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Jodl5sung. Der Ti trat ionswert  ist  daher  durch 2,52 zu dividieren, um den Gehalt  
in mg zu berechnen und m i t  1600 zu multiplizieren, um die Einhei ten/ml  zu er- 
halten.  I t .  FREYTAG. 

Die eolorimetrische Bestimmung yon Erythromyr wurde friiher un te r  Zusatz 
yon 6 n Sa]zsfi,ure und  Messung bei 485 m #  durchgefiihrt .  Es ha t  sich aber heraus- 
ges~ellt, wie yon J .  H. l%gD, G. C. P~ESCOTT, J.  W. t I I ~ A ~  und  E. L. CA~OZr 1 
gefunden wurde, dab es besser is~, in etwa 12 n Schwefels~ure zu arbeiten,  weft hier- 
durch die Empfindlichkeit*wesentlieh gesteigert wird. Arbeitsweise. Reine LS- 
sungen werden in Phosphatpuffer  (p~ 7) hergestellt ;  5 ml davon werden mi t  dem 
gleichen Volumen 27 n Schwefels~ure gemischt und  nach 30 rain bei 485 m #  ge- 
messen. Kul turen  (beers) werden am besten mi t  alkalischem Carbonatpuffer (pE 9,5) 
so welt verdiinnt,  dab der Eryth~'omycingehalt auf  50 #g/ml  absinkt.  Das Mycel mul3 
nieht  abzentrifugiert  werden. V o n d e r  Verdi inaung n i m m t  man  20 ml, sehfit telt  mi t  
20 mi  k m y l a c e t a t  30 sec in e h ~ m  Zentrifugengias, en tn immt  ]0 mI des ktaren 
Amylacetats  und schfit telt  ebenfalls 30see heftig mR dem gleichen Vo]umen 
0,1 n Salzsaure. V o n d e r  ldaren waBrigen L6sung entn imra t  man  5 m] und  ver fahr t  
wie oben. Man finder auf  diese Weise dutch  ]~xtraktion mehr,  als wenn direkt mi t  
Schwefelsaure gemisoht wird. Beim Vergleich mR der biologischen Methode werden 
fast  dieselben Werte  gefunden, Doch scheint bei dem Verfahren ein kleiner Teil der 
ak t iven  Substanz n icht  extrahier t  zu werden. K. [-II~SBERG. 

Zu r  color imetr ischen Bes t immung  yon Framycetin, einem basisehen Anti- 
bioticum aus Streptomyees lavandulae,  glauben H. P ~ A v ,  E. Ss C. ANDI~EETTI 
und  J .  Fn~DET ~" eine spezifische Methode gefunden zu haben,  die sie ausfiihrlich 
mitteilen. Sie griindet sich darauf, dab nach Hydrolyse mit  Salzsaure ein Amino- 
zucker abgespalten werden sell, der sich nach L. A. ELSON und  W. T. J.  MORGAN 3 
zu einem Pyrrolderiv~t  kondensieren laBt, welches darch E~RLIC~S Reagens be- 
s t immt  werden kann.  Die Itydi'olyse yon 20 mg Framycet in  wurde mi t  1 ml einer 
1 4 n Salzsaure in i Std  durchgeffihrt,  dann  1 [rropfen auf  Whatman-Pap ie r  Mr. 1 
absteigend mi t  einer LSsung yon n Butanol,Essigsaure-Wasser (2:1:1)  chromato- 
graphiert .  Man erhielt  2 t01ecke yon Rf 0,09 und  0,17, die beide die Ninhydrim. 
reaktion gaben, yon denen aber nur  der zweite nach EnsoN und  MORGAN reagierte. 
Zur quan t i t a t iven  Auswertung 4~r E~L:[o~s  t~eak~ion ist  es nStig, den pH-W~rt 
yon 9,8 9,9 genau einzustellen. Man bekommt  dann  einen Farbstoff  mi t  maximaler  
Ext ink t ion  bei 5400 ~ .  Arbeitsvorschrift. 1 ml der Framycet inbase (40 1200 #g) 
wird mit  2 ml 4 n Salzsaure in gesch]ossenen Glasern 1 Std im Wasserbad gekocht, 
abgekfihlt,  mi t  2 ml 4 n Sodal6sung langsam neutralisiert ,  CO 2 dutch  Schfittetn 
ent fernt  und  dann  2 ml einer alkalischen AcetylacetonlSsung (2%ig in 4 n Na2CO 8- 
LSsung) zugesetzt. Sobald die Gasentwicklung beendet  ist, kocht  man  im Wasser- 
bad, lfiftet nach 30 sec nochmals den Stoiofen trod lgl~t lm ganzen 1 Std  reagieren. 
Nach dieser Zeit werden in die abgekiihlte L6sung 1O ml absoluter Alkohol zu- 
gegehen, wodurch /ibersehfissiges Na~CO~ 0~usfglIt, dann  gibt  man  3 ml EmaLIc]~s 
Reagens (0,8 g p-Dimethylaminobenza]dehyd,  30 m] konz. Salzsaure, 69 m] ab- 
soluter, aldehydfreier Alkohol) zu. Man lal~t 1 S td  bei 37 ~ C stehen und  toilet die 
Ext ink t ion  (540 m#), die zwischen 0 und  1500 ~g dem Framycet ingehal t  proportio- 
nal is~. I m  Vergleich mit  der bakteriologischen Methode ergibt  sich eine gute Uber- 
einst immung. Die angegebenen Reagensmengen miissen eingehalten werden, da sie 
optimale Bedingungen ffir die Farbentwicklung darstellen. X. tt2NSBER~. 
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