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Chemie und Pharmacie.
Snifod1azobenzol, ein Reagens auf den oben beschriebenen Farbstoﬂ' cnt—
hﬁlt; es nehmen dndeie verschiedenBilirubin.
‘: artigen Lﬁsungsmittel denselben mit den
1‘.
Von LZrZI'Ch.
ihnen zukommenden chamkteristischen '
Eine ch10]oformige Bilirubinlosung mil. Farbungeu auf. Will 1112111 im Urin Gallandem gleichen Oder doppelten Volumen des farbstoﬁ'e im Allgemeinen' aufﬁnden, so
Elnlz‘z-h’scheu Reagens (10 Sulfanilshurc, benutzt man die Gmelz'n’sche Reaction,
15 Gem Salzsaure 11nd 0,1 Natriumnitrit dagegen «kommt beim Bilirubinnachweis
im Litei') 111111 _A1k01101 versetzt,1111111th 'das Sulfodiazobenzol in Anwendung. Es
Fiigt man empﬁehit sieh 211115101151, den Urin mit
bald eineVRothiﬁrbung 1111.
Lropfenweise e'o‘nc' Salzs-au're hinzu, so dem gleichenVoiumen Acidi aceﬁci diwird die Flﬁssigkeit zuersl: violett dann luti zu versetzen und (133 mu Ehrlzch
blmi-violett; schliesslic-h rein blau. Der eingeﬁﬂirte Reagens tropfenweise zuzu111 der Lbsuing vorhan’dene Farbstoﬂ' giebt semen. Tritt hierbei eine Vcrdunkelung
mit starken Alkalien grun——blaue, in ein so ruff: ein waiterer Zusatz 7011
sehwach sanerer Oder schwach alka- 811111811 (z B. Eisessig) die fiir Bilirubin
ﬁscher Lﬁsung rothe Fﬁl'bungen. Weun chgrakleristische Violettfarbtmg 1181101:
F
man in die stark szinre Blauiﬁsung Yor-‘
Centralbl. f. Klin. Md..1883, Nr. 45.
sichtig Kalilauge zuﬂiessen Iﬁsst, so enta
Stehi. eine chtomatische Dreischiehmng
Amerikanische Drogem.
derart, dass ein sehmaler rather Bing
die untere gn'm--biaue von dem oberen .
. .Vop'Dr. 10591111 'Maaller._
Reinblau trennt. '
" 17:1.igmun 1mm.)
80173111 111311 gallenfarbstoﬁ'haltigen Urin
(Tupelu-wmd.)
Jensen:
mit der ohigen Reagenslosung
Seit vier ode: ffmf Jahren kommen
stark mit Salzsﬁure ansiuert 11nd mit
s_teinsaiz sauigt, so erhiilt man 1111611151115 Amerika Queﬂstiﬁo in den Handel,
einigcn Tagen cinen Niederschiag, dei'.‘ welche 3115 dam. Wurzelholze der N yssa
'
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546
aquatics; L.(Nyésaceen) geschnitten
warden7 eines in den Sudstaaten NordAmerikas (Maryland, Virginia, Carolina,
Florida.) an Flussufern 11nd in Sﬁmpfen'
hauﬁg wachsenden Banmes aus der Ver—
Wandtschaft der Santalaceen. Von ﬁrzt—
Iicher Seite warden diesen Quellstiften
mancherlei Vorwge gegeniiber Laminaria
11nd Pressschwamm nachgerﬁhmt.*) Sie
sind ohne Fringe {ester and glatter, daher
leichter in die Kamila, welche erweitert‘
Werdpn sullen, eiuz ufﬁhren und auch das
Auszxehen derselben ist sehr leicht, weil
m
m

dnss sie in allon Dimensionen ge’
sehnitten warden, und deshalb auch in
Fallen bequem angeweudet warden kannen,
in denen Pressschwamm oder Laminaria
versagcm.
Im absoluten Quellungsvermagen steht das Tupeloholz nach den
vergleichenden Versuchen von P. J.
Haamman zuriick.*)
,
Ieh babe, um ﬁber die Ursaehen der
Q uellung 11nd ﬁber den nﬂheren Vorgang
dubei Aufschluss zu erhalten, das H012
anatomisch untersucht.
Das Tupeloholz ist. schmutzig Weiss
von Farbe, grobfaserig, an geglmteten Schnittﬂﬂchon von
eigenthiimlieh schﬁlferigem Anfiihlen, welchss mehr {m Mark‘
gcwcbe 315 an Kerk erinnert.
Es ist fasL s0 weich wie Kerk, ’
, ist gut spaltbar, Ieistet abet dem
Durchqueren mit der Sage er—
heblichen Widerstanﬂ. Seiu speciﬁsches Gowicht im Infttrocke- ,
nen Zustand ist = 0,16, auch
Zustande
gequollenen
im
schwimmt. 'es auf dem Wasser.
Der Querschnitb erseheint dem
freien Ange homogen; selbst mil:
Hilfc einerLoupe kann man ﬁber
den Ban des Holzes keinen
Aufschluss erhaiten. man sieht
nicht mehr 3.15 zerstreute Pﬁnktchen (Poren) und eine ungemein
zarte regellos wellige Streifung
—— keine Spur von Ringbau oder
.
'
Markstrahlen.
Alkpin
Querschnitte,
:
Dunne
.
m
mg. 58. Quencbnit: amt. Tupelo~ﬂolx in mkohox
hol Oder Oel liegend, zeigen em
Henna; a die Mukslrahlen.
Gewebe ans Weitlichtigen Zellen. :
s_ie imjzlfockenen Zustande nicht brﬂchig deren Wﬁnde in verschiedenster Weise
81nd me Ifaminaria and im feuchten
gekrﬁmmt und gefaltet, abet ni chi; ll}Zustande mcht bxﬁek'elig 'wie‘ Press- sammengefallen sind (Fig. 58). 1219
Die"rmche, ' krﬁfﬁge \md Zellen scheinen alle gleichartig an 5811:,
stihyamm.
g Blcbmissxge Quellung ist ebenfalls eine insbesonﬂere ist der scheinbare Mange}
Vereinzelte
Vonﬁgﬁche Eigenschaﬂ: der Holzstiﬂe. von Geﬁssen auﬂ'allend.
Emilie? 10M man'dies‘elbgn auch, Wei} Zeﬂen haben beﬂeutenﬂ engeres'Lumen.
smut)“ ,ﬂer Qqellqng Ihren Platz nicht‘Uebergﬁnge zu den weitlichtigen Formen
verandem, we11~ 519' vollstﬁndig wieder fehlen. Die Markstrshlen sind stats einentferns werden lgifmnen 11nd keine Vet;
reihig, einerseits kenntlich 5m de’r rage]—
aglassung z}; [auhgeerersetzung bieten.
mﬁssigen Aufe'manderfolge ihrer sehma—
“odureh sue abet york Aﬂem fﬁr die
Ien, radial bedeutend gestreekten Zellen,
isr‘i'verthvoll sindr’ {st 'der ,Umstand, begger noeh d_umh ihggm (Rahal; a'nVStarlge
W»,
’, j Ammmﬁa‘m. 1379, s‘ 355}“

,.

L*)'Nieder1.-Z‘ 1879, s. 145. , :
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und geringen Mengen gelb geﬂtrbtcr Substanzeu (Gerbstoﬂ', Ham, PMobnphene).
Die Smrkekﬂmur sind rundlich-ovoid uud
ermicheu die ansehnliche Griisse von
0,025 mm diam.
N.mmmHk.mﬂhmw 1 Lingssehnitte belehren, dass dams Holz
zqm' weit ﬁberwiegcndcn Theile aus
benform besteht, in welchem nur ver—
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stimmen sie mit dicsen ganz ﬁberein.
Ihre Gliedenden sind spatelﬁjrmig verb‘reitert und leiterfo‘rmig verdiekt (Fig. 59).
Die Seitenwiinde sind dicht mit quer
gestreckten, behﬁften Tiipfeln besetzt.
Die Parenchymzellen habeu ein wesent—
lich engeres Lumen als die beiden vor~
genannten Elemente, sind aber kaum
merldieh dﬁnnwnndiger.
Sie sind anf
Querschnitten Ieicht an ihrer rechtecki—
gen Form, an den hﬁuﬁg sichtbaren Poren
der Querwand und‘ an ihrem Stﬁrkegehalt
erkeunhar. Sie treten niemals in Gruppen
auf und zu den Geﬁissen stehen sie in
keinar merkbaren Beziehung.
‘
Die Markstrahlen 5in ans ahnliehen
stiirkefiihrcnden Zellen zusammengesetzt.
Bringt man die Schnitte in Glycerin
Oder Wasser, so breiten sie' sich stark
aus und die oben geschilderten Einzevlheiten des Baues sind mit grosser Deutlicbkeit zu erkennen (Fig, 60). Man sieht,
dass die Quellung einzig und allein darauf beruht, dass die vorher gefnlteten
-Zellenmembranen sich gliitten und in
ﬁlm natﬁrliche Lage zurﬁckkehren, duss
demuach derVorgang, strange genommen.
die Bezeiehnung ,,Quellung“ gar nicht
vcrdient. Es handelt sieh hier haupt—
sﬁchﬁch nicht um eine moleculare, son.
dem um capillare Imbibition.
Dies ist 2111011 (101' Grund, warum das
' . einmal kiinsilieh zum Quellen' gebmchte
Holz nicht mehr zu dem ursprﬁngliehen
Troekenvolumen zurﬁckkehrt; Ein 9 mm
dieker cylindrischer Stiff nahm im Verlauf von wenigen Minuten etwa das Fﬁnf—
thche seiues Gewichtes 1m Wasser auf
E,
und verdickte sich dabei aut' 22 mm.*)
- Die frﬁhcr glatte Oberﬂache War nunmehr gerieﬂ, und der Querschnitt war
I
7 (L
-:
7 l ’ .. J A. , ‘
>.‘)3
. -w
kein regelmﬁssiger Kreis, soudern etwas
Fig. 59‘ Taugenlialer Lings'schnm; 1n Markmahl, 'verzogen ellipti‘sch, Each dem Trocknen
PParwchym, I Holzfaaem, 5] ch: Geﬁss (die Iehm’ﬁirmig
vardickte Scheidewnnd is: in der Regs! don Marksuahhn ham; der Stiﬁ einen Dutchmesser von
ﬂeekehn. daher uni nadinluhnmeh bcsser sinhtbar), . 19 bis 21 mm,.er war Ieieht 'zusammen—
*einzelt Gefa‘sse und‘Parénchymfasem ein— drﬁckbar (Ieichter als Kork), doeh war
, e'r weniger elastisch als dieser.”)
gesprengtsind; . .
- A
u ; 7 V
-:Die Holzfasem sind kurz (1,50 mm) r111 diesem Zusézmde verhﬁlt sick (15$
‘ undbreit-(Oﬂ’? mm), ihre Wand ist sehr Tupeloholz, wie irgend ein auderes pﬂsmz—
' dfmn‘ (0,005 mm); Von kleinen Pown- liches Gewebe, welches gleich 111m ans
Hyﬁpalten nicht allzu sparsam durchbohrt.,
‘*) Vergl. mam. Centmm' 1879 N1", 6.
' ; Die Tracheeh habep fast. dieselbe Lénge
**) Das voxher znm Quellen gebrachte und‘
die
als
Breite
gréssere
11nd sine wenjg
dam: getrocknete Huh dient in Nord‘Ameﬁka
'Holzfasern, in de; Dicks der‘Membran tbatsichlichvals Surrqgat {ﬁr Haschenkofk.
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98- 50‘ QReuehniﬂ in Wasser; _in den Maghtrahlen (m) and Psmmhymeuen (p) Svirk», in der Trachec (g)
ma Emkmmrsﬁmﬂw .der-Qnerplme siumban Vergrﬁsaerllng der Figuwn 1460. g
weitliehtigen aﬁmiwandigen Zellen be- lieher Wtisserzufuhr werden s19 {weds}:
.steht (Mark, Sehwammkork). Merkwﬁrdig
turgescent. Bei frisch geﬁil.ltem 11nd gus311'de Tup'eloholz ist nicht so sehr
die gegrabenem Holze sterben Q16 Zellen mcbt
hphe; Quellbarkeit 'desse'lben — sie
ist sofort ab, sie verhaIten sich V1_elmehx:_gerqde
einfach .eiué Folge‘ ‘der hochgradigen
so wie bei Wassemothtdie' Jathafsachhch
'Schru‘mpfung‘ ~9- als rVielmehr dcr
Um- ; erste Folge der Fiillung 1st.» Dxe Zellen
stzmd', dass die Sehrumpfung 11nd
dem- coliabiren bis zum ‘héchsten'g'rrado {211%
zufq! e au‘ch die Quellung nur
einma] in diesem Zustande erstarreyx sxe endhch.
,staht pdet;
'1, _ I ’ ‘ .
'
'
Wir'd nun dem abgestorbenen 11017.9. neuer—
Die mihocliemiébhen Reactioneu
geben lich Wasser geboten, :so 'drmgt es V'el'."
‘ﬁir die Erkléﬁruixg dieses
eiganthiimlichen 'miige des eigennrtigen Baues _des,HoI/.e$
Nerhaltens” keinen , Aufschlu‘ssj '
Die ZelI-’ ungemein rasch in dasselhe'em, rascher
mgmbranen; sind 'stark verholzt,
‘aLn In—’ als iniMarkl- und Korkgewebg, das ans
hahsgtoﬁ'gn Sim} n'ur Stirke, Ger
- und_ isodiametrisehen, far die caplllare AufFarbst'otfe linﬂ'Hm'z‘ néxchweisbar
— mit saugung ungfmstige'n .Zellen 'besteht,
_Rﬁcksxchh _au£..die Quenting
lvallig in- rascher ,auch aIs-in die 'zum‘ grﬁssfen
diﬁ‘eronte Subslénzem. 7'
f '
‘ Theile aus derbwandigen,_\engen Easern
y. Es bleibf. démnaeh 'nur,eine_
mechani: bestehenden Hdlzézrten. Dleser capxllaregl
sake Erklﬁmngsweisb nbrig.
‘Die N ys sa-I 'Aufsmigung folgt die mgﬂeculare’hubl—
,Arten sind Biume, welche
’dié Ufer der' bitioﬁ der Zellwéinde, SIS warden'tuy—
‘Gewﬁsser .bewohnen, ihrv‘Holz
ist ﬁjx den: gesceut,’ wie sie es im,Lebex_1 W332“
Ewechsveln‘den‘ Wassef'stanil angepass’t.
Die nhber die Fﬁhigkeit' zut'collabxrennlst
Eeﬂer; Jgﬁmen im’lebenden
Zustande bei. 'ihneu abhanden gekommen. Wenn dqs
Wassermangel éollabiren 11nd bei
reichd \Vaéser wieder verdunstek, behﬂllen‘dle
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: Witndo die gestreckten Contumn bei, dns liqhgr Auswaschung vollstiindig entfemt
«§Holz hat seiuon speciﬁsehen Charakter, w1r .
.
Eider wohl als biologische Anpassung geFrilgt es sich nun, sind die aufdiesa
édeutet warden darf, eingebﬁsst.
Art zum medicinischen Gebrauch dargpstellten Salze arsenfrei? Du kann ich
dlese Frags nur mit Ja beantworten,
denn, wenn die seharfe .und zuverlﬁssige
Arsen in schwefelsaurer Magnesia Bettendorff’sche Probe keine Spur‘ von
Arsen 5'mgebenkann, dann erkléire ich
und sphwefelsaurem Natron.
die Salze ‘ﬁir arsenfrei. DA die Frage
Von Gustav Lotze‘, Apothekcr in Odensc,
ﬁber den mﬁglichen' Arsengehalt dieser
D&nemark;
'
Salze jedoch, hervdrgezogen warden ist,
habe ich die Untersuchung mit der
(Ans der Ny phamaceuﬁsk Tidende.)
Bettendoaﬁ’schen‘l’mbe so seharf geDie in ﬂeutsehen wissenschaftlichen
stellt, dass ich mich veranlasst ﬁihle, dag
aehblﬁttern gemaehtevBehauptung, dass
Verfahreh etwas niher zu beleuchten,
ie schwefelsaure Magnesia des Handels um so mehr,
als meine Priifungsmethode
einahe immer arssnhalﬁg, wire, hat
etwas von der originalen Bettendorf—
Herm Assessor pharm. Piper veranlasst,
schen abweicht, so wie ich auch zugleich
E ie bier im Handel'gehende schwefel—
andere Verfahren zur Untersuchung und
aura Magnesia zu untersuchen, 11nd hat Nachweisung des Arsens beriihren w'erde.
s sich gezeigt, dass selbige auch‘arsen— , Die Bettendorfsche, Probeﬂﬁssigkeit
haltig War. Da‘ dag schwefelsaure Natron besteht ans einer stark salzsauren Lésung
\ des Handels gleichfalls inBerﬁhrung mit von Zinnehlorﬁr, mit einem Zusatz von'
der rohen Schwefelsiiure gewesen sein Schwefelséiure und hat den Vortheil,
konnte, ist auch ﬂieses‘ untersucht Woranderen Praben. zur Nachweisung 'des
den, and sehaint 'auch eiu minimaler
Arsons gegenﬁber, sehr fein um} zuver—
4, Arsengehalt sich erweisen lassen kﬁnnen lassig zu sein, und dazu noch iiusserst
:11 deny yon ' Herrn 1132:1791“ untersuchten bequem. 'DasrArsen ist ein Feind, gegen
~~ , _ .—'Venalen Glaubersalze;
’ welehen man nieht’ umsichtig geuug sein ,
E :Alg; Fabrikant- von ysehwefelsnurer kann, es 'steckt ﬁbemﬂ, wo man es am
, Magnesia und V011 schwefelsaurem Natron wenigsten vermuthet, eine Spur dayon,
fr imQGrossen muss ich 'natﬁrlich ﬁ'u' die selbst in den zu den verschiedenen Ap- .
_ Reinh’eit meines Prﬁparats garantiren,_und paraten verwendeten Glasrﬁhren, npd
lkannr erkléireny dass das schwefelsaure manche der Reagentien sind auch sehme—
Natron'jn keinem Stadium seiner, Dam— rig genug absolut arsenﬁei darzustelleg,
; 'steﬁung' mitr der“SbhwefeIs§.nre des Han— um so werthvoller ist ein Reagens, me
dels odgr mithi‘sen in Berllhrnng kommt, das Beitendm‘ff'sche, das den grossen
Ar’ 9113' Schwefel’saur'é ‘ Magnesia dagegen ans Vorzug hat, eine'jede Spur von
tier Mineralwasse’r- sen in seinen eigenen Bestand'Iien "Rﬁckstﬁmden
ansfabriken'fon def Behandlung des Franken- theile'n ‘absolut ,vollstﬁndig
dasselbe
dureh
eine
dass
so
n,
e
d
ei
h
c
s
- Steiner Magnesits mit kinflicher Sehwefel— 2 u
"sii'ui-e dargestelltrvvitd; Beide Salze wer- angezeigte Spur [Arsen mil; 3 ha 011] tar
von dem Untap—
‘d'elix bei mi}: flit ’ medicinische Zweéke Sicherheitalsnn’r
5ei11er so'rg’faltigén Reinigung unterworfen' suchungsmaterial hetrﬁhrend cone
, i
‘
" '7
H 633 Glaubersalz jwird' trubuﬁrtiund- 'statirt werﬂeu kann.
mir vorkommem'len
e schwefelsnure Magnesia _in' 'femep ‘ Bei den vielen bei
habe ich die Beﬂen— _
,Kr’yStallnadeln,, dargestellt‘ wﬁhrend the Arsenuntersuchungen
immer iqlgrﬁssefen
Flﬁssigkeit
Jorfsche
Muttérlauge, die bei der schWefeIsanren
stelle «mh gelbxge
und
vorrﬁthig
Méngen
arsensaure
‘
schwerlésliche
“die‘
esia
originalen Yor- ,
der
von
einet
nach
dar
TMﬂgnesin enthalten’knnn. und die, went]
Weise.-Gle{che ﬂ
abWeiQhenden
<imgeniigend ‘gewaschen, sich auf und schrift etwas
38110:. rgmer
concentrirter
hﬁehst
Theile
_,
1mm.
.1‘vischen- den Krystallen lagem
Goneentmtwng—
Edies'er
'—‘—n-bei‘
‘zﬂFWhi Saharfe Centﬁfugimngﬁunter migh- Salzsaure
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