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Die Bestimmung yon St~rkemehl in Wurst*)  fahrt C a r l  £ m -  
t h o r * * )  folgendermaassen aus. 10 g der sehr gut zerkleinerten Wurst 
wcrden, am besten nach der Entfettung durch Aether, langere Zeit mit 
Wasser gekocht, der auf 70 0 C. erkatteten Flassigkeit setzt man etwas 
Diastase zu und digerirt eine Stunde bei dieser Temperatur. Man 
kocht jetzt einmal auf, filtrirt, w~ischt den Filterrt~ckstand gut aus, 
dampft alas Filtrat auf 95 cc  ein, setzt 5 cc Salzs~iure yon 1,124 spec. 
Gewichte zu und erhitzt in einer Druckflasche im Kochsalzbade drei 
Stunden lang. Jetzt wird die Fl~issigkeit, welche alle St~rke als Trauben- 
zucker enth~ilt, mit F e h l i n g ' s c h e r  Lhsung titrirt. Man erh~lt die 
Menge der vorhandenen St~rke wenn men den gefundenen Traubenzucker 
mit 0,9 multiplicirt (da 111,11 Traubenzucker ~ 100 St~rke). 

Die Untersuehung yon Chocolade fahrt E. H e r b s t ,***) Chemiker 
des ¥ereins deutschcr Chocolade-Interessenten, aus, indem er eine ge- 
wogene, mit dem doppelten Gcwichte trockenen Sandes gemischte Meuge 
Chocolade zur Bestimmung des Wassers bei 6 0 - - 8 0  o C. trocknet, das 
Fett mit Aether t )  extrahirt und, nachdem dasselbe bei 100°C.  ge- 
trocknet und gewogen ist, den Schmelzpunkt bestimmt. Reines Cacao- 
fett schmilzt im Capillarrhhrchen ziemlich constant bei 21 o C., (nicht 
wie racist angegeben wird, bei 2 7 - - 3 1  o C.; die Talgarten erst bei 
3 4 - - 3 7  o C.) tJ') und gil~t mit 2 Theilen Aether eine vhllig Mare Lhsung, 
talghaltiges nicht, j-j-t) Ein geringer Zusatz yon Sesam~l, bis h6chstens 
4off, den die Fabrikanten zu machen pflcgen, u m  dem Bruche der 
Chocolade ein glattes Ausschcn zu geben, kann nicht sicher nachge- 
wiesen werden. Zur Bestimmung des Zuckers kocht man die entfettete 
Chocolade so lange mit 50procentigem Weingeist aus, als derselbe noch 
gef~irbt wird, verdampft die Flassigkcit zur Trockne, behandelt die 
trockne Masse mit kaltem Wasser, wobei sich nur der Zucker 15st, 
verdunstet die Lhsung, t rockne tden  Riickstand im trocknen Leuchtgas- 
strom und w~igt. Zur Controle wird auch der extrahirte Rackstand 
getrocknet und gewogen. Die Asche sollte nicht aber 2off betragen. 

*) Ver~]. diese Zeitschrift 19~ 233, 493; 21~ 436. 
**) Repert. d. analyL Chemic 2~ 356; yore Verfasser eingesandt. 
***) Rundschau 1852, 443; Reloert. d. analyt. Chemic 2~ 236. 

-~) Beziiglich Extraction, resp. Bestimmung cles Cacaohles und des Gehaltes 
der Bohnen an demselben vergI, diese Zeitschrift 18~ 347. 

~t) Reiner hatter Rindstalg schmilz~ bei 35--50oc. (W. L.) 
-~-j-) Vergl. beziiglich Prfifung des Cacaohles diese Zeitschrift 3~ 233; 19~ 246. 


