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reagirt alkaliseh und sehmeekt bitter. Concentrirte Schwefels~ure 10st 
das Quebrachamin mit bl~ulicher, allm~hlieh naehdunkelnder Farbe. 
Mit Schwefels~ure und Molybd~ns~ure oder saurem ehromsaurem Kali 
entsteht eine dunkelviolette Farbe. Mit Ueberehlors~ure entsteht beim 
Koehen eine erst gelbe, dann gelblich-rothe F~rbung, beim Erkalten 
trtibt sich die Fl~issigkeit. Ammon und Natronlauge f~llen aus der 
LSsung des salzsauren Salzes weisse, Goldehlorid und Platinehlorid gelbe 
resp. braungetbe Niederschl~ge. Eisenehlorid ruft keine FSrbung hervor. 

In Bezug auf die physiologischen Wirkungen der Alkaloid% sowie 
auf die Angaben 0.her die Rinde von Quebracho colorado resp. Loxop- 
terygium Lorentzii, aus weleher H e s s e  noeh zwei weitere Alkaloide 

abgeschieden hat, yon denen er eines Loxopterygin nemlt, muss ieh auf 
das Original verweisen. 

2. Q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g  o r g a n i s c h e r  K 0 r p e r .  
a. Elcment~ra~algse. 

Bei der Bestimmung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs dureh Ver- 
brennung im Sauerstoffstrome setzt E t a r d *) alas Schiffchen nicht direc~t 
auf die Glaswand der Vcrbrennungsr0hre~ sondern auf ein rinnenfSrmig 
gebogenes, siebfOrmig durchl0chertes Platinblech, um auf diese Weise ein 
vollst~ndiges Umspiilen des Sehiffehens dureh Sauerstoff zu erreiehen und 
zu verhindern~ dass etwa eine kleine Menge tier. Substanz sieh Ober den 
Rand des Sehiffehens hinauszieht und sieh so zwisehen Schiffchel~ und 
Glaswandung festsetzt~ dass es der Einwirkung des Sauerstoffs entgeht. 
Statt k0rnigen Kupferoxyds wendet der Verfasser zur Ffillung des vor- 
deren Thei]es der RShre Bimssteinst~icke an, die mit salpetersaurem 
Kupferoxyd getr'~nkt und dann geglt~ht sin& Glt~ht man derartige mit 
Kupferoxyd impr~gnirte Bimssteinstt~cke im Wasserstoffstrom, so lassen 
sie sieh bei der Elementaranalyse Stickstoff enthaltender K0rper an 
Stelle yon Kupferspiralen verwenden. 

Ueber Yerbrennungen mit ehromsaurem Bleioxyd hat H. R i t t -  
h a u s e n  **) Mittheilungen gemacht. Er land bei derartigen Ver- 
brennungen h~iufig einen zu hohen Kohlenstoffgehalt und schreibt den- 
selben einem Gehalt des chromsauren Bleioxyds an organisehen Substanzen 
oder Kohlen~toff. zu, da er nachweisen konnte, dass das Pr~parat auch 
nacil vorherigem starkem Glahen, wenn es far sich im ¥erbrennungs- 

*) Ann. de chimie et phys. [5. s~r.] 2~ 265. 
**) 5ournal ftir praktische Chemie [N. F.] 25~ 141. 


