geben).

Inhibieron = hemmen, zuruckhallon,

verbieten, Einhalt tun.

Inkasso = Einziehung, Erhebung (von

Geld).

In natura = in naturlicbem, bishcrigcjn

Zustand.

Inventar = Gescbaftsoinrichtimg, Uten-

ailien, Lagerbestand.

Inventur, Inventarium = Ausmitt-

lung des Besitzstandes, die speziello Auf-

zeicbnung samtlicber Aktivon und Pas-

siven.

K.
Kapital = Bar-, Grund-, Stammvor-

mdgen.

kapitalisieren = zum Vormogen schla-

gen, in Stammvermogon umwandoln, zu

Geld machen.

Kartell = Scbutzvertrag; Ring oinos

Interessenkreises.

Kartieren =: in die Pracbtkarte cin-

tragen.

Karton = Pappkasten, Kartonpappe.

Kartonagen = Pappwaron, Papi)-

schacbteln.

Kassakauf = Einkauf gegon Bar-

zahlung.

Kassieren =entwerton, vorniobton, un-

giiltig machen.

Kautel = Vorsichtsmafiregel, Vorbobalt.

Kaution = Haft-, Biirgschafts-Pfaiid.

Kollo (Mebrzabl Kolli) = Stiiok, Fracbt-

stiick.

Kommandite = Filiale* Zweiggesohiift

an andorem Ort.

Kommission = Auftrag, BostoUung,

Vermittlung.

Kommissionar = Boauftragter, Bevgll-

maobtigter, Zwisobenbandler.

Kompensieren = ausgloiohon, gegon-

reobnen.

Korn pete nt ma0gebend> zustiindigy

befugt.

Komplettieren = vervollstandigen, er-

ganzen.
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KomprcHiiid -- Oboroiu-

k()nuiU‘n.

=; mit l{<‘schla^ bologou,

wogiH‘-hni(‘!i.

Koiifortii glokdiiornug, iiberoin-

stimnu^nd*

Kotij uiikiur r= IV(‘.iHlH‘.wc‘.gimg, VVcrt.-

vorhillinis, (lOMohilftHlago, Stroinung.

Kom noHHomoiil. — Liwb^-, Frachifichem,

S<H,*fra,cht(bricf. Wiihroiid cinLaudfracht-

briof ii\ (diuiiii odor hbcliatons Exom-
]>lar(‘ii ausgcfortigt wird, gescbioht dies

f)<‘i (diiciri Roofrachbbriof bis zu 4 Exom-
plaroji. Das oitio Kxoiuplar crhiilt der

KapiUin dos Sohiflc^s, or ubornimmi da-

Tuiti die VorpfUchiiirig» filr dio Ware
aufzidcotuinou, daHzwoito bohiiltdorAb-

H(‘iul(‘T, das driUo orhillt dor Empfilnger

und das vi<\rio Kx(Mnplar wird erfordor-

fails als Waiidschoia boi oiiior Vor-

pfiliuluDig <lor Ware f)omitzt

Konsc^iis = Erlaubnis, Einwilligung.

K 0 u so (t u 0 u t s= folg('ricb tig, glciclinulBig,

boharrlicb.

Kousignior(‘n ~zum Vorkauf naoh Ab-

r(‘d(^ H<*nd(Mu zinn fndoii Vorkauf auf

Ijag(^r g(d)on,

K o u H 0 1 id i 0 r tui = bofostigon, siohorn.

K oil so is gosichorto, oiiiOr Auslosimg

iiioht uutorliogoiido Anloibopapicro.

K o 11 s 0

1

* t i u m = I landoiHgciiossonschaft,

Voroiiiigung.

Konsuniont = Vorbrauohor, Abnehmer.

K o n s u niV 0 r 0 i n “ Warcnoinkanfsvorein

von und fur Konsumenten.

Koiistatioron =: fcststollcu, bostiitigen.

Konsfcituioroti s= begriindon, zusam-

niontroton.

Kontauton = Bargold, Barvorrat.

Kontorbandc =: Sohmuggolwato.

Kontioron =3: buchou, in Rochnung

stcllou* k (jonto =5= auf Koohnung,

hi con to zablon = oino Zahlung auf

laufcndo Roohmmg maohen.

Kontokorroiit Reohnungsauezug,

Bnchauszug.

Kontrakt s: Vortrag, tTberoinkommon.

Kontravontion = Cbertretung.

Kontrollo » Aufeiokt, tJberwaohung.

Konvontion ac Abkommeu, Vertrag,

Voroinigung, ttbereinkuxifi

Kouyentionalstrafe = Strafe fiir Ver-

tragsbruoh.

BtiohboUtoi’-Ottorsbacli. T, LI. Aufl.

K red it = Vortrauen, Zahlimgsfrist.

Waren auf ICredit goben, Waren auf

Ziol borgon. (Das Kredit = Guthabon,

Fordorung.)

K urs wert = dor laufendc, bald steigende

bald fallondo Wert von Goldsorten,

Wcchsoln usw.

L.

Lavieren = hinhalton, Ausfluchte ma-

chen (beim Seoweson: kreuzen.)

Leokage = Lockvorliist, Abgang, Duroh-

leckon.

Legalisieron = beiirkunden, gerichtlicb

bestiitigon.

Legitiinieren = beglaubigen, sioh aus-

weisen.

Limiticron = cinon Preis vorschrei-

bon.

Lizenz = Genebmigung, Erlaubnissohein,

Gcwerbeschein.

Lombardieren = Waron oder Wort-

papioro, verpfanden, beleihen.

Lowry =: offener G liter-, Kastonwagon.

Waggon = Waggonladung (meist

100 Ztr. Oder 6000 kg = oder 200 Ztr.

100 dz (Doppelzentner) 10 000 kg =
^/i Lowry).

M.
Makler = Vormittler von Handels-

gosohaften, moist in bestimmten Bran-

ohen, z. B. Drogen-, Wcinmakler usw.

Manko = Fohlbetrag, Untergewioht,

MindorraaB.

Mar kt preis = der Diirohsohnittsprois,

der an oinein Ort fiir eine Ware an

Markt-, Borsentagen usw. bczahlt wor-

den ist. —Ka s sa p r e i s ist der Preis, der

fiir cine Ware wirklich bezahlt wordon

ist. — Comptant, per oomptant =
gogen bar, gogen Kasse.

Medio = Mitte des Monats, am 16.;

Ultimo = Ende des Monats, dor letzte

Tag des Monats (der 30.). Zah 1woohe
= diejenige Wooho, die auf groBeren

Mossen zur Ausgloichung der eingegan-

genon Verbindliohkeiten dient.

Mobilien = beweglioher Wort (Wert-

stiioke).

Monieron = bemangeln, riigen, bean-

standen.

Monopol = AUeinvorkauf, Alleinroobt,

Handolsvorreoht.

77
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Nenn - (Nominal-) Wert = wird bei

Wertpapieren und Miinzen derjenige

Wert genannt, den diese urspriinglich

und nur dem Namen nach haben, und

auf den sie lauten.

Nctto-Kassa = Geldbetrag fur cine

Ware ohne jedwode Kiirzung der Summe
durcb Skonto, Porto usw.

Notadresse = die vom Aussteller odor

von einem Indossaten ausgehendo aid

der Vorderseite des Wechsels ange-

bracbte Notiz, wodurch der Wcchsel-

inhaber angewiesen wird, den Betrag

von der benannten Adi'esso zu erheben,

fiir den Fall dor Bezogenc den Wechsel

nicht bezahlt.

Notieren = vermerkon, eintragen, be-

recbnen, Preis haben.

Nuance = Farbenton, Abstufung.

o.
Objektiv = sachlich, unparteiisoh, un-

beeinfluBt, nicht personlioh, wirklich,

Subjektiv = eigen, persdnlich (per-

sdnliche Ansicht). Relativ = verhalt-

nismaBig, zu etwas im Verhaltnis ste-

hend, bedingt, beziehungsweise.

Obligatorisoh = bindend, vertrags-

maJSig, gesetzlich, verpfliehtend.

Offerte, offerieren = Angebot, an-

bieten.

Oktroi, Akzise =Stadtzoll, Verbrauchs-

stouerabgabe und ZoUstelle, Maut.

Order (geben) = Auftrag, Bestellung,

Anweisimg. Kontreordre — Gegen-

auftrag, Widerruf, Abbestellung.

Original = Urschrift, Hauptausferti-

gung, Urstiick, echtes, wirkliohes Stuck

;

original = eoht, urspriinglich, eigen-

tiimlich.

P.
Pari = voUwertig, zum Nennwert, zu

Hundert, ohne Aufgeld, ohne Verlust.

Paten tier t = gesetzlich geschiitzto An-

fertigung bestimmter Waren.

Plombe = BleiverschluB, BleisiegeL

pranumerando = vorausbezahlbar;

postnumerando = nachtraglioh

zahlbar.

Preiskurante = Preislisten mit An-

gabe der Preise versohiedener Waren-

gattungen.

Prioritat = Vorrang, Vorzug, Von'ccht.

Privilcgium = gcsohuiztcs Vorrecht,

Gereohtsame, Vorgiinstigung.

p. a. pro anno = fiir das Jahr, jilhrlioh.

Prozeni % = Verhilltnis zu 100,

Zinsen oder (iewinn fiir, auf, voin

Himdert.

Proinesse = Zusage-, VerpnichtungK-

schein.

Proprohandel — Verkauf fiir eigcMU'

JRochnung.

pro rata = auteilig, nach Verhaltnis.

Prospekt = Ankiindigung, Herioht, Mit-

tciluug.

Pros per ie re n = gcdeihon, Frfolg haben.

Protokoll = Rchriftlichor Sitzungsbe-

richt. Rcforat = miindlichcr Berichl.,

Beriohtcrstattung.

Provenienz = Herkimft, Ursprung, Bo-

zugsquello.

Provision = Vermittlungagcbuhr, Ver-

giitung.

(i-

Qnalitat = Wert, Beschaffenhoit.

Qnantitat, Quantum = Monge, An-

zahl, Gewicht.

Quartal = Kaleiidor-Viorioljalir. Se-

mester = ‘Kalendor-Halbjahr,

R.
Rabatt = ErmilBigimg, Abzug, Nadi-

laB, Vergiltung nach einom gowissen

Satz.

Ra micro = kleinor Metallballon.

Reagieron = eingohon auf etwas; riick-

wirken, entgegenwirkon.

Realisieron = vorworton, vcriluBeru,

verwirklichon, ausfiihren.

Rechorchierou = nachforsohen, er-

mitteln, sioh orkundigon.

Redigieron = vorfassen, abfassen,

Reduzierou = ormilBigcn, vormindoru,

besohrilnkon.

Re ell = redlich, ohrlich, roehtsohaffen

zuverlilssig.

Refiektant = Kaufer, Abnohmor, Be-

werbor. Nicht rofloktioren sa ab-

lehnen, verziohten.

Refiisieren =a die Annahmo vorwoigorn,

zuriiokweison.

Register = sachlich odor alphabotisch

geordnetes Inhaltsvorzeichnis,
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H e^ r c li n ah in 0 = Huckanapruch, Er-

Maizansjinioh au dt;ii Vcinminu (b. Wcch-
sclvt‘rk(‘hr).

Heron = nrdrum, boricliti^cii, bo-

zahliMi.

RokapituHoren = wiodcrliolon, zu-

samm<MifaHH(ni.

Roklaiiic auffalloudc Anproiaung.

R(^ klainioroii = zuriickfordorn, An-

spriKih, Einapruoh orhoboii, mit BcBchlag

belogon.

RokognoHzioi’on = anorkonnon, fiir

richUg halten.

Roknrs = Bcrufung, Boscliwordo, Riick-

auH))ruch.

RombourH =: Dockimg, Gogonwort,

Wu^dcrorHtattling.

.Rontaliol = nuizbringond, ertragfahig,

vortiulliaft.

lioorganifiieron = nougcstalton, wie-

dorhorHtcUon.

Ho H orVO =: Hiioklago, Ersatz, Riickhalt,

Vorbohalt.

Roapokt (-Tago) = hoiBon dioTage, die

man boitu Vorfall dos Wcchsola ver-

strcichon lasHon kann, bovor dor Pro-

test orhobon wird; s. Wocliselvorkohr.

Hovers = Biirg-, Anorkonntnis-, Vor-

ziohtsohein ; boi Miinzon: Huokseitc.

Ho vis ion = Priifung, Durohsioht, Unter-

suchimg.

Ho visor = Untorsuchor, Nachprufer,

Hee-hnuiigsprufor.

HiickzoU hoi lit dor Zoll, dor bei Ein-

fuhr von Waron orhobon, boi bosohoinig-

tor Ausfuhr dorsolbon abor zuruokge-

zaiilt wird,

s.

Maldioron Rost vortragon, ausglei-

chon,

8 a Ido 5= Eochnungsbostand, Rostbotrag,

Vortrag, Dbortrag.

Schikanioren ~ ndrgoln, argem, Aus-

fluohto maohon.

Hohloudcru = Waron zu ungowohnlioh

niodrigon Preison ohno Nutzen, ohne

Beriioliisichtigung dor auf jedom Ge-

sohaft lastendon XJnkoston vorkaufen.

BohluBsclioiu = dio Bestatigung, duroh.

dio dot Maklor Preis, Menge und liofer-

zoit einor duroh ihn gekaufton Ware bo-

sohoinigt

Schutzzoll = die Zdlle, die auf solche

ausliindische Fabrikato gelegt werden,

die das Inland gloichfalls fabriziert, und
dio dio inlandischen Fabriken vor dor

ausliindischen Konkurrenz schiitzen

sollon.

Seekonnossement = ein in 3—4 Ex-

omplaron ausgestoUter Seefrachtbrief

odor Ladungsschein iiber Waren, dio

zur Sco vorschifft werden, eine Besohei-

nigung dos Schiffers iiber den richtigen

Empfang des Gutes. Je einen Schein or-

halten dio Vorsender, Schiffer und Emp-
fanger. Bor Landfrachtbrief ist dage-

gen dor moist nur in 1 Exemplar ausge-

stellte Vertrag zwisohen Frachtbefdrde-

rcr und Absender; der Schein wird an

den Adressaten ausgeliefert. s. auch

Konnossement.

Sen sal = Borsenmakler.

Sensarie, Courtage = Maklergebiihr.

Sequester = vom Gerioht usw. beauf-

tragter Vorwalter eincs Geaohafts oder

Grundstuoks.

Sorone = in Tierhaut verpackter Ballen.

Signum = Bezeichnung, Zeichen, Marke.

Sistioren = einstoUen, aufheben, unter-

brcchen.

Sortimont = Auswahl, Mustersamm-

lung zusammengehorender Waren.

Spagat =: Bindfaden, Sohnur.

Spozifikation = genaue AufsteUung,

Einzol-, Stiick-, Namens-, Gattungs-

verzeiohnis,

Speditour = Verfrachter, Gixterbesteller,

Sposon = Kosten, Unkosten, Gobiihren.

Standard - Muster = Grundlage, Ur-

sprung, Standmuster, maBgebendes, ver-

tragsmaiiigos, mustergiiltiges, vollwich-

tigos Muster.

Status == Beschaffonheit, Vermogens-

stand eines Kaufmanns, Zusammen-

stoUung seiner Aktiven und Passiven,

Statut = Satzung, Gesellschaftsvertrag.

Steamer = Dampfer.

Sti pulleren = festsetzen, bedingen,

vereinbaren.

Stock = Bestand, Vorrat am Lager.

Stunden = eine Zahlungsfrist verlan-

gem.

Submission = Angebot einer Saoho

Oder Arbeit fiir den niedrigsten Preis.

Substanz = Bestandteil, Stoff, Inh&/lt

77*
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S ii])ple nient = Ergimziing, Naehliofc-

rung.

Surrogat = Ersatzmittel fiir aimliche,

aber hoher im Preis stehende Waren.

T.
Tantieme = Gewirmanteil.

Tratte = gezogener Wechsel.

V.
Vignette = Bild, Zierbild, Aufsehrift,

Zeicben.

Visnni = Beglaubigungsvormerk, Unter-

ychrift.

W.
Warrant = Lagerschdn, Lagorpfaiid-

schein.

Z.

Zertifikat = BcRohoinigung, Bcglatibi-

gung.

Zession (zedioren) = Abtroiung, Cbor-

tragnng; uberlayyon.

Zinson = IntoroBBon fiir (>intlioh(^uoH

Kapital.

Zinsfuli = die Norm, dor MaUwfcab, wo-

nach die Zinson einos Kapitals zu bo-

reohiien sind.



A n h a n g.

Wiiike fiir den Unterricht.

Ills tiicht ill dor Absiclit dieses Werkes einen aiisfuliiiichen, um-
fassoiuleii Lolirplaii zu geben; es ware das ein Unternehmcn, das nacb vielen

kjrfalinuigcii ziomlioli aussiclitslos erscbeinen mochte. Geben doch die An-
s<jliauiingeii hiorbei so weit auseinander, daB durch einen solchen Lehrplan
hnrtier nur oin kloiner Teil befriedigt sein wiirde. Aucb die sehr verscbiedenen
Voi,*k(‘.iit\tnisse nnd Fahigkeiten der Lernenden bieten fiir ein allgemein
gtdtigos Scilicma fast unubersteiglicbe Hindernisse. Was gegeben werden
soil, sind nnr allgemeino Winko fiir diejenigen jungen Leute, die beim Ler-

11on auf 8i<ili angewioscn sind. Fiir all die, wo der Prinzipal oder eine Facb-
soliuk*. <lcu Unterricht regclt, miissen selbstverstandlicb die Anscbauungen
dii^ser Faktoren inaBgcbend sein.

Das crstc, was wir bervorbeben mdcbten, ist die Warnung vor einein

Obersturzen beim Lcnien. So groB aucb der Umfang des fiir uns Wissens-

wcrten ist, er laBt sich docb in seinen Anfangsgriinden, und mebr soil nnd
kann von oinem Lelirling boi Beendigung der Lebre kanm verlangt werden,

in den drei oder vier Lehrjabren reebt gut bewaltigen.

Die ersteu Monato der Lebrzeit bat der Lebrling ndtig, sicb in das

(lescliafMcben einzugewohnen, sicb roit der lateiniscben Nomenklatur und
d(*.n gcwdbnlieben Handgriffen des Yerkaufers geniigend vertraut zm macben.

Ms orscheint freilich sehr einfacb und leiobt, eine Fliissigkeit oder ein Pulver

abzuwiogcn, cine Flascbe zu verkorken, eine Tiite oder einen Beutel zu

stjhlieBcn; aber doob sind dies alles Handfertigkeiten, die wobl geiibt sein

wollcn, urn sie rascb und gesebiekt auszufiibren.

Naoh Yerlauf dioser Zeit, wenn der Lebrling sicb einigermaBen sicber

iui fl(^s(‘baft fiiblt, mag er mit dem tbeoretiseben Unterricht beginnen.

:ilierl)(H kann nur mit den allgemeinen Grundbegriffen begonnen werden.

l)(^r L(a*nend<i muB sicb zuerst Klarbeit zu versebaffen sueben iiber die

techniseben Ausdriicko und Hilfsmittel des Berufes; er muB lernen, was

hoiBt wagon und messen? was absolutes, was spezifisebes Gewiebt? was

bciBt Sieclepimkt, was filtrieren oder destillieren 1 Hiex kann die eigene An-

schauuiig iminer mit dem Tbeoretiseben Hand in Hand geben. Unterriobtet

or sioli iiber Wagen und Gewiebte, so vergleicbe er das Gelesene mit den

vorbandenon Utensilien und suche sicb iiber alles durcb den Augensebein

Klarbeit zu versebaffen. Alio die bier einachlagigen Fragen finden sicb

in dor Einleitung dieses Buobes. Jetzt erst wird der Lernende mit Nutzen

die allgemeinen botaniseben abwecbselnd mit den allgemeinen clicmischen
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Fragen in Angriff nehmen konnen. Von Ictztexeii kann die organischc Qio-

mie, als besonders schwierig, gern einer spateren Zeit iiberlassen blciben. Wir

haben soeben gesagt „abwecliseln“, weil wir es nacli langjahxiger Enahniug

fur praktisch balten, beide Zweige unseres Wissens nebeneinandcr zu lohron.

Einmal ermiidet es den Lernenden nicbt zu sehr, und Drogen- und cnenuH(mo

Warenkunde gi'eifen ja uberall ineinander.
, t-*

Alle 8 bis 14 Tage werden dann 1 oder 2 Stundcn der Eepetition (los

Durcbgenonimenen gewidmet. Wir meinen bier selbstverstandlicb niclit citi

erneutes DurcUesen, sondern nur eine Wiederholung des "Wichtigstcn.

zu geben die prazisen Fragen des Fragebuckes fiir die Drogistengcdiilfon-

Priifungen die beste Anleitung. Der Lernende nimmt die Fragen der RcuIk^

nacb vox und vexsucht sie kuxz, abex bestnnnit schxiftlich zu beantwoiton.

Gerade diese scbxiftlicbe Beantwortung bietet wesentliche Vorteile; einnial

pragt sich das geschriebene Wort weit besser ein als das gelesene; es fordext

das Nacbdenken, iibt im Stil und kann spatex zur ofteren Repetition des

Wissenswextesten benutzt werden.- Deshalb sollte die schxiftliobe Boar-

beitung wabrend dei ganzen Zeit des Lernens strong und sorgfaltig duicb-

gefiibrt werden.

Mit der Bearbeitung dieses Materials wild das exste Lebrjabx voll-

standig ausgefullt sein. Es folgt dann im zweiten Jabr wiedexum neben-

einander die eigentlicbe Drogen- und Cbexnikalienkunde, an die sich der

kurze AbriB liber die Dlingexlebxe und die Pflanzenscbadlinge scblicBt. Hier

muB ebenfalls die Ansebauung zum Verstandnis des Gelesenen beitragciu.

Wenn eine Wurzel, eine Einde, ein Harz oder irgendwelcbe ClicmikalicM)

durchgenommen werden, muB die betreffende Ware mit dem Gelesoncn ver-

glicben und die Bigentiimlichkeit der Ware dem Gedachtnis cingcprilgt

werden. Wir kommen bierbei auf zwei wiebtige Hilfsmittcl beim Untorriclit,

das sind Warensammlung und Herbarium. Jeder Dxogist sollte si(‘li

diese beiden Lebrmittel nacb und nacb eiwerben oder selbst zusanunou*

stellen, sie sind nicht nur beim Unterriebt, sondern vielfacb auch in d(M*

Praxis als Vergleicbsobjekte von groBer Bedeutung. Warensammlungoti

lassen sich allmablicb ohne zu groBe Kosten zusammenstellen, namentlicJi

wenn man so viel Handgescbicklicbkeit besitzt, um sich die dazu erfordcir-

lichen Pappkasten, am besten mit im Deckel eingefiigter Glasscbcibe solbst

anfertigen zu konnen. Hierbei achte man von vornberein darauf, daS alb^

Hasten eine gleicbe oder doch untereinander korrespondicrende GroBo.

baben. Gute MaBe sind z. B. Lange 12 cm, Breitc 5 cm, Hobe 3 cm; daini

als zweite GroBe 6, 5, 3 cm. Diese beiden GroBenverbaltnisso genligon ziom-

licb fur alle Drogen und lassen sich, namentlicb bei den Waren, die in vor-

sebiedenen Handelssorten vorkommen, leiebt noch durcb cingcscbobcn(*<

Zwischenwande in Unterabteilungen teilen. Boi einer dcrartigon Samm-

lung ist es durchaus nicht notwendig, alle die zahlreicben Drogen, die wir

fiihren, einzureihen. Ob Flor. Cbamomillae, Sambuci, Tiliae und andere

derartig bekannte und niobt leicht zu verwechselnde Drogen in der Samm-

lung vertreten sind oder nicht, ist gleicbgliltig. Wir legen vielmehr Wert

darauf, daB die selteneren oder leiebt zu verwecbselnden Drogen oder die-

jenigen, mit denen wir meist nur in verarbeitetem Zustand bandeln, sowie

namentlicb die versebiedenen Handelssorten zur Ansebauung gebracht
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werden, Dcr Drogist soli z. B. niclit mir Mandeln, Kardamomen und ahn-
]i(*lie Wareti im allgomeineii, sondem aiicli in verscMedenen Handelssorten
keirnen. In glcichcr Weise solleii ihm auch die Rohstoffe wiclitiger Handels-
artikcl, z. B. dei’ fatten Lacke, bekannt seiii. Manila-, Kauri-, afrikaniscker

Kopal, Dannnar-, Bernstein-, Bleini- und andere Harze, die naturell niclit

in jedcm Oescluift vorzufindcn sind, miissen aber dock jedem Drogisten

bekannt s(‘iu. Senegalgunimi mu6 ncben arabiscbem Giimmi zur verglei-

chenden Anschauung gebraeht, und aiif die haufig vorkommenden Ver-

fiilscliuiigcn mujB tiberall Riicksicht genommen werden.

Hat man die Kastcn in den Grofien angefertigt oder anfertigen lassen,

so kann man sie gruppenwoise in grofiere Kartons aus starker Pappe ver-

einigcn, um die Samnalung auf diese Weise handlicber und ubersichtlicher

zu gestalten, Jedcs Warenkastcken muB mit einer deutlicken Etikette

versehen sein, die auBer dom Namen der Droge und, wo es angebracht,

der Handclsgattung, den Namen der Stammpflanze, der Familie und des

Vatcrlandes cnthalt. Diese Etiketten sind am besteu an der Unterseite

anzubringen, damit der Lcrnende sick gewohnt, bei Betracktung der Samm-
lung die Droge auck okne Namenssokild zu erkennen, Bei vielen Drogen,

namcntJick bei den Wurzeln, ist kaufig die Struktur des Querseknitts ganz

beaonders ekaraktoristisek (wir kaben, wo dies der Fall ist, unserm Buck
st(*i;H die botreffende Abbildung beigegeben). Es ist nun sekr empfeklens-

W(n*t, der Droge dort, wo es wicktig ist, derartige Querseknitte beizugeben.

Mit ciiiiger 'Obung und mit Hilfe eines sekarfen Messers, alte abgesckliffene

Rasierm(isser oignen sick vorziiglich kierzu, lernt man bald derartige Seknitte

hcrzust-ellen. Bei karten Stoffen tut man gut, sic durck Einlegen in Wasser

zu crweickcn
;
um einen gleickmaBigen Seknitt zu ermoglicken, legt man den

betreffendon Gegonstaud zwiseken zwei mit kalbnxnden Rinden versekene

Holzcken in dcr Weise, daB der Gegenstand nur wenig liber die Hdlzcken

herausragt. Jetzt macht man zuerst einen glatten Seknitt, sekiebt dann

die Wurzol odor den betreffenden Gegenstand ganz wenig vor, macht einen

zweiton Seknitt, bis es gelungen ist, einen gleichmaBigen, sekr dunnen Quer-

seknitt zu crhalton. Ist dies gegllickt, so befestigt man den Querseknitt

entweder mit sekr hellom Gummisckleim auf weiBem Kartonpapier oder,

wonn man ein Mikroskop besitzt, mittels Kanadabalsam, den man mit

Chloroform oder Xylol verdtinnt, oder sekr klarem, etwas verdtinnten

Vonetianer Terpentin auf ein mikroskopisekes Objektglas, und sekiitzt iku

durck Aufkloben eines Deckglasckens,

Wir kaben oben gesagt, daB die Einreihung mancker bekannter pflanz-

lichcr Drogen, namentlick Bltiten, Blatter und Eiauter ziemkek liber-

fliissig sei, um so mehr, als sie in getrocknetem Zustand sekr wenig ckarakte-

ristisoh sind. Hior muB das zweitc Lekrmittel, das Herbarium, an die

Stelle der Drogensammlung treten, und mit einiger Ausdauer wind es auck

liier gelingen, allmaklich eine ziemlich vollstandige Sammlung der kaupt-

saoklicksten Pflanzen zusammenzubringen. Die gut gepreBten und durck

wiedcrholtes Wenden und Umlegen voUig getrockneten Pflanzen werden

dann auf weiBes Papier geklebt, in gleicker Weise etikettiext wie bei der

Drogensammlung und scklieBlick naok Familien geordnet, in Happen zu-

sammengebupden. Um das Herbarium vor MottenfraB zu bewakxen, tut
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mail gut, Papier iind Umschlage zuweilen mit NaplitlialiiiloMiuig '/ai be-

sprengen.

Nacli dieser Besprechung Tiber Drogeu- und Pflan^jeiisaiiiiuliuig koni-

men wir wieder auf das eigentliche Studium zuriick, uiid wir rai-oii, l)oi dor

Warenkunde die etwaige Priifung auf Identitiit und Reinlieit fiir das yAV'(‘-it(^

Jabr noch mogliolist unberiicksichtigt za lassen und fur eino spatero Zoit<,

am besten fur den Scblufi des Ganzen, aufzubewahren, Audi im zwciton, wic

spater im dritten bzw. vierteii Jabr darf die Repetition nicmals vorsauuit

werden, denn nur durch das bestandige Wiederholen wird es indglicli, schliob-

licb den Stoff zu beberrschen.

Fiir das dritte Jabr bleiben die Abteilungen Parbcn und Farbwaroii,

gesebaftlicbe Praxis, Pbotographie, Handelswissenschaften, Geset/zkun(l(‘.

und Warenprufung noch zu bewaltigen.

Uber das Studium der Farben, Farbwaren, der Gescliaftstechnik uiul

der Gesetzkunde ist kaum etwas Besonderes hinzuzufiigen
;
ganz anders isi

es mit der Pbotographie, den Handelswissenschaften und der Waronprii-

fung, Bei diesen kann die praktiscbe Ubung nicht entbehrt werden; dio h(‘i

der Pbotographie erforderlicben Apparate, Utensilien und Vorgiingo siiul

scblecbt zu versteben, wenn man nicht selbst damit arbeitet.

Was die Handelswissenschaften anbetrifft, so wird sicli cUir junge

Drogist in den diesbezliglichen Kapiteln dieses Buches orientieren konjjcn

Tiber die Bedeutung der verschiedenen kaufmannischen Ausdriicke, Tiber

Geld und Wechselverkehr, Tiber das, was man von einer richtigcn BtioJi-

fiihrung vexlangen mufi u. a. m. Wo aber die Art des Geschafts demLehrling

es nicht erlaubt, sich in der Buchflihrung praktisoh eine Zeitlang ausziibil-

den, sollte er nie versaumen, sich darin selbst zu uben, die beti‘eff('-n(len Ar-

beiten von dem Prinzipal oder dem ihn vertretenden Geliilfeii korrigiei‘C‘n

zu lassen, oder wenn es geht, einen praktischen Kursus in dei* BTichfulirTing

durchzumachen. Gerade diese Seite unseres Wissens erfordert cine prak-

tische Gbung, ist doch das spatere Gedeihen eines eigeuen Geschafts in aim-

gedehntem Mafie abhangig von der Kenntnis alles desjenigen, was wir uiiUm

Kontoxwissensohafteii verstehen.

Einfache analytische Prufungen der Waren sind loicht durcli-

fiihrbar, und auch die Apparate und Utensilien, die wir zu oirior solchtui bt‘-

diirfen, sind billig und leicht zu beschaffen. Yon Apparaten sind (wfordov-

lich ein Heines Gestell mit etwa einem Dutzend Probierv6hr(‘luHi, (uu bis

zwei Kochflaschchen, ein bis zwei, Heine Porzellanschalchon, tiiiu* khino
einfache Spirituslampe, ein einfaches Lotrohr, ein Stuckchen Platinl)l(‘cli,

ein Endchen Platindraht, eiuige GlasKstabe zum Umruliren und schlu‘illicli

die nicht sehr zahlreichen, meist aucli billigen ReagenzicTu Von lo.tzter(‘n

sind fiir unsere Zweeke hauptsachlich erforderlich (die bcigefugi*-en Zalikni

bedeuten die LosungsverhHtnisse, in denen, die festen clicinisch

Korper in destilliertem Wasser auifgelost werden sollon)

:

Salzsaure.

Salpetersaura,

Schwefelsaure.

Weinsaure 1 + {).

Kalilaugo 1 -f 0.

Natroulauge 3 + (I.

AninioniumkarbonatloHung!

I T. Ammonitnnkai’bonat int iu (Mn<‘ni

(:jcnnHoh von 4 T, WusHor und 1

AmjnoiiiakfluHHigkoit m Itwcn,

Auwnommnohlorid I + b.
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Ann»u>uiuiiu)xala.i 1 -f *24.

I^aryuniniiirat. I KK

liarytwaHsor;

1 'r. krisialL llaryunihydroxyd + 10 T.

WaHMor.

l>loiaz(4atU)M\in,t»: 1 + 0.

(Ililorkalk 1 -I* 0.

('Iilorofonn.

(^lilorvvaHWU'.

(nirojnsiluroldKimji; 0-1- 07.

Kisenchloridlasun^'.

Kiscn vitriol:

I T. KiHon vitriol, 1 T. Wassor, I T.

v( ird iinn i(‘ Hcdiwof(dHiluro.

.fodwaHHor.

Kaliiinudironmt 1 -f- JO,

Kaliumforrizyauid I H- 10.

Kaliiunfcrrozyaiud 1 -f 10.

Kaliuinjodicl 1 d- 0.

Kaliumkarbonat 1 4* 10.

KalkwiiHHor.

Kalyaiunchlond 1 + 0.

KalziuniHulfatiriHung. Dio gcHilttigto wall-

ripio LiiHimg.

Kobaltnitrat 1 H).

I

Kupfertarfcratldsung, alkalischo:

a) 3,5 g Kupfersulfat sind in Wassor zu

50 com zu losen,

b) 17,5 g Kaliumnatriumtartrat nnd

2 g Atznatron sind in 50 com zu losen.

Bei Bedarf sind gleicho Baumteile dor

beiden Losungen zu misoben.

Magnesiumsulfat 1 + 9.

.

Natriumazetatlosung 1+4.
Natriumnitritlosung 1+0.
Natriumphosphat 1 + 19.

Pbonolphthaloinlosung: 1 + 90 Teilc ver-

diinnten Weingoistcs.

Platincblorid 1+10.
Quecksilberchlorid 1 + 19.

Schwefelammonium.

ScbwefelwasserstoffwasBor.

Silbemitrat 1 + 19.

Zinncbloriir;

5 T. Stannum chloratum cryst. wordeii

mit 1 T. Salzsaure zu einem Brei an-

geriihxt und dieser voUstandig mit Chlor-

wasserstoff gesattigt. Dio hierdurch er-

zielte Losung wild naob dem Absetzen

durcb Asbest filtriert. Spez. Gcw. min-

destens 1,900.

Laclanuspapier.

Kurkumapapier.

Bo langc oh nich inir \mi den Idcntitat^nacliweis nnd die Pmfnng der

J)r<)gen batidelt, gibt unser Bach bei alien Artikeln, "wo cine Priifnng fur

iinH von Wic'htigkcit ist, genanc Anweisnngen. Und gerade diesen Zweig

<lca WiHHonH Hollto jcder llrogist, der es ernst mit seinem Pach meint, be-

luaTHcbcni und praktisch auBuben; er wird sich dadnrch vor Sohaden nnd
inuncli<n‘lei Unannelnnlic'hkeiten Hchiitzen kdnnen. Wer sich darin iiben will,

boginnc mit (hu- Untersuchung einfacher Stoffe, wie Natriumbikarbonat,

BleiwoiB, ZinkwiuB, Weinstein u. a, m, Sind die nntersuchten Stoffe rein

bcrfunden, ho mischt man die haufig vorkommenden Veiunreinigungen selbst

liinzu, iini sic dann mittels der Untersuchung nachzuweisen. Spater gelit

man zu acihwierigercn Untexsuchungen uber, priift fette Ole, Wachs und ahn-

licbo Stoffe in glcichor Weise wie oben. Bs sind das so interessante Arbeiten,

daB jeder, der sich, nut einige Zeit damit beschaftigt, Interesse und Freude

daran gcwinnen muB, und die, wie schon gesagt, fur den Geldbeutel des

Drogisten von groBer Wichtigkeit sind. Wer sich allmahlich in diesen Un-

i(irsuchuugen ausgebildet hat, wixd bald die Neigung in sich spilren, auch

ihm unbekannto Stoffe untersuchen zu wollen, d. h, zur eigentlichen Analyse

(sielio (jhemiHche Einleitung) uberzugeben. Es sind das Arbeiten, die aller-

(lings iiber das Arbcitspensum eines Lehrlings hinausgehen, die aber in

Hpiitc^ren Jahren geubt, schr groBes Interesse auch in praktischer Beziehung

liaben, da sie den Drogisten befahigen, Unbekanntes zu untersuclien und so
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nocli mehr, als dies sonst der Fall, der Ratgeber in tecbnisclien Fragen zn

sein. Wir geben in nachstehendem einen kurzen analytischen Gang, der oa er-

moglicht, in einfacker Weise die haufiger vorkommenden Saurcn nnd Basen

mit Sickerheit aufzufinden.

Analytischer Gang.

Vorpriifung.

Soil ein unbekannter Korper analysiert werden, so kann man durcJi

eine systematiscke Vorpriifung vielfack schon aiif ganz bestimmtc SpurcMi

geleitet werden.

1. Man priift das Ausseken, den Geruck und mit grofier Vor-

sickt auck den Gesckmack des Stoffes. Ckarakteristiscke Farbimgen,

eigentiinolicker Geruck und Gesckmack geben ganz bestimmtc Hinweise.

Haben wir z. B. ein weifies Pulver vor uns, so scklieBt das von vornkcrein

eine ganze Reike von Verbindungen, die bestimmte, deutliche Farbungen

tragen, aus, und wiederum weisen uns bestimmte Farbungen auf die Gegcii-

wart von Korpem kin, denen diese Farbungen eigentumlick sind.

2. Die Priifung auf saure oder alkaliscke Reaktion: Ein wcnig

des zu untersuckenden Korpers wird mit Wasser angeriikrt und auf rotes

und blaues Lackmuspapier gebracht. Nack dem Abspiilen desselben zeigen

sick: a) gar keine Einwirkung, beweist die Abwesenkeit von freien Saureu,

sauren Salzen, Alkalien, Alkalikarbonaten und Alkaliboraten; b) rotes Lack-

muspapier wurde geblaut: Anwesenheit von Alkalien, Alkalikarbonattni

oder Alkaliboraten; sind letztere zugegen, so lassen sie sick nach deni An-

sauren mit Salzsaure durck Kurkumapapier nachweisen; c) blaues La(‘.k-

muspapier wurde gerotet: Anwesenkeit von freien Sauren oder saner t('a-

gierenden Salzen wie Alaun usw.

3. Priifen im Glukrokrchen: Zu diesem Zweck erhitzt man ein

Messerspitzcken des zu untersuckenden festen Korpers (Losungen bringt

man durck vorsichtiges Abdampfen zur Trockno) bis zuiu QUilien des Robi*-

ckens und beobachtet die eintretenden Erscheinungcu.

a) Der Korper sckwarzt sick unter Absckeidung von Kohle und br(mz-

licker Dampfe: zeigt die Anwesenheit organischor Verbindungeu m.
b) Abgabe von Wasser: zeigt entweder anhangende Feuclitigkeit oder

vorkandenes Kiistallwasser an; in letzterem Fall schmelzen die

Verbindungen im eigenen Kristallwasser oder der Rtickstand bliilit

sick zuletzt auf,* wie beim Borax, oder es entsteken Farbenveraiide-

rungen durck die Dberfiikrung wasserkaltiger gofarbter Salze in

wasserfreie, z. B. der blaue Kupfervitriol wird durck die Entfcrnung

des Wassers weiB.

c) Es treten Farbenanderungen ein: Diese entsteken entweder dtiroli

Wasserabgabe, wie beim kristallisierten Kupfervitriol, odor durck
Zersetzung von Metallsalzen unter Absckeidung von Metalloxyden,

z. B, die Nitrate, Karkonate oder Azetate des Kupfers sokeiden beim
Gluken sckwarzes Kupferoxyd aus, oder die Kdrper zeigen in der
Hitze iiberkaupt eine andere Farbung, z, B, das weiBe Zinkoxyd
ersckeint in der Hitze gelb.
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(1) Es (M\t8t»o.licn Hublimationen : weifies Sublimat kann entsteben
boi (Jegouwart von Ammon-, Quecksilbersalzen, ferner bei arseniger

Ban re nnd Antimonoxyd. Mischt man bei derartigen Substanzen
citi wenig Kohlenpulver zur nrspriinglichen Masse und gliiht nun,
so tretcn bei Gcgenwart von Arsen und Antimon im oberen Teile

(les Jlolirchons spiegelartige Belege auf
;
bei Arsen tritt zugleich ein

knobluiieliartigov Geruch bervor. Gelbes Sublimat kann ent-

st(‘luin bei Gcgenwart von Sckwefel, Quecksilberjodid (kristalinisch)

utul Arsetisulfur (Auripigment). Gelbrotliches S.: Quecksilber-

verbindungen. Gra u bis schwarzes S. (metallisck glanzend) ; Arsen,

Antimon, mctallischcs Quecksilber, Schwefelquecksilber, Jod unter

vorlicrigcr Bildung violctter Dampfe.

e) Bildung von Dampfen: farblose Dampfe sind mittels Lackmus-
papi('r auf ihrc Reaktion zu priifen (Erkennung von Ammoniak oder

fluchtigcii Sauren). Violette Dampfe zeigen Jod an (s. d.).

Rotbraune Diimpfe: Brom oder Stickstoffdioxyd (letzteres ent-

standen durcb die Zersetzung salpetersaurer Metallsalze). Beide

Diimpb'- sind schon durch den Geruch erkennbar.

f) Auftrctcn eincs Geruchs; Geruch nach Ammoniak deutet auf

Ainmonsalze, oder wenn Verkohlung eingetreten war, auf die Ge-

gcnvvart stickstoffLaltigor organischer Verbindungen. Geruch nach
scliwcfligor Saure bzw. Schwefeldioxyd (entstanden durch Zer-

setzung schwefelsaurer Salze), Knoblauchgeruch zeigt Arsen an

(s. obcn).

g) Abgabc von Sauerstoff wird dadurch erkannt, dafi ein glimmendes

ndlz(*Jion an die Miindung des Rohrchens gehalten, entflammt.

Deutet auf die Gegenwart von Quecksilberoxyd, Mangansuperoxyd,

oder auf Salze sauerstoffreicher Sauren, z. B. chlorsaures Kalium.

4. Prilfung auf der Kohle. Zu diesem Zweek wird ein wenig des

zu tmtersuohcnden Kdrpers meist gemengt mit etwas kohlensaurem Natrium,

in cine kleine Vertiefung oines glatten Stiiokes Kohle gebracht und nun mit

der Reduktionsflamme des Lotrohrs erhitzt (die sog. Reduktionsflamme
(mtsteht, wenn man die Spitze des Lcitrohrs nur gegen die AuBenseite der

.Fltimme richtet und diese durch ein maBiges Blasen auf den zu erhitzenden

Korpoi Icitet. Eino Oxydationsflamme entsteht dagegen, wenn die

Spitze des Lotrohrs in den inneren Teil der Elanome gebracht und stark

gcblascn wird),

a) Hicrbci werden die Oxyde der schweren Metalle reduziert; es ent-

stehen kleino Mctallkugelohen, die, je nach der Natur des Metalls, auf der

Kohio zuruokblciben oder durch langexes Blasen sich wieder oxydieren und

dann meistons gefarbte Beschlage auf der Kohle hinterlassen. Die ent-

stohondon MetallkSrner sind auf Harte, Farbe und etwaigen Beschlag zu

priifen.

z. B. Gold: gelb, dehnbar, kein Beschlag.

Silber: weiB, dehnbar, kein Beschlag.

Kupfer: rot, dehnbar, kein Beschlag.

Blei: weiB, wexch, gelber Beschlag. ’
i
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Aiitimou: weifigrau, sprode, wciBer Beschlag,

Zinn: weifi, weich, wciBer Besclilag.

Zink: Ycrdampft unter Bildung eiues in clci* g(*Jl)cn, in

der Kalte weifien Beschlags.

b) WeiBe ungescbmokeiie Massen verbleiben auf der Kolilt^ wenii

Sake des Aluminiums, Magnesiums und der alkalisclien ErdmotnJle voi*-

handen waren. Dieser weiBe Eiickstand mit etwas Kobaltnitratlosung be-

feuchtet und dann stark geglubt zeigt

bei Aluminium: blaue Farbung,

„ Magnesium: fleiscMarbene Masse,

„ Baryum
|

„ Strontium > graue Farbung.

„ Kakium
]

c) Griiue Schlacken zeigen Ohromverbindungen an,

d) Gelbe bis braune Scklackcn deuten auf Sulfide dor Alkalien; Hi(‘.

kdnnen entstanden sein durch die Eeduktion schwefclsaurcv Sake, ()d(M'

dul'cbL die Gegenwart anderer sckwefelhaltigcr Verbindungen. Dio gelbe.

Schlacke mit einem Tropfen Saure befeuclitet, zeigt den Gerucli von Sell wefcl-

wasserstoff.

5. Priifung in der Phospborsalz- oder Boraxperle, Zu dicsem

Zweok tauokt man zuerst das etwas angefeuchtete Ohr einos Platindrahts

in gepulvertes Pbosphorsak (phosphorsaures Natrium-Ammonium) odor

Borax, und bringt dann das anhaftende Pulver durch Gliihen in dor Spiritus-

flamme zum Schmeken. Es entsteht eine wasserklare Pcrle; dicso tauebt

man dann noob warm in das zu untersuebende Pulver und blast nun kriiftig

mit der Oxydationsflamme des Ldtrobrs darauf. Hierbei Idsen sicli v(».t-

sebiedene Metalloxyde in der klaten Perle auf und erteilen ibr ebarakte-

ristisebe Farbungen, die bei einzelnen in der Eeduktionsflamme wiederiun

verandext werden. So farbt Kupfer die Oxydationsperle blaugriin, in (Un*

Eeduktionsflamme braunrot, undurchsiebtig. Mangan: violett, Keduktions-

flamme farblos. Kobalt: in beiden Flammen blau. Chrom: grtin, Eisen in

der Hitze gelb bis dunkekot, in der Kalte heller bis farblos; Ecduktions-

flamme griinlicb bis farblos; Nickel: ebenso wie Eiseii.

Kieselsauie und deren Verbindungen zeigen in der klareii Ki(*Hol-

sa\ireskelette.

6. Priifung der Flammenfarbung, Diese Priifungsmetliode isl:

wiebtig fiir die Erkennung der Alkalien, alkalischen Erden, des Kupf(n‘s

und der Borsaure, Man taucht das ausgegliihte Ohr dos Platindrahts in das

zu untersuebende Pulver und bringt das Ohr mm in die Spitzo dor Flamino.

Diese farbt sicb bei Gegenwart von Natrium: gelb; bei Kaliuin: violett; b(‘.i

Baryum: grunlicb; bei Strontium: karminrot; bei Kakium: golbrot; bei

Kupfer: blaugriin; bei Borsaure: griin.

7. Vorpriifung auf Sauren. Aueb verschiedene Sauron lasscn sicb

durch einfache Vorprtifungen in trockenen (Jemisohen oder in Jjdsnngcm

vorlaufig nachweisen. Man verfabrt liierbei in folgendor Weiso:

a) Das trockene Gcmisch odor die Losnng wird mit verdiinnter S(diw<‘f(d-

saure ubergossen bzw. gemischt und die dabei auftretenderi KrH{‘lioiniiugcn
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Kolih'tisaure v(*i*riit sich (lurch Aulbrausen uiid Eiitwickluug
von farb- uiul gxM'uchloscMu (jaa. Bei cssigsauren Salzen tritt der Geruch
nach Mssigsaun'. lun'vor. Rote JDampfe entstelien bei Auwesenheit von
Halpi'trigHauKin Salzen. Bei schwefligsauren und unterschwefligsauren
Salxou tritt der Gcruoli nach Scdiwefeldioxyd ein, bei letzteren unter gleich-

zeitigei* Abscheidung von ScliwefeL Bei Sulfiden nnd Polysulfiden entsteht

H('hwefelwa.HS(M‘Htoff, bei letzteren unter gleichzeitiger Abscheidung von
Hchwehl.

])) bhnc ih'obi^ doH uutersuclienden Korpers wird im Rohrchen mit
(1(M' —4-fachon Mongo konxentxierter Schwefelsaure ubergossen nnd er-

wiinnt. Hiorbci verraton sieh diiroh den Geruch die schon unter a) er-

kannti(‘ii hiauriMi und Schwefolverbindungen
;
ferner Salzsanre und Salpeter-

Braiun^ Dampfe verraten Bromverbindungen
;

violette Dampfe
Jod aim Jodv(‘.rbindungen; bei Gegenwart von ohlorsauren Salzen tritt

V(u‘})u filing (un. Vin'inutet man Borsaure, so fiigt man dem Gemisch, auBer

<l(‘r konz(‘.ntri(M‘ten Kchwcfelsaure, Alkohol hinzu, erwarmt und ziindet an;

IxM (b'gimwart von Borsaure brennt der Alkohol mit griiner Flamme.

Win aim clcni Vorhergchenden ersichtlich, lassen sich durch eine syste-

niallHch gtvtulirto VorunterBUohung eine ganze Reihe von Korpern schon mit

zitnulichev Bestimintlieit crkenncn; die naclifolgende spezielle Prtifung

wird dadurch wescmtlich (deiohtcrt. Man erkennt nioht nur die Anwesen-

heit, somhn'u aiich die Abw<\scnhoit eiiicr ganzen Reihe von Basen und
Siluron.

Losen imd AufschlieBon.

Nacbdem <li(i Vorpriifuug abgeschlossen, beginnt die spezielle Priifung

rnit (Icr LoBung d(n‘ zu untcrsuchenden Korper. Auch hierbei muB syste-

nuitiHcb vtjrfahren wordem, indem man die anzuwendenden Losungsmittel

(l(‘r Reilie. nach veu’wendet und die etwa erhaltenen einzelnen LSsungen

jedo fill* Mi(di priift. Als Losungsmittel werden benutzt: a) destilliertes

WasH(‘r, 1>) verdunntc Salpetersaure (1 :5), c) Salzsanre, d) als AufschlieBungs-

mittel kohlonsaurc odor Atzalkalion,

a) Wfissorige Losung, Zu diesem Zwcek nimmt man znerst eine

ganz klcine Mengo des zu untcrsuchenden Korpers, iibergiefit ihn in einem

Prol)i(M’r()lu'chen mit Wasser und erhitzt es bis zum Kochen. Er lost sich

o!itwed(n‘ gllnzlich odor nm* zum Teil auf; in letzterem Fall ermittelt man
duredi vorsichtiges Verdunsten der abfiltrierten Fliissigkeit, ob liberhaupt

otwas von dem zu untersuchenden Korper in Losung gekonomen ist oder

nicht. War dies der Fall, so kocht man eine groBere Probe mit destillier-

toin Wasser, filtriert ab, setzt die Losung zur Untersnohnng beiseite nnd

bohandelt den ausgewaschenen Riickstand nach b) mit verdiinnter Salpeter-

silure.

In der wasserigen LSsung kbnnen nacMolgende Stoffe, weil unloslich

oder sehr sohwer l5slich in Wasser, nioht vorhanden sein; von den Erden

und Brdalkalien: die Karbonate, Chromate, Oxalate, Phosphate, Silikate,

die Oxydo der Erden, die Sulfate, mit Ausnahme des schwerloslichen
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Kalziumsulfats. Etwas loslich sind die Oxyde der Erdalkalien. Von don

scliweren und Edelmetallen sind unloslich: die reinen Metallc uiid Metall-

legiexungen; ferner die Oxyde, Karbonate, Oxalate, Phospliatc, Silikate,

Arseniate, Sulfide, einzelne Chloride, z. B. Quecksilberchlorur (Morkuro-

chlorid), einzelne Sulfate, wie Bleisulfat, Wismutsubnitrat, Chromate. Fer-

ner sind in Wasser unloslich: Schwefcl, Kohlcnstoff und Kieselsaure. Aiif

alle die hier genannten Stoffe braucht also in der wasserigeu Losung nicht

gepriift zu werden.

b) Losung in verdunnter Salpetersiiure. Der urspriingliclu*

Korper bzw. der Riickstand von Untersuchung a) wird nun mit verdunnter

Salpetersaure erwarmt, und wenn nicht alles in Losung kommt, nach deiu

Erkalten filtriert und zur Untersuchung beiseitegesetzt. In dieser Losung

brauchen wir auf alle die in Wasser loslichon Korper nicht zu prilfen;

von den obengenannten, in Wasser unloslichen Korpern kommt die

weitaus grdfite Zahl durch die verdiinnte Salpetersaure in Losung. ALs

in verdunnter Salpetersaure unloslich werden zuriickbleiben : einzelne

Superoxyde (Bleisuperoxyd, bei dem Aufldsen von Mennige), Mangan-

superoxyd, Kieselsaure, die Sulfate von Barynm und Strontium, vielc Sili-

kate, Borsaure wird sich beim Erkalten aus der heiBen Losung kristalliniscdi

ausscheiden u. a. m.

c) Losung in konzentrierter Salzsaure. Der Ruckstand von b)

wird mit konzentrierter Salzsaure erwarmt. Tritt hierbei der Geruch naoh

freiem Chlor auf, so laBt dies auf Superoxyde sohlieBen, die als Chloride

in Losung kommen. Das Bleichlorid wird sich beim Erkalten kristalliniscdi

ahscheiden.

d) AufschlieBung durch Alkalien. Einzelne Korper sind weder

durch Wasser noch durch Sauren in Losung zu bringen, hier muB meistens

die AufschlieBung durch kohlensauxe oder atzende Alkalien versucht wer-

den; hierzugeniigt in den meisten Fallen schon dasKochen mit wiissorigeu

Laugen, nur in einzelnen Fallen muB eine Schmelzung im Platintiegol vor-

genommen werden. Bei dieser AufschlieBung werden die Korper entwedor

direkt in Idsliche Korper tibergefiihrt z. B. die Kieselsaure, oder es cutstehen

durch Umsetzung andere Verbindungen, die nun durch Sauren leiclit goldst

werden konnen. So entstehen z. B. aus Jod- oder Chloxblei durch Kochen
mit Natriumkarbonat in Wasser losliches Chlor- oder Jodnatrium imd un-

losliohes Bleikarbonat, das durch Salpetersaure in Losung uborgofulirt woj>

den kann. Ein gleiches ist der Fall beim Kochen von Kalziumsulfat Ufut

Natriumkarbonat. Baryum- und Strontiumsulfat rniissen dagegon durch

Schmelzung aufgeschlossen werden usw.

Nachweis der Basen in Lfisungen.

Bevor wir zum eigentlichen Nachweis schreiten, priifen wir die wiisse-

rigen Losungen auf ihre Reaktion, ob diese alkalisch odor saucr ist. Jo
nachdem das eine oder das andere der Fall, konnen wir auf die Abwesenheit
verschiedener Korper schliefien. In alkalischer Losung z. B. konnen weder
Phosphate, noch saner reagierenden Salze des Aluminiums usw. vor-

handen sein. Umgekehrt schlieBt eine saure Losung von vornherein die

Gegenwart der Karbonate und der Alkalisulfidc aus.
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Un\ (lie voi'schicdenen Basen nacliziiweisen, bedient man sich der

Ro.ihc nacli folgcnder Reagenzien: 1. Salzsaure, 2. Sobwefelwasserstoff,

3. Ainmoniakfliissigkeit, 4. Scbwefelammomum. 5. koLlensaures Ammonium.
Wii* orreichen durch diese 5 Reagenzien den Nacbweis bestimmter Gruppen,
di('. iinteroinander wicder durcb besondere Operationen getrennt werden
k()nn(‘.!h .Die 6. Gtuppe bilden dann diejenigen Basen, welcbe durch keines

d(‘i* 5 obengenannten Re«igenzien gefallt wexden.

W(^nn durch irgendeins der Fallungsmittel ein Niederschlag entsteht,

HO filt-riert man ab, setzt dem Filtrat noch eine kleine Menge des Fallimgs-

mittels hinzii, uiu sich zu iiberzeugen, daB alle Basen der betreffenden

(Jruppe ausgcfallt sind. 1st dieses konstatiert, wird die Ldsung zur weiteren

UnterHiuhung beiseitegesetzt und der Niederschlag behufs weiterer Prufung

Horgfiiltig mit destillicrtein Wasser ausgewaschen.

1.

Oruppe.

a) Neutraie Oder saureLosungen. Man setzt der Losung ein wenig

verdunnte Balzsiiure hmzw, beobaohtet, ob Gase entweichen (Kohlensaure-

anhydrid, Schwefelwaaserstoff, Schwefeldioxyd usw. usw.) und ob Nieder-

s(‘hlage auftreten.

1 . Es entsteht ein weiJSer, kasiger Niederschlag, der sich am Licht rasch

dunklcr farbt und in uberschlissigem Ammoniak vollkommen loslich

ist. Br besteht aus Chlorsilber, zeigt also die Gegenwart von Silber

an.

2. Es entsteht ein weiBer, feiner Niederschlag, der sich in uberschiissi-

g(ir Salzsaure nicht Idst. Er besteht aus Quecksilberchloriir (Kalomel)

und zeigt Quecksilberoxydulsalze an.

3. Es entsteht ein Niederschlag von Schwefel, bei gleichzeitiger Ent-

wicklung von Schwefeldioxyd. Zeigt die Gegenwart von unter-

Hchwofligsauren Salzen an.

4. Bs entsteht ein weiBer, kristallinischer Niederschlag, er besteht aus

Bleichlorid und zeigt die Gegenwart von Bleisalzen an. Da das

Bleichloiid in Wasser nicht voUig unldslich ist, muB auf Blei auch

in der 2. Gruppe gepruft werden.

Eh konnen ferner weiBe Niederschlage von basischen Wismut- oder

Antimonvcrbindungen entstehen, sie sind aber in uberschiissiger Salzsaure

loslich.

b) Alkalische Bdsungen.
1. Es scheidet sich Schwefel unter gleichzeitiger EntwicMung von

SchwefelwasserstofiE ab. Zeigt die Gegenwart von Polysulfiden an.

2, Bs scheidet sich Eeselsaure in gallertartiger Form ab : sie wird durch

Brhitzen pulverformig.

2. Gruppe*

In das Filtrat von der ersten Gruppe, bzw. in die urspriingliche Losung,

wenn sie durch Salzsaure keine Fallung ergeben hat, leitet man so lange

Sohwefelwasserstoffgas, als es aufgenomxnen wird. Hierdurch werden ge-

fallt: 1. Blei: schwarz; 2. Quecksilber (Merkuriverbindungen); anfangs gelb.
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clann braunlicli, zulot^it scliwai*/.; 3. Kiipfor: scliwarz; 4. Wisimit: sdliwarz-

braiui; b. Kadnuiim: gelb; 6. Arsen unci arsenige Saiivc: golb; 7. Aid.inioir.

orangerot; 8, Zinnoxydul: scliwarzbraun
;

9. Zinnoxycl: gclb.

Aus der Losung kann fetner beim Binleiten cles Sc'.bwefolwasserstoffs

Sckwefel ausgefallt werden: bei Gegeuwart von Eisenoxydsaken, (llxuanaii-

gansaure, starkcm (JberschuB von Salpctersanre; ferner bei Cfeg(M\wa.rt voi\

Chlor, Jod und Brom u. a. m.

8. Gruppe.

Aus dem Piltrat der 2. Gruppe bzw. der nicbt gefiilltcti iirsprihiglielien

Losung verjagt man zuerst samtiichen Scbwefelwasserstoff dnrch Ko(‘.lu'n;

man erwarmt dann mit Salpetersaure, um etwa vorhandene Eisenoxydul-

salze in Oxydsalze uberzufiiliren; und versetzt nun mit Chloraminonidsiuig

und scblieBlich mit so viel Ammoniak, daB es miiBig vorlierrsclit. dotzt wircl

so lange erwarmt, bis alles freie Ammoniak verjagt ist. Bs wercbui g(diillt:

1. Bisenoxydsalze: rotbraun; 2. Cbrom: scbmutziggriin
;
3. Aluminiumoxyd,

pliospborsaures Aluminiumoxyd, pbosphorsanres Eksenoxyd, pbospli ( )r-

saures und oxalsaures Kalzium, Strontium, Baryum und pli08pborHa<in‘('

Ammoniak-Magnesia : weifi

.

4 Gruppe.

Die filtrierte Losung von der dritten Gruppe wird wiedcriim mit Am*
moniak versetzt und dann moglichst hello Sciwefelammonldsung binzu-

geftigt. Hierdurch werden gefallt: L Mangati: fleiscbfavben; 2. Zink: \v(mB;

3. Kobalt und Nickel: schwarz.

5. Gruppe.

Aus dom Piltrat der vierten Gruppe, bzw. der nicbt g(dallten Losung

entfernt man zuerst das Schwefelammonium durcb Kocduni; filtriert. d(Mi

ausgeschiedenen Schwefel ab; versetzt das Piltrat zuerst mit Ammouln4c-

flussigkeit, dann mit Ammoniumkarbonat \ind kocbt, solangc Kohlcni-

saureanhydrid entweicht. Es werden ausgefallt: Baryum, Sti*oiitiiini und

Kalzium, alle drei als weiBe Karbonate.

0. Gruppe.

Jetzt konnen noch in Losung sein: Kalium-, Natriuttu und MagnovSium-

salze und endlich ist die ui‘sprungliche Losung auf Amnionvorbindungoui zu

priifen.

Trennung der Basen in den einzelnen Gruppen.

1. Gruppe.

Hier konnen, wie wir frtiher gesehen haben, durcb Salzsiiiirc dauenul
ausgefallt werden: Chlorsilber, Ohlorblei und Quecksilberchloinr» Uiu diosc

drei vonexnander zu trennen, verfahrt man folgendermaBen : dor entatan-*

dene Niederscblag wird zuerst mit Wasser gekocht, dann auf ein h’ilter gc-

braclit und mit heiBem Wasser nacbgewaschen. (Jhlorbloi gcbt in Losung
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ulul liiGt nidi ini Filtrat durcli Scliwefelsaure nachweisen. Es entsteht, wenn
Blci vorlianden, cin wciBer NiederscUag von Bleisulfat.

Dcr Filterruckstand wird mit Ammoniakfliissigkeit ausgewasclien;
Chlorsilbcr gelit in Losung nnd kann aus dieser dnicli iiberscliiissige Salpeter-

saure wiedor ausgefallfc werden.

AgCl + NH4OH = NHgAgCI 4- H2O
NfljjAga + HNO3 = AgQ +NH^N03 .

War QuocksilbcrcUoxur vorhanden, so scbwarzt es sick dnrcb die Am-
moniakfliissigkeit nnd bleibt nngelost auf dem Filter zurtick als Dimerkiiro*

aininonuimchlorid (NH2Hg2C]). Es wird durcb Kochen mit Salpeter-

saure in Losung gebraclit und in dieser Losung durcb Scbwefelwasserstoff

nachgowicson.

2, Gruppe.

Dio durcb Scbwefelwasserstoff ausgefallten Sulfide der zweiten Gruppe
lassen sicb durcb Bebandeln init Scbwefelammon in zwei Abteilungen biingen.

Ldslich in Scbwefelammon sind; die Sulfide von Arsen, Antimon und Zinn*

Unldslich: die Sulfide von Blei, Quecksilber, Kupfer, Wismut und Kad-
mium.

Man tlbergieJJt den Niederseblag der zweiten Gruppe mit Scbwefel-

ammon, dem man ein wenig Ammoniakflussigkeit zugesetzt bat und dige-

riert unter dfterem Umscbiitteln. Lost sicb der Niederseblag ganz, so konnen

nur die Sulfide von Arsen, Antimon und Zinn vorbanden sein. Lost der

Niedcrsclilag sicb nur zum Teil oder gar rdebt, so muJJ ex sehr gut aus-

gewaseben, auf folgende Weise weiter untersuebt werden:

A. Dcr Niederseblag wird in einem Scbalcben mit vexdiinnter Sal-

petorsaure tibexgossen, bis zum Sieden erbitzt und mit dem Koeben so lange

fortgefabren, bis die tibersebtissige Salpetersaure groBtenteils entfernt ist.

Quecksilbersulfid bleibt, wenn vorbanden, ungelost; das sebwarze Sulfid

wird mit Konigswasser in Losung gebraebt und dann, nacb Verjagen der

freicn Sauxe, das Quecksilber nachgewiesen. Die von Quecksilbersulfid ab-

filtricrte Lbsung wird zuerst mit Scbwefelstoe versetzt, Blei fallt als weiBes

Bleisulfat nieder. Man filtriert ab, ubersattigt mit Ammoniak; Wismut

fallt als weiBes Hydroxyd aus, Kupfer und Kadmium bleiben in Losung, die,

wenn Kupfer vorbanden, tief blau gefarbt ist. Um neben dem Kupfer das

Kadmium naohzuweisen, wird die blaue Fliissigkeit durcb Zusatz von

Zyankaliumb)sung entfarbt und dann mit Scbwefelwasserstoff versetzt:

Kadmium fallt als gelbes Sobwefelkadmium aus. Blieb dagegen die Losung

nacb ’Uborsattigen mit Ammoniak faxblos, war also kein Kupfer vorbanden,

so kann das Kadmium dirokt mit Scbwefelwasserstoff nachgewiesen werden,

B, Die Tronnung der in Scbwefelammon gelosten Sulfide des Arsens,

Antimons und Zinns wird auf folgende Weise bewerkstelligt: die Sulfide

werden zuerst durcb SalzsS-ure wieder ausgefallt, der Niederseblag auf

ein Filter gebraebt, gut ausgewaseben und dann mit einer konzentrierten

Ldsung von Ammonkarbonat langere Zeit digexiert; Axsensulfid kommt

jin Ldsuug und ISBt sicb aus dieser Ldsung durcb ubersebiissige Salzstoe

als gelbes Schwefelarsen wieder ausfallen. Bei dem Bebandeln mit kohlen-

BuoJihelsteje-Otterflljaoh. I. 11.
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saurem Ammon nngelost gebliebenes Antimon- und Zinnsulfid treunt man
dann anf folgende Weise: die Sulfide werden zuerst in malJig konzciitriertcr

Salzsaxire gelost; die Ldsung wird etwas verdtinnt und mit ctwaB Zinkmetall

versetzt: Metallisclies Zinn und Antimon fallen aus. Die scliwammig g(‘-

fallten Metalle werden ausgewasclien und dann mit verdiinuter Salz«aur<‘,

betandelt: nur das Zinn kommt dabei in Losung. Die Ldsung gibt mit

Quecksilbercblorid einen weifien bis grauen Niederschlag von Quccksilbor-

chlortir und etwas metalliscbem Quecksilber. Das zuriiokbleibondc un-

geldste Antimon wird durcb Salpetersaure in Ldsung gebraclit und in dor

verdiinnten Ldsung durcb Fallung mit Scbwefelwasserstoff als oi’angcrotes

Antimonsulfid nacbgewiesen.

3. Gruppo.

Der bei der Ausfallung der dritten Gruppe durcb Ammoniakflussigko.it

erhaltene Niederseblag wird durcb verdtinnte Salzsaure in Ldsung gebraebt

und dann die Ldsung mit so viel Atznatron versetzt, dafi dieses reicblicb vor-

waltet, Hierdurcb kommen etwa vorbandenes Aluminiumoxyd und Cbj‘om-

oxyd, letzteres mit grtiner Farbe, in Ldsung. 1st die Ldsung griin, so wird
sie bis zum Sieden erbitzt; das Cbrom fallt als Cbromoxydhydrat aixs und
in dem jetzt farblosen Filtrat kann das Aluminiumoxyd durcb Zusatz vou
Cblorammon, als weiSes Aluminiumoxydbydrat ausgefallt werden.

In dem durcb die Natronlauge entstandenen Niederschlag kdunon,
wenn saure Ldsungen vorbanden waren, aucb die pbospborsaiiren odor
oxalsauren Salze der Erdalkalien vorbanden sein. Hierauf ist zuerst zu j)rii-

fen. Zu diesem Zweek wird eine kleine Probe des Niedorschlagcs duroli

verdtinnte Salpetersaure in Losung gebraebt und die Ldsung in zwei Tcile

getedt. Die eine Halfte wird zuerst mit Ammoniakflussigkeit und dann
mit molybdansaurem Ammon versetzt. Ist Pbospborsaure zugegen, so ent-

steht ein gelber Niederschlag. Die zweite Halfte wird mit einer Lcisuug von
koblensaurem Natrium gekoebt; bierbei fallen die gebundenen Baseii aus,

wabrend etwa vorbandene Oxalsaure in Ldsung bleibt. Man versetzt dieso

Ldsung mit Essigsaure, erwarmt und fallt dann die Oxalsaure mit Chlor-
kalziumldsung aus.

Nacbdem die Gegenwart oder Abwesenbeit vou Phosphor- und Oxal-
sfee nacbgewiesen, verfabrt man, wenn beide Sauron vorbanden, na(*.b A*
Ist nim Pbospborsaure zugegen, nacb B. Ist nur Oxalsaure zugegon, nacK Cl
und, im Fall sowobl Phosphate als aucb Oxalate fehlon, nacb D.

A* Man lost den Niederseblag in konzentrierter Salpetersaure und er-

liitzt die Ldsung mit tiberschiissiger Zinnfolie. Die Pbospborsaure wird
als Zinnpbospbat ausgesebieden. Die abfiltrierte Ldsung wird mit iibor*'

schiissigem Natriumkarbonat versetzt und gekoclit. Die Oxalsaure bleibt
als Natriumoxalat in Ldsung; die Bason werden ausgefallt. Die gofiiUten
Basen werden in Salpetersaure gelost, die Ldsung mit Ammoniakflttssig-
keit und Cblorammon gefallt. Es fallen, da Oxal- und Pbosphorsauxe ent-
fernt, nur Bisen, Cbrom und Mangan als Hydroxyde aus; diese werden nacb
p. getrennt. Die vom etwa entstebenden Niederschlag abfiltrierte Ldsung
ist nacb Gruppe 4, 5 und 6 auf Mangan,, Baryum, Strontium, Kalzium und
Magnesium zu priifen.
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B. iiur I^liospliorsaure zugegen ist, entfernt man sie nach A.
(liii'ch KocluMi (Un‘ Hulpotersanren Losmig mit Zinnfolie. Das Filtrat wird
luit (liloraininon utul Ammoniakfliissigkeit ausgefallt, Eisen, Brom und
Maiigiiii iijujh goti'onnt. J)as Filtrafc nach. G-ruppe 5 und 6 weiter unter-

sudit,

('. Tsi- nur OxaLsiiurc ^iugegcn, so kocht man den durch Natronlauge
<*ni.stand<‘n<‘n Niedersclilag direkt mit Natriumkarhonat; die Oxalsaure
koniinij hi(‘rlKM in Ijdsung. Der aiisgewaschene Riickstand wird in Salpeter-

gdost, etwa vorhandcne Eisen, Clirom und Mangan durch Salmiak
uiul AminoniakfliiHsigkeit ausgcfallt und nach D, getrennt. Das Piltrat

wird luu'h (ilruf)pc T) auf Baryum, Strontium und Kalzium gepriift.

D. Die NiedcrscJdage, die Chrom, Eisen und Mangan enthalten konnen,

priilt mari ziKuvst auf Chrom. Eine kleine Probe des Niederschlags wird mit
(diwas Nai;riuinkarbonat und Salpetersaure gemengt und auf dem Platin-

])loe,h g(\H(‘lnnol;5en; die Schmelze wird mit Wasser ausgelaugt.
,

Die Losung
ist golb gtdiirbt, wenu Chrom vorhanden war: man konstatieit dieses noch

W(dt(u* dadurc-li, daB man aus der angesauerten Losung die entstandene

C}lronmaur(^ <lur(‘b Bleiazctat als gelbes Bleichromat ausfallt. Ist die Gegen-

wiirt von (lirom in dioser Probe nachgewiesen, so wird der gauze Rest des

unsprunglichen Niederschlags in gleicher Weise behandelt und'dann der un-

h’islic.he. Ru<ikHtand der Schmelze auf Eisen und Mangan gepriift. Diese

b(‘jcl(‘n trennt man anf folgendo Weise: man lost in moglichst wenig Salz-

siiuni und viu’scd'^zt die Losung so lange mit essigsaurem Natrium, bis die

Farlx^ (lunI«*lro(. g(‘wc)rden ist; jetzt erhitzt man bis zum Kochen. Das Eisen

filllt als basist^Ji (^ssigsaures Eisenoxyd aus, und in der filtrierten Losung

liiBt si(h das Matigati durch Schwefelammon als fleischfarbenes Mangan-

sulfDr michweisen.

4 Gruppe.

Der bei Abscheidung der 4. Gruppe durch Schwefelammon entstandene

NuKlorsehlag kann bestehen aus den Sulfiden von Mangan, Zink, Nickel

und Kobalti. Man wiisclit ihn auf dem Filter zuerst mit sohwefelammoii-

haltigcm Wasser aus und iibergieBt ihn dann, ebenfalls auf dem Filter, mit

kalter Salzsaure, Mangansulfiir und Zinksulfid kommen in Losung und

w(^rd(m auf folgcnde Weise getrennt: Die Losung wird erhitzt bis zur voU-

standigeu Verjagung des in ihr noch enthaltenen Schwefelwasserstoffs;

dann versetzt man mit iibersohussiger Natronlauge. Mangan fallt als weiBes

Manganoxydulhydnit aus, verandert sich aber an der Luft sofort in braunes

Mauganoxyd. Zink fallt zuerst ebenfalls aus, I6st sich aber im uberschussigen

Atznatrou winder auf; aus dieser Losung laBt es sich durch Schwefelwasser-

stoff als weiBes Zinksulfid ausfallen.

Der nach dem Auswaschen mit Salzsaure auf dem Filter verbliebene

Riickstand von Schwefelniokel und Schwefelkobalt wird durch Erwarmen

mit Kdmgswasser in Losung gebracht; die uberschiissige durch Vex-

dampfen entfernt. Die mit Wasser etwas verdlinnte Ldsung wird nun vor-

siohtig mit so viel Natronlauge versetzt, bie eine dauexnde Pallung entsteht;

jetzt libersattigt man mit Essigsaure, ftigt essigsaures Natrium und zuletzt

reiohlich salpetrigsaures Kalium hinzu. Kobalt fallt sofort, oder nach einiger
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Zeit als gelbes salpetrigsaures Kobaltoxydkali aus. In clcr abfiltricrten

Losung laBt sich das Nickel durck iibei’ScMssige Natronlaugo als

griines Nickeloxydbydrat ausfalleu. Dieser Niedersclilag wird in (b'r Boriix-

perle (s. Vorpnifimg) nock weiter auf Nickel gepriift.

5, Gruppe.

Die bei der Fallung der 5. Gruppe eventuell erkaltcnen Karbonatc von

Baryum, Strontium und Kalzium werden auf folgcnde Weise getronnt:

Man lost die Karbonate zuerst in moglickst wenig Essigsaurc und versotzt

nun eine Probe mit Kaliumdickromat. 1st Baryum. zugegen, so fiillt cs als

gelbes Baryumckromat aus, ist dieses konstatiert, so fallt man aus der

ganzen Losung das Baryum durck Kaliumdickromat aus; filtriert ab und

versetzt das Piltrat mit Ammoniakfliissigkeit und koklcnsaurem Am-
monium. Die Karbonate von Strontium und Kalzium fallen aus, werden

auf dem Filter ausgewaseken und dann in moglickst wenig Salzsauro gelost.

Die Losung wird in zwei Teile geteilt und in der einen das Strontium durck

Gipswasser als Strontiumsxilfat ausgefallt; aus der anderen Iliilftc wird,

wenn Strontium vorkanden, dieses zuerst mit Sckwefelsaure ausgefallt; das

Filtrat mit Ammoniakfliissigkeit versetzt und dann der Kalk durck oxal-

saures Ammon ausgefallt.

Gruppe.

Bs sind nun nock nackzuweisen Kalium-, Natrium-, Magnesium* und
Ammonsalze. Letztere werden bei der Voruntersuckung durck KocIumi

mit Kalilauge sekon erkannt sein. Sind Ammoniakverbindungeti vorkati-

den, so zeigt sick der steckende Geruck nack Ammoniak; bei ganz klcinen

Mengen, wenn der Geruck nickt kraftig auftritt, bringt man einen mit ct-

was Salzsauxe befeuokteten Glasstab in die Dampfe; es entsteken, wenn auck

nur die geringsten Spuren von Ammonverbindungen vorkanden, sofort

weiBe Nebel von Cklorammon.

Nack dem Ausfalien der ersten 5 Gruppen kdnnen in dem jetzt zu untcr-

suckenden Filtrat auJJer den Salzen von Kalium, Natrium und Magncsiinn

nock Spuren von Baryum und Kalzium zugegen sein. Werden diese beiden

in einer kleinen Probe konstatiert, so wird der Baryt zuerst mit Scliwcfcl-

saure, dann der Kalk nack dem 'Dbersattigen mit Ammoniak durck Am-
moniumoxalat ausgefallt. Von dem Filtrat wird jetzt cine kleino Probe
durck Natriumpkospkatlosung auf Magnesium gepriift. Wird durck ent*

stekenden weifien Niederseklag Magnesiumoxyd konstatiert, so verfalirt

man mit dem Best der Losung nack A„ im anderen Falle nack B.

A. Die Losung wird, um die Ammonsalze zu entfernen, bis zur Trockiio

abgedampft und der Eiickstand in Wasser mittels einiger Tropfon Salz-

saure gelost; die entstandene Losung wird kockend mit Barytwasscr versetzt;

Magnesiumoxyd und eventuell Sckwefelsaure werden ausgefallt, Der ont-

standene Niederseklag von Magnesiumoxydkydrat und eventuell Baryum-
sulfat wird abfiltriert, aus der Ldsung der nock vorkandene Baryt durck Am-
monkarbonat ausgefallt und die filtrierte Losung nun nacli B» auf Kalium
und Natrium gepriift.
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J^. I)i(‘ r(‘si-it‘rondo LoHung wild bis zur Tiockne veidampft und gelinde

gngiulit, l)iH aJlo Anuuousalzc veidampft sind. Bleibt tiberhaupt keniRiick-
siaiul, so sind Kaliinu xiiid Natrium nicht vorbanderij andernfalls lost man
doii Ruekstand iu weiiig Wasser und teilt diese Losung in zwei Halften.

i)i(5 oint' Jliilfto versotzt man niit essigsaurem Natrium und Weinsaure-
l(“>siing luid riihrt stark; sind Kalisalze vorhanden, so entstebt ein weiBer
kristaliiniscluu’ Nioderschlag von Kaliumbitartrat.

J)ic zwt‘ito Hlilfte wild ziemlicli zur Trockne abgedampft und dann
am Oliro dcs Platindrahts im nicbtleuchtendeii Teil der Hamme gegltiht.

1st Natrium vorhanden, so farbt sich die Flanime gelb, eine Farbung, die

aucli duroli otwa vorliandenes Kalium nicbt verdeckt wird.

Priifung auf Siiuren.

Einc ganze Roilie von Stoen (Koblensaure, Essigsaure, schweflige

arsenigc Siiure usw.) wcrden schon in der Vorpriifung aufgefunden sein.

lmm(‘r abet muB der Prufung auf die einzelnen Sauren die Feststellung der

Jiasen voraufgegangeu sein. Man ist hierdurch meist in der Lage, sicbere

S(*blurtS('- auf die An- und Abwescnheit vicler Saureji maclion zu konnen. Ob
t‘ine Losung neutral oder saner reagiert? ob der zu iintersucbende Korper in

Wasser odor Sauren Idslich war? alles dieses gibt uns bestimmte Fingerzeige.

DaB wir boi dem hicr zu beschreibenden analj^tisclien Gang, gerade wie

btu clen Basen, die soltenen Saureti uiiberiicksichtigt lasaen, verstebt sicb

von selbst.

Man hat fiir die Bestimmung der einzelnen Sauren 3 Gruppenreagenzien,

dutch wclolie diesclben erkannt werden konnen. Es sind dies 1. Barjum-

chlorid, 2. BIciazetat und 3. Silbernitrat.

Wir geben naohstehend (Seite 1236), aus dem vorziiglichenWerk,, Quali-

tative Analyse von Dr. Ludwig Medicus, Tubingen, Verlag der Lauppsohen

Buchhandlung‘‘, dem wir auch bei der Analyse der Basen vielfaoh gefolgt

sind, eine Tabclle zur Auffindung der wichtigsten Sauren. Zu bemerken ist

jedoch, dafi die Sauren stets in neutralen Losungen aufgesucht werden miis-

sen; saure Losungen werden daher zuerst mit Natriumkarbonat neutralisiert,

hiorbei fallen eine Anzahl von Basen als Karbonate aus. Diese werden ab-

filtriert, das Filtrat zur Vorjagung der Kohlensaure erhitzt und dann mit

Essigsaure gonau neutralisiert. Umgekehrt werden alkalische Losungen so

lunge mit Essigsaure versetzt, bis sie genau neutral reagieren. Hierbei werden

vielfaoh Aussoheidungonvon Kieselsaure oder von Sohwefel (durch Zersetzung

von Sulfiden) stattfinden; diese mtissen duxch Filtration entfernt werden.

Mit Hilfo der Tabelle wird es stets gelingen, die einzelnen Sauren zu

erkennon, urn so mehr, wenn man beriicksichtigt, daB schon in der Vor-

prtifuug eine ganzo Eeihe von Sauren (Kohlensaure, Essigsaure, schweflige

und unterschweflige Saure, Chromsaure, Borsauxe, axsenige und Arsen-

saure usw.) erkannt sein werden. Die Zahl der iibrigbleibenden ist also

keine besonders groBe, und obendrein werden wohl nur in den seltensten

Fallon in einer zu untersuchenden Mischung alle aufgefuhrten Sauren vor-

handen sein, Selbstverstandlioh werden bei den aufgefundenen Sauren auch

die iibrigen Identitatsproben, wie sie bei den einzelnen Chemikalien stets auf-

gefuket sind, vorgenommen.
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Die wenigen organisclien Siiiiren, die fiir un.s in Betvaclii konnneii,

lassen sicli in wasseriger Losung ebenfalls leicht nacliweiscTi. Man piiUt

znerst auf Oxalstoe nnd Weinsaure und Zitronensaure in folgetidcr Wonse .

Mj^Ti setzt zu eiaem Teil der urspriinglichen Losung etwas Oliloramnion utid

Ammoniakflussigkeit bis zm schwacb alkalischen Kcaktioii uud fiigt aatui

Chlorkalzium binzu. Es entstekt ein weiJSer Niederschlag = Oxalsiiuro

Oder Weinsaure. Urn diese beiden zu unterscbeiden, gibt man zu oaner

neuen Probe der urspriinglicben Losung Kalkwasser im ITberschuB und fiigt

danti dem entstandenen Niederscblag Chlorammon binzu. Verschwindet

der Niederscblag nicbt, so ist Oxalsaure, verscbwindet er, ist Wcinsauie zu-

gegen. Die Gegenwart der letzteren kann nocb dadurch nacligewiesen wci-

den, dafi man zur urspriinglicben Losung Kalziumazetat setzt. Es cntstclit

ein weiBer, kristalliniscber Niederscblag.
_ _

Bntsteht beim ersten Versuob mit Cblorkalziumlosung keiu Niederscblag,

so kocbt man die Eliissigkeit langere Zeit, fiigt dann nocb etwas Arainoniak-

fliissigkeit binzu und stellt beiseite. Entstebt dabei oder nachciniger Zeit

ein kristalliniscber, weiBer Niederschlag, so ist Zitronensaure zugcgeu.

Urn Essigsaure zu erkennen, gibt man zu einer kleincn Probe des

urspriinglicb festen Kdrpers oder des Abdampfciickstandes oin wenig Al-

kobol xind Scbwefelsauie. Beim Brbitzen zeigt sicb sofort der charakte-

ristiscbe Geruob naob Essigatber.

Der oben besprocbene analytiscbe Gang macbt durcbaus keiiien Ati-

spruob auf Vollstandigkeit, und zwar um nicbt durch die (Tberfiillo des

Materials zu verwirren. Die Tabellen werden aber iiberall dort ausreicbcn,

wo es sicb um die Analyse von Cbcmikalien bandelt. Sic werden lu’icbsUms

dort versagen, wo Miscbungen zablreicber Stoffe untercinaiider vorbanden

sind. Hier xeicbt ein Selbatuntexriobt nicbt aus; es wird bei der Ausfulirung

derartiger komplizierter Analysen unbedingt (He praktiscbe Untorweisuug

im Laboratorium erforderlicb.

MaBanalyse.

Um in cbemischen Verbindungen die einzelncn Stoffe der Mongo ntich,

also quantitativ zu ermittein, benutzt man nebcn der Gewiebteanalyse die

MaBanalyse. Bei der Gewicbtsanalyse ist man bostrebt, das Oowielit der

einzelnen Stoffe einer bestimmten Menge der Verbindung durcb die Wage

festzustellen. Man fiihrt die einzelnen Stoffe in unldsliclie Verbindungen

tiber z. B. Scbwefelsaure in Baryumsulfat, wSgt diese und bercchnet davaus

das Gewiebt des KSrpers, hier der Sohwefelsauxe. Oder man stellt sie.b aus

Losungen durph Erbitzen und naebberiges Gltihen wagbare Riickstande, her.

Bei der MaBanalyse aber bestimmt man die Menge eines Stoff(‘.s iiaeb

dem Verbrauebe einer Eeagenzlosung von bekanntem G eh alt, die erforder-

licb ist, um gewisse chemische Prozesso hervorzurnfen, z. B. um cine Stiure

durob eine Lauge oder eine Lauge durcb eine Saure zu neutralisioron.

Wiegt man bei der Gewicbtsanalyse, so muB man bei dor MaBanalyse

messen. Hierzu bedarf man MeflgerSte und zwar:
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1 . Al c 3 k 0 1 1 ) e n o ( 1 e r M e B f 1 a s ch e n. Es sind dies Stelikolben mit
]a.njj;eiu Hals, uicist iidt einem Glasstopfen verselien, die bei bestimmter
T(vnip(‘i‘atiir bis zu eiaer Maj'ke ein gewisses Volumen Fliissigkeit fassen.

Soklie MeBkolbeii siiid von 50 coin Iiilialt an bis zii 2000 com im Handel
(Fig. 454.)

2. Me B - 0 d e r M i s c li z y 1 i n d e r. In Kubikzentimeter eingeteilte G1 as-

gefa,Be mil; FuB und AusgnB odet mit Hals und Glasstopfen. (Fig. 455—456.)

3. Pipetten. Man nntersclieidet MeBpipetten und Vollpipetten.

AH‘Bpipett(ni sind unten und oben offene, uberall gleicliweite graduierte

(ila.sr()lu’en. (Fig. 457.) Man fiillt sie durcb vorsichtiges Ansaugen und ver-

hiiub'rt durch Aufdrucken des Daumens auf die obeie Offnung das Aus-
fJi(‘Beii. J)urcli Loslassen und wieder Aufdrucken des Daumens kann man
dann cine bcliebige Menge der Fliissigkeit ausflieBen lassen, die durch die

Gradui(n’img angezeigt wird.

Fig. 454. 1%. 455. Fig. 456.

MeBkolboii. Mefizylhulcrinit AusguC. Misclizylinder mit Hals
und Glasstopfen.

Vollpipetton; Glaseme Stechheber mit baucMger Erweiterung. Sie

fasKcni l)iH m oinerMarke ein gewisses Voliimen Fliissigkeit und dienen dazu,

bestiinnite Mengcn Fliissigkeit aufzunebmen und sie wieder ausfliefien zu

liiHsen (Fig. 468.)

4.

Biirotten: Gleicbweite glascrne Eobren, die von oben nacb unten

in I/,.,
1/2 Oder Yi cem eingeteilt sind. Von ibnen sind versebiedene

Foriuen im Gcbrauch, bauptaaeblicb:

a) Buretten nacb Mobr: oben und unten often und mit einem Stiick-

(then Guramischlaucb und glaserner Auslaufspitze verseben. Ein

Quetsebbahn sehlieBt die Offnung des Gummiseblaucbs. Durcb

Druck auf die beiden Flatten des Quetsebbabnes fliefit aber die

Fliissigkeit in dunnem Strabl aus, bis die Scblaucboffnung durcb

Loslassen der Flatten wieder gesoblossen wird. (Fig. 459.)

b) Biiretten mit Glashabn. Hier ist entweder direkt an der Biixotte

Oder an einem scitlicb angebogenen Glasrobr ein Glasbabn anstatt

des Gummiseblaucbs und des Quetsebbabns angebraebt. (Fig. 460

bis 461.)
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e) Stehbuiette nach. Gay - Lussac. Sie ist uiiten gesdilo.sscti, Htchl

in einem HolzfuB und ist mit einem seitlich voii unteu angebrachten

diinnen Glasrobr verseben, aus dem die Fliissigkeit beira Neigcn

der Burette ausfliefit. (Big. 462.)

d) Engliscbe Burette. Eine Stehburettc, die oben iii eine uiuge-

bogene Spitze auslauft und einen seitlicben Ansatz tragt, dor zuiu

Einfullen der Eliissigkeit dient. Will man diese ausfliefien lassou, .so

neigt man die Burette, und nun flieBt die Eliissigkeit aus der Bpitzc

ab. (Eig. 463.)

Zur Ausfiihrung einer Analyse nach maBanalytischcr Methodo bedarf

man weiter der Eeagenzlosungen, MaBfliissigkeiten oder titrierten Losungen

Kg. 457.

Mefipipette.

Fig, 458. Fig. 459.

Vollpipette. Burette nach Mohr. — a (iHasriJhre. h Auk-
laufspitze mit Quetschhahn. c Quct.«clihaluu

d. h. Fliissigteiteiij die eine gmz bestimmte Menge cines Stoffes in Losung

haben. Vor allem verwendet man die sogenannten N o rm a 1 1 6 s nn g c n oder

volnmetriscben Losungen, wo in 1 Liter Losung das Aquivalentge-

wicKt des Stoffes in Grammen abgewogen enthalten ist, oder bzw.

Normallosungen, die den 10. b^iw. 100. Teil des Aquivalentgewiclits in

Losung liaben. Ist z. B. das Aquivalentgewicbt von Kaliumhydroxyd
(KOH) 56,1, so sind in 1 Liter Normalkalilauge 66,1 g Kaliumliydroxyd
gelost, in 1 com also 0,0561 g. Dieses GewicKt der in 1 com vorliandenen

wirksamen Substanz wild als Titer bezeiclinet.

Je nack dem Korper, der mafianalytisck ermittelt werden soil, unter-

sclieidet man verschiedene Metboden:

1. Die Azidimetrie. 2. Die Alkalimetrie. 3. Die Oxydatio,nsmetliode.

4. Die Jodometrie. 5. Die Fallungsmetbode.
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1. Azi(ii metric. Hicranter versteht man die Ermittlung des
feauregt^luilteK einor Fliissigkeit dadurcli, daB man sie mit Normalalkali-
laugc ncutralisicrt und nack dem Verbraucli an Normallauge den Saure-
gclialt bci'ccluiet.

Man wiegfc Kick z. B. 5 g Salzsauxc ab oder mifit mit einer Pipette
5 cc.in al), verdunnt sic in doni Mischzylinder mit Wasser und bringt dies

GemiK<'.li in ciii Bocliorglas. Um sicker erkennen zu konnen, wann die Neu-
traliKation cingetroten ist, fiigt man der Same einen Indikator zu, z. B.
Lackmustinkfcur oder Pkenolpktkaleinlosung. Auf Zusatz von Laekmus-

tinktur wird die PliiBaigkoit gerotet, durck Pkenolpktkaleinlosung wird sie

nioht verilndcrt. Nun fiillt man die Burette mit Normalkaklauge, bringt

die SalzBaure unter die Burette und laBt so lange Normalkaklauge zu-

fliefion, bis die durck Lackmustinktur gerotete Piussigkeit dauernd blau

bzw. die mit Pkenolpktkaleinlosung versetzte Saure rot geworden ist. Zu

boackteu ist dabei, daB die volumetriseke Losung anfanglick in diinnem

Strakl unter bestandigem Umrukren mit einem Glasstabe bis fast zur Neu-

tralisation zugesetzt wird, dann aber nur tropfenweise. Auch tut man gut,

das Beokerglas auf oin Stuck weiBes Papier zu stellen, um die Parbenersekei-

nung besser beobackten zu konnen.

Nekmen wir an, es waren 38,5 com Normalkaklauge erforderlick ge-

wesen, um die Same zu neutralisieren, so wurde die Same eiuen Gekalt

von ungefikr 28 Prozent HCl kaben.
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1 ccm Normalkalilauge enttalt 0,0561 KOH* Has Aquivalenf-govviclit

des CMorwasserstoffs ist 36,5. Nach der Gleichung

KOH + HCl -
Kaliumliydroxyd + Chlorwasserstoff = Kaliuniclilorid d- Wasser

56,1 + 36,5 = 74,6 + 18

entspricht 1 ccm KOH also 0,0561 g ciiicm Gowicht vou 0,0365 lU-l, da

diese Gewichtsmengen erforderlich sind, urn sich yai siittigen. Sind nun

38,5 ccm Normalkalilauge verbraucht, so mufi die Saure 38,5 X 0,0365 1101

enthalten == 1,40525. Wird dieses in 5g enthaltene Gewiclit auf 100 g

berechnet, ergibt dies 28,105. Wiegt man die Saksaure nicht ab, sondcrn

mifit 5 ccm mit der Pipette, so ist das Eesultat ein anderes, da das sp(‘z,

Gewicbt der Saure in Betracbt gezogen werden mufl. Wiirde die Salzsaur(‘.

ein spez. Gewicht von 1,124 haben, wie es das Deutsche Arzineibuch vor-

schreibt, so wiirden diese 5 ccm mcht 5 g, sondern 5,62 wiegen und die

Saure einem Gehalt von 25 Prozent HCl entsprechen:

5,62 : 1,40525 = 100 : x
X =: 25,00.

2. Alkalimetrie nennt man die Ermittlung des Gehalts einer Lange

duxch Sattigen dieser mit einer Normalstoe z. B. Normalsalzsaure. Das

Verfahren hierbei ist genau dasselbe wie bei der Azidimetrie, man wahlt

jedoch als Indikator Lackmustinktur oder Methylorange in Losung (1 : 200)

und beniitzt nattirlich als Titrierflussigkeit die Normalsaure. Bei Anwen-

dxmg von Methylorange zeigt sich die Endreaktion dadurch an, dafi di(»-

blaBzitronengelbe Parbung in Nelkenrot ubergeht.

3. Oxydationsmethode. Sie beruht darauf, daB man Stoffc durch

geeignete Oxydationsmittel in hdhere Oxydationsstufen ubcrfiihrt und

nach der Menge, die notig war, nm diese Oxydationsstufe zu errci(‘hen,

die Menge des Stoffes berechnet. Will man z. B. den Eisengelialt einer

Eisenoxydulverbindung wie Ferrosultat, Bisenvitiiol feststellen, lost man
sich 1 g Bisenvitriol in Wasser auf und tropfelt aus einer Gay-LusKsacschen

Burette so viel einer Kaliumpexmanganatlosung 1 : 1000 zu, bis die LBsung

bleibend blaBrot ist. Ein Zuaatz eines Indikators ist hierbei uberfitissig, da die

Normallosung selbst die Earbenveranderung anzeigt. Nur ist erforderlich, die

BisenvitrioUosung stark zu verdtinnen und sie mit etwas Schwefelsiiure zu

versetzen, um eine Eeaktion zu erhalten. Die SchwefolsS/ure wirkt auf das

Kaliumpermanganat ein, fiihrt es in farbloses Manganosulfat und Kaliumsul-

fat Tiber, wobei Sauerstoff frei wird, der die Eisenoxydulverbindung oxydiert:

lOEeSO, + 2 KMn04 +
Ferrosulfat + Kaliumpermanganat + Schwefclsauro

-5Ee2(S0,)3+ 2 MnS04 + KgSO^ + 8H^0
= Ferrisulfat + Manganosulfat + Kaliumsulfat + Wasser.

Um 0,1 g xostfreies Eisen zu oxydieren, sind 66 ccun dor Lfisung er-

forderlich. Man ermittelt also den Eisengehalt, wenn man die verbrauch-
ten Kubikzentimeter Kaliumpermanganatlosung durch 60 dividiert.

4. Jodometrie. Um den Gehalt an Jod, z. B. in der Jodtinktur, zu
bestimmen, bedient man sich der ^/lo Natriumthiosulfatlosung, die man
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(lur(*h AufI()SO]i von 24,832 g Natriumtliiosulfat in 1 Liter Wasser erhalt.

.1, (Ufin <li<‘.sor LoHung cnispricUt 0,0127 g Jod. Als Indikator verwendet
jnan Sirii’kekleisterlosiing.

Wir iu‘]ution 2 c(*.ni Jodtinktur, vermischen sie mit einer Auflosung
von 0,r)g riodkaliiini in 25 g Wasser iindfugen soviel 7i o

NormaLNatrium-
t.liiosulfaik’iHiing /ni, bis die Fliissigkeit nur nocb gelblich ist, Jetzt mischen
wir (hni indikator darunter, diircli das freie Jod wird er gcblaut, und wir

iit,ri<‘ren nun tropfenweise die Normallosung weiter hinzu, bis Entfarbung
eintrltt.

V<M'langt das l)(‘.uts(ihc Arzneibucli nun, daB nicbt weniger als 12,1 com
Nonnal-Natriunithiosulfat verbrauclit werden sollen, so wui‘de dies

eiiKun (cobalt von 8,57 Prozcnt gleichkommen.

Das spoz. Ocwicht dcr Jodtinktur schwankt zwischen 0,895—0,898.

2 com wiegcn ini Mittel also 1,793. Da 12,1 com verbrauclit sind, sind

1,793 g dodtinktur 12,1 X 0,0127 g Jod gelost = 0,15367 g. Diese Zahl auf

100 berechnet crgibt dann 8,57.

Di(i Unisetzung bei dieser Methode geht so vonstatten, daJB das Natrium-

thiosulfat n)it dem Jod sick umsctzt in Natriumtetratkionat und Jod-

natriuni.

2(Na28./)3 + 5 H^O) + 2 J = Na^S^O^ + 2 NaJ + 10 H^O
Natriumthiosulfat + Jod 5= Natriumtetra- + Jodnatrium + Wasser.

tkionat

Au(^h Ohlor lafit sick au£ diese Weise quantitativ erroitteln, da Cklor

unter Hildmig von Ohlorkalium aus Jodkalium eine aquivalente Menge Jod

find inacdit, 1 ccni Vio Natriumthiosulfatlosung entspriekt 0,0035 g Cklor.

2KJ +201= 2KC1 +2J,
Jodkalium + Cklor = Cklorkalium + Jod.

5. Eiill ungsmetkode. Die Halogene konnen in ikren Metall- und

WaHserstoffverbindungen auf mafianalytisekem Wege auck daduxok quan-

titativ festgestollt werden, dafi man sie mittels einer Zekntel-Normal-Silber-

nitratlosut\g (17 g in 1 Liter gelost) als unldslicke Verbindungen ausMt.

Hierbei bonutzt man als Indikator eine kaltgesattigte Kaliumckromat-

l<)sung. Sind die Halogene als weiBe oder gelblicke Niederschlage voUig aus-

gefixllt, so wird auf wcitcrcs Zutropfeln von Zehntel-Normal-Silbernitratlosung

rotes Silbcrckromat entstehen.

2AgN()3 + KaCrO^ = Ag.QxO^ + 2 KNO^
Silbornitrat + Kaliumckromat = Silberckromat + Kaliumnitrat,

Bbenso laBt sick in einer Silbernitratlosung der Silbergekalt erkennen.

Man fiigt ikr als Indikator Kaliumckromat zu und titriert mit Normal-

Natriumokloridlosung, die in 1 Liter 6,85 g entkalt.

Wahread 1 com ^/lo Normal-Silbernitratlosung 0,00685 g Natrium-

(shloridldsung gleiohkommt, entspriekt 1 cem Normal-Natriumckloridlosung

0,017 g Silber.

Ag2Cr04 + 2 NaCl = 2 AgCl + Na2Cr04

Silbcrckromat + Natriumoklorid = Silbercklorid + Natriumckromat.
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A.

Abari 93.

A begirt I )lcuimpriifor

914.

Abj!:ab(‘ (lor 1150.

1159.

AbioH alba 451.
“ • balsainea 301.
• • (^x(j(‘lHa 372.

• p(‘cthuiia 373.

Abk(>nuulinj^(^ 540.

Abkurs^ungon 48.

Abl<jiiun^.spr<)dukto 540.

Abrin 302.

AbriO (Icr allgemoinen Bo-
ianik 49.

Abri 0 (br allgonuunc^nOlic-

mii) 524.

Abrotanin 208.

AbruH procatorius 302.

AlwohlagHisalitung auf
Woclifwd 1204.

AbHchnunmg 85.

AbHchwaoliung cler Noga-
tivo 992.

Abw^ihen 23.

Absinthiin 209,

AbBoltiloB Gcwioht 12. 39.

Ab«orbi«ron 45.

Absorption 45.

AbHorptionHVorfahron 387.
389.

Abniorbon d. Bonbons 899.

Abstnmpfcn 530.

Alwynth 390.

Abziehon 29.

a. 0 . 1200.

Acacia Adansonii 323.

— arabioa 323.

— bambola 321.

(IJatoohu 495.— bjhrcnborgiana 322.

— ITamoaiana 1111.

— Sonogal 322.

— tortilis 323.

— vera 323.^ Verek 322.

Aooepisso 1206.

Sachregister.

Acer saocharinum 899.

Acotanilidum 922,

Ac6tato d’alnmine 806.— do cuivTO 817.

for 790.

Ac<^tato do morphine 947.

potasso 669.

sonde cristallis6 700.

zinc 769.— nouire do plomb 777.

Acotaio of Aluramium806.
Acetic hither 885.

Aootonum 869.

Acotnm 872.— concentratum 872.

Acetum plnmbi 778.

— pyrolignosnm crudum
874.

rectificatnm 876.— Satnrni 778.

Achiino 74.

Achilloa Millofolium 197.— moschata 209. 221. 426.

Achillein 197.

Aohromato 981.

Achsonorgan 53.— nntorirdisoh 64.

Achsonpflanzen 93.

Aohsonstrahl 980.

Acide ac6tique cristalli-

sable 871.— ars^nieux 634.— ars4niqne 636.
— aseptinionm 648.

— anricum 837,— azotique 619.

— benzoique 931.

— boriqne 646,
— ohlorhydriquo 684.

^— ohromiqne crystallise

800.
— citrique 882.

— oyanhydriqne 662,
— formiqne 870.

— galUqne 938.

— hydroflnoriqne 696.

— laoticano 878.

— molybdaeniqne 801.

— oleiniqne 878,

Acide osmiqiie 842.— oxalique 879.

— pheniqne 923.

— phosphorique 630.

anhydrique 031.

officinal 631.

— picriqne 926.

— pyrogalliqne 930.

— pyroligneux 874.— salicylique 934.— succiniqne 880.
— snlfhydrique dissons

616.— sulfurenx dissons 604.— sulfnriqne 606.

dilne 614.

du commerce 608.

fnment 607.

officinal 613.— tanniqne 939.— tartariqne 881.— vaierianiqne 876.

Acidum aceticnm 871.

dilutnm 872.

glaciale 871.

teohnionm 872.— acetylosalioylienm935.— agarioinienm 883.
— arsenioionm 636.— arsezdeosnm 634.— benzoioum 931.

artifioiale 931.

crystalHsatum e re-

sina 931.

snblimatnm 931.— boraoienm 646.

— boricnm 646.— Bomssienm 652.— bromionm 694.
-
7* butyrionm 663.
— carbolicnm 923.

cmdnm 923.

depnratnm 924.

liqnefaotnm 925.

pnxissimnm 924.

pnmm 924.
recrystallisatnm

924.— ohlorxonm 688.
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Acidum chloro-nitrosum

624*

— chlorosum 588.

— chromicum 800.

— chrysophanicum 942.

— citricum 882.

— copaivicum 362.

— diaethvlbarbiturioum

894.

— elainicum 878.

— formicarum 870.

— formicicum 870.

— gallioum 938.

— gallotanniciim 939.

— hydrobromicum 593.

— hydrochloratum 584.

— hydrochlorioum 584.

crudum 584.

dilutum 586.

fumans 586.

purum 586.

dilutum 586.

— bydrocyaaicum 649.

652.— bydrofluorioum 595.

— bydrojodioum 592.

— b3rperosmicum 842.

— bypobromicum 594.

— bypochlorosum 587.

— b3rpojodicum 592.

— jodicuni 592.

— laotioum 878.
— molybda^icum 801.

— muriaticum 584,

— nitricum 619.

crudum 620.

— nitrioum fumans 621.

purum 622.

— nitroso-nitrioum 621,

— nitrosum 619.

— oleaoeum 878.

— oleinioum 878,

— osmioum 842.
— oxalicum crystallisa-

tum 879.

— perboricum 648.

— percbloricum 588.

— perjodioum 592.

— pb.enylioum 923.

— pbosphoricum 630.

anbydricum 631.

.crudum 632.

ex ossibus 632.

glaciale 632.

purum 631,

— picrinicum 926.

— picronitricum 926.

— pyrogaUicum 930.

— pyropbospborioum 632.— salicylicum 934.

Acidum santoninicum 934.
— stearinicum 876.

— succinicum 880.

— sulfocarbolicum cru-

dum 925.

— sulfoicbtbyolioum 919.

— sulfoleinicuin 920.

— sulfuricum 605.

Anglicum 608.

anbydricum 606.

crudum 608.

—
.
— dilutum 614.

fumans 607.

—
.
— Nordbusiense 607#

purum 613.

— sulfurosum 604.

anbydricum 604.

— tannicum 939.

— tartarieum 881.

— tricbloracoticum 876.

— valerianicum 876.

— zooticum 652.

Acipenser Giildenstaedtii

515.
— buso 515.

— rutbenus 515.
— sturio 515.

Ackerdoppen 321.

Ackermennig 210.

Aokersohacbtelhalm 218,

Ackersenfauarottung 1 085.

Ackerstiofmiittorcben 232.

^ condition 1206.

Aconite Root 114.

Aconitum Napcllus 114.

210.

Acorus 310.

— Calamus 122. 407.

— Root 122.

acquit 1206.

Actol 833.

Adeps benzoiuatus 481.

— lanae anbydricus 491.

cum aqua 492.

— Pptrolei 916.
— suillus 481.

Adiantum Capillus Vene-
ris 213.

Adonidin 210.

Adoniskraut 210.

Adonisroschenkraut 210,

Adonis vomalis 210.

Adressat 1206.

Adi:esse 1206.

Adventiyknospo 53.

Abre 70.

— zusammongosotzto 71.

Apfelol 886.

Apfelstoe 553.

Aquival^tgewiobt 531.

Aerugo 817.

— crystallisata 817.

Acthan 549.

Athcr 550, 804.

— accticus 885.
-- aniylio accticuH 880.

— bromatUH 848.

— butyrica« 885.

— cbloratuH 847.

— gemischtcr 550.

— hydrobrornicuH 848.

Atbciischo 0l(‘. 374.

— Darstollung

Absorption 387,

389.

— l)('stillation 378.

— Enflcmragc 387.

.388.

— Extraktion 387.

— Infusion 387.

— Mazoration 387.

Prossung 378.

Aether .nitrosus 884.

— Potroloi 913.

— 1‘cctificaius 864.

— sulfuricuH 864.

Atborwoingeist 1100.

Acthiopa aniimonialis829.
— luorcurialis 829.
— nun(‘TaliH 829.

— per so 823,

Aotliusa (!yna}>iuni 216.

Athylathov 550. 864.

— benzo(^saur(^r 932.

— CHsigsaurc^r 885.

Atbylaldohyd 867.

Athylalkohol 850.

Athylazotat 885,

Athylbroinul 848.

— butyrat 885.

Athylcblorid 847,

Athylon 549.

AthylklenmilchHauro 878.

Athylniorpliinbyclro-

ohlorid 949.

A<itby]morphinujn hydro-
chloricum 949.

Atliyloxyd, (issigsaunm

885.

salpcdrigsaurc^B 884.

Athylscl i wof(dHilur(5 55 1

.

Actliylum bromaturn 848.
— chloratuin 847.

Atzamiuonflussigkoit 727.

Atzbaryt 751.

Atzkali 660.

Atzkalila\igc 662.

— Tabelk^ 662.

Atzkalk 738.

Atznal-ron 693,
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Aixiiiii/ronlaugc^ 093. i

^ . I^vbollo 094.

At/4in<.c 8.

Affiuiliit 027.

Agar Agar 108.

Agaric. i)lauc 107.

do (Jlicuc 100.

Agaric-iiiuin 883.

Agaricmn alhuH 107.

Agarizin 107. 883.

Agoni. 1200.

Aggrcgatzaataiid 38.

Agio i20(>.

Agiimonia Kupaioria 210,

Agropynini r(4>cnH 132.

AgtBt(‘m 307.

Airol 040.

Ajowaufriicliic 402.

AjowantU 402.

Akajoulack 1031.

AkajounuHHO 207.

Akaroidharz 340.

Akazicnkak'chu 490.

Akkorcl 1193.

AkkrcHliiiv 1200.

AkkiirateHo 1200.

Akonitiu 114. 210.

Akoniilaiollon 114.

Akonitkraui 210.

AkoriiiHaiiro 210.

Akorin 122.

Akotyk^donon 93.

Akroloin 400. 801.

AktiongoscllHchaft 1183.

Aktinium 708.
|

Aktivon 1102.

Akzcpi 1202,

Atoptalboi 1200.

Akziflo 1200. 1210.

AlabaHtor 700.

Alantkampbor 127.

Alantol 127.
- - -ttiiuro 127.

Alautwurzd 127.

Alaun 810.

baHiBchor 811. 812.

-
« gobranntor 811.

«
• konzcntricrter 810.

- <» kubiftohor 811.

noutralcr 811.

- rOmiftclicr 811.

-Btom 811.

Allxido fructUB Aurantii

106.

Albopanmn 143.

Albumen, ovi sieoatum

064.

Albumine 065.

Albuminoide 065.

Albuminpapier 9931

Albuiuosen 565. l

Alcanna tinotoria 115.

Alcohol absolutus 856. i

— acthylicus 850.

-- amylicuB 860. i

— ligni 849. i

— methylicus 849, j

— sulfuris 050.

Alcool amylique 860.

— mothylique 849.

Aldehyde 551.

Aldehydzucker 895.

AldoBO 895.

AldohexoHO 805.

Aleurites cordata 304.

— laocifor 350.

Aleuronkomor 84.

Algarobilla 321.

Algarotpulver 639.

Algen 92.

— chlorophyllgrune 96.

I’OHcnrote 99,

— violotte 99.

Aliphatisoho Verbindim-

gen 046.

Alizm lb 10.

Alizarin 002. 1010.

AllmUon 536.

-- feaio 030.

- fixe 630.
— - fliiohtig 530.

Alkaliordmotallo 737.

Alkalimetallo 609.
|

AlkaJimotrio 1232. 1234.

Alkalfaoho Erden 036.

— Sauorlingo 070.

Alkaloide 563.

Alkaloidroagens, Erd-

manns 503.

Alkane 647.

Alkannapapier 116.

Alkanna Boot 116.

Alkannawurzel 115.

Alkannin 115.

Alkormos 512.

Alkohole 649.

— primaxe 650.

— sekiindaxe 661.

— tertiaxe 649.

AlkoholgSxung 665.

Alkoholometex 42. 854.

— Gewiohts- 854.

i — Tralles 854.

— Biohtor 854.

Alkoholprozent, Tabelle

866.

— verdiinnung, Tabelle

866 .

Alkylene 648.

Allermannshaxnisch 159.

Allermannshaxnisch, run-

der 169.

Allium sativum 115.

— victorialis 159.

Allonge 1206.

Allylsenfol 445.

Aloe 497.

— Africana 497.

— Barbados 498.

— caballina 498.

— Capensis 498.

— Curasao 498.

— ferox 497.

— hepatica 497.

— lucid'a 497.

— Pferde- 498.

— Socotrina 497.

— vera 497.

Aloes dii Cap 497.

Aloin 498.

Alphanaphtol 561.

Alphastrahlen 758.

Alphazinnsauro 655.

Alpinia Galanga 130.

— officinarum 129.

Alpinin 129.‘

Alraun, wilder 159,

Altersversicherung 1187.

Althaea atropippurea 248.

— Narbononsis 116.

— officinalis 116. 186.

— rosea 248.

Althooblatter 186.

Altheewurzel 116.

Aludoln 821.— -schnur 821.

Alumen 810.

— ammoniacale 812.

— ammoniatum 812,

— chromicum 813.

— kalioum 810.

— natrioum 812.

— plumosum 764.

— Bomanum 811.

— ustum 812.

Alumine 804.

Alumini Sulphas 809.

Aluminium 804.

— Ammonium, sohwefel-

saures 812.

— Ammoniumsulfat 812.

— sulfurioum-orudum

809.

purum 809.

e — schwefelsaures 809.

— aceticum 806.

Q polymerisiert 807.

— -azetat 806.
^ — -losung 806.

— -bronze 1049.



1240 Sachregister.

Aliunimtim oliloratum805.— -ohlorid 805.

— hydrochloricum 805.— -hydroxyd 805.
— -karbid 805.— -Kaliumstdfat 810.

— Meselsaures 808.

— -Natrium ,
schwefel-

saures 812.

— -Natriumsulfat 812.

— -nitrat 807.— -nitricum 807.

— palmitmicum 808.— -palmitat 808.

— palmitinsaures 808.
— -pbosphat 626.

— rhodanatum 808.— -rhodanid 808.

— salpetersaures 807.

— silicicum 808.— -silikat 808.— -sulfat 809.

— suHocyauatum 808.

— sulfozyanwasserstoff-

saures 808.

Alun de Potasse 810.

— dess^ch^ 812.

Aluuit 811.

Amalgama 822. 830.

— f. Elektrisiermasohine

831.

— f. Spiegel 831.

— f. Zahne 831.

— Zinn- 830.

Amandes am^res 289.

Amandes douces 289.

Amarantrot 1027.

Amarys balsamifera 442.

Amber 57.

— grauer 492.

Amber gris 492.

Amberlsraut 223.

Ambra, gelbe 357.

Ambra grisea 492.

Ambre gris 492.

Ambroid 358.

Ameisen 512.— -eier 513.

saure 870.

aldebyd 866.— -spiritus 1100.— -vemichtung 1085.

Amianth 764.

Amidobenzol 559. 1001.
— -korper 559.

Amidol 988.

Amidon 905.

Amidonaplithalin 561.

Amidotoluol 559.

Amidoverbindungcu 559.

Amine 559.

Ammon 726.

Ammoniac 327.

Ammoniacum 27.

Ammoniak 726.

Ammoniakalaun 812.

Ammoniakfliissigkeit, Ta-

beUe 729.

Ammoniakeisonalaun 796.

Ammoniak-Gummiharz
327.

— schwefelsaures 1079.

— -superphospbat 1081.

Ammoniak-Sodaverfah-
ren 708.

Ammoniaque 727.

Ammonia-water 727.

Ammonii Bromidum 731.

— Carbonas 744.

— Nitras 735.

— Chloridum 729.
— Jodidum 731.
-- Sulfas 737.

Ammonium 726.
—- -Alaun 812.

— bichromicum 735.— -bikarbonat 734.

— bromatum 731.— -bromid 731.

— bromwasserstoffsaurcs

731.

— carbonicum 734.

pyrooleosum 734.

— ohloratum 729.

chlorid 729.— ohlorwasserstoffsau-

res 729.— cuprico sulfuricum 820— -diohromat 735.

— dichromioum 735.

— dichromsaures 735.— -disulfid 733.

— doppcltcbromsauros
735.— -ferrizitrat 791.— -ferrisulfat 796.— -ferrosulfat 796.

— fluoratum 732.

— glyzyrrhizinsaures 142.— -hydrobromicum 731.

— hydrochloricum 729.

— hydrofluoricum 732.— hydro]odicum 731.— -hydroxyd 727.

— jodatum 731.— -jodid 731.

— jodwasserstoffsaure$

731.— -karbaminat 734.

Ammonium karbamiiisau-

rcs 734.— -karbonat 734.

— kohlensauroa 734.

saures 734.— -metavanadat ()45.

— molybdaonicuni 802.

— molybdiinsaurcM 802.— -molybdat 802.

— muriaticum 720.— -nitrat 735.

— nitricum 735.— -oxalat 736.

noutralos 73(i.

— oxalicum 736.

— oxalsaures 736.— -oxydhydrat 727.— -persulfat 737.

— porsulfuricum 737.— -phosphat 736.

zweibasisch 736.

— phosphorioum 736.

— phosphorsauros zwoi-

basisohos 736.— -platinchlorid 840.
— rhodanatum 732.— -rhodanid 732.— -Salpeter 735.
— salpetersaures 735.

— saures glyzyrrhizin-

saures 142.

— sohwefelsaures 757.— -stamiichlorid 657.— -sulfat 757. 1079.— -sulfhydrat 733.

— sulfhydricum 733.

— sulfid 733.

— sulfoichtyolicum 919.

— sulfooyanatum 732.

— sulfozyanid 732.
— sulfuratum 733.

— suMuricum 737.— -Sulphide 733.

— thiooyanatum 732.— -uranat 803.

AmmoniumuranylfIu( >ric I

804.

AmOben 05.

Amomum Oardamomum
264.

—
-
globosum 264,

— granuni j)aradisi 307.
— Zingiber 160.

Amorph 27.

Amortisioron 1206.

Amygdalae amanie 89.— duloos 89.

Amy|dalin 290. 299. 396.

Amygdaluscomtnunis 289,
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. \m \‘
I fU , I n • r - lOss i i s 1 1

( *

SS().

I«‘n/.()t‘saui’(‘r iK>2.

‘ -Sal|M‘i<‘rsaiiiH‘ SS‘I.

Ainyla.zrlai SS(>.

Amylanhydral- 5-U). SOO.

Amykaiuni hv<lnitijm r»4i).

siio.

Amyl(\s(.(‘r- Kssi<j:silm'(‘ SS^i,

Amy lie- Alcoliol SliO,

Amyliiim a,i‘.(4,itanii MKd.
• - nitrosiun SS4.

valtM’iatucuin SS(),

Anivl Nit-iis SS4.

- nitrit. KS4.

Ajiiyloi^fMi t)Or>.

Amyloid arW).

Aitiyl<)xy(lhy<Ii'ai X(Ui.

Amylmn iKir>.

Marat il-JK* OOd.

Ma,\(ltw OOvS.

aitroHum SH>1.

Orywu^ DOS.

Solani ItilMM'osi \)UH.

O’riiitM 007.

Amylval(^riana.i- H8(}.

Amyr’m JUS,

Atnyrin l)jU,Maitiif<‘ru 44JI.

Pimaiari JUS.

Amyrol ‘M2.

Aiitu'ardhim oaoidt'iilaK*

257.

Ana<*.yt*hiH affiainanim

145.

pynd'Iirum 145.

AnaktirdiaHriura 257.

Aiialg(‘Hin 045.

Attalynt^ 525.
• • <(uali(.a1iv(* 525.
- (jtiantitaiiv(5 525.

AiialytiHclua* (Jari^ 12! S.

Anamitia <j()Ccu(uK 2(i0.

Antuianlltlua’ 885.

AttaiiaHfrnciit 70.

Amitomus Pflatiziai- 40.

Aujusiigmat 081. 082,

AiiahuHaHiluro .115.

AnoliUHa tincdforia 115.

Aridira Araroba 042.

Audorii Hoiiwarzor 211.

woiBcr 22Ji

Androfxtgon citraiiw 400.

• muiioatUM 150. 458.

riarduM 415.

Htihoonantlmrt 420.
"

- HCjuarroHUB 458,

Aneoionin 227.

Ancmonkamphor 227.

Anopionaauro 227.

Ancdbol 275. 402. 410.

Atiothuiii gra.vooleiis 2.57.

400.

Angelica silvcHiris 117.

A t igc‘l ica ar(4 1angelmx 4(M t.

silvestrLs 117.

AngMikac*)! 400.

117.

>Haur(‘ 117. 140.

-vviirzoJ 117.

A n,u:oHt(dlt(m-V(‘ivsiclio-

rungHgOHCtz 1188.

Angionporinoii 10.8.

Angostura Dark 105,

-rindo 105,
- - falsela^ 105.

Angosture vraio 105.

A!ig(»sturin 105.

Anluliig(^schildor 8.

Anliydrii 750.

An I ly (

1

1'( )su 1 lani ii ) Ix'nzt >o -

satire 082.

Anhydrous pliosphorio

Aoid 081.

Anilin 550. 1101.
- -ol 1001.

-salz 550.

HaJzHaur(‘s 550.

-sehwarz 1002.

(5\‘or) -farhonflcok-

ent.fernor 1000.

-farbstoffe 1000.

Aiurualischcr Teor 401.

Animo 840.

Auionen 542,

An is 258,

6boil6 257.

.(>1 402.
• v(u*t 258.

Anise Pruib 258.

Anmekic pfI ich b 11 22.

Aunalin, 750*

auni ciun’oiibis 1200.

Atiuidalin 027.

Annullieron 1200.

Anodenrainn 777.

Anoflynin 045.

Ationa odoratissiina 452.

Anl^mnaria dioioa 240.

Anthomis arvonsis 244,

cotula 244.

- nobilis 242.

tinoboria 287.

Anthemol 248,

Anthoro, 08.

Authoridien 98.

Antbophylli 242.

Antraohmon 502.

Anthranil»auro 1009.

Anthrasol 860.

Aiibhiazon 562.

Anthrazib 648.

Antiolilor 710.

Antifebrin 922.

Anti]lydropin 50«8.

Antimoine 687.

Antimon 637.
-- -butter 689*— -chlorid 638.
— - -ohloriir 639.

Anbimoniabe 638.

Antimonii et Potassii Tar-
bras 688.

Anbimonige Saure 088.

Anbimonium cruduni 640.

Anbinion - fCaliumtartrati

088.
-- -oxyd 637. 688.— Kaliumtartrab 688.— -pentaoxyd 638.
-- -pentasulfid 641.— -sanro 638.
-- -sulfid 641.

-sulfur 640.
— -trichlorid 688.
— •.wasserstoff 638.
— -zinnober 639.

Antimony 637.

Antimonyl-Kaliu mtarbrab
088.

Antipyrinuni 045.

— salicyliotiin 946.

Antizinnober 1033.

Antithio 684.

Ants 512.

Anwoisung 1202. 1206.

AntwortscheiiK^ — Post
1195.

Ai)atit 627.

Apfelfrnchb 76,

Apfelsinenol 403.

Aphis chinensis 320.

Apiin 278.

Aphrodisiacum 514.

Apiol 278. 436. 964.

Apiolum 278. 964.

Apis mellifica 481. 806.

Aplanato 981. 982.

Apomorphinum liydro-

chlorio. 948.
— salzsaures 948,

Apparate, Atelier- 975.
-- Hand- 975.
— Landschafts- 975.

— Moment- 975.

— Roise- 975.

— Stativ- 975.

Appel-oxl 886.

Aprikosenkemol 465.

79J0tttd»hei»t(?r-Otbftr«J)acU. 1. 11, Aufl.
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Aqua Amygdalarum ama-
rarum 397. 399,

— Bromi 593.

— Calcariae 739.

— Calcis 739.

— chlorata 682.

— clilori 582.

— destillata 573. 574.

— florum Aurantii 404.

Naphae 404.

— fortis 619.

— hydrosulfurata 616.

— Lauro-Cerasi 399.

— Menthae crispae 223.

— mineralis 575.

— regis 624.

Arabinsaure 324.

Arachideol 466.

Arachis hypogaea 466.

Arachisol 466.

Araometer 41.

Araroba 942.

Arbitrage 1206.

Arbutin 197. 207. 562.

Arbutus Uva Ursi 207.

Archangelioa officinalis

117.

Archegonien 101.

Arctium Lappa 120.

Arctostapbylos Uva Ursi

207.

Areoa Catechu 291. 496.

— Nut 291.

Arekaidin 291.

Arekain 291.

Arekaniisse 291.

Arekasamen 291.

Arekolin 291.

Argent 831.

Argenti Nitras 834.

Argentum 831.

— bromatum 832.
— ohloratum 832.

— ohromioum 833.

— oitricum 833.

— dichromicum 833.

— jodatum 833.

— kalium cyanatum 836.

— lactioum 833.

— nitricum 834.

fusum 834.

— cum kalio nitrioo 834.

— sulfuricum 835.

— tartaricum 836.

— vivum 821.

Arghelblatter 200.

Argon 768.

ArSlus 79.

Arion empiricorum 613.

Aristol 927.

Aristoloohia longa 118.

— rotunda 118.

Aristoloohia serpentaria

125.

Aristolum 927.

Aristopapier 993.

Armagnac 857.

Armleuchtergewachso 08.

Arnica Flowers 237.

— montana 118. 237.

— Boot 118.

Ai’nikabliite 237.

— -vmrzel 118.

Arnizin 119. 238.

Arnotto 1012.

Aromatische Reihe 546.

556.

Aronwurzel 118.

Arrak 859.

Arrow Root 906.

Arsen 633.

Arsenate 636.

Arsenfluorid 633.

Arsenhaltiges Fliegen-

papier 1151. 1161.

Arsenic Acid 636.

Arsenicum album 634.

Arsenide 633.

Arsenige Saure 634.

Arsenigsauroanhydrid

634.

Ai’senikglas 634.

Arscnik schwarzer 633.

— weifier 634.

Arsenite 636.

Arsenium metallicum 633.

Arsenides 633.

Arsenmohl 634.
— -pontoxyd 634.
— -saure 636.

-anhydrid 634.

— -spicgel 634.

suboxyd 633.

-- tribomid 633.
— -trichlorid 633.
— -trijodid 633.
— -trioxyd 634.
— -wasserstoff 633.

Art 92.

ArtemLsiaAbsinthiuin 200.
— Abrotanum 208.

— Cina 244.

— Uracunculus 417.

— glacialis 209.

— Lercheana 246.

— mantiina 209.

— Turkcstianica 244.

— pauciflora 246.

— pontxca 209.

— spicata 209.

Artemisia vall(‘siaca

— vulgaris 110. 210.

Artemisin 245.

Arum maoulatum 118.

Arzncimittel-Auflxnvaii-

rung 1143.
— -Signierung 1113.

Asa (lulcis 342.

— footicla 327.

Asaron 110, 122. 407.

Asarum Euro])aeum UO.

Asbest 764.

Asbosto 764.

Aschwurz(4 127.

asci 100.

Asclepias viuectoxicium

119.

As(^ f6tido 327.

Asoptol 926.

Asklcpiadin 120.

Asparagln 84. 116. 126.

Asporula odorata 223.

Asphalt 341.

— -Lack 1068. 1071.

Aspidium athamantioum
143.

— filix mas 128.

Aspidosporma Quebracho
179.

Asj)idos])onnin 170.

Aspirin 036.

Assignation 1202.

Assimilation des Kohkui-

Htoffs 58. 83. 1076.

Associo 1182.

Assortioron 1206.

Astaciis fluviatilis 517.

Asthmapapicr 680.

Astigmatismus 082.

Astragalus Cn'tie.us 324.

— gummifor 324.

— verus 324.

Atoinhohlo 87.

Atotn 527.

Atomgowieht 528.
— -gruppeu 527.

Atropa Belladonna 120.

186.

Atropiu 121. 186. 056.

Atropimun 121. 186. 056.

— sulfuricum 956,
• *’ valerianicum 056.

Attest 1206.

Attigwurzol 123.

Aufbowahrung dor Uliio

1148. 1157.

Aufbtotfarbon 1120.

Aufhobon dos Dkmstvor*
haitnissos von Hand-
lungsgolnlfen U84.
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Aufklcbcn dor Ponitivc

mC),

Aufldrtung 537.

Aufnalinio d. Bildow 970.

AufHclili(4ieii 7-1-8. 1221.

V. Dungonultolii 1079.

Augii. 7(>:i.

AuranUoainariu lOO. 200.

H>().

Auratt^ 837.

AuivoHn 1025.

Aun<*.ulao dudao 107.

Aurin, wildor 219.

Auripigniont. 1024.

Auro-Kaliinn ohloraiuni

H3S.

Natrium chloratiim
837.

Aunun 830.

ohloratuni 837.

• aciduni 837.

flav\ini 837.

- fuHouni 837.
• • lunitralo 838.

chlorhydriouni 837.

• kaliiun cyanatuni 83i).

inusivuin 057.

oxydatum 837.

-piginonium 1024.

AuHbikhiiig (1. Lchrlingc

1180.

AuHgatigHzoll 1207.

AuHk<)piorpapi<‘r 993.

AuHlaufor 54,

AuHHaig(a‘n 577.

AuHHiiOon 27.

AuHioriwhalon, pmf)a-
riorU^ 510.

AuHwaHohcMi 27,

Automat 1200,

AutoriHionai 1200.

Avan 00 1200.

AvtTi.iHHomont 1200.

Avih 1200.

Avinionm 120(1.

Axonorgau 52.

-j)flair/tm 93.

• -Ht.rahl 980.

AxiUarkiioHpo 52.

A.Kungia 481.

A/itMiaOl 429.

A/.otaldchyd 551. 807.

Axiotanilid 922,

A7.ot()ii 809,

A/a^tparapluniotidin 922.

A/>(^tphonctldin 922.

Axotylcm 743.

Azotyltaio 548.

A/.ctylHaU7.yliSlluro 935.

Ar/icunictHo 1232. 1233.

Azotarbstoffe 1003.

Azoiinid 018.

Azolitmin 1012.

Azotat(‘. d’argent 834.— de baryte 753.
— do plomb 779.
- do potasse 079.— do Boiide 713.— do Htrontiano 757.
— d(i strychnine 955.— d’nrano 803.
— ou Nitrate d’Ammo-

niaque 735.

Azulen 410.

Azulblau 1036.

Azurit 1036.

B.
Bablali 321.

ihiccac Alkokengi 256.
— Jujnbao 275.— Laud 276.

— Myrtillorum 277.

Bacillus nitrificans 679.
— radicicola 1077.

Backpulvor 1121.

— Horsford 748.

Backstointoo 205.

Bactyrilobiuni fistula 267.

Badesalz 697.

Badian 258.

Barendreck 499.

Biircnfcnchclwnrzol 142.

Barontraubenbliitter 207.

Biircnwurzol 142.

Bilronzuokor 499.

Badappgewachso 103.— -sainen 316.— -sporon 316.

Bahnvorsand 1197.

Baies do gonidvro 275.

laurior 276.
— '— luyrtillo 277.

norprun 282.

Baiase 1206.
--- -Klausel 1206.

Bakorguano 1082.

Bakterion 94.

Balata 339.

j^alatagutta 339.

Balddiinol 453.— -siiuro 168. 876.

-Amylathor 886.

— -wurzel 158.

Balgfrucht 75.

Balkenwage 11.

Ballon 1207.— -kipper 21. 1089.

Ballot 1207.

Ballota nigra 211.

Ballotin 211.

Balm Leaves 196.

Balsamfichte 361.

Balsamodendron Ceylani-

cum 348.

Balsamodendrum gilea-

dense 365.

Balsam of Copaiba 361.

Fir 361.

Peru 365.

Tolu 368.

Balsamum 360.— Canadense 361.— Copaivae 361.
— de Mecca 365.— Gurjunicum 363.— Hartwickiae 364.

— Indicum 365.
— Judaicum 365.

— Mecca 365.
— nigrum 365.
— nucistae 287. 489.

— Poruvianum 365.

album 368.

— Styracis 369.

— Tolutanum 368.

Balsam von Gilead 365.

Bandoline 1109.

Bang 212.

Banka-Zinn 664,

Bankerott 1193.

Banknote 1200.

Barbados Aloe 486.

Barbitursaure 895.

Barbotino 244.

Barilla 589.

Baroskampher 457.

Barosma betulina 187.

— cronata 187.

— eronulata 187.

— serratifolia 187.

Barras 1207.

Barrel 1207.

Bartbofostigungsmittel

1108. 1109.

Bartbindenwasser 1109.

Bartgrasol 415.

Baryta carbonica 753.

— caustioa 761.

— chlorica 753.

— murxatica 762.

— nitrica 753.

— sulfurioa 764.

Baryt chlorsauror 753.

— ohromsaurer 1025.

— kohlensaurer 763.

— salpetersaurer 763.

— schwofelsaurer 754.— -weiB 764. 1017.— -ZinkweiB 1023.

79 *
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Baryum 751.
— carbonicum 753.— -chlorat 753.
— chloratutn 752.
— chloricum 753.— -chloricl 752.
— clilorsaures 753.

— hydrochloricuin 752.

hyjjoroxyd 751.

— hyperoxydatum 751.

-karbonat 753.
— kohlonsaures 753.

— muriaticum 752.— -nitrat 763.

— nitricum 753.
~ -oxyd 751.

— oxydatuni 751.

oxydhydrat 751.— -oxyd !:}cbw('.folsaure.s

754.

peroxyd 751,

— ])eroxydatum 751.— -platinzyaniir 841.

— salpetersaures 753,
— sch'wefolsaurea 754.— -sulfat 754. 1017.— -sulfid 752.
-- sulfuratuin 752.
— wulfuricum 754. 1017.
— -superoxyd 751.

i^aseler (Iriin 1042.

Basen 553. 535. 542.— -Nachwcis 1222.
— orr^unische 563.

Banisch ForriazetatloHung
790.

Basidiou 100.

Basilikumkraut 211.

Basizitat dor Saureu 535.

Bassia Parkii 491.

Baasinwagen 1207.

Bassorin 107. 325. 332.

Bastfasern 89.

Bastkorper 88. 89.

Bauchnaht 68.

Bauchseito des Blattos 58.

Bauernrosenblattor 249.

Baum 53.

BaumtS-Grade 42.— Tabelle von Fliiasig-

keiteu 44.

Baume do Gopahu 361.— de Tolu 368.— de P^rou noir 365.

Baumkopale 343.

Baumdl 473. 474.— weiJSes 474.

BiiurnwaciiH 1097.
— fldsHigoH 1097.

! 'ailm wollsanicndl 4 68.

Baumwollsaatkucbon 468.

Bauinwollsaatmehl 468.

Bayol 436.

Jkazillon 94.

Bdellium 332.

Beans 308.

Bear berry Leaves 207.

Bobeerin 143.

l-k'cqiierelsclie Strahlcn

758.

Bedecktsainige 103,

Beonol 473.

Beere 70.

Beerenzapfen 78.

Befruchtung 72.

Behenniisse 473.

Behenol 473.

BeifuBki-aut 210.
— -wurzel 119.

Beinschwarz 1044.

Beinwurzel 125.

Bcize fin* Holz 1115.

Beliclitungsdauer 986.

Belladonnabliitter 186.

— Leaves 186.
—

• Root 120.— -wurzeln 120.

Belmontin 917.

Benjoin 342.

Benzaldehyd 560.

Bonzin 913.

Bonzinoform 846.

Benzoate do soude. 701.

Benzoe 342.— -saiiro 342. 931.

kiinstliclie 931.— -sauremetliylestor 932.— -sauresulfimid 932.

Benzoic Acid 931.

Benzol 556. 920.

Bcnzopbenol 023.

Benzolring 557.

Benzolum 920.

Benzylbenzoat 887.

Borborin 34.

Borgamiol 88.

Bergamottol 405.

Borgblau 1034. 1036.

Bergflachs 764.

Berggold 830.

Berggriin 1040.

BergkristaJl 653.

Bergmelil 653.

Bergrot 1027.

Bergtoo 419.

Bergteor 341.

Bergzinnober 1031.

Berliner Blau 1034.

Berliner tack 1010.— Rot 1027.

Berliner Salz 710,

B(^rnMloin 357.

— gosclimolzeiuM* 3.58.

— -kolophonium 357.
-- -lack 10(i5. 1067.
~~ -61 358. 445.
- -saurt^ 358. 880.

Bertram wurzel 145.

Beiyll 759.

Beryllium 759.— -chlorid 759.— -oxyd 759.

-sulfat 759.

Bosenkraut. 219.
'

Bosenkrautbl unuMi 253.

Besinge 277.

Bessemorverfaliron 783.

Bcstellung von Wan^n
1196,

Bestimmung cl. Mrsiai*-

rungspunkt^^s 37.

iSclunolzpunktcs 36.

Siodepunkk^s 37.

Betanaplitol 544, 941.

Betastrahlon 758/

Beta vulgaris 899.— -zhinsauro 655.

BeiclniisHo 201.

Bettendorfscluis Rcag(‘ns

656.

Betula lenta 419.

— pubescens 186.

— verrucosa 186.

Betuloretinsilure 1 8(i.

Bourre do cacjao 487.
— do muscade 489.
— do Viol(dtc‘S 424.

Bezeiolmung cl<u’ Salzcj 539.

B. 0. 1207.

Bibergoil 517.

Bibernollo 144.

Bie.arbonaie d(‘ p()i.asM('

673.

— do soude 710.

Biohlorure <le M(dbylen(‘

884.

Jiichromak* d(^ potiusst*

677.

Bickbeeren 277.— -blatter 197.

Biommharz 484.

liiencinvorwaohs 484.

Bicressig 872.

Bilanz 1192. 1207.— -robe 1192,

BildungHgew(d)oHystmn
86 .

Bilsenkrauibliitler 191.

-samon 302,

Bimsstein 809.
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liiiulon 1105*

liioxahiO^ d{' polaswc* (>81.

of l\)l{is.siuni <181.

P>it)xy<lo <1(‘ inangancV'io

797.

liirk(‘nl)liUi(‘r 180.

Biniol 880.

Bisam 518.

-koriKM’ 280.

Bismiit 042,

BiHinuilii (‘arOonaK 048.

SuhnitraH 048.

Val(‘rianas 048.

liiKjnutiini 042.

Oronuilutn 042.

<*-arl)o»i(nnn 048,

chloratuTu 042.

jodatmii 042.

Ijicikanu 048,

m(dalli(nnu 042.

nitricurn 048.

luirittiiin basicuni 048.

ni(ri<*.uni praooipita-

tum 048.

oxychloratum 042.

()xV<lHiiirn livdmiiim

048!
' ‘ o.wjodaioin 042.

oxyjodaiuni Muhgalli-

(*urn 045.

HuI)gallioum 044.

Hubniirkaun 048.

tnhrotuplionoruuiiu

048.

vaku’ianiouni 048.

Biniutiiyl 042.

-ohlorid 042.

BiHivotificaiuni 881.

Binn^ktifikati 20.

UiHHynilHhX' 207.

Bistorl)raun 1020.

Bimilfato 000.

Binulfito 005.

Biitor AlinondH 280,

BittodiHlol 218,

Biitci-erdo 700.

Bitko’holTi 164.

BiiU^rkloe 206.

Bittorkleowaiz 681.

Bittc^rmandolol 300.

— kui\Htliolioft 397.

BittemawdolwasHor 307.

399.

Bitter Orange Peel 100.

— purging Bait 764.

Bittortpiolle 575.

Bittorsak 764.

Bitters^fietengel 161.

Bittcra^veot^StalkPi 161,

BitterwiisHer 575.

Bitter-Wood 104.

Bii imie de Jud6o 841.

Bixa orollana 1012.

Bixia 1012.

Black and White Peppoi*

279.
-- Catechu 495.
-- grain of corn 104.

~ U'ad 050.
— MuHtard-Scedn 811.
— Older Bark 177.

— vSiilphidc of Mercury
820.

- thorn lOowerR 287.

Blattorkautschiik 88().

BUitiortragant 325.

Blanc do cacholot 480.
— (I'Mspagno 048.

— fixe 754. 1017.

en pat(^ 754. 1017.

Blanco, in bianco 1207.

Blankenhcimer Tee 219.

Blankctt 1207.

BlaHongriin 282.

BlaRonkafor 509.

Bhusenpapier 1008.

Blanentang 118.

Blatt 57.

-anhefiung 59. 08.

Blatta orientaliH 508.

Blait, durohwaoJiRoncH 08.

— (unfachcH 59.— -flilolio 58.— -form 59.

— gCKticlteR 08.— -gold tmechte 1049.

— -griin 964.— -grand 58. 61.

— licrablaufondes 08.

— -inaortion 59. 03.

— -konsifitenz 62.— -lauM-Vornichtung

1085.— -narbe 53.— -norvon 58. 62. 87.

— -rand 58. 62.

— -ranko 54.— -rippon 68.

— -rosette 58.— -ficlieide 58.

— -schminke 10J4.

— sitzendes 68. 63.

— -spindel 69.

— -spitze 68. 62.

— -stellung 63.

— stengelumfasHendesOS.
— -stiel 58.

— -teilung 69.

— -umfang 60,

Blatt, zusamniengesetztos

59. 60.

Blaubeerblatter 197.

Blaubecrcn 277.

Blaudruck 998.— -holz 1003.

-extrakt 1004.— — — -fleckcntferncr

1090.— -saiiro 649. 652.

Blei 773.— -asehe 774.— -azotat 777.

basisches 778.
— -baum 774.— -borat 779.

— borBaiires 779.

Bleichen der Schwatnme
506.

Btelchmittel 1116.

Bleichromat 1024.

— basisisches 1024. 1038.

— ncutrales 1024.

Bleidioxyd 776.— -essig 778.— -extrakt 778.— -fimis 1060.— -gelb 1024.— -glatte 775. 1024.— -glanz 660. 773.
— -jodid 777.— iodwaBserstoffsauroH

777.— -kaminerkristallo 610.

— -kammom 611,
— -kitt 776.— -kratze 774.— -mennig 777.— -nitrat 770.— -oxyd 775. 1024.

antimonsaureH
1026.

eHsigsautes 777.

neutralcB 777.

gerl)aanros 780.

molybdiinsaurcR

740.

rotes 77().

salpoteraauroB 770.

— -oxydul 774.

— Rchwefelsaurcs 780.

— -sikkativ 1050.
— -Btifto 660.
— -sulfat 780.— -superoxyd 776.

— -tannat 780.

BleiweiB 1017.

— deutsohes 1018.

— englisches 1018.

— fran^osisQhes 1018,
"
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BlciwoiB, giftfroies 1020.

— hollandisches 1017.

— Patent- 1020.

— Pattison 1020.

Bleizucker 777.

Blenden 981.

— Iris- 983.— -offnung 983.

— Revolver- 983.

— Rotations- 983.

— Scliieber- 983.

Blenden, Steck- 983.

Blessed Thistle 213.

Blisting Flies 509,

Blitziampo 987.— -lichtaiifnahmc 987.— -pulver 310. 986.

bloc, cn bloc 1207.

Blockade 1207.

Blockgambir 467.

Blockscliellack 352.

Blockzucker 896.

Blood-stono 787.

Blue-Berries 277.

Bliihen des Bodens 679.

Blhte 64.

— diklinisclie 66.

— eingeschleclitige 66.

— gipfelstandige 70,

— mannlicho 66.

— nackto 66.

— vielgeaohlechtige 66.

— weibliohe 66.

— winkelstandigo 70.

Bliitenachse 64.— -blatter 67. 64.— -boden 64.— -stand 70.

traubig 70.

tmgdoldig 70.— -stanb 68.

Bliitentee 205.

Bine Vitriol 819.

Blnmenblatter 65. 67.

— -hiiHe 66.— -krone 67,

Blumen, kiinstliche 1163.

Blntegel 513.— -fibrin 565.— -holz 1003.— -lack 352.— -laugensalz, gelbes 677.

rotes 678.

lans-Vernichtnng
1085.

mehl 1080.— -rulirwurzol 157.

stein 787.— -wasseralbumin 505.— -wurzel 157.

Bockshornsanien 300.

Bolunischo Krde 979.

Bohnen-Kraut 220.

— -mehl 308.

— schalentee 279.

tee 279.

— weiBe 308,

Bolmerwaohs 1112.

— festes 1112.

— fliissiges 1112.

Bohrolo 919.

Bois de gayac 163.

quassia 164.

Bois do sassafras 154.

Bol blanc 808. •

Boldin 187.

Boldoa fragrans 186.

Bokloblatter 186.

Boldogluzin 187.

Boletus cervinus 105
— igniarius 106.

— Laricis 107.

Bolus 808.

— alba 808.

— Armcna 808.

— rubra 808.

Bombayniisse 305.

Bonrbonnes 620.

bona fide 1207.

Bonifikation 1207.

Bonitat 1207.

Bor 646.

Borate 646.
— de soude 701.

manganese 798.

Borax 701.

— calcinata 701.— -glas 701.
— usta 701.

— Juwelior- 702.

— oktaedrischer 702.— -perlenreaktion 701.

— prismatischer 702.

— veneta 702.— -Weinstein 704.

Borazit 702.

Bordolaiser Kupfor-Kalk-
briihe 1084.

Bordianmnten 646.

Boretsch 211,

Boric Acid 646.

Borkalk 702.

Borke 87.

Borkreide 702.

Borneokarapher 467.

Borrxeol 158. 467.

Borncolester 158.

Boronatrokalzit 702,

Borrago officinalis 211.

Borsauro 646.

BorsilureanhydricI (Mii.

— - -liydrat (»46.

— -InginKMi <)47.

— -irioxyd 64<>.

Bonim 6‘l(>.

Boswellia. CarltM’i 332.

siiure 332.

— serrata 332,

Botanik, allgeuieine 49.

Boi-anybayharz 34( 1.

Bouillon I afehi 41)6.

Bourgeon de peuplier KSl.

pin 184.

Bouleille 1207.

Braun kolile (>48.

Brahmtee 219.

Bractoa 57. 64.

Brakteon 57. 64.

Brancho 1124.

Brand bei .Pflau/A'u 1 183.

Branntwein 1171.
-- -essig 872.
— -gosetz 1171.

Brasilciu 1005.

Brasiletterotholz 1 0( >5

.

Brasilienholz 1004.

— gclbos 1006

Brasilin 1005.

Brasolin 1070.

Brassica juncoa 31 1.

— Napns 477,

— nigra 311.

— Rapa 477.

Braunalgon 98. 99.

Braunsobweigergruu 1034.

1042.

Brauneisenstoin 783, 1028

Braunsteiii 796. 797.

Brausoliinonadc* 657.
—• -pulvop 1100.

Brayora 238.

— antholuunti(ui 238.

Brcchnusse 314.— -Weinstein (588.

— -wurzel 136.

Bremer Blau 1034.

— (iriin 1034.

Bronnc'issclkraut 23 1 *

— -samtm 231.

Brenuol 913.

Breuui)otrol(Mini 914.

Breimpunkt 980.

Brenriwoite 980.

Br<mzkateohin 927.— -inonometyliither 928.

930.

Br(v*zproclukt<^ 29.

Bnwi manu 1207.

Briaukoncr Krtudo 7(54

Brillantine 1108. 1109.
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J-JrokaifarlxMi 1051.

Brom 502,

l^roiniitliyl 84(S.

-anunoniuin I'M.

liroDiatc 504.

Broiiu'. 502.

-hydrate^ crAmnio-
niacjuo 721.

-kaclinium 772.

-kalitini ()(>().

- -kalziium 741,
- -ku|)f(T 8H).
' -inagnoHiuni 503,
- -uatriiun 008.

Broinido 530. 504.

Broinoforrn 840.

Bronuiuollo 575.
- -Hiiuro 504.

— -Hill)(a‘ 832.

-papier 095. 990.
• -Htroiiiium 750.

Broitmr(‘. 530.

Bronium 502,
- Koli(llfi(5atnin 503.

Broinuro de P()ta««iiim

— Hodiuin 008. fOOO.

BroimwaHHorvStoff 504.

rom W}iHH(^rHtoffsaia'c504.

Brongniart-SyHtom 93. 94.

Broir/eu 1040,
-- Batc'nt- 1040.

vogeUbiliHche 1050.

lironzoockor 1020.
• -'ritiktur 1050,

Bruohkraui 220.

BniHtboorou 275.

Ikutto 15.

Krtrag 1192.

Iiruizwi(>b(4n 57.

Bruziu 150. 314. 054.
- igaaursaurc^H 314,

Bryonia alba 121.

-- dioioa 121,

Bryonin 121.

Bryony Root 121.

Buohdruokerwalz(nimawHc
1121,

Buchfiihrung 1188.

doppclto llOO. 1101,
-- dufaohe 1100, 1191.

Buchabaumblattor 207

Buchnbliittor 187
— Leaves 187.

Buokboan 200.

Buokthurn- Berrios 282.

BUchsonfruoht 76.

Bilretto 1231,

— onglisoho 1232.

— Glashahn- 1231,
. - naoh Gay Lnssao >232.

Burette nach Mohr 1231.

Biisohelwurzeln 61,

BiittenruB 1044.

Bukett 1111.

Bukkoblatter 187.

Biilbo de Colchiquo 124.

Scille 166.

Bulbi Allii sativi 115.
— Colohioi 124.

— Scillao 155.

— Bquillac 155.— viotorialis longi 150.

rotundi 159.

Bulbotuber 57.

Bulbns 66.

Bullrichs Salz 711.

Burdock Root 120.

Burgundy Pitch 365.

Burnt Alum 812.

Burows Losung 800.

Bursera Aloexylon 429.
— Delpechiana 420.

Butca frondosa 350. 497,

Buttorfarbe 1117.

Butter of Cacao 487.

Nutmeg 489.

Buttorbohnon 491.

Buttcrpulvor 1121.— -siiuro 653.

-athyliither 885.

Butyrum Antimonii 639.
— Bismuti 642.

’ - Cacao 487.

> Stanni 657.

Buxin 143.

Buxus sompervirens 207.

C.
(siehe auch K bzw. Z.)

Cablan 435.

Cacao-Beans 292.

(W‘hou 496.
— aromatique 49(5.

— de Pegu 495.

— poctorale 601.

(Mmio 772.

(admium 772.

— broraatum 772.

— ohloratum 772.

— hydrobromioum 772.

— hydrochloricum 772.

— hydrojodicum 773.

— jodatum 773.

— nitrioum 773.
— suKuratum 1026.
— sulfurioum 773,

Caesalpinia Brasiliensis

1004.

ooriaria 321.

— crista 1005,

Caesalpinia melanooajcpa— Sapan 1005, [321.

Cafe de glands 310.

Galabar-Beans 308,

Calamine 770.

Calamus Draco 347.

Calcaria carbonica pura
744.— chlorata 746.— hypochlorosa 745.— hypophosphorosa 749.— oxymuriatica 745.— suQurata 743.— sulfurica usta 750.— usta 738.— viennensis 739.

Galcaroni 597.

Calcii Bromidum 741.— carbonas praecipitatiis

744.
— hypophosphis 749.— Jodidum 741.
— Phosphas 747.

Calcium 738.— acetioum 744.— bisuHurosum 750.
— bromatum 741.
— carbonioum praecipi-

tatum 744.
— carburetum 742.

— ohloratum orystallisa-

tum 740.

fusum 740.

siccum 740.
— ohlorioum 741.

— fluoratum 742.
— hydrofluoricum 742.

— hypochlorosum 745.

— hypophosphorosum
749.

— jodatum 741.

— monosulfuratum 743.

— oxydatum 738.

— phosphoricum 747.

aoidum 748.

— sulfuratum 743,
— sulfurioum 750.

ustum 750.

— suHurosum 760.

Calendula officinalis 239.

Callitris articulata 356.

— quadrivalvis 356.

Calomel h> la vapour 762.

Calomelas 824.

Calomel praecipitatum

826.

— sublimatum 825.

— vapore paratum 826.

Calophyllum tacamahaca
358 ,
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Caiumba Root 125.

Calx 738*
— ohlorinata 745.

— iiata 738.

Calyptra 101.

Calyx 67.

Camelina saliva 480.

Cainphora 454.

— artificialis 456.

— officinarum 454.

— trita 457.

Camphro du Japon 45*4.

Canada Turpentine 3()1.

C^ananga odorata 452.~ -ol 452.

C^anaiiuni luconicum 348.

Candelao Regis 254.

Candollo, do -System 02.

CaiioUa alba 167.

(^anollc blanche 167.

— do Ceylon 168.

(^hiiio 169.

Cannabinou 212.

( 'annabinuni piiruin 213.

— tamiicuiii 213.

Cannabis saliva 212. 260.

— spociosa 127.

( fantharides 509.

Capita Papaveris 277.

Capitulo do pioxl do chat

253.

C ^apituliiin 70.

Capsella Bursa Pastoris

212.

Capsicum annuum 261.
— fastigiatuzn 2()1.

— frutesoens 261.
— longuni 261.

— minimum 261.

Caput mortuum 607.1028.
( iaravonica-Baum 1 104.

Claraway Fruit 266.

Carbonate d^Ammoniaque
734.

— do bar3nnn 763.

bismuth 643.

ohaux pr^cipiio

744.

magn^sio 762.

potasso 669.

pur 672.

soude du commerce
704.

strontiano 756.

Carbonat of Barium 753.

Sti'ontium 756.

Caiboneum 648.— chloratum 846.
-— suKuratuni 650.

CarbonisBisulphidum 650.

Sachrogistor.

Carborundum 653.

(•arbo spougiac 507.

— Tiliae 648.

(ardamomc du Malabar

262.

Cardamom S(‘eds 262.

( lardainomum roi.undu in

264.

Cardoloum pruricns 257.

— vcssieaiis 257.

Oihvox aronaria 122.

Cfarica Papaya 801.

CJarlina acaidis 123.

— vulgaris 123.

Clarniinum 1009.

(Varnaubin 485.

Carcmbo 2()7.

(arragoon 1 10.

( 'arthannis iinctoriuslOl 3.

Carum Carvi 266.

Caryophylli aromatic! 24 0.

( WyopliylluH afomaticns

240.

(Jassia aoutifolia 199. 283.

— angustifolia 199. 283.

— Cinnamom 169.

— fistula 267.

— lanocolata 199.

— leiiitiva 199.

— ligtioa 170.

— obovata 199. 283.

— Tigablas 170.

— vera 109. 170.
—

• White 167.

Cassu 496.

Castew-Nut 257.

(Jastilloa olastica 335.

Castor americanus 517.

— fiber 517.— oil 477.

Castorouin 517.

Catechu 495.

Catties 520.

Caustic Potasli 660.

cbm 17.

(^earawachs 484.

(Vmtaurea cyanus 246.

(\mtaury 1\>ps 2 1 4.

(k^phaelis Ipecacuanha
Cera alba 481. [136,— (iandolilliu^ 484.— C-arnaubae 484.— flava 481.

— Japonica 485.
— Sinensis 484.

Cerasus Mahaleb 206.

Cerata 1097.

Ceratonia Siliqua 267,

Cerium Ammonium nitn'-

omn oxydulatum 814,

(!erium Animoiiiuiu niiri-

cuin oxydaiuin 814.

eWium chloratum 814.

nitricum 814.

— sulfurioum o.^ydatum

814.
,— oxydulatum 814.

Coroxylon andioola 485,

Ccriissa 1017.

Cervus elaphus 516.

Cotaooum 486.

Ootraria Xslandica 107.

Ceylon Cinnamom 168.

eg 14.

Champignons 506.

Chance 1207.

Change 1207.

Chamaloon minoralisch.

682.

Chamoniille Flow(^rs 242.

Champakabliiteniil 4 1 0.

Charlton Wei6 1022.

(^harta corata 1097.

— oxploratoria- 1098.

— nitrata 1097.

— pergamena 1098.

— piceata 1097.

— sinapisata 1097.

Chartorn 1207.

(Jhatinin 158.

Chaux commuiK^ ou vlv<*.

738.

Chavica officinarum 281.

Chavikol 437.

(.'havizin 280.

Chef 1182.

Oliclerythrin 214.

Cholidonin 214.

( iholidonium maj us 211.

Cheniio, Allgeinoiiu^s 524.

— anorganischo 531.

— organ 531.

Chemisoho Parben 1016.

(Jhonopodium am bn >si<^

idcs 211.

(Jherry-Laur(‘I L(^av(‘H 195,

Clicrri-Stalks 162.

(Jhiemdont roiigi^ 122.

(Jhiffre 1207.

ChiJisalpefccr 713. 1079.

(Jhillies 261.

(Ihina (Jlay 1020.

< 1uuag(»rbsauro 1 75.
•• -riudo 170.

- Root 123,
• • -rot 175.

Hiiure 175.— -wur/iOl 123.

(JhiuosiHolicr Tee 202.

Zimi 169.



Sachrogister. 1249

( Jhiiiosischos JHLolzr)! oG4.

(^liiiK^slschoa Wachs 484.

Ohin(‘.sisclio Tuacho 1044.

(ihitihlin 175.

(4niuii 175. 950.

-hiHultal/ 951.

Ohinin, dopix^li Ncliwofol-

saun^H 951.
- liydroc.lilorid 952.

“(‘J«oiiziirat 951.
- - HalzHaurcK 952.

wcIiwoCc^saurcH 952.
- -wulfat. 952.

(Ihinioidin 953.

(Ihininuni 951.
•— bisulfuriouni 951.

— fcrro-citriourn 951.

— hydr<«!hl()ricntn 952.

rnuriaticuin 952.

— Hnlfuriciiin 052.

Ohiuoliii 504.

Olxinolinuin ciilorojoda-

txxm 945.

(!lunon 1003.

(Jhinoniinidfarbfiioffc^

1()()3,

OhinoHol 945.

( IhiuovagorbHtluro J 75.
( 'hitiovaHiluro 15B.

(Ihifw 169.

Ohlor 581.

Ohlonithyl 847.

Ohloralforinainkl 552. 869.

Chloral .Hydnw 868.
' - -liydrat 868.

hydraU^ 868.

Chloraliuru 805.

Ohloralutii 805,

(Jhlor-Aluin 805.

Ohlor-Alurnloaung 805.

Chloraliiinpowder 805.

(^hlorahrn formanudatum
869.

• hydraium cryslallisa-

tuni 868.

( liloramtnon 729.

• antirnon 639.

(Jhloraturn 805.

(Jhlorato 588.
» do Baryum 753.
- — potasso 674.

• — floudo 712.

- of Baryta 753.

Ohlorbaryum 752.
— -brom 666.— -bromsilberpapiore

996.
— -cUoxyd 588.

-gold 837.
— -oMoitiatrium 887.

Chlorgoldkalium 838.

Chlorgoldnatrium 838.

Chlorhydrato d’Amoioni-
aque 729.

— do Morphine 948.

Quinine basiquo
952.

Chloride 539.
-- of Barium 752.

Iron 788.

Platina 841.
— Silver 832.

Strontium 755.

(lilorige Sanrc 688.

Chlorine 681.

Chlorite 588.

(Jhlorkadinium 772.

Chlorkalium 664.

CJhlofkalk 745.

(Jlilorgeruch-Entfernung

747. 1090.

Ohlorkalziuni 740.

(Jhlorkalzium kristalli-

aiort 740.— -kobalt 782.
-- -kupfer, einfach 816.— — zwoifach 816.— -kohlonstoff 846.— -magnesium 761.

wassorfroi 762.— -mangan 798.

— -methylmonthylather
886.

— -monoxyd 587.— -natrium 695.

Chloroform 844.

Chloroformium 844.

0 ohloralo 844.

— Piktet 846.— -Salizylid 846.

Ohlorophyllkbrner 83.

Ghlorophyllum 964.

Chloroplasten 83.

Chlorsfi/uro 588.

Ohlorsohwefel, einfaoli

603.

Chlorailber 832*

gelatinopapier 993.

-koUodiumpapior

993.

.pflanzeneiweiB-

papier 993*

— -etroatium 756.

Ohloriire 539.

Chlorum 581.

Chlorure d*antimoine 639.

— d’argent 832.

— de baryum 752.

ohanx 740.*

CJhlorurede chaux sec 745.

magn6sie 761.

manganese 798.

platina 841.

potassium 664.

strontiane 755.

zinc 767.

— ferreux 788.

— mercureux 824.

pr^cipite 825.

— mercurique 826.

Chlorwasser 582.

Chlorwasserstoff, trockeii

586.

Ghlorwassorstoffsaure

584.

OhlorwLsmut 642.

Chlorwisniut, basisch

642.— -zink 767.

zinn 656.

Cholesterin 459,

Ohondrin 962.

Chondodondron toinento-

sum 143.

Chondrus crispus 98. 110.

Christbaume kiinstliohe

1108.

Christmas Root 134.

Ohristwurz 134.

Ohrom 799.— -alaun 813.

Chromate de potasse 675.

Ohromatophoren 83.

Chromeisenstein 799.

Ohromfluorid 800*

Chromfluorid fluBsaiiros

800.— -gelb 1024.
— -grun <1040.

Chromhydroxyd 799.

Chromic Acid 800.

Chromikaliumsidfat 813.

Chromite 800.

diromiuni 799.

Chromium fluoratum 800.

— hydrofluoricum 800.

(Jhromium Kaliuin sulfii-

ricum 813.

— trioxydatum 800.

Chromoxydkalium, schwe-
felsaures 813,

Chromoxydkaliumsulfat
813.

Chromleim 962.

— -ocker 1026.
— -orange 1025.
— -oxyd 799.— -oxyd-Kaliumnulfat

813.
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ChromrotJlOSB,— -saure 800.
— -saureanliydrid 800.

schwarz 1045.

zinnober 1034.

Chronioplasten 83, 84.

Clirysantheinumsaure251

.

Chrysarobinum 942.

Chrysin 184.— -saure 184.

Chrysoidin 1003.

Chrysophan 150.— -saure 150. 181. 200.

562. 942.

Cburius 213.

Cibotium Baromez 319.

Cicborium intybus 124.

Cif 1207.

Cinchona Bark 170.

— Calisaya 170.

— lanceolata 170.

— Ledgeriana 170.

— micrantha 170.

— officinalis 170.

— purpurea 170.

— succirubra 170.

Cineres clavellati 669.

Cinis lovis 655.

— Stanni 655.

Cinnabar Antimonii 639.

Cinnabaris 1031.

Cinnamomum Camphora
454-
— Cassia 169.

— Ceylanicum 168.

— Loureirii 242.

Cire de Japon 485.

— jaune et blanche 481.

Cistus ladiniferus 153.

Citrate de fer 791,
— of Iron 791.

Citric Acid 882.

Citrophen 923.

Citrullus Colocynthis 271.

Citrus Aurantium amara
166. 185. 238. 260. 4D3.

dulcis 166.

Sinensis 403.

— Bergamia 405.

— Bigaradia 271.

— Limonum 176. 268,

— medica 176. 268.

Cedra 176,— spatafora 166.

— vulgaris 166. 185* 238.

260.

Civet 522.

Civethe 522.

cl 17. [600.

Claus -Chance-Verfahren

Clavelli Cinnainomi 242.

Claviceps purpurea 99.

105.

Clous de girofle 240.

Clove-Pepper 256.

Cloves 240.

cm 18.

Cnicus Benedictus 213.

Cobaltum 782.

— chloratum 782.

— sulfuricum 782.

Cocaina 956.

Cocaine 956.

Cocainum 956.

— hydrochloricuin 957.

— salicylicum 957.

Coca Leaves 187.

Coccionolla 510.

Coccus Cacti 510.

— ccriferus 484.

— llicis 512.

— lacca 350.

-- Pe-la 484.

Cochineal 510.

Cochlearia officinalis 215.

Cockles 269.

Coconut Oil 488.

Cocos nucifera 488.

Codeinum 949.

— phosphoricum 949.

Cod-Liver-Oil 468,

Coffea Arabica 295,

Coffee Beans 295.

Coffeinum 950.

Cola acuminata 297.

— Seeds 297.
— vora 297.

Colavu 365.

Colchicum autumnale 124.

298.

— Root 124.

— Seeds 298.

Colchizin 124.

Colcothar Vitrioli 607.

1028.

Coldcream 1103.

Colla piscium 515.

Colie 959.

— de poisson 515.

Collodium 904.

— triplex 905.

Colocynth 271.

Colombowurzel 125.

Colophono 355.

Colophony 356.

Coloquinthe 271.

Colts foot Leaves 190.

Comfrey Root 125.

Commiphora Abyssiuica

331.

Commiphora S(‘hinipcri

331.

Common Marjoram 22().

Comptani, pen* comptani.

1209.

Conchae praeparatao r)l().

(V)nditum Auraul.ii KHn
— ZingiberiH 161.

Concliiraiigo P>ark 17(>.

Cone do lioublon 247.

Con fccti( ) Aural die inun

166.

— Calami 122.

— Citri 176.

— Zingiberis 161.

Coniinum 946.

(kmium 1jc\ivcs 215.

— maeulatum 215.

k eonlo 1209.

Centremuster 1207.

Convallaria majalis 246.

Convolvulus floridus 437.

— scoparius 437.

Copaifera coriacea 3()L

— guyanonsis 361.

— officinalis 361.

Copal 343.

— limon 420.

Copornicia corifora 485.

Copper 814.

Coppicing- V(U‘fahren J 73,

Coquo (III Levant 269.

Coriandi^r Seed 271.

Coriandrum sativum 271.

Cornu Ocuvi raspatum 516.

tornatum 516,

ustum 510.

Corolla 67.

Clorrosive Sublimate 82(i.

Cortex Angosturiw^ 165.

spuriutt 165.

— Aurantiifru(‘.tuum 1G(J.

— expulpatuH 166,— - — sine parenehy-
mate 166.

— Cacao 294.

— Canellac^ albae 167.

— (Wyophyllati l(i7.

— - Cascaviu^’ Sagra(hu‘ 181.

examaraius 181.

— Cascarilliu^ 167.

— Cassiiu^ Caryophylla-
im 167.

-- (Jiunamomi 169*

—

variao 16B,
— Chimu) 170.
— (-innamoini Ck^ylanicd

108.

— Citri 17(i.

— Citri fructuH 176.
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('(nidunuigo I7i>.

(\>t() 177.

Kliii(^ri{U‘ 107.
' - biiifalypli 100.

^V^ln^J;ula(‘ 177.

- KructiiK Pl)as(‘<)li wiiu'

270.

( Iranati iVuc.tuuni 178.

radi(*uni 178.

fluglandis tVucl»iun)

178 .

M(‘Z(‘tvi 170.

muaim ,Iuglandis 178.

(i)n(‘l)i'a(‘h() hlaiKio 170.

180 .

Quillaim^ 180.

— Rhainni Purshianao
181 .

- Salioirt 181.

SiiuaruOai^ 182.

Suhoris 182.

- ThyiniaiiM 300.

IJlini itdorior 183.
‘ - WintcranuH H])\iriuw

107.

— - YohiiJiho 183.

Y{)luTnl)6h6 183.

(lortiooH 105.

(^)ryanilio Joliimbo 183.

( ioryhiH avollana 317.

('orypha corifcra 485.

(!(>ry])luuin 434.
( 'oiyphinum 434.

OohIuh (luloiH 107.

( Bark 177.

(loUon-Oil 408.

(^otylodo 57.

( V)tylod<)noH QuorcuH 310.

(V)iunar()una odorata 315.

Coupon 1207.

(tourlago 1211.

(touHHO 238.

(ivwHlip 240.

(IrahV WyoM 510.

( Vayon <lo mine 050.

(Jrnclit. 1200.

( !rSnK‘ do 'Tartro 089.

(Irenu^farbo 1117.

(\voimn 1100 .

( 'romeHiark(^ 000. 1117.

( Innuortartari 080.

Preolin 005.

(IroHolum crudimj 023.

(Vota 1020,

OocuH 233.

-- 233,

Mai’t.iHadHtrlngens787.

naturalis 233,

-- (idoni» 235.

— oriontaliB 233,

Crocus sativus 233.
— Kolis 837.

(Jrotalaria eiythrocarpa
310.

Croion Kluteria 1G7.— lacciferus 350.

( Voton Oil 467.
— Tigliiim 298. 467.

Oubobac 272.

(Jubobs 272.

(Aicurbita Pepo 298.

Cudbear 1013.

Ciuvro 814.

Cumarinum 941.

Chimin des pr4s 260.
— iScod 273.

(Jiuninum Cymintim 273.

Cupressus sempervirens

417.

(Jii])ri Acetas 817.
— Sulphas 819.

(Mprum 814.

— acoticum 817.

basiciim 817.

— Ammonium nitricum

818.

— bicliloratum 816.

— bvomatum 816.

— ohloratum oxydatum
816.

oxydulatum 816.

— hydrobromicum 816.

— monoohloratum 816.

— nitricum 818.

ammoniatum 818.

— oxydatum (nigi’um)

815.

nitricum 818.

— oxydulatum 816.

— phosphoricum 819.

— sulfuratum 820.

— sulfuricum 819.

ammoniacale 820.

ammoniatum 820.

orudum 819.

purum 819.

Curcuma angustifolia 907.

— leucorrhiza 907.

— longa 126.

— long ot rond 126.

— rotunda 126.

— 5Sodoaria 159.

Curlod-Mint Leaves 224.

Currands 289.

Cusous 159.

Cusparia officinalis 165,

— trifoliata 165.

Cutoh 495.

Cutioula 86.

Cyanttre de meroure 828.

Cyanure de potassium
667.

Cydonia vulgaris 299. ^

Cymbopogon floxuosus

400.

— Martini 420.
— nardus 415.

Cynanchum Avgbel 200.

— Monspeliacum 333.

Cjmips Gallae tinctoriac

320.

— Quercus calicis 321.

C3moglossum officinale

216.

Cynorrhodon 274.

Cynosbata 274.

Cytiscus Scoparius 253.

B.
Daemonorops Draco 47.

Daging 34G.

Damarland-Guano 1080.

Dammara 346.

— australis 345.— -harz 346.

— orientalis 346.

Dammarlack 1070.

Damno 1207.

Dampftran 469.

Dandelion 157.

Daphne Mezereum 179.

Daphnin 179.

Datura Stramonium 201.

313.

Daturin 956.

Dauer der Lehrzeit 1186.

Dauergewebe 86.

Davy’s Siclierheitslampe

1090.

Debet 1191.

Debitor 1191.

Debitorenbuch 1190.

Deobarge 1207.

Deobenit 645.

Deokkraft 1016,

Deoksebuppe 78.

DeckweiB 1023.

Defekt 1207.

Defektbuoh 1207.

Defekte 1207.

Definitiv 1207.

Defizit 1192.

Defraudation 1207.

Deka^amm 14.

Dekaliter 14.

Dekameter 18.

Dekantieren 26.

Deklarieren 1198.

Dekortieren 1207.
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Delpiiinin 313.

Delphinium Staphisagria

312.

Delpliinoidin 313.

Dclphisin 313.

Demijohn 1207.

Denaturicren 46.

Dent-de-lion 157.

Depesche 1195.

Dephlegmator 853.

Depilatorien 1110.

DeplazierungftgefaB 30.

methode 30. 1073.

Deponieren 1207.

Deport 1207.

Depot 1207.

Derivate 54().

Dermatol 645.

Desinfektionwm ittel 1116.

Desoxydation 533.

Destination, frakiioniertc

29.

— trockne 20.

Destilled Water 574.

Destillier-Apparat 28. 573.

Destillieren 28.

Dostilliertes Wasser 573.

574.

Detailhandcl 1188.

Deutojoduretum hydrar-

gyri 828.

Deutsche Sarsaparillwur-

zel 122.

Deutsche!* Ingber 118.

Dextrin 910.

— rein Oil.— -sirup 911.

Dextrose 895.

Dezigramm 14.

Deziliter 17.

Dezimalwage 12.

Dezimeter 18.

Diaoetyhnorphinmn hy-

droohloricum 949.

Diacetylmorphinhydro -

chlorid 949.

Diatetisohe Mittel 1105.

Diathylendiamin 894.

Diathylbarbitursaurc 894.— -malonylhanistoff 894.

Dg 14.

dg 14.

Diamant C48.

Diamantino 739.

Diamid 618.

Diammoniumoxalat 736.— -phosphat 736.

Diaphragmen 662,

Diapositive 998.

Diapositivfilm 978.

Diastase 566.

Diatoniccn 96. 653.

Diazoverbindungen 1003.

Dichasium 71.

Dichlorbenzol 558.

Dichlormethan 844.

Diohromsaure 799.

Dichtigkeitsineascr 4 1

.

Dickenwachstum 82.

Diokol 449. 1065.

Diotaninus albus 127.

Dicypelium caryopliylla-

tum 167.

Didiei’s Gosiindlicit.sst'ii F-

kornor 3(X).

Digallussaurc 1)30.

Digerieron 30.

Digestivsalz 664.

Digitalin 189.

Digitalis purpurea 180.

Digitonin J89.

Digitoxin 189.

Dijodparaphenolsulh m-
saure 925.

Dikaliumoxalat 682.

Dikotyledoneen 70. 103.

Dikotyledonen 03.

Dillfriichtc 258.

Dill-Fruit 258.
-- -61 400,— -sainen 258.

Diluted sulfuric Acid 6 1 4.

Dimetliylatliylkarbinol

860.

Dimethylketon 869.

Dimorpli 27.

DinatriumphoKsphat 716.

Dinitrokrcsolkaliuin 237.

DinitrozelluloBc 904.

Diozisch 66.

Dionin 949.

Diosma succulonta 187.

Diosmin 187.

Dioxyanthrachmon 562.

Dioxybenzolo 558.

Diphonylamin 559.

Dioxybemstoinsauro 881.

Diptarnwurzel 127.

Dipterix odorata 315.

— oppositifolia 315.

DipterocarpuK alatus 363.

— angustifolius 363.

— turbinatUK 363.

Disaccharide 555,

Disagio 1207,

Disohwefelsauro 604. (>07.

Diskont 1207.

Diskontieren 1207,

Diskret 1207.

Dispersion 080.

Disponibel 1207.

Dispositionsware 1207.

Dissoziation, elektroiyli-

Hche 543.

Dissoziionm 573.

1 )isulfonat liyk I i nietliy 1
-

moihan S(>6.

l)iterpen(‘. 377.

Dithymoldijodid 027.

Dividende 1207.

Dividivi .321.

DI 17.

dl 17.

dm 18.

Dm IS.

DohenuiierselK'S Keiun*-

zeiig 840.

Doldc 70. 71.

—
,
zusaminengt^s(4 zte. 7 1

.

Dolichos Hoja 200. 480.

Dolldill 302.

Dolomit 750. 762.

Domingo-Blauholz 1004.

Dorn izilwechsol 1 203.

1207.

Doppoladlor 819.

Doppolkassotten 973.

Doppolobjektive OKI.

Doppolsalzc' 540.

Doppolvitriol 810.

Dop])cHfhiorkaUum 667.

I )(
) I )

pelwasMorglas (184,

Doppclzentner 14.

1)( )reina am tnc >nia(uim
327,

— aurouin 327.

I)i>rn 54.

Dornsteiu 606.

Dorsob 468.

Dost, braimer 226.

Douoe-amcVe 161,

Draeaena Dratjo 347.

Draelumbbiti 347.

Draehmc 14,

Dragonol 417.

Dragons Blood 347.

l)roil)laU 206.

DroifaltjgkeitHkraiii 232.

Drogo odor Drogues 1.

Drogonliandlung, Ik^grifF

d. 1.

Dvogist 1. U24.
odor Droguist !.

Drosora intorrnodia 217,— longifolia 217.— rotimdifoUa 216.

Druck 092,

kritisohor 30*

Druckfimis 1061.
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i )nK*-kgrih\ 1040.

Drummonds
7:^0.

I )nis<‘nol 454.

I )ry a.l )alan< )j )s ( 'am plu )ra

457.

Diingiunittel 1077.

, aufgosohlossciK' 1070.

indirekio 1070.

- kalihalli^u^ 1070. 10S4.

Konserviening 107S.

krmHili<‘,h(^ 1070.

- Niutliwirkung 1070.

natiiirlicho 1078.

plu)HphorHaiirc‘lialtig(‘

1070. 1084.

- stic.kHioffluiltige 1070.

' 0\)})fpflaiv/on- 1082.

Dulkamariu 102.

l)uMl«Okammor 074.

-lainpt^ 074.

DunkiOtiKsh 003.

lhirclis(‘iheu 23.

Duoial 030.

Dvnaniit 053.

&A 14.

KartliiuoHs-SeodH 317.

Man do (Cologne llll.

- Javolle 747. 1110.

Ijabarracjuc 747.

1110.

(k^f^l.ilUk^ 574,

Man oxygemeo 580.

' regale 024.

KboroHchonboercm 284.

Mborranto 208.

Wberwurz 123.

Kcaillo d’llno Hiiitro 510.

Wcbixiritiw ])raoalta 432.

Mcbtirot 1027.

Kcoroo do b()urdahi(‘. ou

dauTK' noir 177.

oaHcarillc 107.

ch6no blano 180.
^

- > - oitruuoulimonl70.
- condurango 170.

.
. coio 177,

gronwlo 178.

—
, gron tidier 178.

— 170.

— -
• noyor oommun 178-

Panama ou do Quil-

lai 180.

— .. * Quebracho 170.

Quina ou do Quin

(juina 170.

— ^ Baulo blano 181.

— (ror^rngo am^te 166.

Rcorce d’ornio 183.
• -- saoree 181.

— -- simamba 182.

l^Molbaiim wolU*. 1104.

Kdclordo 658.

MdcKiamicnol 305.

I^doltanucnnadelr)! 305.

MdelfcamienziapiVn()l 45 1

.

bjdinol 088.

Mffc^kteii 1207.

Mffoktiv 1204.

Mffoktuioren 1207.

Khronpreis 232.

F/ibischblatter 185.

Eibiaohwurzel 1 16.

Fioholkaffeo 310.

Rioheln 310.

Fichongallon 320.

Eiohourinde 180.

Eichenrot 180.

Fichung 18.

Eioralbuinin 564.

Mierol 476.

EikoTiogon 088.

lilinfacli Hchwofclnatviuin

605.

Kingangyzoll 1198. 1207.

Einkoimblattrigo 103.

Fiuriclitung d.Ck^schafts 3.

Flnaainmoln dor Vegotii-

bilion 1002.

Finschroibobriof 1104.

Risen 783,

— apfelsauroH 792.

-- -albuminat 792.

• — -azotat 790.

^ -beizo 790. 792.

— ossigsaurc 790.

— •• -bromiir 666.

-- -chlorid 789.

— .(Moriir 788.

— -disulfid 606.

-- -foile 786.

-- gopulv(u*tos 786.

— holzsauros 790.

-- -hutknollon 114.

•- -butkraut 210.

— -jodurjodid 664.

. -kioH 599.

— -kraut 232.

laktat 791.
— - -lebertran 471.

monnig 1028.

— metallisohea 786.

— motooriten 783.

— milchsaures 791.

— -oxydammonium,
sohwefelsaures 796.

— -oxydammoniuin, zi

tronensaixrcs 791.,

Eisenoxyd - Kaliuin oxalat
681.'

— -oxyd, braunes 787.

essigsauros 700.— — hydrat 787.

braunes 787.

phosphorsaures 703,

— — pyrophosphorsan-

res 793.

rotes 787.

salpetersaures 792.

zitronensaures 701.

oxydul, oxalsaures

1030.

, phosphorsauros

793.

-ammonium,
schwefelsaures 790.

schwefelsaures 794,

-sulfat 794.
— -peptonat 792.

— reduziertes 786.
— -rhodanid 663.

— -rot 1028.— -sauerlinge 575.
— -saure 78^6.

— salpetorsaures 792.

— -sohlamm 1028.

— -sesquichlorid 789.

— sulfid 788.— -sulfiir 788.— -vitriol 794.

roher 795.
— -zyaiiiirzyanid 1034.

Eisessig 871.

Eisphosphorsauro 632.

Eispore 98.

EiweiBkorper 82,

EiweiOstoffe 564. 958.

Ekbolin 105.

Elaopten 375.

Elaeosacoharum 387.

Elaidinprobe 462.

ElainsSiUro 878.

Elais Guineensis 490.

Rlaphomycos granulatus

106.

Elapbrium tomentosum
368.

Elder Flowers 262.

Elegieren 46.

Elektroden 641.

Elektrolyt 641.

Elemente 525.

Elemi 348.— -harz 348.

— -saure 348.

Elephan.tenlS.uso, orien-

talische 267.

— wostindischc^ 267.
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Elettaria Cardamomum
264,
— major 264.

Elfenbeinsoliwarz 1044.

Ellagengerbsanre 321.

Ellagsaure 158. 321.

Emailschwarz 1045.

EmailweiB 1022.

Emanation 758.

Emballage 1207.

Embryo 50. 72. 79.

— pflanzen 103.

— -sack 69.

Bmerie 805.

Emery 805.

Emetin 137.

Emodin 150. 181. 200.

Empfang von Waren 1196

Empirisohe Eormel 530.

Emplastra 893.

Emplastrum adhaesivum

893.

— anglicum 1099.

— Litbargyri 893.

— Plumbi 893.

— saponatnm 893.

Emplatre 893.

Empleuxum ensatum 187.

Empyreumatische Harze
358.

— Produkte 29.

Emulgieren 46.

Emulsin 290. 396.

Emulsion 46.

Encens 332.

Endknoape 53.

Endlicher, Stephan, -Sy-

stem 93.

Endokarp 73.

Endosperm 69.

Endsprosser 93.

Endnmsprosser 93.

Enfleurage 387. 388.

EngelsuBol 400.

EngelsiiBwurzel 145.

Engelwnrzel 117.

Engler, System 94.

Englisohe Biirette 1232.

Englisches Gewiirz 256.

— Pflaster 1099.

— Hot 1028.

— Salz 764.

Engroshandel 1188.

Enstatit 763.

Enthaarungsmittel 1110.

Entsohoinungspulvor 941.

Entwickeln 970. 987.

Entwickler, alkalischo

988.

— geniischte 988.

Entwickler, langsanic 988.

— Rapid- 988.

Entwicklungspapiere 993.

996.

Entziindungstemperatur

533.

Knveloppe 1207.

Enwekain 492.

Enzianwurzel 130.

Enzym 565.

Eosin 1003.

Epidermis 86.

Epithelzellen 90.

Eponges 504,

Epsomit 764.

Epsomsalz 764.

Equisetum arvense 218.

— hiemale 218.

Erbium 813.

Erdbeere 76.

Erde, Bohmisclie 1041.

— gelbe 1026.

— griine 1041.

— kiinstliclie 1041.

— Tiroler 1041.

— Veroneser 1041.

— Zyprische 1041.

Erdfarben 1016.
— -flolie-Verniclitung

1085.— -gallo 219.— -harz 341.— -mandelol 466.

Erdmanns Alkaloid

-

reagens 563.

ErdnuBkuchen 466.

— -nuBol 466.
— -61 911.

— -pistazienol 466.
— -ranch 218.
— -wachs 918.

Erdschwarz 1044.

Ergot de scigle 104.

Ergotin 105. 956.

Ergotinin 105.

Ergotinum 056.

Ergot of Ryo 104.

Ergotoxin 105.

Erlanger Blau 1036.

Ernlihrung d. Pflanzon 52.

Erscheinungen 524.

— chomischo 525.

— physikalischo 524.

ErstaiTungspunkt 35.

Erstarrungspunkt-Bo-
stimmung 37.

Er und Sio 159.

Bryaiphc 1084.

Erythraea Oontauriurn

214.

Erythraea ])iil(‘lic‘lla 214.

Erytlirou 337.

Erythcoxylon (Vxui IS7.

Erythrozimtaui’in 2 1 4.

Erzmolallo 543.

Eschel 1037.

EsercKanum 308.

Eseridin 308. 957.

Escrin 308. 957,

Esorinum 957.

salizylaaurcH 957.

— schwefclsau roH 957.

Esprit do bois 849.

Essence 1111.

— d'Absynthe 396.

— d’Amandes anu>ivs

396.

— d’Anotli 400.

— d’Angeliqiie 400.

— d’Anis 402.

— d’Aspic 429.

— do Badiane 401,

Baunio do Oopahu
405.

Bergamottc 405.

J5etula 419.

Bois de Rose 437.

Caj(^p\it 406.

Calamus 407.

Canolle do (V'vloii

412.

(Ihine 411.

Cai’dainomo 408.

(Wvi 408.

(3iain()nij!l(‘ 410.

(Jitron 413.

(litronollo 415.

— — (Joriandro 416,

()ub(M)0 416.

Cumin 416.

— d’Estragon 417.

— d*Eu(5aIyptus 417.

— do Eonouil 419.

KouilloH

402.

(hmic>vro 425.

(h'lranium <1<‘H

420.
— 420,

(Ongomlm* 454,

Ciruflo 409.

— — (drains ((’AtnOroib^

395.

— do Houblond’Espagm*-
435.

— d’lris con<»r5to! 424.

— do Lavando 426.

UunongrasH ou do

Vorvturu^ dc^s Indos 400.

Lie do vin 454.
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Kssotico do Ijinaloc on do
jjicari 429.— - Maoiw 430.
— -- Marjola/mo 430.— MoUsso 431.

—

- Mc'iiiho (lr6puo 431
Poivroo 431.

-- — lVIirl)an(‘ 398.

— Mouiardo 444.
— - - MiiHcadc 434.
-- - IVTvrcjia 43().

Ni'M’oli 403,
— l^)riu^'al 403.

• - crOrango Bij];arad(^

403.

— d<^ LNiicliouli 435.
-- P<^rHil 43(5.

— • — p<itit ^rain 404.

- Piincmt 43(5.

-- — lloso 438.

RoMmarin 437.

~ Rue 442.
... . — Salano 442.

Santa! 442.
• • . — SiiHsafraH 443.

. — Sanf?o 442.
‘ — S(^r|)<)k‘i 443.

1’anaiHio 44(5.

. .— 3V^r<f4)C‘ntluno 44(5.

- — Thyrno 45 1.

• Val(‘riano 453.
. -- V('4 iv(^r 453.

. YlanK-Ylang 452.

l'ks(ai/x‘n 110(5.

RmhIk 372.

-atht^r 885.
•'

' Kstvragon- 874.

• 874.
« • -f(M’n:iont 873.

. -nuiit('r 873.
“ - •'iiaphtha 885.

-Hiluro 87 J.

-liydrat 871.

— • — -Aniylaihor 88(5.

• -- -AmykiHior 88(5.

- -nprit 874.

RHtor 554.
---- -laokcs 10(58.

iUon 807*

KHlragom^HHi^j; 417.

Kwiragol 417.

Kniragonol 417.

fitain 054.

Kthatio 547*

mh(^r 804.

fithnr aci6tique 885.

— amylnitreux 884.

— broinhydriquo 848.

— ohlorhydrique 847,

Ktbyl Bromide 848.

Ethyl Chloride 847.

ICtikettc 1207.

Etui 1207.

k]ucorin 492.

Eucorinum anliydricum
492.

Eugenia caryophyllata

240.

— Pinionta 256.

Eugenol 240. 409. 410.

Eugennaure 240. 409.

Eukalypten 418.

Eakalyi^tol 418.

EukalyptiLs amygdalinus
418.— -Blilttor 189.

— globulus 189. 417.— -Kampher 418.
— lx‘aves 189.— -ol 417.

Eukasin 958.

Euphorbia rosinifera 329.

Euphorbium 329.

Euphorbon 329.

Euryangiuin sumbul 156.

khispongia officinalis 504.

l^uxanthon 1025.

Exidia Auriculae Judae
107.

Exogonium Purga 135.

Explosive Gcmisohe 1090.

Export 1207.

klxposition 986.

Extract of Ergot 956.

Malt 493.

Moat 494.

— or Juice of Liquorice

499.

Extralucron 29.

Extrait 390. 1111.

— do boeuf 494.

malt 493.

soiglo orgot6 956.

Tuberose 1111.

Extrakt 29.

Extraktion 29.

Extraktionsvcrfahren368.

Ext^ractum Carnis 494.

— Eorri pomatum 792.

— Craminis liquidum

132.

— Ligni campeohianum
100.

' Liquiritiae 601.

radiois 601.

— liquidum 31.

— Haiti 493.

siooum 493.

— Pini silvestris 396.

•— Ratanhae 147.

Extractum Saturni 778.

— siceum 31.

— spissum 31.

T.
F. 980. 1190.

Fabae albae 308.

— C'alabarioae 308.

— Ignatii 315.

— Tonko 94.

Fadengeflecht 94.

Fakaliendlmger 1080.

Fallen 26. 538.

Fallungsmethode 1232.

1235.

Farberdistcl 1013.— -ochsenzungenwurzel
115.

rote 1010.

Faulnisbewohner 94.

Faktura 1208.

Fallkrautblumen 237.

Fallkrautwurz 118.

FallverschluB 985.

Farben fiir Backwaren
1117.

Filrberei 1000.

Fetto 1117.

Malerei u. Drucke-
rei 1016.— -mischtabelle 1064.
— fiir Spirituosen 1117.

— giftige 1161. 1161.
— -zerstreuung 980.

Farblacke 1046.

Farbmiihlen 1062.

Fardehlen 169.

Farina Fabarum 308.

— Lini 303. 471.

Farinzucker 901.

Farngewaclise 92. 101.

102.

Fasergips 749.

Faserwurzeln 51.

Fasson 1208.

Fassonrum 859.

Fastage 1208.

Faulbaumrinde 177.

— amerikanische 181.

Fedoralaun 764.

Federharz 334,

Fehlergrenzen bei Ge-

wiohten 16.

Wagen 16.

Fehlingsche Losung 815.

Feige 264.

Feigenkaffee 266.

Fein Margareth 300.

Feldkamxllen 243.
— -kiimmel 230.
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Feldspat 804.— -thymiaii 230.

Felsenmoos HO.
Fol Tauri inspissa in r>23.

Fcminoll 235.

Fonchel 274.

holz 154.

— -lionig 800.

-ol 410.

Feiichon 274. 410.

Fennel Fruit 274.

Fer 783.

Fermente 5G5.

— geformte 565.

— organisierte 565.

— uugeformte 565.

Fernambukliolz 1004.

Fer r^duit 786.

Forrialbuminat 792.
— -ammoniumsulfat 70().

— -ammoniumzitrai
791.— -azetatlosung 790.

-basiscli 790.— -cblorid 789.

— CJhloridum 789.
— -cyanuro do potaHsiuni

678.

Ferrid-Ainnioniumzitrai

791.
— -zyankalium 678.

Fcrri-Kalium cyanatiini

678.— -nitrat 792.— -oxydhydrat 787.— -phosphat 793.
— Pyrophosphas 793.— -pyrophosphat 793.
~ -zitrat 791.— -zyanwasserstoffniinro

677.

Ferrizyanide 677.

Ferroammoniumsulfat

796.

Ferroohlorid 788.— -cyanure do potaHHiiiin

677.— -forrozyaniir 1034.
— -laktat 791,
— -phosphat 793.— -sulfat 794.— -sulfid 788.
— -typplatte 973.

-zyanwasserstoffsaiire

677.— -zyanido 677.

Forrum 783.
— acoticuin 790.

lamollatum 700.— — siccum 790*

FeiTum alcoholiaatiiin 78( >.

— cliloratum 788.
— — oxydatuin 789.

oxydulatuiu 788.

— siccum 788.

(‘it.ricuin ammoniatum
791.
- (uim ammonio cilri-

cc 791.

(o.xydatum) 791.

' - liydriciim 787.

— lacticum 791.

™ limatiini 786.

-- inalioum 792.

metalliciim 786.

— niuiiaticuni 788.

— nitriciim 792.

' oxydatuincmd u in 607.

1028.

fuscum 787.

hyckatum 787.

1‘ubrum 787.

— pej)toaatum 792.
—

'
})li()sphoricum oxyda-

tiiin 793.
— — oxydulaium 793.

— pulveratum 786.
—

-
punim in filis 78().

— pyro])hos|>horicum

o.vydatum 793.
— raspatum 786.

roductmn 786.
- H(‘HCjuiohloraiuni 78 J).

790.

— sulfuratnm 788.

— sulfurioum 794.

alcobolc pracHU})jla-

tum 794.— — aninioniatuin 796.

crudum 795.

oxydaturn ammo-
niatuin 796.

oxydulatiuu 79*1.

jiraecipitaiutn 794.

puruni 794.

siccum 794.

Ferula Assa foctida 327,
— erubesconH 330.

— galbaniflua 330.

— Narthex 327.
— vSohair 330.

Festuoao ( 'aryophylloru

m

241.

Fettc’459.
— Gowinnung dor 400.

Fettreiheverbind ung(m
546. 552.

Fettsaurccstor 459.

Fottsohminko 1108.

Feucrbltiten 251.

FinicrgcfaluiiclK^ K(Hp(‘r-

Abfiillcn 1088.

F<‘ii(‘tioK<ilnnig 1091.

-molinbliiimi 251.

-Mchwainm 10<>.

-• -\v('rksk()r|>(‘r lOSS,

1117.

- Auflu^wa lining

loss.

F(‘iiill('s (1(‘ l)(*IIadoiiii(‘ on

do l\IoivlI(‘ furiiMiso ISO.

do lioldo 186.

d(‘ Pmclm 1 87.

))iiHH(n‘ok‘ 207.
- (tasHiM 198.

ouoit 187.

digital!' 189.

' -- (r(‘ncalyptus 189.

- d(^ fraisutr 191.

---- do giiimanvo 185.

— jaborandi 192.

- laurior 194,

-

ccriHo 195.

—- • matico 195.

- — mauve 195.

FouilloH do ni61is.s(‘ ou d(‘

citronolk^ 196.
' - - m6iiyanthe on di'

tr6flo (Pean 192.

milloi’enilk' 190.

- -- noycr oommunliM.
(rorangor 185.

- d(^ romarin 198.

• Hani(5l(^ I9‘d.

— saiige 198.

- Kono 199.

slramoiiK^ on d(‘

PomiiK'-opinims!' 201.

FeniIl(‘H d<i snmai' vene*

iieux 192.

-- labao 197,

’ tin'' 202.

> tiUsHiIagi' on d<' pas

d’am' 190.

Foves 308.

— do, daeao 292.
- Calc 295.

(Hlabat; 308.
- »Saint-Ignaee 315,

- Tonka 315.

Fiasko 1208.

FibritU' 565.

Fibrovasalstriliigo 87. 89.

- goHchloHSt'in^ 89,— off(mo 89.
‘ -systmn 86. 87,

k'iohteuliarz 355.— -na(l(4ol 395,— “iiadcloxtrakt 395.
-- -sprosHon 184.
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Ki(!us ( ijiricji

Indica ,Sr>().

r(^li,i!:i(>sa IlfAK

Ki(d)<‘ri>auinblat.t(‘r IK9.

-kltu', 20().

-riiuU^ 170.

-\vur/.(‘l, biU(‘r(‘ l,*>0.

(l<‘ hoouf 52.‘>.

201 .

l<7ji:u(5S 204.

Kilanu'iit OS.

Kilixrot 12S.

-Haur(‘ 12S.

Kilmaron 120.

KilniH 072.

-oiiiwic.klunm'Happarai.

OSO.

-packka.ss<4t(j 070.

l/ai>i(‘r- 072.

Plan- 072.

lioll- 070.

Kiliratiou von Saur(‘n und
Lau^im 1000.

l<7lt.ri(MH‘n 24.

Pin^n‘rhu1)l)lilU(‘i‘ ISO.

Pirma 1120. USl.
>

' al)^(‘l<Mt(‘to 1 181.

Wahrhoit/ (Un* 1181.

Pinnour(‘^iKi.(‘r 1 120. 1181.

PirniH 1000.

' 1000 .

-(‘jctrakt 1055.

Priifung 1004.

PiH<4ib(dn, wnif3(%M 517.
• -j^uano 1080.

-kOrunr 200.
- -Inini 510.

- -tmn 471.

KiHt4bol/. 1000.

PixcMi 1208.

Pixicii'bHd<‘r, Haur(^ 000.

Pixi(‘r(Mi 000. 1208,

Mxicrnairou 710 .

Pixit^rHalx 710,

PlachHdotitcirc)! 470.

-Hanicm 002 .

KJiU^HnnvaohHturn 82,

Plakon 1208.

l<4aui inonfilrbntig 1220.
• -ofonstahl 785.

* - -nifl 1044.
- -Hchut/atiiUol 1110.

PkwHchenkautHolmk 034.
» * -lack 1118.

(InrchHichtigor 1118.

- -rtnnlgung 1000.

Jblavaspiaiuln 129.

Mavedo fmotus Aurantii

166 .

Plavino 1013.

Plavopanniii 143.

jn(‘.clLt(jn 92. 100.
I— iK^teromere 100.
|— hoin{)omorc 100.
|

i^Ht‘.ckeni*einigung 1115.

PloisolK^xirakt 404.
Ploiirs d’anuca 237.
— - * do camoinillo coninm-

no on d’Alleuiagiie 243.
- caniomillo romaino

242.
- - ooquolicot 251.

— -- — couaao 238.
“ -- garanco 1011.— lavaiido 247.

mauvo 248.
- - - iniJk^ fcuillo 240.

- niolone 2.54.

- - inugiiet 240.

.niiHcado 305.
• ‘ d'oranger 238.

- do passcroso 2*^18.

pi‘im(^v6r<^ 240.

- pranollior 237.
-- — rose 252.

Miumn 252.— - - tanaiftio 253.
•

• t/illoul 254.
' • —

. touft los mois 230.
•— violcfcto odorant(‘

255.

Kliedorbccron 282.

Micdcrblu nuiu 252.

fcliod(*rkroido 282.

I^^lieclornius 282.

MbidorHalzcs 282.

Kliogcnbolz 164.

Kliogensteiu 633.

inohkraut 221.

.Ploliaainori 310.

PloiTjen 450.

Klorontiner Manchc 380.

-- Lack 1010. 1020.

IHoros Aoaciao 237.
' - Arnicao 237.
*— Aurantii 238.— Brayorat^ 238,
-- Oalendulae 239.
— (larthami 1013.

— CaryophyUi 240.

— (Jaflsiao ^2.
— Ohamoniillao Jioina-

uao 242.

vulgaris 243.

— Ohrysanthomi 249.

— Cinac (fillschlioh H<i-

men) 244.

— Convallariae 240.

— Oyani 246.

Flores Gonistac 253.— Gnaphalii 240.— Oraminis 24(5

.

— Granati 178.— Koso 238.
— Lamii albi 246.
“* - Lavandulae 247.
-- LupuH 247.
“ - Malvae arboroae 248.

vulgaiis 24S.
- MiUetolii 197.

--- Naphao 238.
“ ' Paeoniae 249.
--- Priumlae 240.
-- Pmni spiuosa(^ 237.
— Pyrethri 249.— Rhocados 251.— Rosaruni pallidanini

et rubrarum 252.

Sambuci 252.
— - Spartii Scoparii 253.
— Stoechados oitrinae

253.

— Sulfuris 598,— Tanacoti 253.— Tiliae 254.
— Trifolii albi 254.

— Verbasci 254.
— Violao triooloris 233,

— Violaruin 255.

Moridaol 468.

Flour S})ar 742.

Florizin 479.

Fliichtigcs Salz 734.

Fliissigkeitsma 6(^ 1 1 63

.

Plughauto 78.

Fluor 504.— -animoniuni 732.

-Fluorwasserstoff

732.

IHuoride 530.

Fluorit 742.

FluorkaUuni 007.— -Fluorwasscratoff 007.

Fluorkalzium 594. 742.

Fluomatrium 699.— -Fluorwasserstoff (>09.

Fluorsilicium 596.

Fluorum 594.

Fluoriiro 539.

FluorwasserstoffaTn mo-
nium 732.— -stoe 695.

Flu6s8/ure 696.

FluBspat 596. 742.

FluBstahl 786.

Fob 1207;

Foomoulum duloe 275.

— officinale 274.

— vulgaro 274.

80BucUhsUter-Ottornbach, I. 11. Aufi,
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Foie de Soufre 663.

Fokus 980.— -differenz 981.

— negativer 980.

Folia Althaeae 185.

— Anthos 198.

— Aurantii 185.

— Barosmae 187-

— Belladonnae 186.

— Betulae 186.

— Boldo 186.

— Bucoo 187.

— Cocae 187.
— Digitalis 189.

— Eukalypti 188.

— Farfarae 190.

— Fragariae 191.

— Henna 191.

— Hepaticae 191.

— Hibisci 185.

— Hyoscyami 191.

— Ilicis aquifolii 193.

Paraguayensis 1 03.

— Jaborandi 192,

— Juglaiidis 194.

— Lauri 194.

— Lauro-Cerasi 195.

— Malvao 195.

— mate 193.

— Matico 195.

— Melissae 196.

— Mentbae crispae 224.

piperitae 225.

— Menyanthis trifoliatae

192.

Millefolii 196.

— MyrtiUi 196.

— Nikotianae 196.

— Rhois Toxicodendri

206,
— Ribium 198.

nigrorum 198.

— Rorismarini 198.

— Salviae 198.

— Sanioulae 199.

— Sennae 199.

deresinata 200.

parva 200.

spiritu extracta

200.
— Stramoiiii 201.— Theae Chinensis 202.
— Toadoodendri 206.— Trifolii fibrini 206.— Uvae Ursz 207.— Vitis Jdaea 208.
Folium 57. 1190,

Folliculi Sennao 283.

Femes fomentarins 106.— igniaruis 106.

Force majeure 1208.

Foreioren 1208.

Formaldebyd 866.

Formaldehydum solui-um

866.

Formaldehydus solutus

806.

Formalin 866.

Forman 886.

Formanum 886.

Forme! 526.

Formic Acid 871.

Formicae 512.

Formica rufa 512.

Formol 866.

Formular 1208.

Formyltribromid 840.

Formyltrichlorid 844.

— -trijodid 847.

Fourinis 512.

Foxglove Loaves 180.

Frachtbrief 1197.

Fraktionierio Destillatiion

29.

Frangulasaure 177.

Frangulin 177.

Frankatur 1208.

FrankfurterjSchwarz 1044

.

Franko 1208.

Franzbranntwein 857.

Franzosenholz 163.

Franzosenol 401.

Frauenglas 749.

Frauenhaar 213.

Fraxinus Chinensis 484.

— ornus 863.

Freihafon 1208.

Freisamkraut 232.

Fremdbestaubung 72.

Frischhiord 784.

FrisohprozeU 784.

Friscbschlacke 784.

Frostspannervernichtung
1084.

Frucht 72.— -ather 887.— -blatter 65. 68.— -cssig 872.— -haufen 100. 103.— -knoton 68. 69.— -korpor 100.

— kiinstliche 1163.— -safte llOL— saftige 74.— -sohale 73.— -sohuppe 78.
--- trookne 73. 74.— -zuoker 555.

Fruotol 871,

Fi'uciuM Alkok(‘.ngi 25().

— Atnoini 256.

— A-inuiardii Oeeidonlui-

lis 257.

Orientalis 257*

-- Amdhi 258.

— Aid,si stellaii 258.

vuIgari.M 259.

— All rai 1 1 i i im n 1atu r i 2< »( ),

— Canariens(‘s 2(50.

— - (lannabis 2(50.

•— (iapsici aniiiii 261.

minoris 2(51.

— Cardainomi 2(52.

— (lardui Maria<‘ 283,

— (larieai^ 2(54.

•— (Jarvi 2(>().

— (lasHiac 267.

— (loratoniae 2(57.

— Citri 2(58.

— Cocculi 269.

— (lolocynthidiH 271.

— Coriandri 271.

— Oubebae 272.

— (Jurniiu 273.

— Cydoniao 299.
— (.lynosbati 274.

— FoonicuJi 274.

aquatic*! 279.
— Holianthi 301.

— rhijubae 275.

— Jiiniperi 275.

— Lauri 276.

— Myrtillorum 277.

— Oryzae 306.

— Fapaveris immatiiri

277.— PetroHolini 278.

— PluiHcoU 279.

sine seminc* 279.
-- Phollandrii 279.
— PinuMitiu^ 25(>.

— Pi peris 279.

lougi 281.
— Rhamni eatbartieac*

282,
— Mambuci 282.

— Sennao 283.

— Silybi Mariani 283.

— Sorbi 284.

— Spinao ccu’vioac^ 822.— Tamarindi 284.
— Vanillae 285.
— Vitis vinifcTae 289.

Fruit (PAn(.^th 258.— do coc^uorot 256.
— • — conaudro 271.

cumin 273.

fonouil 274.

porsil 278.
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<lo wonc 28,‘}.— V{uull(‘ 28,'").

Kuclisiiirot 1002.

h'lKms amylacHMis lOH.— cM’ispus 1 10.— vtvsiculoHUK 11,*}.

Kii(li‘r 17.

Kiiliriujimis(‘-h(‘

sclnuig 108,5.

Kukoso ll,‘t.

I<’ull(‘n :},*}().

b'ulmicoilon 004.

l^'utuiU'ia olTiciualis 218.

Kumarii) 218.

l<\irnarol(‘n 047.

Kinuarsaur(‘. 218.

Kiiming sull’iiri(‘ Acid 007,

Kmnilory 218.

Kungus f(‘rvinus 10,5.

'
• chinirgoruni 100.

• Larioirt 107.
•

• SanihucM 107.

.Kurfurol ,5,55.

4(54.

KuH(4r)l 800.

Fusiclatliuin dondril.icuin

1084.
• piriiuun 1084.

Kiilil)lat4wury,(‘l 144.

VuMi 1208.

KuHlikliol/i 1000.

- alt 1000.
• - juog 1000.

Kusl.iii 1000.

l<^itt(a’kalk 740.

O.
K 14.

nadoliiiit m.
(OuhiH a(‘glofinuH 408,

(WlariaH 408.

Morrlnia 408.

(dliiHt^Uratit 210.

(dining 550.

(Jagat 048.

(dilaktoBO 100. 555,

(dilalitli 807.

(ddambutU^r 491.

Cddanga (h la (liino 120.

Root 129.

(Jalangin 120.

Cdilhanum 830.

(Ul bait^Hinoiamiol 330.

(lal(‘ot)Hirt Ladanum 219.
— - oohrolouoa 219.

(Jalgantwurasol 129.

Galipidm 105.

Galipiti 105.

(JalitotiHtein 770.
^ - blauor B19.

GaJIac 320.
— chinesische 320.— Eichen 320.

— japanischc 320.

Galla])fol 320.

Gallo do Chone 320.
Gallic Acid 938.

Gallipot ,355.

GallMorea 895.

(killium 813.

Gall-Nuts 320.

(diJlone 17.

GalluHgerbsauro 321. 939.

GalluBsanro 180. 321, 938.

Galmei 7()0.

-- graiier 769.

Htoiii 770.

Gainhir Katecliu 495.

Gamboge 330.

Gambogiasiluro 331

.

Gainmatitrahlcn 758.

Gamcton 97.

(dinioHporon 97.

Citandcl bccrbliltter 197

.

(*aiija 212.

Garancoiix 1011.

(larancino 1011.

Garantic 1208.

Garcinia Hanburyi 330.

Gardenia florida 1006.

— grandiflora 1006.
— radicana 1006.

CdirdonHago Loaves 198.

Gardsohanbalsam 363.

Garlic 115.

Garnierit 781.

Gartcnrauto 228.

Gasliclitpapier 995.

Gasolin 913.

Gasometer 6(J8.

GasruB 1044.

(Sasiihr 1090.

(bittung 92.

Gaultheria ])rocumbens

419.

(Uy-Lussacsolier Turm
010 ,

(icbarmuttorwurzol 1 3 8.

(WaBbiindel 87. 89.

GefaBo 88.

— reinigen 34.

GefaBprianzon 93.

Gogongifte 1092. 1094.

1096.

Gehoimbuoh 1190.

Geigenharz 365.

GeiBoln 96.

GoiBeltragende Korper 96,

Gelatine 961.

— rote 961.

Gelbbeeren 1005.— chinesische 1005.

Gelbbleierz 801.

Gelbholz 1006.— ungarisches 1006.

Gelbschoibe 972.

Gelbschleier 992.

Gelbschoten 1000.

Gelbwurzol 126.

Geld 1199.

Geldverkehr 1199,

Geleitzellen 88.

Gelidiiim corneum 109.

Gelose 109.

Gelsemin 130.

Gelseminin 130.

Gelsemiumsaure 130.

Gelsemium sempervirens
130.

mirzel 130.— Root 130.

Gemmae 184.

— Pini 184.

— Populi 184.

Gcneralkatalog 10.

Generationswechsel 101.

Genever 859.

Genip, scliwarzor 209.221.
— weiBer 209. 221.

Genista tinctoria 219.

(iionossensohaft 1184.

Gesollschaft mit be-

schrankter Haftpflicht

1184.

unbeschrankter
Haftpflicht 1184.

— NaobschluB-
pflicht 1184.

Gentiana lutca 130.

— Pannonica 130.

— punctata 130.

— purpurea 130.

Gentianin 131.

Gentianose 131.

Gentian Root 130.— -saure 131.

Gentiopikrin 131.

Geraniol 159. 400. 424.

Geraniumlaok 1029.

Geranium odoratissimum
420.— -ol 420.

Geranylazetat 887.— -butyrat 887.
— -formiat 887.— -propionat 887.

Gerbertran 470.

Gerbstoe 321. 039.

Gorbstabl 785.

German Chamomile 243,

80^
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Germanium 658.

Germerwurz 133.

Gerstenzucker 899.

Gesattigte Losung 43.

— Kohlenwasserstoffe

547.

Geschaft^bilanz 1207.

Geschaftsbiicher 1188.

Geschlechtssystem 92.

Gesellsohaft mit be-

schrankter Haftpfliclit

1183. 1184.

stille 1183. 1184.

Gesetze:

Verordn. betr. Verkelir

mit Arzneimitteln vom
22. Okt. 1901 — 1125.

1132.

Verordn. betr. Verkelir

mit Arzneimitteln vom
31. Marz 1911 — 1132.

Verkehr mit starkwirken-

den Arzneien in den
Apotheken 1136.

Aufbewahrung u. Signie-

rung von Arzneimitteln

1143.

Erlafi liber die Besichti-

gung von Verkaufsstel-

len, in denen Arznei-

mittel, Drogen, Gifte

Oder giftige Barben feil-

gehalten werden (Preu-

fien) 1144.

Vorschriften iiber den
Handel mit Giften 1147.

Verkehr mit Nahrungs- u.

GenuBmitteln 1162.

Gesetz betr. die Verwen-
dung gesundheitssohad-

licher Farben bei der

Herstellung von Nah-
mngsmitteln, GenuB-
mitteln und Gebrauclis-

gegenstanden v. 5. Juli

1887 — 1162.

Gesetz vom 25. Juni 1887
betr. den Verkehr mit
blei- und zinkhaltigen

Gegenstiinden 1163.

Verordn. iiber das ge-

werbsmaBige Verkauien
und Feilhalten von Pe-
troleum und dessen De-
stillationsprodukt. vom
24. Febr. 1882 -- 1164.

CicHetz vom 9. Juni 1884
betr. den Verkehr mit
Hproiigstoffen 1164.

Sachregister.

Verordn. v. 13. Juli 1879

betr. explosive Stoffe

(Feuerwerkskorper)

1164.

Verordn. betr. den Ver-

kehr mit leichtentziind-

lichen Stoffen 1165.

Transport feuergefahrlich.

und atzender Gegon-

stande (Betriebs-Regle-

ment fiir die Eisenbalm.

Deutschlands) 1160,

Verordn. betr. denVerkehr
mit Essigsaure 1167.

Weingesetz vom 7. Juli

1909 — 1168.

Verkehr mit Salz 1171.

Branntwein 1171.

denaturiertom

(vergalltem) Brannt-

wein) 1172.

Reichsgesetzliches Verbot
der Verwendung von
Methylalkohol 1173.

Gesetz gegen unlauteren

Wettbewerb (v. 7. Juni

1909) 1174.

Gesetz vom 12. Mai 1894

betr. Markenschutz
1178.

Bekanntmaohung iib.Ein-

richtung von Sitzgele-

genheit fiir Angestellto

in offenen Verkaufsstol-

len 1179.

Gesetz zum Schutze des

Genfor Neutralitiits-

zeichens (rotes Kreuz)

1180.

Gesetzkunde 1123.

Gesinde 1182.

Gesundheit'ischokolade

294.

Getreidebeize 1183.

Geum urbanum 123.

Gewieht, absolutes 11. 38.

Gewichte 11. 13.

Gewichtsanalyso 1230.

Gcwichtseiuheit 13.

Gewicht, spezifiseheg 39.

Bestimmung 39.

Gewichtssystem 13. 18.

Gewiirzmuhlen 20.

GewiirznS-gelein 240.

Gewiirznelken 240— -61 409.

Giohtpapier 1097.

Giehtrosensamon 307.

Giohtrosenwurzel 143.

Giohtwuizel 121.

Gif&amlol 1147.

Giftlatticli 221.

Giftinchl 634.

GiftsuniachbliiUer 200.

Gigartina nianimillosa

110 .

Gilsonit 341.

Ginger 160.

Gingerol 100.

Gingergrasol 423.

Ginsongwurzol 132.

Ginster 219.

blunum 253.

Gips 749.

— gcbraiinler 750.

— spat 749.

Giro 1202.

Girant 1202.

Girat 1202.

Glaoios Mariati 749,

Gladiolus comrnuniH 159.

— palustris 159.

Glandes 310.

— Qiiercus 310.

tostao 310.

Glands 310.

Glandulao Lupuli 318.

— Rottlorao 319.

Glanzkohlo 048.

Glanzstlirko 1121.

Glanzwichso 1118,

Glasatzung 595.

Glaskopf, rotc^r 787,

Glaslinso 979.

GUvsretorh^, tubuliertc^ 28.

29.

(JlasatopBol, foMtsitze Iu l<

‘

1089.

Olaswollo 25,

Glaubersalz 722.

Glochoma hederaceuin

219.

Gloichung 529.

Gloicliwortig 531.

Gloitpulvcr 7(J3.

Glitachpulvor 703,

GloboOl 915.

Globulino 565.

Glockcnwurzel 127.

Glossina palpalis 416.

Glovorturnj 610.

Glue 969.

Gliihstiftc 658.— striimpfo 658.

Glukoso 662. 895.
— sirup 896.

Glutin 962,

Glyoerinum 801.

Glycerinum albiHHimu ru

863.
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(ilycorinum alhiuu 8(i2

» l)is(l(‘,st.ill5ittiiu 802,
- - flavuin 802.

Olyciniuin 759.

(ilyciuni 759,

(Jlycyrrliiza glabra 140.

140.

typida 140.

<0yk()M(^ 502. 895.

(OykoHido 502.

(Oyzcrklo 459.

(Oy/iCM'in 8(>I.

' - -phosphorHaiirc 887.

Glyz^^rylox ydhydra tj 459.
801,'

(dy/dii 988.

(dyzyrrhizin 142.

(TliiKdinMchos Salz 078.

Gnaphaliuiii amnariuiu
252.

“ dioicuni 240.

Goapowdt^r 942.

<h)ld 827.
- -had 994.

-cddonchdilorwaHWM*-

Htoff 827,

(k)ldon 994.

( *ol(l^latt.<' 775.

-hydroxyd 827.
- ‘ -ockor 1020.
- -oxyd 827.
•- -ruU^ 222.
- -Halz 827.
- -Hiiiuo 827.
*- -trioxyd 827.

OoldHciiiidt}- chcH Tbermit-

HohwtnOverfahroti 804.

GoklHcdiwefol 641.

(jjoinnio adragaiiU^ 224.

- arabiquo vraio ou dc

H(5uogal 222.

<?i]aHtnquo 224.

220*

. Kino 497.

(jlonurudino 910.

Gommo rdsino Armnoni-

aquo 227.

dkmphorlx) 329.

Goti()lob\iH Condurango
170.

(hmt/jcjH 170.

Gorgon 474.

(k)HHypium arboreum 408.

- doptiratnm 1104.

- horbaoeum 408.

Gottesgnadenkraut 219.

Qottesurteilbohne 308.

Goudron 841*

QoularcU Extrakfc 778.

Gourd SoedA 298*

( irozzisches Goldsalz 838.

Gr 14.

Gracilaria lichonoidcs 108.

Gradiorfasscr 873.

Gradierworke 690.

Groxicum album 508.

Grahamid 341.

Graine d’Am4riqiie 302.
— de c^vadillc 31 1.

chanvro 260.

Moluques on de
Tilly 298.

(irainos de paradies 307.

Grainn d’Ambrette 289.

— d’Avignon 1005.
— dc boant^ 636.

— of Paradise 307.

Graisse de pore 481

.

Gramm 14.

Gran 14.

Grana Paradisi 307.
— Tiglii 298.

Granatlack 352.

Oranatschale 178.

Graiiatwurzclriudc 178.

Graphit 650.

Grasbaumharz 340.

Graawurzoln 132.

Gratifikatiow 1208.

Oratiola officinalis 219.

(4ratiolin 219.

Gratiolinsauro 219.
*

Gratiosolin 219.

Gratis 1208.

Grauschloior 902.

Gravitation 11.

Greenockit 772.

Green Copperas 794.

— Vitriol 794.

Grenzkoblenwasserstoffo

547. 548.

Grioswurzel 143.

Griffol 68. 69.

Grind b. Pflanzon 1084.

Grindkraut 218.

GroBhandol 1188.

Ground-Joy 219.

Grubongas. 548.
— -ookor 1027.

Griinalgo 97.

Griine Brde 1041.

kiinstliobo 1041.

GriinOl 556.

Grimspan 817.

— blauer 817.

— dfistillierter 817.

— franzSsisoher 817.

— griiner 818.

— kristallisierter 817'.

— sokwedisoher 818,

Grunddiatomeeii 96.

Grunddiinger 1077. 1079.

Grundkonti 1190.

Giundstoffe 525.

Gruppenreagentien fiir

Sauren, Tabcllo 1236.

Grustee 205.

Guadcloupe-Blauholz
Guajaeolum 930. [1^03.

— carbonicum 930.

Guajacum officinale 163.

348.

— Resin 348.

— sanctum 163.

— Wood 163.

Guajakgelb 164. 349.

Guajaldiarz 348.— -holz 163.— -saure 164. 349.

Guajakol 164.

Guajakol 930.

Guajakolkarbonal 930.

Guajakonsaure 164. 349.

Guajaksaponin 34(b

Guajazinsaure 164. 349.

Guarana 301.

Guaranin 301.

Guaza 212.

Guineapfeffer 307.

Guignetsgriin 1041.

Gum Arabic 322.

Gum Benjamin 342.

Guminata 322.

Gummiarten 322.

Gummibaumsamenol 472.

Gummi Afrioanum 322.

— arabicum 322.

— Cerasorum 324.

— Galam 323.

— Gedda 323.

— Kordofan 322.

— Suakin 323.— -druok 998.

— olostioum 334.
— -gutt 330.— -narze 326.

— indisohos 326.

— Kino 497.

— Kirsch- 324.— -lack 350.

— Mimosae 322.

— Pflaumen- 324.

Gummi-resina Ammonia-
oum 327.

Asa foetida 327,

Galbanum 330.

Guttae 330.

Myrrha 331.

Thus 332.

Soammonium 332.
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Gummi Salabi'eda 323.

— Senegal 323.

Bonda 323.

Gummi Senegal Galam
323,

Salabreda 328.

— Sudan 322.

— Tragaoantha 324.

Gum turpentine 446.

Gummiwaren - Aufbewah-

rung 1088.

Gundelrebe 219.

Gundermann 219.

Gunpowder 205.

Gurjan oil 363.

Gurjunbalsam 363.

Gurjunsaure 363.

Gurkenkraut 211.

Guruniisse 297.

GuBeisen 783.

GuBstahl 785.

Guttapercha 337.

— depurata alba 338.— -Papier 338.

Gutta Tuban 337.

Gutti 330.

Gymnospormen 103.

Gyps 749.

Gypso 749.

Gypsophilastruthium 152.

Gypsum 749.

a.
Haare 80.

Haarfarbemittel 1109.

Haarole 1108.

Haarpflcgemittel 1108.

Haarpomaden 1108.

Haarw^sser 1108.

Habon 1191.

Hack und Mack 358.

Hacmatein 1004.

Haomatoxylin 1004.

Haematoxylon Carapochi-

anum 1003.

Haferkiimmel 273.

Hafer, Polnischer 273.

Haftpflicht derBahn 1 197,

Haftwurzel 52.

Hagebutte 274.

Hagenia Abyssinioa 238.

Halbstrauch 53.

Halm 53.

Halogene 543.

halogonarm 539.

halogenreich 539.

Haloidradikal 652.

Haloidsalze 581.

Haloidsauren 534.

Hamburger BJau 1036.

Hamburger WeiB 1020.

Hainmeltalg 491.

Hammerschlag 785.

Handapparat 975,

Handel mit PTcilmittcln

1123.

Handclsbiicher 1189-

— Aufbcwahrung 1189.

Handelsgeschaft 1126.

Handelsgesellschaft J 1 83.

— Akticn 1183.

— Kominandit 1183.

auf Aktien 1183.

— mit beschranktor Haf-

pflicht 1183. 1184.

— offene 1183.

~ siillo 1183. 1184.

Handelsgewerbc 1180.

Handels- und Kontorwis-

senschaft 1180.

Handelsusancon 1208.

Handlungsbevollmachtig-

ter 1186.

Handlungsgchilfo 1 1 84.— -lehrling 1184.
— -roisender 1186.

Handwago 11.

HanfMchte 260.

Hanfkraut, Indisohos 212.

Hanfsamon 260.

Hardtwiokiabalsain 363.

Hardtwickia pinnata 363.

Hardtwickiasaure 365.

Harnkraut 220.

Hartgummi 336.

fiarthou 220.

Hart’shorn 516.

Harnstoff 895,

Harze 339.

— empyreuinatiHcbe 337.

— fossile 340.

Harzlack 1071.

Karzlosungon, wasserige

1075.

Harzcil 919. 1070.

Harz, woiBos 355.

Harzsoifon 340.

Haschisoh 213.

Hasel Wort 110.

Baselwurz 119,

Hasen und Kaninohon
fernzuhalton 1084,

Haubo b. Mooson 101.

Hauhooholwurzol 142.

Hauptaohse 53.

Hauptbuch 1189.

Hauptwurzol 50.

Hausenblaso 515.

Hausrot 1028.

tiausse 1206,

H autg(‘\vtil>(‘sy.st em SO.

1 107.

Hautpein.'ulcMi 1107.

Havari(^ I20S.

Hayna.nt(‘(^ 205.

llc^art 232.

Heber 21.

llecleriehausroitung 1086.

Hedge- Hyssop 2 111.

H (dewebwarz 1044.

Heftpflastei* 893.

Heid<‘ck(a'wui'zeln 1 57.

Heiil(dl)(sa*l)laUer 197.

.H(Mdolbe(a*(‘n 277.

H(‘il alien SchadcMi 232.

Hektogramm 14.

Heklograph 1115.

Hekloliter 17.

Hektoim'tor IS.

Helenonwnr/el 127.

Holenin 127.

Hciianllutw antmus 301.

H(‘liccs 513.

Hel ichrysin 253.

Helichrysiim aremiriuin

253.
‘

HeUotro})innm 937.

Helium 758.

Helix pomalia 513.

Hell6hor(^ blanc 133.

Hellebondn 134.

Hellebore noir 134.

Holleborus niger 134.

— viridis 134.

H(4m 28.

Hemp Seed 260.

Hejiban(' S(‘(als 302.

Henna 191,

Heinuib HU.
He[>ar wulfuris 663.

Hepaliea (rlioba 191.

H(‘rba Alaolani 20S.

— Absinibii 209.

ulbi 209.

— .Aconili 210.

— Aclonidi^ 210.

— Agrimoniao 210,

— Art<?niisiae 210.

— Aspenda(M>dora(a(^

222 .

— Ballotac' lanaltw^ 2U.
— Basil i<u 2U.
— Borraginis 211.

— BolryoH Mbxicanac
211 ,

— Bursmi PtiHtoris 212,

Cannabis Itidicae 212.

— Caf)illorum Veneris

213,



U'vUa ('nnliii Botunlidi
2 1 a.

( '(Milaurii minoris 214.

( nuijoris 2 1 4.

( jimbroMioi-

(lis 211.

(licuiai'. 215.
( *()(;hlt‘arijv(‘ 215.

('onii 215.

rvn().^!<>Hwi 2l().

• I)r(>s(M’uo i*(»tuu<lif()]ia(>

2l(i.

K(juis(‘ti tnajoi'is 218.

minoris 218.

Knmai‘ia<‘ 218.
' < 5il<‘0|)si(lis 21!).

({(‘iiislao 21!).

(Iratiolao 21!).

ll<‘(l(n'a(‘ ((‘iTCstriH 21!).

Ilopatu^ao n()l)ilis 1!)1.

Ilorniariae 220.

nyjxnMci 220.

1
1
y8S(» pi 220.

Iva(‘ niosehatao 221,

2J{2.

lva<*t uoa(‘ virosac* 221.

L(‘(li palustiis 221.

• Linaria<‘ 222.

Loboliao 222,
• Loti odorati 222.

Majonuiao 222.

Mari v(*ri 222,

Mariibii aibi 222.

nigri 211.

- Mati<{0 l!)5.

Matrisilvao 222.

M<4iloti 223.

M<‘iitlia<^ oris})ao 223.

' piporilao 225.

‘ 225.

Millrfolii l!)(i.

Oriitii (‘itrati 21 1.

Orijjiani (‘,r(‘li(a 220.

vulgaris 220.

Patcboul;/ 220,

Blanta^?ini.s 220,

OogoHiemoniH 220.

i\)lygaIao amarao 227.

Oolygoni avknilaris

227.'

• l>ul(‘gii 225.

- rulni<maria(» 227.
' • • arboroao 108,

< » Pulnatallao 227.

^ • Hornllat^ 21 0,

- - Ronmarini Hilvtvsij'is

221 ,

. Rutao 228.

Bablnac' 22!),

Sachregister.

Herba Saturejae 229.— Scolopendrii 230.— Scordii 230.— Horpylli 230.— Solidaginis 233.— Spilanthis oloraceae
230.— Thiijac^ 231,

-- Thymi 231.— Urticac 231.— Vorbetiae 232.— Vcronicae 232.— Violac tricoloris 232.— Virgaiircae 233.

Horbariiim 1214.

Horbo 5, pauvro hoinmo
219.

— d’Absintlic 209.— d’Aigremoine 210.— d’annoiso 210.— d’asporulo 223.
— d’Auroro male 208.
— do Basilic. 211.— do capillaire do Mont-

pellier 213.

contaur^c 214.

clianvroindien212.

cliardon b6nit 213.

Chelidoinc 214.

coquelourdo 227.— — cnillors 215.

oynoglossG 21C.

fumeterre 218.
... — grande cigue 215.

jnsquiamo noire

191.— — laituo vircuso 221.

lioiTO torrofltro 21 0.

linaire 222.

lob^lio enfl6e 222.

marjolaino 222.— — marrubo blano 223.

mdlilot 224.

m^lisso on de eitro-

nollo 190.

inontho fris6e 224.

pc)ivr6c 225.

millopertniH 220.

panoti6re 212.— — pons^e sauvage232.

petit oh6no 223.

plantain 226.
— — ponillot 225.

pnImonaiTO 227.

rue 228.

sabino 229.

sarriotto 229.

spilantho 230.

thym 231.

sauTago 230.

1263

Herbe de verveine 232.

— d’hysope 220.

— d’origan vnlgaire 226.
— d’ortie 231.
— du germandree d’eau

230.

Herbstzeitlosenknollen

124.— -samen 298.

Herniaria glabra 220.
— hirsuta 220.

Herniarin 220.

Horoinhydrochlorid 949.

Hervorrufer 988.

Hesperidin 166. 176. 260.

Heteromorph 27.

Heublumcn 246.

Heusamen, griechisclier

300.

Hevea Brasiliensis 334.

Hexakarbozykliscb 557.

Hexamethylentetramin
867.

Hexonmehl 317.

hg 14.

Hibiscus Abelmoschus289.
395.

Himbcorsaft 1101.

Himmelfahrtsbliimcben
246.

Himmelsoliliissel 249.

Hips 274.

Hirscbbrunst 105.

Hirschhom, gebrannt 516.— -geist 727.

— geraspelt 516.— -61 401.— -salz 734.

Hirsohtalg 490.

triiffol 105.— -zunge 230.

Hirtcntaschchen 212.

Hirudines 613.

hi 17.

hm 18.

Hoehblattor 57. 64.— -moor 1078.

Hoohofon 783. 784.— -ofengraph.it 650.

Hookertang 113.

Hollenol 474.

Hollonstein 834.— -fleckenentfernung

1090.

Hoffmannstropfen 1100.

Hohlwuxzeln, lange 118.

— runde 118.

— virginischo 125.

Hohlzahnkraut 219.
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Holunderbecren 282.— -blumen 252.— ‘•mus 282.— -schwanini 107.

Holz 86.

asclie 669.

beizen 1115.— -essig 874.

rektifiziertcr 875.

rohcr 874.

-saiire 874.— -fasern 80.

— -geist 849.
— -kalk 744.— -korper 88.

— -kohle 648.

61 chinesisciics ,‘164.

parenchyin 89.— -saure 874.

stamm 53.
-- -teer 359— -wolle 1105.

-binclen 1105.

-watte 1105.

Homogon 46.

Homologe Reiho 547.

Honey 896.

Honig 896.
— -belialter 66.

— gereinigter 897.— -klee 224.

Honorant 1204.

Honorieren 1208.

Hopfen
.
247.

driisen 318.

—, spanischer 226.

61, spanisches 435.

Hops 247.

Horehoiind 223.

Hornblende 763.— -mohl 1080.— -silber 831,

spane 1080.— -stoff 959.

Horsoheel-Root 127.

Horsfordsches Baokpnlvor
748.

Hubelsoho Jodaddition«-

methode 463.

Hudetee 219.

HuUkelob 71.

Hiilse 75.

HiilscDblatter 193.

Hiitscheln 282.

Hiittenrauoh 634.

Huflattigblatter 190,

Huile antique 390.— d’Amande douce 465.— do cocos 488.

coton 468.

Huile de croton 467.

— d’enfor 474.

— do foie de iiioruc 468.

grain 860.

laurier 488.

lin 471.

navette 477.

— d’oeuf 476.

— d’olivo 473.

— do palmc 490.

pavot 476.

ricin 477.

sesame 479.

vierge 473.

Humulus Lupuhis 247.

318.

Humus 1077.

Hundskamille 243.
— -zungenkraut 216.

Hundstod 119.

Hydrargyriammonium -

clilorid 827.
— -chlorid 826.

Hydi'argyri cbloridum mi-

te 825.— -jodid 828.— -sulfat 829.— -zyanid 828.

Hyclrargyroohlorid 824.

— jodid 827.
— sulfat 830.

Hydrargyrum 821.

— amidato bichloratum

827.

— bichloratum (corrosi-

vum) 826.

— bijodatum (rubrum)
828,

— (chloratum mite) 824.

praccipitatum 825.

sublimatum 825.

vaporo paratuni

825.

— oyanatura 828.

— jodatum (flavum ct vi-

ride) 827.

— olcinioum 829.
— oleostimrinioum 829.

— oxydatum 823.

flavum 824.

praeoipitatum 824,

rabrum 823.

via humida para-

tum 824.

— praeoipitatum album
827.

— rhodanatum 664.— stibiato sulfuratum
829.

— sulfooyanatum 664,

llydnirgyrum sulfuraium

nigrum 829,
- ~ rubrum 1031.

— siilfuricium luuitraJo

829.

o\y^la<(Um 829.

oxy<lul{iium S3o.

H.ydrasiin 134.

Hydra-siis canademsis 134,

--- -rhizom 134.

— -wurzol 134,

Hydraiilivsclici' Miirtol 739.

Hydraziu 618.

Hyclroclunon 208. 928.

Hydrochloric A(U(1 584.

Hydj’ocyanit*, Acid 652.

Hydrofluoric A(id 595.

Hydrogenium 570.

— liyporoxydatum 580.

— Hulfuratum 615.

Rydrojuglon 179.

Hydrolyse 562.

Hydrosulfkle 616.

Hydroxyl 534. 535.

Hydroxylamin 618.

Kygrin *188.

Hygroskopisch 45. 541.

Hyinouaca (Jourbaril 34(f.

— verrucosa 343.

Hyosoyamus Leavt's 19 1.

— nigor 191. 302.

Hyoszyajuiu 121. 186, H>2.

202.‘^302.

Hyoszyn 1 92.

Hypericum perforatum

220 .

Hyperikiimrot 220.

Ry})crizin 220,

HypoJ‘oxydo 532.

Hyphen 100.

Hypobroniite 594.

Hypochlorite^ 588.

liyi)()j()clito 592,

HypophosphiU^ 529.

— de cJiaux 749.

Hyposulfite de soudt* 719.

Hyrac<uiin captuisc 523.

Hyrax cap(utsiH 525,

llyssopiis officinalis 220,

I.

loelancl-Moos 107.

lohthyooolla 515.

lobthyooolle 515.

Ichthyolum 919.

loica Icionriba 348.

Identitat 120B.

IdentitiltBuaohweiH 1 2 1 7

,
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\2().

I.ii:a.siirin 05*1.

Il(‘x anavra Ii)o.

• {iqinloliiun 11)5.

Paragaa-ycuiHiM

Ili/aii 105.

Illir-iuni aniwatimn 258.

Illiciuin n^ligioHinn 258.
•*

' v<jrinu 258,

lnuit^inar 1208.

huni<>blli(^n 1208.

Iniinortolhai 255.

hnp<^ra(.<)i‘ia ostniihiiim

150.

lin]M‘rat<>rii) 150.

liu}U‘riall(H^ 205.

linpoii 1208.

huljiiniiK^ 1005.

Indian Ibnnp 212.
- - Y(‘llo\v 1020.
-* l\)l)an(50 222.

India rublxu* 55*1.

Indinaun 1000.

lndilTnr(‘ni(‘. Qiu‘ll(*n 575.

hulighrann 1007.

l‘ndig(^xtndd. 1008.

Indigkannin 1008.

huligkntnpnHiiinn 1008.

1 nd igkiipc^ ,1008.

Indigo 1000.

Indigoblau 1007.

Indlgnb'ra arg('iit<*a 1007.

- ” (iiHpoi’rna 1007.
-

- pw'udotincioria 1007.
“ - f-incil.oria 1007.

Indigogluzin 1007.

Indigo, kiiimtliclKir 1000.

- -lOMUUg 1117.

IndigoHolutiou 1008.

huligotiin 1007.

liuligroi 1008.

Jmiigw(nO 1007.

hulikau 1007.

Indikator 1255.

hnlirtc.bnr BalHain 5^, >5.

vSirup 000.

ludincligolb 1025.

Indiwtlirot. 1020.

Indium 815.

,1 ndoHHamojit 1202.

IndoHHanfc 1202.

IndoffHat 1202.

Inflatin 222,

informic^ron 1208.

ItifuMorionerde 655.

Ingb(»r, doutHcht^r 118.

Ingwor 100.

IngwerOl 454.

Ingworwni’zel 100.

I nliabcraktion 1 1 85.

Inhibieron 1208.

rnkaHso 1208.

I nkoniankoinn 1 4 5.

In natura 1208.

in oil 505.

lonon 541.— -th(H)ric 542.

loniKioren 542.

Ino«it 104.

rns(‘ktonfanggurtel 1084.

InHoktcnpulver 249.

Insolt 490.

Insertion 55.

Jjitcnsitilt dew Jjichic’S

990.

IntcTzollularraum 87.

Interimsschein 1185.

Internodium 55.

Intervoniont 1204.

Infccrvcution 1204.

lntusHuszo]>tion 82.

Inula britanuica 257.
*- Holenium 127.

Inulin 120. 125. 124. 127.

1 nvaliclitats-Vcrsicherung

1187.

Inv(nitar 1102. 1208.

(nvcmtariuin 1208.

Jnvontur 1192. 1208.

Invortzackor 555. 800.

loiion 425.

Ipecacuanha Root 150,

Ipekakuanhasauro 157.

Ipomooa Orizabensis 150.

— sinudans 136.

Iridin 159.

Irkiiiun 842.

— oldond 842.

ehlorwasHerntoff

842.

Molu* 842.
• - ~ H(‘squioxyd 842.

Iris florontina 138.

— g(n‘inanica 158.

- pallida 158.
“

• ])Heiidaconis 150.
* - -rliizom 158.

— Root 138.

frlflndisch Moor 110.

Iron 159. 426.

Irtatis tinctoria 1006.

IrtinglaHs 515.

.iBlilndisoh Moos 107.

Islllndisohe Moohte 107.

laoalantolakton 128.

Isoamylalkohol 860.

Isodulzit 1013.

Isologe Eeihe 647.

Isomer 558.

Isonandra Outta 337.

Jsonitrilgeruch 922.

Isop 220.

tsopentylalkohol (SOO.

Iso])ren 550.

Italicnischrot 1029.

Itrol 833.

Ivaki‘aut 221.

Ivaol 426.

Ivaol 426.

IwaranchusEiol 453.

J.

Jaboi’andiblatter 102.

— Leaves 192,

efaborin 193.

Jaflnamoos 108.

Jahresbilanz 1207.

Jabresringe 90.

Jalap 134.

Jalapcnharz 340.

wurzel 154.

Jambosa caryophylliis

240.

Jamaikaholz 1003.— -pfeffer 256.

Japanisches Wachs 485.

Japanlack 364.

Japanrot 1029.

efapaurotholz 1005.

Japantalg 485.

ffapan Wax 485.

Jasmin6l 424.

— syntliebisclies 424.

Jasmimim grandifloruin

424.

Jasmimim odoratissinium

424.

Jasminwurzcl, golbo 150.

ffasmou 424.

Jaspeada 510.

Jatrorrhiza pahnata 125.

Jauche 1078.

Jauno brillante 1026.

— Indienne 1025.

rlavazimt 169.

.lequiritol 302.

Jorvasaure 135.

Jorvin 133.

Josuitortoo 193. 211.

Joobalgo 97.

Joohsporc 97.

Jod 589.— -ammon 731.— -blei 777.

Jodadditionsmetlw )do,

Hiibels 463.

Jodate 592.

Joddioxyd 592,
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Jodchlorooxychinolin 945

Jode sublime 589.

Jodhydiute d’Ammoni-
aque 731.

Jodide 539.

Jodina 589.

Jodkadmium 773.— -kalium GG4.— -kalzium 741.

kiipfer 591.— -natrium 647.

Jodoform 847.

Jodoforme 847.

Jodoformium 847.

Jodoformum 847.

Jodol 945.

Jodolum 945.

Jodometrie 1232. 1234.

Jodpentoxyd 592.

Jodphosplior 627.

Jodpyrrol 945.

Jodqueoksilber, gelbos

827.

Jodquellen 575.

Jodsaure 592.

Jodsaureanhydrid 592.

Jodsilber 833.

Jodstrontium 756.

Jodum 589.

— purum 591.

— resublimatum 591.

Jodiire 539.

Jodure de ploinb 777.

potassium 664.

Sodium 697.

— mercureux 827.

— mercurique 828.

Jodwasserstoff 592.

Jodwismutgallat 645.

Jodzink 768.

Johaimisbeerblatter 198.

Johannisbrot 267.— -kraut 220.— -mirzel 128.

Johnsbread 267.

Jonon 425.

Journal 1189.

Judasohr 107.

Judonkirsohe 256.

Judenpeoh 341.

Juglans regia 178. 194.

Juglon 394.

Jujube 278.

Jungfernhonig 897.

Jun^emmilch 342.— -ol 473.— -quecksilber 821.

Jungfustik 1006.

Junghaisanteo 205.

Juniper-Berries 75.

Juniporua communis 275.

— oxycedrus 360.

— Sabina 229. 442.

— Virginiana 229.

Jus do reglisse 490.

Jussieu’s System 93.

Jute 1105.

Juwclior Borax 702.

K.
Kaboljau 468.

Kachelot 486.

Kaddigbeoron 275.

— -61 360.

Kadiiion 226. 416.

Kadiuol 360.

Kadmium 772.

— -bromid 772.

— bromwasserstoffsaui’cs

772.— -chlorid 772.
— -chlorwasserstoffsau-

res 772.— -liydroxyd 772.
— -jodid 773.

— jodwasserstoflsaures

773.— -gelb 1026.— -nitrat 773.
— -oxyd schwofelsauros

773.

— salpotersaures 773.
— -sulfat 773.

Kaltemisohungen 1110.

Kamplieiid 129.

Kasefarbe 1117.

Kascpappclblutoii 248.

Kasepappclla*aut 195.

Kasostoff 565.

Kaffeo 295.— -bohnen 295.

Kaiserblau 1037.— -gelb 1024.— -grun 1041. 1042.— -rot 1028.— -tee 205.

Kajoputol 406.

Kakaobohncn 293.— -butter 487.
— entoitcr 294.
— losliohor 294.— -masse 294.— -61 487.— -rot 293.— -sohale 294.

Kakorlake 508.

Kalabarbolinou 308.
— wilde 309.

Kalabroserossonzon 378,

Kalol)assc‘

Kalialiuin 810.

Kaliaturholz 1015.

Kali l)IauHaur(‘H (nils(^h-

lioh) 677.

— caustUuim 0)60.

- alc5ohol(‘ d(‘j)iir<i-

tiim 662.

fuHum 660.

— caustieuiu in batullis

660.
-- frustulirt 6()0.

sic.eutu ()(U).

— diebroinsaun's (>27.

(io])j)olt eliromsaiin^s

676.
— -DimgosaV/o 1081.

— -Kabrikationssa l/,(‘

1084,

— K(^l(lspai 808.

— kaustisohcH 0)00,

— -Maguosia

sauro lOSi.

— tiitricaim (i79.

— -niissc 309.

— rotes chromHatiroH 676.— -salpet(u* ()79.

— siipor})hoHphat 1082.

— -wasscnglas (iS'l.

Kali ai'senigHaunvs 6()9.

— - arsensaunss 669.

-- m'souioie-uin 0)69.

• - ars(mi(u)sum 6()9.

Kalitihe 713.

Kalium 659.

- aootioum ()69,

— -arneiiat 60)1).

-arsonit 669.

- -aurichlorid 838,
— -azetat 669.
- - bioarbouieum 673,

-biehromat 676,

- bi<‘.hr()mieum 676.

- blfluoratum 667,
- -bifluoml 667.

-bikarbonat 673.

-bioxalat 0>81.

bioxalioum 681*

-bisulfat 686.

-bisuint 686.

' bisulfuricum 686.
' - bisuKuroHum 686.

- bitartiirkaim 689,

-bitartrat 689.

boruHHioiun 677,

bromali 667.
- bromatum 666,

brornicu tu 667,
- -la’omid 666.
-- bromsauroH 667.
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Knlium, bromwassonstoff-
saur(‘H ()()().

(‘.ar))<)iii<ann ()IU).

-- {Ktidulinn

— hiHth'puratuin ()72.

“ • cnuluni

(h^puratiiin (>72.

' - (‘ ''I'a.rt.aj’o <)72.

— puruin (572.

-dilond. 074.

(diloraiuin 0()4.

ohloric.uin 074.

-(‘hlorid ()04.

(ddorHauros 074.

(‘hlorwiisKcrstoffHaiin^s

004.
- -(diroinat (>7.5.

(‘Iiroinifum 075.

ac'iduhim 075.

fUivuin 075,

rubnini 070.

chroniHaun'H, golhcH

075,

> n<nitnil(*K ($75.

— ({yanatum ($($7.

-dit'.hroinal) (>75.

dicbro»i\ic*.iun ()7().

dudu'oiuHauroH (i7().

- • dopfxdtohrornHauroH
()70.

d<>pp<‘lt kohlciwauros

($75.

HohvvofclHatiroH ($80.

H(diw(^fligMaurc8 ($8($.

- (‘iHcnHaun^x 7S().

-(dHon/.yanid ($78.

-(dwcaizyaiuir ($77.

- (‘HwigHauroH 0($$$.

• f(^rrit;yai\atum rubrum
($78.

buTocyanatum flaviim

($77.

' -fi^Ti/.yniud ($78.

- -fcmr/yatud ($77.

» fluoratuni ($($7.

- -fluorid ($($7.

fluorwaHHt^rstoffxaureH

($t$7.

obroniHaiiroH

($75.

-- -goldolilorid 858.

-goUl^^yanid 850.

-goldzyardir 85$).

* hydrioum 000.

hydrobromicuni 660.

. - hydrojodkium 664.

. -hydroHulfid 659.

-hydroxyd 060.

-™. hypomanganicum
0H2.

Kalium -jodat 060.
- jodatum 004.
—

- jodioiim 066.
- -jodid ()($4.

" - jodsaiircs 006.

— jodwassorstoffsatires

(>()4.

— kantharidinsaures 509.
— -karboiiat 069.

reines 672.

robes 009.
— kicsolsaures 686.
— koblcnsaiires 669.
— -amnganat 682.
— inangansaures 082.
- -mi^tall 659,

inctabisnlfurosum
($80.

— nietalliciiin 059.
— myronsaures 312. 444.— -Natrium tartaricuin

($87.— -Natriumtartrat 687.

— noutralos wciiisaures

($87.— -nitrat 679.

— nitrioum 679.

— nitrit 681.

— nitroBum 681.
— -oxalat neutrales 082.

- oxalic\un 682.

— oxakauroH ($82.— — noutralcs 682.— — satires 681.

— oxyohinolinsulfosau-

ros 945.

— oxydatum hydricura

060.— -oxydhydrat 660.

— oxymuriaticum 074.
— -percarbonat 675.

— percarbonicum 675.
— -pcroiilorat 682.

— porchloricum 682.
— -pormanganat 682.
—

- permanganioum 682.

orudum 683.
— -porHulfat 684.

— porsiilfurioum 684.

— pikrinsaures 927.
— -platinohlorid 841.
-- -platinohloriir 841.

— rhodanatum 663.

— -rhodauid 663.

— salpetersauros 679.

— salpotrigsaures 681.

— saures koblensaures

673.

oxalsaures 681.

weinsaures 689.

Kalium, schwefelsaur. 685.

saures 686.— silberzyanid 836.— silicicum 684.— -silikat 684.— -Stibio tartaricum 688.— -sulfat 685.

saui'es 686.— sulfocyanatum 663.— sulfuratum 663.— sulfuricum 685.

acidum 686.
— tartaricum 687.

acidulum 689.

boraxatum 704.

tartrat 687.— thiooyanatum 663.— liberchlorsaures 682.— liberkoblensaureB 673.
— ubermangansaur. 682.
— iiberschwefels. 684.
— -uranrot 804.
— weiusauros, neutrales

687.— -wolframat 802.

— zootioum 677.

zyanid 667.

— zyanwassorstoffsauroH

667.

Kalk, arabinsaurer 324.— -blau 1034.— -broi 738.

— gebrannter 738.

— doppeltschwefligsaurer

750.
— essigsauror 744.— -griin 1041.

— bolzcssigsauror 744.

— kohlensauror, gefallter

744.

lichtDrammonds 739.— -liniment 473.

-miloh 738. 739.

ofen 739.

— phospborsaurer 747.

dreibasischor oder

normaler 748.

— roher 748.
— -Salpetor 1080.

— sohwofelsaurer 749.

— sohwefligsaurer 750.— -spat 738.— -stoin 738.

stiokstoff 743. 1080.

violett 1040.— -wasser 738. 739. 740.

— Wiener- 739.

Kalkulation 1199.

Kalmusol 407.— -wurzel 122,
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Kalomel 824.
— dui’ch Dampf bereite-

ter 825.

— gefallter 825.— subliniierter 825.— vegetabilischer 964.

Kaltwasserfarbe 1051.

Kalumbas^ure 125.— -wurzel 125.

Kalumbin 125.

Kalzinieren 670.

Kalzium 738.

azetat 744.

bisulfit 750.— -bromid 741.— bromwasserstoffsauj’os

741.— -chlorid 740.— -fluorid 742.— -h
5rpophospliit 749.— -jodid 741.

— jodwasserstoffsauros— -karbid 742. [41.— -karbonat 744.— kohlensaures 744.— -metapliospliat 625.— -monosulM 743.— -nitrat 1080.— -oxyd 738.

-hydrat 739.— -phosphat 625. 747.

einbasisches 748.

prazipitiertes 749.

sekund§/res 744.

zweibasisohes 747.

zweifach saures
748.— -polysuMide 599.— scb-wefelsaures 747.— sokwefligsaures 750.

saures 750.— -sulfat 749.
i

prazipitiert 750.— -sulfid 743.— -sulfit 750.— unterphospliorigsaures

747.— unterschwefligsaiires

599.— “Zyanamid 743.

ICamala 319.

Kambiformzellen 89.

Kambium 89.— -ring 90.

Kameelheu 415.

Kamera 976.— Atelior- 975.— Hand- 975.— Kassetten-Spiegel-

Beflex- 977,

Kamera, Kasten- 97().

— KinematiOgraphon-
977.— Klapp- 976.

mit festen Hproizeii

977.

— Landschafts- 975.

— Magazin- 976.

— Moment- 975.

— Keisc- 975.

— Rollfilm- 977.

— Stativ- 975.

— Stereoskop- 978.

— Universal- 977.

Kainillenbliiten 243.— -ol 410.

zitrouenolhaltigos

410.
— Komische 242.

Kammersaure 610. 611.

Kammfencliel 274.

Kampecheholz 1003.

Kampher 454.— Baros- 467.
— Borneo- 457.— kiinstlichor 448. 456.— -61 455. 458.

blauos 458.

leiobtos 458.

sokweres 458.— -spiritus 1100.— Sumatra- 457.
— synthetischer 457.

Kanadabalsam 361.

Kanadinolsaure 361.

Kanadinsaure 361.

Kanadol 913.

KanangaSl 452. 453.

Kanariensamon 260.

Kandelillawachs 484.

Kanjdieren 46.
j

Kandis 902.
I

Kaneel 169.

Kaneelol 4U.
Kaneel, woiBor 167.

Kannabin 212.

Kannabindol 212.

Kaimabinol 212.

Kannenkraut 218.

Kantkaridon, ohinesiHcbo

610.

I

Kantharidin 509,

Kanutillawachs 484.

Kaolin 808. 1020.

Kapillftrsirup 896.

Kapillitiuxn 94.

Kapital 1208.

Kapitalisieren 1208,

Kapitnle 4e pied-»do-chat

253,

Kaprlnsaure 454.

Kapronsiluro 45i).

Kaprylsiiuro 454,

Kapsaizin 261.

Kapsakutin 261.

Kapsel 75.

Kapsikol 261.

Kapsizin 261.

KaragalKHm 1.1,0.

Karagheen JIO.

Karamol 899.

Karatierung 836.

Karawanentoo 205.

Karbamid 895.

Karbo 266.

Karbido 742.

Karbinol 849.

Karbolineum 1117.

Karbolaaurc 923. 924.

— roho 923.

Karbolscliwofelaaure 925
Karbonato 640.

Karbonsauron 552.

Karbonylgruppo 551.

Karboxylgru])j)o 552.

Karbozyldischc Vorbiii-

dungen 546. 556.

Kardaraoin(m 262.— -6l 408.

Kardobouodiktcui krau <.

213.

Kardol 257.

Kariiii 1015.

Kannin 511. 1009.

— blauor 1008.

— golbcr J005. 1011,— -lack 1010.

Karniinlosung 1117.

Karnallit 58 J.

KarnaubawacliH 484,

Karob(^ 267.

Karpollblatior (J8.

Karpoguniinn 99.

Karposporon 100.

Kartell 1208.

Karthaiuin 1014.

Kart)hau8orpnlv(n‘ 64 1

.

Kartieren 1208.

KiU'toffel 908.— -melil JK)8.— -sago 908,— -8tark(^ 908*

Karton 1208.

Kartonage 1208,

Karubin 268.

Karubinosc 268.
Karvakrol 230. 435. 451.

560.

Karvoii 408.

Karvol 408,
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Karvoii 400. 408.

Ktiryophyllou 240. 400.

KLaryopHo 75.

Kanoitio 505.

KaRciiifarbou 1051.

KaHoinkitto 1110.

KaHcntipapioro 0015.

KaHkarilloroH 171.

Kaskarillin I (>8.

KaRkarillriaclo 107.

K{iHoi(linpapior(^ 0015.

KasRahuch 1180.

KaaHada 907.

Kansakauf J208.

Kassaprois 1200.

Kansavastilrkc 007.

KaHHol(u*l)raun 1020.

KaHHolci* Krd(^ 1029.

Kasseaschoino 1199.

KaaH<iticn 0715.

- Doppol. 072.

« Pilmpac.k- 0715.

- Maga/iii- 072,

^ Roll- 072.

- WochHol- 072.

KtiHHioron 1208.

KaHHiuHHohcr (^lold pxirpur

828.

KaHtanictil)rau n 1 020.

-rnohl 910.

Kafltcukamera 97().

Kafitoroin 518.

K^iatorOl 477.

Katalysatoron 727.

Katalytisoho Wirbmg
727.

Katoohin 490.

Katoohu 495.

Katochugcrb«aur<^ 400.

Kaboohurot 490.

Katgvit 1105.

KathartOTnaiinib 200.

Kathodmraniu 770.

Kationcn 542.

KaiwmaugotiharK 240.

Katzongatiiandc'r 222.

Katztinkraut 222.

- -pfOtohon, golbo 262.

- • rote 240.
. — woiBo 240.

. -wur/^ol 158.

Kaxifmann 1122.

Kaurifichte 346.

Kaurigum 346.

Kaustisoho alkalische

don. 536.

Kau^tisohes Kali 660.

Natron 693.

Kautol 1208.

Kantion 1208.

Kautschuk 334.
— -gutta 336.
— -kitte 1119.
— -korper 333.
— kiinstlich 330.— -lacke 1067.
— -61 336.

Kava 139.

Kawa-Kawa 139.

Kayeiinobalsam 361.

Kayonnopfoffer 261.

Kofir 566.
— -ferment 666.— -komer 666.— -milch 666.

Keilkenblumen 252.

Keimblatter 57.

Keimling 50. 78.

Koimmund 69.

Kolchblatter 65. 67.

Kellerhalsrindc 179.

Kelp 589.

Koratin 959.

Kermes 512.

minoralo 641.
— -schildlaus 512.

Kernels 257.

Kerngeriist 83.

Korngewebo 69.

— -holz 91.

— -kSrporchen 83.

— -niembran 81.

Koroselen 913.

Kerosin 913.

Korzon 1163.

Kossolstein 673.

Ketone 551.

— gomisohte 561.

kg 14,

Kickxia olastica 335.

KiefernadolSl 396.

Kieforsprossen 184.

KienOl 447.

KienruB 1044.

Kiesabbrande 1028.

Kiesel 663.
- -erde 663.

-fluorwasserstoffsaure

— -gur 653. [696.

-saureanhydrid 663.

— -saurehydrat 653.

-zinkerz 766.

Kioserit 764.

Kilogramm 13.

— -£tor 17.

— -meter 18.

Kindermehl 1106.

Kindersaugflasohon 1163.

Kinematographenkamera

.
977.

Kino 497.

— do rinde 497.— -gerbsaure 497.

— Gum 497.

Kippscher Gasentwiok-
lungsapparat 671.

Kirschbranntwein 589.

Kirsohgummi 324.
— -lorbecrblatter 195.

lorbeerwasser 396.
— -stiele, saure 162.

Kistenzucker 896.

Kitto 1119.
— fiir Metallteile 815.

Kiurushi 304.

Id 17.

Klarwasser 615.

Klagenfurter Kammer-
verfahren 1018.

Klappkamera 976.

— nut festen Spreizen 977.

Klatschrosenbliiten 251.

Klatsohrosonsaure 251.

Klauenfett 480.~ -ol 480.

Klavierdraht 786.

Klavin 105.

Kleber 565.

Klebgurtol 1084.

Klebringe 1084.

Klebtaft 1099.

Kleebliiten, -weiBc 254.

Kleesaure 879.

Kleesalz 681.

Kleinhandel 1188.

Klettenwurzel 120.

Kletterwurzel 52.

Kliebenwurzel 20.

Klippdachs 523.

Klippsohiefor 523.

km 18.

Knabenwurzel 151.

Knallgas 672.

Knallgasgeblase 572.

Knallsilber 831.

Knastlaok 1072.

Knizin 213.

Knoblauch 116.

— -zwiebel 116.

Knoohonasohe 717.

—. -mehl 748.

aufgeschlossenes

1082.

rohes 1082.
— -kohle 648.
— -51 480.
— -saure 632.
— -sohwarz 1044.

Knbterioh 227.

Knolle 65. 56.
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KnoUzwiebei 57.

Knopflack 352.

Knoppern 321.

Knospe 52.

Koagulieren 564.

K.noten 18.— -zellen 98.

Eloba 714.

Kobalt 782.— -blau 1036.

— -ohiorid 782.
— -chloriir 782. 783.

— -gelb 1025.
— -griin 1041.
— -kies 782.
— -nitrat 782.

— -oxyd 782.

— -oxydul 782.

— -oxyduloxyd 782.

—> — schwefelsaures7{
— -speise 782. 1057.

— -sulfat 782.— -ultramariu 1036.

Kobaltihydroxyd 782.

Kobaltohydroxyd 782.

— -cMorid 782.

Kochpunkt 35.

— -salz 695.
— — -losung, pliysiolo-

gisch© 697.

Kodein 949.

Kodeinphospbat 949.

Kolner Braun 1029.

— Erde 1031.

Koiiigsblau 1036. 1057.
— -gelb 1024.
— -kerzenblumen 254.— -rot 1028.— -wasser 624.

KOpfohen 70.

Kornergummi 910.— -lack 350.

Korper feste 38.

— fliissige 38.

— gasfannige 38.

Koffein 194. 296. 297.

301. 950.

Kognak 857.
--- -ol 264.— -verschnitt 858.

essenz 858.

Kohlebraun 1029.— -druck 997.— -hydrate 555.

Kohlendioxyd 649.— -oxydgas 649.— -saure 576. 649.

anhydrid 649.

-ontwioklung 676.— -stoff 648.

Kohlenstoifdisulfid 650.

-kerne 546.

— — -komplexe 546.

-ringe 566.

Kohlenwasscrstoffc 547.

558.

Kohobation 380.

Kokablatter 187.

— -gerbsaurc 188

Kokain 188. 956.

— salizylsaurea 957.

salzsaurca 957.

Kokkelskomer 269.

Kokkozeriii 511.

Kokkusrot 351.

Kokoinathor 488.

Kokosbutter 488.

— -61 488.

Kolaniiase 297.

— -samen 297.

Kolatur 23.

Kolbcn 70.

Kolchizin 124. 298.

Kolieren 23.

Koliertuch 23.

Kollateral 88.

K.olloktivprokura 1180.

Kolloktivvcrtrotung 1183.

Kollo 1208.

Kollidin 944.

Kollodium 904.

Kollodiumwolle 904.

Kolloxylin 904.

Kolomldn 124.

Kolombosaure 124.

Kolombo-mirzeln 125.

Kolonialsirup 900.

— -zucker 900.

Kolonnenapparat 30. 853.

Kolophonium 365.

Kolo<][uinte 271.

Koloxydase 297.

Kolorin 1011.

Kolozyntbidin 271.

Kolozynthin 271.

Kommandite 1208.

Kommanditgesollsohaft

1183.
— auf Aktiea 1183.

Kommanditist 1182. 1183.

Kommission 1208.

KoinmissionUr 1208*

Kompensieren 1208.

Kompotent 1208.

Koraplettieren 1208.

Kompromifi 1209.

Kondensatoron 585.

Kondurangin 177.

Kondurangorinde 176.

Konfiszieron 1209.

Konforin 120(h

Kongo 205.

Konhydrin 2 16,

Konidicu 99. 104.

Koniin 216. 946,

Konifcronhonig 898.

Konjunktiir 1209.

Kotuiokiiv 68.

KonnoHS(‘nu*nti 1209.

Konscms 1209.

KoiiKequ(‘nt 1209.

KonHorvicrungHiniM (‘1

1116.

-- fiir l)ring(‘r 1078.

KonHignioivu 1209.

KonHolidiercn 1209.

KouboIs 1209.

KonHortiuni 1209.

Konsi.antv(‘rHchlu li OSf).

KoiiHtaticMUMi 1209.

Konstituioren 1209.

Koiistitutiousfonmd 530.

Konsumcnt 1209.

Konsuinv(‘r(‘iii 1209.

Kontaktvcn'fahrcii 606.

608.

Kontaktwirkung 727.

Kontantcn 1209.

Kontcrbaiulc 1209.

Konterorcler 1210.

Kontiercii 1209.

Koutokonvnt 1193. 1209.

Kontrakt 1209.

Koutraveutlon 1209.

Koiitrollo 1209.

Konvallaniarin 246.

Konvallarin 246.

Konvontioii 1 209.

KonvcntionalHtrafe 1209.

Konvolvulin 135.

Kouzcptaeulurn 98.

KopaivabalHain 361.

KopaivaOl 405,

Kopaivasiluni 362.

Kopal 343.

— afrikaniKclK^r 343.

— Angola- 344.

— asiatiachor 344.

— australischor 345.

— Boiigucla- 344.

— Bonin- 344,

— ohincHiHchor 345.

— (./owri- .345.

— FonnoHH- 34.5.

hart 343.

— Kauri- 345.

— Kiesel- 344.

— Kongo- 344,

— Kugol- 344.— -Lack 1065.
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Kopjil, Miulaj^askar- Ji44.

Manila- I)t4.

Mo/>anil>i<|ii(s ;U4,

Sansi})ar- :M4.

Si(a’ra Laotu*- 344,

M iu 1a 1 1

1

( ‘ I'i kan I s( j 1 1 ( ? i; 345.

vv(M(*.h 34-3.

Kopfdiin^nn^ 107J).

Kopfv/aw(5liwiisK{^r 1108.

Kopi(‘ 002,

Kopidniah 1 100.

K<>pi(‘r})r(d.i. 002.

KopiarrahnuMi 092.

Kopra 488.

Kora.ll<‘n\vur/(4 145.

Korallin 1003.

Koriaiuk'r 271.

-ol 410.

Koriatulrol 272.

Kontiihon 280,

Kork 87. 182.

-link/ 182.

•riug(‘ 10.

-sdiwaiy. 1044.

K()rmopli,vt(‘U 03.

Kornhl\iim‘n 240,

Koniutiin 105,

K()n‘(^Hy)()n(l(^nz 1 104.

Korund 804. 805.

KoHdlKMiillo 510.

-farhn 1117.

KoHifi 230.

KoHint^iika 1107.

Koho 238.

KoHotoxin 230.

Kohho 238.

Kost-ra 714.

Koloiri 177.

K(>iorhi<l<^ 177.

Kottonol 408.

Kot-ylodonou 57.

Ko'/ifiililior 488.

Km<‘4imau<lol 200.

KHilunmugoii 314.

Kriit/iWuiVi 133.

Kraiwob 001.

Krilut<^»‘-SchiuMdcmosHor

20 .

-HtanipfmoHBor 20.

Krafkniohl 007.

Kt‘titn<»rla ixina 147.

KocuTidiflora 147,

triandm 140.

Kraitiporltoo 107.

Kratuiwittbooroti 275.

Kram^wittOl 420.

Krarik(»iav(»rfiiohorung

1187,

Krapi) 1010.
—» -biumoD. 1011.

Krai^pbranntwein 1011.
— -karniin 1010.
- -kohlc 1011.
- ' Lovaniiunr JOlO,
- -roHa 1010.
- rot 1010.

Krausemiiize 224.

Kransominzol 431.

Kriuitsteiigol 53.

Krohs hoi .Pflanzon 1083.

Kr(4)saiigon 516.

Kr(‘.l)sst(‘.inc 516.

Krobswurz 121,

Kivdit llOl. 1200

Kroditoi* 11 01.

Kroclitoiv.nbuch 1180.

Kroido 1020.

- Oriaiikoncr 1022.
- (!hatn])agnor- 1022.

- - Daiiischo 1022,

- Hoilaiidischo 1022.

- Ilolsioiaischo 1022.

- Patent- 1021.

- Iiug(uicr 1021.

- Schlamm- 1021.

- Hcibnoiclor- 1022.
- * Hcbrcib- 1022.
• - Hebwarze 1045.

- Hchwedische 1022.
- • HpaniHcho 1022. 1045.
• • Htueken- 1021.

KrcmnitzerwoiB 1017.

Krcmsci’WOiB 1017.

Krt^oiin 065.

KreoHot 929.

KreoHotum o ligno 929.

Kresol 923.

- Mota- 923.
- - -schwofolsaure 926.
— -Soifonlosung 966. 967.

Krouzbooroix 282.
- -blumcnkraut 227.

- -dornboeron 282.
•- -kiimmol 306.

- rotes 1180.

Kricbolkorn. 104.
- -kranklioit 106.

Kristallinisch 27.

Kristallisation, gostOrte

27.

Kristallisieron 27.

Krifitalloido 84.

Ki’istallstarke 907.
- -wasser 27 641.

-zuoker 901.

Kritisober Druck 39.

Kritisobo Tomperatur 39.

Kronengelb 1024.

Kronrbabarber 148.

KronBbeorenblatter 208.

Krookesit 780.

Kropfschwainm .507.

Kropfwurzol 145.

Krotonol 467.— -saurc 467.

Krotonsamen 298.

Krozein 1027.

Krozin 235.

Kriimelzuoker 895.

Krummliolzol 426. 451.

Kryolitb 594. 709. 810.

Kryptogamen 92.

Kuboben 272.— -kampber 416.

61 416.

saure 273.

Kubebin 273.

Kubikdezimeter 17.— -meter 17.— -zentimeter 17.

Kubiseher Salpeter 713.

Kuckuckskorner 269.

Kiichenscbelle 227.

Ktihlschlangc 28.

Kiimmol 266.

— romischer 273.
--- -61 408.

romisches 416.— -spreu 266.— -spreu6l 266. 408.

Kiindigung des Lcbi’ver-

baltaisses 1187.

Kiindigungsfiist fiirHand-

lungsgebiHon 1184.

Kiirbiskeme 298.

Kugelblau 1037.

Kumarin 223. 316. 940.

Kumarsanreanbydrid
940.

Knminaldehyd 273.

Kuminol 416.

Kuminol 416.

Kunstbutter 464.

— Nacbwois 464,

Kunstfette 464,

Kunsthonig 899.

Kupfer 814.— -Ammonnitrat 818.

— -Ammoniumsulfat
820.— -azetat 817,

basisebes 817.

— -bromid 816.— -bromwasserstoffsau-

res 816.— -ohlorid 816.— -obloriir 816.

— drittelessigsaures 818.

— essigsaures nexitrales

817.
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Kupfer, halbcssigsauros

B18.

jodur 591.

lasur 1034.— -kies 814.

— ncutrales essigsauios

nickel 781. [817.
— -nickelfeinstein 781.

nitrat 818.
— -oxyd 815.

-Ammoninin, sal-

petersaui'es 818.

schwefelsanres

820.

basisch ossigsaiires

817.

essigsaures 817.

phosphorsaures

810.

salpetersaures 818.

schwefelsanres 819.

— -oxydnl 815. 816.
— -phosphat 819.
— -somioxyd 816.
— -subazetat 819.
—. -sulfat 819.— -suHid 820.
— -vitriol 819.

gebrannt 810.— -wasser 615. 794.

Kupriani nioniuninitrat

818.

Kuprianinioniunisulfat

820.

Kupriazetat 817.— -bromid 816.

chlorid 816.— -oxyd 815.
— -phosphat 819.— -sulfat 819.— -suhid 820.

Knproohlorid 816.— -oxyd 816. 816.

Knrantgeld 1200.

Kurator 1193.

Kurkumapapier 126.

Starke 907.— -wurzel 126.

Kurknmm 126.

Knrswert 1209.

Kusparein 165.

Kusparidin 165.

Kusparin 165.

Kussobliiten 238.

Kyanol 1001.

L.
Lab 902.

Labdanum 353.
T O nr 1 1

Lacca alba 353.

— in baeiilis 350.

granis 350.

rarnulis 350.

tabulis 35J.

— inusci 1011.

Lac dye 351.

Laohgas 619.

Lacko 1060. 10()5.

— fotte 1065.

Ijackfarben 1045.

fimisse 1005.

Lackieren dor N(‘gu4iv(‘

901.

Lackmoos 1011.

Lackmus 1011.— -papier 1011. 1098.

Lackschwarz 1045.

Lac-Lac 351.

Laque en b^ton 350.

— plate 351.

Lac Sulfnris 602.

Lactate ferroux 791.

of Iron 791.

Lactic Acid 878.

Lactuoariuiu 221.

Lactuca virosa 221.

Laotuzin 221.

Ladatium 353.
— e barba 353.

Larchenschwaiuin 107.— -terpontin 372.

L^ufer 1052.

Lausekornor 311. 313.

Lavuloso 565.

Lagerpflanzen 1)3.

Lakritzon 499.

Laktagol 468.

Laktometer 42.

Laktoso 556.

Lamiin 246.

Laminaria 111.

— cloustoni in.
Laminin alburn 246.

LamponruO 1044.

Lana Batu 415.

Landschaftskamcra 975.

LandsohaftsliiiHe 981.

Lanolin 492.

Lanthan 813.

Lapidos (Jancrornm 516.

Lapis Calaminaris 770.— haomatitis 787.— infemalis 834.

— Lazuli 1037.
— mitigatus 834.

— Fumiois 809.
— Smiridis 805.

Lappa minor 120.

ljapf)a t()!m‘-n(.nsa. 120.

Larch Agarit^ 107.

Lard 481.

Larix <U‘(‘i(lna 373.

Lascrkraut 131.

LasfM’piiiuin latilbliuni

131.

Lasnr 814.
— - -blau 1036.
— - -braun 102iL

- -farlKMi 1027.

Lal<‘nt 987.

LatriiuMu lunger 1080.

Lat,s<4i(‘nki(4‘crol 451.

LatH(‘rli(Mi()l 451.

Lau 1)1) latter 57.

Laudanum .501.

Ijaufhonig 897.

Laiig(' 5.3().

Laun‘l IVri’ies 276,

— Leav<‘K 194.

— Oil 488.

Laurostearin 277. 489.— -zorasin 195.

LauruH nobilis 1,94 . 276.

Lavandula spiea 246. 429
— v<^ra 246.

Lavondelbliiten 247.

Lavcnukdol 426.

Lavendiii 427.

Ijavcuuler .KIovvjm's 247.

Lavioren 1209.

LaWHonia alhii 191.

— inermiH 191.

Laxinkonh^kt 940.

Leblancs V<‘rl‘a.liren 706.

Uiid 773.

Ijobonsbaum 231,

Ijcberaloo 497.

-kraut 191.

Iran 468.
• g(4b(u* 469.

Lo<ianora tartao^a 1012.

Loeithinum 887.

Lockage 1209.

Lookhonig 897.— -st(4n 697.

Ledoraj)|)r<‘tur 1075.

Lodoren^ine 1118,— -fett 1118.— -- wiiHW'rdieht 111 9.

L(Klorkonservioriing 1119

Lederschwarz 1044.

Leditannin 221.

Ijodumkaniphor 221 .

— jialuHtro 221.

Loochos 513.

iLogalisioren 1209.

lx)gitinuoreu 1,209.



L(‘^i:iiinina Phawooli 270.

U^hm SOS.

Ij<‘Iirn — Dauoi* dor IISC).

L<‘hrk(>nirakt—Zciidaiu^r

IISO.— -zinigiiis 11S7.

I^Mohtol 550. 01

1022.

L(‘im 059.
— (!hrom- 002.

— - -farben 1051.
— flurtHiger 902.
" - -gut i)00.

— Haut- 900.
•' - Kolner- 901.
— - Kiiochcn- 959.

- 960.
- Malor- 900.

MuiuU 902.

rusHiHchor 901

.

• • -HubHtauz 505.
^

- woiBor 901.

l;t‘in<lott<u*ol 480.

L(‘iukraut 222.
-- -ol 471.

• -- -finuH 1000.
' -sauKui .‘102.

Ij(‘i(>g()iuiuo 910.

Ij(M'pi5igorgolb 1024.

L(‘itbuudol S7.
' • -HyHtom 87.

U‘tn<!n 20S.

-graHbl 400.

I.i('ua Noel 437.

L(‘ni(}(‘.t SOS.

1020. 1022.

Ix^onoruH lanatuH 211.

I j<‘( )ntodon ''rartixacu in

157.

U^pidolith 725.

Lettiu*nud.all 774.

l/^ttuoo IutI) 221.

Uuichtol 913.

I^inikogou 721.

L(aikof)laHt(ui 83. 84.

Liniy.iu 299.

Tjovatit WovmwHKl 244.

JjoviHticuin officinalo 130.

U^yclnorblau 10116.

U^/.ithin B87.

liatriw odoratiHsima 316.

Libidivi 321.

libriform 89.

Licaria guianonj^is 429.

Lioh<m critdando 107.

liohonin 108.

Lichen Irlandioufi 110.

— Inlandwus 107.

— ab ainaritic libcra-

tUH J08*

Sachregister.

Lichen pulinoiiaire 108.

— piibuoiiarius 108.

IJchtgrun 1034. 1042.— -hof 972.

pausverfahren 998.

Liebersche Krautcr 219.

Liobstockelwurzcl 139.

Lignum Campechiannm
1003.— oitrinum 1006.— Femambuci 1004.— (4allicum 163.— Ciuajaci 163.

— Quassiae Janiaicen.se

164.

h)urinamcn.se 104.— Hanctuni 163.— sautalinum 1015.— Sassafras 154.— subcrimim 182.

Ligroin 913.

Liguaiioumlevisticurn 139.

Likoro 1088. 1106.

Lirnaecs 513.^

Limagons 513.

LLmatura Martis praepa-

rata 786.

Limitioren 1209.

Lirnonon 268. 400. 403.

-ol 413.

Liinon on (litron 268.

Linaloool 429.
— ans Samen 431.

Linalool 407. 424. 431.— -azetat 424.

Linalylazotat 406. 427.

Litiamarin 303.

Linarakrin 222.

Linaria vulgaris 222.

Liuarin 222.

Lindenblliton 254.— -Flowers 254.

Lindonholzkohlc 648.

Linool 426.

Linimonto 1099.

Linn6sches System 902.

Linsood Oil 471.

Linseeds 302.

Linson 980.

— aohromatischo 981.

— bikonkave 980.

— bikonvexe 980.

— konkave 979.

— konvexe 979.

— Landsekafts- 981.

— periskopisch-konkave

980.

— poriskopisoh - konvexe
980.

— plan-konkavo 980.

1273

Linsen, plan - konvexe
980.

— vSaminol- 979.
— Zerstreuungs- 979.

Lint 1103.

Linum usitatissimuni 302.

Lipase 479.

Lipochrome 470.

Lipyloxydhydrat459. 861.

Liquidambar orientalis

369.

Liquidation 1193.

Liquor Aluminii aeetici

806.

Liquor Ammonii caustic!

727.

spirituosus 728.

hydrosulfurati 733.— Chlori 582.— Oresoli saponatus 965.

967.
— Ferri acetici 790.

crudi 790.

nitrici 792.

peptonati 792.

sesquichlorati 789.

subacetici 790.
— Kali caustic! 662.— Kalii silicici 684.

I

— Natri oaustici 693.

— Natrii silicici 684.

— Plumbi subacetici 778.

— Stibii ohlorati 639.

Liquorice Root 140.

Liter 17.

Litharg3n:um 775.

Litauer Balsam 360.

Lithionglimmer 725.

Lithium 725.
— aceticum 725.— -azetat 725.— -benzoat 725.
— benzoesaures 725.

— benzoioum 726.

— bromatum 725.
— -bomid 725.

— oarbonioum 725.

Lithium chloratum 725.

-chlorid 725.

— ossigsaures 725.

— jodatum 726.
— -jodid 725.— -karbonat 725.

— kohlensaures 725.

— phosphat 726.

— phosphoriorim 726,

— salioylioum 726.

— salizylsaures 726.

— sohwefelsaures 726.

— sulfat 725.
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Lithium sulfui'icum 725.

Lithonum 725,

Lithoponeweifi 754. 1017.

1022 .

Liver of Sulphur 663.

Lizari 1010.

Lizenz 1209.

Lobelia inflata 222.
— -saure 222.

Lobelienkraut 222.

Lobelin 222.

Loffel 19.— -kraut 215.

-spiritus 215. 1100.

Losen 1221.

Loslichkeitskoeffizient 46.

Losurig 43. 45.

— ohemische 45.

— gesattigto 43.

— iibersattigte 43.

Lotwasser 768. 1121.

L6wenmaul, gelbes 222.

Lowenzahnwurzel 157.

Loganin 314.

Loge 1018.

Lohbliite 96.

Lolium pereime 132.

Lombardieren 1209.

Lompenzuckcr 900.

Long leaf pine Oil 446.

— Pepper 281.

Looge 1018.

Lorbeerblatter 194.

Lorbeeren 276.

Lorbeerdl 488.

— atherisches 426.

Lorbeerwaohs ‘486.

Lovage Eoot 139,

Lowry 1209.

Luffa Aegyptica 607.
— Petola 607.
—- -Sohwamme 607.

Luftlaoke 1067.

Luftliioken 87.— -wurzeln 62.

Lunar Caustic 834.

Lungenflechte 108,
— -kraut 227.— -moos 108.

Lungwort 108.

Lupulin 247. 318.

Luppe 784.

Lustgas 619.

Lutidin 944.

Lycopodium 316.— clavatum 316.

Lynalylazetat 887.

Lysoform 867.

Lysol 966.

Lytta vesica fcoria 509.

M.
m 18.

17.

// 19.

Mace 305.

Macis 305.

Mannertreuo 232.

MiiusebazilluH, Lofflers

1084.

Magazinkamera 976.
— -kassette 973.

Magdalarot 1003.

Magenwurz 118.

Magisterium bismuii 643.

Magnalium 804.

Magnesia,arabinsaure 324.

— calcinata 760.

— carbonica ponderosa

763.

— gebrannte 760.

— hydrica .760.

— kohlensaure 762.

— levis 760.
— schwefelsaure 764.

— usta 760.

— ponderosa 760.

I

Magn^sie calcin^e 700.

Magnesii Carbonas 762.

— Chloridum 761.

— Sulfas 764.

Magnesit 759-

Magnesium 759.

— Band 769.
— bromatum 761.— -bromid 761.
— carbonioum 762,

ponderosum 763.

— chloratum 761,

-chlorid 761.

— ohlorwasserstoffsaureH

761.— -Draht 759.
— euxantb'nsaures 1026— -flammen 1118.
— hydroohlprioum 76L
— jodatum 761.— -jodid 761.— Kalziumkarbonat7r)9,
— -karbonat 762.

, basisohes 762.
— kieselsauroB 763.— kohlensaures 762.
— basisohes 762.— -licht 769. 986.— -oxyd 760.— oxydatum 760.

-oxydhydrat 760.

Magnosium[>orhy(lr<>l 7r»l

.

-- peroxydaiuni 7<>I.

— Hiliciciim 7(>3.

— -Hilikat 763.
— -Hubkai’boiiat. 7()2.

— -siilfat 7()4.

-* sulfuriciun cryslaJllsa-

tum 764.

siooum 765.
— - -suporoxyd 761.

— superoxydaiuni 76>1.

MagnotoiRcmstciu 7H3,
|

Mahagonibraun 1029.
— -ockor 1029.

-- Maia 566.

Mapiesiumwolfranuit- So2.

Maiblumon 246.

Maiden-Hair 213.

Maigriin 1042.

Maischon 851.

Maisstarko 908.

Maiwiimier 514.

Maizona 908.

Majoran 222.
— -61 430.

Maklor 1209.

Maklurin 1006.

Maki’osporon 102.

Malabarzimt 170.

Malabartalg 401.

Malabarzimt 170.

Malaohit 814. 1040.— -griin 1040.

Maliiguotta Pfofk'r 307.

MalakkanuHHC 257.

-zhm 741.

Male Fern 128.

Mallotus J'hilippenniH 319.

Mallow Mowers 24H.

— Ix^aves 195.

Maltin 505.

Maltose 494.

Malva ncglca^a 195,

— HilvosiriH 195. 248.

Malvenblaiior 195.
•— -bluten 248.

Malz 493*— -biere 1106.

-extrakt 403.
— —

, itockiK's 493,

Mandolkloie 1107*

Mandoltt 289,

— pjiino 309,
-- indiHohe 267,

Mandelol 465,

Mangan 796,— ‘•braun 1029,— -bronze 796,— -ohlortir 798,
—* -dioxyd 707.
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Muaganfiniirt lOO,*}.

-Iiyporoxyd 797.

Msvngiuii Ohloriduni 798.

Dioxyduin 797.

SuIpluiH 798.

IVIanganit 796.

M tinganoazetat 799.

-borat 798.

-karbonat 799.

“Hulfal 798.

Manganoxyd, phomphor-
«aur<^« 1039.

M juigaiK^xyd ul borflauros

798
.^

('HwigHauroH 799.

kohlonsauros 790.

Hcdiwofelsaurcs 798.

Mauganporoxyd 797.

Maiiganwauro ‘

796.
-- -Bikkativ 1055.

Maganwpat 796.

Mangamini 796.
- ' iKiot-icuin 799.

* boraoicuin oxydula-
t-iun 798.

borioum 708.

(’.ai’boiuciuu 799.

(diloratuin 798.

iiyporoxydat/uui 797.
' Bulfnrictini 798.

Huporc»xydatuin 796.

797.

MangaixvioloU 1039.

Manglorindo 321.

Matigobaum 1025.

Manihot Janipha 907.

Starko 907.
- utilissima 907.

Mauko 1209.

Manna 267. 863.
•* -brot 267.
' Oalabrina 863.
* ('.aiinollata 863.
- (Icraoiua 864.

• • in laorymiB 864.

in Hortis 864.
" -zuokor 864.

Mannc 863.

Mannifc 133. 864.

Mant<ddampf 29.

Manualo 1189.

Manubrium 07.

Marakaibobalsam 361.

Maraukaobabam 361.

Marauta arundmaoea 906.

Marautastarke 906.

Margarcth fein 300.

Matgarino 464.

Mariondiatokamon 283.

Marlonglart 749.

Marjoram 222.

Mark 88.

Markasita 642.

MarkHtrahleii 88. 91.

Marktprois 1209.
Manner 738.— -woifi 1022.

Marrubiin 223.

Marrubium vuigare 223.

Marsdonia Condurango
176.

Marshmallow 116.

Marsh’sche Probe 634.

Martha San.-Botholz1005.
Martiusgelb 1003.

Maacarenhasia claatica

335.

Maschinenol 9J5.

MaBanalyse 1230.

Ma6e 17.

MaSflussigkcitcn 1232.

MiiHsa Cacao 294.

Massotcilchon .527.

Massikot 775. 1024.

Mabsystom l8.

Mastic 354.

Mastikonsilurc 354.

MaHtikorcson 354.

Mastix 354.
-- -lack 1071.
— - ostindischer 354,

Mastizinsaure 354.

Masut 916.

Mataperro-Bindo 176.

Mat^ 193.

Matioo Leaves 195.

MatikoblS/ttor 195.

Matricaria Chamomilla
243.

— parthonoidos 243.

Mattlaok fetter 1068.
— spirituSser 1068.

Mauorsalpeter 680.

Maulboere 76.

Maya 566.

Mayabazillus 566.

Mazen 430.

Mazerioron 30.

Mazis 303.

Mazisbliite 303.

Mazisniisse 303.

Mazisai 430.

MeohanisohoMisohung 33.

Meconium 50L
Medio 1209.

Medizinalgewioht, altos 14.

Medulla bovina 480.

— ossium bovis 480.

Meerschaum 763.

Meorsohwtamo 604.

Meerstinz 514.

Meei-zwiebol 155.

Mehltau, anierikauischer
1084.

— echter 1084.— falsoher 1084.

Mehrsaurig 536.

Meile, dentschc 18.— englisohc 18.

— geographische 18.— See- 18.

Moiran 222.

MeiBner Blau 1036.
Meisterwurzel 136.

Mejillonesguano 1082.

Mekkabalsam 365,

Mekonsaure 503.

Mel 896.

Melaleuca Cajoputi 406.— louoadendron 406.

Melanthin 306.

Melasse 900.

Mel depuratum 898,— dospumatum 898.

Melilot 224.

Melilotenkraut 224.

Melilotol 224.

Molilotsaure 224.

Melilotus albus 224.
— altissimus 224.— cocruleus 224.
— officinalis 229.

Melis 901.

Melissa officinalis 196.

Melissenblatter 196.— -kraut 196.

Melissenol 431.

ostindisches 415.

Molissylalkohol 550.

Mellago 31.

— Graminis 133.

Mellon 664.

Meloo majalis 514.

— prosoarabaeus 614.

Membran 80.

Memorialo 1189.

Menispermin 270.

Mennie 776.

Mennig 776.

Mennige 776.

Monsur 976.

Mentha aquatica 224. 225.
-- arvensis 224. 433.
— Javanioa 433.

— piperasoens 433.

— piperita 225.
— rulegium 226.
— silvestris 224. 225.
— viridis 224. 225.

Menthol 225. 434.

81*
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Menthylazetat 887.

Menyanthos trifoliata 206.

Mcnyanthin 207.

Mercure 821.

Mereurius corrosivus 826.

— dulcis 824.

— praecipitatus albufl

827,

mber 823.

— vivus 821.

Mercury 821.

Mergel 808.

Meristem 86.

Merkbuch 1136.

Merkuriammonium-
chlorid 827.

Merkuricblorid 826.

Merkurijodid 828.

Merkurioxyd 823.

Merkurisuifat 829.

Merkurizyardd 828.

Merkuroehlorid 824.

Merkurojodid 827.

Merkurosulfat 830.

Me^okarp 73.

Mesothorium 659.— -bromid 659.

Messmaeressenzen 378.

Mefizylinder 1231.

Messen 17.

MeBflascho 1231.

Messing 1049.

McBkolben 1231.

Mefipipette 1231.

Metaarsensaure 634. ,

Metaborsaure 646.

Metadioxybenzol 928.

Metakresol 923.

Metallacke 1074.

Metalle 632. 543. 669.

— edlo 543,

— Erz- 543.
— leichte 543.

— schwere 643.

Metalloide 532. 543.

Metallputzmittel 1115.

Metaphosphorsauro 630.

632.

Metaiiberjodsiiure 592.

Metavanadinsaure 645.

Metavorbindung 558.

Metazin 945.

Metazixmsaure 655. 656.

Meter 18.

Methan 546. 549.

Methanol 849-

Methanroiho 547.

Methylather 550.— salizylsauror 410.

Mc^bhylalizarbi 662.

Methylalkohol 849.

akohol-Vcrwcjiduiigs-

verbot 1173.

arbutin 207.

— -benzoat 887.

Methylenchlorid 884.

Methylene Chloride 884.

Methylenprotokatecliual -

dehyd 937.

Methylenum bichloratnni

844.

— chloratum 844.

Methylenzitrylsalizyl-

saure 936.

McthyHe Alcohol 849.

Methylmorphin 949.

Methylorange 1003.

— -oxydhydrat 849.

— -phenol 560. 923.

— -propylphenol 560.

— -protokatechualdehyd

937.— -salizylat 419.
— -sulfonal 866.
— -theobromin 950,

— -valerianat 156.

Methylviolett 903.

Methystizin 139.

Metoi 988.

Meum athaminticuTU 142.

Mezereon Bark 179.

MezerinsSiuro 179.

mg 14.

Michelia Ohampaca 410.

Michelia longifolia 410.

Micrococcus aceti 872.

Miel 896.

Mikrokokken 94.

Mikromillimcter 10.

Mikron 19.

Mikrosporen 102.

Milchdistolsamen 283.

Milchpulver 1121.

Milclisaure 878.

Milchsaftrdhron 91.

Milclistcin 867.

Milchwein 566.

Milohzuokor 902.

Mild Chloride of Mercury
824.

Milfoil 196.

— or Yarrow-Flowers
249.

Milligramm 14.— -liter 17. .— -metor 18.

Miloriblau 1035.

Mimosa Catochu 496.

Mimoson Katoohu 495.

Mimusops Calata 339,

Minuisops globosa 339.

Mineralblati 1034.

Minoralfarben 10 Kb
-feto 91H.

— -kernu's oxydfroi(‘r

040.
--- -kmiu's oxydlialtig

641.
— - -ole, waHserlr)sliolu‘ 919
— -piirpur 838,

— 634.

— -scbinierolo 916.

— -Hchwarz 1046.
— -turjx^rh 830.

— -wasser 675.

kuiistliche 676).

— -weiB 764. 1017*

Minium 77(b

Mirbanol 398.

Mischzylindor 123L
Mischung fliissiger K6r})(‘r

46.

—
,
mochanische 33.

— von Pulvern 33.

Mistol l(i2.

Mistlc-toci 162.

Mitisgriin 1042.

MitscherlichsclK'r PI ion -

])hornachvv(MK 626.

Mittc4ban<l 68.

mm 18.

ml 17.

Mobihen 1209.

Mo(leg(*wurz 266.

Modtdlgips 760.

Murscr li).

Mortc4 hydrauliHcluM* 739,

Mohiikoph^ 277.

kucheu 476.
— -61 476.

Hauicn 307.

MohrsoheK Salz 706.

Mohrsoho VVag<^ 40.

Molokel 627.

Molckiil 627-

Molckulargowiolit- 620,

Molekularvcrbind nug(‘n

640.

Molkon UOO.— -pastilk^n 1090.

— saure I KKK— siiBe 1100.

Mollin 893.

Mollinum 893.

Molybdfi^n 801.— -glamc 801.— -stoe 801.

aiihydritl 801.— -Stahl mL
Molybdilimm 801*
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M(>m(‘iitaul'ruilun(‘ii <08().

Mtmu'iitkauuMu 075.

MoiiuMiivtM'schluB 084.

Moiuordica Liiffa 507.

M()nat'Hl)uch 1180.

Moiidaiuiii 008.

M<)ni(^r(Mi 1200.

Monobroinac'than 848.

Monoclilomoiluiii 847.

inono/aHch OO.

Monokcl 081.

M(>ii()k()l.yl(‘<l(>nccn 57. 70.

Monokotylcdoncii 02.

MdnoiK)! 1200.

Monosc^n 555. 805.

Moiioxyd 532.

MdaoHaccliarido 5155.

M()id'an})och 485.

Moiitanwaciiw 485.

Mooh 1105.

Mooho 02. 101.

MooHgriin 1040.
-- -ka))H(‘l 101.

Moratorium 1 103.

Moriu 1000.

Moriu^ia uu.k B(‘hon 473.

Morpliin 047.

Mori)hiua 047.

Morphiiuwotat 047.
— • -hydrochlorid 048.
"" -Hulfat 048.

Morphimim acoticiun 047.
‘ - hycb’ochloricuin 048.

iiluriatioum 048.

— Kulfuriouni 048.

Morphium 047.

(‘8HigHauro« 047.

HalzHauroH 948.

- H(!hwo{oIwam*oH 048.

Morpholof'io 40.

MoniH tiucioria 100().

MosohuH 518.

— AltaicuH 518.

— ox v<wciH 521.

j'(u*u«h-P3ntf('niuug

522. 1000.

M<mc!liuHk0n)('r 280.

-konuufd 305.

• kiumtlichor 522.

- ivioHchitonis 518.

-- SibiricuH 518.

-wurzcl 150.

Mothor of Tliyme 230.

MotiaOl 420.

MotiohoH d’Kspagno 500,

MouBflo d^'Irlando 110.

— porl5o 110.

Muouna urona 309*

Sachrei'istur.

Mihiclmciiack 1010. 1020.

Mihizeiiihoit 1200.— -fiiO 1200.

Miitzo b. Mooseii 101.

Miitzenpulver 830.

Mugwort-root 119.

Mullein Flowers 254.

Mundleini 902.

Mundpflcgemitiel 1 1 1 0.

Mundwassor 1010.

Muridca 592.

Muho 518.

Musohelgold 1050.

— unochtes 057.

MuRchclsilbcr 105.

MuHCovadou 000.

MuHivgold 055. 057.

Musk 518.

Muskatblutc 305.

Muskatblutenol 430.

MuHkatbuttcr 300. 480.

Muskatniisao 303.
— Bombay 305.

— mannliche 305.
— Painia 305.— Wilde 305,

MuOkatnuBol 489.

—
, athorisclioH 430. 434.

Muskcdfibriii 505.

Munkon 521.

Mutt<a‘harz 330.— -korn 104.

-pilz 99,
— -kiimmol 273.
-- -laugo 27. 575.— -nolkeu 242.— -sonncsblatier 283.

Mycelium 100.

Mykoso 107.

Mylabris Oiohoroi 510.

mgr 18.

Myrcia coriaoca 430.

— inibrayana 43().

Myiiamotor 18.

Myrintioa argontoa 305.

— fragrans 303.

— Malabaryca 305.

— nioHohata 303.

Myristikol 430.

MyriHtinHaure 430.

MyriBtizin 430.

Myrietizinsaure 430.

Myrobalanon 321.

Myronsauro 445.

MyroBin 300. 311. 445.

Myroxylon balsamum
365. 368.

— gonuinum 368.

— Porcirae 365.
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I Myroxylon toliiifej'a 305.

Kyrvh 331.

Myrrha 331.

Myrrlion 331.

Myrtengriin 1040.— -kam])her 964.

wachs 485.

M3n’tolum 904.

Myrtus commmiiB 904.

— Pimonta 256.
— Tabasco 256.

Myrzeii 437.

ir.

Nabel 79.

Nacaratkarmin 1010.

Nacheichung 18.

Nachlauf 854.

Nacht^iin 1042.

Nachwirkung der Diinge-

mittel 1079.

Nacktsaniigo 77. 04. 103.

Nalimascliinenol 915.

Nahrgelatino 94.

Naftalan 919.

Nagel 67.

Napollin 114. 195.

Naphtha 864. 913.

Naphthalin 501. 941.— -farbstoffo 838.

Naphthalinum 941.

Naphthene 912.

Naphthole 661.

Naphtholum 941.

Narbo 08. 69.

Nardenwurzeln 123.

Narkotin 503.

Narthex Asa footida 327.

Narzein 503.

Natrium 692.

— acetioum 700.

bifusum 700.

— arscnicosum 701.

— arsenigBauros 701.
— -arsenit 701.
— -azetat 700.

doppclt gcBclimol-

zen 700.

I'oliCB 700.— -benzoat 701.

— lx>nzoosauros 701.

— beilzoioum 701.

— biboraoicum 701.

cum Tartaro 704.

— biborioum 701.

— bicarbonioum 710.

— bifluoratum 699.
— -bifluorid 699.
— -bikarbonat 710.
— -bisulfat 621. 723.
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Natrium bisulfuricum 723.

fusum 723.

— bisulfurosum 721.— -borat 701.

— bi'omatum 698.— -bromid 698.

— oarbonicum 704.

acidulnm 710.

calcinatum 705.

crudum 704.

puruin 705.

siccum 705.— -chlorat 712.

— cliloratum 695.

— cWoricum 712,— -chlorid 695.

— chlorsaures 712.— -dichtomat 712,

— dicbromicum 712.

— dichromsaures 712.

— ditliionigsaures 719.

— doppelt ehromsaures
712.

— doppeltfluorwasser-

stoffsaures 699.

— doppeltschwefligsaures

721.

— eisenzyanur 712.

— essigsaures 700.— ferrocyanatum 712.

— ferrozyanid 712.

— fluoratum 699.— -fluorid 699.— -goldolilorid 838.— -goldzyanid 839.— -goldzyaniir 839.

— hydricum 693.

— hydrobromicuin 698.

— hydi'ofluoricum 699.

— hydrojodioum 695.— -hydrooxyd 693.— -Iiyperborat 703,

— liypermanganicum71G.— -hyperoxyd 694.— byperoxydatum 694.

— hypersulfuxicum 724.— -hypopbospliit 718.

— hypophosphorosum
718.— -liyposulfit 719.— hyposulfurosum 719.

— xndigschwefelsaures

1008.

— jodat 698,

— jodatura 697.

— jodicum 698,— -jodid 697.

— jodsaurea 698,— -karbonat 704.

entwtoert 705,

Natriumkarbonat, reiiu‘s

705.

— kolilonsau3‘cs 704.

noutrales 704.

— metaarsenit 701.

— metallicum 692,
— -monosulfid 695.

— monosulfuratuin 695.

— inuriaticum 695.

— neutrales kohlensauroK

704.

pyi'opliospliorsau-

ros 718.— -nitrat 713.

reines 715.

— nitricum 713,

purmn 715.— -nitrit 715.

— nitroprufisidum 699.

— nitrosum 715.— -oxydhydrat 693.

perborat 703.

— porboricum 703.— -permanganat 716.

— permanganicum 716.— -peroxyd 694.

— peroxydatum 694.— -persulfat 724.

—. -persulfuricum 724.— -pliosphat 716.

dreibasisches 717.

einfach saures 716.

normales 717.

sekundares 716.

— phosphoneum 716.

neutrale 717.

tribasicum 717.

— phospborsaures 716.

droibasisobes 717.

zweibasisolios 716.— -pyi’oborat 701.

— pyroborsaures 701.— -pyrophospbat 718.

— pyropbosplioriouni7lB,

— pyropbosphorsaurotj,

neutrales 718.

— salicylioum 718.— -salizylat 718.
— salpetrigsauroH 715.

— saures kohlensaurcs
710,

scbwefelsaures 723.

— scbwefelsaures 722.

— acbwefligsaures 72L— silioicum 684.— -subsulfit 719,— subsulfurosum 719.— -sulfantimoniat 641.— -sulfat 722.

entwasse?:t 723,

Natriuinsulfat, sauri'is 723.— -siilfid (>95.

— -Hulfit 721,

saurcH 721.

— sulfuratiim 695.

— sulfuricuin aciclun)723.

crystallisatum 722.

clcpuratum 723.

j)urinn 723,

aiccuin 723.

— sulfuroHuin 721.
— -suporoxyd (>94.

— tartaricann 724.
— -tartrat 724.

— tetraborat 701.

— t<itrab()rHaurc‘H 701.

— thioBclivvefolHaureH

719.^— -thi(?nulfat 71i».

— tbiosulfuricuni 719.

— ulx*vb()rHaur(%s 703.

— iiborinanganHaurt'-w

710,

— iiberscliwofolsauros

724.

— uniori)h()spborigHaur(‘H

718.

— untersobwofligsauroH

719.— -uranat 803.

— iiranicum 803.

— woinsaiircw 724.— -wolframiat 724. 802.

— wolframicum 724.
— wolfrainsauroH 724.

Natro-Kali tartarkaim

687.

Natronabum 812.

Natron cauHtiouin 693.

— doppoltkoblcjiHauros

710.— -Fcklnpat 692,— -liydrat 693.

— k'austiscIioH (i93,— -laugo, Tabcllc^ 693,

-r- kohlcnHauroH 704.

— pyrophoMpliorsaurcH

718.

— salizylHaun^H 718.— -Halpeku* 713.— HalpotcrsaurcH 713.— -waHHorgloH 684.— -woinstoin 087,

Natrum oaustioum 693.

Natterknotoich 121.

Natterwurz 121.

Neapelgelb 1026.— -grun 1040,

Nebenblattor 58,— -fcrotto 68,



Saclu’Ogister. 1279

Nol)omvum^l 50. 51.

N(‘gativ 070.

- Horstollung 07O.

N<‘g(‘rkaflVi^ 207.

N(^ktaricMi 00 .

Nolk(‘nkaHwia ] 07.— -ol 400.

pfeffcii* 250.
— -ol 430.

-wiiuro 240.— -Htielo 241.
-- -Htkaol 242. 400.

-wurzoln 123.

N<‘nnwert 1210.

N(‘()dyiu 813.

Nk^ovioliuloaung 425.

Nku'oliol 403.

Ktu'olin 405.

N<‘hhoI Taub- 240.
— - woiOo 240.

NoHHlcrKolio Mus«igkt‘ii

1085.

N('Uk^ i4(^avoH 231.

Xotlo 15.— -Krirag 1102.
» -KaHHa 1210.

Noublau 1008. 1030. 1037,— -braim 1020.
« -(‘ichung 18.

• - -g(^wuryj 250.

-roll 1024. 1033.
— " -ailbor 814.

Ni^utraliHioron 630.

NciiwoHi 754. 1017.

Ncmwicdcrblau 1034.
-- -gi’lin 1042.

Ni(tc()lum 781.
— - Ammonium chloraUini

781,

— Bulfuxic\im 782.

carbomouni 781.

olilovatum 781.
- ammoniatum 781,

tnciallioum in cul)uliH

781.

nitricum 781.

ammoniatum 781.

phosphorioum 7BJ.

Hulfurioum 782.
— -- ammoniatum 782.

Nidhtoloktrolyt 541.

NiohK woiliea 1023.

Nickol 781,— -ammonchlorid 781.

— -nitrat 781.

— ammoniunx, sal2Baures

7BL
salpotorsauM 781.

$ohwefol«aurefl 782.

— ^ammonisulfat 782.

Niokolohlorilr 781.— -phosphat 781.

— phosphorsaures 781.— -nitrat 781.— salpetersaures 781.

— 8ohwefolaaures 782.— -Stahl 781.

Nicotiana Tabaoum 197.

Nichtmotallc 532.

Ni(‘.dorblatter 57.— -schlagarbeit (Blei)

774.— -schlagon 26. 538.

Niellosilber 831.

Nieswurz, schwarze 134.

— weifie

Nigclla Damascena 300.

— sativa 306.

Nigellin 306.

Nigrolin 1070.

Nihilum album 1024.

Nikotianakamplier 107.

Nikotianin 197.

Nikotin 197.

Niob G46.

Niobool 887. 932.

Nitrate 620.

— of Baryta 753.

Nitric Acid 619.

Nitride 618.

Nitrifikation 1077.

Nitrite 619.

Niirobenzol 398.— -cliloroform 927.— -genium 618.— -korper 658.— -naplitalin 941.— -prussidnatrium 699.

— -prussidwassorstoff-

silure 699.— -sulfonsaure 610.

Nitrosylmonoclilorid 624.

Nitrotoluol 559.

Nitrozellulose 904.

Nitrum 679.

— cubioum 713.

— tabulatum 679.

Nix alba 1024.

Noix d’Acajou 257.

— d^Arec 291.

— do Musoado 303.

Sudan 297.

— vomiquo 314.

Nomenklatur, binare 93.

— der Sake 509.

Nominalwort 1210.

Nopalerien 510.

NopalsobEdlaus 510.

Norgesalpeter 1080.

Normalflasche 41.J

Normallosuug 1232.

Nota 1208.

Notadresse 1204. 1210.

Notieren 1210.

Novaspirin 936.

Nuance 3210.

Nuoes colae 297.

— mosohatae 303.
— vomicae 314.

Nuclei Pistaciao 309.

Nucleoli 83.

Nucleus 82.

Numbergerrot 1028.

Nukleoalbumino 565.

Nu6 74.

Nutmeg 303.

Nutrose 958.

Nuttharz 340.

Nuzitannin 179. 194.

O.
Oak-Apples 320,

Oak-Bark 180.

Oberhaut 86.

Oberweibigo Stollung 65.

Objektiv 1210.

Objektive 979.

— Weitwinkeb 983.

Obligatorisoh 1210.

Ochsengalle, eingedickte

623.

Ochsenmark 480.

Ocimum Basilioum 211.

Ooker 1026.
— Bronze- 1026.

— Clirom- 1026.

— firanzosischer 1027.

— gebrannter 1027. 1029,

— Gold- 1026.

— griiner 1041.

— Pariser 1026,

— roter 1027.

Ocotea caudata 429.

Octroi 1206.

Oculi Canororum 516.

Odermennig 210.

Offnungsverhaltnis 983.

Oeils d’Eorevisse 516.

Olblau 1036.

Ole, atherisoho 374.

— fette 460,

— nichttrocknende 401.

— trooknende 461,

— unbestimmte 46L
— zu harten 462.

Olextrakt 1056.

OlfarbenzubereitunglOSl.

Olgriin 1042.

OMtt 1119.

Ollacke 1065,
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Olsiiure 878.

OlaiiB 861.

Olzucker 387.

Oenanthatlier 454.

Oenanthe Phellandfiuni

279.

Ofenschwarze 650.

Offerieren 1210.

Offorte 1210.

Ohm 17.

Oil 433.

— of Almond 465.

Ambrette 395,

Angelica 400.

Anise 402.

Balm 431.

Bay 436.

Bergamot 405.

Bitter Almonds 396.

Orange 403.

Cajeput 406.

Calamus 407.

Caraway 408.

Cardamom 408.

Cassia 411.

Celery Leaves 402.

Cinnamom 412.

Citronella 415.

Cloves 409.

Cognac 454.

Copaiba 405.

Coriander 416.

Cretian 435.

Cubebs 416.

Cumin 416.

mi 400.

Eggs 476.

Estragon 417.

Eucalyptus 417.

Fennel 419.

GermanCbamomi'e
410.

Ginger 454.

Juniper 426.

Lavander 426.

Lemon 413.'

Lemongrass 400.

Linaloe 429.

Mace 430.

Mustard 444.

Neroli 403.

Portiigal 403.

Nutmeg 434.— — Orris 424.

Palmarosa 420.

Parsley 436.

Patchouly 435.

Peppermint 431.

Pimenta 436,

Rhodium 437.

Oil of Rose Geranium
420.

Rosemary 437.

Roses 438.

Rue 442.

Sage 442.

Sandal Wood 442.

Sassafras 443.

Savin 442.

Sesamum 479.

Spearmint 431.

Spike 429.

Star Anise 401.

Sweet Birch 419.

Marjoram 430.

Tansy 446.

j

Thyme 451.

Turpentine 446.

Valerian 453.

Vetiver 453.

I

Wild Thyme 443.

I Wormwood 395.

Ylang Ylang 452.

0. K. 1205.

Oktokarbozyklisch 557.

Oktroi 1206.

Oktylazetat 887.

Oloa aethorea 374.

Absorption 387.

389.

Aufbewahrung382.
Destination 378.

Enfleurage 387.

388.

Extraktion 387.

390.

Infusion 387.

Mazeration 387.

Pressung 378.

Priifung 383.

sesquiterpenfroic

377.

terpenfreio 377.

Olea Europaea 473.

Olefine 548.

Oleic Acid 878.

Olein 878.— -sauro 878.

Olcomargarin 464.

Oleum Abolmosclxi 395.— Abietis 395.
— Absinthii 396.
— Amygdalarum aina-

rum 396.

sine aoido hy-
drooyanioo 397-

kiinstlioh 398.— — duloe 465.— - ~ expressum 465.

Gallioum 465.

Oleum Amygdalannu Gcr-

nianicum 465.

— Anclro})ogoniH eifrati

400.
— Anethi 400.

— Augcilicae 400.

0 scminibus 400.

— Animalc aetluu’tHuu

odor Dippolii 401.
— — focticlutn sou oru-

duin 401.

— A nisi stellati 401.

vulgaris 402.

— Anonao odoratissitmu^

452.

— Anthos 437.

— Apii graveolentis folio-

rum 402.

— Arachidis 466.

— Artoinisiae Dracuiumli

417.

— Asphalti aotluTCuni

341.

— Aurantii aiuari 403.

dulois 403.— — florum 403.
— Badiani 401.

— Balsami Copaivao 405.

— Borgamottao 405.

— botulinuin 300.

— (Jaoao 487.

— Cadi 360.

— (/adinuni 360.

— CJajoputi 406.

— Calami 407.

— Camphova(^ 458.

— Cardamouii 408.

— Oarvi 408.

— Caryophylloruiu 409.

— 0 stipitibus 409.
— Cassiao 41

L

Castoris 477.
--- do Codro 413.
— - Coti 471.

— Chanioniillao 410.

oitratuin 410.

— Ohamj)acao 410.
— Ciunainomi acuti 412.

Oassiae 411,

Ceylanici 412.
-

. Citri 413.
— Citronelhio 415.
— Oooois 488.
-- Cocos 488.

Cognac 454.
— - Ooriandri 416.
-- oortiois Aurantii 403.

Citri 414.
— Crotottis 467.
— - Cubobarum 416.
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Ole,urn (hunuii Uil

tis 417,

Drarsunculi 417.

Eucalypti 417.

b\)(‘nuuili 4li).

( laultluu'iae 419.

(Jeranii roHci 420.

(lOHwypii 468.

Hyperici cocUun 220.
• I rid Is 424.

Ivao 426.
- — iiioschatao 221.
- Ivaranohusao 453.

Jasm ini 424.
' Jecorls Asclli 468.

.... — album va[K)r(j

paratum 460.
' * flavum 470.

fuHOuni 470.

.1 uni peri bacoanini

425.
- eni})yrouinaticuni

360.

ligni 426.
• nigrum 360.

lanao pini 305.

I^auri aotheroum 426.

-

c foluH 426.

baccaruni 426.

“ oxproflsum 488.

Laurinum 488.
* aotluuxjutn 480.

[jauri pinguo 488.

Lavanduliio 426.
- vSpioac 420.

ligni Hantali 442.
' — winomiH 364.

» J./inalooH 420.

Lini 471.

MaeidiH 430.

Majoranao 430.

' MoliHHao 431.
-

> indioum 415.

Mouth a<^ criHpat^ 431.

- piporitao 431.

- Moringa<^ uucum 473.

Myrciati 436.

Naphao 403.

- Napi 477.

Noroli 403.

- bigarado 404.
' pctalo 404.

petit grain 404.

- — HynthetisohoH 404.

-
• Nuci« niosohatao 489.

— aethorcum 434.

- Nuoistao 489.

Nuoum Palmae 490.

Oloum Nucuiu Porsiooruin

465.
— Olivarum 473.— — album 474.
— citrinum 474.

commune 474.

Provincialo 473.

vievge 473.

viride 474.
— Opopanax 435.
— Origani Crotici 435.
— Ovorum 476.
— Palmac 490.

Christi 477.
• — rosao 420.
— Papaveris 476.
- Patchouli 435.
— Petrao Ttalicuin 430.
— Petroselini foliorum

436.
— ~ Pimontao 436.

acris 436.
- Pini foliorum 305.

— Pini silvestris 395.
- Piscium 471.

Portugallicum 403.
- Pumihonis 451.
— Rapac 477.
--- Rcsodao 437.
- Rhodii ligni 437.

• Rioini 477.
-- Rorismarini 437.
— “ Rosao 438.

" R;usci 360.

Rutao 442.

Sabinao 442.
• - Balviae 442.

Bantali 442.
— Sassafras 443.
-- seminum Persicoruiu

405.
— Sorpylli 443.
— Sesami 479.

— Sinapis 444.
•- — expressum 312.

pinguo 312.

— Soja 480.
— Stiicao 429.

Suooini 445.
, — crudum 446.

— roctificatum 446.
• • > Tanacoti 446.
' -|Tauri pedum 480.

' toinplinum 451.

-- Torobinthinao 446.
.. ^ Thymi 451.

~ Tiglii 467.

Unonao 452.

— Valerianae 453.

^ Vetiverao 159. 453.

Oloum Vini 454.
— vitis viniferao 454.

— Vitrioli 007.
— Zingiberis 454.

Olibanorcson 332.

Olibanum 332.

Olivengriin 1042.

Olivenol 763.

Olivin 763.

Olivo Oil 473.

Ononid 143.

Ononin 143.

Ononis spinosa 142.

Oogonium 98.

Oosphare 98,

Oospore 98.

Operment 1024.

Opium 501.

milchsauro 503.

— Thebaicum 502.

Opopanaxol 435.

Opuntia coccionellifora

510.

— tuna 510.

Or 836.

Orangeade 166.

Orange Flowers 238.

Orangomennige 776.

Orangonbliite 238.— -bliitonol 403.

bliitonwassor 404.

Orange pease 260.

Orchidecnol 452. 935.

Orchis latifolia 151.

— maculata 151.

— mascula 151.

— militaris 151.

— morio 151.

— saccifera 161.

Ordeal-Beans 308.

Order 1210.

Ordnungeu 92.

Orcllin 1012.

Organisohe Ohcmic 545.

Origanum hirtum 226.

— Majorana 222.

— Sm5nrnaicum 226.

— vulgare 226.

Origin^ 1210.

Oilzabaharz 349.

Orloan 10X2.
— Guadeloupe 1012.
— Kayenne 1012.

Omithogalum oaudatum
155.

OrseUle 1013,— -purpur 1013.

Orthoamxdobenzoesaure
1009, •

Orthoantimonsaure 638.
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OrtLoarsensaure 634.— -dioxybenzol 927.— -oxybenzoesaure 934.— -phenolsulfonsaure

926.— -phospliorsaxire 629.— -phthalsaure 940.
— -iiberjodsaure 592.— -vanadinsaure 645.— -verbindung 558.— -zinnsaure 655.

Oryza montana 306.

— sativa 306.

— vulgaris 306.

Orzein 1013.

Orzin 1013.

Os de S^che 517.

Osmio Acid 842.

Osmium 842.— -saure 842.— -tetroxyd 842.

Osramlicht 842.

Ossa Sepiae 517.

Ossein 959.

Osterluzeiwurzel, lango

118.

— spanisoho 118.
!

Ostin 136.

Ostroa edulis 516.

Ostruthiii 136.

Ourouparia Gambir 495.

Ova formioarum 513.

Ovarium 69.

Owalaol 309.

Oxalate neutro de potasso

682.

— d’Arainoniaque 736.— o£ Ammonia 736.

— of Potassium 682.

Oxalic Acid 879.

Oxalis Acetosolla 682.

Oxalium 681.

Oxalsauro 879.

Ox-gall 523,

Oxhoft 17.

Oxybenzol 923,

Oxydasen 324.

Oxydation 532.

Oxydationsmethodo 1232,

1234.— -mittel 533,— -stufen 522,

Oxydo 532.

— basenbildende 533.—, sS<urebildende 533,— do bismuth hydrate
643.

— de plomb 775.

zinc 767.— morcurique jauno 824,

Oxyde morcurique rouge

823.

— rouge de plomb 776.

Oxydgelb 1026.

Oxydoxydule 532.

Oxydrot 1028.

Oxydulo 532.

Oxygenium 567.

Oxylinoloin 471.

OxysS/Uron 534.

Oxysantonin 245.

Oyster-shell 516.

Ozokerit 918.

Ozon 570.

P.
P. 1190.

P. a. 1210.

Paeonia officinalis 143.

249. 307.

— peregrina 143.

Paeonienblatter 249.— -korner 307.— -wurzel 249.

Pagina 1190.

Paginioren 1190.

Palaquium oblongifolium

337.

Palladium 843.— -schwamm 843.

Palmarosaol 420.

Palmbuttor 490.

Palmitinsaure 460.

Palmkatechu 490.— -kemol 490.— -61 490.

— Oil 490.— -sago 909.— -wachs 485.

Panamaholz 180.— -rindo 180.

Panaquilon 132.

Panax Ginseng 132.

— quinquofolium 132.

Panlcreatin 566. 963.

Pannasaure 143.

Panna^vurzeln 143.

Pannol 143.

Pantoffelholz 182.

Papageigriin 1042.

Papain 565.

Papaver Rhooan 251.

— somniferum 277. 307.

501.

Papaverin 503.

Papayotinum 963,

Papierbrei 24.— -films 972.— -geld 1199.— -sohilder,KlebmasseO.

P{
I
pierschildor ,

Lilek i (‘ I't *n

der 0.

R(‘inigen der (i,

Pappt^lblattc'P 195.

— -knespeii 184.

-kraut 195.

-salbe 1103.

Pa|)])UH 07.

Paprika 201.

Papua-JVruHkatnii.sse 305.

Parabalsam 361.

I^aradicsk6ni(‘.r 307.

ParadioxylH'iizol 928.

Paraffin 91(). 91,8.

Paraffine 547. 911).

Paraffinol 915. 918.

Paraffinum liquidiini 918,

— solidum 910,

Paraform 807.

Paraguayteo 193,

Paragummi 334.

ParakresHc 230.

Parakumarsaurc^ 340.

Paraldehyd 552. 808.

Paraldchydum 808.

Paraldcbydus 868.

Parasiten 94.

Paraverbinduug 558.

Parfumoricn 1107. Ull.
Pari 1210.

Parillin 154.

Parisor Blau 1034,
— -(^riin 1042.— -Mcnnige 770.— -Ookor 1027.— -Hot 787. 1030.
— -Sobwarz 1044.

— -WoiO 1022,

Parouycliin 220,

Parsley Root 144.

— Seeds 278.

PiUiBauor Tic‘g(d 050.

J^assivon 1192.

Piissulac^ tnajoi*('H 289.

— niinoros 289.

Ptista Guaranao 301.

Pastillen 1099,

— Mineralwasser- 1099.

— Molkon- 1099.

— Pfeffonninz- 1099.

onglisohe 1099.

I ^^iHtinaca sativa 144

.

Pastinakwurzein 141.

Pattmt Dryer 1050,— -Qriin 1042.— -vSkammoniuiu 333.

Fatentiert 1210,

Patemoflt(^rk6rnor 302. Ir

I

Patina 815,

Pateohulon 435.
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Pa(s(‘liiilik{iiii()lu‘r :22(>.

Patsclmliknuit 22(}.

Pa(Kc.hiili()l 435.

Paiiliuia KorbiliK 301.

l^uus('pa})ier 1008.

P('ac*,li Wood 1004.

P(‘arI-MoHs 110,

Prar-oil 880.

P(‘(‘hfarbo 1121.

I*<‘(ilipapi(‘.r 1007.

IVch, Hchiffs. 358.— Holiwarzoa 358.

SchuImiacliCM'- 358.— Htcunkohlcn- 350.— wiOcs 355.

P(‘(liIantliUH ])avonis 484.

IVdunouli Corasoruiu 102.

lV^i;anioid 004.

P<‘kkott‘(^ 205.

Pt‘ktinstoffo 83. 274.

1101 .

P(‘-la 484.

P<‘lar^onium odonilissi-

nnun 420.
•

’ Hadula 420.

roHouin 420.

lVll(‘ticrin 1,78.

P(‘lo,sm .143.

IVtighavor Djamhi 310.

I k'utaklothra nuicrophyl -

la 300.

WmUiX 844.

IVnlaluni 844.

P<‘|)|)(Tiuinl-Loav(*H 225.

^^‘[)p(*r•Wort. 220.

Pojwin 002.

IVpHiriwoiii 1105.

Pcpton 505. 003.

Pcplonat^ d(^ for 703.

of Iron 793,

IVptoTiuin Hiccuin 003.

Pt‘pionwaMNor 003.

P<u’ac<'taio <^f Iron 700.

P(n‘))orat(i 048.

PcM’c^ha lamcdlaia 338.

Portthloraix^ 588.

PorohlorHtluro 588.

Ptn’chloruco do for 780.

1 \M*>^aniont);)apior 1008.
•

' vogotabiliHchoH 1008.

Porbydrol 581.

Poriliarp 73,

Pi^rigou 00.

PoriHkopo OBI. 082.

PoriodiHcbca ByBtom 532,

I^irkolator 32.

Porkolioren 32.

IVrlawoho 071.— -moos 110.
--- -woiB 043. 1023.

1 i'inaiientgi'iin 1 040.
1042.— -worn 754. 1017.

Poiiuaiiganate de potaHwe
082.

Hondo 716.

Pornambukholz 1004.

PtTonospora 1084.

Pcroxydo 532.

Pcrsio 1013.

Pcrsizin 251.

Persona Formicannn 513.

I^crsnlfate 609.

Perubalsam 365.— syntlietisclicr 368.— weiBer 368.

Periiokenbaum 1006.

Porugen 368.

Peruguano 1080.

Superphosphat 1080.

Pcmol 368.

Penisalpeter 713.

PeruHcabin 368.

Pcdorsilionblattcrol 436.— -friiobto 278.— -kaniplicr 278. 964.— -vvurzel 144.

61 436.

Petit grain 260.

Petriol 436.

Potrolon 341.

Petroleum 911.— -ather 913.— -bonzin 913.
— Brenn- 914.— -Destillationsproduktc

911.— -naphtha 913.— -prilfor Abels 914.
— robes 911.— -toi’pentin 913.

PetroHclinum sativum144.
278.

Pottywhine Root 142.

Pouoodanum Nartiicx 327.

— Hcorodosma 327.

PouiuuH Boldo 186.

Pfahlwurzol 60.

Pfoffor 279.
—- -kraut 229.

— langer 281.

— Malaguotta- 307.— -kuohen 1099.— -minzo 225.— -minzol 431.

— spanisoher 261.— -staub 281.

— ungarisoher 261,

Pfeifenton 1020.

Pfeilwurzelmehl 906.

Pferdealoe 498.

rhabarber 151.— -Hcliwammo 500.

l^fingstrosenblatter 249.

samen 307.— -wurzeln 143.

Pfirsiohkernol 465.— "kernschwarz 1044.

Pflanzc diozisclie 66.

— einhausige 66.

— monozischo 66.— nacktsamige 77.— zweiliausige 66.

Pflanzenalbumin 565.— -fibrin 565.— -kasestoff 565.— -kunde 49.— -safte eingedickte 493.— -schadlinge 1183.

Pflanzentalg 491.

Pflaster 893.

Pflaumenbranntwein 859.

gummi 324.

Pfund 14.

— Amerikaniscli 14.

— Englisch 14.

— Norwegiscli 14.

— medizinisclies 14.— Russisoh 14.

Plralaris Canariensis 260.

Plianerogamen 92.

Pharaosohlange 664.

Phaseolus nanus 279. 308.
~ liispidus 299. 480.— vulgaris 279. 308.

Phellandren 160. 400.

Phenacetinum 922.

Pbenic Acid 923.

Phenol 923.

Phenolato 924.

Phonole 659.

Phenolfarbstoffo 1003.

Phcnolin 965. 967.

Phonolphthaloin 940.

Plionolphthaleinum 940,

losung 1233.

Pbonolsohwefelsaure 925.— -seifenlosung 965.

Phenolsulfonsaure 925.

Phenolum 923,

l?henylalkohol 923.

Phonylamin 659.

Plionyldimethylpyrazolon

945. .

-aalicylicum 94(i.

Phenylon 945.

Pheuylsaure 923.— -salizylat 936.

Phloem 88. 89.— -parenchym 89.
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Pliosgongas 845.

Phosphate bicalciquc 747.

— de fer 793.

soude 716.

— of Iron 793.

Phosphide 625.

Phosphite 625.

Phosphor 624.

— amorpher 627.

— hlanc 024.

Phosphoric Acid 630. 631

.

Phosphorigsaurcanhydrid
629.

Pliosphorige Saure 629.

Phosphorit 589. 627. 748.

Phosphormmbromid 629.— -jodid 629.

Phosphorlatwerge 627.

1J20.

-pentachlorid 629.
— -pentoxyd 624, 631.
— -phlen 627. 1120.

— roter 627.

saure 629. 630.

-anhydrid629. 631.

reine 631.

rohe 632.

wasseifreie 631.— -trichlorid 629.

Phosphorus 624.

Phosphorwasserstoff 628.

Photogen 917,

Photographic 969.

Photoxylin 905.

Phthalein 1003.

Phthalsaure 560.

Phylloxera vastatrix 1085.

Physalin 256.

Physalis Alkekengi 256.

Physeter macrocephalus
486. 492.

Physostigma cylindi’o-

aperma 309.
— venenoaum 308.

Physostigmin 308. 957.
— salizylsauros 957.

— sohwofelsauros 957.

Phytin 628.

Phytolacca abyssinical21.

Phytologie 49.

Piccolo 985.

i^icea ajenensis 447.

Picrasma oxoelsa 164.

Picric Acid 926.

Pierre-ponce 808.

Pigmentverfahren 997.

Pikolin 944.

Pikrasnainc 164.

Pikratpulver 927.

J^ikrinsauro 926.

Pikrola*ozin 235.

Pikropodophyllin 145.

Pikrotoxin 209.

Pilocarpus Jaborandi 192.

Pilokarpidin 193.

Pilokarpin 193.

Pilze 100.

Pilzkrankheiten der IH’laii-

zen 1083.

Pimarinsaure 373.

Pimarolsaure 373.

Pimarsaure 373.

Piment 256.

Pimenta aoris 256. 43().

— officinalis 256.

Piment couronn^c 256.

— de Cayenne 261.

— des jardins 261.

— d’Espagne 256.

Pimentol 436.

Pimpinolla Anisum 259.

— magna 144.

— saxifraga 144.

Pimpinellin 144.

Pimpinell Root 144.
— -wurzel 144.

Pinen 272.— -hydrochlorid 448.

Pinipikrin 184.

Pinksalz 657.

Pinolin 1070.

Pinsel-Aufbewahrung
1088.

Pint 17.

Pinus alba 395.
— australis 356. 372.
— Laricio 372.
— longifolia 447.
— maritima 372.

— palustris 372.

— picea 451.

— pinaster 372. 447.
-- Pumilio 451.
— silvestris 184. 372. 395.

— taeda 356. 372.

Piper album 279.
— angustifolium 195,

Piporazin 894.

Piperazinum 894.

Piper caudatum 272.
— Cayennense 261.
— Cubeba 272.
— Hispanioum 201,

Piperin 280-

Piper Jaborandi 192.

— longum 281.
— methystioum 139.

— nigrum 279.

Piper ofri(‘inaruiii 281

I^pcM’onal 287. 937.

Pipette 1231.

Pistache 309.

Pistacia (Ubulica 354.

— lontiscuR 354.

— vera 309.

Pistazicn 309.

Pistill 19. 69.

Pittylon 359. 8(57.

— -seife 867.

Piuri 1025.

Pix alba 355.

— betulina 3(50.

— litjuida 359.
— — lithanihra<dK 359,

— lithanthracis 359.

— navalis 35tS.

— nigra 358.

Placenta Lini 303. 471.

— SominiH Papaverts 47(5.

Idanfilms 972.

Planktondiatomecm 9(5.

Plantago arenaria 310.

-- lanw'olata 22(5.

— major 226.

— media 226.
-- Psyllium 310.

I^lasmodicn 94.

Plasmon 958.

Idixstor 893.

Platanthera bifolia 151.

matin 839.

Platiua 839.

Platinbaryumzyaniir 84 1

.

[datinchlorid-( 4ilor\vas-

Horstoff 841.

IMatinkaliumchlorid 841.

Platinkaliumchlordr 84 1

.

Plat-inmohr 840.

Platino-Baryiun eyana-

tiim 841.
— -Kalium chloral oin

841,

Platinpapior 995. 997.
— -salmitik 840,

-schwamm 840.

-Hchwarz 840.
- -Spiegel 840,

-tonbad 995.

IMatinuin 839.
• - -Ammonium elilom-

tuni 840.

— oliloratum 841,

Platte 67. 97 L
— Diapositiv- 998,
- farbenempfindlkilut

972.
— • Eorrotyp- 973.
— lichtempfindliobe 970,
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Plaiio lu;hilu)ffrcio 072.

— orlhochromivtisc.ho 072.

IMoml) 77;i.

Plonibe 12J0.

IMinnhago (>50.

IMiimbi Acotas 777.
- Oodiclum 777-

NitrjiH 770.

Oxydum 775.

Plumlmm 778.

acotioum 777.

borioum 770.

(^liromkmm 1024.

hyporoxydatiini 77().

jodatum 777.
- nitricum 770.

oxydaUim 775.

rubrum 770.

poroxydatum 770.

Hubaccticum 77H.

- Hulfuricum 780.

taniiicum 780.

I 'iKuiinatischc Wannc 508.

I\)(ikouwnmil 128.

Pookholy. 104.

INxlophyllin 145. 004.

P( X lo pijy 11 (
)( H ici’z(d.in 1 45.

Podophyllotoxin 145.

P( )( l(
)
phyl 1 iini pc' 1latum

144.

— Root 144,

I ‘ogoHtonioii patchouly

220 .

Pohool 488.

I\>iHou oak Ix^avoB 200,

Poivrc! dc (lucuo 272.

<rKHr)agno 201.

' long 281.

noir ct blanc 270.

Poix do Bourgogne 355.

Pole! 225.

Polianit 707.

PolianthoHTuboroHa 1 Ul,
l^oliorliou 218.

rot 1080.

Politnr 1075.

Pollen 08.
' ' -waek 08.

•HC/ldauch 72.

PolniHcher Hafer 278.

J*olonium 758.

Polychroit 235.

Polygala amara 227.

Hiiure 156. 227.

— Bonega 150.

Polygain 00,

Polygamariu 227.

Polygonum avioulare 227.

-- luHtorta 121,

Polykotyleduuen 57. 79.

J\)lymorpb 27. 576.

Polypodium vulgar© 145.

Polyporus fomentarius
106.

— officinalis 107.

Polysaccharide 556.

Polysolvo 920.

Polysulfid 540.

Polyvalenz 530.

Poma Aurantii immatura
260.

— Colocynthidis 271.

Pomoranzonblatter 1 85.— -ol bitteres 403.— -ol siiBes 403.— -scliale 166.

— unreife 260.

Pommades 390.

Pompejaniscli Rot 1029.

Poplar Buds 184.

Poppy Heads 277.— -Oil 476.— -Seeds 307.

Populus balsamea 184.

— nigra 184.

Poronkapscl 76.

l^'>rsch 221.

Porst 221.

PoTzellanerde 808. 1020.— -mbrsor 19.— -ton 712.

Positiv 927. 992.
— -liei’stellung 992.

Postauftrag 1205.— -kleister 910.— -naclinahme 1205.
— -numerando 1210.
— -prokura 1185.— -scheckordnung 1201.
— -versandbestinimun-

gen fiir

Briefe 1195.

JDruoksaohen 1195.

l^akete 1197.

Postkarton 1195.

Warenproben 1195.

Potasso oaustique k la

ohaux 660.

Potassii Aoetas 669.

— Alum 810.

— Bioarbonas 673.

— Biohromas 676.

— Bromidum 666.

— Carbonas 669. 672.

— Ohloras 674.

— Chromas 675.

— Cyanidum 667.

— Fomeyanidum 678.

— Forrooyanidum 677.

Potassii Jodidum 664.— Nitras 679.— Permanganas 682.
— Sulphas 685.

— Tartras 687.

acidus 689.

Potassium 659.

Potentilla silvestris 157.

Pottasche 669.
— ausgeriihrte 670.— ausgeschlagene 670.

— gereinigte 672.

Pottlot 650.

Pottwal 486.

Poudre persanne 249.

Poudrette 1080.

Pranumerando 1210.

Prasentant 1202.

Praseodym 813.

Prazipitat 26. 1082.

— gelber 824.

— roter 823.

Prazipitieren 26. 538.

Praxis, gesehaftliclie 1027.

Preiskurant 1210.

PreiBelbeerblatter 208.

Prefibernstein 358.

PreBblock 32.

Pressen 32.

PreBschwamm 507.

PreBtalg 464.

PreuBisch Blau 1034.

Primordialzustand 80.

Primula elatior^249.

— officinalis 249.

Prinzipal 1182.

Prinzip der Erhaltung des

Stoffs 528.

Prioritat 1210.

Privatbeamtenpensions-
gesetz 1188.

Privilegium 1210.

pro anno 1210.

Probebilanz 1192.

Prokura 1185,

Prokurist 1185.

Promesse 1210,

Propionsaure 459.

Propolis 484.

Proponal 895.

Proprehandel 1210.

pro rata 1210.

J?rospekt 1210.

Prosperieren 1210.

Protaibinpapiere 993,

Proteinkorper 84.— -stoffe 565.

Protest 1204.

Prothallium 101.

Protium altissimum 429.



Sachregialcr.1286

Protojoduretum liydrav-

gyri 827.

Protokatechxisaure 937.

Protonema 101.

Protoplasma 80, 82.

Protokoll 1210.

Protokosin 239.

Protoveratridin 133.

Protoveratrin 133.

Provencerol 473.

Provenienz 1210.

Provision 1210.

Prozent 1210.

Prufung der Wagen 16.

Pninus Amygdalus 289.

— Cerasus 162.

— Lanro-Cerasus 195.

— spinosa 237.

Pseudoemodin 177.

PseudofrangTilin 177.

Pseudojervin 133.

Psoudotsiiga taxifolia 446.

Psychotria Ipecaciianha

136.

Ptorocarpus draco 347.

— Marsupium 407.

— santalinus 1015.

Ptyalin 565-

Ptychotis Ajowan 452.

PuddlingsprozeB 783,

Puder 1108.— -melil 908.

Pulmonariaofficinalis 227.

Pnlpa Cassiae 267.

— Tamarindorum cruda

284.

depurata 284.

Pulsatilla pratensis 227.

— vulgaris 227.

Pulu Paku Ridang 319,

Pulver 1100. 1164.

Pulveres 1100.

Pulvermischungen 33.

1100 -

•

— -munition 1164.

Pulvis albifioans 830.

— AlgaxotMi 639.

Pumice 808.

Punica Granatum 178.

Punktlosigkeit 982.

Purgierkomer 298.

schwamm 107.

Purple or sweet Violet 265.
Purpurin 1010,

Purpur vegetabilischer

1013.

Purree 1025.

Putzmittel f.Mctallo 1058.

Putzol 913.

Put-zsaure 880.

Pyknometcr 41.

Pyoctaninum coevulouin

963.

Pyrazolonumphcnyldiuio -

"thylicum 945.

salicylicum 946.

Pyretlirin 146.

Pyrethron 251.

Pyrethrosin 251.

Pyretbrum cameuni 249

— cinerariifolium 24S).

— Root 145.

— roseum 249.

^ WiUemoti 249.

Pyi'idin 944.

Pyridinbasen 401.

Pyridinum 944.

Pyroarsensaure 634.

Pyroborsaure 646.

Pyrocliroinsaure 799.

Pyrogallio Acid 030.

Pyrogallol 930.

Pyrogallolum 930.

Pyrogalhissaure 930.

Pyroligneous Acid 874.

Pyrolusit 796. 797.

Pyrometer 37.

Pyrppliosphate de fer 793.

soudo 718.

Pyrophosphorsaiire 620.

632.

Pyroschwefolsanro 604.

608.

PyxovanadinBiiure 645.

Pyroxylin 904.

Pyrrol 945.

<1-

Qualitat 1210.

(^antitat 1210.

Quantum 1210.

Quartal 1210-

Quassia amara 164.

— Wood 164.

Quassienholz 164.

Quassiin 164.

Quebracho Bark 179.

--- -holz 179.
— -rinde 179-

Queckenwurzel 133.

— rote 122.

Queoksilber 821.
— -amidoohlorid 827.

— -bioblorid 826.

oblorid 826.
— -oblorur 824.

sublimiortes 825.

— -jodid 828.
— -jodiir 827.

-mohr 829.

Queoksilber, iilsaurc’s 82{).

— -olcai 829.

— -oxycl 823.

— •- gofiUlU's 824.

gelhcs 824.

-priizipitat \vei6(‘r

827.— -oxydsulfat 829.

basiHch H30.

Hcb\vef(^lHaui\‘s 829.

-- -oxyclulsulfat H30.

-Kiilbo 1 103.

— -Hublimat 826.

— -sulfid 821.

-- -zyanid 828.

Qiiellon, indifferent 475.

(iuondcl 230.
— -ol 443.

— romisohor 231.

Queroiis Agilops 321.

— oorriw 320.

— infcctoria 320.

— occidentalis 182.

— poduuoulata 180, 310.

— robur 180.

— sessiflora 180. 310.

320.

— suber 182.

— tinciorja 1013.

viilonia 321.

Querzctiii 1013.

Querzit 180. 310.

Querzitrin 1013.

QiKU’zitron 1013.

— -(,‘xtrakt 1013.

— -rinde 1013.

QuemoH tie 162.

Quicksilver 821.

Quillaja Bark 180.

— -rinde 180.
>- -siiun* 180,

saponaria 180.

Quillajiu 180,

Quince Kernels 299.

Quinina 951.

Quinimic Bisulphas 951.

— Hydrochloridnin 952.

Sulphas 952.

Quinine 951.

Quinquina 170.

Quitrcn Root 132.

Quittenkenio 299.

-samou 299,

B.
Eabatt 1210.

Racomxis 70,

Racine d^aoonit 114,

-- d’aooro vrai 122.

-- cralthio 116.
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Hac-itic d’an^j:oli<[ii(i 117.
- (Parnica 118.

(Piuin^t* 127.

(Ic hanlaiK^ 120.

bolladoiino 120.
-

* houca^c^ 144.

i)u^^rano 142.

brvonc blaiu*.h(^

121 .

- do cabaret 119.

- (marline 123.

(‘.liicndont 132.

(^hic<)r<5o 124.
' - Colombo 125.

'• conHOTido 125.
- • (lictamiio blanc

127.

fu^^dro niAlo 128.

- j^ontiauo 130.

' gijig(uiibro IbO.

(PliydraHtiK 134.

(Piiiip6ratoiro 130.

<Pip('>cac.uanha 13().

(PiriH oil do violoito

138.

- do jalap 134.

‘ d(^ liv6tjho 139.

(Porcaiiott(‘. 115.

do imrHil 144.

pivoiro 143.

podophyllum 144.
... .

- pyrcHhro 145.
- — ratanhia 140.

' - ]*<?>^liHHO 140.
• • rhapontic 151.

rliubark^ 147.

• « Halsopartdllc 152.

Haponairo 152.
• — do naxifrago 144.

H6n6ga 150.

val6riano 158.

/.6doairc 159.

Hac.k 859.

Ka(*-ki 355,

Hadicos AoonitI 114.

Alcatuuu^ 115.

Althticao 110.

•
' AnoluiHiu^ iincioritw^

115.

- Angolioao 117.

- Apii hortonwH 144.

• Arotii 120.

AriHtoloohiae longae

U8.
—<,Pjstolochia^ 118.

- rotundao 118.

Aral<»u) 118.

ArtemiRiae 119,

«- A«ari 119.

- A><elcpiadis*119.

Radioes Bardanae 120.

Jkdladonnac 120.

— Bryoniao 121.
-- (Hrdopatiae 123.

— - (Wliiuio 123.

— C-aryophyllatae 123.
' (richorii 124.
- ( blornbo 125.

— (^oiubrinae 125.

— Cblumbo 125.
— ~ (bnsolidae 125.

— Bictamni 127.— Enulao 127.

— Eoeniculi tirsini 142.

— Oolsemii 130.

— Oentianac albae 131.

(rubrae) 130.
— - Ginseng Americanao

132.

— Glyoyrrhizae 140.

-- Helenii 127.
-- Hibisci 116.

— JHirundinariae 119.

— Tnulao 127.
— - I^xicacuanhae 130.

albae 138.

— amiulatae 136.

doomotinisatae

130.
• — fariuosac 138.

— lignosao 138.
• sine emetine 130.
' - — striatao 137.

— Ivaranchusae 159.

— Jalapae 135.
— - — laevis 136.

orizabensis 136.

Kava-Kava 139.

— Lappao majoris 120.

-- Lasorpitii 139.
• - Levistici 139.

— Ligustioi 139.

— Liquiritiae 140.

— Mei 142.

Meu 142.

Morsus diaboli 142.

-- Ononidis 142.
• - Paeoniae 143. 249.

— - Pareirae bravae 343.

— Petroselini 144.

— PimpinoUae 144.

*— Polygalao Virginianae

156.

— Pyrethri 145.

Germanici 146.

Italici 146.

Romani 146.

— Ratanhiae 146.

— — Peruvianae 146*

— Rhei rbapontioi 151.

Radices Rubiao tinctoruni

1010.

— I^aponariae Aegyi)tia-

cae 152.

Himgaricae 152.

Levanticae 152.

— rubrae 152.

— Sarsaparillae 152,

German. 122.

— Sassafras'164.
— Senegae 156.

— Serpentariae 125.

— solstitiales 124.

— Succisae 142.

— Sumbuli 156.

— Symphyti 125.

— Taraxaci 157.

c. herba 157.

— Valerianae 158.

citrin. 159.

— Vetiverae 159.

— Vincetoxici 119.

— Vitis albae 121.

Radikale 531.

Radioaktivitat induziertc

768.

Radiothor 758.

Radium 757.— -quollwassor 670.

Riiiicheressenz 1112.
— -essig 1112.— -mitel 1112.— -papier 1112.
— -pulver 1112.
— -tinktur 1112.

Raffinade 901.

—
,

fliissig 896.

Raffinieren 46.

Rainfarnbliiten 253.

Rainfamol 446.

Raisin 289.

— de Corinthe 289.

Ramiere 1210.

Ranke 54.

Ranzigwerden 461,

Rape-seed Oil 477.

Raphiden 84.

Raps 477.

Rapsol 477.

R&pure de Come de Corf

616.

Rasenstein 1028.

Rataffia 858.

Ratanbagerbsaure 147.

Ratanharot 147.— -wuxzel 146.

Brasil 147.

Granada 147.

Mexico 147.

Savanilla 147.
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Ratanluwvurzel Texas 147.

Rauhhonig 897.

Raupenfackel 1085.
— -vernichtung 1085.

Rauschgelb 1024.

Rautendl 442.

Reagens 545. 1216.

Reagenzpapier 1098.

Reagieren 1210.

Reaktionstopfe 1017.

Realpr 633.

Realisieren 1210.

Reasedge-Root 122.

Rebenschwarz 1044.

Reblausvemichtung 1085.

Recherchieren 1210.

Recipisse 1206.

Red Bean 302.

— Berry 132.

Redigieren 1210.

Redondaphosphat 626.

Red Lead 776.

— Poppy Flowers 251.

Reduktion 533.

Reduktionsmittel 533.

Reduzieren 533. 538. 1210.

Reell 1210. .

Roferat 1210.

Reflektant 1210.

Refusieren 1210.

Regenbogenfarben 980.

Register 1190. 1210.

RegreBnabmo 1205. 1211.

RegreBsumme 1205.

Regulieren 1211.

Regulus Antimonii 637.

Rehbraun 1030.

Reibschale 19.

Reibstein 1051.

Reihe der Fettsauren 546.

562.

Reinigtingvon GefaBen 34.

Reinkultur 96.

Reis 306.

Reisekamera 975.

Reiskleie 306.— -schrot 306.— -Starke 908.

ReiBblei 650.

Rekapitxilieien 1211.

Reklamationsfrist 1196.

Reklame 1211.

Reklamieren 1211.

Rekognoszieren 1211.

Rektifikation 29.

Rektifizieren 29.

Ikiknrs 1211.

Rclativ 1210.

Rombours 1205. 1211.

Remittent 1202.

Renegiida 510.

Rong 191.

Rontabcl 1211.

Reorganisieroii 121

1

Rescdabliitcnol 437.

— -geraniol 437.

— -griin 1041.

Reserve 1212.

Resina 339.

— Acaroidis 340.

— alba 355.

— Aniine 340.

— Burgnndica 355.

— Copal 343.

— Dammarae 340.

— Draconis 347.

Resinae empyreumatieat^

358.

Resina elastica 334.

— Eleini 348.

— Guajaci 348.

— Jalapae 349.

— Laccae 350.

— Ladanum 353.

— Mastiche 354.

— Pini 355.

Sandaraca 356.

— tScammonii 333.

— Succini 357.

— Tacahamaca 358.

Resinate 340.

Resinatfarben 1045, 1049.

Resino de gayac 348.

Resorcinuni 928.

Resorzin 928.

Respekttage 1211.

Retamon 437.

Retorte 28.

Retortengraphit 650.

Retouoho 992.

Retourrechnung 1205.

Rovers 1211.

Revision 1211.

Revisor 1211.

Rhabarberwurzel 147.
^

Rhamnazin 1005.

Rhamnetin 1005.

Rhamnin 282.

Rhamnoemodin 282.

Rhamnus cathartica 282.
— Frangula 177.

— infectoiria 1005.
— Pnyahiana 181.

— saxatilis 1005.
— tinctoria 1005.

Rhapontic Root 151.

Rliapontikwurzel 151.

Rliatany Boot 146.

Rliein 150.

Rlieuin e{>in|)aetu!n 147.

— emodi 147.
— -gerbsaure 147.

'
- ol'ficinale 147.

palmatuni 147.

— rhapontieiini 151.

-• unflulaUiin 147.

Rliigolen 91.3.

Rhizoma 55.

Rhizomata Ari J18.
-- - Arnicae IIS.

— Asari 119.

-- Bistortae 121.

— Calami 122.

— (^ariois 122.

— ('^liinae (nodosmO 123.

— Ourcumae 120.

-- Filiois 128.

— Galangao major is 1.30.

— minoris 129.

— Graminis 132.

— Hcllebori aU)i J33.

nigri 134.

— viridis 134.

— Hydrastis 134.

— Imperatoriae 130.

Jreos 138.

— I rid is 138.
... — pro infant ibus 138.

— Ostruthii 130.

-- Pannae 143.

— Podo))Uylli 144,

— Polypodii 145.
—

- Rhei ((tbinensis) 147.

— Tormentillac* 157.

- Veratri albi 133.

— Zedoaria(^ 159.

ZingiUn'is 100.

Rhizome dVmok^ 119.

do Bistorte 121.

etracino do gels(fmuutn
13’0.

Rhodan 049.
— -aluminium 808,
— -ammonium 732.

Rbodanatti do pottisw' 003.

Rliodanido 049.

Rbodankalium 003.

-qucoksillK^r 004.
— -wtissorstoffsilnw' 049.

Rhodium 843.

Rhoeadin 251.
— -siluro 251.

Rhubarb E<K>t 147.

Rlius ooriaria 1015.
— ootinufl 1000.
— Motopium 104.

— Homialata 320.
— Hucx^eclanca 4H5.
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RhuM Toxkuxh^ndron iiOO.

v(‘rnicifora 485.

K.il)(‘S nigrum 108.

;mo.

RicinuH communis 477.

Ri(‘chkisMon

R,i<‘c.hHalzc 1 1 12.

Ricmumtang 111.

Rinuisso 1202.

Rindo 88.

Rmd<‘rmark 480.

-ialg 401.

Rinmansgriin 1041.

Riugclhlumen 2.30.

Rinoo badack 273.

Rizin 478.

RiziniHolsiiure 478.

Ri'/inolsiluro 478.

Riziristoarinatluro 478.

liizinusol 477.

R izinuRcilHulfofiiiuro 478

.

RizinuHRanicn 477.

RoaHkxl Aconi S(‘eds .310.

R.ol)urit 730.

Roccm 1012.

Rodinal 088.

R<ihlHtioe 100.

liilhrcnkasHio 207.

R<)hronla(^k 300.

R< ill r(uimanna 803.

R<)Htgummi 010.

R<)Mt.vorfahr(m (Bkd) 774.

Rohlicnzin 013.

Roludscn 783.

Rohlumig 807.

Rohmedizinaltran 409,

Rohpetroleum OIL
Rolirzuoker 899.

Rolmprit 853,

Rohzuckcr 901.

Rokzellin 1027,

Rollenquotschor 995.

Rollfllmkamora 975.

RoUfilma 972.

Rollkaascttcn 973.

RompntiHHe 305,

Roob Junipori 270.

— jSambuoi 282.

Borborum 284.

Rosa alba 438.
— -blcoh 1014.

— canina 274.

contifolia 252, 438;

-- Damascena 438.
-- Gallioa 252.

— mosohata 438,

Hoaanilin 1002.

Roaa Provinoialis 438.

Roaaaalz 657.

Roftc Dammar 346,

Rt)SO Flowers 252.
— Mallow 248.

Roscnblatter 252.

Rosenholzol 437.

Roscnol 438.

Rosenpaprika 261.

Rosenrote Algen 09.

Rosenwasser 439.

Jiosinen 289.

Rosmarinblatter 198.

Rosmarinol 437.

Rosmarinus officinalis 198.

Rosmary Leaves 198.

RoBegel 614.

RoOfenchcl 279.

RoBschwefel 598.

RoOwurz 123.

Rotation 82.

Rotbeize 807.

Rotbleierz 773.

Rotcisenstein 783. 1028.

Rotliolz 1004.

Rotkreido 809.

Rotkupfererz 814.

Rotsalz 700.

Rottlera tinctoria 319.

Rottlerin 319.

Rotulao 1099.
— Monthae piperitael099.

Rouge do Portugal 1014.

— vegetal 1014.

Rouloausohlitzversohlu6

984.

RouleauverschluB 985.

Ruberytlirin 1010.— -saure 1010.

Rubia peregrina 1010.
— tinctorum 1013.

Rubidium 691.— -nitrat 691.

— nitricum 691.

— Platinoblorid 691.
— Platinum chloratum

691.
•— -sulfat 691.
— sulfurioum 691.

Rubijervin 133.

Rubin 806.

Rubinlaok 352.

Riibdl 477.

Rxibsen 477.

Riiokennaht 68.

Riiokenseite des BJattes

58.

Ruokzoll 1198, 1211.

Rue Leaves 228.

Rusterrinde 183.

Ruhrkrautblumen 253.

Ruteinde 167. 182.

Rubrwurzel 126.

Rum 858.
— Fasson- 859.
— Verschnitt- 850.

Rumex alpinus 131.

Rusaol 420.

Rufi 1043.

Russen 508.

Rusaisch. Braun 1029.

Ruta graveolens 228. 442.

Ruthenium 843.

Rutin 228.

S.

Saalwachs 1113.

Saalwachspulver 1113.

Sabadilla officinalis 311.

Sabadillin 311.

Sabadillsamen 311.

Sabina officinalis 229.

Sabinol 229. 443.

Sacatilla 510.

Saccharate 900.

Saccharin 932.

Sacoharinum 932.

Sacoharometer 42.

Saccharomyoes Kefir 506.

Saccharose 899.

Saccharum 899.
— amylaceum 895.
— Laotis 902.
— officinarum 899.

Saccharum Saturni 777.
— tostum 901.

Sachet 1112.

Sacred Bark 181.

Sadebaumkraut 229.

Sadebaumol 442.

Sachsisoh Blau 1037.

Sagespane, Gefahrcn dor

1089.

Sattigimgsvermogen 530.

Sauerlinge 576.

Saulenwage 11.

Saure 633. 642.— -anhydride 534.— -abfuUen 1089.— -asphalt 919.— -erzeuger 667.

— gradermittlung 463.
— hydrat 534.
— Priifung auf 1229.

— salpetrige 619.— untersohweflige 604.— -versandflasohenstbp-

sel 1089.— -zahl 463.

Saffron 283.

Saflor 1013. 1037.— -rot 1014.

Safran 238.

82UunlUudfttor-OttorHbach. L II. Aufl.
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fiafranin 237.

iSafransurrogat 237.

tSafran wilder 1013.

Safrol 155. 443.

Saftgriin 282.

8ago 909.
-- Kartoffel- 909.

— Tapioca- 909.

Sagos faxinifera 909.

— laevis 909.

— Rumphii 909.

Sakkakaffee 297.

Sal Aoetosellae 681,

— ammoniacum 729.

Salbeiblatter 198.

iSalbeiol 442,

Salben 1102.

— Bereituiigder34. 1102.

Salbenmuhlen 34.

Sal commune 695.

— cornu cervi 734.

— oulinare 695.

Saldieren 1211.

Saldo 1211.

iSalep 151.

Sal gemmae 697.

Salicylate de phenol 936.

soude 718.

Salicylic Acid 934.

Salicylid Chloroform 846.

Salinische Wasser 575.

Salipyrin 946.

Salix alba 181.

— fragilis 181.

Salizin 185. 518.

Salizylid-Chloroform 846.

Salizylsaure 934.— -amylester 935.
— kristallisierte 935.

phenylester 936.

— prazipitierte 935.

Salizylstreupulver 1100.

Sal marinum 697.

Salmiak 729.— -geist 727.
— iSistallisierter 729.

— sublimierter 729.

Sal mirabile Glauberi 722.

perlatum 716.

Salol 936.

Salolum 936.

Salpeter-Atherweingeiflt

884.

Salpeter, kubisoher 713.

Salpetergeist, versuBter

884.

Salpeterpapier 680. 1097.

Salpetersiiure 619.
— Amylather 884.— -anhydrid 610,

Sachregisi-er.

Salpetersaure, geble.ichto

620.

— raucliende 621.

— reine 622.

— roho 620.
— -Tabelle 623.

Sal Petrae 679.

Salpetrige Saurc 619.

Sal polychrestruni S(‘i-

gnetti 687.

— Tartar! 672.

Salvia officinalis 198.

— pratensis 198.

Sal volatile 734.

Salz 536. 542.

— basisches 541.

— neutrales 536. 540.

— normales 540.

— saures 541.

Salzburger Vitriol 819.

Salz denaturiertes 1171.

— -erzeuger 543.

— fluchtiges 734.

Salzgarten 695.

Salzgeist versuBter 848.
,

Salz Koch- 695.

— saures 541.

Salzsaure 584.
— roine 586.

— rauchende 686.

— roho 584.
-- -Tabelle 587.

— verdunnte 586.

Samarium 813.

Sambucus ebulus 253.

— nigra 252, 282.

— racemosus 263.

Same 79.

Samenanlageii 68.

^ -blatter 67.

‘ - -kern 79.— -knospe 68.— -lac 350.— -lappen 57.— -leiste 68.— -mantel 79,— -ole 377,— -sohale 79.— -Strang 68.

SammelMchto 76.— -linse 979.

Sammetbraun 1029.

Sanatogen' 958. .

Sandaraoa 356.

Sandaraoh 366.

Sandarak 356.

Sandaraklaok 1071.

iSandaraque 366.

Sandelh-olz 1014.— -ol 442. 1015.

Sandelholz, vioI(dt 1 0 15.

Sandriihnilirblmuou 253.

San(lsoggciiwurz(‘I 1 22.

Saug-dragon 347.

Sangsuo mccliciiiale 513,

Sanguine t)u

787.

Sanguis Drawmis 347.

SanguLsuga officinalis 5 1 3.

— medkiinalis 513.

Sanicle rjeav(‘s 199.

Sanicula Wuropii(*a 19J).

Saiitalin 1015.

Santalol 443.

Santalsiiure 443. 1015.

Santalum album 443,

Santen 443.

Santelholz 1014.

Santonin 245. 943.

Sanionsauroanhy ( 1 ri< 1 24 5)

.

943.

Sapanroiholz 1005.

Saphir 805.

Sapo 888.

^ kalimiw 892.
— -kaxbol 965. 967.

— modicatUH 892.

Saponaria officinalis 152.

Saponin 152. 180.

Sapotoxin 180.

Saprol 968.

Saprophyi-on 94.

SaroptaH(mfm(‘h I 3 1 2.

Sarkodc 504.

Sarsac Radix 152.

Sarsa])anUHaponin 1 54

.

Samaparillwur/.e L 152,

— doutscho J22.

SarsiiHapomn 154.

St»><safrasbolz 154.

SiissafraH officiualn 154.

443.

-61 443.

Root 154.

SatiniormaHCihiru* 995,

Satinobor 1026.

Satinockor 1026.

SaturatioiisHohlainni 9< )0.

Satureja hoittuiHiH 229.

Sauer,kletwalz 681.

Sauorstoff 567.

Saugwurzcl 52*

iSauniokel 199,

-blatter 199.

Sauro KirHohstiele 162.

Savino-TopB 229,

Savon 888.

Soabiosa Huooisa U2.
Soammondo d’Alo]) 332,

fecammonlutn 332,
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Scainmonium (1(‘ Mont-

S(‘,anuiu)ny 332.

Sc.ancluun 813.

S<tIiaboHtarko 007.

S<iha<Oitolhal!n 218,

-g<‘<wachHo 102.

StOuifgarlx^iiblilttcT 1 96,

Sc'halou 19.

phoiographische 975.

Scharpio 1103.

So.hock 1201.

-Htcuor 1204.

SoheclHchea Griin 1042.
- Han 861.

Nohdboiihonig 897.

S(;h(‘idomunze 1200.

SchcHclcKchlamm 900.

Sch(4dcw‘aRaer 619.
-- <loppoltos 620.

* - oinfaches 620.

Schchifrucht 73. 77,

S<‘.hellaok 361,

gebleichter 362.
• -losung, wasRerig(^

1075.

raffinicrior 352.

S(*,hollackcrHaiz 353

.

W<‘.luillfiHch 468.

Schcrbcnkobalt 633.

Schcuorkraut 218.

Sc^hielorwuiO 1017.

-Hchwarz 1044.

Hchiorlingakraut 215.

MchicBbaumwollo 904.

iS<!hiffspooli 358.

•toer 369.

Schikanieron 1211.

S('hildlauHvertiichUing

1085.

Sc^hinopsis Lorontzil 179.

S<5hiz()lyHigon 90,

Schta<‘konwoU(^ 25.

Schlilmmon 26.

Hchltoho 91, 100.

- bloihaltig 1163.

Hohlagsilbor 064.

H<ihlammooker 1027,

Mchlangonwurz 126.

Schlcohtcndalia ohinonsis

320,

S(*.hlehdomblUtcn 237.

Sohlohonbliiten 237.

Hohleier bei Farnpflanzcn
102 . .

Hohl6ier,9S9.

hk^hleiflaoke 1067, ,

M<»hleimpiUo 94.

Sohtempekohlo 671.

Hohlciidothonig 897.

Schleudcm 1211.

vSchlieBfrucht 74.

SchlieBzelle 86.

Schlippesches Salz 641.

tSchliisselblume 249.

iSchluBbilanz 1192.

>Schlufiachcin 1211.

vSchmack 1015.

Schmalte 1037.

>Schmarotzer 94.

Schmelzpunkt 36.

Schmelzptinktbestim-
mung 36.

vSchmiedeeisen 783.

Schmierseife 891.

Schmiake 1107. 1108.

Sohminkstifte 1108.

SohminkweiB 1023.

Schmirgel 805.

8chnecken 513.
— -saft 513.

SclmeeweiB 754. 1017.

Schneidelade 20.

Hchneidemesscr f. Krauter
20 .

Solineiderkreide 707.

Hohnellessig 872.

SohnoUot 642.

Sohollkraut 214.

HchdnheitskOmer 636.

Sohoenooaulon officinale

311.

Sohopsentalg 490.

(Schokolade 1106.

8ohollengummigutt 330.

SchoUenlack 361.

Schorf boi Pflanzcn 1084.

Schote 76.

Schraubol 71.

Sohrifterz 617.

Schiittgelb 1006.

Schuhmacherpeoh 368.

Hchupponblatter 67.

SohutzzoU 1199. 1211.

Sohwaben 508.

Sohwteen 1043.

Sohwalbenwurzel 119.

Bchwammkohle 607.

Sohwamm-Luffah 607.

Schwanzpfeffer 272.

Sohwarzbeize 790.

fichwarze Facben 1043.

— Tarakane 608.

Sohwarzkiimmel 306.

Sohwarzkupfer 815.— -wurzel 126.

SohwetSl 911.

Bohwefel 696.
— -Mother 864.
— -alkohol 650.

Schwefelammonium 733.
-losung 733.— -antimon, dreifach

637.— -antimon, fiinffach

640.

graues 640.

-quecksilber 829.

rotes 40.

schwarzes 40.— -arsen 1024.

bander 598.— -baryum 762.— -blumen 598,— -chloriir 603.— -dichlorid 603.— -dioxyd 603. 604.— -eisen 788.

anderthalbfach

788.

einfaches 788.— -faden 598.

— gefallter 602.

— gewasohener 601.

— grauer 598.— -kadmimn 1026.— -kalium 663.— -kalzium 743.

funffach 698.— -kies 599.— -kohlenstoff 660.— -kupfer 820. 1036.— -leber 663.— -milch 602.— -monochlorid 603.— -natrium 696.

einfaoh 695.

zweifach 695*

dreifach 696.

vierfach 695.

funffach 695.— -quecksilber, schwar-
zcs 829.

rotes 1031,
— regenerierter 699.— -quellen 675.
— subHmierter 698.— -saure 606.

-hydrat 6.08.

-anhydrid 606.

englische 608.

verdtoite 614.

.wasgerfreie 606,

Nordhauser- 607.

rauchende 607.

reine 613..

rohe 608.

-tabelle 612. 613.

-trihydiat 614.

S ch\N efolstangen 598.

82*
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Sachregiater.

Sch\vef<ilstrontium 756.

— einfaches 756.

fSchwefeltetrachlorid 603.

Schwefeltrioxyd 603. 606.

wasserstoff 615.

-saure 615.

‘Wasser 616.

»Soliwefelziiik 766.

— -zinn zweifach 657.

Schwefeizyan 649.

iSchwefelzyankalium 663.

Schwefelzyaiiqueckailljer

664.

jSchwefelzyanwasserstoff-

saure 649.

Schweflige Saure 604,

Schwefligsaureanhydrid

604. 609.

Schweinefett 481.^

Schweinfurter Griin 1042.

Schweizersches Rcagens

815.

Schwermetalle 543.

Schwerol 556. 913.

Schwerspat 754.

Schwindelkonier 271.

Scilla maritinia 155.

Scolopendrium officina-

rum 230.

Scorodosnia foetidum 327.

Sebersaat 244.

Sebum 490.,

Sebum 490.
— bovinum 490.

— cervinum 490.

— ovale 490.

— ovillum 490.

— taurinum 490.

Secale comutum 105.

Sedatin 945.

Sedanolid 402.

Sedanonsaureanhydrad
402.

Soekonnossement 1211.

Seesalz 697.

Seidelbastrinde 179.

Seidengriin 1040.

Seife 888. 1107.

— Eschweger- 890.

— geftillte 890.

— geriihrte 390.

— gescliliffeuo 889.

— Glyzerin- 892.

— Harz- 890.
— Kem- 889.

— Kokos- 889*

— Lcim- 890,
— Marseiller- 891.

Seifenleim 888.

Scifenpflastcr 893.

— -rindo 180.

— -spiritus 1100.

—r -stein 693.

— -wurzcl 152.

Seife Olivenol 891.

— Palmol- 891.

— pilierte 892,

— Sckmiei’- 891.

— spanische- 891.

— Talg- 891.

— Toilette- 892.

— Tonnen- 891.

— Transparent- 892.

— iiberfettete 892.

— unloslidie 888.

— Venetianer- 891.

— Wachskern- 890.

— zentrifugierte 889.

Seignettesalz 687.

Seiinhonig 897.

Seitenwurzel 60. 51.

Sekrete 90.

Sekretionsbehalter 90.

Sekretzellen 90. 91.

SektoronversohluB 985.

{^ladongriin 1041.

Sel do Saturne 777.

Seidlitz 764.

— Vichy 710.

Selen 617.

iSelenate 617.

Selenblei 617.

Selendioxyd 617.

Selenige Saure 617.

Selenigsaureanhydrid 617.

Selenite 617.

Selenium 617.

Selensauro 617.

Selenwasserstoff 617.

Selinen 402.

Sellerieblatterol 402.

Selleriesamenol 402.

Somecarpus Anacardium
267.

Semences-aux pucos 310.

— de carvi 266.

coing 299.

cola 297.

colohiquo 298.

fenugreo 300.

Gourde ou Conjou-

redo 298.

juisquiamo noir

302.

lin 302.

moutardo blanolie

300.

noire 311.

nigelk 306.

ScmoncoH aux juivot- 307.

P()nnno-e{>in<MiH(‘

313.

— riz 306.

— SUpbLsaigr(‘ 31.3.

— — stro})liauius 313,

SoinoHter 1210.

Semina Abelimmehi 289.

Amygdalarun\ 289.

Arociio 291.

-- (]a(uu) 292.

Clanaricnsia 2()0.

(jardui Maria(‘ 283.

Oataputiiu^ majoris

477
— Oofh^iu^ 295.

-• Coliu> 297.
— ' Colchici 298.

-- CrotoniH 298.

— Ciicurbiiac 298.

— OydoiiiiU^ 299.

— Cynonbati 274.

> PolichoH. Soja 299.

— Eruoac 300.^

— T’ooiii Giaeei 300.

— Guaraiuw 301,

— Hcliantlu 301.

— Hj^oKcyarui 302.

Jcquirity 302.

— Lilli 302.

— Myrlstioao 303.

— . Nigollae 306.

— Oryzim 3()(>.

— Paoonhm 307.

— PapavmiH 307-

— Paradisi 307.

— !PhiiHC(di 308.

— PhysoHtigmaiis 308.

Piwtaoiae 30ib

-- Psyllii 310.

— Pulicaruw 310,

— QuerouH 310,

Kicini 477,

Sabadillac 311.
—

- Sinapis albfw^ ilOO,

nigrfui 311.

soiuiexoleaia 312.

— StaphiaagrM 312.

— St. Iguatii 315,

•— Stranionii 313*

- StrophantUi 313..

Stryobiii 314.— 'iCiglii 29B.

Tonko 315.

— Urticac) 231,

Senega Root 150.
— -wurzol 156,

Scnogalgummi 323.

Sonogin 150,

SVnf sohwarzer 31

L



Saclirogifcitcr. 1293

^'onC \v(‘i[k^r liOO.

- “(*)1 444.
- fotU^s :U2.

-papior ;U2. 1097.

Sonlchonig 8<.)7.

St‘iikwagoii 41.

Soinia lj(‘.avos 109.
- -pikrin 200.

iS(>nn(‘sbiilgloin 283.

S(MinoHl)liiiicr 199.

-friiohto 283.

-Hchoton 283.

Soiwal 1211.

Ni^iisario 1211.

Sonaitioreii 998.

No()ia 517.

S<‘.piabraun 1030.

koloricrt 1030.

inoHohata 492.
' officinalis 517.

— • -sohaloii 517.

So(iucHtor 1193. 1211.

Ncroiio 1211,

{S(‘rpontin 7()3.

Scrum 1100.

Scrumalbumiu 505.

Si^wunOl 479.
* 480.

Sosamum indicum 479.
• oriontalo 479.

Scsquioxydo 532.

Sosquioxydo do for 718.

SosquitorpoiK^ 377.

SoK()uitori)oufrtn 377.

SiMii^vy (-ilraHH 215.

Sovciibaum 229.

-ol 442.

Sovum 490.

St^xualsysUmx 92.

Shoal)utU^r 491.

Shollao 351.

Sh<q)hords Purso 212.

Shorwoodoil 913.

Shikimfrucht 258.

Shikimin 259.

Shoroa Wiosnori 340.

Siclitbarmaohon dos Bildcs

970. 987.

Sichorhoitflbenzin 840.

SichorhoitsgofaUe f. explo-

sive Miissigkoiten 1091,

Sichorhoitslamixe (Davys)

1090.

Siohtwcolisel 1203.

— knrzor 1203.

— langcr 1203.

Sidorottthon 360.

Sielx^ 20.

Siobplafcton 89.

Bk^brOhron 89.

Sicbteil 88. 89.

Siodekolben 37.

Siodepunkt 35.

Signum 1211.

Sildmmifriichte 258.

Sikkative 1055.

Sikkativ pulverulent in-

alterable 1056.

Sikkativpulver weiBes798.
1056.

Silber 831.
— -bromid 832.— -chlorid 832.— -chromat 833.— chromsaures 833.— -dichromat 833.
— dichromsaures 833.— -glatte 775.— -glanz 831,— -jodid 833.— -kaliumzyanid 836.— -laktat 833.— -Linde 254.

— milchsaures 833.— -nitrat 835.— -oxyd 831.

— oxydiertes 831.
~~ aal|)etorsauros 835,

— aoliwofelsauros 835.
- -subbromid 969.— -snlfat 835.

— - -Hulfid 831.

“tartrat 836.— -vitriol 835.

— woinsaures 836.
“** -zitrat 833.

— zitrononsaures 833.

Silicate do potasso dissous

684.

Silicium 653.

Silikate 653.

Silikatfarben 1051.

Siliqua dulois 267.

Siliziumdioxyd 663.

Siliziumkarbid 663.

Silver 831.

Silybum Marianum 283.

Simaruba amara 182.

-- Bark 182.

— officinalis 182.

Sinalbin 300.— -senfol 300.

Sinapin 300,

— schwefelsaures 311.

saures 300.

Sinapis alba 300.

Sinapol 312.

Sinicin 312.

Sinistrin 155.

Siphonia BrasUiensis 334.

Siphonia elastica 334.

Siphons 1163.

Strop de Capillaire 213.

Sirupi 1100.

Sirupus domesticus 282.
— Limacum 513.

— Rhamni cartharticae

282.

— simplex 1100.
— Violarum 265.

Sistieren 1211.

Skammonin 333.

Skammonium 332.

Skatol 523.

Sklereiden 89.

Sklerenchymfasern 89.

Sklerotium 104.

Skoparin 253.

Skorbntkraut 215.

Skrupel 14.

Slibowioz 859.

Slippery Elm Bast 183.

Smalte 1037.

Smaragd 759.

Smaragdgriin 1040.

Smilax china 123.

— medioa 152.

— officinalis 152.

— papyracca 152.

— pseudoohina 124.

Smilazin 164.

Snails 513.

Soap 888.

— Bark 180.

— Wort 152.

Soda 704.— -Darstellung Leblanc

708.

Solway 708.

— kalzinierte 708.
— -mehl 708.— -stein 706.

— Tartarata 687.

Sodii Aoetas 700.

— Benzoas 701.

— Bioarbonas 710.

— Boras 701.

— Bromidum 698.

— Chloras 712.

— Chloridum 696.

— Hyposulphis 719.

— Jodidum 697.

— Nitras 713.

— Permanganas 710,

— Phosphas 716.

— Pyrophosphas 718.

— Salioylas 718.

— Sulphas 722.

— Tartras 724.

Sodium 692,



^iaolutJgiytcr-

Sodiuin Hydi’oxklo 093.

Sofiaol 423.

Sojabohne 299.

Sojabobnenkuclien 480.

Sojabobnenol 480.

Soja hispida 299. 480.

Sojaol 480.

Solanin 162.

Solanum dulcamara 161.

Solar61 917.

Solawechsel 1203.

Solidago Virgaurea 233.

Soil 1191.

Solquellen 575.

Solutol 967.

Solutolum 967.

Solvcol 967. 968.

Solveolum 967. 968.

Somatoso 958.

Honimerlinde 254.

Somnal 894.

Somnalum 894.

Sonnenblende 984.

Sonnenblumenfruchtc
301.

Sonnenblumensamen 301.

Sonnenliobt, EinfluB des

38.

Sonnentau 216.

Sophora Japonioa 1005.

Sorbin 284.

Sorbinose 284.

Sorbit 284.

Sorbose 284,

Sorbus aucuparia 284.

Sorglinm sacoharatum
899,

Sori 102.

Sortiment 1211.

Souohe d’ascUpiado 119.

— de benoite 123.

serpentaire 125.

sqnine 123.

tormentille 157.

Souchong 205.

Souci-Marigold 239.

Soude 692.

— caustique 693.

Soufre 596.

Soufre dor6 d’antimoino
641.

— pr6cipit^ 602.

— sublim^ lay6 601.— v^g^tal 316.

Sousao^tate de cuivre

817.
— de plomb liquide

778.

Sousazotate de bismuth
643.

I

SouBcarbonatc do zinc liy-

drat6 769.

Sozius 1182.

Sozojodol 925.
— -praparato 925.
— -saure 925.

Sozolsaure 926.

Spadix 70.

Spagat 1211.

Spaltalge 94. 96.

Spaltfrucht 75.

Spaltoffnung 86.

Spaltpflanzen 94.

Spaltpilze 94.

— nitrifizierende 94.

Spangriin 817.

Spanische Eliege 509.

— Osterluzeiwurzel 118.

Spanischer Pfeffer 261.

Spanisch Hopfendl 435.

Spanisch Elies 509.

Spanish Pepper 261.

Spartein 253.

Sparteinum sulfuricuiu

253.

Bpatel 19.

Spath Eusible 742.

vSpathum fluorioum 742.

Spearmintdl 431.

Speohtmirzol 127.

Speck 459.— -gummi 335.— -stein 763.

Spcditeur 1211.

Speiskobalt 782,

Sperm 486.

Sperma Ceti 486.

Spermatien 99.

Spermatozoidon 98.

Spermol 486.

Spermwal 486.

Spesen 1211.

Spezifikation 1211.

Spezifischos Gowicht 39.

Sphaerocooous crispus 110,

SphazelinsSlure 105.

Spica 70.

Spiegeleisen 785.

Spiegelfaaorn 91.

Spiekerol 429.

Spielwaren 1103.

Spiefiglanz 637. 640,— -metall 637.— -mohr 829.

Spilaaithes oleraoea 230,

Spilanthin 230.

Spindeldle 915.

Spindelwage 41.

Spirillon 94.

Spirit ofNitrousKthor 884.

SpiriiiiostMi

— -IkM'ciiung I10(>.

— -Farhung 1 106.

— -Kliirung 1107.

SpiritUK 783. 1 100.

— aothcTCUM 1100.

— acth(‘riH chlorari 81 S.

niirosi 884.

—Ammonii caustici I >z<>n-

clii 728.
— -Ausschank 1172.

— caniphoratius 1 100.

— Oochk^ariao 1100.

— dciiaturatus 1172.
— -Erzcugung 1171.

— Formicarum 1100.

— -OroBhandol 1172.

^ -Kloinhandd 1172.
— -lackc 1072.

— Lavaiuhilm* 1 100.

— ligni 849.

— nmriatico-aclluMvus

848.

— nitrico-acthon^.UH H81.

— nitri aciduK 619,

— nitrioo-dulcis 884,

— nitri dulois 884.

— Oryzao 859.

— Saochari 858.

— Palis 584.

ammoniaci 727.

dulciR 818.

— papouatuR 1 100,

— Vini 841).

abHoIutuH 856,

(hilUcuH 857.

Spiimiirc 934.

Spitzw(»gorioh 226.

Splint 90.

Spodium 1044,

Sponges 507,

Spongia cerata 507.— comprossa 507.

Spongiac^ 504,

Spongia tosta 507.— usta 507.

Sporao Lycopodii 316.

Sporangion 100.

Sporon 100,— -bohUlter 100,

iSpringfrucht 74.

iSprofi 52.

Sproflsung 85,

Sprouts of 184.

Squama 57,

Squill 155,

Stabwurz 119,

Staoheln 54.

Stftrko 905.— -glanz 909.
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SUlrkogimnni i)l().

- -niohl (K)5,

- -sirup S9().

— - -7aiok('.r 895.

Slahl 788.
- -l)lau 1085.

1078.

StanuMi 08.

Statnin 52.
~ - -((uorschnitt 54.— -rank(^ 54.

— -richiung 54.
- -vorastt4uJig 54.

St-atupfhonig B97,

Siainpfmcssor 20.

Staudai*dmustcr 1211.

Standcntwioklung 991,

Standol 1064.

Siangonpomado 1 109.

»St.augcn«chwefol 598.

Stannat(i 655.

iStamuohlorid 650.

Stantiioxyd 050.

iStaimiol 054.
— -Bloigchali 054.

tSl-annoolilorid 050.

Staunuin 054.
• - hichloralum 05().

’
• bisulfuratuni (^57.

— ohloratuni 05(k

— inuriatioum 050.

— oxydatum album 050.
— — griscum 055.

Siapliinagrin 818.

Star- Anise 258.

St,arch 905.

StalifuTt-cr Baclcsalz; 097.

— FabrikationssalKo

hoohprozeutigo 1081.

— Kali-Robsalsse 1081.

StaOfurtit 051.

Stativ 985.
— -apparato 975.

Holz- 975.

-Kopf 975.

-- MotaU- 975.

Status 1211.

Statut 1211.

Sta\ibboutol 08.

bla,ttcr 65. 08.

-fadon 68.— -gcfa»6o 68,

Stavosaoro 312.

vSt,<uimor 1211.

Stearin 876.

StoarinOl 878.

Stearinsteo 870.

Stearoptcn 375.

Stoohapfolbteter 201.

-kOrner 313.

Siochliobcr 23.

Stochpalmonblattor 193.

Stoh auf und geh weg 232.

Stehbiirotto 1232.

Stciiiblumon 253.

Stoinfrucht 70.

Steingriin 1041.

Stoiiiklee 224.

Steinkohlon 648.

Stoinkohlenasphalt 359.

Stoiiikohlenbenzm 920.

Stoinkohlenpech 359.

Stcniikohlentecr 359.— -(')1, leichtes 566.— -ol, schwcres 550.

Stcinol 436.

Stcinole 911.

Stoinsalz 679.

Stoimiellon 89.

Stompel 68.— -tinte 1057.

Stengel 53,— “gliod 53.

stUrko 907.

Stonzmarin 514.

Stephanskornor .812.

Steroulia acuminata 297.

— urons 326.

Stcrooskopkamora 978.

Storilisieron 1104.

Stornanis 268.— -ol 401.

Stomloborkraut 223.

Stibin 638.

Stibio-Kali tartarioum

688 .

Stibium 637.

— ohloratum 639.

— mctallioum 637.

— sulfuratum aurantia-

cum 641.

orudum 640.

nigrum 640.

— laevigatum 640.

rubeum 640*

cum oxydo sti-

bioo 641.

rubrum 640*

StiohkOmer 283.

Stiobwurz 118.

Stiokstoff 618*

Stiokstoffdioxyd 619.

Stiokstoffgruppe 618.

Stiokstoffoxyd 619.

— -Sauerstoffverbindun-

gen 619.

Wasserstoffsaure 618.

Stiolao 360.

Btiota pulmonaoea 108.

Stiotinstoe 108.

Stiofmuttorchcn 232.— -bliiten 233.

Stielpfeffor 272.

Stigma 69.

St. Ignatius-Beans 315.

StiUiugia sebifera 491.

Stincus officinalis 514.

— marinus 514.

Stinkasant 327.

Stinking Assa 327.

Stinkkamille 243.

Stipites Caryophylli 241.

— Cerasorum 162,

— Dulcamarae 161.

— Jalapae 136.

— Laminariae 111.

— Visci 162.

Stipulieren 1211.

Stock 1211.— -lack 350.— -rosen 248.

Stochiometrie 529.

StoBel 19.

Stofferhaltungs-Prinzip

528.

Stoffarben 1120,

Stoffwechsel 82.

Stolones Graminis 132.

Stopfwachs 484.

Storax 369.

— oalamitus 3G9.

Stomieren 1189.

Storno 1189.

Strafvorfahren bei tJbcr-

tretung dor Kaiscrl.

Verord. v, 22. X. 01

u. 31. Ill 11-1140.

Strahlenstarko 909.

Strahlstein 764.

Stranggewebesystem 86.

Stramonium Loaves 201.

— Seeds 313.
— -zigarren 202,

StraBburgergrun 1042.

Strauoh 53.

Streupulver 316.

Strobili Lupuli 247.

Strohbutlackc 1074.

Strontiana carbonioa 756.

— nitrioa 757.

Strontianit 765. 766.

Strontii Nitras 767.

Strontium 756.

— bromatum 756.

anbydricum 756.

— -bromid 766.

— carbonioum 766.

— caustioum 756.

— -ohlorat 766.
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Strontium chloratuin 755.

— chloricum 755.
— chlorsaures 755.
— -chlorid 755.

— hydrioum 756.— -hydroxyd 755.

— jodatum 756.
— -jodid 756.— -tarbonat 756.

— koblensaures 766.

— -nit rat 757.

— nit-ricum 757.

— oxydatum hydratuin

755.— -oxydhydrat 755.

— salpetersaures 757.

— scKwefelsaures 757.

— -sulfat 767.
— -sulfid 756.

— sulfuratum 756.

— sulfurioum 757.

Strophanthin 313. 957.

Strophanthinum 957.

Strophanthus hispidus

313. 957.
— KomU 313.— -samen 313.
— Seeds 313,

Strukturformel 530.

Struthiin 162.

Strychnin 314. 954.

Strychnina 964.

Strychninae Nitras 954.

Strychningetreide 955.— -nitrat 954.

— salpetersaures 954.

Strychnimim nitricum

954.

— purum 954.

Strychnos Ignatii 315.

— nux vonaica 314.— -samen 314.

Stuckgips 750.

Stuck 17.

Stunden 1211.

Stylus 69.

Styrax 369.

— benzoides 342.

— Benzoin 342.— onidus 369.
— liqtuide. 369.— liquidus 369.

Styrazin 340. 369.

Styrol 369.

Suber 182.

— quercinuiu 182.

Subjoktiv 1210,

Sublimat 2$. 826.

Sublimd corrosif 826.

SubHniieren 27.

Submission 1211.

Suboxyde 632.

Substanz 1211.

Substitution 630.

Substrat 1046.

Sucoin 367.

Succinic Acid 357. 880.

Succinum 357.

— raspatum 357.

Succisa pratensis 142.

Succory Boot 124.

Sucous Citri 268.

artificialis 268.

— Juniperi 276.
^ inspissatus 276.

— liquiritiae 499.

cum Ammonio
chlorato 501.

depuratus 500.

in baciUis 499.

inspissatus 500.
-— Sambuci inspissatus

282.

— Sorborum 284.

Sue de r4glisse 499.

Sucher 976.

— Newton 976.

Sucre de houille 932.

— de lait 902.

Sudangummi 322.

Siifihokextrakt 501.
— -saft 499.— -wurzel 140.

Suet 490.

Suffioni 647.

Sugar 899.

— of Milk 902.

Suif 490.

Suint de laine 491.

Sukkade 176.

Sulfate 609.

— d’Alumino 809.— d’Ammoniaquo 737.

— de Baryum 764.

cuivro 819.

magn^sio 764.

manganese 798.— — morphine ncutro

948.

potasse 685.

Quinine basiquo

962.

noutre 951.

soudo 722.

strontiano 767.

zinc 770.
— ferroux 794.

Sulfat of Barium 754.

Strontium 757.

Sulfat-Ultramarin 976,

Sulfhydratc (UT).

Sulfide 540. 596.

Sulfid of h-ou 788.

Sulfit 604.

Sulfite, Haute- (>05.

Sulfobasc ()59.

Sulfofcttsaiite 876.

SulfokaibonHii lire 534

.

Sulfonal 866.

Sulfopheiiolatc dv.

771.

Sulfopou 1023.

SulfoHalw*. 659.

SulfoHiiute 534.

Sulfozyananimoiuiun 732.

Sulfiiro 540.

Sulfur 596.

— caballinu in 598.

— chloratum 603.

— citrinum in baciHis

598.

— citrinum pulveratum
598.

— dopuratum COL
Sulfurc d'Ammonium 733.

— d’antimoino do ooni-

niorco 640.

— do ciu'bono 650.
--- do for 788.

— noir do morcui'c* 829.

Sulfur griHcum 598.

— in fills 598.
-- in foliiH 598.

— lotum 601.
' - priu'cipitatuui 602.

— stibiatuin aurantiaisum

641.

— Hublimatuiu 598. 601.

~ totum 598.

SulfiirOl 474.

Sulphurous Acid (i04.

Sumach 1015.

Sumatrakainplu^r 457.

Sumbulwurz(4 15(b— -siluro 156.

SummitatcH tJam])oti 27(i.

— Sabinao 229.

Sumpfgasreihe 547.

Suporoxyde 532.

Superphosj)hat 748. 1081.

Supplement 1213.

SurgoonH Agaric 106.

Surrogat 1212.

Sus aoropha 481*

Sweet AlmomlH 289.

Flag 122.

— Wood Bark 167.

SylvoBtrtui 417.

Sylviu 581.
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Synibioso 100.

Symbol 520.

vSym})hyl.um officimilol25,

Syiidolikoti 510.

Syut.hoKo 525.

Syrian MiiHticlie 22Jb

SYwiett\at.ik, .Pflanwm-
’

4i). 92.

Sywfmn Brongniart. 94.

Oaiulollo JKb

ICndlioher 9*4.

Knglor 94.
•* (loHclilochtH- 92.

• fJuHHiou 94.

kiinHilicheB 92.

Linn^^ 92.

tiaUirliolu^rt 94.

Ixn'iodischcK 542.

S(^xual- 92.

Szillain 155.

SziUipikriu 155.

SzilUtoxin 155.

T.
t 14.

'rabakblill-ior 197.

'I'almlko. Baium^-draclo u.

HiKvzifiwOu'H < icwioUt/ 44,

• (lor Ml(*in(*ut(5 520.

• FarboiimiHchui\gcu

1054.

• dor (,l(^gongifto 1094.

1095,
- - (lrUT)i>onroagoii7iou

auf Siiuron 1240,
- Kalilaugo 662.

• Natronlaugo 694.

vSaliniakgciat 729.

• Tropfon 47.

-

V(^g(5tabilioii-Km-

Hammhing 1094.

- VVoingoist-UmrooU-

ining 855.
->

> V(n*gloioU V. Kick-

t(^r und Tralloa 856.

- jJ^iiiHdivisoreu 1103.

TaBcholkraut 212,

7^ifchvago 11 .

'raffia 858.

'raggonkraufc 222.

'Pakamabak 458.

'Palo 763.

do V6tiiHo 704.

'Palouni 764.

V(‘noium 764.

7VIg 491.
- ’ ohinoBiachc^r 491.

-- v(igotabiliBohor 491.

'‘iWgbaum, chmo»i«cher

491.

Talk 763.
-- -erdo 760.— -sohiofcr 763.

7^aloii 1207.

'Pamarind 284.

'Painarindon 284.— -inns^ gcroinigtoB 284.

rohos 284.

'Pamavindi 284.

Tamai'indus indica 284.

'TaniarinwB 284.

'I^inipi 520.

'Painpiko Jalapa 135.

Tanacotuni vulgaro 253.

446.

Tanazetiii 253.

'raiiiionhonig 898.

Tannic Acid 939.

T^innin 939.

'Panninuin 939.

— crystallisatum 939.

'J^iuay-kTowors 253.

'IWiial 646.

T’antalii 646.

TantalBauroanliydrid 646.

Tantalum 646.

Tantieme 1212.

Tapoton 11(53.

'J^apioka^Sago 907.

'Para 15.

'l^irakauo 508.

I^iraxaoum officinale 157.

'Paraxazin 157.

Tarioren 14.

'Parierwage 11.

Tartaric Acid 881.

Tartarus 689.

boraxatus 704.

— orudus 689.

depuratus 690.

—• emotious 688.
— •*- natronatus 687.

— j)uru8 690.

— mbor 690.

— solubilis 687. 704.

— Htibiatus 688.

— tartarisatus 687.

'Partrate borioo-potassi-

(|ue 704.

— cl’autimoin© ot de pot-

asBO 688.

— de potasso aoido 689.

de soude 687.

neutr© 687,

Boudo neutre 724.

Tasaenrot 1014.

'IViubneasel 246.

Tausondgiildeukrant 214.

T(‘a 202.

Too, griinor 203.

Tee, schwarzer 203.

Teer, animaliscLer 401.

Tcer, Birken- 360.

Teerfarbstoffc 1000.

Teerfarbstoff-Lackfarben

1046.

Teer, Holz- 369,— -olseifenldsung 905.

— Steinkoblen- 369.

— Wacholder- 360.

Teorwasser 359.

Teilfrucht 74.

Teilliaber 1182.
— stiller 1182.

Tela depurata 1105.

Teleobjektivc 982.

Tellur 617.— -blei 617.

Tellurigesaure 618.

Tellurigsaureanhydrid

618.

Tellursaure 618.

Tellurwasserstoff 618.

Tellurwismut 617.

Temperatur, kritische 49.

Temperstahl 785.

Templinol 461.

Tcnakel 23.

Terbium 813.

Tereben 562. 942. 1055.

Terebenum 942.

Terebinthina 370.

— Alsatica 373.

— Argentoratonsis 373.

— artifioialis 374.

— Auatriaca 372,

— Canadensis 361.

— cocta 366.

— communis 370.

— Italioa 373.

— laricina 372.

— Venota 372.

T6r6binthino au citron

373.

— commune 370.

— do V6nise ou du M^lizo

372.

Terminalknospe 53.

Torp(ine 376. 377. 562.

Torpenfrei 377.

Terpentin, amerikani-

sohor 372.

— Bordeaux- 372.

— deutsoher 372.

— franzQsischer 372.

— gomoiner 370.

— italienisolier 373.

— kiinstliohor 374,

— Larchen- 372.

— ostorroiohisclior 372.
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Terpentin, Strafiburgor

373*
— Veiietianer 372*— -kampher 448.— -ol 446,

kiinstlicbos- 913*— -ollacke 1070.
— -Slmonochlorhydrat

Terpentine 370. [448*

Terpinen 562-

Terpineol 943*

Terpinhydrat 562* 942.

Terpinum- hydratum 942*

Terra Catechu 495.

— di Siena 1030.

gebrannt ]030.

— Japonioa 495.

— silicea 653.

caloinata 653.

Terrage 292*

Terre du Japon 495.

Testae Cacao 294.

Tcte d’ail 115.

Tetes de pavot 277*

Tetraborsaure 646.— -chlorkohlenstoff 846.— -ohlormethan 846.

Tetradymit 617.

Tetrapol 846.

Tetrasporen 99*

Toucrium Marum 222.

— Soordiuni 230.

Toufelsabbifiwurzel 142.

Teufelsbeere 186.

Teufolsdreck 327.

Teufelsriibo 121.

lliallium 780.— -bromiir- 780.— -ohlorur 780.— -jodiir 780.— -sulfat 780.

Thallophyton 93.

Thoa Assamica 203.

— Bohea 203.

— chinensis 202.

— sinensis 202.

— striota 203.— viridis 203.

Thebain 503.

Th6 du Mexique 211.

Thein 205,

Th6nards-Blau 1036.

Theobroma angustifol.

292.
— bicolor 292.— Cacao 292.

— glaucum 292*

Theobromin 293.

Thcrmit-SchweiOvorfah-
ren 804.

Thermometer 37.

Thiol 920.

Thiolum 920.

— liquidum 920.

— siccum 920*

Thionsauren 604*

'ThioschTOfclsjitii'c 604.

Thiozyanatc 649*

Thiozyansaurc 649.

Thoinasniohl 1082.

Thomasphosphat 1081.

Thomasschlaoko 785*

Thorit 658.

Thorium 658.— -nitrat 658*

Thuja occidental is 231.

Thujigenin 231.

Thujin 231.

Thujon 396. 442. 446.

Ihujylalkohol 396.

'lliulium 813.

Tims 332*

Thyme Loaves 231.

Thymian 231.— -kampher 230. 452.— -ol 451.— -sauro 452.

j

Thymol 230. 231. 444. 451.

I

— -sliurc 452. •

I

— -samon 452.

Thymus Sorpyllum 230.
I

443.

— vulgaris 231.

Tickhunnchl 907.

Tiogelgufistahl 785.

Tiegelstahl 785.

Tientjan 108.

Tierol 401.
— atherisohes 401.

Tiglinsfi/ure 467.

Tikorarrowroot 907.

Tilia oordata 254.

— grandifolia 254.

— parvifolia 254.

— platyphyllos 264.

— tomentosa 264.

Tin 664.

Tinoturae 1102.

Tinotura ferri pomata702.
Tinkal 946. 702.

Tinkturen 1102.

Tinte Blauholz- 1113.— buntfarbige 1114.—Chrom- 1113.
~ Callus- 1113.
— Hektographen- 1115.— Kopier- 1118.
— Metallatz- 1114.— Stempel- 1114.
— sympathetisoho 1114.

— unausloscbliclio I 111,

Tintonfisch 517.

Titan 658.

Titancison 658.

17tau8auroauhyclri(l 658.

Tirolor Erdo 1041.

Titer 1232.

Titriei'fliisHigkcdt 1 23»2.

Tjen-1>n 108.

Tobacco Loaves 1.97.

Tobji)on 454,

Toohtcrzelbi 83.

Mhddy 850.

To(loki(^for 447.

808.

Toileticossig 1107.

^rolon 369.

Tollkirschonblat-ter 1 86.— -wurzol 120,

Tolubalsam 368.

Tolnidin 559.

’’.rolnifora I\^rcira(‘ 3(i5.

Toluol 558.

Ton 808.
' ~ prirnaror 808.

— Rokuncliln^r 808.

^ronon dor Tositiv<^ 994.

'Tonordo blau 1036.

— (mgsauro 806.

— kies(i]saur(! 808.

— saIzsaut‘o 805.

•

fliissigt* 805.
• ' Hch\v(*folHaur(*- 809.

roho 810.
— - -mot^ill 804,— -sulfat rolu's 810.

Tonfixiorbad 994.

Tonkabohnon 315.

,

— -Kam})h<‘r 940.

j
Tonko-Jioans 315,

Tonne 14.

Tonc[umol 522.

Torf 648.

Torfmull 1080.

Toriorosohi 434.

Tormontilla or<‘ota 157.

Tormontill Hoot 157,— -rot 158.

Tormontillwum4 157,

Totonkopf 1028*

TournantOl 920.

Toxikodondron«a»uro 206.

Traohoon 89.

Tracheidon 89.

Traohylobium Potorsia-

num 343.

Tragaoanth 324,

Tragant 324.

Traganton 325.

Tragantsoh](nm 325.
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Tran 470.

'rruMsanl 1202.

Trassat 1202.

4Vai<(‘. 1202. 1212.

'rrau!)<‘ 70.

Tnuilxajliotnf? HOO.

-kraui. inoxikaiiist'lios

211 .

-zu<ik<M‘ son.

Tnuunatizin 3IiK.

'IVostiM'Hchwarz 1 044.

I'ri broruinoiliaii 84(i.

'rri bromphonohviMmui
(>4:k

Tric^ilorazoi-aklcJiycl-

hydrat 8(58.

Ti'ichloraldohyd 552.

Triohloroasigsauro 870.

'rricblormathan 844.

Trichlcr 21.

I’rifolium albinu 254.— -ropcns 254.

^Vigonclla Jfoonum Orao-

c5Uin 300.

'rrigonollin 301.

'IVijodnioilian 847.

I'rilaurin 277.

'Pr i niet-hylatl
\
yIon 844.

^lYiincthylxanihiu 950.

tirimorpli 27.

IVinitrophonol 920.

Trinitroawdluloso 004.

IVicmalum 860.

'Prioxybcnzooemm^ 938.

IVioxybcnzol 930.

I'riiicuin caniuum 133.

Triticuin rcpens 132.

IVitissin 132.

’'IVockonplation 971.

^Prooknon dor Negative

991.— — Positivo 994.

Trona 705,

Tropfon-Tabcille 47.

Tropfhoni| 807.

Tropon 958,

True lYankinocmwe 332.

IVugdoldo 71.

Trypota amioivora 237.

TsctHoflioge 400.

Tuban 337.

Tubor 56.

Tubora Aooniti 114.

--- Ari 118.

— Ariatoloohiac longao

118.

rotundae 118.

— Jalapae 135.

— Salep 151.

Tiipfol 82.

Tiipfolkamilo 82.

'Pilrkischrotol 920.

Tulasilber 831.

Tinnonol 020.

Tunionolammonium 920.

'Pungbaiim 364.

4\ing-yn 304.

Turbeculo d’Arum 118.

'I.kirduvS visoivorus 162.

Turiones Pini 184.

'PumuTic 126.

Turnbullsblau 1030.

TiiHchfarben 1 103.

I'uHsilago Farfara 190.

— pctaHitos 190.

Tutia 709.

— grisea 769. !

Tyrofiin 299.
I

U.
tlbcrborsauro 048.

Uberoblorsaurc 588.

Oberjodige Saure 592.

Ubermanganstoe 797.

Ul>orosminsauroanhydrid

842.

IJbersfittigte Losung 43.

tJberschwefelsaure 604.

Itbersohwefelaanro Salze

609.

Ubertragungspapior 998.

Uberwoisung 1201.

Ulirmaolierol 474.

Ulo 335.

Ulmenbast 183.

Ulinor Fouorflchwamin
106,

Ulmus oampestris 183.

— cffusa 183.

Ultimo 1209.

Ultramarin 1037.— -blau 1037.— -gelb 1026.— -griin 1038.— -rot 1039,

— saurefestes 1038.

-- Soda- 1038.

— Sulfat- 1038.— -violett 1039.

Umbella 70.

Umbelliferon 330.

Umbra 1031.

— Kolnisohe 1031.

— Kugel- 1031.

Umbraim 1031.

tJmsetzung weohselseitxge

538.

Umsprosser 93.

Umweibige Stellung 65.

Unoaria Gambir 496.

Ungarisclior Pfeffer 201.

Ungesattigte Kohlenwas-
serstoffe 547.

Ungeziefermittel 1 120.

1151. 1161.

— arsenhaltigo 1151.

1161.
— strychninlialtige 1152.

Ungliick, nnverschuldetes

1185.

Unguenta 1102.

Unit 176.

Universalkamera 977.

Universalsiebe 20.

Unona odoratissima 452.

Unschlitt 490.

Unterbilanz 1192.

Unterbromige Saure 593.

Untcrclilorige Saure 587.

Unterchlorigsaureanhy-
drid 587.

Unterchlorsaureanhydrid

588.

Unterphosphorige Saure
620.

Unterjodige Saure 592.

Untersalpetersaure 619.

Unterphospliorsaure 631

.

Unterweibige Stellung 65.

Unzo 14.

Uragoga Ipecacuanha 130.

Uran 802.— -chloriir- Chlornatrium
802.

Uranato 802.

Urano 802.

Urangelb 803.

Urannitrat 803.

Uranium nitricum 803.

— oxydatum hydricum
803.

natronatum 803.

Uranoxyd 803.

— rotes 803.

Uranoxydammon 803.

Uranoxydhydrat 803.

Uranoxydnatrium 803.

Uranoxydnitrat 803.

— salpetersaures 803.

Uranpeohblende 767. 802.

Uranpechharz 767. 802.

Uranrot 804.

Uransaureanhydrid 803.

XJrantonbad 996.

XJrantrioxyd 803.

Uranum 802.

Uranum nitricum 803.

Uranyl, salpetersaures

803.
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Urao 700*

Urceola elastioa 335.

Ureide 895.

Urethan 894.

Urgewebe 86.

Urginea maritima 155.

Urmeristem 86.

Urostigma elastioa 334.

Urotropin 867.

Urson 207.

Urstoffe 525.

Urtica dioica 231.

— urens 231.

T,

Vaccinium Myrtillus 197.

— vitis idaea 207. 208.

277.

Vahea gumniifera 335.

Vakuolen 80.

Vakuumapparat 31.

Valenz 530,

Valeriana dioica 158.

— officinalis 158.

— Phu 158.

Valorianato de bismuth
643.

zinc 771.

Valerianic Acid 876.

Valciianin 158.

Valerian Root 168.

Valeriansanre 876.

— Amylathor 886.

Valonen 321.

Valuta 1200.

Vanadate 646.

Vanadin 645.

Vanadinit 646.

Vanadinum 645.

Van Dyk-Braun 1031.

Vanilla 285.
— angi^tifolia 288.

— planifolia 285.

— Pompona 288.
—

" Root 316.

Vanille 285.

Vanillin 286. 342. 366.

937.

Vanillinuni 937.

Vanillon 288.

Vareo 589.

Vaselin 916.

Vaselinum 916.

Vateriafett 491.

Vateria Indica 491.

Vegetabilien-Einsamm -

lung 1093.

Vegotabilisoher Purpur
1013.

Vegetabilisches Wachs
485.

Vegetationspunkt 86.

Vegetationswasser 1076.

Vegetativ 94.

Veilchenbliiten 255.

Veilchenwurzel 138.

Veilchenwurzelol 424.

Velledol 162.

Venetianischer Terpentin

372.

Venetianiseh Weifi 1020.

Venezuelabalsani 361.

Venushaar 213.

Veratridin 311.

Veratrin 311.

Veratrina 955.

Veratrino 955.

Veratrinum 955.

Veratrum album 133.

— -saure 311.

— viride 134.

Verbandstoffe 1103.

— impragnierto 1104.

— Priifung der 1104.

— storilisiorto 1104.

Vorbandwatto 1104.

Verbascum phlomoidcH

254.

— thapsiformo 254.

Verbena officinalis 232.

Verbindungen aliphall-

scho 546.

— anorganische 524.

— aromatische 556.

— gesattigte 547.

chemische 546.

— isomero 558.

~ Meta- 558.
— organischo 545.

— Ortho- 558.
— Para- 568.

— ungesattigtc 530.

Verdiditung^mpcratii r

36.

Verdit gris 817.

Vergallon 46.

VergroBerungon 996,

Verjahrungsfristen 1194.

Vorkauf von Eliissigkeiten

1096.

Waren 1096.

Verkorksn von Plascheu
1096.

Vemets Blau 820.

Veroneser Erde 1041.

Veronal 894.

Veronica officinalis 232.

Versand von Waron 1196.

VorschluB 984.

Vorsohlulh' KjvH- 9S5.

— Konstant 985.

— Moment- 984.

— Rouleau- 985.

— — sohlitz- 984.

— v8cktorcn- 985.

— iJentral- 984.

Verschnittrum 850.

Versichor 11 ngsgt^setz f ii r

Angestollte 1188.

Verseifungszahl 4()3.

Versilborungspulv(‘r 832,

Vorstarkung dos Nogativs

901.

Vorwandtschaft, c liem i
-

sche 527.

Vorwittern 45. 541.

Vcrzoichriung 981.

Vorzollung 1198.

Vesica inoschi 522,

Votiverol 453.

Votiverwarz(d 159.

Viclwertigkeit 530.

Vignette 1212.

Viktoriagriiii 1040, 1042.

Viuaigre^ 872.

— do bois 874.

— dorKHtragon417. 874,

Vinegar 872.

— from Wood 874,

-- of I^^ad 778.

Vinum MyHilli 277.

Vinzotoxiu 119.

Vioform 945,

Vioformium 945.

Viola odorata 255.

Violaquorzitrin 232.

Violarin 425.

Viola tricolor 232.

Violetto Parkin 1039.

Violin 232. 255.

Virginia-iSnakeroot 125.

Virgiuischo Hohlwumd
125.

Virido imris 817.

ViHCum album 162.

Visotholz 1006.

ViskowimeUu’ 915.

ViskosiUt 915.

Visum 1212.

Vitis Corinthiaca 289.

— vinifora 280.

Viszin 162.

Vitriolblciorz 780.

Vitriol blauor 819.

bleu 819.

— gruner 794.

Vitriolic Acid 605.

Vitriol kalzinwirticr 794.

VitriolOI 007.
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Vitriol Salzburger 819.
|

uxulier 770.
I

’ rohor 771.

zyprischor 8H),

Vil.riolurii album 770.

(uipri SIO.

Martis 704.

viri<l(^ 704.

Viv(UTa (livetta 522.

- /iibotha 522.

Vom^llKiureii 284.

V()^y(‘Iknoku’if*h 227.

Vo^oIiieaUu* indiauho 100.

Vo^^daohuiz 1080.

VolboHhit 045.

Volhnacht 1185.

Vollpi^xto 1231.

V( )1u nuitriacho Loaun^^e i \

1232.

Vorkoim 101. 102.

Vorlaf>;o 28.

Vorlaul* 853.

Vorprtifun^^, aiialyliaohc

1218.

Vulkaniaicren 330.

Vulkanol 015.

W-
VVaclioldurbcK^rcMi 275.

• -b(H^rkanipli(‘r 426.
* -IxHsrol 425.

• - -liolzcil 426.

-tuna 276.

-nadoln 276.
- -Siilao 276.

•- -apitzen 276.
— - -t»oor 360.

VVaclis-Bi(Uioi\votwaclifl

484.

(kjara- 484.
' - chinosifichos 484.

— ^^^elbes 484.

•- ^rtiuoB 486.

— iapaiuflohos 485.

KandolUla 484.

Kanutilla .484,

— Karnaubor 484.

— Lorbeer- 486.
•- Montan 486.

Myrten- 486.

— Palm- 486.
-- -papier 1097,
' • -aohwamm 607.

-- Stopf- 484.

— vegetabilisohos 486.

^ weifios 481.

Wageu 11. 14.

WUhrung 1200.

WS-rmo, BinfluB dor 38.

— -rnossung 37.

VVaaaerungsgostell 091.

Wage 11.

— Mohr-WeatphalaGlie40.
Priifung auf Empfiud-

liohkeit 16.

— Prufung auf Richtig-

keit 16, 1088.

Wagenfett 1122.

Waggon 1209.

Waid 1006.

Waldhonig 808.

Waldmeister 223-

Waldwollol 395.

Walkordc 808.

WalhiuSblatier 194.

Wallnufisohalen 178.

Wallrat 486.

Walnut-Bark 178.— -tree Leaves 104.

Walrat 486.

Wanderer 541.

Wanno pneumatisohe 568.

Waron-Bestellung 1196.— -Empfang 1196.
— hygroskopische, Auf-

bowahrung 45. 1089.

— zu GonuSzwecken,
Aufbowahrung 1088.

— vorwittorndc, Aufbe-

wahrung 46.

Warensammlung 1214.

Warrant 1212.

Warms 319.

Waschblau 1036.

Waschgold 837.

Wasebholz 180.

Waschstarko 908.

Wasohwasser fur die Haut
1107.

Wasser 572.— -bloi 660.

— dostilliertes 573. 674.

— -farben-Zubereitung

1061,— -fenohel 279.

— hartes 738.— -klee 206.— -knoblauoix 230.
— -stoff 680.

-auriohlorid 837.

-goldchlorid 837.

-peroxyd 680.

-sulfid 616.

-superoxyd 680.

Watto 1104*

Way-Bread Leaves 226.

Wcchsel 1202.— -duplikat 1203.

— eigene 1202.— -fahigkeit 1202.

1
Wechsel, gezogenc 1202.

i kassetten 973.

I

stempel 1203.
— stempelmarken 1203.

verkehr 1199.

Wegericli 226.

Wegetritt 226,

Wcgwartwurzel 124.

Weidenrindo 181.

Woihi'auch 332.

Wein-Aufbewahrungl088.— -beerol 454.

essig 872,

geist 849.

absoluter 856.

-lacke 1072,

-Umrechnungs-
tabeUe 856.— -kernschwarz 1044.— -klarung 1117.— -saure 554. 881..

stein 689.

Weinstein gereinigtor 690.

Weinsteinrahm 689,

roher 689.

roter 690.

saure 881.

-surrogat 612. 722.

723.

Weinwurzol 123.

WeiBbleierz 773.

WeiBkalk 744.

WeiBteig 1036.

WciBteUur 617.

Weitwinkelobjektive 983.

Weizenpuder 907.

Weizenstarke 907.

Werkblei 774.

Werkhonig 897.

Werkzink 766.

Wermut 209.
-- -ol 396.

Wertbriefe 1205.

Wertpakete 1205.

Wertigkeit 630.

Westindisoher Balsam361

.

Wetterfeste Earben 1051.

White. Arsenic 634.

— Bole 808.

— Mustard 300.
^ Vitriol 770.

— Wax 481.

— Whale-bone 617.

Wichse 1118.— -fliissige 1118.

Wiokel 71.

.

Wienergriin 1042.

Wienerkalk 739.

TOenerlaok 1010.

WienoxweiB 1022.
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.Wiesengrim 1042.

Wiesenknoterioh 121.

Wild-riax 222.

WiUon Bark 181.

Windblumen 227-

Wind Flowers 227.

Wine Stone 689.

Winke fiir den Untcrricht

1213.

Winterana Canella 167.

Wintergreendl 419.

WintergriinSl 419.

Winterlinde 254.

Winterschachtelhalm 218.

Wismut 642.— -bromiir 642.

— chlorid 642.

— chloriir 642.

— -gallafc basisches 644.

— -jodid 642.— -jodiir 642.— -nitrat basischea 643.

— -oxyd baldriansaures

643.

basisch salpeter-

saures 643.

-hydrat 643.

kohlenaaures 643.

milchsaures 643.
— -nitrat kristallisiert

643.— -oxyjodidgallat 645.

— -subgallat 644,— -subnitrat 643,

Witherit 753. 764.

Woblverleihbliiten 237.

Wohlverleihwurzeln 118.

Wolfstrapp 211.

Wolfram 802.

Wolframit 802,

Woframium 802.

Woframate 802.

Wollblnmen 264.

WoUfett 491.
— wasBerhaltiges 492.

Wongshy 1006.

Wood on 363. 364,

Woods Metall 772.

Wood Ward 223.

Wool-Fat 491.

Wormwood 209.

Wiirfelsalpeter 713.

Wurfelzucker 901.

Wundbalsam 366.— -kraut 233. , .

—i -sckwamm 106,

Wurmfarnwurzel 128. ,— -mehl 316.— -sainon 244.

Wurrus 319.

Wurzel 50,

haar 50. 80.

— -haubo 50.— -stocke 55.— -ale 378.

Wutbeere 186.

X.
Xanthoriiioea aufitraliB

340.

— hastilis 340.

Xanthorrhoeabarz 340.

Xeroform 643,

Xylem 88.

Xylidin 555.

Xylol 558.

Y.
Yangonin 139. „

Yarrow 196.

Yellow Boot 134.

— Wax 481.

Yeune 365.

Yezokiefer 447.

Ylang-Ylangol 452.

Yoghurt 566.

— pastillen 567.

Yohimboherindo 183.

Yohimbenin 183.

Yohimberinde 183.

Yohimbin 183.

Ysop 220.

Ytterspat 813.

Yttrium 813.

Yttrotantalit 646.

Yukka 907.

Yumbehoa 183.

Z.

ZacatiUa 510.

Zaesarlack 1027.

Zaesium 691.

— carbonicum 691.— -hydroxyd 691.— -karbonat 691.

— koblensaures 091.— -nitrat 69L
— nitricum 691.— -oxydhydrat 691.— -platinohlorid 691.

— Blatinum ohloratum

691.
— salpetereaures 691.

— sohwefelsaures 691.— -sulfat 691.
' — sulfuxicum 691.

Zaffer 1037.

Zahlkarten 1201.

Zalilungseinsi<41 ling 1 1 93 .

Zahlwoche 1209.

Zahnkittc 1110.
— -pasteii 1 1 10.

— -]>or]en 307.

— -pflegcmittol 1 1 10.

— -jdomben 1110.

— -piilver 1110.

— -Hoifen 1110.

— -tinktui* 1110.

— -wasser UlO.
— -wurzel 145.

Zapfon 77.— -beere 78.

Zaponlack 1061).

Zaunrubcnwurzcil 121.

Zedieron 1212.

Zedoary Boot 159.

Zehrwurz 118.

Zeichen, cbcniiaoheft 52<>.

Zcitaufnahmen 986.

Zeitloseiiknolhui J24.

Zoitlosonsainen 298.

Zollbildung, frei(‘- 85.

Zelle 80.

Zellcn, })arenchyniatiHoho

86.

— proHonchymatiHcb(‘ 8(i.

Zellfacherung 84.— -flilolHi 86,

—' -gew(d)e 85.

— -luiut 80.— -iuhalt 80.

-korn 81. 82.

— -koiixu* 86.

— -})flanz(?n 93.— -roilio 85.— -saft 80. 84.— -stoff 556.— -toilung 84.

Z(4luloid 905.

Z('illuloidinpapier 993.

Zollulose 556.

Z(^llversohmekung 97.— -wand 80. 82.

Zement 739.

Zemontplombo 1110.

Zementstahl 785.

Zentosimalwag(^ 13.

Zentigramm 14.

Zentilitor 17.

Zcntinietor 18.

ZentralvorsohluB 984.

Zentrifugiaren 46.

Zepliakin 137.

Zarate 1097.

Zerohloriir 814.

Zeroisen 8X4.

Zeresin 918.,

Zerium 81 3.-
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y^cniaimiionimniiitrat 814.

Z(u*isulfat 814.

Z(‘,r< >aimn(miiimnitrat 814.

Z<Toxyda!uni()nuim salpc-

torsauroB 814.

ZfU'ocliloricl 814.

Z(‘i’oni<.rai 814.

7Am >xy(l schAVofclBanres
814*.

Z(*i'H<*4ziuij^ 525.

ZtM'streuuugBlinKon 070.

Zoriifikat 1212.

Z(M'UBsit 773.

Z(^rylalkohol 550,

Z(\sMion 1212.

Z(^<.rarin 108.

Z(‘i<rarHJlure 108.

Z<‘4ylalkohol 550.

Z(‘uguiB ilber Beachiifti-

gung (lor HaiKllungsg(^-

hilfen 1185.

Z(‘yl()i'inio()B 108.

Z(ylonzinit 1 <»8.

ZihobcMi 280.

Zibc4 522.

Zibcthutn 522.

Ziolioriouvv\ivz('l 124.

Zi(l(U’t‘.SHi^ 872.

Zicgolerdo 808.

Zicgeltoo 205.

Zilien 98.

ZiiuokkoHchwilmme 500.

Zimtaldohyd 242. 411.

412.

Jditutbliiten 242.

— chinosiBcher 100.— -kasHia 100.

51 411.

-nJlgolohon 242.

-01, eohtoH, 412.
—^ -aa.ure 342.

woiBor 167.

Zino 766.

Zinohonidin 175.

Zinohonin 175.

Ziuoi Aootas 769.

— Oarbonas 769.

Chloridum 767.

— Oxydum 767.

— Valorianas 771.

Ziiioum 766.

— jiooticum 769.

— oarbonicum 769.

basioum 769.

— chloratnm 767.

orudum 768,

in bacillia 768.

— liydrioo carbonicuin

769.

— jodatum 768.

Zincum oxydatuin ci'u-

diini 1023.

pui’um 767.

— aubcarbonicum 769.
— snlfocarbolicum 771.
— sulfophenolicum 771.
— Bulfurioum 770.

crudum 771.
— valcrianicum 771.

Zineol 160. 407. 418.

Zingiber officinale 100.

Zink 766.

azetat 769.

blende 766.— -blumon 1023.
— -butter 767.— -chlorid 767.— -chronigelb 1025.— -grau 1023.— -griin 1041.— -hydroxyd 767.

— jodid 768.

— karbolschwefelsaurea

771.— kohlensaurcs 760.

basiachos 769.— -oxyd 1023.

baldriansaurca77l.

essigsaures 769.

kioselsaures 766.

kohlensaures.

roines 767.

schwofelsauros 770.

— paraphenolsulfosaiires

771.— -spat 766.— -staub 766.— -aubkarbonat 769.— -sulfat 770.— -sulfophenylat 771.— -valerianat 771.— -vitriol 770.— -weiB 1023.

Zinkographie 766.

Zinkoxyd 1023.

Zinn 654.— -amalgam 830.— -amein 366.— -asohe 655.— -bisuHid 657.— -baum 656.— -butter 657.— -chlorid 656.— -ohloriir 666.
— -dioxyd 665.— -disuMd 657.— -folio 664.— -hydroxyd 656.
— -komposition 656.

— -kraut 218,

Zinnmonoxyd 65,5.

Ziiinober 821. 1031.

— Berg- 1031.

— chinesischer 1032.— -Ersatz 1033.

— griiner 1040.
— imitierter 1047.
— natiirlicher 821. 1031.
— sublimierter 1032.

— Vermilion- 1032.

Zinnoxyd 654. 655.

—
,
graues 655.— -oxydul 656.— -oxydsulfid 657.— -stoe 655. 650.— -salz 656.— -stein 654.— -sulfid 657.

Zinsbereohnung 1193.

Zinsdivisorentabelle 1193.

Zinsen 1193. 1199. 1212.

ZinsfuB 1193. 1199. 1212.

Zinszahlen, rote 1103.

— sohwarze 1193.

Zirkondioxyd 658.

Zirkonium 658.

Zirkulation 82.

Zitral 400. 403. 414. 431.

Zitronat 176.

Zitronellal 414. 416.

Zitronellaldehyd 431.

ZitroneUgras 415.

Zitronellol 416.

Zitronellylazetat 887.— -butyrat 887.— -formiat 887.— -propionat 887.

Zitronen 268.— -gras 415.— -grasol 400.— -51 413.— -saure 268. 554. 882.
— -saft 268.

kiinstlicher 268.
— -sohale 176.— -sohalenol 414.

Zitrophen 923.

Zitwerbliiten 244.— -samen 244.
— -wurzel 169.

Zizyphus vulgaris 275.

ZSlestin 757.

ZoU 1198.— -tarif 1198.

Zuckerahorn 899.

oouleur 901.

— Farm- 901.
— -hirse 899.— -kandis 901.

— Kolonial- 900.
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Zucker Kristall- 901.— -kiigelchen 1099.

—

5

Lonipon- 899.

— Melis- 901.

— MHch- 902.

— Muscovadcn- 900.— -Raffmade 901.

— roh 906.— -rohr 899.— -riibo 899.— -same 879.

-ersatz 880.— -salzsiiuroprobo 465.— -sirup 1100.

Ziiiidkirsclie 804.

Zunder 106.

Zuruckgehen der Diinge-

zuittel ]084.

Zwangsvergleich 1193.

Zweikeimblattrigo 102.

Zwiebel 55. 56.— -boden 56.

—, Brut- 57.— -knoUen 55.— -kuohen 56.— -schalc 56.

Zwitterblilto (>6.

Zyan 640. 652.

Zyangruppe (>49.

Zyanido ()49. <>53.

Zyaukaliuiu (><>7.

Zyauiire ()49. 653.

ZyaiiwaHHorstc > ffsili i r(» (M 9.

Zvlinderol 915, [(>52.

Zynias(^ 565.

Zyinol 435. 558,

Zyniophenol 452.

ZymotecJiiiik (59i).

Z]vniogloKHin 216.

Zypervitriol 819.

— luller 819.

Zvpi’(‘ss(‘n6l 417.



Verlag von Julius Springer in Berlin.

Yorschriftenbuch fiir Drogisten
(Buchheistcrs Handbuch 11. Teil)

Die Herstellung der gebrauchlichsten Verkaufsartikel

S<M‘]isto, nouhoarbeitete Auflayo

von Georg Ottcrsbach in Hamburg

730 Seitou (ilroO-Oktav. In Leinwand gekunden Prels M, 10.40

In haltsverzcichnis.

JVIi'diKiiiUHc.lio Zul)('r('itiing(Mi. Tio.rmittel.— DiatctischeNahr- iind GenuBmittol. —
SpiriiuuHiMi. ('^'osniolica. — ParfUinorion. — Lacke und P^irnissf^, — Tinten. —
li(‘ix(‘n. — tfborziign filr Glas und Motall. — Leichtfliissige MeMl-
h'gioriiiigiMi. — M(^tall-Putzinitt(d. — Flockon-Koijiig'ungsmittel. — Artikel fiir die

Wilscho. — Mainni(Mischui.ziiutt(d.— T)esinfektionsiiutteL — Ivonservierungsiiiittcl.

I^i'iiparati' fdr die Mikdiwirtacliaft— Farben fUr Spirituosen, Zuckerwareii usw.

— .b'arlx'n fdr Sioff(‘, — Wicliso und Lodorf(‘tto. — Xitto und *Klebjiiittel. —
Klas(‘h(‘ii- und Sicgidlackc'. — Artikel fdr die Glirtnorei. — UngozieforinittcJ. —
F(‘iU'i’W(*rkBkr)rpor. — Photograpliie und pliotographischo Bodarfsartikel. — Yer-

acliiodcnes. — Sachregistor.

Dor Orofi:onhun<ller iOlO, Nr. 51: „M.it bosonderem PleiBe hat Kollege Ottersbach die

(b)erari)cltuug vorg(uiomiuen unci damit aus Buohbeisters Vorachrifteubuch oin Werk gemacht*

(lUH dcu DroglHtun in den Stand setzt, Hich von anderen Vorschriftenbachern vollkommen zii

emauzipic*r(»n. Die ZabJ der aiifgenoramencn Vorsohriften ist ganz erheblich vermehrt, aber

aucli dl(^ Auswaiil int so getroifoii, dab luitzlose Versuche aiisgeschloaaen sind. dberall bemerkt

man die Hand des Facliriiannes, dor mitten im fachpolitisclieu Kampfo steht. VorRchriften, die

ua(*h de.u goscU/Zlicheu Bestlminmigen evontuell VoranlaBsung zu Beanstandung geben kdnntoii.

Hind HO gcdliulort worden, dab jculos Bodenken fortfftllt. Von ganz besondorer Wichtigkeit 1st das

InlinliHVc'rzeiclmiH, dan mit einer Sorgfalt bearbeitet ist, die man friihor vermibto. Wir imd mit

uuH vide audere Htolien auf dom Staudpunlcte, dab ein Werk in erster linie mit nach dem In-

iiuIfcHverzelolmlH, d, li. nach desHon Vollkommenheit, beurteilt werden miib. Dort mub man alles

aur dll) Matcrio slcli Bozlehoudc fludon, will man Freude an einem Buch haben.

Auf Kinzollioitcu oinziigcheu, halton wir fiir tlberflUaslg, denn der Umstand, dab ea die

C. Aiiflagcj iHt, die das lUioh erlfibto, in Verbindung mit don kurzeu Skizzeu, die wir vorstehend

gegebon haben, dUrfte gonligon, unscrc .Leser davon zu Uberzeugen, dab dioAnschaffung
(lleHor neueu Auflago fUr jodon praktisch donkendeu GeHCliaftsmann oine Not-

wendlgkolt iHt, well diiH Buch jodo auf die Fabrikation beztigliche Fragc beantwortet. Ks

Hollte miK Im InteresHe uuHoreH Standos freuou, wenn Kollege Ottersbach bald an die siebentc

Atiflage gehon mtlbte.“

OroglHten-Woche JOlO, Nr.25: „BuchheiHter8 Vorschriftonbuch fUr Drogisten

iKt Hoehen in se.ehHti^r, von Georg Ottersbach non boarbeitetor und vermehrter Auflage orsebie-

ncii. Die KenutulH der Herstellung allor gebrauclilichon Verkaufsartikel ist fiir jeden Drogisten

geradezu elne bebonsfrage, uiul dadurch, dab dieses im Verlagc von Julius Springer, Berlin, er-

sehlenene Work hiortlbor crschOpfondon Aufschlub gibt, ist die Anschaffung desselben

rur Jeden Drogisti'u eln drlngendos Bedlirtnis, Wer es aber noch nicht besitzen

Hollie, der saume nlcht, Bustolliuig darauf zu macben“

Zu beziohen durch jede Buchhandlung.



Verlag von Julius Springer in Berlin.

Der junge Drogist
Lelirbuoh fiir Drogisten-Facbscliulen, den Selbstunterriclit utid die

Vorbereitung zur Drogisten-Gehilfenpriifung

Von

Emil Drechsler,
Leiter iind fachwiBseiiscliaftlicher Lelirer der DroffiBteii-Ka(*li.sciiul(‘ lin^slau

Mit 59 Text.li.q-uroti

In Loiuw<an(l g-ebunden Jb’ois M. 6.

—

Neues Phannazeutisclies Manual
von

Eugen Dieterich

Elfte, vonnehrte AuHage

Jioruuag'og’ebon von

Dr. Karl Dieterich
Direktor der Cliemisolien Fabrik Helfcuberp, A.-(i, vorin. liJuaeu Dieterich,

Privatdozent furPharmakochemie aDderKgl.tiorftri!!tl.Ht)OiiHt'hiile zu Drendtiu

Mit 148 Textiig’uren

In Moleskin g’ebimden Preis M.20.—•;
g’obunden nnd (lurolisi^iioKsini Pnn’s M. 22.--

Einfuhrimg in die Choinio
Ein Lehr- und Bxperimentierbiutli

von

Rudolf Ochs

Mit 218 Textiig'ureu und oiuor Spoktraltafol.

In Leiriwand g*olmndon l^reis M. ().—

Das Buell, das koinorlei Vorkonntnisse voraussoizt., vormitkdt an dor Ilaiuf

von iiahezu 600 Experimenton ^rundliclie KonntaiHSO in diu* (Ihomits hb'n hub-

sclies Festg’Gschenk fllr ang’oliende Drogiston, oin eni{)i'eld(nisvvori<‘S Ji<‘Noblil'tig'imgH-

hueh far die reifere Jngfend.

Malmaterialienkunde
als Gnmdlage dcr Maltechnik

FUr Kiitiststucliorende, KUiisiler, Malor, bacldoror, l'’at)rikaiiifMi iiiul llliudici-

Mon

Dr. A. Eibner,
a. 0. Professor, Leiter der Vorsuohsanstalt und AuHkimftHtttelU* fllr MalteoluUk

an der Toohn. Hochschule in MUuchen

Pieis M. 12.—
;
in Leinwand gobundeu Prols M. PldiO

Zu beziehen durch jede Buohhandlung.





Verlag von Julius Springer in Berlin

Hagers Haiulbuch der idiarinazeutischeii l^*axis

iiir Apotheker, Irzte, Drogisten und Mediziiialbeanite

Hauptwork
Untor Mitwirkung voii

Max Arnold-Choiimitz, G. Ohrist-Bcrlin, K. IMMerioh-lh'llVnlKM'g,

Ed. Gildemeister-Loiiizig, P. Janzen-l^M-lobcMg, Scriba-Dannsiudt

volLstandig neu boarb(dtot und lior{iusg('g('l)(‘n vi>ii

Bt Fischer, Breslau und €• Hartvvich, Zilrioli

Mit. zalilroichon in den Text gedruckii'n 11 olzseli iiittiMi

Siebenter unveranderter Abdruek

Zwei Bande

Preis jo M, 20.—
;
in Ilalbloder gelmiKlen j(‘ M. 22.50

Erganzungsband
Untor Mitwirkung von

Ernst Duntze-Borlin, M. Piorkowski-Be-rlin, A# Schinidt-iiiwer, G(M>rg V^eigW-

Hambnrg, Otto Wicgand- Leipzig, Carl Walff- Biicli, Franz Zernik -Sleglil/

bearb(‘itet und lieimsgogidx'n von

W. Lenz, Berlin nnd G. Arends, Lhemniiz

Mit zahlreioboii in den Text giMlruekten FigiiiMMi

Zwciter nnvcriiudertcr Abdnu^k

J^reis M. 15.— ; in Halbleder gelmnden M. 17.50

Spczialitiiteu und Geheiinniittel
Ihro Herkunft und Zusammcnsctzuns

Einc Sanimlimg von Analysoii und Giitacht(‘ii zusanunengestellt von

Eduard Hahn und Br, J. lloUort

Seehstc, vermclirte und vcrbesHcrte Auflage

Boarbeitot von G. Arondn

Jn Leinwand gehunden I^reis M.6. --

Yolkstiiinliche Nameu dor Arziioiuiittel,

Drogcn und Oheniikalicu
Elno Soininlung dor im Volksnuinde sobraueliUehon Benennunffon und Uandelsnezeldmirni^eu

Zusamn)engeHi(‘lli von Br. J. HoUcrt

Sechste, verbcsserte und vermcbrlc Auflage

Bearbeitot von (S. Arends

In Leinwand gelmnden Preis M.4.60

Arzneipflanzeiikultiu' uiid .Kr'auterhandoi
Rationello ZUcbtung, Bohandlimg und Verwertung d<u*

in Doutschlaud zu ziohendcn Arznoi- und GewUr/piiuuzeu

Eine Anleitung fUr Apotboker, Landwirte und (jMi^tner von
Th. Meyer, Apotheker, in (lolditz

Mit 21 in den Text godruckton Abbildungen
PiHus M, 4.—, in Leinwand gc^bundm M. 4.80

Zu beziehen duroh jede Buohbandlung
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