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Haeminkrystalle, so erblickt mall bemerkenswertherweise in dem Mo- 
mente, wo man die n o c h  h e i s s e  Fl~ssigkeit unter des Mikroscol) 
bringt, M y e l i n f o r m e n ,  die sich dann aber ~]beraus raseh in die be- 
zeiehneten Krystalle verwandeh~. Es scheint dieses Verhalten uaeh Be- 
n eke  einer der besten Be~veise far die Bedeutung des Cholesterins, f~ir 
die Bildung der Myelinformell zu s e i n . - - M i t  Allwendung dieser Unter- 
suchungsmethode kann man aueh den grSsseren oder geri~geren Gehalt 
an Cholesterin in Geweben erkennem Ein alkoholisches, in Aether auf- 
genommenes Extract  aus Gehirn yon honigartiger Consistenz und gelb- 
r~)thlicher Farbe lieferte B e n e k e  bei der Behandlung in angegebener 
Weise mit Essigsfiure zu einem Minimum die praehtvollsten Krystall- 
nadelb~schel. Ebenso gelingt es leicht die bezeichneten Krystalle durch 
Behandlung zersetzter Oehsengalle mit Eisessig zu erzeugen. Zwei bis 
drei Tropfen an der Luft zersetzter Galle genagen, um die Krystalle 
erscheinen zu lessen. Mit friseher Galle gelingt der Versuch nieht. 
Weniger, ,aber doch deutliehe Krystallnadeln erhielt B. aus Sehlfittchen 
eines Lippenkrebses. Da dig BlutkSrperchen Cholesterin enthalten 
B e n e k  e hat dasselbe aus mSglichst yon Faserstoff und Serum befreitem 
Cruor dargestellt - -  so ist kS nicht unwahrseheinlich, dass die Bildung 
der Haeminkrystalle mit dem Cholesterin ~m Zusammenhang steht. Bei 
einem ersten auf diese Frage angestellten Versuche ist es B. nicht ge- 
lungen, die sonst s.o leieht darzustellenden Haeminkrystalle aus mehr- 
faeh mit Aether extrahirtem Cruor zu gewinnen. - -  Gleiehwie in Essig- 
s~ure 15st sich das Cholesterin auch in Valerians~ure, Butters~ure, Ca- 
prons~ure und Capryls~ure, in letzteren beiden sehon bei gewShnlicher 
Temperatur. Sehwerer 15slieh ist es in Milehs~ure, gar nieht oder 
kaum in Ameisens~ure. 

Priifung des Glycerins auf Rohr- oder Riibenzucker. Giesst 
man naeh J. K r $1 (Zeitsehrift d. oesterreiehischen Apotheker-Vereins 
1863 peg. 352) in ein Kelehglas Schwefels~ure und l~sst dann ruhig 
am Rande mit Rohrzueker verfSlschtes Glycerin hineinfliessen, so dass 
dasselbe oberhalb der Schw~fels~ure eine besondere Schichte bildet,  s o  

h e m e r k t  man naeh l~ngerem Stehen an den Bertihrungspunkten beider 
Fltissigkeiten eine immer intensiver werdende Br~unung. 

Priifung ~therischer Oele auf eine Verf~tlschung mit Alkohol. 
Die in dieser Zeitschrift (Bd. I. peg. 373) mitgetheilte Prfifungsweise 
des Chloroforms auf Alkohol mittelst Na t r ium brachte D r  a g e n d o r f f 
(Zeitschr. des ~esterreichischen Apothekervereins 1863 pag. 369) zu der 


