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werden ist nicht als Reversion der Verzuckerung
anzusehen, die auf die losende Wirkung der Diastase
zuriickzufuhren ist. N a q u e n n e und R o n x
e r k l i n den Umstand, daB bei der Verzuckermlg
von Stiirkekleister und Malzcxtmkt irnrner ein unloslicher Stiirkerest bleibt, mit der Annahme zweipr
Korper, von denen der eine, die Amylose, durch
Diastase inMaltose ubcrgrht und mit, ,Jodlosung ,die
Blaufiirbung gibt, der andere, das Amylopektin,
dem Kleister die Viscositat erteilt, durch Diastase
in Dextrin iibergefiihrt wird und die Gelbfgrbung
mit Jod bewirkt. F e r n b a c h wigs nach, daB die
Geschwindigkeit der Maltosebildung von der Reaktion der G s u n g abhingt. Malzextrakt reagiert,
Gmlich gegen Phenolphthalein sauer und gegen
Methylorange basisch (verliSlt sich aber wie primares und sokundares Alkaliphosphat). Wenn
durch Zusatz von Saure der Malzextrakt gegen
Methylorange neutral ist, haben wir das Optimum
der Maltosebildung, die die Verzuckerung liemmenden sekundiren Phosphate werden in die fordernden
primiiren Salze ubergefuhrt. Alle naturlichen
Stiirken zeigen - wie Vortr. nachzuw
- dasselbe Verhalten wie Malzextrakt, d. h. sie
reagieren sauer und basisch. Die Natiir des zur
Losung der Stiirke verwandten Wassers beeinfluat
die Reaktion sehr, Kalksalze andern die ViscositSt,
und die Koagulation durch Koagulasc. Man hat
beim Enzymstudium ganz allgemein die Wichtigkeit der sauren oder neut'ralen Reaktion beobachten
konnen, so ist die Reaktionsanderung der Ntarkekleisterlosung von Hinfluli auf die Wirkung der
Diastase, lnvertase und Koagulase.
Hierauf teilt Prof. P e 1. i t - Nancy ,,einige
Bdachtungen iiber losliehes i ~ n dU8Sbdk~bUres
Eiweir' mit. Triibung der Biere ist meist auf Entwicklung von Hefezellen zuriickzufuhren, und zwar
wachsen Hefe und andere Krankheitsorganismen
sowohl in Bier, das zu 75%, als auch in solchem,
das zu 60% vergoren ist. Das Verhilltnis zwimhen
Intensitit der Triibung und Anzahl der Zellen ist
jedoch sehr verschiedcn; oft zeigten Biere, die sich
iiach einigen Stunden triibten, uuter dem Mikroskop
nur wenig Mikroorganismen, andere wieder waren
sehr mikrobenreich, ohne sich zu truben. Da Stickstoffnahrung fiir Hefen unentbehrlich ist, ist der
Gehalt von N-haltigen Substanzen in Bieren sehr
wichtig. Vortr. bezeichnet die fiir die Hefe als Nahrung giinstigen Stoffe als assimilierbares EiweiB,
und diosos ist in den Wurzen vorhanden. Biere
sollten crst nach dem Vcrsc,hwinden des assimilierbaren EiweiBes verkauft werden, da ein Bier,
welches es noch enthalt, Hefebildung xeigt. Wiirze
darf nicht melir als 200 mg EiweiB auf 100 ccm enthalten, um haltbar ZLI sein. Die EiweiBassimilat.ion
wird durch die 'Tennenarbeit und den DarrprozeB
beeiufluBt.
Es sollen noch nshere Untersuchungen folgen
uber die Zusammensetzung der EiweiBstoffe im
Male, in der Wurw, im Bier, uber ihre Beziehungen
zur Zusammensctzung des Brauwassers und ihren
Zusa,mmenhang mit dem Sudverfahren.
Dr. S t o c k h a u s e n - Berlin berichtet kurz
iiber : ,,Die Assimilierbarkeit der Belbstverduuungsprodukte der Bierhefe durch verschiedene Heferassen."
Es wurden verschiedene Hefen aus wiisserigen Bufosungen auf Agar aufgetragen und mit, H a y 1
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d u o k scher Hefeniihrung. und den xtickxt,o~ffhilltiSen
EiweiRabbauprodukten der Bierliefc (u. a. Leucin,
Hystidin, Tyrosin, Asparagin, Asparaginsiiure, Ammoniak) als Nahrung gezuchtet. Es zeigte Rich hierbei, dai.3 diese Abbauprodukte sehr wohl aLs .Hefenahrung dienen kiinnen. Die verechieclanen Heferassen verhielten sich verschieden, nicht' jede gedieh auf allen Abbauprodukten, sontlern suchte
uuter diesen einige aus. I)ic stiirkstc Aasirnilibtion
zeigten die luftliebenden Hefen. Zuweilan iindcrt
sich die .Farbo und Zellform einer Hefe auf den verschiedenen Priiparaten, es steht jedoch noch nicht
fest, ob dies eine vorubergehende oder eine erhlich
erworbene Eigenschaft ist,;
Zum Rchlusse: weist. Prof. Dr. J. E'. H o f f m a. n n auf die Bedeutung dcr ,,quantitativen Liiftung hin und beschrcibt a n Hand oiner dbbilrlung
einen Apparat, der die Atmung dcr I!'cldfriiclitc g u t
bestimmcn 1113t.

Chemische Fabrik Kalk, Ci. m. b. H.,
vorm. Vorster & Ciriineberg.
(Eingeg.d. 17J10. 1908.)

Am 31. Oktober 1908 begeht die ("hemische
Pabrik Kalk, G. m. b. H., vorm. Vorster & Griineberg das Nest ihres 50jahrigen Bestehens. Die Gcschichte dieser Firma, welche im Jahre 1858 begrundet wurde, und welche sich aus kleinen Anfangen allmiihlich entwickelt hat, zeigt,, wie niiihevoll der Weg war, welchen die deutsche Industrie
zuruckzulegen hatte, bis sie zu der gliinzenden Entfaltung unserer Tage gelangte. Die Bcgriinder des
Werkes waren der Kaufmann J u I i u s V o r s t c r,
geb. den 29. April 1809 bei Hamm, und Dr. H e r m a n n G r u n e b e r g , geb. 11. April 1887 zu
Stettin. Ersterer bet.rieb in Kiiln in den 50er Jahren
des vorigen Jahrhunderts ein Gesohiift in nrogen
und Chemikalien, in welchem er auch den natiirlichen Bengalsalpeter fur die rheinischen Pulverfabriken fuhrte. Dieser Umstand bracht,e ilni in
Verbindung mit Dr. H e r m a n n G r i i n e b e r g ,
der schon wiihrend des Krimkrieges in Stettin
kiinstlichen Salpeter in groBen Mengen als Xrsntz
fur den Bengalsalpeter darstellte. Dr. H e r m a n n
G r u n e b e r gl), als Apotheker und Chemiker RUSgebildet, befaBto sich schon in jungen Jahren [nit
der Pabrikation von BleiweiW, welolie iv in Stettin
und Gothenburg (Schweden) nach seinem Verfali~en
einfiihrte. 1854-1856 baute er in Stettin melirert:
Salpeterfabriken, urn der russischen Rogierung den
aus russischer Pottasche und Chilesalpeter dargestellten Kalisalpeter zu liefern. Nach groBeren
Studienreisen durch Frankreich und England, wo er,
wie auch in Berlin, mit den damaligen Forschern
und Gelehrten in Fuhlung trat, kam er auf der
Ruckreise nach Koln, wo er die ersten Heziehungen mit J u 1 i u s V o r s t e r anbahnte. Die
Verhandlungen fuhrten zum Ankauf einer fruheren
1) Siehe Zeitschrift fur Chemische Industrie
Nr. 14, 15. Juli 1894, Aufsatz von R o b e r t
Hasenklever.
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Eisengiellerei in Kalk, uni dort cine Krtlisalpeterfabrik zu errichten, und zur Grundung der Firma
Vorster und Griineberg am 1. November 1858. Am
12. Februar 1859 wurde der Betrieb der Salpcterfabrik eroffnet. Im ersten Jahre wurden 5554 Ztr.
Sdpeter dargestellt und die Fabrik schon in den
niichsten Jahren so ausgedehnt, daB im Jahre 1864
die Produktion von Kalisalpeter auf 48 139 Ztr.
steigen konnte. In Kalk wurden im Jahre 1861 die
Versuche zur Verarbeitung der von der Kiinigl.
Bergbehorde in StaDfnrt gesandten Proben von hbraumsalzen gemacht, welche dazu fuhrten, daB in
demselben Jahre noch in StaBfurt eine Fabrik errichtet wurde, um dort die neuen Kaliumsalze nach
den in Kalk gemachten Erfahrungen und dort erfuntienen Methodenauf Chlorkalium zuverarbeiten. Aus
dem in StaSfurt gewonnenen Chlorkalium fabrizierte
die Firma in Kalk werst analog dam L e b 1 a n c
sclien Sodaverfahren Pottasche. Dicse neue Pabrikation begriindete den Ruf der Firma und brachte
ihr auf der Weltausstellung in Paris 1867 die hiichste
Auszeichnung. Ein weiteres Gebiet ersrhlof3 die
Firma durch Einfuhrung von Kalidiingesalzen, fiir
welche in der damaligen Zeit (1864) noch wenig Verstindnis vorhanden war; es bedurfte zahlreicher
Vortriige und Veroffentlichungen, urn in den landwirtschaftlichen Kreisen die Erkenntnis von der
Wichtigkeit dieser neuen Dungemittel zu verbreiten. Eine anschauliche farbige Dungetafel von
Ur. H. G r u n e b e r g fand groWe Anerkennung. Es schloll sich bald die Darstellung aiiderer
kunstlicher Diingemittel, besonders vdn Superphospliaten an, sowie der Erwerb von Pliosphoritgruben
an der Lahn und die Herstellung von schw-efelsaurem Animonium aus Gaswasser. I n der Folge
wurden Ainmoniakanlagen in Kiiln, Dortmund,
Leipzig, Hamburg, St. Petersburg, Xoskau und
Gosnitz errichtet und das Verfahren durcli Konstruktion von kontinuierlich arbeitenden Smmoniakd~stillationsapparaten (Patent Dr. H. C: r u n e b e r a} verbessert, welche auch andwwarts weite
Verbreitung fanden. In diesen Anfangsjahren waren
zweifellos Erfolge zu verzeichnen, jedoch trat, auch
nianche Enttauschung ein. Trotzdeni gelang es der
Firma, das Unternehmen vorwarts zu bringen und
besonders die Fabrik in Kalk auszudehnen. Im
Jahre 1876 verlor die Firma durch Ableben den
kaufmannischen Mitbegrunder J u 1i u s V o r s t e r
senior, dessen kaufmannischer Begabung und Tatkraft die Firma zum groI3en Teile ihre Entwicklung
verdankt. Schon vorher waren seine Sohne J u 1i u s
V o r s t e r jun., welcher sich dem kaufmannischen
Teile widmete, und F r i t z V o r s t e r , der 1875
die technische Leitung der Kalker Fabrik ubcrnahm,
in die Firnia eingetreten.
In den folgenden Jahren wurde die Yabrikation
von Schwefelsaure und Salpetersaure in Kalk eingefiilirt und die StaBfurter Chemisclie Fabrik 1871
als selbstiindige Gesellschaft abgetrennt. Es erwarb
die Firma jedoch im Jahre 1880 und 1882 in Leopoldshall bei StaBfurt wieder Chlorkaliurnfabriken,
welchen Oskar K H s t n e r lange Jahre mit Erfolg
vorstand. Seit 1885 wurde die Diingerfabrik in
Kalk unt,er der Firma C . Scheibler & Co. fortgefiihrt underweitert; auchschloBCar1 S c h e i b l e r aus
Krefeld in demselben Jahre die ersten Vertrage mit
Stahherken zur Verarbeitung der Thomasschlncke
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und dehnte dicsen Zweig in kurzer Zeit erheblicli
aus.
Im Jahre 1892 wurde die Firma Vorster &
Griineberg alu eine der ersten in die Form einer Geselischaft- mit heschrankter Haftung unter dem
Namen Chemische Fabrik Kalk, G. in. b. H., umgewandelt, wobei die Herren J u 1 i u s V o r s t e r,
F r i t z V o r s t e r und R i c h a r d G r i i n e b e r g Ceschaftsfuhrer wurden. Dr. H. G r ii n e b e r g trat von der Leitung zuruck, blieb aber Gesellschafter. Die Organisation der Firma war derart,
daB J u 1 i u s V o r s t e r den kaufmannischen Teil
des Geschkftes leitete, E r i.t z V o r s t e r die technische Oherleitung der Fabriken in Kalk, Leopoldshall und der Superphosphatfabriken behielt, und
R i c h a r d G r i i n e b e r g , der zweite Sohn von
Dr. H. G r i i n e b e r g , Betriebsfuhrer in Kalk
wurde und die Leitung der Ammoniakfabriken ubernahni.
Die Fabrik in Kak erfuhr in den 90er Jahren
fortwahrende Erweiterungen, besonders wurde die
Schwefclsaure und die Superphosphatfabrik ausgedehnt und begonnen, elektrische Kraftubertragung anzuwenden, um den Kohlenverbrauch und
die Erzeugung von Kraft okonomisch zu gestalten.
Am 7./7. 1894 starb Kommerzienrat Dr.
H e r m a n n G r ii n e b e r g , welcher sich in den
letzten Jahren mehr von den GeschBften der Firma
zuruckgezogen uncl offcntlichen Interessen zugewand t hrtt,te.
Ende der 9Oer Jahre entstand fiir einen der
bisherigen Hauptartikel, die Pottasche, eine gefahrliche Konkurrenz durch die elektrolytische
Spaltung von Chloralkalien, so dall der Pottaschebetrieb in wenigen Jahren aiifgegeben werden
muBte; als Ersatz wurde die Herstellung von Ammoniaksoda a u fgenommen.
Im Jahn: 1902 wurde die Komnianditgesellschaft C. Scheibler & Co. wieder mit der Chemisclien
Fabrik Kdk vereinigt, so dab heute die simtlichen
Betriebe unter der Firma Chemische Fabrik Kalk,
G. m. b. H., gefuhrt werden. Die Firma ist noch
an violen anderen Unternehmungen beteiligt, wie
a n der Kohlendestillationsanlage Animonium in
Weitmar in Westfalen, der Chemischen Fabrik Eus-s
kircben, sowie einer groI3en Anzahl von Thomasschlackenmiihlen.
Anch fiir die Zukunft hat die Firma schon neue
Projekte vorbereitet und hofft, das Unternehmen
der Tradition der Grknder entsprechend weiterzuentwickeln.

Beitrag
zur Kenntnis der Eigenschaften der
Seide von Bombyx rnori.
Von G. GJANOLI.
(Eingeg. d. 13.86. 1908.)

Die Studienkommission fiir Seide in Mailand
veranlal3te den Verf., Untersuchungen uber die
morphologischen Abweichungen der verschiedenen
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