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saures Salz enthalten, eine tiefblaue Frbung hervor. Die durch eine Lsung
von 0,2 g Brucin in 10 ccni reiner Schwefelsure hervorgerufene hochrote oder

rotgelbe vergngliche Frbung ist bei geringem Nitratgehalt nicht besonders

deutlieh.

Durch hohen Salpetergehalt zeichnen sich aus zahlreiche Schuttpflanzen:

Amarantus Ghenopodium, Urtica, Mercunalis, Solanum, Sinapis, Helianthuft,

Capselln. Eine im Topf kultivierte Eochea falcata, sowie die Zwiebel von

AlUum Cepa und viele Kartoffelknollen enthielten gar keinen Salpeter.

Durch Versuche mit Keimpflanzen von Lepidium sativa lie sich fest-

stellen, dass der Salpetergehalt der Pflanzen von der Beschaffenheit des Sub-

strates abhngt.
Verschiedene Kryptogamen zeigten mit Diphenylamin schne Blaufrbung;

dagegen blieb dieselbe bei den untersuchten Baum- und Strauchzweigen vllig

aus. In krautartigen Stengeln nimmt die Nitrat-, beziehungsweise Nitritmenge

von unten nach oben ab; Mark und Rindenparenchym sind an diesen Verbin-

dungen reicher, als das brige Gewebe.

Kellermami (Wiinsiedel).

Nasse, Giftige Wirkung des roten Phosphors.
In der naturforschenden Gesellschaft zu Rostock (Sitzung vom 16. Mai 1885)

teilte Herr 0. Nasse die Resultate einer von Herrn cand. med. J. Neumann
im Institut fr Pharmakologie imd physiologische Chemie daselbst angestellten

Untersuchung ber die Wirkung des roten Phosphors auf den Tier-

krper mit.

Die meist nicht gengend gewrdigte Thatsache, dass der rote oder amorphe

Phosphor sich in feuchter Luft allmhlich ebenso verndert wie der weie

Phosphor, dabei u. a. auch deutlich Ozon bildet, lie vermuten, dass, wenn

roter Phosphor in die Gewebe des Krpers selbst gebracht wrde und in den-

selben liegen blieb, schlielich eine Phosphorvergiftung" entstnde. Die un-

zweifelhaft richtigen Angaben, dass roter Phosphor nicht giftig sei derartige

Angaben beziehen sich zunchst stets nur auf die Einfhrung der betreffenden

Substanz per os standen mit solcher Vermutung nicht in Widerspruch, weil

bei Ftterung mit rotem Phosphor derselbe nicht in die Gewebe eindringen

kann und im Darmkanal selbst zu kurze Zeit bleibt, um hier Vernderungen
hervorrufen zu knnen. So wurde denn mglichst reiner, fein gepulverter, in

Wasser aufgeschlmmter roter Phosphor (0,2 g) von der Vena jugularis aus in

die Blutbahn von Kaninchen gebracht. Die kleine Operation wird natrlich

leicht berstanden, die Tiere verhalten sich in den ersten Tagen berhaupt

vollkommen normal, dann werden sie aber matt, verlieren die Fresslust und

sterben regelmig nach sechs bis acht Tagen. Die Sektion ergibt dann stets

Verfettung der Leber, und zwar in Herden, in deren Mitte meist ein greres
oder mehrere kleine Stckchen Phosphor deutlich zu erkennen sind. Auch

Verfettung der Niere ist zur Beobachtung gekommen. Der Folgerung aus

diesen Versuchen, dass es sich in der That um Phosphorvergiftung" handle,

knnte vielleicht der Einwand entgegengestellt werden, die Phosphorstckchen
htten nur als mechanischer Reiz gewirkt, und die Reizung allein genge, um
die bekanntlich sehr verschiedenartigen Eingriffen folgende fettige Degenera-

tion zu erklren. Dieser Einwand ist aber leicht zu widerlegen : feinzerteilte

Steinkohle, in die Vena jugularis injiziert, ruft so gut wie gar keine lokalen

Erscheinungen in der Leber und absolut keine allgemeinen Erscheinungen hervor.



28(S Verflfentlichmigeii des (Tesiindheitsaintes zu Berlin.

Fr Frsche sclieiiit der amorphe Phosphor auch bei Einfhrung in die

(lewebe ungiftig zu sein, vermutlich weil in der so betrchtlich niedrigem

Temperatur die Umwandlung des Phosphors zu langsam vor sich geht. Es

unterliegt nmlich keinem Zweifel, und grade die hier mitgeteilten Thatsachen

untersttzen diese Anschauung, dass nicht der Phosphor als solcher das Zellen-

leben beeintrchtigt , sondern Umwandlungsprodukte, und zwar wahrscheinlich

Oxyde desselben.

Verifeiitliclmiigcii des Kaiserlichen Gesuiullieitsamtes zu

Berlin.

Das Kaiserliche Gesundheitsamt beabsichtigt, die you ihm amtlich heraus-

gegebene wchentliche Publikation Verffentlichungen des Kaiser-

lichen Gesundheitsamtes" einer Umgestaltung zu unterziehen und zwar

uerlich wie inhaltlich. Die Wochenschrift soll vom Juli d. J. ab in einem

handlichen Quartformat erscheinen in einem Umfange von 812 Seiten. Sie

wird unter Einschrnkung des bisherigen statistischen Teiles in umfassenderer

Weise, als dies bisher mglich war, fortlaufende Mitteilungen bringen ber die

auf die Entwicklung und Vernde ruug der sanitren (^esetzgeb uug
und Verwaltung bezglichen Vorgnge des In- und Auslandes, ber den

Stand der Tierseuchen, die Manahmen zur Abwehr und Unterdrckung
derselben. Auerdem sollen interessante Flle aus der Rechtsprechung
auf dem Gebiete des Sanitts - und Veterinrwesens, Auszge aus besonders

wichtigen Arbeiten etc. verffentlicht werden.

Den Verlag der Zeitschrift hat die Verlagsbuchhandlung von Julius

Springer in Berlin bernommen.

Auerdem sollen die greren wissenschaftlichen Arbeiten aus dem

Kaiserlichen Gesundheitsamte in einzelnen, zwanglos erscheinenden Heften

unter dem Titel Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte"
im gleichen Verlage erscheinen und den Abonnenten der Wochenschrift zu

besonders ermigten Preisen zugnglich gemacht werden.

Berichtigungen.

Aus unbekannten Grnden ist die von der Redaktion des Biologischen

Centralblattes" an Herrn Professor Wilckens abgesendete Revision der in

Nr. 7 enthaltenen 1. Fortsetzung der Palontologie der schweineartigen Tiere"

nicht in des sen Hnde gelangt. Es sind darum folgende Fehler stehen

geblieben, welche wir hiermit berichtigen:

Seite 211 Z. 12 v. u. lies jeder statt jener.

212 22 v. 0. i

213 2 V. 0. > lies H y otli er iu m statt Hypotherium.

0. )

o. lies Q u e r c y statt Querey.

,

H et er ohy u s statt Ueteropliyus.

,

P r c. c r o n o i d e u s statt Praecoronoideus

,

A a r b e r g statt Annaberg.

,
R o n z n statt Rougou.

,
Phacochren statt Phacoehnen.

,

H e r r n s b r n statt L. von Osborn.

In Nr. 8 soll es in der 2. Fortsetzung desselben Artikels berall heien:

Sansan statt Sauson und sansaniens e statt sansoniense.
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