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Zur Wirkung des Magnesiunls
auf die Salz!ösungen.

Oberfläelu' des Magnesillmmetalles bildet und
die Reaktion he?Imte, und befördern so die
P.
Wasserl'toffentwlCklung.

Das Magnesium reagirt nicht nur mit den I
Lösungen seiner Salze energischer, wie mit
Tannigen,
reiuem Wasser, sond rn anch mit Lösungen üb l' des en Anwenduno' wir schon I'h. C. 36
anderer Salze, speciell Lösungen \"on Ammon- [18!'5], 257. 304. 532; 39 [1898J, 471. 734
salzen. ,0 erhält man naell ,iJ,[ollra01I1' berichteten, Ilat sich neueren Erfahrungen
(Compt. rend. 130, 140) eine sehr starke versrhiedener erzte nach als zuverlässiges
Wa serstoffentwicklnng bei der Einwirkung 1 Mittel bei den \'erschiedensten Formen der
In leichteren Fällen
von pulverförmigem Iagnesium auf kalte Lös- DiarrhUe bewährt.
ungen von Ammoniumkarbonat, Ammonium- genügt es allein; bei. tarken, mit Schmerzen
chlorid, Ammoninmoxalat, Ammoniumsulfid verbundenen Diarrhöen wird es mit einem
und Natriumkarbonat; ziemlich energisch ist Opiumpräparate verordnet.
Bei Sommer
sie noch mit r:Tatriumacetatlösullg, kräftig diarrhöen der };:inder wurde Tannigen in
auch noch bei Lösungen von Bora"', Alaun I Dosen von 0,15 bis 0,30 g mehrmals täg
und Chromalaun , schwach bei Lösungen llirh gegeben; Erwachsene erhielten 0,5 bis
von Seignettesalz, noch schwächer bei ver- 1 g'. Niemals wll1'den Stiirungen des Appetits
schiedenen anderen Lösungen der Alkali- und oder Beeinflussung der Magenschleimhaut
Erdalkalisalze, während Fluoi'natriumlösungen Oller eiue audere törende Nebenwirkung
überhaupt keine Wasserstoffentwicklung mit beobachtet. Die Darreichung geschieht bei
I Kindern
um hesten in schleimigen Mitteln;
Magnesium gaben.
Eine Erklärung, weshalb das Wasser bei I nur darf man das Tannigen nicht mit
Gegenwart fremder Salze (die nicht in Re- warmen Flüssigkeiten zusammen bringen,
aktion treten), leichter zersetzt wird, als in weil (>s zusamlllenschmilzt uud eventuell
reinem Zustande, ist schwer zugeben; offen- Zersetzung erleidet. Dip. Wirkung des Medi
bar lösen die Salzlösungen, besonders die von kamentes wird durch eine zweckmässige Diät
P.
Ammonsalzen, die Magnesia, die sich auf der unterstützt.
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a h run 9 s mit tel. ehe m i e.
Die Untersuchung der Hefe im wurde mit der Hefe, genügt

für die Annabme, dass letztere selbst dann als 1 Tahrung's
lnne es a rungsilll e mittel betrachtet werden muss, wenn in dem
Gesetzes.
ugenblicke, wo rlas Hrod dem Körper zuJachdem das kaiserliche Gesundheitsamt geführt wird, infolge des chemischen Pro
schon \'01' einigen Jahren die Ansicht aus- ze es die Hefe aus dem Brode geschieden
gesprochen hatte, dass die Presshefe nach war."
dem Nahl'l1ngsmittelgesetz vom 14. Mai 1879
Bei der Untersuchuug nur im Sinne des
zu beurtheilen sei und auch nach Ansicht Nahrung'smittelgesetzes kommt es auf den
des Reichskanzlers ein Sondergesetz hierzu Nachweis \'on Kartoffelmehl an und ob
nicht nöthig ist, hat auch das Reichsgericht Kornhefe mit Bierhefe event. auch Melasse
am H. Juni 1900 bestimmt ausgesprochen, hefe vermischt und als eine Hefe feil ge
dass die Hefe als "Jahl'llngs- und Genuss- halten wird.
mittel anzusehen sei unter folgender Be-'
Bei dem ~aclnveis von Kadol'felmeld
gründung:
ist zu berücksichtigen, dass 1 bis 2 Proc.
"Wenn auch die Hefe beim Backen des keines\\'egs als eine beabsichtigte Verfälschung
Brodes vollständig verschwindet, sr. kann betrachtet werden darf. da die Hefebrenllereien
auch ein solcher Stoff, der bestimmt ist, ein reine Hefe nur mit Kartoffelmehl unter De
Produkt zu schaffen, das als Mittel zur clarirung, des billigeren angelegten Preises
~ahrung dient, als Nahl'Uugsmittel angesehen wegen, herstellen und hierzu dieselben Ein
werden. Der Umstand, dass dns Nahrungs- I richtungen abwechselnd benutzt \\ erden, es
mittel "Brod': erst dadurch zu einem Nahrungs- also trotz der grössten Yorsicht ,'orkommen
mittel il'd, dass es in Verbindung' gebracht kanu, dass geringe ~engen gemischter Hefe

S'

d

N h

·tt 1

I

]1
äche <les ~lagnesiummetalles bildet und
aktion hemmte, und befördern so die
I'!'toffentwicklung.
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Tannigen,
asen Anwenduno' wir clJOn 1'JI. C. 36
257.;'W . ;')32; 39 [189RJ, 471. 734
teu, hat sich neneren Erfahrun o'en
de.ucr Aer;de nach als zuverlässi~es
bCI den verschiedensten Formen der
c be\\'äJu't,
In leicllteren Fällen
es allein; bei 'tarken, mit Schmerzen
enen Dia\'l'höen wird es mit einem
riipar3te verordnet.
Bei Sommer
eIl der Kinder wurde Tannigen in
VOll 0,1 5 bis 0,30 g mehrmals täg'
"eben; Erwacbsene erhielten
5 bis
~ie~lals wurden tiirungen des A;petits
.eemflussllug der Magenscbieimhaut
'me andere störcnde Nebenwirkl1l10'
ltet. Die Darreichung geschieht
am hesten in schleimigen Mitteln;
•rf man das 'fannigen nicht mit
Flüssio'keitcll zusammen bringen,
zusamlllenschmilzt und eventuell
llng' erleidet. Dir, Wirkung des Medi
s wird durch eine zweckmässige Diät
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Chemie.
mit der Hefe, genügt für die An
da letztere elbst dann als Nalll'ungs
Ie!ntclltet werden muss wenn in dem
lic~e, W~' das Broc1 d~m Körper zuWIrd, lllfolge des chemischen Pro
~ie H.efe aus dem Brode geschieden
der Ulltersuchuug nur im Sinne des
~'sl1littelgesetzes kommt es auf den
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'e mit Bierhefe event, auch Melasse
mi$cht und als eine Hefe feilge
ird.
em 1 ach weis von Kartol'felmeltl
erücksic!ltigcn, da s 1 bis 2 Proc.
gs als eine beabsichtigte Verfälschung
et werden darf, da die Ilefebrenuereien
ere nur mit Kartoffelmehl unter De
, des billigeren angelegten Preises
lerstellen und hierzu dieselben Ein
n abwechselnd benutzt werden es
'7. der grössten \.orsicht \70rkommen
ss geringe Mengen gcmischter Hefe
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zu.rückbleiben, . w~lchP,. dann bei der Pressung
relDer Hefe mit III dieselbe übergehen.
Den Zusatz von Kartoffelmehl weist man
qualitativ durch Jod, quantitativ dnrch \'erzn~kerung o~~]' unt<;r Umständ~n durch ver-I
gleIChendes }i arbe\'erfahren mit .Tod nach,
indem man sich verschiedene genaue Misch
ungen \'on lIefe und Kartoffelmehl nach
Gewichtsprocenten herstellt, dieselben mit
Jod färbt und nach der Farbenstärke den
Procentsatz Kartoffelmehl feststellt. Scl1\vier
igel' ist der Nachweis eines Zusatzes von
Bierhefe zur Getreidepresshefc. Die mikro
skopische Untersuchung versagt, sobald der
Zusat.z weniger als 25 Proc. beträgt.. Ist
der
. Zusatz nicht unter 5 bis 10 Proc. so
glebt das Verfahren von Bau gute Auf
schliisse, welche auf der vollständigen Vcr
gährung der Raffinose durch Bierhefe be
ruht, während bei Gegenwart von ob er
gährigen Hefen die Raffinose in Lävulose
und Melibiose g'espalten wird.
C18H::l201G
H2 0
Raffinose
C12 .H22 0ll
Cu H 0G
'2
Melibiose
Lävulose
'\'Vährend die Lävulose vergährt, kann die
Melibiose durch Fphlin.r/sche Lösung fest
gestellt werden.
Ein Zusatz von Melassehefe ZUr Kornhefe
kann zur Zeit noch nicht festgestellt werden,
ein Beweis, dass dem .rJahrungsmittelcherniker
zU!' Zeit noch grosse Anfgaben vorbehalten
bleiben.
(Nach einem urtmg \'Ulll Fabrikdirektol' S.
Rohn, auf der 19. Jahresversalllmlung der freien
Verellllgung baycrischer Chemiker in Bamberg.)
Vg,

deutliche Trlibung. Zur Identificirung
wird der Rückstand des Essigätheranszuges
in 2 bis 3 ccm kochenden Wassers gelöst,
4 bis 5 Tropfen Mercurinitratlösl1ng hinzn
gef~igt, 5 Minuten im kochen~en Wasserbade
erlnlzt und dann etwas Blelperoxyu zuge
setzt. Noch bei 1 mg DuJcingehalt tritt
eine
iolettfärbung ein. Fruchtsirupe und
Confituren müssen vor uer Alkalischmachung
mit Bleiessig und Natriumsulfat behandelt
werden. Wein wird vor dem Ausschütteln
mit 2 g Mercuriacetat, Bier mit 2 bis 3 g
gepulvertem Natriumwol rarnat und 10 bis 20
Tropfen Schwefelsäure verset.zt, fiItrirt und
dann Ammoniak im Ueberschusse zugefiigt.
Bei Wein uuu Bier sind auch die Aus
schüttelungsproducte nicht rein, sondern
müssen wiederholt mit heissem 'Wasser auf
genommen werden. Zur quantitativen Be
stimmung des Dulcins in alkoholhalt.igen
Flüssigkeiten muss der Alkohol vor dem
Ausschiitteln abdestillirt und der Rückstand
zweimal rnitEssigäther ausgeschüttelt werden,
Der Dlllcinniederschlag wird nach 24 Stunden
abfiltrirt llnd das Gewicht des getrockneten
Niederschlages entspricl1t dem vorhandenen
Dulcin.
-he.
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Ueber den Kochsalzgehalt der
Muttermilch und Einwirkung
des Kochens auf die Kalksalze.

Prof. Dr. Ziceifel (Deutsche Med.-Ztg.
1 ()OO, 1162) stellte fest, dass der Kochsalz
gehalt in der Milch der Wöchnerinnen durch
kochealz31'me Nahnmg zwar herabgesetzt
werden kann, aber mit einer erstaunlichen
Gesetzmässigkeit einen bestimmten Gehalt
den "eisernen Bestand" immer behält, wo
Zum Nachweise von Dulcin gegen die Abänderung in der Nahrung sofort
an dem Kochsalzgehalt im Harn sich be
in Nahrungsmitteln
wird die Lösung der betreffenden Substanz merkbar macht. Es ist dies von grosser
nach Bellie1' (Chern. - Ztg. 1900, Rep, 331) Bedeutung, damit der Säugling im Magen ge
alkalisch gemacht und 200 ccm tlerselben nügend Salzsäll1'e bilden kann und eine
mit 50 ccm Essigäther ausgeschüttelt. Der Lösung der zu sich genommenen Kalksalze
Essigäther wird abde.'3tillirt und die letzten sowie eine Ablagerung in den Knochen
Spu~'en abgeblasen. Dem Rückstande werden stattfindet, wodurch die Entstehung der
1 biS 2 ccm conc. Schwefelsäure und einige Rhachitis verhindert wird.
Tropfen Formalinlösung, sowie nach
Stunde
Verfasser weist ferner nach, dass durch
;) ccm Wasser zugesetzt. Beim Yorhanden- 15 Minuten langes Kochen die Milch nur der
sein von Dulcin tritt je nach der Men~e I artig verändert wird, dass die Kalksalze deI'
desselben ein mehl' oder weniger starker Milch durch die Einwirkung der Verdauungs
Niederschlag' eiD. 1 mg Dulcin giebt noch salzsäure des Magens wieder gelöst werden
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müssen, da sie SUllst VUIl delll Kinue nicbt aus
genützt wer en können. Wird nach 15minut
igem Kochen der Milch Labferment zugesetzt,
so bleibt eine viel grössere Menge von Calcium
phosphat in der Asche des Gerinsels tmlös
lich zurück, sodass das Filtrat aus 20 ecm
Milch nur etwa 11 bis 13 mg unlösliche
Asche enthält und etwa 85 pCt. der ge
sammten unlöslichen Asche im Labg'erinnsel
bleibt. DUl'ch das Kochen selbst wird die
Milch an und für sich nicht unverdaulicher;
es empfiehlt sich immerhin ein Zusatz von
fi 1/2 pCt. Milchzucker oder :1 g Kochsalz
zu 500 ccm Milch hinzuzusetzen, wodurch
Vg.
die Verdaulichkeit erhöht wird.
.

Kuhmilch der )Iuttel'milcll für die Ernährung
ähnlich zu machen.
Der wesentlicbste Unterschied beider be
steht bekanntlich darin, dass die KuhnJilch
mit Magensaft grobe, derbe, schwer ver
dauliche Gerinnsel giebt, während dieselben
bei Menschenmilch feinflockig sind. Diese
schädliche klumpenföl'mige Gerinnung des
KuhcaseYns im Magen des Säuglings, welche
zu Verdauun krankheiten Veranlassung
giebt, kann einfach dadurch vermieden
werden, d, s man llie abgekochte Milch
auf Körpertemperatur erwärmt und nun mit
Labferment zur Gerinnung bringt. Letzteres
vertheilt man durch Quirlen fein. Diese
Milch unterscheidet sich von der gewöhn
Rose's Diabetesmilch
lichen Kuhmilch in Geschmack und Aus
wird nach der Vorschrift von Apotheker sehen nur wenig und wird von den Yindern
Dr. Rose von den Hheinischen Nährmittel· gern genommen und gut vertragen.
Miilnch. Medic. Wocherschr.1.900, 1661. P.
werken in Köln a. Rh. und Berlin NW.,
Perleberger Str. 54, synthetisch aus den
Grundstoffcn der animalischen Milch mit
Ueber die Darstellung eines
Ausnahme des Milchzuckers aufgebaut.
dem Fleischextrakt ähnlichen
Sie ist
Genussmittels aus Hefe mitte1st
1. absolut zuckerfrei,
Aspergilluspilzen.
2. von geringem Eiweissgehalt,
3. von bohem Fettgehalt,
Das Verfahren zu diesem Zwecke von
4. on angebmem Geschmack.
Dr. (l. Eichelba/llil in Berlin ist wie folgt:
Der Fettgehalt betrug ursprünglich 5 pet., GewÖhnli.che gewasche~e und. abgepresste
wurde aber auf Veranlassung von Professor Brennerel- oder Brauermhefe WIrd durch Er
8anrimelfe1' i.n Berlin auf 10 pCt. erhöht. hitzen geWdtet.
Der mehr oder weniger
Der Eiw~issgehalt beträgt 2,29 pet., ausser- dicke Brei oder auch das getrocknete ge
dem sind an Mineralstoffen 0 17 pCt. und I mahlene und wieder angefeuchtete Pullrer wird
sonstigen stickstofffreieu Substa~zen 1,24 pCt. mit den Sporen einer Kultur des Aspergillus
vorhanden.
Oryzae oder Wentil besät und gemischt.
Die Diabetesmilch stellt ein sahnenartiges Dann setzt man die Masse unter jeweiligem
Getränk dar, von aromatischem, schwach Umriihren mindestens 8 bis 10 Tage einer
süsslichem Geschmacke' eventuell sind kleine Bruttemperatur von 32 bis ;38 0 C. aus.
Zusätze von COO'llac ' 'l'hee oder Cacao zu Man kann elrent. (lie Einwirkung' des Pjlzes
machen. Die MITch 'wurde gern genommen erhöhen, indem man der Masse geeignete,
und rief keinen Widerwillen und keine Ver die Daseinsbedingungen und das Wachsthum
dauungsstörung hervor. Es gelang selbst des Pilzes begünstigende Stoffe zusetzt.
in schweren Fällen von Diabete , dm'ch den Nach circa
. 10 Tagen giebt man 10 pCt.
Gebrauch der Diabetesmilch nicht nur das des GeWIchtes der angewandten Hefe an
KörperO'ewicht zu erhalten sondern soO'ar Kochsalz zu, lässt nochmals 2 Tage stehen,
noch e~e Steigerung desseiben zu erzie~n. behandelt dann die Masse mit heissem
IWasser, extrahirt, filtrirt, presst in geeigneter
(Nach eino'esanutem Sammelreferat.)
'"
p.
Weise ab und dampft zur Sirupconsistenz
ein. Das erhalte e Produkt - - bis 20 pCt.
Unter de
Namen Pegmin
der angewandten lIefe - ist im Aussehen,
beabsichtigen die Höchster Farbwerke ein (tel'Uch und (~eschmack und Zusammen
La b f rmen t mit Gebrauchsanweisung in den setzull~ kaum von dem üblichen Fleisell
Handel zu bringen, welcbes dazu dient, die extrakt zu unterl:lcheidell.
Dr. Ir.

