
179 

IV. Medicin und Phairnacie; 
Toxikologie. 

C y t lsns Laburnum. 
Dr. V a l e n t i n  in V i t r y - l e - F r a n q o i s  erzahlt in dem 

Bulletin de la soci6t6 medicale des Rheims (Nr. 4. 1868, 
pag. 11) eine Reihe von Vergiftungsfdlen bei Thieren und 
Menschen durch die Samen von C y t i s u s L a b u r n u  ni. 
(Flora; Regensburg d. 28. Oct. 1868. Ni. 28.). H. L. 

Ueher die giftigm Wirkungen der Arnica; 
von E. Ferrand.  

Eine junge Frau, welche zwei Tassen Arnicathee getrun- 
ken hatte (ein Paar Finger voll Bliitter auf ein Liter Was- 
ser) wurde nach einer halben Stunde von heftigem Erbrechen, 
Kopfweh , choleraartigem Durchfall , Kolik , Schmerz in der 
Magengegend , Kaltwerden der Extremitaten und Collaps 
ergriffen. Der Puls war sehr langsam und klein. Opiate 
brachten erst nach zwolfstindigem Gebrauch Hilfe. 

Ausser diesem in den Abhandlungen der Turiner Acade- 
mie mitgetheilten Falle, ist ein ebenso verlaufener und durch 
gleiche Mittel geheilter, bei welchem es sich urn das Ver- 
schlucken von 30,O Grm. Tr. Arnicae handelte, im Annuaire 
pharmaceutique pro 1866 beschrieben worden. Neuere Unter- 
Ruchungen iiber die physiologischen Wirkungen der Arnica 
fehlen durchaus; die Alten gaben sie als Emeticum, Fieber- 
mittel (Cinchona pauperum) bei Dysenterie , Gicht und Haut- 
ausschllgen. Alles dieses ist zur Zeit obsolet , wenngleich 
Arnica bei ausseren Schaden sehr vielfach angewandt wird 
und der Umstand, dass dieses in Vieler Hiinde gelangende 
Arzneimittel auch toxische Wirkungen zu aussern vermag, 
zii einer abermaligen genanen Arzneipriifung der Arnica anre- 
gcn sollte. Auch ihre physiologischen Wirkungen miissten 
aufs Neue studirt werden, da wir sicheres nicht dariiber wis- 
sen. Etwas mehr ist iiber die chemischen Bestandtheile der 
Radix et  Herba Arnicae bekannt geworden. Die Wurzel 
enthiilt ltherisches Oel, ein sauer reagirendee Harz; die Blii- 
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then einen gleichfalls harzigen Riechstoff , einen Bitterstoff 
und ein Alkaloi'd (?) Arnicin. 

G u b l e r  stellt die Arnica rnit den Ranunculaceen zusam- 
men. Ueber die Dosen der Arnica gehen die Autoren sehr 
weit auseinander. Vom Extracte geben T r o u s s e a u 0,05 - 
0,15 Grm. pro die, D o r v a u l t  bis 0,2 Grm. und G u b l e r  
sogar bis 0,4 Grm. pro die. Da die Tinctur wie das Ex- 
tract mit Weingeist bereitet wird, so muss man, wenn letz- 
teres nach G u bl e r ' s  Behauptung die wirksamen Bestand- 
theile der Arnica nicht enthiilt, an eine Zersetzung derselben 
bei der Temperatur des zum Kochen erhitzten Wasserbades 
denken. Auch iiber diesen Punkt werden erst neu anzustel- 
lcnde Untersuchungen Aufkliirung zu geben vermogen. (Journ. 

IL: de chimie nikd. Septbr. y. 417. 1869.). 

Ueber die giftige Wirkung cler PyrogrllussEEure. 
P e r  s o  nn e hat in seiner Abhandlung uber die Wirkung 

des Olcum Terebinthin. als Antidot gegen Phosphor bemerkt, 
dass der Phosphor dadurch seine Wirkung ausiibt, dass cr  
dem Blutc den Sauerstoff entzieht und das Terpenthinol die 
Snuerstoffabsorption verhindert. P e r s o n  n e hat nun Unter- 
suchungen rnit einem anderen Korper gemacht, welcher in 
alkalischer Losung sehr schnell den Sauerstoff der Luft auf- 
niinnit , namlich mit der Pyrogallussiiure. Er gab Hunden 2 
bis 4 Grm. dieser Saure. Nach 15 Minuten trat schon die 
Wirkung ein , verbunden mit allen Erscheinnngen der Phos- 
phorvergiftung. 2 Grm. wirkten nach 61 Stunden todtlich, 
4 Grm. nach 50 Stunden. Werden Phosphor oder Pyrogal- 
lussiiure schnell absorbirt, so erfolgt bald der Tod, indem eine 
wirkliche Asphyxie eintritt , geht dagegen die Absorption des 
Phosphors und der Pyrogallussaure langsam von Statten, so 
tritt eine Verfettung des Herzens und der Leber ein, an wel- 
cher Menschen pnd Thiere zii Grunde gehen. (Journal de 
yhnrmncie et de chimie. Novbrheft. 1869.). 

Sch. 

Ueber Corallin. 
T a r  d i e u hat mehre Vergiftungsfille mit Corallin und 

Anilinroth bcobachtct. Derselbe hat,  um jede Verwechslung 
zwischen den verschiedenen zum Farben in Anwendung kom- 


