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Chemie und Pharmazie Chimie et Pharmacie. 

Über die Giftigkeit von Fettsäuren 
und anderen Zersetzungsprodukten der 
Fette hat Bokorny 1) Versuche angestellt
Die Menge der von Anfang an vorhande. 
nen freien Fettsäuren ist nur gering, doch 
vermehrt sich dieselbe beill;l Lagern ins
besondere bei Licht- und Luftzutritt. 
Diese freien Säuren bedingen auch zum 
Teil den ranzigen Geruch und Geschmack. 
Fette können ranzig, aber auch gleich
zeitig noch sauer sein, wenn sie neben
viel freier Fettsäure Oxydationsprodukte 
des Glyzerins (Aldehyd) enthalten. Bei 
der Bildung dieser Bestandteile spielen 
wahrscheinlich Bakterien und Enzyme 
die Hauptrolle. In Betracht kommen bei 
zersetzten Fetten freie Fettsäuren, bei 
Butter Buttersäure, Capronsäure, Capryl
säure, Caprinsäure, ferner etwas Ameisen-

. säure, Essigsäure, und von höheren Fett-
säuren Palmitin, Stearin- und Ölsäure. 
Schädigende Wirkungen kommen auch 
ßen Aldehyden und Ketonen zu. 

Höhere Fettsäuren, besonders die Öl
säure, als Natronsalz dargeboten, üben 
eine rätselhafte Giftwirkung auf Tiere 
aus, indem sie die Herztätigkeit schädi
gen; intravenös injiziert bedingen sie Ver· 
minderung des Blutdrucks, setzten somit 
die Erregbarkeit des Hirns herab und 
wirken narkotisieren'd. 

I Ofo ige Essigsäure ist für Infusorien, 
Würmer, Diatomeen und Fadenalgen un
schädlich, wirkt sogar ernährend. Gegen 
o,oi Ofoige Amezsensäure sind niedere 
Organismen sehr empfindlich und werden 
zum Teil abgetötet. 

Propionsäure wirkt nicht erheblich 
schädlich, schwächt aber scheinbar die 
Assimilationskraft. 

Amylacetat zeigte ebenfalls wenig gif
tige Eigenschaften in o, I Ofo iger Lösung • 
In I O jo iger Lösung hingegen tötet es 
alle Infusorien ab. 

1) Chem.-Ztg. 191 1, S. 630. 

l.._/ 
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Buttersäure. In o, 1 Ofo iger . Lösung 
sterben Infusorien binnen wenigen Minu
ten, in o,or-0,02 Ojo iger Lösung tritt 
keine schädliche Einwirkung auf. 

Baldriansäure tötet ebenfalls in o, I 
Ofo iger Lösung, verhält sich im übrigen 
wie Buttersäure, beide sind also für 
niedere Tiere stark giftig. 

Normale Capronsäure töte~ in I Ojo
iger Lösung augenblicklich und wirkt 
auch aufs Zehnfache verdünnt noch gif
tig, selbst o,or Ojo ige Lösung beein
flusste die Infusorien noch stark. 

Normale Caprylsäure tötet ebenfalls 
noch in r o /o iger Lösung, sogar noch 
in 0,02 Ofoiger Lösung, wogegen sich die 
Versuchstiere in o,o r O /o iger Lösung wie
der erholen. 

a-Crotonsäure in o,or Ojo iger Lösung 
wirkt tötlich, erst bei o,oo2 Ojo wird das 
Leben nicht mehr vernichtet. 

Bei Butyrin ist erst eine Verdünnung 
1 : 5000 als unsrhädlich zu bezeichnen. 

Aldehyde sind giftig, wie es vom 
Formaldehyd her bekannt ist. 0,05 Ojo 
wirken auf Algen noch schädlich, 
I : ro,ooo tötet Asseln, Würmer, Mol-

lusken, Infusorien. I : 20,000 Typhus
bazillen. 

Auch Äthylaldehyd wirkt merklich gif
tig. 

Paraldelzyd tötet noch Algen und Pilze 
in o,ooz Ofo iger Verdünnung. 

Benzaldehyd ist ein Gift für anaerobe 
Spaltpilze. o-Ozybenzaldehyd verhindert 
noch bei o,o2 o;o das Wachstum der 
Fäulnisbakterien. 

Furfurol 3-4 g. subkutan injiziert 
tötet einen Hund. o,z lähmen nach 
3-8 Minuten den quergestreiften Muskel 
beim Frosch. 

Aldehydammoniak bedingt Lähmung 
des Rückenmarkes, sensibler und moto
rischer Nerven beim Frosch und Amido
acetat wirkt Curare-ähnlich. 

Aceton I o;o tötet Infusorien nach 
einer Stunde. Im Übrigen scheinen Ke
tone weniger giftig zu wirken als Aldehyde. 

Demnach sind die freien Fettsäuren, 
von der Buttersäure aufwärts, soweit sie 
wasserlöslich sind, alte giftig, ebenso 
Aldehyde. Das freiwerdende Glyzerin 
wirkt hingegen als Nährstoff. 

Berg er. 

Quelques derives de Ia gelsemine. 
Par M. C. W. MooRE.l) 

La gelsemine, C20 H 22 0 2 Az2, est stable semine,isoapogelsemineetchloro-isoapogel· 
en presence , des hydroxydes alcalins et semine. L'apogelsemine est le principal 
des agents reducteurs. Les oxydants Ia produit de Ia reaction et, bien qu'on n'ait 
decomposent, mais l'auteur n'a pu ob- pu Ia faire cristalliser, etle a donne des 
tenir des produits definis par oxydation. derives cristallises, parfaiterneut caracte· 

En faisant bouillir Ia gelsemine avec rises. 
de l'acide chlorhydrique concentre, durant La chloro-isoapogelsemine 
quelques heures, il a prepare trois nou- C H 0 Az Cl 

11 b •·1 I, 20 23 2 2 • ve es ases qu 1 a appe ees apogel- et son produit hydrolytique, l'isoapogel-

1) Proc. Chem. Soc. XX, Nr. 388, p. 157 ; semine C20 H24 0 3 Az2, ne se forment 
<l'apres The Pharrn. Journ. and Pharmacist r 91 1 , relativerneut qu'en tnes petites quantites. 
p. 101. Ces deux bases cristallisent facilement. 

Sur le developpement des principes actifs de quelques plantes 
medicinales en 191 1 . 

Par le D• ]AMES BVRMANN. 

La presente note n'est que Ia suite I teneurs en principes actifs de quelques 
du travaii pubtie ici mgme (N° I, I9I I) plantes medicinales indig€mes, 
concernant les variations annuelles des Comme les annees precedentes, j'ai 
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continue a effectuer divers dosages al
caloidiques ou glucosidiques pour l'aconit, 
Ia belladone, les digitales grandiflore et 
pourpre et Je colchique, recoltes dans !es 
memes contrees, aux rnemes dates ou 
etat de rnaturite. 

Ces plante., furent cueillies a l'etat 
sauvage par !es anciens fournisseurs 
dans une region cornprenant !es districts 
d'Aigle et St-Maurice, sauf Ia Digitale 
pourpre qui cornme rl'habitude nous est 
envoyee de Barr (Alsace). Quant aux 
dosages, ils ont ete effectues au moyen 
des methodes analytiques ulterieurement 
employees a savoir celles de C. C. Keller 
{gravimetrie) et !es chiffres cites plus bas 
se rapportent tous a Ia plante fra1che 

D'une maniere glmerale, I 9 I I a ete 
favorable au developpement des principes 
toxiques dans !es plantes qui nous oc
cupent. Pour Ia plupart elles ont cru dans 
d'excellentes conditions et cette annee elles 
n'ont pas subi l'influence nbfaste du 
temps comme en I 909 ou I 9 I o. Les 
teneurs out augmente d'une fayon a peu 
pres uniforme quelle que soit Ia nature 
des substances actives, ainsi que le montre 
clairement le tableau ci-joint dans lequel 
j'ai resume I es resultats analytiques annuels. 

Malgre Ia secheresse, !es teneurs en 
eau n'ont que trc~s peu varie (Bo-82 Ofo) 
ce qui est nature! d'ailleurs, mais par 
contre !es plantes etaient beaucoup moins 
developpees que celles des annees pre
cedentes et a cet egard il eut ete inte· 
ressant de voir combien un meme plant 
fournit annuellement d'alcalo1des ou de 
glucosides. Nous n'enregistrerions plus 
alors d'aussi grandes differences, car si 
une annee !es pourcentages sont rela
tivement bas, ils seraient compenses dans 
une certaine mesure par Ia quantite. 

Neanmoins l'industriel charge des ex
tiactions prMerera toujours les plantes a 
hautes teneurs comme celles de celte 
annee. 

Ci-dessous on trouvera les resultats 
relatifs aux plantes que j'ai mentionnees 
et etudiees depuis I 907. 

ACONIT NAPEL 

(Aconitum Nape!lus) 

Lieu et epoque de la reco!te: Regions 
avoisinant !es Tours d'A'i (Vaud) 
1500~I700 m., au mo,ncnt de 
Ia floraison. 

Prz"ncipe dose: Aconitine selon Keller 
(gravimetrie) 

Annees 
1907 
1908 
I909 
1910 
I 91 I 

Teneur moyenne 
o, I 04 ° /o aconitine 
o, roo o;o 
0,042 OJo 
o,054 o;o 
o,094 o;o 

BELLADONE 

(Atropa Belladonna) 

Lieu et epoque de Ia recolte: Di,trict 
d' Aigle, a Ia florais:m. 

Prz'ncipe dose: Atropine selon Keller 
(gravimetrie). 

Annees 
1907 
1908 
1909 
r910 
I9II 

Teneur moyenne 
0,094. üjo atropine 
o,o82 o;o 
o,045 °/o 
o,o46 o;o 
0,099 °/o 

COLCHIQUE 

(Colchicum autumnale) 

Lieu et epoque de la recolte: Plaine du 
Rhone (Roche-Aigle). Semences 
(Juin-Juillet). 

Principe dose: Colchicine d'apres Keller
Panchaud. 

Annees 
I907 
1908 
1909 
I910 
I 91 I 

Teneur moyenne 
o, I 90 Ofo cokhicine 
o,16o o;o 
o, r 44 °/o 
o,qso;o 
o,2ooOjo 

DIGITALE GRANDlFLORE 

(Digitalis ambigt1a, Murr.) 

Lieu et epoque de la recolte: Environs 
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d'Aiesse (Valais) 1200-2000 m., 
au moment de Ia floraison. 

DIGITALE POURPRE 
(Digitalis purpurea) 

Principe dose: 

Annees 
1907 
1908 
1909 
1910 
I 91 I 

Digitoxine selon Keller. 

Teneur moyenne 
o, 134 °/o digitoxine 
o,I zo Ojo 

Lieu et epoque de Ia recoite: Barr (Al
sace) au moment de Ia fioraison_ 

Princi'pe dose: Digitoxine selon Keller~ 
! Amtees Teneur moyennt' 

1907 o,o78 °/o digitoxine 
1908 o,o63 Ojo 
1909 O,OJ3 Ojo 
1910 o,o37 o;o 

o,o67 °/o 
o,o69 Ojo 
o,14t) 0jo 

% 
1911 o,o7oOjo 

020,_--------~--------~----------~----------
CdJUcu?n I 

ofg~----~~~--------~~--------~------~~·~ 
I· ·, 

OM / r-~.----+-------~------~----~~L_~ 

Oftr---'~-+-------+------~--+1_· __ ~ 
'· 

Of6i. ______ '.....:·,k-----+----j__-i-
1 
__ _ I ...... .' 

Of5ir----~-'~·~-4----~~~---~ 
(}

A/. I ........ .....,,_ _______ _ 

·~~ar~~~-----+------~----~ 
016~o/ am/Jzg. / 

............ 
01!3 ..... -....... I 

f\ 
(}ff \ I 

0.06 

19o8 ·i9o9 1910 

L'annee prochaine,.. 
ainsi que j'en ex
primais le desir dans;. 
ma precedente note .. 
je pourrai porter sm; 
le meme tableau. 
quelques moyennes 
meteorologiques des 
regions ou croissent 
ces plantes indigenes,. 
et cela grike aux Ob
servations faites aux 
fortifications de St
Maurice et redigees 
par Messieurs R. Gau~ 
tier et H. Duaime 
de l'Observatoire de 
Geneve. On verra 
alors d'une fa~on 
plus rationnelle J'in
fiuence des elements 
meteorologiques sur 
le developpement des· 
principes actifs de 
nos plantes. 

Aigle, 

novern bre 1 9 1 1. 
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Vereinfachtes Verfahren zum Nachweis und zur Bestimmung von 
Salpetersäure in Milch. 

Ende letzten Jahres hat Tillmann eine 
·grössere Arbeit publiziert über den Nach
weis und die Bestimmung der Salpeter
-s:lure in Milch. 1) Damals wurde vorge· 
-schlagen, im Chlorkalziumserum der Milch, 

· das zur Entfernung störender Substanzen 
(Proteinstoffe) mit reinem Äther und Kalk-

, bydrat behandelt wurde, mit Hülfe der 
Diphenylaminreaktion die Salpetersäure 
-nachzuweisen und quantitativ zu bestim
men. Nun ist die Methode von Till
:manns und Splittgerber so umgestaltet 
11nd vereinfacht worden, dass sie ohne 
grösseren Zeitverlust auch für Massen
•untersuchungen Anwendung finden kann.2) 
Jetzt erfolgt die Herstellung eines wasser
klaren, sehr gut filtrierenden prote'in- und 
fettfreien Milchserums in der Weise, dass 
·man je 25 crn.B Milch in einem ver
-schliessbaren Schiittelzylinder von so cm-3 
Inhalt mit 25 cm.s einer Mischung aus 
gleichen Teilen einer 5 O,io igen Queck
.ülberchloridlösung und 2 Ojo iger Salz
-säure ( a cm. 3 H Cl spez. Gew·. I' I 2 5 und 
"92 cm • .s ~asser) versetzt und kurz um• 
schüttelt, Darauf filtriert man durch 
-einFaHenfil ter (Schleicher & Schlill N r ·57 7 ), 
.ersetzt I cm.s des Filtrates mit 4 cm.s 
Diphenylaminreagens, schüttelt um und 
-beobachtet nach einer Stunde die ent-
-standene Färbung. Die Darstellung des 
Dipbenylreagens geschieht in folgender 

l) Zeitschr. f. Untersuchg. der Nahrungs- u. 
Genussmittel 1910, Bd. 20, pag. 676-i07. 

2) Zeitschr. f. Untersuchg. der Nahrungs- u. 
-6-enussmiltd 19II, Bd. 22, pag. 401-405. 

Weise: o,o85 g. Diphenylamin werden 
in einen Messkolben von 500 cm.3 ge
bracht, I 90 cm.s verdünnte Schwefel
säure (I + 3) daraufgegossen. Darauf 
wird konzentrierte Schwefelsäure ( spez. 
Gewicht 1,84) zugegeben und umge
schüttelt. Infolge Erwärmung der Flüs
sigkeit schmilzt das Diphenylamin und 
löst sich auf. Man füllt jetzt mit konzen
trierter Schwefelsäure zunächst bis fast zur 
Marke und nach dem Abkühlen der Flüs
sigkeit ganz zur Marke auf und mischt 
durch Schütteln. 

Für die quantitative Bestimmung stellt 
man sich wässrige Vergleichslösungen mit 
ausprobiertem Nitratgehalt her, wobei .zu 
berücksichtigen ist, dass infolge Anwesen
heit gewisser Stoffe die Diphenylamin
reaktion im Milchserum im Vergleich zu 
wässerigen Nitratlösungen etwas abge
schwächt wird. Bei der Darstellung dieser 
Vergleichslösungen geht man aus von einer 
Lösung, die IOO mg. N2 0 5 im Liter ent
hält (o, I 87 I g. Kaliumnitrat im Liter). 
Von derselben nimmt man je 0,45, o,85, 
I, 2, I,5 und 2,0 cm.a plus 2 cm.S 
kaltgesättigte Kochsalzlösung (die Reaktion 
tritt nur bei Anwesenheit von Chloriden 
schön auf) plus IO cm.3 Eisessig und 
füllt mit destilliertem Wasser genau auf 
roo cm.3 auf. Auf diese Weise gelangt 
man zu Vergleichslösungen, die für die 
Untersuchung des oben angegebenen 
Serums I, 2, 3, 4, 5 milligr. N2 0 5 im 
Liter der untersuchten Milch entsprechen. 

Thomann. 

Formation du tartre dentaire par les produits de dissociation des 
carbonophosphates de Ia salive. 

Par le Dr A. BARILLE 1) 

pharmacien principal de rre classe. 

Dans Ia these de Doctorat en mede- l'acide sulfurique de Nordhausen •, M. 
<ine; recem~ent soutenue a Paris: c La L.-J. Nespoulous a indique, d'apres nos 
maladie de Fauchard, son traitement par idees, le mode de formation du tartre 

1) Communication faite a Ia Societe de Phar- .dentaire, deduit par analogie du meca-
m2cie. Seance dn 11 mai 1911. nisme de dissociation que nous avons 
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attribue aux carbonopho.sphates 2). Cette 
note est destinee a preciser experimen
talement cette adaptation theorique. 

Rappeions au prealable que ces com
binaisons carbonophosphatees n'existent 
qu'a l'etat de dissolution; elles sont ob
tenues par J'action de l'acide carbonique 
sous pression, en presence de l'eau, 
et seulement sur !es phosphates dont Jes 
metaux peuvent donner des bicarbonates. 
Au contact de l'air, il s'effectue, au sein 
du liquide ainsi obtenu et filtre·, une pre
cipitation plus ou moins rapide provenant 
du dedoublement du carbonophosphate 
dissous. On obtient ainsi deux corps 
qui, en fonction l'un de l'autre, sont tou
jours reunis a l'etat symbiotique, savoir: 
du phosphate bicalcique cristallise, sus
ceptible de se Iransformer en phosphate 
tricalr:ique Ieujours amorphe et du bicar
bonate de calcium devenant finalement 
carbonate neutre, 

Dans un de nos precedents memoires, 
consacre au mode de .formation du tissu 
osseux et des dz"vers calculs de l' orga
msme 3), nous avons etabli, d'apres nos 
analyses qui comprennent aussi celle des 
plaques atheromateuses, l'identite de com
position et d'origine de ces divers ele
ments. Tous etaient composes de phos
phate de calciurn fidelement accompagne 
de carbonate de chaux en plus faible pro· 
portion, en conforrnite du metabolisme 
des carbonophophates en "dissolution dans 
les differents liquides de l'organisme. 

Il en est de meme pour l'urine, le 
sang et Je lait 4), qui cor.tiennent, nous 
l'avons demontre, le meme compose dis
sociable. Il en est de meme egalement 
pour Ia salive, ou existent en dissolution 
carbonique, ainsi qu'on va le voir, des 
carbonophosphates alcalino-terreux dont 
les elements dissocies se deposant sur 
les dents y formen! le tartre buccal. 

2) C. R. Academie des Sciences. Seance 
du I 2 oct. 1903 et Journ. de Pharm. et de Chim., 
numeros du rcr janv., 1904 et du r6 mars 1904. 

3) Journ. de Pharm. et de Chim. du r6 avril 
1910 et ce Journ. 1910. 

4) Journ. de Pharm. et de Chim. du r6 nov. 
1909. 

Les experiences suivantes corroborent 
cette interpretation; en effet, Ia salive 
laisse un residu fixe, de 5 et 6 g. par 
litre, constitue precisement par des phos
phates et carbonates de calcium et de 
roagnesiurn. Si apres filtration, nous Ia 
chauffons a l'ebullition, nous voyons ces 
roemes elements se precipiter. Enfin, si 
nous laissons expose a l'air un certain 
volurne de salive filtree, Ia meme disso
ciation ne tarde pas a s'effectuer sponta
nement en raison du degageroent de ]'a
cide carbonique corobine qu'elle contient. 
On constate dans ces conditions, surtout 
apres eva poration partielle, Ia formation 
d'un leger depBt qui, centrifuge, se montre 
au roicrosrope constitue par du phosphate 
bi-calcique, cristallise generalement en 
larnelles, et par du carbonate de calcium. 

Teile est aussi Ia composition roinerale 
des calcu!s salivaires ou se trouve Ion
jours realisee, d'apres nos analyses, l'as
sociation intime du phosphate de calcium 
(88 a 92 p. roo) et du carbonate de 
calcium (I 2 a 8 P· IOO ). 

La tartre dentaire contient 11ne cer
taine quantite de roatieres organiques et 
surtout des matieres rninerales. Nous y 
avons trouve 70 p. I oo de phosphate 
tricalcique et 8 p. 100 de carbonate de 
chaux. Il peut donc etre considere 
comme renfermant !es memes elernents 
roineraux que Ia salive et les calculs 
salivaires; ces resultats militent en faveur 
de l'origine speciale que nous lui avions 
assignee. 

Anterieurement, nous avons demontre 
experimentalernent que !es substances 
alcalines provoquent Ia dissociation car
bonophosphatee, en transforrna nt rapide
roent le phosphate bicalcique cristallise 
en phosphate tricalcique amorphe, lequel, 
plus dense, adherera davantage aux dents. 
M. L.-J. Nespoulous rapeile avec raison, 
comme rentrant dans ces conditions d'al
calinite, les fermentations et putrMactions 
buccales provenant des pafticules alimen
taires. Il en tire aussi, comme conse
quence, cque faire usage du savon pour 

, se debarasser du tartre dentaire est un 
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contre-sens chimique ~. Dans ces con
ditions, !es carbonophosphates de Ja salive 
se trouve~t en effet precipites. D'apres 
nous, Ia m<lme prohibition devra s'etendre, 
toujours pour !es cas encme assez fn~
quents des bouches qui precipitent du 
tartre dentaire, a tous !es e/ements al
ca/ins entrant dans Ia cumposition des 
elixirs, pates et poudres dentifrices. Ces 
diverses preparations devront etre alors 
legerement actdulees par diflerents acides. 
tels que !es acides citrique, benzo!que, 
thymique et borique. 

Par mesure dietetique contre J'enva
hissement du tartre dentaire, il serait bon 
de terminer !es repas par des fruits acides. 
Comme moyen de dMense et de traite· 
ment, l'usage de l'eau de seltz et des 

boissons acidulees gazeuses serait indique, 
l'acide carbonique etant, comme nous 
l'avons demontre, I' agent convoyeur et 
solubilisateur des phosphates alcalino· 
terreux. 

Lorsque Ia production du tartre den· 
taire sera considerable, on devra veiller 
au regime alimentaire a l'eflet de dirni
nner le coefficient calcique. 

La genese du tartre dentaire par le 
mi:tabolisme des carbonophosphates de 
la salive, vient ainsi constituer une nou
velle application rationnelle du role im
portant que nous leur avions attribue· 
dans un certain nombre de phenomenes 
biologiques. 

(Journal de Pharmacie et de Chimie). 

Recherehes sur Ia maniere dont se comportent les antimoniaux dans 
l'organisme et l'accoutumance a ces preparations. 

Par M. CLOETTA. 1) 

Dans l'intoxication chronique des chiens 
par l'antimoine, on a essaye d'etablir, 
par des dosages d'antimoine dans l'urine 
et !es feces, si Ia grandeur de resorp· 
tion pouvait €!tre influencee et si, apres 
un traitement arsenical precede de l'ad
ministration d'antimoine, une immunite 
croisee entre ces substances pouvait <ltre 
obtenue. Les composes d'antimoine so
lubles et resorbables se comportent dif
feremment par rapport a leur action to
xique locale et generale. Le pyroanti
moniate de potassium acide se montra, 
contrairement a l'emetique, presque non 
toxique, aussi bien par rapport a l'action 
Iocale que par rapport aux symptomes 
generaux. La grandeur de resorption 
est faible au debut (3 p. 100), s'eleve 
avec Ia duree de l'administration et la 
grandeur de Ia dose absorbee, de sorte 
que pour des doses inferieures a I gr. 
l'elimination par l'urine s'eleve a IO P· 
I oo de Ia quantite ingeree, tandis que 
pour des doses de 2 gr. par jour, Ia 
quantite resorbee peut s'elever a 20 p. 
100. Un traitement preliminaire avec 

I) A1chiv f. experim. Patho!og. 19 ro, vol. 
LXI'·, p. 352, par ;\ouveaux Remedes. 

l'arsenic n'abaisse que de peu Ia faculte 
de resorption. De plus grandes quanti
tes d'emetique que de pyrostibiate sont 
resorbees. Ici egalerneut il en resulte, 
avec Ia duree de l'administration et l'ele
vation de Ia dose, un accroissement de Ia 
resorption. On ne peut obtenir une immu
nite pour J'action locale, meme pas apres un 
traitement, de plusieurs mois avec I'arsenic, 

Pour le dosage de l'antimoine dans Jes 
melanges organiques, on detruit Ia sub
stance avec le chlorate de potasse et 
I'acide chlorl'ydrique, on filtre, on chasse, 
par evaporation; Ia plus grande partie de 
l'acide chlorhydrique, on dilue avec de 
l'eau et on neutralise l'acide,. dont on 
ne peut se debarrasser, avec un peu 
d'ammoniaque. Le precipite obtenu avec 
!'hydrogene sulfure est filtre, puis dissous 
dans l'acide chlorhydrique et precipite 
encore une fois de Ia m<lme maniere, 
filtre dans un creuset de Gooch et lave 
avec de l'eau renfermant de !'hydrogene 
sulfure, puis avec de l'acide acetique tres 
etendu. On desseche dans un courant 
de C02 a I 30 0, et enfin a 300 0 en 
l'absence de l'air, et on pese le trisulfure 
d'antimoine ainsi isole. 
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Die Kennzahlen der Papilionaceenöle. 1
) 

/enth~l-
I Spez.Gew. 

Samen Erstat·· Brechungs- Säure· Farbe 
I ten 01 Konsistenz rungs-

Index zahl von o;o desselben 
I . punkt 

I 

10,9184(150) -1511) 11,4717 (30°)1 6,\J I Cicer arietinum L 
. ) dunkelbraun 

ziemlich 
Kichererbse 5,1 dünnflüssig 

0,9193(15°) -]20 IL471i6(3f>O) 
Pisum sativum L . } 1,0 ,, ölig 6,2 

Erbse 

1,07 I » -11 o Ir ,47 56(30 o) Vicia faba L (var. major) . } » 0,9175 (15 °) 12,7 Saubohne 
Vicia sativa L l 1 05 1 dunkelgrün- » 0,9204 ? -so 1.4 795 (30°) 17.i'i Grosse Wicke ' braun 
Vicia sepium L l 1,4 dunkelgrün » 0,9208 (15°) -so 1,4748 (40°) 13,3 Zaunwicke 

Lens esculenta (Moench) I 0,83 olivgrün butterartig 0,9211 (25°) - 60 1,4766(40°) 13,1 Linse 

Cajanus indicus . (Spreng) ) 1,22 gelb dünufl.,stark 
0,9198 (25°) -- 20 I ,4633 (35°) 3,6 Erbsenbohne ausscheid. 

Phaseolus Mungo L l 1,85 hellgelb butterartig 0,9216(25°) ± oo 1,4640 ( 45°) 10,2 Mungobohne 

Phasealus vulgaris albus Haberle 2) } 
1,32 

schwarz-
ölig 0,9179 (15°) - 40 1,4789(45°) 7,0 Weisse Bohne braun 

Phaseolus coccineus Lam. . l 1,83 rotbraun dünnflüssig 0,9198 (15°) -120 1,4760 (40°) 15,2 Feuerbohne 

Phaseolus lunatus L . l 1,00 braun butterartig 0,9212(25°) + 10 1,4772 (40°) 5,9 Mondbohne 

Phaseolus inamoenus L 
. ) 1,26 >> halbflüssig 0,9206 (25°) - 20 1,4646(45°) 4,1 Unschöne Bohne 

Dolichos Lablab L l 1,42 hellbraun dünnflüssig 0,9192 (25°) - :,!0 1,4710 (45°) 6,9 Helmbohne 
Vigna catjang End!. I I 1,28 dunkelbraun I butterartig 0,9228 (25° ) - 20 1,4672 ( 40°)[ 59,1 Vignabohne 
:::anavalia ensiformis n. c. . l 2,81 goldgelb ölig 0,9169 (15° ) - 70 1,4685(45°)) 25,9 Fetisch bohne 

V oandzeia subterran, Thon. . l 6,24 hellbraun dünnflüssig 0,9176(15° ) + 20 1,4626 (40°)1 11,8 Erderbse 

-~-~ f Verseif· Ester- Jodzahl .... = f::; ungs-
zahl (Wys) 

~~:o zahl 

I 
17:-),51 3,5 ° /o 182,G 

3,1 °,o 184,5 178.31 

184,7 r 172,0 I 6,4 °io 

I 8,8 °/o 180,5 163,0' 

I 
6,7 °/o 183,1 169,81 

2 

0 

6,6 °jo 182,4 160,3 4 

1,8 °/o 188,2 184,6 7 

5,1 0;0 187,5 177,3 3 

3,6 °/o 189,2 1182,2 

7,7 o;o I 189,6 174,4 

7 

2 

3,0 °/o 189,3 183,4 8 

2,1 °/o 188,7 184,6 ,9 

I 
3,5 °/o 187,5 180,6[ ,4 

! 

29,8 °,'o I 185,6 126,5 ,s 

13,1 o;o 186,5 160,6 .6.1 

5,9 Ojo 184,1 [172,3 2,0 
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Unver- Die nach dem Verseifen Schmelz- Erstar- Brechungs- Neutrali- Jodzahl Mittel-Samen Fett- Glycerin seif- abgeschiedenen Fett- rungs- sations- Mol.-
punkt Index (Wys) von säuren bares säuren sind : punkt zahl Gew. 

Cicer arietinum L -l 192,62°/ol 9,59 o;o 1,08 o;o braun halbflüssig 118-21 o 15-16° 1,4587 (40°) 189,4 120,31 296,5 Kichererbse 

Pisum sativum L . l 9,74 °/o 1,32 °/o dunkelbraun butterweich 26-270 24-25° 1,4659 (35 °) 183,5 108,4 306,1 Erbse ... 92,28 °/o 

I grünbraun 22-23 0 11,4679 (35 °) 
Vicia faba L (var. major) l 91,81 o;o 9,40 °/o 1,94 °/o 

butterartig 
25-260 183,3 102,0 306,4 Saubohne kristallinisch 

Vicia sati.va L l 90,69 o;o 8,91 °/o 2,20 °/o dunkelbraun fest 30-320 26-28° 1,4 704 (35 °) 180,8 105,8 310,6 Grosse Wicke 
Vicia sepium L I 91,81 °/o 9,28 °/o 2,04 o;o griinbraun halbfest 33-340 30-31° 1,4 704 (35 °) 185,9 111,9 302,1 Zaunwicke 

Leus esculenta (Moench.) l 92,06 o;o 9,25 °/o 1,78 °jo dunkelbraun Linse halbflüssig 25-260 22-23° 1,4698(40°) 182,0 103,0 308,6 

Cajanus indicus (Spreng) I 
91,31 o;o 10,09 o;o 2,33 o;o ziemlich fest 29-310 24-25° 1,4691 (35°) 185,7 104,0 302,5 Erbsenbohne I braun 

Phaseolns Mungo L l 92,13 o;o 9,91 o;o 1,27 Ojo hellbraun fest 32-330 27-28° 1,4 723 ( 40 °) 185,8 114,2 302,4 Mungobohne 

Phaseolus vulgaris albus Haberle 2) l 87,51 o;o 9,96 °/o 5,85 o;o tiefdunkel-
halbfest 22-230 190 1,4679(40°) 180,5 1136,0 311,0 W eisse Bohne braun 

Phaseolus coccineus Lam. I flüssig, mit ge-
91,95 o;o 9,53 °/o 1,69 o;o braun ringen Aus- 14-150 130 1,4653 (40°) 187,0 i 143,6 300,3 Feuerbohne scheidungen 

Phaseolus Junatus L l 92,32 o, 0 10,02 °/o 0,98 Ojo » fest 29-310 26° 1,4 704 ( 45 °) 188,2 101,6 298,4 Mondbohne 
Phaseolus inamoenus L . l 92,23 o;o 10,09 °/o 1,11 o;o hellbraun » 26-270 230 1,4640(44°) 182,8 121,7 307,2 Unschöne Bohne 
Dolichos Labial L l 91,860/o 9,87 °/o 1,54 Ofo braun ,, 35-36° 33° 1,4633 ( 45 °) 180,0 97,0 312,0 Helmbohne 

I 
Vigna catjang End!. l 93,790/o 6,91 °/o [1,69 °/o dunkelbraun[ » 35-36o [ 32° 1,4620(400)1189,4 99,4 296,5 Vignabohne 
Canavalia ensiformis D. C. . l 92,78 o;o 8,78 °/o 1,29 °/o 

gelblich-
» 32-340 29° 1,4593 (45 0) 189,0 92,3 297,1 Fetischbohne braun 

Voandzeia subterran. Thon. 
)[[92,30 o;o 9,42 °/o 1,38 Ofo gelblich-

butterartig 26-270 22° 1,4566 ( 45 °) 185,1 lu2,s 303,4 Erderbse weiss 
I 

Dieser Tabelle ist nur noch hinzuzufügen, dass sämtliche Öle zu den nicht trocknenden Ölen gehören. Berger. 
,) 1'1ach Grimme, Pharm. Zentralhalle 1911 S. 1141. 2) R. Meyer, Chem, Ztg. 1903, 27, 958, fand teilweise stark abweichende Zahlen. 
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Zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Wachs 
sind bekanntlich kleine Wachskügelchen 
erforderlich, deren Herstellung jedoch ge
wisse Schwierigkeiten macht. Fromme 1) 
lässt die Kügelchen auf folgende Weise 
herstellen, nach der es meines Erachtens 
auch einem weniger Geübten möglich 
ist, wirklich allseitig gerundete Kügelchen 
herzustellen. Ein Glasrohr von etwa 6-8 
mm. 1\usserem Durchmesser wird derart 
zu einer Kapillare von r ,5-2 rom. aus· 
gezogen, dass Kapillare sowohl wie Röhre 
je ungefähr 6-8 cm. lang werden. In 
das Rohr steckt man ein zu einem Stab-

lj Apn~he1.;:er-Ztg-. rgr l:. S. 402. 

chen gedrehtes Stück Wachs und schmilzt 
das Wachs vorsichtig, erwärmt man als
dann die Kapillare, so tröpfelt das Wachs 
wie aus einer Pipette heraus. Diese 
Tropfen lässt man in ein zu 2/3 mit 
Alkohol gefülltes Reagensrohr laufen, das 
zuvor in seinen oberen Schichten etwas 
erwärmt wurde. Fallen die Wachstropfen 
nun in den warmen Alkohol, so behalten 
sie ihre Kugelform und erstarren erst 
beim langsamen Einsinken in die kalte 
Alkoholschicht, ohne ihre Form zu ändern. 

Berger. 

Fachliches I nterets jwqfessiomzels 

Über Arzneitabletten. 
Eingehende kritische Untersuchungen 

über die Vor- und Nachteile der Ar:mei
mittel in Tablettenform, sowie Angaben 
über die Technik bei der Herstellung und 
die Prüfung fertig bezogener komprimier
ter Tabletten werden von E. See! und 
A. Friederich publiziert. 1) Die Arbeit 
bekommt allerdings insofern einen etwas 
unangenehmen Beigeschmack, als die Ver
fasser diese Gelegenheit benützen, den 

·praktischen Apothekern in mancher Be
ziehung jedenfalls nicht immer gerecht
fertigte Vorwürfe zu machen bezüglich 
ihrer Fähigkeiten für die Selbstdarstellung 
und ihrer Genauigkeit bei der Prüfung 
von Medikamenten, die sie in Tabletten
form beziehen. Es wird etwas zu sehr 
für die Crossindustrie Propaganda ge· 
macht und das Niveau des Apotheker
standes herabgewürdigt. Dieser Teil der 
Arbeit hat denn auch in den Kreisen 
der deutschen Kollegen, wie uns scheint 
mit Recht, einen Sturm der Entrüstung 
hervorgerufen, der sich in der deutschen 
Fachpresse durch eine Serie von Artikeln 
und Entgegnungen geltend macht. Hier 

1) Pharmaz. Zentralhalle rgii, Nr. 38, 40, 
41 u. 42. 

wollen wir uns nicht weiter mit diesem 
, Hausstreit beschäftigen, der Hauptzweck 

dieser Zeilen liegt darin, auf den sach
lichen Inhalt der Arbeit von Scel und 
Friederieb aufmerksam zu machen. Wer 
sich für die Tablettenfabrikation inter
essiert, wird beim Studium des Originals 
manche technische Belehrung finden und 
wird ferner auch auf die schon ziemlich 
reichhaltige Literatur über dieses Gebiet 
der pharmazeutischen Technik hinge
wiesen. 

Die grossen Vorzüge der Tabletten im 
Sanitätsmaterial der Armee werden ganz 
besonders hervorgehoben. Dies ist uns 
um so wichtiger, als wir ja auch im Be
griffe sind, die Arzneien der Truppen· 
korps, so weit es möglich ist, in dieser 
Form einzuführen und auf die viel weniger 
haltbaren, mehr Platz beanspruchenden 
abgeteilten Pulver zu verzichten. Ver
fasser haben eine grössere Anzahl von 
allen möglichen Tabletten des Handels 
un~ersucht, z. B. solche von Aspirin und 
Ac1d. acetylosa!icylicum, Bismut. sub
nitricu~, Urotropin und Hexamethylen
tetramm etc., wobei sie ihr Augenmerk 
richteten auf · 
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die Zerfallbarkeil in Wasser, und in 
o,z-0,3 Ofoiger Salzsäure bei 

37 ° c. 
das Gewicht einzelner Tabletten, 

das Gewicht von 5 oder 1 o Tab
letten. 

das Gewicht des darin enthaltenen 
wirksamen Stoffes, die Qualität 
des Ietztern etc. 

Hiebei konnten sie feststellen, dass 
viele Tabletten infolge schlechter Aufbe
wahrung schlecht zerfielen, dass zu ihrer 
Darstellung ungenügend reine Arznei
stoffe, oder zu wenig des wirksamen 
Stoffes verwendet wurde, überhat'pt die 
Dosierung ungenau war. Es wird des
halb als absolut notwendig erachtet, dass 
Tabletten nicht nur, wie die betreffenden 
Arzneimittel selbst, sondern auch noch 
hinsichtlich ihrer Dosierung und der 
Eigenschaften, die sie selbst als Tabletten 
haben sollen (Zerfallbarkeit usw.) geprüft 
werden, andernfalls können die betreffen
den Arzneimittel gar keine oder nur eine 
verminderte oder ungleichmässige Wirkung 

besitzen. Indem wir diese Vorschläge 
zur Prüfung von Tabletten vollständig 
unterstützen, können wir nur bei
fügen, dass wir die bis jetzt für 
die Schweiz. Armee zu Versuchszwecken 
bezogenen komprimierten Medikamente 
vor Abgabe an die Truppen immer so 
geprüft haben. Auf die rasche Zerfall
barkeil oder Löslichkeit in Wasser legen 
wir allerdings nicht einen sehr hohen 
Wert, da wir verlangen, dass die Tab
letten zum internen Gebrauch stets in 
zerkleinertem Zustand eingenommen wer
den. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass im Wasser rasch zerfallende Tab
letten meistens auch schon trocken, d. h. 
im AufbewahrungsgeHiss (Glas· oder Cel
luloidröhrchen) leicht zerbröckeln, was na
mentlich deshalb nachteilig ist, weil dann 
bei den Truppen im Felde jede Dosierung 
aufhört. Wenn wir also die Tabletten vor 
dem Gebrauch zerkleinem und zerdrücken, 
so können wir auch solche verwenden, die 
etwas fester komprimiert sind. Selb3tredend 
sollen sie aber auch nicht csteinharh 
(Härtegrad 7 !) sein. Thomann. 

Le serum antidiphterique en potions. 
Nous avons reyu dernierement l'ordon

nance d'un oculiste de Lausanne prescri
vant: 

Rp.SerumdeRouxantidiphterique Iocm3. 
Sol. physiologique salee (o,7 Ofo) 

100,0. 
Prendre Je flacon en 24 heures. 
Prendre 3 flacons de suite. 

Cette forme de medicamentation est 
preconisee dans !es maladies infectieuse> 
de l'ceil : ulceres infectieux de Ia cornee, 
iritis infectieuse, etc. 1) 

1) Darier: voir Hucharrl et Fiessinger: La 
therapeu!iqne en 20 medicaments. 191 r. Paris 
Maloine. 

Comme il n'y a pas de serum Roux 
en Suisse, il fallait rechercher com
bien il fallait employer de serums selon 
Roux faits en Suisse pour remplacer !es 
I 0 cm3 de Serum Roux. Apres echange 
d'opinions avec Je medecin traitant, !'Ins
titut de serums de Berne et Je Labora
teire sanitaire cantonal de Fribourg, il a 
ete decide de remplacer les 10 cm3 de 
serum Roux par : _ 

2 flacons serums antidiphtt'!rique 
a I 000 E de !'Institut de Berne. 

+ I flacon serums antidiphterique 
a 500 E de !'Institut de Berne. 

de Gottrau, Fribourg. 

Diverses - Varzetes. 
Ernährung der Hefe mit Alkohol. 

In der Julisitzung der Deutschen bo· 1\ 
tanischen Gesellschaft demonstrierte 

P. Lindner an eigenen 
Saccharomyces farinosus 

Kulturen von 
die Fähigkeit 
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dieses Organismus, bei Darreichung von 
Alkohol als einziger Kohlenstoffquelle 
üppig zu wachsen. Es blieb sich gleich, 
ob der Alkohol in flüssiger Form oder 
als Dampf dargeboten wurde. Die Er· 
nährung mit Alkoholdampf liess sich sehr 
einfach dadurch bewerkstelligen, dass das 
Kulturfläschchen durch ein gebogenes 
Rohr mit einem zweiten Gefäss verbunden 
wurde, in welchem sich eine mässig hohe 

Schicht von 96 O /o igem Alkohol befand. 
Der Alkohol vertritt in diesen Kulturen 
vollwertig den Zucker und muss also für 
diese Organismen als Nahrungsmittel 
gelten. Übrigens ist durch Schulz schon 
1878 die Assimilation des Alkohols durch 
Kahmhefen sichergestellt, was mittlerweile 
in Vergessenheit geraten war. 

Nussbaum. 
Ber. d. dtsch. Bot.Gesellsch. I 9 I I, Bd. 29, S-403, 

Le Commerce du musc. 
Le principal marche du musc thibetain 

est Ta-tsien-lou, ville de 40,000 habitants, 
a z8oo m, d'altitude, dans Ia province 
chinoise de Setschouan. On y distingue trois 
qualites de musc, basees sur Ia couleur du 
produit; Ia premiere qualite est d'un jaune 
d'or, Ia seconde rouge-brun clair et Ia 
troisieme rouge· brun fonce. On trouve 
a Ta-tsien-lou de zs,ooo a 3o,ooo po~ 
ches de musc par an, representant un 
p)ids total de 1000 a I 200 kilogrammes. 

I Il y a cinquante ans, le musc se ven
dait sur place deux fois son poids d'ar
gent, aujourd'hui il vaut de douze a treize 
fois son poids. Il y a des maisons 
J'Europe qui envoient des emissaires 
acheter Ie musc a Ta-tsien-lou, de Ia il est 
dirige sur Tchang-king et expedie en 
Europe. D'apres !es releves des douanes 
chinoises, ce seul port a vu passer en 
transit les quantites suivantes: 

en I 90S 1.41 I kilos d'une valeur de 2,36o,ooo francs 
I906 !.'124 2,27 z,ooo 
1907 1.709 3,7!0,000 
I908 1.358 » 2A28,ooo 
1909 1.240 z,obo,ooo C. B. 

Literarisches - Litterature. 

Autenrieth, Die Clzemie des Harns. 
J. C. B. Mohr, Tübingen, Geb. I I Mk. 
(340 Seiten). 
Das Bedürfnis nach einem guten Lehr

buch für Harnchemie und Harnunter
suchungen ist für uns um so grösser ge
worden, als ja in Zukunft Harnanalyse 
ein obligatorisches Fach für die studieren
den Pharmazeuten sein wird. Es fehlt 
nun zwar nicht an Büchern und Leit
faden über Harnuntersuchungen, aber 
entweder sind es Werke, wie Neubauer 
und Vogel oder wie das kürzlich an dieser 
Stelle besprochene zweibändige Werk von 
C. Neufeld, mit dem ausgesprochenen 
Charakter von Handbüchern, oder aber 
es sind nur mehr oder weniger kurz ge-

haltene Leitfaden , die als Lehrblicher 
nicht genügen. 

Als eigentliches cLehrbuch,, das auch 
dem theoretischen Studium der Harn
chemie genügen konnte, kam m. A. nach 
bis jetzt eigentlich nur das Werk von 
Späth in Betracht, dem sich nun 
das vorliegende von W. Autenrieth ver
fasste zur Seite stellt. Immerhin besteht 
zwischen beiden ein gewisser Unter
schied. Das Buch von Späth hat den 
grossen Vorteil, dass es die Untersuchungs
methoden sehr gründlich aufzählt und 
erwähnt unter gleichzeitiger Angabe der 
Vor- und Nachteile der einzelnen Metho
den, was für die praktische Seite der 
Harnuntersuchung von grossem Werte ist. 
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Autenrieth macht letzteres nicht, scheint mir 
aber die theoretische Seite der Harn. 
ehernie gründlicher zu behandeln, eignet 
sich deshalb vielleicht besser für den 
Studierenden. Es wird da dem Dozenten 
anheimgestellt sein, zu entscheiden, 
welches Werk er seinen Schülern emp· 
fehlen will. Jedenfalls bildet das Lehr
und Arbeitsbuch von Autenrieth eine wert
volle Bereicherung der Literatur über 
Harnchemie, dessen Studium wir Apo
thekern und Chemikern empfehlen können. 

Thomann. 
C. A. Ewald und A. Heffter, Handbuch 

der allgemeinen und speziellen Arznez"
verordnungslehre. I 4· Aufl. Berlin, 
A. Hirschwald. 18 Mk. 
Posner-Szmons caltehrwürdige »Arznei-

verordnungslehre, seinerzeit von einem 
Arzte (Posner) und einem Apotheker 
(Simon) bearbeitet, erscheint hier in 14. 
Auflage. Es ist schade, dass sich die 
Pharmazie auch an diesem Punkte hat 
verdrängen lassen, und dass jetzt ein Arzt 
den pharmazeutischen Teil bearbeitet- hat. 
Die pharmazeutischen Abschnitte und 
Bemerkungen bei den Artikeln erhalten 
doch ein ganz fremdes Aussehen, wenn 
sie ein Nicht-Sachverständiger, der nie in 
einer Apotheke arbeitete, und der der 
pharmazeutischen Praxis fernsteht, be
arbeitet. Sie nehmen ein cärztlichess Ge
sicht an. Die leidige c Selbstdispensation, 
zeigt uns in der Schweiz aber täglich, 
dass ein Arzt Arzneien sogar dann be
reiten c kann,, wenn er es nie gelernt 
hat. (Fragt mich nur nicht wie!), und so 
müssen wir uns denn auch daran ge
wöhnen, von einem Arzte den pharma
zeutischen Teil der Arzneiverordnungslehre 
bearbeitet zu sehen. Gibt es denn im 
ganzen Deutschen Reich keinen c Szmom 
mehr? 

Übrigens darf nicht unerwähnt bleiben, 
dass der Bearbeiter des pharmazeutischen 
Teiles seine Aufgabe vom ärztlichen Stand
punkte aus nicht sc-hlecht löst, und dass 
er sich den rein pharmazeuti~chen Dingen 
gegenüber ziemliche Zurückhaltung auf
erlegt hat. So sind z. B. cdie auf die 

Spezialistische Technik sich beziehenden 
Angaben, sowie die Angaben von rein 
pharmazeutischem Interesse (Identitäts· 
und Reinheitsprüfungen) nicht aufgenom
men. 

Die vorliegende Auflage des c Posner
Simon• (wie das Buch in ärztlichen 
Kreisen 'immer noch heisst) zeichnet sich 
vor ihren Vorgängern zunächst dadurch 
vorteilhaft aus, dass eine Menge von 
Rezepten (über 700 !) herausgewmfen 
wurde, veraltete Sachen, die das Buch 
unnötig belasteten, und dass, trotzdem 
das Buch jetzt zirka 200 Seiten weniger 
zählt, doch an dem bewähtten Grundsatze 
möglichster Vollständigkeit festgehalten 
wurde, und dass endlich Seite für Seite 
kritische Sichtung deutlich hervortritt, wie 
überhaupt allenthalben verständige Be
schränkung. 

Das Buch ist natürlich für Ärzte be
stimmt, und diesen wird es zweifellos 
ausgezeichnete Dienste leisten; natürlich 
aber auch dem c ordinierenden Apotheken, 
dem Zwillingsbruder des cselbstdispen
sierenden Arztes•, der ebensowenig wie 
dieser Berechtigung hat, der aber erst 
mit diesem verschwinden wird. Wie soll 
man die Apotheker vom Kurieren ab
halten, wenn die Ärzte fortdauernd ins 
pharmazeutische Gebiet übergreifen? T. 
Die Zeitschrift für analytische Chemie, 

begründet von R. Fresenius, Wies
baden, Kreidels Verlag, 
hat gelegentlich ihres fünfzigjährigen 

Jubiläums eine Festnummer herausgegeben, 
die mit dem Bilde des 1897 gestorbenen 
Begründers und der drei jetzigen Leiter 
des bekannten Fresenius'schen Labora
toriums in Wiesbaden, die zugleich ja 
auch Herausgeber der Zeitschrift sind, 
geschmückt ist. Es darf als ein Zeichen 
besonderer Tüchtigkeit betrachtet werden, 
dass sich ~ier einmal ein rein privates 
Institut neben den Universitätsinstituten 
erfolgreich behauptet und durchgesettt 
~. ~ 
Organische Farbstoffe von Dr. E. Risten-

part in Einzelschriften zur chemischen 
Technologie, herausgegeben von Th. 
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Offizielles - Q/fide!. 
Union Pharmaceutique Romande. 

La repa1t 1tion des ben~fices et Je paiement des dividend~s aura lieu en_ Janvier. 
P ' b d l'U p R d'adresser !es coupons augeraut M. Henrz Addor, nere aux mem res e . . . 
Pharmacien a Lausanne. 

Prüfungssitz 

Siege d'examen 

Basel 

Bern 

Geneve 

Lausanne 

I I 
'

Anmeldungs- Beginn Commenaement 

I 
Prüfungen <> termin der schriftl. un~~1der Sch!ussp!'i· ·5 T prakt. Prufungen fungen(mundhch) 

Examens I rJJ I I. ern:e. des tjreuves ürz"~ des Exanuns 
d msartptton tes et pratiques (orauz) 

I Assistentenprüfung I I 8. April I 5· April I I. Mai 
d' assistants li ro. Sept. 26. "ept. _ro_:_~ 

--F-~a-c~hp-ru-.~.fl~u-ng_e_n--I~Ic-- r. Febr. b. Febr. 20. Febr. 

pro/essionnels li r. Sept. 6. Sept. 20. Sept. 
Assistentenprüfung I I 3· April 22. April 7. Mai 

d'assistants li IS. Okt. 14. Okt. 29. Okt. 
l----c}<;-c'a-c-ch-p-ru~ .. f~u-n-g-en--l-,-1- I3. April 22. April 14. Mai 

p,·ofessionnels II 5· Okt. Ia. Okt. 5· Nov. 
Assistentenprüfung I 30 mars I 5 avril 29 avril 

d' assistants II 28 sept. I4 oct. 3 I oct, 
Fachprüfungen I 30 mars IS avril 6 mai 
professionnels li 28 sept. I4 oct. 4 nov. 

Assistentenprütimg I 25 fevr. 8 mars 14 mars 
d' assistants li I er oct. I 2 oct. 2 2 oct. 

Fachprüfungen I 20 fevr. Ier mars I8 mars 

professionnels li ,J _ ___:S::....,:o~c:::,t·:.....,.,_.J _ _:I:..:S!....::o:;:c.:.:t.-:"';'_T--..;2--=;n..:,;o-:-v ·;_-U 
IJ-----------I·--:A,-s.:.s.,...is-;t,te..:.n_t..:.en..:.p-ru""'··'"'ru~n-g-·l-".1- 13. April 22. Aprii I 6. Mai 

d' assistants I 1
1
1 7. Sept. I 6. Sept. 30, Sept. 

Zürich I .. · Fachprüfungen 23. März 8. April I3 •. mal 
profusionnels 11 28. Sept. 7· Okt. II. Nov. 

Bemet·kungen. 
r. Die Anmeldung ist schrift!t'ch 

unter Beilegung der reglementarischen 
Ausweise auf dem hierzu bestimmten voll
ständz'g auszufüllenden Formular späte
stens bis zum Anmeldungstermin in En
veloppe eingeschlossen und frankiert an 
den betreffenden Ortspräsidenten einzu
senden. Die Einschreibelisten werden am 
Abend des Termintages geschlossen. Die 
Anmeldeformulare sind unentgeltlich beim 
Pedell zu beziehen. 

2. Dem Anmeldungsgest!ch ist die 
Anmeldungsgebühr von 1 o Fr. beizu
fügen. Anmeldungsgesuche ohne die 
genannten Angaben und ohne An
meldungsgebükr werden nickt berück
sidttt'gt. 

Observations. 
I

0 Les demandes d'inscription accom-
1 pagnees des ph~ces justificatives et faites 

sur !es formulaires ad koc, a remplir 
entierement, doivent etre adressees/raneo 
et sous enveloppe fermee, au president 
local. Les listes d'inscription seront 
closes Je soir du jour indique comme 
terme d'inscription. Les formulaires d'in
scription sont delivres gratuitement par Je 
bedeau ou le concierge de l'ecole ou de 
I'hopital. 

2° Les demandes d'inscription doivent 
etre accompagnees d'un emolument de 
10 francs. Les demandes d'admission 
non conformes au% prescriptions men
tionnees ci-dessus et auxquelles ne sera 
pas joint le montant de l' emolument, 
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Weyl. 4 Lief. Leipzig, Ambrosius Barth. 
9 Mk. 
Die Schrift gliedert sich in drei Teile: 

der Teer und die Gewinnung der Roh
produkte, die Zwischenprodukte und die 
Farbstoffe, und behandelt bei letzteren 
zunächst die basischen, sauren und Sub
stantiven Farbstoffe, dann die Schwefel
und Beizenfarbstoffe und dann die Körper
und Pigmentfarbstotfe. Den Beschluss 
macht ein kurzes Kapitel: Nachweis der 
Farbstoffe auf der Faser. Sehr wertvoll 
ist die Beigabe: Färbeproben an mit den 
Farbstoffen ausgefärbten Baumwoll-, Woll-, 
Seide- und Kunstseidemustern. T. 
J. Leimdörfer, Beiträge zur Technologie 

der Setfe auf kol!otdc!zemischer 
Grun(ilage. Dresden, Steinkopff. Mk. 
r. So. 
Das Eindringen der modernen physi

kalisch-chemischen Theorien in die Tech
nologie ist relativ neu, kann aber be
fruchtend auch auf dieses Gebiet wirken, 
das zunächst gerade diesen Theorien kaum 
zugänglich schien. Zunächst liegen freilich 
nur einige Anfänge vor; aber diese sind 
vielversprechend. 

Lez'mdöifer hat die modernen Theorien 
auf die Seifenbildung übertragen und 
gezeigt, dass sie sogar leitend für die 
Auswahl der Rohmaterialien sein können. 
Damit wird also der moderne Seifensieder 
nun wirklich dem Chemiker an die Seite 
gestellt, was bekanntlich schon jenes be· 
rühmte oder vielmehr berüchtigte Gut
achten der Giessener philosophischen 
Fakultät tat, als Lz'ebig ein Laboratorium 
haben wollte. 

Die kleine Arbeit behandelt das Ver
halten der Öle u'nd Fette während der 
Verseifungsreaktion , die Koagulations
erscheinungen, die Dispersionsmittel und 
die technologische Beurteilung des Seifen-
wertes. T. 
B. Plüss, Unsere Wasserpflanzen, Frei

burg, Herder. 2 Mk. 
Von den populär geschriebenen 

botanischen Taschenbüchern für Natur
freunde von Dr. P!üss habe ich schon 

die c Beerengewächse ~ und die c Bäume 
und Sträucher» hier angezeigt. Ihnen 
schliessen sich jetzt die c Wasserpflanzen• 
an, bei denen auch einiger biologischer 
Eigentümlichkeiten gedacht ist. 

Die Büchlein sind, wie dies auch der 
Titel schon besagt, nicht für Fachleute, 
sondern dür NatUrfreunde» bestimmt. 
Die zahlreichen Abbildungen erleichtern 
die Bestimmung. T. 
Hugo Kauffmann, Die Va!enzlehre. Ein 

Lehr- und Handbuch für Chemiker und 
Physiker. Stuttgart, Enke. I 5 Mk. 

·Die V~lenzlehre umfasst jetzt eigentlich 
mehr physikalische, wie chemische Pro
bleme (z. B.· Optik, Elektronentheorie); 
aber nicht nur an dieser Stelle fliessen 
ja Chemie und Physik ineinander; eigent
lich gleitet die modernste Chemie sanft 
in die Physik, Mathematik und - Philo
sophie hinüber. Aber schon der alte 
Bunsen pflegte zu sagen: cEin Chemiker, 
der nicht auch Physiker ist, ist über
haupt keiner.» 

Kauffmann ist ganz der rechte Mann 
für eine zusammenfassende Darstellung 
der Valenzlehre; denn von ihm rührt ja 
z. B. der Begriff der Valenzlinien her, und 
wenn ich nicht irre, auch die Lehre von 
der Teilbarkeit der Valenz. Das Buch 
wird besonders in der Schweiz Beachtung 
finden, da Professor Werner in Zürich 
neben Kauffmann der bedeutendste 
Förderet der Valenzlehre ist - er führte 
ja z. B. unter anderem den Begriff der 
Nebenvalenzen ein. 

Auch ältere Chemiker werden sich 
übrigens leicht in die klare Darstellung 
des Kauffmann'schen Buches hineinlesen, 
das schon durch seine Gliederung in 
formale und allgemeine Valenzlehre die 
Übersicht erleichtert. Auch der Apotheker 
kann jetzt nicht mehr ganz an diesen 
Fragen vorübergehen. Man muss sich nur 
darüber klar werden, dass es sich hier 
nur um Bilder handelt, die wir uns vom 
Bau der Moleküle machen ; aber diese 
Bilder können zur Deutung vieler Er-
scheinungen dienen. T. 
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3· Die Zutrittsbewilligung zu den 
Prüfungen, auch zu den schriftlichen und 
praktischen, tritt erst nach Bezahlung der 
Prüfungsgebühren in Kraft. Letztere sind 
durch Postscheckeinzahlung an das s-chwei
zerische Gesundheitsamt in Bern (Konto 
Nr. III, 795) zu entrichten. 

Die Quittung der Poststelle ist vor dem 
Beginn des ersten (schriftlichen oder prak
tischen) Prüfungsabschnittes dem leitenden 
Examinator vorzuweisen. 

4· Kandidaten, welche frankierte Zu
sendung der Zutrittsbewilligungen und der 
Einladungen zu den Prüfungen wünschen, 
haben dem Ortspräsidenten die erforder· 
Iichen Postmarken zuzustellen, widrigen
falls unfrankierte Zusendung erfolgt. 

5. Bei eventuell zu grosser Zahl der 
Bewerber für eine Examenserie und bei 
unvorhergesehenen Kollisionen behält sich 
der leitende Ausschuss die nötigen An
ordnungen vor. 

Die Präsidenten der Prüfungssitze (Mit
glieder des leitenden Ausschusses) sind: 

für Basel: Prof. Dr. L. G. Courvoi
sier, Holbeinstr. 93; 

für Bern: Dr. V. Surbek, Insel-
Direktor; 

für Zürzi:h: Dr. Aifr. Äppli, Park-
ring 4· 

6. Schweizer mü ausländischen Di
plomen oder Ausweisen sowie alle Nicht
schweizer haben ihre Anmeldung direkt 
an den PräsideJZten des leitenden Aus
schusses zu richten und zwar spätestens 
vier Wochen vor dem betreffenden An
meldungstermin. 

ne seront pas acceptees et dans ce cas 
la reezpedition des pieces n' est pas ga· 
rantie. 

3o L'admission aux examens, y compris 
les epreuves ecrites ou pratiques, ne pourra 
avoir Iieu qu'apres paiement des emoluments 
fixes qui devront etre verses au compte de 
chequcs postau% du Service sanitaire 
federal a Berne (Compte No. III, 795). 

La quittance de Ia poste doit etre 
presentee a l'examinateur dirigeant avant 
Je commencement de Ia premiere partie 
des examens (epreuves ecrites ou pra
tiques). 

4° Les candidats- devront remettre 
au president local !es\ timbres-poste ne
cessaires pour l'affranchissement en retour 
des pieces justificatives et pour l'envoi du 
certificat d'admission a l'examen et de Ia 
convocation, sinon ces envois ne seront 
pas affranchis. 

5o .Le comite directeur se reserve de 
prendre !es dispositions necessaires dans 
Je cas ou un trop grand nombre de 
candidats se presenteraient pour une serie 
d'examens, comme aussi dans le cas de 
~onfiits imprevus. 

Les presidents des sieges d'examens, 
membres du comite directeur, sont: 

pour Geneve: M. Je Dr. Edmond 
Lardy, rue Gl'meral Dufour zo; 

pour Lausanne: M. le prof. Dr. A. 
Roud, Le Verger, Pontaise. 

6o Les Suisses porteurs de diplomes 
ou de certijicats etranger s et !es candzäats 
etrangers a la Sui'sse doivent adresser 
leur demande directement au preszäent 
du comite directeur. . Cette demande 
doit etre faite quatre semaz"nes au plus 
tard avant l'expiration du terrue fixe 
pour l'inscription. 

7 • Exemplare der am I. Januar I 901 7o On peut se proeurer au bureau 
in_ Kraft getretenen Verordnung für die des imprimes de Ia Chanceliede federale 
ezdgenössz:Schen Medizinalprüfungen kön- a Berne des exemplaires du reglement 
nen vom Drucksachenbureau der Bundes- pour !es examens federaux de medecine, 
kanzlei in Bern bezogen werden. entre en vigueur Je 1 er janvier I 90 I. 

Der Präsident des leitenden Ausschusses: Le president du comite directeur: 

Prof. Dr. L. G. Co'urvoisier (Holbeinstrasse 93), Basel. 
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Chemie und Pharmazie - Ckimz"e et Pharmacz'e. 

L'influence de Ia speciafite pharmaceutique, en particulier de Ia tablette 
comprimee, sur Ia prescription des medicaments. 

Dans notre No, 40, nous avons parle 
des rapports du pharmacien avec l'in~ 
dustrie chimique et pharmaceutique et des 
dangers qui menacent de ce cClte l'exi· 
stence de Ja pharmacie. L'article con
cluait en conseillant l'union des efforts des 
pharmaciens et des merleeins pour com
battre ensemble Ia submersion et Je de. 
bordement dont nous sommes affliges. 

Aujourd'hui nous Soumettons a DOS 

lecteurs !es appreciations d'un merleein 
allemand, Je Dr. E. Neuhaus de Hagen, 
qui dit en substance : 1) 

Les tablettes doivent r<?mplacer les pou
dres. Elles datent du temps de mes 
etudes. Le professeur Runcke nous mon· 
trait un jour un grand bocal avec des 

1) Ärztliches Vereinsblatt für Deutschland, 
Nos. 839 et 840. 

comprimes de salol. Ils etaient blancs 
quand on les avalait et jaunes quand on 
les rendait; a part ce detail, ils n'avaient 
pas subi d'autre · alteration dans l'orga· 
nisme. On dit qu'on est arrive a Ies 
fabriquer mieux maintenant. 

Le merleein a-t-il raison de prescrire 
toujours ces pastilles en ctube original»? 
Des erreurs en fabrique sont deja ar
rivees et ont ete signalees. Le Dr. Neu
haus prefererait que Je comprime fut fait 
par le pharmacien et non par un fabri
cant en gros, ce qui nous para~t logique. 
Mais, nous ne sommes pas d'accord-avec 
l'auteur quand il dit, que Ia pastille se 
prend plus facilement que Ia poudre. 
Le medecin, sa prescription faite, ne se 
demande pas si Je medicament est agre
able au malade, ou non; il ne s'occupe 
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que de l'effet. C'est · le. pharmacie11 qui 
subit les doleances du public qui souvent 
VICUt Se pJaindre amerement des diffi. 
cultes que l'on eprouve a avaler Ia pa
stille comprimee. Aussi, dans Ia plupart 
des cas, le comprime est-il ecrase 
par celui qui doit Je prendre il reprend 
donc Ja forme primitive de poudre. 2) 

En prescrivant un «tube original», con
tinue Mr. Neuhaus, nous delians Ia res
ponsabilite du pharmacien en l'endossant 
nous-memes. En meme temps, nous 
eduquons le public a se droguer lui-meme. 
Chaque medecin connal:t l'abus qui est 
fait a !'heure qu'il est avec les com
primes; on en trouve dans chaque maison, 
L'aspirine, l'uricedine, etc. sont connues 
de chacun et qniconque les a employees une 
fois, les recommande a tort et a travers. 
Les indications se trouvent sur l'etiquette, 
pas n'est besoin de consulter encore un 
medecin ! Les rec!ames qui J'ordinaire 
accompagnent ces tubes sont souvent fan
tasques, l'auteur rappeHe entre autres celles 
du pyramidon. On ne croirait pas qu'une 
fabriqne renommee puisse proceder de 
cette fac;:on, si on ne le lisait pas en six 
langues. D'autres fabricants ne donnent 
plus d'indications sur !es etiquettes; i!s 
supposent sans doute que !es malades !es 
connaissent suffisamment et savent se 
reconnal:tre-dans le fouillis des noms latino
greco-chimiques. 

Chaque meclecin sait de quelle fac;:on 
le public, meme intellectuel, explique 
et commente !es sympt0mes, et conseille 
!es medicaments a prendre dans ces cas. 
Mais, chaque medecin, dans son for 
interieur doit se dire aussi que nous n'en 
serions pas Ia sans !es tablettes en ctu
bes originaux. • C'est le Dr. Neuhaus 
qui dit cela. 

Un autre inconvenient est que sou
vent ces tubes contiennent trop de 
tablettes, qu'apres tout des poudres 
seraient meilleur marche. Le be~oin de 
se droguer a trouve avec ces comprimes 
----

2) Un medecin de nos connaissances nous a 
avoue qu'il couseillait a ses malades d'ecraser Ia 
pastille et de delayer Ia poudre dans de l'eau, 

un vaste champ d'exercice. Si aujourd'
hui nous rencontrons :ians beaucoup de 
maisans un tube d'aspirine, cache der
riere la glace du salon, nous medecins, 
nous, en sommes en partie responsables. 

Apd:s s'etre ainsi etendu sur Ia cre· 
dulite du pub!ic en matiere medicale, le 
Dr. Neuhaus parle des procedes des fa
briques; que faut-il penser d'un etablis
sement qui vend Ia pastille comprimee a 
meilleur marche que le produit brut ! 
Il conseille a tous ses collegues de n'ac
cepter qu'avec la plus grande n!serve 
!es communiques des fabriques; ce n'est 
pas seulement notre droit, dit-il, mais 
notre devoir. Ce n'est pas sans un peu 
de faute de la part des medecins que ce 
grand nombre de meteores a pu para1tre 
au ciel medical! dit l'auteur. 

Le Dr. Neuhaus resume ses idees dans 
les theses suivantes : 

I. La tablette constitue une forme me
dicamenteuse pratique, aussi bien dans 
les h6pitaux et sous !es tropiques, que 
dans l'exercice generat de Ia medecine. 

2. Considerant les procectes des fab
riques chimiques, il est permis de sup
poser que ces etablissements croient avoir 
trouve dans Ia tabfette une forme qui 
leur permette de ver~er dans le com
merce des medicaments nouveaux sou
vent insuffisamment controles. 

3· Les tablettes ne se trouvent qu'en 
une ou deux grandeurs et ne permettent 
ainsi pas le dosage approprie a l'age et 
a Ia constitution du malade. 

4· Le prix relativerneut bas est aug
mente du fait de Ia quantite des pastilles 
contenues dans chaque tube. Elles ont 
en outre l'inconvenient d'inciter l'abus 
des medicaments. Elles sont donc en 
realite plus cheres que les anciennes 
mectications. 

5· Les tubes sans etiquettes peuvent 
donner lieu a des· meprises dangereuses. 

6. Le pharmacien, ne pouvant sou
mettre !es tablettes a un examen, ne peut 
en prendre Ia responsabilite. 

Se basant sur ces theses, Je Dr. Neu-

'1 
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haus propose a ses colh~gues de deman
der au ministre competent: 

I • de defendre aux pharmaciens de 
delivrer sans etiquette des tablettes pres
.crites par un medecin ; 

2. d'etablir pour les tablettes les memes 
prix de recepture que pour les poudres. 

Esperons que ces paroles sensees 
seront ecoutees et se repercuteront dans 
tous les rangs des medecins. C. B . 

Über griechischen Hanf 
hat Rosenthaler 1) emtge Erkundigungen 
eingezogen. Die Droge enthält auch nicht 
abgeplattete Fruchtstände. Der Anbau 
ist auf ein kleines Gebiet in der "Q,m
gebung von Tripolitza beschränkt. Die 
Aussaat geschieht im Februar und März, 
die Ernte Ende August nach Reife des 
Samens. Nach dem Trocknen befreit 
man die Ware von den Stengeln und 
Samen. In normalen Jahren werden 
3-4 Millionen kg. gewonnen. Die Ernte 

wird insgesamt folgendermassen auf 
Haschisch _verarbeitet. Das Kraut wird 
mit Hölzern geschlagen, um die Drüsen 
loszutrennen, die man dann absieht. 
Ventilatoren und Siebe besorgen die 
'weitere Reinigung. Die Ausbeute beträgt 
schliesslich 10 Ojo. Das Haschisch wird 
grösstenteils nach Ägypten exportiert, 
Verf. gibt folgende Vergleichszahlen 
zwischen griechischem und indischem 
Hanf an: 

Weingeistlösliches Flüchtige Stoffe Jodaufnahme der aus I 00 g. Kraut 
flüchtigen Stoffe 

Griech. Hanf . 
Indisch. Hanf • 

23,93 °/o o,390 °/o 0,4344 g. 
0,3956 g. zr,zzD(o o,3I60(o 

Demnach dürfte die griechische Droge von der indischen nicht allzuverschieden sein. 
1) Apoth.·Ztg. 19I 1. 678. Berger. 

Die Beeinflussung des Verlaufs der Formalin-Methylenblaureaktion 
(sog. Schardinger'sche Reaktion) durch die Kühlung der Milch. 

Von verschiedenen Autoren ist be
obachtet worden, dass die Aldehyd· 
reductase der Milch, die Perhydridase 
nach A. Bach in noch nicht genau be
kannter Weise an die Milchkügelchen 
gebunden zu sein scheint. Von dieser 
Tatsache ausgehend, haben Burri und 
Schmid untersucht, 1) ob die bei einer 
frischen Kuhmilch festgestellte Intensität 
der betreffenden Enzymreaktionen, ge· 
messen durch die bei 45 O beobachtete 
Entfärbungszeit eines Gemisches von 
Milch mit einer bestimmten formaldehyd
haltigen Methylenblaulösung, infolge des 
Kühlungsprozesses, der ja eine Zustands
änderung des Milchfettes bewirkt, irgend
eine Änderung erleide. 

Die Resultate dieser Untersuchungen 
Jassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1) Biochem. Zeitschrift, BJ. 36, 1911. 

I. Bei einer frischen, bakterienarmen 
Kuhmilch ist unter den üblichen Reak
tionsbedingungen die Intensit:l.t der FM
(Formalin ·Methylenblau-)Reduktion nicht 
eine unveränderliche Grösse, sondern sie 
ist in wesentlichem Masse abhängig von 
der Temperatur, bei der die Milch vorher 
gehalten wurde. 

2. Kühlung der Milch vermindert die 
Reduktionszeit, erhöht also anscheinend 
die Menge des Enzyms, wobei es keinen 
wesentlichen Unterschied bedingt, ob die 
Kühlung eine mässige ist, wie z. B. durch 
Stehen der Milch in Wasser von ca. 1 o O 

erreicht wird, oder ob eine Tiefkühlung 
bis zum Gefrieren der Milch erfolgt. 

3· Der zufolge der Kühlung erreichte 
Zustand der Milch in bezug auf den Ver
lauf der FM-Reaktion zeigt unmittelbar 
nach der Kühlung eine gewisse Labilität 
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in dem Sinne, als er sich unter dem Ein· 
fiuss der bei der Prüfung benutzten Re
aktionstemperatur von 45 o wieder mehr 
oder weniger rückgängig machen lässt. 

4. Eine Stabz"liszerung dieses Zu
standes, d. h. ein relatives Unempfind
lichwerden gegenüber höheren Tempera
turen, vollzieht sich jedoch im weiteren 
Zeitverlauf, und es wird nach ungefähr 
2 Stunden, vom Beginn der Kühlung 
gerechnet, ein Grenzwert erreicht. Da· 
bei ist es gleichgültig, ob die Kühlung in -
der zweiten Stunde fortgedauert hat oder 
ob man die Milch nach Ablauf der ein
stündigen Kühlperiode während der fol
genden Stunde bei 20 O aufbewahrte. 

5· Diese Tatsachen werfen einiges 

Licht auf den Verlauf der Fetterstarrung" 
ein Vorgang, der unter den verschiedenen 
sich unter dem Einfluss der Kühlung ab
spielenden Veränderungen der Milch als 
der primäre aufzufassen ist. Es wird die 
Vermutung nahe gelegt, dass bei der 
Kühlung der Milch die Umwandlung des 
Milchkügelchenfettes sich in zwei deutlieb 
unterscheidbaren Phasen vollzieht; die 
erste entspricht dem Übergang vom flüs
sigen in den festen Zustand, die zweite
betrifft Änderungen in der Struktur bezw. 
innere Umlagerungen des festen Fettes~ 
wobei wahrscheinlich Kristallisationsvor
gänge die Hauptrolle spielen. 

Thomann. 

Separation de l'urobiline par le talc: sa recherche. 
Par M. C. CARBEZ, 

Professeur a la Faculte libre de medecine et de pharmacie de Lille (Repertoire de Pharmacie). 

Dans Ia defecation des urines a l'aide Urine 45 c. cubes 
du ferrocyanure de zinc, Je precipite, au Reactif mercurique 30 
lieu d'etre gristltre ou jauntltre, prend une 
teinte plus ou moins rose dans Je cas de 
Ia presence de l'urobiline. Cette Colora
tion rose du precipite est un excellent 
indice de la presence de cette substance 
et il m'est arrive plusieurs fois de Ia 
trauver dans des urines de diabetiques 
extremement- pilles, alors que je n'aurais 
pas juge utile de la rechercher, si je 
n'avais pas ete averti par Ia coloration 
en question. 

Pour confirmer Ia presence de l'urobi
line, on peut traiter une portion de ce 
precipite par Je reactif d'Oliviero 1) (chlo
rure de zinc 10 gr., ammoniaque q. s. 
pour dissoudre, environ 30 gr. alcool a 
90 ° 8o gr., ether acetique 20 gr.), et 
l'on obtient par filtration Ia fluorescence 
verte caracteristique. 

On arrive a un resultat bien meilleur 
en operant de Ia maniere suivante: 

L'urine est detequee par Je sulfate acide 
de mercure, comme l'a indique M. De
nig-es 2) et on melange : 

1
) Repertoire de pharmacie, 1904, p. 173. 

2
) Id., 1897, p. 150. 

on agite et l'on filtre; si le filtratum n'est 
pas limpide du premier jet, il ne faut 
pas ehereher a l'obtenir clair par refiltra
tion, car ce serait s'exposer a eliminer 
l'urobiline. 

Des qu'on a recueilli suffissamment de
liquide, on preleve 50 cc. de filtratmu 
(correspondant a so cc. d'urine); on agite 
avec environ 1 gr. de talc 3), qui entralne 
l'urobiline; on filtre immediatement, car 
le filtratum mercuriel ne tarde pas a se
troubler, et on Iave Je talc a I'eau dis
tille; l'urobiline, ainsi separee des autres. 
substances urinaires, n'est pas enlevee
au talc par des lavages a l'alcool, a l'ether
ou au chloroforme; eile est facilement 
dissoute, au contraire, soit par I'alcoof 
ammoniacal, soit par l'alcool chlorhydrique ;. 
on peut, des Iors, suivre deux voies pour 
Ia caracteriser. 

La plus simple et Ia plus rapide con
siste a traiter le talc, sur Je filtre m@me , 
par 5 a 6 cc. de reactif d'Oiiviero ou. 

3
) La silice donne le meme resultat. 
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.d'un melange aleaHn analogue 4) ; on ob
tient immMiatement un liquide presen~ 
1ant une belle fluorescence verte et don
nant au spectroscope Ia bande r tres nette, 
.alors que .I'urine, traitee directement par 
le m&me reactif, donne a peine quelque 
.chose de perceptible. 

Le second moyen, pour caracteriser 
.t'urobiline, ne. donne pas une reaction 
moins nette : on traite Je talc par 1 o cc. 
d'alcool acidule par 5 Ofo d'acide chlor
hydrique, en recueilant Ia solution alcoo
Iique dans un entonnoir a decantation);. 
.on ajoute ensuite 5 a 6 cc. de chloro
forme, puis de I 00 a ISO cc. d'eau et 
l'on agite vivement. Le chloroforme ne 
s'emulsionne pas et se separe de l'alcool 
{qui reste melange a l'eau) entra1nant 
l'urobiline: on Je decante sur un petit 
filtre lave au chloroforme, on ajoute goutte 
a goutte au solute chloroformique clair, 

4) Voir Repertoire de Pharmacie, 1910, page 
400, caracterisation de !'Urobiline par !es sels 
~e zmc, par M. \Veitz. 

5) Repertoire de Pharmacie, 1904, p. 246. 

selon Ia technique de M. Grimbert fl), une 
solution alcoolique d'acetate de zinc au 
I/Iooo o jusqu'a ce qu'on obtienne un 
melange limpide. A mesure qu'on ajoute 
Ja solution d'acetate de zinc, on voit se 
produire Ia fluorescence verte qui ne tarde 
pas a appara1tre dans toute son intensite 
et, si l'on examine Je melange au spec
troscope, Ia bande est de beaucoup plus 
nette et plus sombre que celle que donne Ia 
solute chloroformique avant l'addition de 
Ia solution alcoolique de l'acktate de zinc. 

En determinant Ia precipitation de 
l'urobiline par Je talc, on peut, en ope
rant sur un grand volume d'urine defe
quee au sulfate mercurique, obtenir une 
tres grande sensibilite dans Ia recherche 
de cette substance. 

D'autre part, le talc teint par l'urobi
line apres avoir ete lave a l'eau, peut 
etre seche et conserve. On a ainsi a sa 
disposition une provision d'urobiline, ce 
qui peut rendre service dans les travaux 
pratiques d'urologie. 

(Gazette Medicale de Paris). 

Über die Entstehung der Massanalyse 
macht Lüning 1) einige Angaben. Als 
Geburtsjahr gilt seit langem das Jahr I 795, 
in dem Descroizzlles Mitteilungen über 
die Bestimmung der bleichenden Wirkung 
der Bleichflüssigkeiten macht. Er ver
wendet dazu eine Indigolösung bekannten 
Gehaltes, die er der zu untersuchenden 
Bleichflüssigkeit aus einem Messzylinder 
solange zusetzt, bis die blaue Färbung 
nicht mehr verschwindet. I 8o6 erschien 
von demselben Verfasser eine Arbeit über 
die Bestimmung der Alkalien durch Neu
tralisation mit einer Säure bekannten 
Gehaltes, worin D. jedoch bemerkt, dass 
er diese Methode schon seit 20 Jahren 
anwende, demnach wird 1786 das Jahr 
der ersten Anwendung sein. Lüning 
konnte jedoch eine weit ältere Nachricht 
über die Bestimmung des Alkali mit Säure 
auffinden, die jedenfalls schon früher als 
I 762 angewendet wurde und auch an 

1) Apoth.-Zeitung I9I I S. 702. 

Genauigkeit zu wünschen übrig liess. 
Descroizilles ist demnach nicht als Er
finder der Methode anzusehen, jedoch 
gebührt ihm das Verdienst, den Mess
zylinder und den Indikator zuerst dabei 
verwendet zu haben. 

Vauquelin und Lampadius veröffent
lichten I So 1 gleichzeitig (also auch noch 
vor Descroizilles) massanalytische Be
sti~mungen für den gleichen Zweck. 
Anfangs des 19. Jahrhunderts waren also 
zwei massanalytische Methoden bekannt. 

Die weitere Entwickelung ist kurz 
folgende: 

I 814 führt Dalton das Ferrosulfat zur 
Bestimmung des Chlorkalkes ein; 

I 8 24 liefert Gay-Lussac eine Methode 
für den gleichen Zweck, bedeutungsvoll 
durch die darin beschriebene (nach ihm 
benannte) Ausgussbürette; 

I 8 3 2 folgte die Silberbestimmung von 
Gay-Lussac durch Fällen mit Kochsalz; 
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I835 die Chlorkalkbestimmung ver
mittelst Arseniger Säure. 

I 84 I gibt Duflos die erste Eisenbe
stimmung mit Zinnchlorür an; 

I 842 Levol diejenige mit chlorsaurem 
Kali; 

I 846 folgte die Permanganatmethode 
von Margueritte, und ferner von Barres
wil die Bestimmung des Traubenzuckers 
mit alkalischer Kupferoxydlösung. 

I845 gab Henry eine Kaliumbestim
mung an, durch Fällung als Perchlorat 
(die Hahnenbürette wird hier zum erste.n 
Male erwähnt); 

I 853 erwähnt Mohr die Quetschhahn
büretten. 

I 840 (?) beschreibt Dupasquier die 

erste jodametrische Methode, der sie zur 
Bestimmung von Schwefelwasserstoff be
nutzte; 

1853 begründet Bunsen die eigentliche 
Jodometrie, die aber erst durch das von 
Schwarz empfohlene Natriumthiosulfat 
ihre Bedeutung gewann. 

I84I gibt Clark die Härtebestimmung 
des Wassers mitteist Seifenlösung an; 

I 870 Charpentier die Silberbestimmung 
mit Rhodankalium (oder -Ammonium), die 
aber erst durch Volhard bekannt wurde. 

Das erste Werk über Massanalyse ve.r
fasste Schwarz in Breslau, das aber bald 
durch das Mohrsehe verdrängt wurde. 
In England und Amerika ist Suttons 
Handbook of volumetric analysis in Ge-
brauch. Berger. 

Fachliches - Intereis pro.fessionne!s. 

La mort de Ia Pharmacie vaudoise. 
D'un trait de plume, le Conseil d'Etat 

du canton de Vaud a decrete Ia ruine de 
Ia Pharmacie vaudoise, en signant, en 
date du 7 octobre dernier, et en publiant 
aujourd'hui des tableaux regulateurs relatifs 
a Ia vente des remedes et des drogues. 

Par ces nouveaux tableaux, le droguiste 
et le pharmacien sont presque mis sur Je 
meme pied; et cela a ete decide tout a 
coup, sans que !es pharmaciens s'en soiet 
doutes. II est vrai que le tableau nO 2 

qui enumere !es substances dont Ja vente 
au detail ne peut avoir lieu, sans pre
scription, que dans une pharmacie, a tout 
l'air de vouloir sauver Ia situation; mais 
il renferme en lui-meme une teile dose 
d'ambiguite dans sa generalisation, qu'il 
constitue bien le plus beau trompe-l'oeil 
qu'il soit au monde. 

Prenez, par exemple, quelques points 
de comparaison avec le tableau nO 3 qui 
donne Ia Iiste des substances que !es 
droguistes peuvent vendre. Au tableau 
nO 2 il est entendu que Ia vente des al-

coolats medicamenteux est reservee aux: 
seuls pharmaciens. Mais dans Ie tableau 
nO 3 on voit que !es droguistes peuvent 
vendre I'essence de longue vie qui n'est 
pas autre chose qu'un alcoolat. 

L'aloes se trouve indique au tableau 
nO 2 comme article exclusif de pharma
cie ; il en est de meme des baumes, des 
empliltres, des Iiniments medicamenteux, 
de Ia creosote pour usage externe, de 
l'eau pheniquee, de Ia teinture d'iode, 
de Ia magnesie calcinee, des medica
ments composes a l'usage de Ia mede· 
eine humaine et veterinaire, de Ia pate 
phosphoree, du quinquina, du senne, des 
sirops medicamcnteux, etc. 

C'est bien, et vous allez penser par 
cette enumeration que si ]es fameux ta
bleaux regulateurs Iaissent tout cela a Ia 
disposition des pharmaciens, ils n'ont 
pas trop a se plaindre. Erreur, car vous 
pourriez comme nous vous convaincre, 
en Je consultant, que Ie tableau nO 3 ac
corde aux droguistes Je droit de vendre : 
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l'aloes par I oo grammes, le baume suisse, 
le baume tranquille, un grand nombre 
d'emplatres, les huiles camphree, chloro
formee, de jusquiame, de gemevre; Je 
Iiniment volatil, !es mouches de Milan, 
les papiers revulsifs, ]es sparadraps ; la 
cd:osote par zoo grammes et sans qu'il 
soit question d'usage externe ou interne; 
l'acide borique, Je Iysol, lysoforme, le 
cresyl, Ia creoline, et toutes les gazes 
medicamenteuses; t'iode par IOO gram
mes et les iodures par 250 gramrp.es; 
Je carbonate, le sulfate, Je citrate de 
inagnesie; le senne par so grammes; 
tous les sirops medicamenteux; I es pas
tilles qui forment !es specialites pharma
ceutiques; !es vins medicarnenteux; Ia 
pate phosphoree par so grammes, le quin
quina et une foule d'autres substances 
trop longues a enumerer et dont Ia vente 
avait ete reservee jusqu'ici a Ia pharmacie. 

Il resulte donc de ces nouvelles dis
positions que l'ordonnance du Conseil 
d'Etat vaudois institue, en quelque sorte, 
les droguistes, pharmaciens de seconde 
classe sans maturite, sans etudes, sans 
examens. I! y a Ja une injustice ab
solument flagrante qu'il s'agissait de re
lever. Car, enfin le Gouvernement est 
assez mal venu d'imposer a des gens de 
lourds sacrifices pour qu'ils en arrivent 
au meme resultat que ceux qu'on ne 
soumet a aucune exigence; et nous savons 
a quelle rigueur, a quelles charges doivent 
se soumettre !es candidats pharmaciens. 

Dans l'attitude du Conseil d'Etat en 
l'espece, il y a donc, a cote de l'injus· 
tice meme, un manque de logique ab
solu. Il ne peut pas y avoir deux espe· 
ces de pharmaciens, !es uns diplomes et 
les autres pas; et si l'on veut vraiment 
des pharmaciens diplomes, qu'on s'ar
range a les laisser vivre et a recueillir 
quelque benefice de tant d'efforts. Mais 
si l'on n'en veut pas, qu'on le dise aus
sitot et qu'on proclame en meme temps 
que l'art du pharmacien n'existe plus 
dans le canton de Vaud ou, du moins, 
que l'exercice en est rendu parfaiterneut 
libre, c'est-a-dire ouvert a chacun, sans 
conditions. Il n'y aurait ainsi plus que 

des droguistes, ce qui serait democratique 
au plus haut chef. 

- Halte-la! me direz-vous.· Vous ne 
pensez pas a Ia surete generale, au con
trole rigoureux des produits, a Ja sante 
publique, a la preparation extremerneut 
delicate de medicarnents qui sont appe
les a DOUS Soulager de douleurs crue!ies 
et a nous sauver souvent de Ia mort. 
Decreter Ia suppression des pharmaciens, 
c'est comme si on ordonnait celle des 
medecins ; et les droguistes, gens hono
rables sans doute, mais sans etudes le 
plus frequemment, sont exactement aux 
pharmaciens ce que !es • meiges » >ont 
aux medecins; et nous n'allons pas 
retourner au temps de Moliere. Puis, il 
s'agit encore de savoir, car, enfin, com
men;ant pour commen;ant, si, qualite po\lr 
qualite, on paye moins eher les memes 
substances dans les drogueries que dans 
!es pharmacies. 

- Vouz avez raison. I! y a cependant 
une chose a laquelle vous ne pensez 
pas: c'est que si le Conseil d'Etat veut, 
en depit de tout bon sens, maintenir les 
pbarmaciens sans les proteger d'une fa
<;on efficace et leur permeUre de vivre, 
il !es obligera a vendre a des prix ex
orbitants !es quelques produits veneneux 
ou, si vous aimez mieux, dangereux dont 
ils ont Ia garde et qui rentrent precise
ment dans Ia composition de remedes 
delicats. Si bien que, ayant voulu, en 
rendarrt universelle Ia vente de Ia plupart 
des produits pharmaceutiques pour le 
plus grand benefice de nos populations, 
il aura inconsciemment porte prejudice 
a l'interet de ces popuiations tout en 
ruinant Ia pharmacie. Et certes! ce n'est 
pas a une epoque teile que Ia notre, ou 
!es sentiments d'humanite vont s'accen
tuant, qu'il peut etre question, SOUS pre
texte de liberte d'industrie, de vouer la 
pharmacie a Ia mort. Il faut, au contraire, 
en Ia protegeant, en mettre !es bienfaits 
a Ia portee de tous et tendre, par des 
subsides, a ce que les pauvres soient au 
meme titre que les riches au benefice 
de ses produits et de ses lumieres. 

(Courier de Vevey.) 
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Literarisches - L#terature. 

Besonders erwähnenswerte Arbeiten aus der Fachliteratur. 
Wir gedenken von jetzt ab von Zeit zu Zeit in dieser Rubrik Titel und 

Quellenangabe, vielleicht auch kurze Inhaltsangaben von Publikationen aufzu
filhren, über die wir aus diesem oder jenem Grunde nicht grössere Referate bringen 
können. Dadurch hoffen wir, den einen oder anderen unserer Leser in bequemer 
Weise auf neuere Arbeiten des engem und weitem Gebietes der pharmazeutischen 
Wissenschaft und Technik aufmerksam zu machen. Thomann. 

Chemie. 
C. Reichard, Beiträge zur Kenntnzs der 

Alkaloidreaktionen ( Hydrastilzin). 
Mille1lung über die Reaktionen des 
Hydrastinins mit den verschiedensten 
Reagentien zum Zweck der sicheren 
Erkennung dieses Alkaloides. 

IPbarmaz. Zentralhalle 1911 No. 47.) 

A. Jolles, Über eine neue Bildungswezse 
der Glukuronsäure (5 S.). Verf. macht 
die neue Mitteilung, dass sich Gluku
ronsäure durch die Oxydation von 
Glukose in verdünnter (2 Ojoiger) wäss
riger, neutraler Lösung mit Wasser
stoffsuperoxyd bei 37 O synthetisch ge
winnen lässt. 
(Biocbem. Zeitscbr. Bd. 34, 191 I, Heft3 u. 4.) 

A. Jolles, Einiges über den Zerfall der 
Zuckerarten. Untersuchungen über den 
Zerfall der Zuckerarten in verdünnten 
Alkalien unter Einfluss von Fermenten 
und Enzymen. Versuch, dieses Ver
halten zur Erklärung der menschlichen 
Diabetes zu verwenden. 

K. B. Lehmann, Die neuesteu Arbez"ten 
iiber Bestimmung, Konservierungs
kraft und Zulässigkeil der Benzoe· 
säure. (Cbemiker-Ztg. 1911 No. 140 u.142). 

Bildet die Fortsetzung der im Jahre 
I 908 von Lebmann publizierten Arbeit 
über die damaligen Ansichten bezüglich 
der Verwendung der Benzoesäure als 
Konservierungsmittel. Alle dieses Ge
biet beschlagenden Publikationen der 
Jahre 1908-19 I I sind in dieser zweiten 
Arbeit von Lehmann erwähnt. 

Über Benzoesäure als Konservierungs
mittel siehe auch diese Zeitschrift 1908 
pag, 4, 1909 pag. 559 und 1910 

pag. 16 5 ; ferner Pharm. Zentralhalle 
19I I S. 1039· 

Czapek, Neuere Literatur iiber Chloro
phyll. Bildet als Zusammenstellung 
der über Chlorophyll erschienenen Pu
blikationen eine reiche Fundgrube für 
die einschlägige Literatur. 

(Zeitschr. für Botanik 191 I. I. 43.) 

K. Fischer und 0. Gruenert, Über den 
Einfluss ezniger Konservierungsmittel 
auf Haltbarkeit und Zusammen· 
sdzung von Butter und Margarzize. 
Reine Butter· und Margarineproben 
zeigen bei längerem Aufbewahren eine 
weitgehende Zersetzung der Glyceride 
und der Eiweissstoffe. Durch einen 
Zusatz von 3 Ojo Kochsalz zu Butter 
oder Margarine und sachgemässer Auf
bewahrung werden diese Produkte 
ziemlich haltbar. Jedenfalls ist Koch
salz in der angegebenen Menge hin
sichtlich der Wirkung den übrigen 
Konservierungsmitteln wie Benzoesäure, 
Salicylsäure, Borsäure u. a., falls von 
diesen solche Mengen zugesetzt wer
den, wie sie für Konservierungszwecke 
empfohlen werden, bei weitem über
legen, so dass die Anwendung dieser 
andern Konservierungsmittel ganz 
abgesehen von der Frage der Gesund· 
heitsschädlic!:.keit nicht gerechtfertigt 
erscheint. (Zeitschr. Unters. d. Nahrungs-

und Genussmittel 1911, Bd. 22.) 

Erwin Mayer, Fortschritte auf dem 
Gebiete der Chlorophyllchemie. Eine 
zusammenfassende Arbeit, die haupt
sächlich bezweckt, einem grösseren 
Kreis von Fachgenossen die Ergeb
nisse der Willstätter'schen Arbeiten in 
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ZOFJNGEN, im Dezember 191 I. A.•G. vorm. B. Siegfried. 
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gedrängter und zusammenfassender 
Form zu vermitteln. Hiebei wird na
türlich auch auf die Arbeiten anderer 
verdienter Forscher Bezug genommen. 

(Chem.-Ztg. 1911, No. 145, 146, 147.) 

Diaminos, Chronische Vergiftung durch 
ein Paraphenylendiamin - haltiges 
Haaifärbemittel. Beschreibung eines 
Vergiftungsfalles, nach längerem Ge
brauch eines Haarfärbemittels, das 
ParaphenylendiamiD enthielt. 

(Therap. Monatsh. 1911, Heft I I.) 

:Splittgerber, Bestimmung der Milch· 
trockensubstanz. Systematisch ver
gleichende Untersuchungen über die 
bei den verschiedenen Methoden zu 
erlangenden Ergebnisse. (Zeitschr. Un-

tersuchg. d. Nahrungs- und Genussmittel 
I91 I, Bd. 22, Heft ro.); 

:Sigmond und Vuk, Beiträge zur che
mischen Kenntnis des Paprika. Be
schäftigt sich hauptsächlich mit dem 
Nachweis der Verfälschung von ge
mahlenem Paprika mit fremdem Öl. 

(Zeitschr. Untersuchg. d. Nahrungs- und 
Genussmittel I 911, Bd. 2 2, Heft 1 o,) 

40. Hübner, Dze Alkaloidchcmz'e im 
:Jahr 1910. Eine Zusammenstellung 
über neuere Arbeiten auf dem Gebiete 
der Alkaloidchemie, analytische Me· 
thoden zur Bestimmung der Alkaloide, 
ferner über Konstitution und Synthese 
Alkaloide. 

(Chem.-Zig. 19II1 No. 148 und 150.) 

lendrich und Nottbohm, Beitrag zur 
Kenntnis ausländischer Honige. 
Resultate der Untersuchung von 63 
im Jahr 19 IO im Harnburg importier
ten Honigsorten aus Frankreich, Italien, 
Hawai, Kalifornien, Mexiko, Jamaika, 
Haiti, S. Domingo, Peru, Chile, Au
stralien. Die ganze Arbeit bildet einen 
wesentlichen Beitrag für die Grund
lagen zur Beurteilung der ausländischen 
Honif,!;e. (Zeitschr. Untersuchg. d. Nahrungs~ 

u. Genussmittel 191 I, Bd. 22.) 

l.. Rosenthaler, Über die Mutarotation 
des Honigs. Verfasser hat bei einer 
grossen Anzahl deutscher Naturhonige, 
Kunsthonige und überseeischer Honige 

die Erscheinung der Multi- oder Muta
rotation studiert, wobei ihm allerdings 
die Bestimmung derselben für die 
Praxis der Honiguntersuchung irgend
einen Vorteil nicht zu bieten scheint. 
Gleichzeitig erfolgte auch die Prüfung 
der Honige nach Fiehe auf Stärke
sirup und Invertzucker. Letztere 
beiden Reaktionen haben sich im 
grossen und ganzen als zuverlässig 
erwiesen. (Zeitschr. Untersuchg. d. Nah-

rungs- u. Genussmittel 191 I, Bd. 22.) 

F. Ballmer und K. Ritter von Stuckert, 
Eznz'ge Bemerkungen über Trocken
milch. Enthält hauptsächlich die Re
sultate von Untersuchungen über die 
Frage, ob die Eiweissstoffe der Milch 
durch das Just-Hatmaker'sche Konser
vierungsverfahren eine Veränderung 
erfahren, welche auf biologischem Wege 
(Komplementbindungsmethode) nach
zuweisen wäre. Es scheint dies nicht 
der Fall zu sein, die Eiweisskörper der 
Trockenmilch verhalten sich im Kom
plementbindungsverfahren ebenso wie 
jene der frischen Milch. Die che
mische Untersuchung des Milchpulvers 
c Gallab ergab folgendes Resultat: 

Fett 23 °/o 
Stickstoffsubstanzen 30,02 o;o 
Milchzucker 33,3 °/o 
Asche 5,77 °/o 
Wasser 7,8 I 0/o 

Bei Verwendung dieses Präparates zur 
Darstellung von Milch, stellt sich der 
Liter Milch auf 35 Heller, während in 
Innsbruck der Liter frische Milch mit 
23-24 Heller bezahlt wird. Es wird 
ferner auch auf die begrenzte Haltbar
keit der Milchpulver hingewiesen. 

(Zeitschr. Untersuchg. Nahrungs- u. Ge
nussmittel 19T1, Bd. 22.) 

Chr. Ulrich, Der Nachweis von Scha
len im Kakao und tn setnen Präpa
raten. Kritische Beleuchtung aller bis
her üblichen Methoden zur quantitativen 
Bestimmung von Kakaoschalen in Kakao 
und seinen Präparaten und Beschrei
bung eines zuverlässigen, von Verf. 
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aufgefundenen Verfahrens. (Eisen-
chlorirlmethode.) (Dissertation Braun-

schweig I9I I, u. Zeitschr. Untersuchg. d. 
Nahrungs- u. Genussmittel I91 11 Bd. 22, 

p. 674-) 

Pharmazie. 
H. Kunz-J{rause, Über einen neuen Nor- i 

maltropfenzähler. Ein neues Modell 
für einen Tropfenzähler, mit welchem 
konform den Brüsseler Vereinbarungen 
bei 15 0 C. zwanzig Tropfen destilliertes 
Wasser von genau I gr. Gewicht er
halten werden können. Der Tropfen
zähler ist aus Glas, lässt sich auch i 

leer oder gefüllt gut sterilisieren. Fa
brikant :Firma Franz Hugershoff-Leipzig. 

Hüfler, Apparat zur Gewinnung von 
destilliertem Wasser für Salvarsan
lösungen. Ein Apparat aus Glas, her- : 
gestellt bei der Firma B. B. Cassel in , 
Frankfurt a./M. (1\lünch. med. Wochen-

schrift I 9 I I, 2 2 7 5 u. Pharm. Zentralh. 
I91I, No. 48.\ 

Bakteriologie und Hygiene. 
W. Düll, Serodiagnostik. Zur Haupt

sache eine ganz genaue Darstellung 
der Technik der Wassermannsehen 
Reaktion, m_it dem Hinweis, dass die
selbe in Zukunft von bakteriologisch 
geschulten Apothekern, die über die 
notwendigen Laboratoriumseinrichtun
gen verfügen, ausgeführt werden könnte, 
ganz besonders dann, wenn in der be
treffenden Gegend kein Universitäts
institut bequem zu erreichen ist. An
gabe der Bezugsquellen für die not-

Olto Luegers Lexikon der gesamten 
Trclznik und ihrer Hilfswissenschaften. 
Stuttgart und Leipzig. Deutsche Ver
lags-Anstalt. In 40 Lief. a M. 5· 
Mit der 40. Abteilung ist das grass-

artige Werk, das Prof. Lueger in Stutt
gart zusammen mit c. I 50 Fachgenossen 
herausgegeben, zum Abschluss gekom
men, dessen Preis (M. 200) zwar an 
sich beträchtlich ist, aber gering erscheint 
gegenüber dem Gebotenen - sowohl an 

wendigen Reagentien, Abbildungen zum 
besseren Verständnis des Verlaufs der 
Reaktion. (Pharm. Ztg. 1911, No. 95-) 

W. Spät, Über d~·e ~ersetzungsfä~ig
kcit der Bakterten t1JZ Wasser. Drese 
sehr interesEante Arbeit sucht einen neuen 
Beitrag zu bringen für die Wasser
beurteilung. Den Untersuchungen liegt 
die Beobachtung zugrunde, dass den 
Wässern unter Umständen eine nicht 
unbeträchtliche, messbare Zersetzungs
kraft zukommt, welche auf die Lebens
äusserung der im Wasser enthaltenen 
Bakterien zurückzuführen ist. Als Aus· 
druck der Zersetzung wurde Ammoniak, 
daz wichtigste Endprodukt der Zer· 
legung, angenommen nach Titrierung 
in cm.S lj10o Normallauge ausgedrückt. 
Bei sterilen Wässern konnte niemals 
eine Ammoniakbildung nachgewiesen 
werden, bei keimarmen war die Am
moniakproduktion sehr gering, bei 
keimreichen und verunreinigten Wässern 
erreichte .dieselbe beträchtliche Werte. 
Die stärkste Ammoniakbildung zeigen 
die Mikroorganismen der oberflächlichen 
Bodenschichten, Bacillus subtilis, My
coides etc., so das3 die Zersetzungs
kraft des Wassers in erster Linie auf 
dessen Gehalt an derartigen Bakterien 
zu beruhen ~cheint. Diese neue Me
thode der Wasserbeurteilung dürfte na
mentlich bei der Kontrolle von Ab
wässerreinigungsanlagen mit herange· 
zogen werden. (Archiv. f. Hygiene 191 I• 

Bd. 74-) 
Thomann. 

Text wie in Abbildungen. Kein Gebiet 
der Technik ist unberührt geblieben, ja 
der Begriff Technik ist sogar so stark 
erweitert worden, dass alles, was irgend 
unter diesen Begriff fällt, Berücksichtigung 
gefunden hat, also z. B. d1e gesamte Bau
und Materialienkunde, die mathematischen 
und physikalischen Grundlagen und ein 
grosser Teil der Chemie. Dies Riesen
gebiet ist in 8 gewaltigen Bänden in 
Crossoktav vereinigt. Wenn die Ver-
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lagshandlung das Werk epochemachend 
nennt, so sagt sie nicht zu viel, denn in 
der Tat: Kein anderes Land besitzt etwas 
Derartiges. Besonders wertvoll ist die reiche 
Illustrierung und wenn auch, um Platz zu 
sparen, das Format der Abbildungen mög
lichst beschränkt wurde, so geschah dies 
doch nicht zum Schaden der Deutlichkeit. 

Die Bearbeitung der einzelnen Artikel 
ist natürlich ungleich, was bei so vielen 
Mitarbeitern nicht zu verwundern ist. 
Aber man spürt doch überall die Re
daktion, die ausgleichend und polierend 
Einheitlichkeit wenigstens erstrebte. 

In wahrhaft grassartiger Weise kommt 
uns durch dies Werk die grandiose Ent
wicklung der Technik in den letzten 50 
Jahren zum Bewusstsein, die, an vielen 
tansenden vonPunkten einsetzend, schliess
lich zu einem Ziele führte, das kein 
Mensch in der Mitte des XIX. Jahrh. 
vorhersehen konnte und die ihr letztes 
Ziel noch lange nicht erreicht hat. Noch 
stehen wir mitten in der Entwicklung, ja 
vieles was in den ersten Bänden die~es 
Lexikons steht, ist schon jetzt überholt. 

Luegers Werk ersetzt eine ganze 
Bibliothek. T. 

Anselmino und Gilg, Rommentar zum 
deutschm Arzneibuc/z V Auf Grund
lage der Hager-Fischer-Hartwichschen 
Kommentare der früheren Arzneibücher. 
2. Halbband (Vollständig in 2 Bänden) 
Berlin, J. Springer. 
Der erste Halbband ist in dieser Zeit

schrift angekündigt worden. Von dem 
zweiten gilt dasselbe. Während die rein 
chemischen Artikel kaum zu wesentlichen 
Beanstandungen Veranlassung geben, ist 
der Abschnitt, welcher die Bestandteile 
der Drogen betrifft, nach mancher 
Richtung hin der Revision bedürftig. 
Ich will dies an einem Beispiel erläutern. 
Bei Euphorbium ist immer noch in 
Wiederholung alter Angaben das cGummi» 
aufgeführt. Nun haben aber die Unter
suchungen von Faul und mir bereits 
1905 ergeben, dass das, was die früheren 
Autoren cGummi» nannten, gar kein 

Gummi ist, sondern aus Malaten besteht. 
Die Arbeit ist an sehr prominenter Stelle, 
nämlich im Archiv der Pharmazie, publi
ziert. Sie sollte also den Kommentatoren 
bekannt sein. Ebenso haben unsere 
Untersuchungen die Unrichtigkeit der alten 
Formel für das Euphorbon C 20 H 36 0 
ergeben, aber auch diese Formel ist 
wieder abgedruckt. Für wen publiziert 
man eigentlich, wenn nicht einmal die 
eigenen Fachgenossen davon Notiz 
nehmen? 

Auch über die Kulturorte der Arznei
drogen finden sich vielfach veraltete An
gaben. Ich habe, um auch hier ein Bei
spiel zu geben , ' in dem im Januar 
I 9 I I erschienenen Hefte meines Hand
buches angegeben, dass Althaea nicht 
mehr bei Bamberg kultiviert wird, aber 
Bamberg figuriert im Kommentar ruhig 
weiter unter den Kulturorten dieser Pflanze. 

Erfreulicher ist der illustrative Teil. Die 
anatomischen Abbildungen, die Gilg bei
gesteuert hat, sind zwar ein wenig sche
matisiert, aber (vielleicht gerade deshalb) 
recht instruktiv, Auch ihre grosse Zahl er
höht den Wert des Buches, das übrigens 
ziemlich weit über das hinausgreift, was 
ein Kommentar enthalten sollte. Es hat 
z. B. wenig Sinn, dass in einem Kom
mentar des gegenwärtigen Arzneibuches 
alle obsoleten Chinarinden, die heute 
gar nicht mehr im Handel sind, aus
führlich beschrieben werden. Das ge· 
hört in eine Enzyklopädie oder in ein 
Handbuch, aber nicht in Lehrbücher und 
Kommentare, die sich mit dem Aktuellen 
zu beschäftigen haben. Aber, wie schon 
neulich bemerkt, über den Begriff « Kom· 
mentar »herrscht eben keine Einstimmigkeit, 
Mir scheint, dass Diinnenberger und jetzt 
Beuttner sich am meisten der richtigen 
Idee genähert haben, während die in 
Deutschland erscheinenden Kommentare 
in ihrer Mehrzahl weit über das Mass 
hinausgreifen und zu Handbüchern und 
Enzyklopädien werden. Natürlich findet 
man dann auch viel mehr in diesen, 
aber dies cMehr» ist nicht immer mit 
der nötigen Kritik behandelt. Dazu 
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reicht ja auch gar nicht die knapp be
messene Zeit: der erste Halbband des 
vorstehenden Kommentars erschien fast 
gleichzeitig mit der Pharmakopöe! Ich 
brauche oft I 4 Tage, um mich über eine 
ez'nzz'ge Droge nach den Originalarbeiten 
genau zu informieren. 

Nun - immerhin enthält auch dieser 
Kommentar viel wertvolles Material und 
wird wohl, wie seine Grundlage, der 
Hager-Fischer-Hartwich'sche Commentar, 
auf dessen Basis er bearbeitet wurde, 
weite Verbreitung finden. Er ist ja jetz.t 
der einzige. T. 
G. Mie, Moleküle, Atome, Weltäther 

in Aus Natur und Geisteswelt. 3· Auft, 
Leipzig, B. G. Teubner. M. 1.25. 
Nachdem das meiste chemische Tat-

sachenmaterial im XIX, Jahrh. gesammelt 
worden war, scheint das XX. Jahrh. sich 
besonders mit der Philosophie der Chemie 
beschäftigen zu wollen, und wir erhalten 
immer neue Theorien über die Grund
lagen unserer Wissenschaft. Dabei gleitet 
die Chemie allmählich in die Arme der 
Physik hinüber, Das hat besonders das 
Radium verschuldet und die andern strah-

Ienden Körper, die an den Fundamenten 
unseres Wissens rüttelten und uns zeigten 
auf wie unsicherer Basis alles ruht. Das 
vorliegende Buch liest sich sehr gut, Es ist 
eine sehr verständige und verständliche Dar
stellung alles dessen, was wir jetzt über 
das im Titel genannte Tnema wissen oder 
zu wissen glauben, geschrieben von einem 
Professor der Physik. Ich möchte es 
allen denen warm empfehlen, die sich 
über die interessante Materie orientieren 
wollen. Es ist zudem spottbillig. T. 
Mannbeim, Pharmazeutische Chemie. 

I. Anorganische Chemie, In der Sammlung 
Göschen. M. o.So. Leipzig, Göschen, 
Das Heftchen, von dem Privatdozenten 

für pharmazeutische Chemie in Bonn, 
Dr. Mannheim, verfasst, eignet sich zum 
Repetieren besonders fürs Assistenten
examen, Es enthält das, was A. W. 
Hofmann den cLexikalischen Teih der 
Aufgabe nannte: Formeln, Gleichungen. 
Es nimmt Rücksicht auf die Mineralien 
und die modernen Verfahren, gibt auch 
einige geschichtliche Daten und inter
pretiert die Prüfungen des deutschen 
Arzneibuches. T. 

Offizielles - Qflidel. 

Bernisch-kantonaler Apotheker-Verein. 
Herbstsitzung, Freitag, den IJ. Dezember Igii, 
im Hörsaale des pharmazeutischen Institutes in Bern. 

Präsident: Hr. Bornand. 
Sekretär: Hr. Studer. 
Anwesend: 20 Mitglieder und 2 Gäste. 
Prof. Gesterle erfreut die Versamm-

lung durch einen sehr interessanten Vor
trag über Pßanzenfarbsto.ffe. 

Prof. Tsclzz'rch legte zunächst die In
strumente etc. vor, die bei der Manna
gewinnuttg in Sizilien benutzt werden 
und besprach die Mannaproduktion unter 
Vorlage der einzelnen Sorten. Die Kol
lektion war dem pharmazeutischen In
stitute von Herrn Dr. Ravasini in Rom 
geschenkt worden. 

Er legte ferner eine grosse Zahl von 
Zeichnungen, Photographien und Durch· 
schnitten der einzelnen Feigenformen 
vor, erläuterte an der Hand einer Wand
tafel die von ihm und Ravasini aufge
stellte neue Theorie (vergl. Schw. Wo
chenschr. 191 I, No. 22) der Ableitung 
der Kulturfeigen von der wilden Feige 
(Erinosyke) und widerlegte die von Longo 
dagegen erhobenen Einwendungen an 
Hand der Zeichnungen, 

Er besprach sodann die Gewz'nnung 
des Lebertrans unter Vorlage einer 
grossen Anzahl von Photographien, die 
der Vortragende Herrn Direktor Bult in 
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Bergen und Herm Dr. Svendsen in Chri
stiania verdankt. 

Er erläuterte endlich die Wachsbil
dung bei den Bienen' und sprach sich 
nach Darlegung der bisher aufgestellten 
Theorien dahin aus, dass wahrscheinlich 
der Biene die Fähigkeit abgeht,. aus Honig 
Wachs zu bilden, dass vielmehr Cerotin
säure und Melissylalkohol resp. ihr Ester 
sowie die Wachskohlenstoffe aus pflanz
lichem Material (bes. den Pollenkörnern) 
aufgenommen werden und die Biene dies 
Material nur umarbeitet. 

Prasident Bornand gedenkt in ehren
den Worten des am 19. Oktober ver
storbenen Mitgründers, ersten Prasidenten 
und Ehrenmitgliedes unseres Vereins, 
Herrn B. Studer sen., und bittet die 
Anwesenden, sein Andenken durch Er
heben zu ehren. 

Sodann entwirft der Präsident ein aus
führliches Bild von der Gründung und 
Entwicklung des bernisch - kantonalen 
Apotheker-Vereins, dessen 50 jährt'ges 
Jubiläum wir heute feiern dürfen. (Das 
Referat wird in extenso in der Wochen
schrift erscheinen.) 

.(\ls neue Mitglieder werden einstimmig 
in den Verein aufgenommen: Hr. Guhl, 
Bern; Hr. Hermann, Bern; Hr. Schwab, 
Bern; Hr. Schmied, Thun. 

Hr. Bornand teilt mit, dass auf 1, Ja
nuar 1912 ein Supplement zu der Re
zeptur- und Handverkaufstaxe erscheinen 
werde. 

Nach Erledigung einiger interner An
gelegenheiten weist Herr Prof. Tschirclt 
als Jubiläumsüberraschung den soeben 
erschienenen definitiven Entwurf der 
neuen eidg. Medizinalprüfungsverordnung 
vor, aus dem hervmgeht, dass sämtliche 
Postulate, sowohl des schweiz. Apotheker
Vereins, wie diejenigen unseres Vereins 
berücksichtigt worden sind. 

Während des Mittagessens im c Hotel 
Pfistern» wurde des 50 jährigen Bestehens 
des bernisch-kantonalen Apotheker
Vereins durch eine bescheidene Feier 
gedacht. Herr Prof. Tschirch fungierte 
als Festredner und gedachte in humor
voller Weise der Zeiten, da er nach Bern 
berufen wurde und der Zustände, die er 
hier antraf, sowie seiner·Erleblisse in den 
letzten 22 Jahren. Sein Wohl galt dem 
ferneren Blühen und Gedeihen des Ver
eins. Telegramme und Zuschriften vom 
schweiz. Apotheker· Verein, von ver
schiedenen kantonalen Vereinen, sowie 
von einzelnen Kollegen legten Zeugnis 
dafür ab, dass unser Verein sich auch 
ausserhalb der Kantons-Grenzen warmer 
Sympathien erfreut • 

Zum Schlusse der Feier wurde auf 
Antrag des Vorstandes, der immer liebens
würdige und zuvorkommende Berater und 
Freund, Herr Prof. Oesterle, in Anerken
nung seiner vielen Verdienste um den 
Verein, zum Ehrenmitgliede ernannt. 

Studer. 

F ederation internationale Pharmaceutique. 
Commission Provision internationale 

Constituee par le Congres international de Bruxelles 1910. 

President: 
1\II, L. Q. VAN LEDDEN HULSEBOSCH. 

Le Bureau de Ia Federation inter
natzonale Pharmaceutique desire se pro
eurer les comptes rendus des congres 
internationaux de pharmacie, qui ont ete 
tenus jusqu'a ce jour, pour pouvoir classer 
les sujets qui y ont ete traites. Voici Ia 
nomenclature de ces congres : 

Secdtariat General: 

LA HAYE (Hollande), Schenkweg 4-

I. Brunswick I5-I7 Sept. 1865 
II. Paris 21-24 Aout 1867 

III. Vienne 9-11 Sept. 1869 
IV. St. Petersbourg Aout 1874 
V. Londres 1-3 Aout 1881 

VI. Bruxelles 3 I Aout- 6 Sept. I 885 
VII. Chicago 21-23 Aout 1893 
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VIII. Bruxelles I 4- r 9 Ao(h r 897 
IX. Paris 2-8 Aout 1900 
X. Bruxelles 1-5 Sept. 1910 
Nous serions tres reconnaissants aux 

personnes qui possedent ces comptes 
rendus et qui voudraient s'en dessaisir 
au profit de Ia Fedl:ration Internationale 
Pharmaceutique, contribuant ainsi a la 
realisation du but que poursuit la Fede· 
ration. 

Nous sommes prets a couvrir tous !es 
frais qu'entraineraient l'achat, l'envoi, etc. 
de ces documents. 

Nous serons tres heureux de recevoir 
aussi !es comptes rendus des congd~s 
nationaux de pharmacie, des congres de 
chimie, de botanique, d'hygiene, etc., 
!es documents scientifiques, professionnels 
et officiels pouvant inthesser Ia pharma
cie, ainsi que, regulit~rement !es journaux 
pharmaceutiques des divers pays. Nous 
pourrons ainsi constituer un centre inter· 
national pharmaceutique, un des buts de 
Ia Federation. 

Deja M. Je Prof. van der Wz"elen, 
d' :\msterdam, nous a cede I es comptes 
rendus des congres internationaux de 
pharmacie de Paris 1867, Landres r881, 
Bruxelles I 885 et Chicago I 893 et M. Je 
Dr. Sc!zamdlzout, d'Ixelles, I es comptes 
rendus du congres international de phar
macie de Bruxelles I 9 I o et des congres 
nationaux de pharmacie de Bruxelles r895 
et Charleroi I 903, ainsi que Je Recueil 
des dispositions legales et reglementaires 
concernant l'exercice des professions me
dicales en Belgique. 

Nous avons egalerneut rec;:u: !es c Pro
ceedings of the annual meeting 191 1 , 

de Ja part de Ia Pharmaceutical Society 
ofNewJersey, le c Svensk Farm. Matrikel» 
de Ia Farmaceutiska Föreningen de Suede, 

le c Jahresbericht I 9 I o mit Kalender ~ 
de l'Österreichische Apotheker· Verein, 
I' c Ergiinzungsbuch der Pharmakopöe, 
Ergänzungs- und Spezialitäten· Taxe~. du 
Deutsche Apotheker-Verein, I es « Calendar 
r 9 I o et I 9 I 1 » de Ia Pharmaceutical 
Society of Great Britain. MM. Y . . '.Ja
lander, W. KarsteJZ et E. H}elt nous 
ont envoye leurs etudes sur Ia pharmacie 
en Finlande et Ia Fondation pour I'Inter
nationalisme nous a remis !es cevres de 
M. P. H. hykman sur l'internationalisme 
rnedical et sur l'internationalisme scienti
fique. 

Les redactions de « The Pharma· 
ceutical Journal » c The British and Co
lonial Druggist », c Bulletin de Ia Societe 
royale d.e Pharmacie de Bruxelles », « Cor
riere dei Farmacisti •, c RevistaFarmaciei :~~, 
• EI Monitor de Ia Farmacia y de Ia T-e
rapeutica •, «La Farmacia Espanola • ont 
l'obligeance de nous. adresser reguliere~ 
ment leur journal. 

Nous adressons nos remerciements bien 
vifs a tous ceux qui ont contribue ainsi 
au but de Ia Fecteration. 

Nous faisons un pressant appel a tous 
nos confreres qui s'interessent a Ia Fede
ration internationale Pharmaceutique, aux 
redactions des journaux pharmaceutiques, 
aux societes de pharmacie, etc., pour 
qu'ils suivent ces exemples et veulent 
bien contribuer au developpement de 
notre institutinternational pharmaceutique. 

Les comptes rendus, journaux, docu
ments, etc., peuvent etre envoyes au Se
cretaire general de Ia Federation, M. 
7. 7. Hofman, pharmacien, 4, Schenk
weg, a La Haye (Pays-Bas) Oll a M. Je 
Dr. Schamellzout, pharmacien, I 2, rue 
Malibran, a Ixelles-Bruxelles, qui se char
gera de l'envoi pour Ia Belgique. 

Marktberichte - · Bulletin conzmercial. 
Acidum aceticum. Das Rohmaterial der 

bolzessigsaure Kalk, war im grossed und 
ganzen stabil. Gegen den Herbst zogen die 
Preise an, nnd in den letzten Tagen des alten 
Jahres kam von massgebender Stelle in Nord
amerika die Nachricht, dass viele Fabrikanten 

den Betrieb eingestellt hätten, was eine Preis
erhöhung von reichlich ro Djo zur Folge hatte. 
Die Verkaufspreise für Essigsäure und speziell 
von Essig-Essenz blieben sich das ganze 
Jahr gleich, die der letzteren besonders dank 
der zentralen Verkaufsstelle, die es sich seit 
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ihrem Bestehen zur Aufgabe gemacht hat, 
die Preise konstant zu halten und Zwischen
handel und Konsumenten möglichst wenig 
d11rch öftere Preisänderungen zu beunruhigen. 

Acidum boricum. Auch hier wurden die 
Pre.ise von der Konvention unverändert be
lassen und es sind keine Anzeichen vor
hand~n. dass eine Veränderung eintreten werde. 

Acidum citricum gab uns letztes Jahr wenig 
Anlass zur Berichterstattung, da die Preise 
sich immer auf demselben Niveau hielten. 
Die letzte und die neue Ernte lassen aber 
für das jetzige Jahr auf eine Erhöhung 
schliessen. 

Acidum tannicum. Die chinesischen Gallen 
wurden nur schleppend und in geringen 
Mengen zugeführt, weshalb eine Erhöhung 
eintreten musste. 

Acidum tartaricum wertet heute wieder gegen 
ro Ojo höher als vor Jahresfrist. Da die dis
poniblen Rohmaterialien knapp sind, so ist es 
fraglich, ob die gute Ernte des letzten Jahres 
imstande ist, im Frühjahr die Preise zu be
einflussen. 

Äther sowohl Essig- als auch Schwefeläther 
sind infolge der hohen Alkoholpreise der 
letzten Kampagne sehr stark gestiegen. 

Ammonium carbonicum. Wir meldeten be
reits im November einen Aufschlag, dem nun 
in jüngster Zeit ein weiterer gefolgt ist. Auch 

Ammonium hydricum. Die Situation hat sich 
im Laufe Dezember noch verschärft. 

Baisamum Peruvianum erlitt das ganze Jahr 
keine nennenswerten Veränderungen, wogegen 

Baisamum Tolutanum, ungenügender Zufuhren 
wegen, hervorgerufen durch lang anhaltende 
Regengüsse, die das Einsammeln hemmten, 
über I 50 Ojo aufgeschlagen hat. 

Benzoe. Siam war meistens gar nicht erhält
lich. Er,t in der zweiten Jahreshälfte kamen 
einige wenige Pöstchen an den Markt, die 
abnorm teuer bezahlt werden mussten. Suma
tra, die in den letzten Jahren im Preis zurück
gegangen war, wurde fester und ging langsam 
wieder höher. 

Bismutsalze blieben unverändert. 

Brompräparate wurden zu Beginn des Jahres 
erhöht. Nachdem inzwischen jedenfalls die 
Vorräte in zweiter Hand stark reduziert sind, 
steht einer weitem Erhöhung nichts im vVege. 

Camphora stieg in den ersten zwei :Monaten 
um 100 J\iark, um dann wieder um 75 Mark 
zu fallen, so dass der Artikel heute wenig 
teurer ist, als vor Jahresfrist. Es werden in1mer 
noch vielerurts Versuche mit Anpflanzung des 
Kampferbaumes gemacht, so in Ceylon, Bur
ma, Java und Deutschostafrika. Auch sollen 
im Innern Chinas noch sehr grosse bis jetzt 
nicht ausgebeutete Bestände sein. Der syn
tlutisc!ze Kampfer hat für die Pharmacie >eit 
dem grossen Preissturz fast alles Interesse 
verloren. 

Cantharis. Auch dieses Jahr ging der Bedarf 
zurück. Die Ernte war gering, doch ver
mochte diese Tatsache den Markt nicht wesent
lich zu beeinflussen. 

Castoreum Canadense wurde auch diesen 
Dezember an der Londoner Auktion höher 
gehandelt. 

Chininsalze blieben unverändert. 

Chloralum hydratum. Der Preiskampf dauerte 
das ganze Jahr an. Auch 

Chloroform war unverär.dert sehr billig. 
Coca'ln büsste wieder etwas am Wert ein. 
Cortex condurango liegt heute, nachdem es 

im Lauf des Jahres verschiedene, zum Teil 
nicht unerhebliche Prei>s.chwankungen erlitten 
hat, etwas billiger als im Januar I9II. 

Cortex quillajae wurde im Sommer infolge 
kleiner Abladungen um reichlich zoOjo höher 
getrieben. Im Herbst kamen dann aber, bei 
schwacher Nachfrage, grosse Posten an den 
Markt, so dass die Preise wieder wichen. Spe
ziell Lieferung wurde billig gehandelt, was 
natürlich auch seinen Einfluss auf das Prompt
geschäft ausübte, so dass heute disponible Ware 
so billig wie erst im Frühling eintreffende 
Partien gekauft werden kann. 

Crocus ging gegen den Winter, der guten 
Ernte wegen, zurück. 

Faba Calabrica ist fast nirgends mehr erhält
lich. Auch 

Faba Tonco ist schwer zu beschaffen. 

Folium cocae Peruvianae kommt seit einige'! 
Jahren nur in sehr beschränkten lVIengen aul 
den Markt. Besonders die letzte Ernte soll 
wieder sehr schlecht ausgefallen sein. Für 
Fabrikationszwecke findet daher Trujil!o, das 
sehr reichlich angeboten, grosse Verwendung. 

Fructus aurantii war schon zu Beginn des 
Jahres teuer. Eine neue Missernte hat die 
Preise dann noch höher getrieben. 

Fructus cassiae fistulae stieg auf den dop
pelten Preis, da Angebote für neue Ware 
gänzlich fehlen. 

Fructus lauri ist ebenfalls etwas teurer, da 
die Ernte, infolge der Trockenheit, schlechter 
als andere Jahre war. 

Fructus tamarindi. Man erwartete .auf den 
Herbst höhere Preise, die jedoch ausblieben, 
da überall grosse Vorräte waren. 

Glycerin, das sich seit zwei Jahren in ständiger 
Aufwärtsbewegung befand, war im verflossenen 
Jahr vielfach matt, und man mmste sich auf 
eine Rückwärtsbewegung gefasst machen. Die 
Rohglycerinpreise gingen denn auch speziell 
in den letzten Monaten um ungefähr 25 Ojo 
zurück, ohne dass freilich die Preise des fer
tigen Präparates denseibert unmittelbar folgten. 
Erst in jüngster Zeit trat auch hier ein Rück
gang ein. 

Die weitere Entwicklung muss abgewartet 
werden. Es darf dabei nicht vergessen wer
den, dass schon grosse lVIengen über 1912, • 
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ja sogar· I 913 hinaus zu höchsten Preisen 
verkauft sind. 

Gummi Arabicum stieg im Sommer reichlich 
50 °,o. 

Jodpräparate blieben auch dieses Jahr gänz
lich unverändert. Ebenso bot 

Lacca in tabulis wenig Interesse. Die Preis
schwankungen blieben in verhältnismässig 
engem Rahmen. 

Macis wurde mehrfach erhöht. 
Manna. Die Ernte von I9IO hatte schon höheren 

Notierungen gerufen. Nachdem auch über 
diejenige von I9I I schlechte Berichte ein
liefen, konnte sich der Markt weiterhin be
festigen, und es ist nicht unmöglich, dass die 
Preise noch höher gehen, wenn der bis jetzt 
zurückhaltende Konsum grösser wird. 

Menthol. Obschon die ausgeführten Mengen 
in den ersten neun Monaten fast auf der Höhe 
des Vorjahres blieben, gelang es doch der 
Spekulation, den Artikel über 1000jo höher 
zu treiben. 

Oleum bergamottae ging im Sommer erheb
lich höher, im Dezember wichen die Preise 
wieder eine Kleinigkeit. 

Oleum cacao war das ganze Jahr sehr fest 
gestimmt, als im Dezember ganz unerwartet 
ein sehr grosser Rückschlag erfolgte, so dass 
der jetzige Moment zum Kauf günstig scheint. 

Oleum citri verhielt sich ähnlich wie Oleum 
bergamottae. 

Oleum jecoris aller Qualitäten war bis zum 
Mai sehr fest und man prophezeite allgemein 
noch höhere Preise. Im Mai bis Juni jedoch 
erfolgte ein Rückgang von gut zoOjo, worauf 
die Preise stabil blieben. 

Oleum lauri neuer Ernte ist etwas teurer. 
Oleum lini ging zuerst höher und dann nicht 

unerheblich zurück, um sich neuerdings wieder 
zu befestigen. · 

Oleum olivae war stets unverändert. Die reich
liche I9I rer Ernte brachte jedoch für Liefe
rung I 9 r 2 wieder billigere Preise. 

Oleum ricini blieb im wesentlichen unver
ändert. 

Oleum tere.binthinae stieg bis zum Frühjahr 
auf ISO bts I6o Fr., um dann im Sommer 
und Herbst unter 90 Fr. zurückzugehen. Jetzt 
steht es wieder über IOO Fr. 

Opium gehört zu den Artikeln, die über IooOJo 
a~fgeschlagen haben. Die Ursache liegt in 
emer vo~lständigen Misse~nle. Schon die Jahre 
1907 bts 1909 produzterlen nur zwischen 
3000 und 5000 .Kisten, so dass die grosse 
En~te von I910 mit etwa w,ooo Kisten überall 
gennge Vorräte traf und rasch in den Kon
su~ gi~g. Die letzte Ernte war nun sogar hinter 
deiJemgen von 1907, so dass die enorme 
Hausse erklärlich ist. 

Die neue Aussaat soll unter günstigen Ver
hältnissen erfolgt sein, doch wird sie wohl 
kaum vor April eskomptiert werden, so dass 

jedenfalls bis dahin zum mindesten mit den 
heutigen Preisen gerechnet werden muss. 

Über die Alkaloide Kodein und Morphimn 
berichten wir regelmässig. Das beigelegte 
Diagramm orientiert über die Preise der letzten 
zwei Jahre. 

Phenol. Die Preise l<J.gen bekanntlich mehrere 
Jahre stark darnieder. Höhere Rohmaterial
preise und speziell durch Pest und Kriegs
wirren erhöhter Konsum riefen im vergan
geneu Jahre einer Wertbesserung von über 
rooO(o. 

Pulvis contra insecta ist gegen Schluss des 
Jahres nicht unerheblich gestiegen. 

Rad. gentianae wurde auf Jahresschluss wieder 
sehr knapp. 

Rad. ipecacuanhae beider Provenienzen war 
stets knapp und fest. Carthagena ist zurzeit 
sogar teurer als Rio. 

Rhizoma hydrastis bot stets Anlass zu Bericht
erstattung. Die Hausse beträgt auch hier über 
IooOjo. Die Droge ist seit Mitte der neun
ziger Jahre im ganzen von 200 Mark auf 
4800 Mark gestiegen. 

Rad. liquiritiae Hisp. wurde auch weniger ge
erntet und dementsprechend erhöht. 

Rhizoma valerianae war vorübergehend teurer. 
Saccharum lactis befestigte sich zu Beginn 

des letzten Jahres. Im Laufe des Sommers 
trat sukzessive eine Erhöhung von soOfo ein •. 
Die produzierenden Länder beschränkten sich 
darauf, den eigenen Bedarf zu decken, da sie 
für den Export lohnendere Preise bei der 
Fabrikation der Trockenmagermilch fanden. 

Santonin. Auch im laufenden Jahre hat die
Konvention die Preise oft ganz erheblich höher 
gesetzt. Der Gesamtaufschlag macht über 50· 
Fr. aus. · 

Secale cornutum machte eine überaus starke 
Aufwärtsbewegung durch, so dass inländisches 
Mutterkorn wieder einmal Beachtung fand und 
in nicht unerheblicher Menge exportiert wer
den konnte. 

Semen cinae ging infolge zweier sich folgender 
Missernten stark höher. Ebenso 

Semen sabadillae, das heute sehr teuer be
zahlt werden muss. 

Sirup. rubi idaei. Die trockene Witterung des 
vergangeneu Sommers verursachte eine Miss
ernte. Die hohen Zuckerpreise des Herbstes. 
verschärften die Situation, so dass heute nur 
noch wenig und durchschnittlich sehr teure· 
Ware vorhanden ist. Es ist fraglich, ob diese· 
überall bis zur neuen Ernte ausreicht. 

Spiritus stieg seit dem Herbst stark. Nachdem 
auch die Alkoholverwaltung die Preise für 
M?:1.0polsprit erhöht hat, werden davon alle 
spmtuösen Präparate betroffen. Der Aufschlag 
macht bei den Tinkturen 7 bis IO Fr. per 
IOO Kg. aus. 

Zojingen, den 9· Januar I 9 12. 

A.-G. vormals B. Siegfri,d. 
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Chemie und Pharmazie - Chz"mz"e et Pharmacz'e. 

Zum Nachweis von Benzoesäure und Salizylsäure in Milch und Fetten. 
r.r~rn Vereinfachung des bisher im Schweiz. 
Lebensmittelbuch angegebenen Verfahrens 
zum Nachweis von Salizylsäure und Benzoe
säure in der Milch publiziert Pht"lt"ppe 1) 
eine Methode, die auf dem Ritthausen
sehen Verfahren zur quantitativen Milch
zuckerbestimmung basiert. Verf. hält 
folgenden Gang der Untersuchung für 
zweckmässig: r oo cm. s Milch werden in 
einem geräumigen Becherglas mit 40 cm.s 
Fehling'scher Kupfersulfatlösung und 10 

cm.s N-Natronlauge versetzt. Hierauf 
fügt man noch 150-200 cm.s Wasser 
hinzu und rührt mit einem Glasstab um. 
Man filtriert und bringt das vollkommen 
klare Filtrat in einen Scheidetrichter, setzt 
5 cm.8 konzentrierte. Salzsäure zu und 
schüttelt 2-3 mal mit Äther aus. Die 

l) Veröffentlichungen des Schweiz, Gesund· 
heitsamtes 191 r, Bd. II, Heft 6. 

filtrierten Ätherauszüge lässt q1an in einet= 
Ghsschale von etwa 5 cm. Durchmesser 
und 3 cm. Höhe bei gelinder Wärme ver
dunsten. Bei Anwesenheit von nur 2 mgr. 
Benzoe- oder Salizylsäure pro 100 cm.s 
Milch zeigt der nach dem Verdunsten 
des Äthers hinterbleibende Rückstand, 
Tendenz zur Kristallisation. In diesem · 
Falle bedeckt man die Glasschale mit 
einem über den Rand etwas hinaus
ragenden und mit der konvexen Seite 
nach unten liegenden Uhrglase, bringt in 
die Konkavität des Uhrglases etwas kaltes 
Wasser und unterwirft das Ganze auf 
dem Sandbade oder sonstwie dem Ver
fahren der Sublimation. Fast immer kann 
man im Sublimat mit Hülfe des Mikro
skopes an Hand der Kristallform er
kennen, welche der beiden Säuren· vor
liegt. Zur Ausführung für die Identitäts-
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reaktionen wird das Sublimat in Wasser 
gelöst, wobei sich dann Salizy~säure _sehr 
leicht durch die sehr empfindhebe Ersen· 
chloridreaktion erkennen lässt. Der 
Nachweis der Benzoesäure ist weniger 
einfach, gelingt aber in allen jenen Fällen, 
in denen die Rückstände der Ätheraus
züge sich sublimieren lassen nach der 
Methode von Jonescu. 2) Zunächst wird 
das Sublimat in ca. I cm.s Wasser ge· 
löst, dann fügt man zur Überführung der 
Benzoesäure in Salizylsäure einen Tropfen 
einer Mischung von 1 Raumteil offizi
neller Eisenchloridlösung (Sp. Gew. 1,28) 
und 9 Raumteilen Wasser zu, sowie einen 
Tropfen 0,3 Ofoiger Wasserstoffsuperoxyd
lösung. Bei Anwesenheit von Benzoe
säure entsteht nach etwa einer Stunde 
eine violette Farbe. Nach der Jonescu
Methode gelang der Benzoesäurenachweis 
auch dann noch, wenn nur 1 mg. dieser 
Substanz in 100 cm.3 Milch enthalten war. 

Zeigt der Rückstand der Ätherauszüge 
keine Neigung, kristallinisch zu erstarren, 
so ist der Nachweis von Salizylsäure auch 
hier sehr leicht in der bekannten Weise 
zu führen, während die Benzoesäure nach 
der durch C. von der Heide und F. Jakob 
verbesserten Mohler'schen Methode zu 
finden ist, die auf der Überführung der 
Benzoesäure in Dinitrobenzoesäure beruht. 
Letztere gibt dann mit Schwefelammonium 
die rotbraun gefärbten Ammoniumsalze 
der Nitroamidobenzoesäure und der Di
amidobenzoesäure. Diese Methode ist nicht 
sehr einfach, wir verzichten auf eine ge
naue Beschreibung umsomehr, als nach 
Philippe ihre Anwendung in der Praxis 
nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen 
kann, d. h. in solchen Fällen, wo z. B. 
einer Milch so minimale Mengen von 
Benzoesäure zugesetzt worden wären, dass 
von einer konservierenden Kraft nicht die 
Rede sein könnte, oder wenn einer Milch 
Salizylsäure und Benzoesäure zugleich als 
Konservierungsmittel zugefügt worden 
wäre, was wohl fast unwahrscheinlich 
klingt. 

2) vide Journ. Pharm.-Chem. 1909. 29. 523. 

Um den Nachweis von Benzoesl!ure 
in Margarine, Butter und anderen Fetten 
schnell und sicher auszuführen, gibt W. 
FriesS) folgendes Verfahren: 

1 oo g. der zu untersuchenden Probe 
werden in einem Porzellanmörser längere 
Zeit gut · verrührt, dann gibt man etwa 
5 mal je 5 cm.s einer 20 proz. Soda
lösung zu und verrührt mit derselben 
die Fettprobe, bis eine gleichmässige 
Masse entstanden ist, in der keine Wasser
tröpfchen mehr zu erkennen sind. Man 
schmilzt das Fett durch Aufstellen des 
Mörsers auf ein Wasserbad, hiebei setzt 
sich am Boden des Gefässes unter dem 
klaren Fett eine milchig getrübte Schicht 
ab, in der die Benzoesäure als Natr. 
benzoicum enthalten ist. Durch Er
starrenlassen des geschmolzenen Fettes 
im Eisschrank erreicht man eine Trennung 
von Fett und wässeriger Schicht. Nach 
Durchstechung der Fettschicht kann die 
wässerige Lösung abgelassen werden. 
Durch Zusatz von 10prozentiger Chlor
bariumlösung fallen die Barytsalze ver· 
seifter Fette und Bariumkarbonat aus. 
Diese Ausfällung geschieht am besten 
unter Eiskühlung und muss eine voll
ständige sein. Man filtriert klar ab, ver
setzt das klare Filtrat nach Anfärben 
mit Methylorangelösung solange mit ver
dünnter Schwefelsl!ure, bis ein Nieder
schlag von Bariumsulfat entsteht. Nach 
gehörigem Absitzenlassen filtriert man 
wieder und schüttelt das klare Filtrat 
wiederholt mit Äther (3 X 30 cm.S) aus. 
Der Rückstand der Ätherlösung enthält 
dann allfällig vorhanden gewesene Benzoe· 
säure, zu deren Nachweis nach Verf. 
meist die Esterprobe genügt. Man löst 
wenige Körnchen des Rückstandes in 
absolutem Alkohol, unterschichtet mit 
konzentrierter Schwefelsäure und erwl!rmt 
gelinde. Bei Anwesenheit von Benzoe· 
säure entsteht ein deutlicher Geruch nach 
Benzo~säureäthylester. 

Thomann. 

3) Pharm. Zentralhalle 1921, Nr. 45· 
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Essai d~ l'iodthion (diiodo-hydroxypropane). 
Par M. K. ScHUSTER. 1) 

Nous empruntons a cet auteur les ren
seignements suivants : 

Liquide jaunStre, de poids specifique 
2,4 a 2,5; teneur en iode, So p. roo. 

Essai de purete. - L'iodthion doit 
donner avec l'huile d'olive une solution 
Iimpide. Trois a. quatre gouttes d'iod
thion chauffees sur une lame de platine 
doivent briller en degageant des vapeurs 
d'iode, sans Jaisser de residu ponderable. 

Dosage d'iode. - On saponifie, au 
bain-marie, o. g. 25 d'iodthion avec une 
solution de 2 g. de potasse caustique 
dans I 2 cmS d'eau et 30 cmS d'alcool. 
Apres refroidissement, on agite Ia solu
tion avec de l'eau dans une ampoule a 
decantation, on acidifie avec de I'acide 
sulfurique, on ajoute quelques gouttes 
d'une solution de nitrite de potassium, et 
on epuise par agitation, avec du chloro
forrne. On repete l'addition du nitrite 

. lj Zeitschr. d. österr. Ap.-V. 191 I, Nos 28, 
30 et 3 I; d'apres Journ. Pharm. et Chim. de Paris. 

de potasse et I'agitation avec de nou
velles quahtites de chloreforme jusqu'a 
ce que celui-ci ne se colore plus en violet. 

L'acide nitreux oxyde l'acide iodhydrique 
qui se separe dans Ja saponificatiqn, apres 
acidification, et met I'iode en liberte. 

Les liquides chloroformiques reunis sont 
agites, a plusieurs reprises, avec de I'eau, 
dans l'ampoule a decantation, puis verses 
sur un filtre mouille et laves avec de I'eau. 

Apres avoir laisse egoutter les eaux 
de Iavages, on introduit le chloreforme 
dans un Bacon de verre, on ajoute 40 
cmS d'une Solution aqueuse, recemment 
preparee, de o g., 2 de bicarbonate de 
soude et une a deux gouttes d'acide 
chlorhydrique, et on dose I'iode comme 
d'habitude avec une solution deci-normale 
d'hyposulfite, en agitant fortement. 

o g., 25 d'iodthion ne doivent pas 
exiger moins de I 5 cm3, 7 5 de solution 
d'hyposulfite decinormale. 

Zur Haltbarkeitsprüfung der Milch. 
Die Haltbarkeit der Milch wird in erster 

Linie beeinträchtigt durch die in der 
Milch auftretende Milchsäuregärung, nun 
kommt aber neben dieser vor allen noch 
die Labgärung in Betracht, verursacht 
durch labproduzierende Bakterien (Heu
bazillen oder Iab- und säurebildende 
Euterkokken). Nun hat man bekanntlich 
in der sog. cAlkoholprobe• (Vermischen 
von Milch mit Alkohol von 70 Ofo) eine 
Methode zur Feststellung des Zersetzungs
grades einer Milch. Morres 1) verteidigt 
dieselbe sehr, bemerkt aber, dass sie rich
tig interpretiert werden müsse. Von 
anderer Seite ist der Wert der Alkohol
probe weniger gerühmt worden, nament
lich deshalb, weil zwischen dem Gerin
nungspunkte der Milch und der Acidität 
keine Gesetzmässigkeiten bestehen. So 

1) Zeitschr.-Untersuchg. der Nahrungs- und 
Genussmittel I9II, Bd. 22. 

haben Fendler und Borke! 2) gezeigt, dass 
auch Milch mit niedrigen Säuregraden beim 
Vermischen mit der doppelten Menge von 
7oOjoigem Alkohol Gerinnung zeigte. Mor
res macht darauf aufmerksam, dass gesetz
mässige Beziehungen zwischen Säuregrad 
und Haltbarkeit nur dann bestehen, wenn 
in der Milch nur Milchsäuregärung vorliegt. 
Die Bestimmung des Säuregrades lässt 
aber vollständig im Stich, wenn man da
mit die Haltbarkeit einer in Labgärung 
befindlichen Milch feststellen .will. Die 
Säuregradbestimmung ist also nur e::1e 
einseitige Methode der Haltbarkeitsprü
fung, die versagt, wenn andere Gärungs
vorgänge als die Milchsäuregärung vor
liegen. Bei diesen andern kann man 
aber durch Alkoholzusatz di.e verschiede
nen Grade der Zersetzung durch die 
Beschaffenheit des dadurch allfällig ent-

2) vide diese Zeitschr. 1911, pag. 402. 
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standenen Gerinnsels erkennen, ohne da
bei allerdings Aufschluss zu bekommen, 
ob eine Labgärung allein oder gemischte 
Gärung vorliegt. Will man nicht nur 
den Grad der Milchzersetzung genauer 
erkennen, sondern auch ihre Art, so gibt 
es nach Morres bis jetzt kein einfacheres 
und zuverlässigeres Verfahren als die 
Alizarin-Aikoholprobe, die Verf. in Ab
kürzung des Namens als Alizaro!probe 
bezeichnet. Das hiezu verwendete Re
agens bildet eine gesättigte Lösung von 
braunem teigförmigem Alizarin (Dioxy
anthrachinon) in Alkohol von 68 Volum· 
prozent. Zwei cm.s einer solchen Lösung 
geben mit gleichviel normaler Milch ge
mischt eine intensiv lilarote Färbung. 
Da nun das Alizarin mit Säuren seine 
Farbe ändert, und zwar je nach der In
tensität des Säuregrades von Lilarot über 
Braunrot, Braun in Gelb, so wird bei 
reiner Milchsäuregärung diese Farben
änderung in der Milch eintreten unter 
gleichzeitiger Flockenbildung. Bei einer 
Milch mit dem Säuregrad 14 wird die 

Bei reiner Milchsäuregärung: 
Bei vorwiegender Milchsäuregärung: 
Bei gemischter Gärung: 
Bei vorwiegender Labgärung: 
Bei reiner Labgärung: 

Morres hebt ferner hervor, dass ge
wisse Beziehungen bestehen zwischen 
Alizarolprobe und Reduktaseprobe, erstere 
kann alle diejenigen Milchproben an
zeigen, welche in weniger als 16 Minuten 

Farbe ln bräunlichgelb übergegangen und 
die Milch sehr dickflockig geronnen sein. 
Tritt Gerinnung ein,. ohne dass sich der 
lilarote Farbenton verändert, so liegt reine 
Labgärung vor. Die namentlich im Som
mer oft auftretende · gemischte Gärung 
lässt sich nach Morres ebenfalls gut er
kennen. Die Gerinnung des Käsestoffes 
zeigt dann eine höhere Stufe der Zer
setzung an, als die Färbung das Alizarins, 
weil dieses ja nur durch die Säure allein 
verändert wird, der Käsestoff aber nicht 
bloss durch die Säure, sondern zugleich 
auch durch das Labferment der Euter
kokken weniger löslich gemacht wird. 
Die Farbenänderung Mit also in diesem 
Falle nicht gleichen Schritt mit der 
Flockenstärke, sondern bleibt hinter dieser 
zurück, und zwar um so mehr, je mehr 
die Labausscheidung über die Säurebil
dung vorwiegt. Man kann also bei Aus
führung dieser Alizarolprobe bei Milch, 
die beim Kochen gerinnen würde, folgen
des beobachten : 

Färbung. 
gelbbraun 
dunkelbraun 
dunkelrötlichbraun 
dunkelbräunlichrot 
himbeerrot 

Ausfällung. 
sehr dicktlockig 

das Methylenblau entfärben. In 5 Minu
ten reduzierende Milch gibt mit Alizarol 
z.. B. gelblichbraune Färbung und sehr 
dickflockige Gerinnung. 

Thomann. 

Action de l'eau de Seltz sur le plomb, l'etain et l'antimoine. 
Par M. BARILLE, I) 

pharmacien principal 

M. Bartlte a fait des experiences 
ayant pour but de rechercher l'action 
exercee par l'eau de Seltz sur le pfomb, 
l'etain et l'antimoine; voici les resultats 
observes apres un contart de 6 mois de 
ces metaux avec l'eau de Seltz: Plomb 

1
) Comptes rendns de l'academie des sciences 

du 31 juillet 1911 d'apr.es Rep. Pharm, 

de l'armee en retraite. 

pur. - Une lame de plomb pur a cede 
a un litre d'eau de Seltz une quantite 
de metal correspondant a o g. o625 
de sulfate de plomb. 

Etain pur. - Une lame d'etain pur 
a cede une quantite de meta! corres
pondant a 0 g. 0125 d'acide stannique. 

Tetes de siphon contenant 77,52 p. 100 
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d'etain et 19,47 p. 100 de plomb. 
Un Iitre d'eau de Seltz dissaut une quan
tite de plomb correspondant a 0 g. 0905 
de sulfate de plomb et une quantite d'e
tain correspondant a 0 g. 038 I d'acide 
stannique. 

Tetes de siphon contenant 58,76 p. 100 
d'etain et 40,10 p. IOO de plomb. -
Un litre d'eau de Seltz dissout une quan
tite de pJomb correspondant a 0 gr. I 00 
de sulfate de plomb et une quantite 
d'etain correspondant a 0 g. 0308 d'a
cide stannique. 

Etain vendu comme renfermant 0,5 I 9 p. 
1 oo de plomb. -- 1 litre d'eau de Seltz 
a dissous une quantite de plomb corre
spondant a 0 g. 106 de sulfate de plomb 
et une quantite d'etain correspondant a 
o g. 0325 d'acide stannique. Ces re
sultats montrent que le plomb pur et 
l'etain pur abandonnent a l'eau de Seltz 
des quantites plus faibles que les alliages 
de plomb et d'etain, ce qui resulte de 
l'absence de toute action electrolytique. 

Les quantites de plomb et d'etain dis
sous deviennent sensiblement constantes 
au bout de six mois, quelle que soit Ia 
composition centesimale de l'alllage. 

Il semble qu'on doive admettre que 
Ia vitesse de diffusion du plomb dans 
l'eau de Seltz est d'autant plus conside
rable que !es alliages sont plus riches 
en plomb, et si l'experience dure un cer
tain temps .ces stades d'emichissement 
progressif font place a un etat d'equi
libre determine, le meme pour tous les 
alliages. Il en est de meme pour l'etain. 
I! ne faut pas en deduire que Ia quan
tite de plomb entrant dans Ia composition 
d'un alliage n'ait qu'une importance rela
tive. Un etain au titre legal de o,so 
p. 100 de plomb est aussi dangereux 
qu'un etain allie a une forte proportion 
de plomb, d'ou i1 resulte que Ia tolerance 
admise est encore trop elevee. En con
tact avec des alliages d'etain et de plomb 
l'eau de Seltz attaque plus forterneut 
le plomb que l'etain. 

L'eau de Seltz stannifere, a une sa
veur desagreable, qui attire l'attention : 
le meta! qu'elle renferme est certaine
ment nocif. 

Quant au plomb, aucune saveu-r spe
ciale ne signale sa presence, et il est 
pennis de penser que des accidents toxi
ques d'origine inconnue peuvent etre avec 
raison attribues au plomb existant dans 
!es tetes de siphon. 

En Allemagne, Ies tetes de siphon 
doivent contenir au maximum 1 p. I oo 
de plomb ou etre composees d'un alliage 
de 90 p. Ioo d'etain ~t xo p. xoo d'an
timoine. Il est vraiment extraordinaire 
qu'on trouve encore en France des tetes 
de siphon contenant 40 p. 100 de plomb. 

Quant a l'antimoine, il se dissout egale
rneut dans l'eau de Seltz; au bout de 
6 mois, M. Barille a pu precipiter ce 
metal a l'etat de sulfure et Ie doser 
sous forme d'oxyde; il en a trouve o g. 
I 57 par litre d'eau de Seltz. Ce meta! 
Se dissout egalement SOUS l'influence 
d'une action electrolytique qui le trans
forme en sous-oxyde ou en d'autres com
binaisons toxiques. 

M. Barille a trouve en meme temps 
du plomb et des traces d'arsenic prove
nant des impuretes de l'antimoine com
mercial. Ces experiences prouvent que 
!es fabricants d'eau de Seltz devraient 
etre mis dans l'obligation de garnir in
tegralement Ia partie metallique interieure 
des tetes de siphon soit d'un revetement 
protecteur en verre ou en _porcelaine fine, 
soit d'un vernis siliceux approprie, in
attaquable, et ne se fendillant pas a 
l'usage; le tube central devrait etre en 
verre. Le seul moyen de se premunir 
contre Ies dangers d'intoxication que pre
sentent les tetes de siphon en etain plombi
fere consiste a ne consommer que de 
l'eau de Seltz recemment fabriquee ou 
contenue dans des recipients a I'abri de 
tout contact metallique. 
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Die Kennzahlen der fetten Koniferenöle, 
die wegen ihres ausgezeichneten Trocknungsvermögens als Material zu Lackbereitung und Firnisfabrikation geschätzt sind, 

sind nach Grimme 1) folgende: 

Samen Fettgehalt Farbe I Spez.Gew. 
Erstar- Brechungs· Säure- Berechnet Verseil· Ester- Jodzahl 

der Samen 
des Öles 

rungs-
zahl 

als freie ungs-
zahl (Wys) von o;o I punkt Index Ölsäure zahl 

I 

sL. 
0 l 32,1 

bräunlich-
1 0,9326 (150) -28bis 11 4704(350) 

0,8 i 0,42 "/•1'"·'1''' 147,1 re gelb -290 ' 

' Mill. . } gelb, grün -25 bis 
Krummholz 29,6 opalisierend 0,9318 (15°) -260 1,4698 (35 0) 0,8 0,42 °/o 189,6 188,8 145,7 

Lo 
0 l 35,7 gelb 0,9316(150) -20bis 

1,4 710 ( 400) 0,3 0,18 °/o 188,0 187.,7 15fl,3 Arve -210 

} 32,8 braungelb 0,9268 (150) 
-25bis 

1,4879 (35°) 5,2 2, 7 °/o 190,5 185,3 120,9 ;stanne, Edeltanne -26° 

'o . } 31,6 goldgelb 0,9312(150) -260 1,4742(35°) 0,9 0,5 °/o 192,0 191,1 120,5 anne 

0 l 21,8 braun 0,9326 (150) -220 11,4685(400) 4,2 I 2,2 °/o 192,6 188;4 120,9 
I 

p 

na Wall. 
0 l 30,7 grünlich-

0,9307 (150) -17° 1,4679 (35°) 1,6 0,9 °/o 191,3 189,7 118,3 tte gelb 

p 

pervirens Lo varo ! grün 
s Mill. 10,8 bei Zimmertemperat. 0;9320 (15 °) - 40 1,4857 (350) 2,3 1,2 °/o 188,6 184,3 135,1 
:resse · · · , krist. Ausscheidung. 

c 

tlis L. . l 15 
I grün 

0,9298 (15°) - 8° i 1,4795 (350) 1,1 °/o benspaum 
\ 

I bei Zimmertemperalo 2,1 186,7 184,6 154,8 
~ris(o luuchlldunq. I ! 
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Samen Fett- Unver-
Glycerin seif· 

von säuren 
bares 

Pinus sylvestris L. . l 191,48 °/o 10,32 OJo 12,06 o;o Kiefer, Föhre 

Pinus montana Mi!!. . l 91,34 °/o 10,32 o;o 2,180jo Zwergkiefer, Krummholz 

Pinus Cembra L. . l 92,26 °/o 10,25 o;o 0,92 o;o Zirbelkiefer, Arve · 

Pinus Picea L. ! 
Tanne, Weisstanne, Edeltanne. 89,75 °/o 10,36 o;o 3,43 o;o 

Pinus Abies L. I 
91,51 °/o 10,44 °/o 1,53 °/o . l Fichte, Rottanne 

Pinus Pinea L. l !ll 152 o;o 10,28 °/o 1,62 Ojo 
Pinie 

Pinus Gerardiana Wall. l 91,46 °;o 10,36 °/o 1,64 °/o Gerards Fichte 

Cupres,us sempervirens L. var. I horizontalis Mi!!. 91,58 °/o 10,30 o;o 2,06 °/o 
Gemeine Zypresse \ 

Thuja occidentalis L. l 89,90 o;o [10,32 °/o 3,22 °/o II Gem. Lebensbaum 

l) Chemiker-Zeitung 19!1 S. 925. 

-oie nach dem Verseifen Schmelz-
abgeschiedenen Fett-

säuren sind : punkt 

flüssig I braun -100 

» » ± oo 

.. gelb - 90 

tiefdunkel- -110bis 
» braun -130 

,} dunkelbraun -120bis 
-160 

» hellbraun -150bis 
-160 

» braun + oo 

)) » 4° bis 5o 

» dunkelbraun~- ß 0 

Erstar- Brechungs- Neutrali-
rungs- sations· 
punkt Index zahl 

1- 70bis 
-so 1,4626 (400)1191,3 

- 40 1,4634(40°) 191,2 

-110 1,4607 ( 40 °) 189,0 

-150bis 
1,4895 (35°) 192,1 

-16° 

-170bis 
1,4672 ( 40°) 190,4 -19° 

-190 1,4636 (400) 194,3 

- 30 1,4613(400) 196,7 

10 1,4795(40°) 1lJ3,0 

::::.: ~~bisll,47ß6(40°) 18!i,7 

Jodzahl 
Mittel· 
Mol.-

(Wys) Gew. 

153,6 I 293,3 

150,5 293,4 

158,0 296,8 

121,6 298,8 

121,8 301,5 

120,8 288,7 

125,0 285,2 

142,1 290,7 

1155,7 802,1 
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La repartition du brome dans l'organisme apres administration de 
preparations bromees organiques et inorganiques. 

Par A. ELLINGER et V. KoTAKE. 1) 

Les preparations bromees trouvent, 
dans Ia pratique des neurologistes, comme 
calmant dans I'hyperexcitabilite nerveuse, 
un champ d'application etendu, et, dans 
le traitement le plus actif pour combattre 
les attaques. L'auteur a repris I'etude 
du sort du brome dans I'organisme et 
est arrive aux resultats suivants: 

Pour Ia repartition du brome, apres 
administration de bromure de sodium, 
les resultats de Nencki et de Schommow
Simanowski furent entierement confirmes: 
les Organes !es plus r.iches en chlore a 
l'etat normal sont particulierement riches 
en brome. 

Le dibromure de l'ether cinnamique 
se comporte a peu pres comme Je bro
mure de sodium, a dose egale de brome, 
au point de vue du depot de brome 
et du remplacement du chlore dans le 
sang ·ainsi qu'au point de vue pharmaco
dynamique. L'elimination du brome par 
Ies urines s'accomplit comme par Ie bro· 

I) Archiv f. experim. Pathol., Yol. LXV, 
1911 1 p. 8j par Nouveaux Remedes. 

mure de sodium; cependant une grande 
partie du brome est eliminee de bonne 
heure a l'etat mineral, et une petite 
partie s'elimine en combinaison organique. 
une quantite notable du brome se re
trouve dans !es feces; une partie de ce 
brome a ete eliminee par Ia muqueuse 
intestinale. La distribution du brome 
dans l'organisme est semblable a celle 
du bromure de sodium. Le sang en 
renferme Ia plus grande partie. Le cer
veau renferme Je brome tout a fait Otl 

presque tout a fait a l'etat de jon. Le 
foie peut-etre un depot de brome dans 
une norme limitee. 

La sabromine a dose egale de brome 
laisse dans le sang une teneur en brome 
beaucoup plu sfaible et le brome n'exerce 
sur l'animal, d'action physiologique qu'a 
des doses qui exercent une influence 
nocive sur les reins. La resorption de 
Ia sabromine est bonne. Le tissu cel· 
lulaire souscutane et le foie sont les 
deux principaux depots de brome. 

Chronik - Chronlque. 

Tätigkeitsbericht der Thermometer
prüfungsanstalt Niggli & Co., Zürich, 
pro 1911. Im Laufe des Berichtsjahres 
sind nachfolgende Prüfungen ausgeführt 
worden: 

Thermometer zum chemi-
schen Gebrauch . 1 9 StUck 

Ärztliche Thermometer . 3469 » 

Total . 3488 Stück 
Die Kontrolle der chemischen Instru

mente, welche sich auf einen Temperatur
interwall von 0-90 o C. beschrankte, 
gibt zu keinen weitem Bemerkungen An
lass. Samtliehe Instrumente wurden in 
Korrektionsangaben von o, r o geprüft. 

Von den arztliehen Thermometern wur
den beanstandet 628 Stück oder 18,1 o;0, , 
davon 

a) in der Vorprüfung. 
Luft, Unreinheit, Feuchtigkeit 

in Gefass oder Kapillare 8 Stück 
Glassplitter in Gefäss oder 

Kapillare 1 4 
Skala ist verschiebbar 5 
Fehler der Teilung . 3 

Total 30 Stück 

b) z'n der Hauptprüfung. 
Überschreitung der Fehler-

grenze ± 0,1 O 550 Stück 
Faden geht zurtick I 1 

Faden trennt sich : . . 27 
Faden lässt sich schwer her-

unterschlagen 10 

Total 598 StUck 
Der Prozentsatz der Beanstandungen 
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von i 8, 1 muss immer noch als ein hoher 
bezeichnet werden. Anderseits ist es 
aber eine Tatsache, dass seit Einführung 
unserer Prüfung sich die Qualität der 
Instrumente im allgemeinen gebessert hat. 
Wir führen dies hauptsächlich darauf 
zurück, dass die von uns beanstandeten 
Thermometer den Fabrikanten wieder 
zur Verfügung geetellt wurden. Erst vor 
kurzem hat uns eine bekannte Fabrik 
darauf aufmerksam gemacht, dass sie, 
obschon ihre Erzeugnisse im allgemeinen 
als erstklassig anerkannt, genötigt sei, 
die für uns bestimmten Instrumente extra 
herstellen zu lassen. Wenn trotzdem 
immer noch rund lj5 aller Instrumente 
als nicht fehlerfrei bezeichnet werden 
muss, so erscheint die Notwendigkeit einer 
strengen Kontrolle ohne weiteres auch 
für die Zukunft gerechtfertigt. Zu be
dauern ist nur, dass die Bevorzugung 
fehlerfreier Instrumente vor der billigen 
aber nicht einwandfreien Marktware, ver· 
bunden mit geeigneter Aufklärung des 
kaufenden Publikums sich noch nicht 
überall Eingang verschaffen konnte. 

Was die Gründe der Beanstandung 
anbelangt, liegt es nahe, einen Vergleich 
zu ziehen mit den von der physikalisch· 
technischen Reichsanstalt in Charlotten
burg bekannt gegebenen Resultaten; 
leider stehen nur die Zahlen zur Ver
fügung, die wir schon in No. 25 ( r 9 I I) 

dieser Zeitschrift veröffentlicht haben, und 
bei denen es sich um Instrumente handelt, 
die schon im Gebrauch waren. Wenn 
dort die Zahl der Beanstandungen pro· 
zentual bedeutend höher ist, so hat dies 
seinen Grund zur Hauptsache darin, dass 
eine grosse Anzahl Instrumente wegen 
loser Skala beanstandet werden mussten. 
der Grund zu dieser Erscheinung liegt 
aber wiederum darin, dass durch den 
kürzern oder den Hingern Gebrauch, 
speziell durch das Herunterschlagen des 
Hg Fadens, bei ursprünglich einwand
freien Instrumenten, Skalenverschiebun
gen erzeugt wurden. Berücksichtigt man 
ferner, dass aus den verschiedensten 
Gründen gebrauchte Instrumente bei einer 

Kontrolle immer eine etwas grössere Zahl 
von Beanstandungen ergeben werden als 
ungebrauchte, so wird man prozentual un
gefähr auf gleiche Zahlen kommen, wie 
wir sie konstatiert, d. h. mit andern 
Worten die Qualität der Handelsware, 
die das Erzeugungsland selbst verbraucht, 
und derjenigen, welche es heute zu uns 
exportiert, ist ungefähr die gleiche. 

Zu einem ganz andern Resultat ge
langt man bei einem Vergleich der ein
zelnen Sorten Thermometer. Hier zeigt 
sich deutlich die Überlegenheit der oben 
zugeschmolzenen Instrumente sowie der 
Stabthermometer. Von 1425 kontrollier
ten Stücken dieser beiden Sorten muss
ten um 100 oder 7,02 Ofo beanstandet 
werden, ein neuer Beweis dafür, dass 
die mit Kappen versehenen Instrumente 
als minderwertig zu betrachten sind. Der 
Grund liegt nur zum Teil in den bei der 
letztem Sorte häufiger auftretenden Skalen
verschiebungen, welche man, nebenbei 
gesagt, durch spezielle, sog. Strichmarken, 
leicht kontrollieren kann, sondern auch 
darin, dass die Fabrikation der oben zu· 
geschmolzenen sog. sterilisierbaren In
strumente, im allgemeinen eine bedeutend 
bessere zu sein scheint. 

Was endlich die in neuerer Zeit häu
figer verlangten Stabthermometer mit 
Hick'scher Vorrichtung anbelangt, so sind 
die Prüfungsergebnisse im Verhältnis zum 
Durchschnitt gut zu nennen. Die Be· 
anstandungen belaufen sich auf 10,5 Ojo; 
es muss jedoch hinzugefügt werden, dass 
hier das Untersuchungsmaterial noch 
nicht gross genug ist, um einen defini
tiven Rückschluss zu rechtfertigen. 

Dr. F. Toggenburg. 
SocitHe de Pharmacie de Suede. 

La Socil~te de Pharmacie en Suede a fete 
le 9 decembre son cinquantieme anni
versaire a Stockholm. L'histoire de Ia 
societe a ete pttbliee par Je secretaire 
M. W, Wahlquist dans une brochure 
illustree de JOO pages. Les fonds de cette 
societe pour secours aux collegues dans 
Ie besoin, pour primes d'etudes, et pour 
travaux scientifiques sont arrives a 120,000 
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couronnes. La Caisse des Pensions des 
Pharmaciens est une des plus importantes 
de Suede. 

Les personalites suivantes ont ete nom
mees membres honoraires de Ia societe 

M. G. Sparrer, Pharmacien, a Nuremberg. 
Dr. Hans Heger, • a Vienne. 
Dr. H. Salzmann, » a Berlin. 
J. Longinowitz, • a Vienne. 

M. Prof. Bamberger, 
Prof. C. Hartwich, 
Prof. Tschirch, 
Prof. J. Schmidt, 
Prof. H. Thoms, 

a Zurich. 
a Zurich. 
a Berne. 
a Marburg. 
a Berlin. 

La societe est presidee a !'heure actuelle 
par M. Arvid. Nath. Blomquist, Pharma-
cien, a Stockholm. V. 

Chem.-Ztg. 
------

Literarisches - Litterature. 

Theodor Fontane, Meine Kinderjahre. 
Autobiographisclzer Roman. F. Fon
tane & Cie., Berlin. Preis 4 Mark. 
(232 S.). 
Der Dichter, ein Sohn des Apothekers 

Louis Henri Fontane, erzählt uns seine 
in Swinemünde an der Ostsee verlebte 
Jugendzeit bis zu dem Momente, wo er 
zum Bezug des Gymnasiums von seiner 
Mutter nach Neu-Ruppin gebracht wird. 
In interessanter und spannender Weise 
entrollt er uns das Leben und Treiben 
einer kleinen Ostseestadt im ersten Drittel 
des letzten Jahrhunderts. Durch zahl
reiche Illustrationen werden uns die Per
sonen und die verschiedenen Gegenden 
des Romans vor Augen geführt, was na
türlich dem Leser eine rasche und gute 
Orientierung sehr erleichtert. Das Buch 
liest sich sehr leicht und bildet eine ange· 
nehme Lektüre für Mussestunden. 

Thomann. 
Thoms und Gilg, Warenkunde. 5. Bd. 

der Schule der Pharmazie. 4. Auflage. 
Berlin, Springer rgr r. 
Aus der Zeit der cLehrlinge• und 

c Gehilfen• stammt auch die c Phar· 
mazieschule », die ich gerne auf dem 
Titel beseitigt sähe, die nun aber wohl 
in perpetuo bleiben wird. Nun- Schule 
halten heisst lehren, und so wollen wir 
prüfen, ob die Lehrmethode dieser Waren
kunde eine gute ist. Aber da müssen 
wir denn leider sogleich bemerken, dass 
diese Schule überhaupt keine Methode 
hat. Denn die alphabetische Anordnung 
des Stoffes bedingt ein Kunterbunt und 
ist in Permanenz erklärte Systemlosigkeit. 

Diese c Warenkunde• ist ein Waren· 
Iexikon, brauchbar zum Nachschlagen, 
unbrauchbar zum Studium. Denn man 
studiert doch, wenn man den Grund
sätzen der Pädagogik folgt, nach einer 
gewissen Methode, nach einem System, 
das vom Einfachen zum Komplizierten, 
von Bekanntem zu Unbekanntem vor
schreitet - nach dem Alphabet studiert 
man doch nicht. Denn im Alphabet 
folgt auf Hydrargyrum sulfuratum rubrum 
Hydrastininum hydrochlor., Hydrogenium 
peroxydatum, Ichthyocolla und Jodo
form. (!) 

lch würde diese Bemerkungen nicht 
machen, wenn nicht in der Votrede aus
drücklich bemerkt wäre, cdass die Waren
kunde ein Lehrbuch sein soll•. Aber 
über den Begriff cLehrbuch• herrscht 
eben, wie ich wiederholt schon an dieser 
Stelle ausgeführt habe, keine Klarheit. 
Jedenfalls dürfte aber von keiner Seite 
bestritten werden, dass die alphabetische 
Anordnung des Stoffes überhaupt keine 
Lehrbuchmethode ist, weil es auch keinem 
Dozenten einfallen wird den Lehrstoff, 
etwa der pharmazeutischen Chemie oder 
Pharmakognosie alphabetisch geordnet 
vorzutragen. 

Abstrahieren wir von den Bedenken 
gegen das gewählte System, so bleibt 
ein in vieler Hinsicht brauchbares Waren
lexikon übrig, das reich und gut illu
striert, nicht nur von den Praktikanten, 
sondern auch von den Assistenten und 
auch vom Chef selbst mit Nutzen kon-' 
sultiert werden kann. . Besonders gut 
gefallen mir die chemischen Artikel mit 
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ihren Berechnungen, die in ihrer prä
zisen und kurzen Fassung den kundigen 
Verfasser verraten. T. 

N. Pram, Aus der Praxis für die 
Praxis. Wie baue ich mir selbst? 
Band 9I-94· Leipzig, Herrn. Beyer. 
Die Hefte enthalten : I oo und mehr 

Vorschriften zur Zurichtung von Fellen, 
das heisst sie zu gerben, zu imitieren 
und zu konservieren. Das Färben von 
tierischen Fellen für das Kürschnerei
gewerbe und die Konservierung von 
Pelzen. Sammlung von 100 teils 
neuen, teils altbewährten Vorschriften 
zum Bleichen und Entfärben von pflanz
lichen und tierischen Fasern, Haaren, 
Textilstoffen, Geweben u. dgl. Die Fär
bungsmethode für Rauchwaren, Haare 

und Wolle in Anwendung der modernen 
Anilinfarbstoffe. 

Zur Besprechung sind eingegangen: 
E. Merck, Prüfung der chemischen Re

agenzien auf Reinheit. 
Polenske, Über den Nachweis von Kokos· 

nussfett in Butter und Schweineschmalz. 
Köpke, Über das Vorkommen von Arsen 

in Speisegelatine. 
F. Ehrlich, Über die Bedeutung des Ei

weissstoffwechsels für die Lebensvor· 
gänge in der Pflanzenwelt. 

A. Hennt"ger, Lehrbuch der Chemie und 
Mineralogie. 

K. v. Buchka, Die Nahrungsmittelgesetz· 
gebung im deutschen Reich. 

Thoms, Arbeiten aus dem pharmazeu
tischen Instit. der U niversit. Berlin. I 91 o. 

Offizielles - Oflidel. 

Arzneitaxe für die Lieferungen an die Schweiz. Militärverwaltung. 
Tarif des medioaments en vigueur pour /es fournitures 8. f'administration 

militaire suisse. 
Die vom Schweiz. Apothekerverein und 

dem Unterzeichneten im Dezember 191 I 
ausgearbeiteten·Nachträge und Abänderun
gen zur Militär-Arzneitaxe vom Jahre I909 

sind nun fertig erstellt und können von 
heute an gratis bezogen werden von der 
Druckschriftenverwaltung des Eidg. Ober
kriegskommissariates Bern. 

Der Eidgen. Armeeapotheker 
Thomann, Hptm. 

La Iiste des nouveaux medicaments et 
des changements de prix introduits dans 
Ia taxe de 1909, etablie d'accord entre le 
pharmacien en chef de l'armee a Ia So
ciete Suisse de pharmacie, peut etre ob~ 
tenue gratuitement des aujourd'hui aupres 
de l'administration des impressions du 
commissariat federal des guerres a Berne. 

Le pharmaaien en ahef de l'armee 
Thomann, capit, 

Avis. 
Une information d'apres Jaquelle les 

pharmaciens de Neuch!ltel accorderaient 
aux membres de Ia societe de consom
mation une remise de 10 Ofo sur le tarif 
militaire fecteral, a fait Je tour de la presse. 
Cette fausse nouvelle a ete immediaterneut 
dementie par Je communique suivant pour 
dans Jes journaux: 

c Pour couper court aux bruits con
tradictoires qui circulent au sujet d'une 

pretendue reduction de IO Ofo sur Je tarif 
militaire qui serait accordee aux membres 
de Ja socit~te de Consommation, !es phar
maciens de Neuchfitel, reunis en seance 
jeudi 1 I janvier, declarent qu'il ne saurait 
en etre question a cette heure Oll tout 
Je monde, y compris !es pharmaciens, se 
plaint du rencherissement general, et que 
personne n'a rec;:u mandat de Jeur part pour 
faire une proposition aussi inadmissible.~ 
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Syndikat für die Interessen der Schweiz: Pha.rmazie 
Syndicat des InterBis de Ia Pharmac1e Swsse 

Mitteilung. 
Der Vorstand des Syndikates für 

Interessen der Schweiz. Pharmazie 
in seiner Sitzung vom I 8./ I. I 9 I 2 

und die Interessen unseres Syndikates in 
denkbar schwerster Weise verletzt, 

die Wir werfen Ihnen im besondern vor : 
hat 

V.-E. de Toledo, Apotheker in Genf, 
aus dem Syndikat ausgeschlossen. Der 
Vorstand notifizierte dem ausgeschlossenen 
Mitgliede Toledo seinen Beschluss durch 
folgende Zuschrift: 

• Der Vorstand des Syndikates für die 
Interessen der Schweiz. Pharmazie hat 
in Erfahrung gebracht, dass Sie auf dem 
Platze Genf unter dem reklamenhaften 
Namen c Pharmacie Principale » eine 
Apotheke eingerichtet haben. 

Auf Grund Ihrer Zeitungsinserate und 
Ihrer Pressmeldungen steht fest, dass Sie 
die Apotheke in einer Weise einführen 
und zu betreiben gedenken, die den Zweck 

I. dass Sie durch unwürdiges ge-
schäftliches Gebaren Kunden anzulocken 
suchen, 

2. dass Sie Ihre Kollegen durch markt
schreierische Reklame zu diskreditieren 
suchen, 

3· dass Sie Preisschleuderei treiben. 

Auf Grund dieser Tatsachen hat der 
Vorstand des Syndikates für die. Interessen 
der Schweiz. Pharmazie, gestützt auf 
Art. 2 Z. 5, und Art, 5 Z. 3, litt. b. und 
c der Syndikatsstatuten, in seiner Sitzung 
vom I 8./ r. I 9 I 2 beschlossen, Sie aus 
dem Verbande auszuschliessen. 

Dieser Beschluss tritt als dringlich so-
fort in Kraft.» Der Vorstand. 

Berichtigung. - Rectißcation, 

Monsieur le President de Ia Societe Suisse de Pharmacie, Morges. 
Monsieur le Prhident, 

Il nous revient de differents cotes que 
le bruit circule avec persistance dans Je 
cercle des Pharmaciens et Droguistes que 
notre maison, ou un de ses chefs, aurait 
fourni des fonds pour l'etablissement de 
Ja nouvelle • Pharmacie Principale». 

Nous vous prions de faire savoir a VOS 

membres que cette affirmation est ab
solument fausse. Nous protestans energi
quement contre Je colportage de ces ru
meurs saus aucun fonderneut et sommes 
decides a Je faire cesser. 

Personalnachrichten. 

Geneve. I 91 1. I 8 decembre. Nissim 
de Toledo, de Geneve, domicilie aux 
Eaux-Vives, et Enrique de Toledo, d'ori
gine espagnole, domicilie aux Eaux-Vives, 
tous deux fils d'Elie de Toledo, ont con
stitue, a Geneve, SOUS Ia raison sociale 
de Toledo freres, une societe en nom 
collectif, qui a commence Je I er septem-

Vous nous rendriez service en faisant 
para1tre notre protestation, sous Ia forme 
que vous jugerez Ia plus appropriee, dans 
le Journal Suisse cie Pharmacie, car nous 
savons que des voyageurs ont deja propage 
cette fausse nouvelle dans differentes 
parties du pays. 

Comptant sur votre bienveillante inter
vention, nous vous presentons, Monsieur 
le President, nos salutations bien em-
pressees. F. Uhlmann-Eyraud S. A. 

L' Administrateur General : 
F. Uhlmann-Eyraud. 

Nouvel/es personnel/es, 

bre I 9 I I. Exploitation d'une pharmacie, 
5, Rue du Marche. 

Fribourg. I 91 2. 9 Janvir. La societe 
en nom collectif Pharmacie et Droguerie 
Bourgknecht et Gottrau a Fr'ibourg, change 
sa raison sociale · en Grande Pharmacie 
et Droguerie Centrale, cooperative et 
populaire, Bourgknecht et Gottrau. 
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Travail execute dans l'institut pharmacentique de l'universite de Beme et l'Herbier Boissier 
a Chambesy pres Geneve. 

Par E. EMMANUEL d'Athenes (Grece). 

Dans l'antiquite, autant qu'apd:s J.-C., 
nombreux sont les savants dont les tra
vaux ont porte sur l'etude des plantes 
et leur emploi en pharmacie, Quelques
uns de ces travaux ont subsiste jusqu'a 
nos jours; de quelques autres nous ne 
possedons plus que des fragments; enfin 
il en est qui, par suite des circonstances, 
n'existent plus; Je nom de leur auteur 
seul est reste comme souvenir sdentifique. 

Bien que Ia nouvelle critique n'ait plus 
pour les ceuvres des anciens phytographes 
qu'une demi-consideration, elle reconnait 
neanmoins Theophraste comme le pere 
de Ia Botanique et Dioscorzde comme Je 
fondateur de Ia Matiere medicale. 

Pedamos Dzoscurzdes, llcJavwg dwa· 
'XOV(!iJt;g naquit a Anabarzos en Cilicie, 
l'an 50 ap. J.-C., a l'epogue de Neron, 

empereur romain, Ses nombreux voyages, 
ses etudes a Tarse et a Alexandrie, ses 
recherches scientifiques et !es ouvrages 
dans lesquels il consigna avec une pre
cision remarquable, ses experiences, je
terent une vive lumiere dans le chaos de 
Ia science naissante. Son reuvre c IIe[!i 
tUT(!Htng v},1]g• cDe materia medica• se 
compose de cinq volumes qui, bien que 
ne renfermant pas une grande quantite 
de medicaments, ont ete a peu pres !es 
seules sources auxquelles soient venus 
puiser, pendant r 5 siedes environ, tous 
ceux qui se sont occupes des sciences 
pharmaceutiques; Outre les medicaments 
simples, cet ouvrage contient !es prepa
rations pharmaceutiques et les especes 
medicinales, c'est-a-dire un melange de 
matiere medicale et de pharmacologie. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 27 Janv. 

Cette Pharmacologie a ete ecrite en 
77-78 a peu pres au meme moment 
ou Pline terminait son c Histoire natu
relle». Durant sa jeunesse, Dioscoride 
etudia avec amour Ia nature ; doue d'un 
esprit d'observation superieur, il devint 
un naturaliste digne de ce nom. D'apres 
Sprengel, Dioscoride fut un medecin mi
Iitaire. 

Dans Ia preface de son ouvrage, Dios
coride explique a son ami, Areios Ascle
piade, quelles sont les causes qui l'ont 
determine a Ia composition de sa phar
macologie. Il jugeait insuffisants, incom
plets et souvent en desaccord avec les 
observations scientifiques, les travaux de 
Tolla de Bithynie, d'Heradeide de Tarant, 
d' Andrea du merleein Krateua du rhizo· 
tome, et d'autres medecins de l'epoque. 

Galien, Je celebre anatomiste et me
decin grec parle en termes elogieux de 
l'reuvre de Dioscoride et M. Je profes
seur Tschirch ecrit a son sujet: c .... 
wurde er zu dem ersten Lehrer der Phar
makognosie. Sein grosses Werk ist die 
wichtigste Quelle für die Drogenkunde 
des Altertums •••. » 

La premiere edition en Iangue grecque 
parut en I499 (Venet. ap. Aldum Ma
nutium qui se nommait Aldina). Ce fut 
presque Je premier Iivre qui fut imprime 
apres Ia Bible ce qui souligne assez l'im
portance et Ia necessite d'un ouvrage de 
ce genre a cette epoque. 

De nombreuses Mitions suivirent. La 
derniere est de Max Weilmann Igo6. 
Elle est de beaucoup superieure aux pre
cedentes non seulement parce que les 
matU:res qu'elle renferme ont ete minu
tieusement controlees a Ia lumiere de Ia 
critique moderne, mais surtout parce 
qu'elles ont ete collationnees avec tous 
les manuscrits existants, avec Je Codex 
parisienszs entre autres, dont Ies tableaux 
sont similaires a ceux du Codex con
stantinopoHtanus. 

La premiere traduction de l'ouvrage en 
latin fut faite en Italie et date de I 493· 
a I555· Une seconde traduction soignee 
et fidele due a Ruellius, parut en I 5 I 6. 
C'est en I 546 a Francfort qu'il fut edite 

pour Ia premiere fois en Iangue alle
mande (Dantzen von Ast). En I 902, le 
professeur Berendes de Stuttgart en livra 
une derniere traduction plus conforme a 
Ia science moderne. Des lors, cet ou
vrage fut traduit a des epoques differentes, 
en d'autres langues et en plusieurs editions. 

Les manuscrits les plus importants sont 
!es suivants: 

Codex constantinopol. Vindobon. med. 
gr. No. I (VI Siede) illustr. - C. Nea
politanus Vindobon. suppl. gr. No. 28 
(VII Siede) illustr. - Cod. parisiensis 
graec. No. 2 I 79 (IX Siede) illustr. -
Cod. latin. monacens. No. 337 (IX 
Siede) illustr. - C. scorialensis (XI 
Siede). - Cod. Marcianus Venet. No. 
273 (XII Siede). - Cod. Laurentianus 
No. 74 et 23 (XIV Sielce). - Cod. pa
latinus graecus Nr. 77 (XIV Siede). -
C. vindobonensis med. gr. No. XVI (XV 
Siede).- C. parisiensis graec. No. 2 I 83 
(XV Siede). - C. Mare. Venet. No. 27 2 

(XV Siede). 
Codex grec, richement illustre, ecrit 

sur parchemin acheve a Constantinople 
en )'an 5 I 2 ap. J.-C. et dedie a :Juli'ana 
Anida, fille de l'empereur de )'Empire 
d'occident, Flavius Anicius Olybrius. Il 
se trouve actuellement a Vienne. En 
I 906, il en est tire une edition de Juxe, 
tres riebe et tres soignee en deux forts 
volumes (Codices graeci et latini, pho
togr. depict. Duce Scatore de Vries.) 
renfermant outre Je texte, les tableaux 
phototypiques d'apres le Codex constan· 
tinopolitanus. Le titre en est Je suivant: 
cCodex Aniciae Julianae picturis illus
tratus nunc Vindobonensis Med. gr. I 
phototypice editus. Moderante Josepho de 
Karabasek, Biblioth. Palatin. Vindobon. 
praefect. pra{:fati sunt Antonius de Pre
merstein, Carolus Wessely, Joseph Man
tuani, accedit tabula lithographica. Lugd. 
Bat. A. W. Sijthoff rgo6.» 

Ces deux volumes representent ce qu'il 
y a de meilleur, mais aussi de plus eher 
en matiere medicale; ils coutent 762 fr. 
La bibliotheque de Ia Societe des Phar
maciens suisses en possede un exemplaire; 
il fait partie du groupe des Codes alpha-
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bbtiques. Il commence par cAeizon, et 
renferme de nombreux fragments des 
reuvres des celebres Krateuas et Galien. 
L'ordre alphabetique n'est pas rigoureuse
ment suivi; les grands tableaux sont le 
plus souvent hors texte, quelquefois il'l y 
sont compris. 

Le dessin des racines et des ßeurs 
n'atteint pas Ia perfection de celui des 
feuilles qui, indubitablement, sont des re
productions fideles d'apres nature. La 
composition de plusieurs tableaux est tres 
certainement due a Cohn et Daubeny. 
Le professeur Tschirch suppose qu'il en 
est quelques-uns qui ont ete tires de 
Krateuas du rhizotome qui se trouvait 
encore a Constantinople au XVJe siecle. 
n pense que, tres probablement, ce ma
nuscrit existe encore et qu'il serait pos
sible de le retrouver dans quelque bi
bliotheque de couvent en MacMoine, en 
Bulgarie ou en Serbie. Je me propose 
de me livrer a sa recherche au cours de 
mes vacances, l'ete prochain. 

Voici ce que M. le professeur Tschirch 
ecrit (Handbuch der Pharmakognosie, 
S. 557) sur l'ceuvre de Dioscoride: 

& Bei Dioscorides finden sich die in fol
gendem Verzeichnis zusammengestellten 
Drogen und Arzneipflanzen beschrieben. 
Jeder ist ein Kapitel gewidmet. Die Deu
tung der Namen und Beschreibung ist nicht 
immer leicht, da die Beschreibung oft kurz 
oder durch Abschreiber verdorben, auch 
die Heimat oft falsch angegeben ist. Es 
existiert darüber eine ganze Literatur, die 
bei Oribasius (Synagogai) und Serapion 
(Aggregator) anhebt und über Herma
laus Barbarus (Corrolaria in Diosc.}, 
Matthiolus (Komment in Dioscor.), Ru
cllius, Cornarius, Cluszus, Fuchszus bis 
zu Anguz1lara und Cordus (Annotationes 
in Dioscor.) führt. Am wertvollsten ist 
Matthiolus. Aus relativ neuerer Zeit stam
men die zum Teil durch Reisen der Ver
fasser in den Orient besonders wertvoll 
gewordenen Interpretationsversuche von 
Tournefort, Sibthorp (Flora graeca), 
Koch (Wand. d. d. Orient), Fraas 
{Synops. plant. flor. dass. I 845) und 
Sprengel. Die orientalische Flora kannten 

aus eigener Anschauung Anguillarap 
Sibthorp, Fraas und Koch. -Ihre Deu
tungen sind am zuverlässigsten und da
her in dem folgenden Verzeichnisse in 
Klammern beigesetzt ; aber auch die 
Sprengels sind berücksichtigt. Trotzdem 
sind noch nicht alle Zweifel gehoben. 
Die Deutungen setze ich mit Vorbehalt 
bei, denn ich habe mich mit der Materie 
bisher nicht selbst beschäftigt. Eine einiger
massen zuverlässige neue Deutung der von 
Dioskurides beschriebenen Arzneipflanzen 
ist nur mcSglich, wenn ausser den illu
strierten Codices, besonders dem nunmehr 
leicht zugänglichen Codex constantinopo
litanus auch die Werke von Boissz·er, 
Schweinfurth, Heldrdch, Halaczy, 
Loret, Yoret, Parlatore, Post u. a. mit 
herangezogen werden. Die Abbildungen 
des Pariser Codex (Ms. grec, No. 2 I 79) 
aus dem IX. Jahrh. hat Bonnet bereits 
zur Deutung benutzt. (Essai d'identifi
cation des plant. med. ment. p. Dioscor. 
d'apres !es peintures d'un ms. d. I. bibl. 
nat. de Paris. Janus VIII. 1903.) Einige 
Deutungen verdanken wirF. Cohn (z88x). 
Daubeny gab (Lectures on Roman hus
bandry) einen Katalog der Pflanzen des 
Dioscurides nach den Abbildungen des 
Codex constantinopol. resp. der I 763 
auf Befehl von Maria Theresia herge
stellten Reproduktionsserie und der Flora 

· g.raeca von Sibthorp. Dodonäus brachte 
I o Figuren d. Cod.. constant. in den. 
Pemptades I6I6, p. 109, I23, 126, I49• 
288, 372, 377• 439, 572, 573· Die 
Deutungen von Cohn, Bannet, Daubeny, 
die nach den Abbildungen erfolgten, 
habe ich mit den Buchstaben (C), (D), 
(Bo) kenntlich gemacht. Die in der Weil
mannseben Ausgabe fehlenden oder in 
Klammern gesetzten Arzneipflanzen habe 
ich auch in Klammern gesetzt., 

Les divers botanistes qui ont fait Ia 
comparaison des tableaux et ont assigne 

· aux plantes des noms d'apres Linne, ne 
sont pas toujours tombes d'accord, a 
cause des peintures des plantes qui n'e
taient pas, dans tous les cas, naturelle
ment donnees. 

Sur Ia recommandation et Je conseil 
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de M. Tschirch, j'ai consulte I'herhier 
Baissier a Chambesy pres de Geneve, 
herhier tres riebe, oui contient toutes !es 
plantes orientales. . Je me suis Iivre a 
une etude aussi minutieuse que possible 
de comparaison avec !es tableaux des 
deux grands volumes du Codex const. 
que j'avais emporte avec moi. 

Les tahleaux representant !es vegetaux 
sur Iesquels se sont portees mes investi
gations sont au nomhre de 381. Beau
coup de plantes n'ont pu etre determi
nees d'une fat;:on silre, malgre Je con
cours bien precieux de M. R. Chodat, 
professeur de botanique a l'universite de 
Geneve, et G. Beauverd, conservateur 
du dit herhier. Puisque j'ai cite Ieurs 
noms, qu'il me soit permis ici de leur 
presenter mes vifs remer.ciments pour 
leur savante collaboration. 

La ressemblance qui existe entre cer
tains tahleaux est si grande, si accentuee 
qu'il n'est pas etonnant d'y rencontrer 
deux plantes avec le meme nom. Dans 
ces cas douteux, Ia vraie plante est celle 
qui correspond en tous points au texte 
descriptif des proprietes qui s'y rapportent. 
Par ex. Le ~Tf20v{}iov et Je tPVHVfiCX 
se trouve sous Je nom commun de Sa
ponaria o/ficz"nalis. D'apres Je texte, cette 
designation convient a Ixeov{}iov tandis 
que Ia representation du <Pvxcvt-ta con
corde mieux avec Je Saponar. offic. ll 
en est de meme du Myrrhis odorata, du 
1J!!Vf2(!li; et du IiaEAt xo ne.Äonovvl)ata· 
xo•. 

Les plantes qui sont dessinees d'apres 
nature ont une ressemhlance frappante 
avec celle de I'herhier Baissier; ainsi les 
Aloes, Crocus sativus, Ricinus comm., !es 
Pavots et heaucoup d'autres. Par contre 
il en est qu'il est tout a fait inutile de 
vouloir determiner, a cause du manque 
de predsion dans !es caracteres princi
paux et particuliers; c'est c-e qui arrive 
pour !es Ävxoaxofldov, 1/JEVoodixxat-tvov 
et quelques omhelliferes. De tout ceci, il 
faul en tirer Ia conclusion que Je dessin 
de ces tableaux n'est pas l'ceuvre d'une 
seule personne, mais de plusieurs. Ces 
dessins semhlent aussi nous prauver qu'a 

cette epoque deja, il existait des herhiers, 
parce que plusieurs modeles n'ont ete 
autre chose que des plantes dessechees 
et pressees. 

Les 38 I tahleaux constituent une partie 
seulement de l'ceuvre. Dans !es pages 
suivantes de mon travail se trouvent trois 
colonnes; Ia Ir• indique Je nom du tahleau 
avec l'orthographe de I' original, ortho· 
graphe qui souvent est erronee et manque 
de rapport aver Ia hase grecque; ainsi 
le mot Zaf.J.Vf2VWV· Dans Ia 2• colonne 
se trouve le nom de Ia plante tel que le 
donne Ia Pharmakognosie du prof. Tschirch. 
D'apres Sprengel, Bannet, Cohn, Dau
beny. La 3" colonne renferme ma no
menclature. 

Dans !'original de mon travail une 
quatrieme colonne indique !es synonymes 
grecs et etrangers d'apres l'edition de 
M. Wellmann. Par des raisons d'espace 
nous avons supprime dans l'impression 
cette 4 e colonne. 

Il ne faut pas accorder une trop grande 
importance aux synonymes, il pourrait 
en resulter des erreurs; assez prohable
ment, Dioscoride a recuellli au cours de 
ses voyages dans les divers pays qu'il a 
parcourus tous !es noms indigenes et !es 
a consignes dans son ouvrage. La no
menclature romaine s'ahstient de celle 
qui est aujourd'hui en usage. 

Chaque fois que je ne mentionne pas 
un nom de Ia deuxieme colonne, cela 
indique que Ja representation de Ia plante 
teile que Ia donne Je tableau correspond 
avec Ia plante de ma nomenclature; les 
points d'interrogat,ion temoignent d'un doute 
au sujet de Ia ressemhlance du tahleau. 

J'ai pense qu'il etait hon d'ajouter a 
mon etude quelques explications avant de 
Ia soumettre au jugement des Connais
seurs, avec Ia ferme esperance que tot 
ou tard d'autres plus experimentes que 
moi voudront bien Ia completer. 

A mon tres respectable professeur M. 
Tschirch qui eut l'inspiration de ce travail 
et Ia honte de m'en confier Ia tres 
interessante etude pour ma patrie grecque, 
j'adresse, en terminant l'expression de ma 
reconnaissance eternelle. 
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No. du I 
tableau 

12 V 

13 V 
14 r 

I 5 r 
16 V 

17 V 
r8 V 

20 r 

zoV 

2IV 

22 V 

23 V 
24 V 

26V 

29 V 

30Y 
31 V 
32 V 

33 V 
34 V 

35 V 

40V 
41V 

42 V 

43 V 
44 V 
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Nom du tableau 

Äci~wv -ro piya 

ÄEL~wv -rd fltX(IOV 
Alii~wv -rd Ac:n:-rocpvAA.ov 
ß.t..6r; 
'.J./..Jia 

Ä(ltaw"Aoxcia ,uax(/a 

:4(/uJw'Aoxsia ar:(/oyyv'A17 
:4(/Uflta{a flOVOXAtvO<,; 

d(IUflta{a (hi(la) 
:w"AvxAWl'O<,; 

dflß(!OU{a 
d'ljJiv8tov ßwJVntX(IOV 
~{8(/orovov 

"Axt'AActov 

''.J.~·r;8ov -ro la8topcvov 

LLf~r<ttelJV'l 

A(lvoy'Awaaov 
·''A_aa(/OV 

'A.prlf~axol' 
ß.anjl? ß.r:nxor; 
d(IXWJir,; 
''4/ctpor,; 

AAtY-rJ.Y-xaßor,; 

''A.yvor; 

'dvo(ld.xvr; 7; dy(Jia 
''Ay(!vJaur; Tj bw.,U1jAw-ror; 
'4vayaUtr; 7; cpotvtxi; 

LivayaAA.ir; 7; xvavi; 
ß.oiavr:ov 
Lfoiavwv E«(!OV 
'LJ.(!XUOV 
:41jJiv8 tov -8alcaamov 

I D'apres Tschirch Handbuch I D'apres mon travail I Livre et No. du chapltre 
der Pharmakognosie a I'Herbier Boissier cbez 

Weilmann 

Sempervivum arboreum Sempervivum arboreum IV 88 
(Bo. D) 

Sedum amplexicaule Sempervivum (globiferum ?) IV89 

Aloe vulgaris (D) 
Athaea offic. 

Aristolochia longa 
Aristolochia rotunda 
Artemisia (arborens. cam-

pestris et opiata 

Ambrosia maritima 

Ambrosia maritima (Bo) 
AxiHator,; = (Achillea 

magna tanacetifol. et to
mentos,) Ptarmica um
bellata (Bo) 

AsphodeJus ramos. (D) 
( A. racemos. et alba) 

Anethum graveolens (Bo.D) 
(Adonis autumualis 

Papaver argemon.) 
Papaver setiger (Bo) 
Thalicr. flav. (D) 

Plantago major etlagopus(D) 
Asarum europ. (D) 

Aster amellus (Bo) 

Atriplex hortensis (D) 

'2T(!VXVOr,; a/..txaxxaßor,; = 
Physalis somnifera ou 
alkekengi (D) 

(Vitex agnus castus) 
Portulaca olerac. (D) 

Anagallis phoenicea Lam, 
Anagallis arvensis (D) 

Euphorbia paralias ? 
Aloe vulgaris 
Surement n'est pas 

Althaea 
Aristolochia clematitis 
Aristolochia rotunda 
Artemisia vulgaris 

Artemisia absinthium 

Ambrosia maritima 

Artemisia maritima? 

Achillea species 

une 

Papaver hybridum, Ane- · 
manenarten ( coronaria ?) 

Asphodeins ramos. 

Anethum graveolens 
Adonis autumnalis 

Plantago major? 
Asarum europ. 
Anthemis altissima 
Silene ou Lychnisspecies 
Juniperus phoenicea 
Portulaca species ? 
Physalis somnifer. 

Vitex agnus castus 
Portulaca olerac. 
Cynodon Dactylon 

Anagallis phoenicea? 

Anagallis coerulea Lam. (Bo) Anagallis coerulea 
(Adiantum capillus veneris). Asplenium trichomanes 

Adiantum asplenium nigrum 

(Artemisia maritima) N'est pas une Artem. mar. 
Gramineae. (Dactylis 

litoralis ?) 

IV9o 
III 22 

III 146 

IIT4 
III 4 
Ill II3 

Ill r 13 

III 23 
III 24 
IV 36 

II I76 

III 58 

II177 

II I68 
I IO 

IV II9 

I 75 
I 91 

I 103 
li 124 

IV 29 
li 178 

Il I78 
IV 134 
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llo. du I 
tableau Nom du tableau 

SI V 

52 V 

56v 
57 V 
5sv 
59 V 
6oV 
61 V 

67 V 

68 V 

<ig V 

7oV 
71 V 

72V 

73V 

76V 
77V 
78 r 

'A,u,uc•wtax-.j 
,:4J.vaov 

~-iv8vHiq 

:4.J..y,ua 

'A1'1JUUOV 

'Avor;Hicpa~tq 

,'Axav8oq dyf?la 
,'Axtvoq 

'Anaf?iV'J 

AlyiÄwtJ; 

A(()'ll,uc·5v'7 h:if?a 
''.!fx.O(!OV 

··:4patw' 

''Axav8a J..wx-.j 

':4.yxovaa hil?a 

'A.q;ax'l 
'Aar(!ayano, 
Ay-.j(!a<ov 
AY.OVtTOV 

A:roxvvov 

Atßavuni' 

''Ayxovaa 
AI(!a 
''Axav8a 

Axnj 

Bovvwv 

Bovq;8a"J..f.lov 

Bovy/..c.;aaov 
BJ..irov 
Bo/..ßoq 

I 
D'apres Tschirch Handbuch I 

der Pharmakognosie 
D'apres mon travail 
ä I'Herbier Boissier 

Ferula species 
Stachys Janata 

I 
Livre ello. 
du chapltre 

chez 
Weilmann 

(Farsetia clypeata ?) 
(Cressa cretica et Frau

kenia?) 
N'est pas une cressa ou 

Frn. 

Plantaga Janceo!ata 
Pimpinella anisnm 
Chenopodium species 

III 56 
li 119 

Pimpinella anisum (D. Bo) 
(Atriplex hortensis et 

Chenopodiumarten) 
Ono.pordon arabicum 

(Bo. D) 
N'est pas nn Onopordon III I~ 

Onopordonarten (Bo) Ono-
pord. acanthium (D) 

''Axav8a. Cnicus syriacus(D) 
Calamintha acinos (Bo. D) 
Galium aparine (Bo) 
Galium verucosum Sm. (D) 
(Aegilops ovata) 

Acorus calamus (D) 

(Cnicus ferox) 
Echium diffusum ou 

Onopordon acanthinm 

Cnicns syriacns 

N'est pas une calam. acin. 
Galium species 

Bromus rubens 

Agrimonia odorata 
Acorus calamus 
Foenicul. officinal. 
Cnicus ferox 
Echinm species 

Carthamus species 

E. creticum (D) 
Carthamus flavescens (Bo) 
Carth.leucocaulis Sbth. (D) 

Lathyrus aphaca (D) 
(Orobus sessifol.) 

(Hypericum origanofol.) 
(Doronicum Dorycnium) 

N'est pas un Lath. aph. 
. N'est pas un Orobus. 

(Aconitum Napellus) 
A.lycoctouuin A. napel. (D) 
(Cynanchum erectum) 
Marsdenia erecta (Bo. D) 
Cachrys libanotis, Ferula 

nodiflora, Rosmar. officin. 
(Anchusa tinctoria) 

Lolium temulentum (D) 
Acanthus mollis ou spinosus 
Sam bucus niger (D) 

S. racemos., Viburnum 
lantana (Bo) 

(Bnninm pumilnm) 

Chrysanthemum segetum(D) 
Anacyc!ns radiatns (Bo) 

( Anchusa italica) 
Amarantha blitum (D) 

Origanum vulgar. 

N'est pas nn Doronicnm 
ou Dorycnium 

N'est pas un Aconitum 
species Alliaria offie. ? 

Apocynaceae 

Alcanna tinctoria? 

Echium creticnm 
Lolium temulentnm? 
Acanthus mollis 
Sambncus niger 

N'est pas un Buninm 

Chrysanthemum segetum 

Carduns pycnocephalus 
Amarantha blitum 
Muscari comosum 

III 16 

III 17 
lil43 
II! 9<> 

IV 137 
II 178 
Iz 

Ill 19 
IV 24 

III 93 

II r48 
IV 61 
IV 58 
IV 76. 

IV 77 

IV So 

lli 75 

IV 23 

li 100. 

III 17 

IV 123 

III 139 

IV 127 
Il I 17 

Il I7<> 

(A snivre.) 
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Die Ameise im ·Dienste der Heilkunde. 
Von Fr. BERGER, Liestal. 

Es ist noch gar nicht so lange her, 
dass das letzte Überbleibsel derjenigen 
Heilmittel, die aus Ameisen hergestellt 
wurden, der Spiritus Formicae, aus .der 
Liste der offizinellen Heilmittel gestrichen 
wurde, um einer zwar einfacheren, aber 
auch dem Destillat au·s frisch gesammelten 
Ameisen nicht gleichwertigen 1) Zubereitung 
aus künstlich hergestellter Ameisensäure 
Platz zu machen. Dieses alte Praparat 
verschwand jedoch damit nur aus dem 
offizinellen Arzneischatz. In der Volks
medizin lebt das von den Urvätern Über
kommene ruhig weiter fort, inmitten einer 
zahlreichen Gesellschaft von Schicksals
genossen. Noch immer wird der auf
merksame Wanderer hie und da in den 
Ameisenhaufen die eingegrabene, oben 
mit Honig als Lockspeise bestrichene 
Flasche bemerken, die als Fanggerät 
dient, ein Beweis dafür, dass das Volk 
das geschätzte Arzneimittel sich selbst 
auch weiter zubereitet. 

Die wunderbare Bautätigkeit und die 
Unermüdlichkeit der Ameisen hat schon 
früh die Aufmerksamkeit der Menschen 
auf sich gezogen. Der Fleiss der Ameise 
ist sprichwörtlich, oft wird sie als nach
ahmenswertes Beispiel hingestellt: cGehe 
hin zur Ameise, du Fauler, siehe ihre 
Weise an und lerne 2), und ihre Klugheit 
wird rühmend hervorgehoben : c Klüger 
denn die Weisen seien die Ameisen 3). 
Auch Plinius 4) bewundert ihre grosse An
strengung bei der Arbeit und ihren an
haltenden Fleiss, ferner hätten sie be· 
stimmte Markttage und seien die einzigen 
Tiere, die ihre Toten begraben. Schon 
etliche Jahrhunderte vor Plinius hat Ari
stoteles bewundert, wie geschickt alles in 
ihrem Haushalte eingerichtet ist. Auch 
Virgil, Horaz, Plautus gedenken der Kör-

1) Tschirch, Handbuch der Pharmakognosie. 
II .. S. 509. 

2) Sprüche 6, 6-8. 
3) » 30, 24/25. 
4) Natural. historia I 1. 30, 36. 

nerernte der Ameise, und der Kirchen
vater Augustin sagt: cPlus enim formi
cularum et apicularum opera stupemus 
quam immensa corpora balaenarum. • 
Welch merkwürdige Beobachtungen und 
Entdeckungen in neuerer und neuester 
Zeit im Ameisenstaate gemacht worden 
sind, das würde mich hier viel zu weit 
vom Thema abführen f>). Der alte Herodot6) 
erzählt von einer Wüste im nördlichen 
Indien, in der sich Ameisen, kleiner als 
Hunde, grösser als Füchse befinden, die 
sich eine Wohnung unter der Erde 
machen und dabei goldhaltigen Sand zu
tage fördern, dessen sich die Indier als
dann bemächtigen; er berichtet auch, dass 
die Magier eine Ehre darein setzen, dass 
sie Ameisen und Schlangen töten 7). Die 
Legende erzählt auch, dass die Menschen, 
die Gott aus den Lenden Adams hat her
vorgehen lassen, die Grösse von Ameisen 
besessen haben 8). Bei den alten Jranern 
mussten neben allerlei Reinigungszere
monien zu weiterer Sühnung Ameisen 
getötet werden, wenn ein Weib unter der 
Einwirkung eines bösen Geistes stehend 
befunden worden war. 9) Die hl. Hilde
gard 10) gibt allerlei an über den Ge
brauch der Ameisen in der Heilkunde. 
Im allgemeinen kann man mehrere An
wendungsformen unterscheiden. Es wer
den angewendet die Ameisen selbst in 
verschiedener Form, ferner die daraus her
gestellten Präparate und ebenso Ameisen
eier und Ameisenbrut zur Heilung bestimm
ter Krankheiten. Ferner spielt der Amei
senhaufen bei sympathetischen Kuren so
wohl wie auch beim Liebeszauber eine 
grosse Rolle. 

Unter vielem Aberglauben finden sich 
jedoch ganz gesunde Beobachtungen und 

6) Näheres bei Göldi: Der Ameisenstaat. 
6) Buch Thalia I02-l05· 
7) Buch Klio. I40 (zu welchem Zwecke, wird 

nicht gesagt!) 
8) Opitz: Die Medizin im Koran S. I o. 
9) P/oss: Das Weib. I. 5I6. 

10) Physika der bl. Hildegard, Berendes. 
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zweckmässige Anwendung wie sie z. B. 
die Ameisennaht in der Volkschirurgie 
vorstellt. Wenn man z. B. beim Biss der 
Ameise vielleicht beim schnellen Zufassen 
die Beobachtung machte, dass der ab
gerissene Kopf fest in der Haut sitzen 
blieb, liegt es doch nahe, die mitunter 
ganz gewaltigen Zangen der Ameisen 
zum Schliessen von Wundrändern zu ver• 
wenden. Dieses Verfahren findet sich 

·nun in der Tat in verschiedenen Gegen
den im Gebrauch: Montenegro, Brasilienll), 
Kleinasien 12). Man drückt die Wund
ränder zusammen, nimmt eine Ameise 
und hält sie so, dass sie in beide Wund· 
ränder beissen muss, ist das geschehen, 
wird der Leib vom Kopfe abgeschnitten, 
der nun seinerseits haften bleibt und mit 
krampfhaft zusammengebissenen Zangen 
den Dienst des bei uns üblichen Catgut 
besorgt. So setzt man eine «Nadel:• 
nach der anderen, bis die Wunde völlig 
geschlossen ist. Das ist entschieden eine 
Arbeit des Volkschirurgen, die sich sehen 
lassen kann. In Kalifornien bedient man 
sich de:; Setzens von Ameisen zum Ab
leiten von Krankheiten. 13) 

Wenn man Ameisen zerstampft und in 
Wasser einnimmt, muss man viel Wind 
lassen, sagt man in Schwaben. 14) Aber 
nicht nur die Ameisen, sogar ihre soge
nannte Königin, ist nicht sicher, eines 
schönen Tages ihrem Berufe als Eierleg
maschine 5) entzogen und um irgendeines 
abergläubischen Zweckes willen verspeist 
zu werden wie z. B. in Indien, wo sie 
die - Impotenz vertreiben helfen soll. 15) 

Die Frauen in Südindien betrachten eine 
Termitenkönigin als befruchtend, stecken 
sie lebendig in eine Bananenfrucht und 
verschlucken sie in ihrer ganzen Grösse. 16) 
Dieselbe Anschauung - dass nämlich 
die Ameise wegen ihrer Fruchtbarkeit 
auch auf eine etwa vorhandene Unfrucht
barkeit einwirke und Fruchtbarkeit her-

11) Hovorka &> Kronfe!d: Volksmedizin II. 
375-

1~) Pharmaz. Zeitung r899, S. 666. 
IR) Hovorka: a. a. 0. S. 389. 
14) ebenda S. 88. 
15) » S. 167. 16) ebenda S. 520. 

beiführe - similia similibus! - finden 
wir auch in Bayern. Nach Seitz 17) dienen 
Ameisen, in Flusswasser gesotten, zu Hals
badern als Mittel gegen Unfruchtbarkeit. 
Ameisenbäder (die mit kochendem Wasser 
augebrühten Ameisen) dienen in Franken 
zur Heilung gelähmter Glieder 18), in 
Bayern gegen gichtisch-rheumatische Lei
den 19), ebenso bei den Magyaren 20) und 
in Hessen 21). Die Slowaken kochen einen 
Haufen Waldameisen mit allem, was dar· 
innen ist, in einem Sack 22). Dasselbe 
Mittel hilft ihnen auch gegen rheumatische 
Schmerzen 23). In Böhmen hilft's gegen den 
creissenden Fluss», wenn man die creis
senden Glieder» (Podagra) heiss damit 
einwickelt 24). Ameisenbader verwenden 
auch die Ruthenen gegen Rheumatismus.25) 
Von einem Fall der Anwendung eines 
von einer c weisen» Frau empfohlenen 
Ameisendampfbades gegen Chlorosis wird 
ebenfalls berichtet. 26) Allerdings war's 
eine Gewaltkur, an der das betreffende 
Mädchen infolge einer Herzlähmung starb. 

Bei Lähmungen der unteren Glied· 
massen setzen sich die Patienten in 
Steiermark in einen Ameisenhaufen 27), 
ebenso setzt man sie in Russland mit 

• entkleideten Füssen hinein. 2S) In Bayern. 
geschieht dasselbe bei gichtisch-rheuma
tischen Leiden der Glieder. 29) In Frohn
leiten legt man den gichtkranken Teil 
in einen Ameisenhaufen, bis er ganz von 
Ameisen übersäet ist, dann schüttelt man 
die Tiere ab und ist genesen. 30) 

In einem alten Doktorbuch 31) aus dem 
Siromental findet die Ameise ebenfalls 
Verwendung: 

Für Fer. Renkung der Glieder. 
- - - oder Nimb Ameissen Vnder 
einem Weissbaum Koch sie Und Thu sie 
darauf. 31) 

17) ebenda 
18) » 

s. srs. 
s. 245-
s. 257-

24) ebenda S. 284. 

19) » 
2ö) ,. S. 288 u. 

20) » s. 258 u. 26) » 
zgo. 27) 

21) » s. 275· 28) 
22) » s. 281. 29) 

23) » s. 287. 30) » 
31) Zahler: XVI. Jahrb. geogr. 

Bern 1897. S. 206 u. 207. 

» 

» 

290· 
s. 263. 
s. 247· 
s. 249· 
s. 257· 
s. 277. 

Gesellschaft. 
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Für die Stränglinge. 82) Nimb ein 
Ameis Rauften mit sambt den Eierren, 

32) ein infektiöser Nasen- und Rachenkatarrh 
ibei Pferden ( •Ritzigkeit», Rotz). 

Thu es in ein Sack, siede es Wohl mit 
Wasser, darnach schlach den Sack u'mb 
den Kopff, es zieht den Fluss heraus ist 
probat. 31) (Schluss folgt) 

Bakteriologie und Hygiene - Bacteriologz'e et Hygiene. 

Feststellung der Erreger des Schleimigwerdens (fadenziehend) des Brotes. 
·· Das Auftreten von fadenziehendem Brot 
ist eine fast regelmassig in der warmen 
Jahreszeit vorkommende Erscheinung, 
deren Ursachen auch bekannt sind und 
hier nicht weiter besprochen werden sollen. 

Zur Feststellung, ob ein Mehl Bakterien 
·enthält, welche das Fadenziehendwerden 
-des Brotes verursachen, kann man sich 
eines Backversuches bedienen. Zweck· 
mässig verwendet mao hiezu nach Kühll) 
450 g. Mehl, 240 cm,3 Wasser von 
40- 42 ° C. und I g. Hefe. Steht aber 
-eine für den Backversuch nicht hin· 
reichende Menge von Mehl zur Ver
fügung, so kann nur die bakteriologische 
Untersuchung zum gewünschten Ziele 
führen. Unter Zugrundelegung einer 
von Watkins 2) angegebenen Methode, 
empfiehlt Kühl folgenden Gang der Un
tersuchung: 

Ein 300 cm.B fassender Erlenmeyer
B:olben wird mit 200 cm.s Wasser steri· 
iisiert, dann werden 2 gr. des zu unter
suchenden Mehles vorsichtig hineinge
bracht. (Vermeidung von Bildung grös
·serer Klumpen!) 

Da die Erreger des fadenziehenden 
Brotes Sporenbildner sind, wird nun zur 
Vernichtung der sie sonst noch begleiten· 

1) Chem.-Ztg. !QII, Nr. 143. 
2) Zeitschr. Unters. d. Nahrungs- u. Genuss

mittel 1907, Bd. 13. 
Chem.-Ztg. !Q06, S. 394. 

den Bakterien und Schimmelpilze der mit 
Mehl und Wasser beschickte Erlenmeyer 
während 3j4 Stunden in siedendes Wasser 
gestellt. Nach dem Erkalten bringt man 
verschieden grosse Mengen der Mehl
lösung (1f2, I etc. cm.3) in Reagens
gläschen, die mit einer sterilisierten 
Mischung von je I o g. Roggengrobmehl 
mit 5 cm.s Wasser beschickt sind. Diese 
Röhrchen werden nach dem Impfen bei 
etwa 25 O C, aufbewahrt und nach 24-

stündigem Stehen zum erstenmal, nach 
36 Stunden zum zweitenmal unter
sucht. Waren Schleimbildner im unter
suchten Mehl vorhanden, so wird das an 
den geimpften Roggenmehlproben leicht zu 
erkennen sein. Durch Überimpfen auf 
Kartoffeln (Kartoffelscheiben in Petri
schalen) gelingt es leicht, die c Fadenziehen 
zu isolieren. Kühl zeigt dann ferner, wie 
diese von ihm modifizierte Watkins'sche 
Methode auch verwendbar ist, um über den 
Grad der Verunreinigung eines Mehls durch 
schleimbildende Bakterien Auskunft zu 
geben. Nach Kühl kommt das Faden
ziehendwerden des Brotes leichter vor bei 
Brot, das unter Anwendung von Hefe 
gebacken wurde, weil hier weniger Säure 
vorhanden ist als bei Verwendung von 
Sauerteig, die Vegetationsbedingungen 
für die das Fadenziehendwerden · ver
ursachenden Bakterien sind beim Hefebrot 
günstiger. Thomann. 

Chronik - Chronz'que. 

Zum 50 jährigen Jubiläum des kan-
1onal-bernischen Apotheker-Vereins. 

Vortrag, gehalten an der Jubiläums· 
:Sitzung des kalitonal-bemischen Apotheker· 

Vereins, Freitag, den I 5. Dezember I 9 I I, 
im Hörsaale des Pharmazeutischen Instituts 
in Bern, von Charles Bornand, Präsident 
des B.-K. A.-V. 
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Ein so jähriges Jubiläum bedeutet immer 
ein Ereignis, einen wichtigen Abschnitt, 
sowohl im Leben eines Menschen als 
auch in der Entwicklung und der Ge
schichte eines Vereines. Wer auf ein 
halbes Jahrhundert zurückblicken kann, 
das er in. treuer Pflichterfüllung, sei es im 
Dienste der Öffentlichkeit, sei es in sei· 
nem Berufe, zurückgelegt hat, der ist von 
guter Art und gutem Schlage. Und wenn 
ein Verein durch s Jahrzehnte hindurch 
sich emporgearbeitet und entwickelt hat, 
so hat er gezeigt, dass er lebenskräftig 
ist und einem wirklichen Bedürfnisse ent
spricht. 

So unser B. K. A. V., der heute den 
Beweis erbracht hat, dass er existenz
berechtigt ist und dass eine Vereinigung 
von Männern, die dem gleichen Berufe 
obliegen und die die Interessen ihres 
Standes nach aussen und innen vertreten, 
eine gesunde Gründung war und ge
blieben ist. 

Wenn wir einen Rückblick auf die 
letzten so Jahre in der Entwicklung der 
Pharmazie werfen, so finden wir auch da 
wie anderswo eine ganz bedeutende Um
wälzung. Vergleichen wir eine Offizin aus 
den 6o er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
mit einer modernen Apotheke der Jetztzeit, 
so müssen wir doch zugeben, trotz An
erkennung aller Errungenschaften, die in 
dem Zeitabschnitt zustande gekommen 
sind und die unser soziales wie intellek
tuelles Leben so umgeformt haben, 
dass die ausübende Pharmazie in ihrer 
jetzigen Gestalt gegenüber früher in 
gewisser Hinsicht etwas gesunken ist. 
Früher war der Beruf idealer, der Apo· 
theker war Chemiker, Botaniker und war 
in der Bereitung der Präparate grössten
teils auf sich selbst angewiesen, jetzt 
haben wir, allerdings bedingt durch den 
enormen Aufschwung der Industrie, ganz 
andere Verhältnisse, wir leben im 
Zeitalter der chemischen Industrie der 
Fabriken für Pharmaz. Präparate: , die 
immer mehr in unser eigenes Gebiet 
hineingreifen. 

Es kann nicht meine Aufgabe sein, 

eine Studie über die Pharmazie von einst 
und jetzt zu geben, es würde mich zu 
weit von Illeinem heutigen Thema ab· 
lenken, ich möchte mich beschränken 
auf eine kurze Schilderung aus dem 
Werdegang unseres Vereins. 

Wie sich unzweifelhaft die Lage der 
praktischen Pharmazie in den letzten so 
Jahren nicht verbessert hat, vom idealen 
Standpunkt aus betrachtet, so hat sich je· 
doch das V ereinsleben, ich meine damit 
nicht Festlichkeiten und Anlässe, sondern 
das Arbeiten an den Interessen und der 
W obifahrt des Standes, gehoben und 
kräftig entwickelt. Das Gefühl der So
lidarität hat sich gemehrt, die Einsicht 
hat sich Bahn gebrochen, dass nur der 
Zusammenschluss aller Kräfte den Postu
laten, die wir zu stellen berechtigt und 
genötigt sind, zum Durchbruch zu ver
helfen und den Anstürmen, die von vielen 
Seiten auf uns eindringen, abzuwehren 
imstande ist. 

Ich werde mir nun gestatten, über die 
Lebensgeschichte unseres Vereins ein 
kleines Expose vorzutragen, An dieser 
Stelle möchte ich unserem Sekretär, Herrn 
Dr. B. Studer, der sich der grossen Mühe 
unterzogen hat, aus den Protokollen 
einige interessante Notizen herauszu
suchen und zusammenzustellen, meinen 
besten Dank aussprechen. 

Die Gründung des K. A. V. erfolgte 
in Bern am 4. Februar I 86 I ; ich gebe 
Ihnen einen Auszug aus dem damaligen 
Protokoll: Auf Anregung und Wunsch 
der Thuner-Apotheker hatte der A. V. 
der Stadt Bern durch Zirkular sämtliche 
Apotheker des Kantons Bern' zu einer 
Versammlung im Zähringerhof auf Mon
tag, den 4· Februar I 861 eingeladen,. 
welcher Einladung denn auch von I S 
Apothekern Folge geleistet wurde. Zweck 
der Versammlung war die Gründung 
eines kantonalen Vereins und Bespre
chung über das von R. R. Lebmann 
entworfene Projekt-Gesetz über die med. 
Berufsarten. (Gesetz v. 1 863.) 

Traktanden : Konstituierung des Ver~ 
eines. Annahme von Statuten. .Be-: 
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schluss einer Eingabe an die Regierung, 
das Gesetz betreffend. (Abschaffung der 
Selbstdispensation der Ärzte.) Ref. Dr. 
Flückiger. 

Der Jahresbeitrag" wurde auf 3 Fr. 
festgesetzt. 

Das Mitgliederverzeichnis dürfte einiges 
Interesse bieten. 

Anwesend waren: 
Andreae, Biel. 
Dr. Flückiger, Bern. 
Haaf, Burgdorf. 
Küpfer, Herzogenbuchsee. 
Leibungut, Affoltern. 
Lindt, Bern. 
Mosimann, Langnau. 
Dr. Müller, Bern. 
Pulver, 
Ruepp, 
Scheuchzer, 
Sommer, 
Studer, 
Thomas, 
Trog, 
Volter, 
Wildbolz, 

Obwohl von 

Bern, 
Langenthaf. 
Thun. 
Huttwil. 
Bern. 
Bern. 
Thun. 
Thun. 
Bern. 

den Gründern des "Ver-
eines keiner -mehr •lebt, Herr B, Studer, 
senior, auch Ehrenmitglied des S. A. V., 
der am I9. Oktober verflossenen Jahres 
im hohen Alter von 92 Jahren starb, 
war der letzte, finden wir in dieser Liste 
viele bekannte Namen, und mehrere 
Apotheken werden noch heute von den 
Söhnen und Enkeln weitergeführt. 

Der Verein wurde also im Hinblick 
auf ein von H. R. R. Lebmann ent
worfenes Projekt-Gesetz über die mediz. 
Berufsarten gegründet. 

Die Kollegen im Kanton fanden sich 
zusammen 1 ihre Wünsche und An
sichten über jenes Projekt-Gesetz auszu
sprechen. Interessant ist, aus dem sehr 
ausführlichen Protokoll zu ersehen, dass 
der Hauptkampf sich gegen die Selbst
dispensation der Ärzte richtete. Die 50 
Jahre seit jener denkwürdigen Sitzung 
haben in diesem Punkte keine Besserung 
gebracht, Sie wissen alle, mit welcher 
Zähigkeit und Energie der S. A. V. 

schon I 898 und in den letzten Jahren 
bei Anlass der Beratungen über die 
Kranken· und Unfallversicherung gegen 
die Selbstdispensation der Ärzte aufge· 
treten ist, leider ohne Erfolg. Vielleicht 
ist der Wunsch nicht zu kühn, in An· 
betracht des Tempos, in dem diese An· 
gelegenheil vorwärts schreitet, dass bei 
dem IODjährigen Jubiläum dieses Postulat 
endlich geordnet und unter Dach ge· 
bracht sein werde. 

Das Jahr I862 brachte eine Sitzung 
und bis I 865 fanden regelmllssig jllhr .. 
liehe Sitzungen statt. Von da an schei
nen verschiedene Umstände eingewirkt 
zu haben, da ein längerer Zeitraum 
ohne Sitzungen blieb. Möglicherweise 
entmutigt durch den Misserfolg, im Jahre 
1865 verwarf der Grosse Rat die An
träge des B. K. A. V. betreffend Selbst· 
dispensation der Ärzte, fielen die Sitzungen 
aus bis 1 87o, nach diesem Anlaufe folgt 
wieder eine vierjährige Pause und bis 
zur achten Sitzung I 8 7 8 verstreichen 
neuerdings vier Jahre. Wir sehen, dass 
die Droguisten und Genossenschafter 
unseren Kollegen damals das Leben noch 
nicht sauer machten, sonst wären so 
lange Ruhepausen nicht denkbar gewesen. 
Nun kommt wieder mehr Leben in den 
Verein, denn I 879 treffen sich die Kolle
gen wieder zu einer Sitzung. Im Protokoll 
dieser Sitzung finden wir auf der Trak· 
tandenliste wiederum cSelhstdisp. der 
Ärzte,. Diese Angelegenheit beschäftigt 
die Geister stark. Zugleich wird in dieser 
Sitzung Front gemacht gegen Insertions
SchwindeL Von einem Mitglied wird 
bitter geklagt über das sich immer üp
piger entwickelnde Insertionsunwesen und 
er bedauert, dass selbst Apotheker ihren 
Namen zu solch schwindelhaften An· 
noncen hergeben. Gemeint waren Re· 
klarneo über cFer Bravais•. Wenn wir 
die Lamentationnn über die Pharmaz. 
Spezialitäten lesen, die damals kaum zu 
Dutzenden ·bekannt waren, und ver
gleichen mit der Überschwemmung der 
Apotheken mit Hunderten, ja Tausen
den von Präparaten, so kann man sich 
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eines Lächelns nicht erwehren. Was 
würden unsere I. Kollegen von dazumal 
sagen, die das ins riesenhafte Anwach
sen des Spezialitätenwesens nicht mehr 
erlebt haben, wenn sie die letzte Preis
liste von Nadolny zu Gesicht bekommen 
hätten. I 88 I, 83 und 84 bringen je 
eine jährliche Tagung und dann 1887 
deren sogar zwei, eine ausserordentliche 
wegen der Alkoholfrage. Auf diese zwei 
Sitzungen kehrt wieder Ruhe ein in die 
Angelegenheiten des Vereines, denn bis 
I 89 1 fallen alle Sitzungen aus. 

Nun kommt ein frischer Zug in den 
B.-K. A.-V.; wir finden in diesem Jahre 
im Protokoll zwei Sitzungen angeführt. 
Von da an bleibt kein Jahr ohne eine 
Sitzung und 1907 beschliesst der Verein 
einstimmig, da es unmöglich wird, in 
einer Jahresversammlung alle beruflichen 
und wissenschaftlichen Fragen zu be
handeln, jährlich zweimal zusammen zu 
kommen: einmal im Frühjahr, in welcher 
Sitzung ausschliesslich Standesfragen be
handelt werden sollen, und das andere 
Mal im Herbst oder Winter, um die 
Wissenschaft zum Worte kommen zu lassen. 

Die Frühjahrssitzung wurde auf einen 
Sonntag verlegt, damit manchen 1\ollegen, 
die an Wochentagen nicht abkommen 
können, Gelegenheit geboten werde, 
im Kreise von Berufsgenossen den Ge
dankenaustausch und die Kameradschaft 
zu pflegen. 

Wenn wir in der Traktandenliste der 
verflossenen 50 Jahre Nachschau halten, 
so finden wir zur Zeit der ersten Sit
zungen das Bestreben, neben den be
ruflichen Fragen wissenschaftliche Vor· 
träge zu halten und dadurch das Inter
esse der Kollegen anzuregen. Es ist Dr. 
Flückiger, der später hochverehrte Pro
fessor, der in verschiedenen Sitzungen 
Vorträge hielt. 1862 über das Nitro
glyzerin. Im Protokoll heisst es: Herr 
Dr. Flückiger beschreibt die Darstellung 
und Eigenschaften dieses merkwürdigen 
Körpers, der zuerst in Amerika von Homöo
pathen unter dem Namen cGlonoz'n» an
gewandt wurde und zwar gegen Kopf-

schmerz Prof. Flückiger hatte selbst Ver
suche an sich vorgenommen und gefun
den, dass I!to Tropfen einen sehr nach· 
teiligen Einfluss ausgeübt hatte. In die
ser Sitzung sprach auch Prof. Flückiger 
über Arsenvergiftungen. 

1863 teilte H. Prof. Flückiger eine 
Reihe pharmakagnostischer Notizen mit, 
zu welchen seine schöne Sammlung das 
Material lieferte. 

1864 referierte er über Opium, über 
Cassia moschata, Haschisch und Kron
Rhabarber. 

1865 über die ätherischen Öle der 
Pharmakopöe. 

I 893 über Entwicklung der Kennt
nisse der Chinarinde und den heutigen 
Stand der Chinakultur. 

Von x865-I891 sind die Sitzungen 
ausschliesslich beruflichen' Fragen ge
widmet. Wir finden da interessante 
Referate, hauptsächlich von H. B. Studer, 
sen. und A. Lindt über Taxfragen, I 87 4 
wurde die Medikamententaxe in Gramm
gewichten angenommen und die Druck
legung beschlossen; Selbstdispensation 
der Ärzte ; diese brennende Frage gab in 
der Folge Anlass zu einer Zeitungs
polemik; über Spetialitätenunwesen, 
Examenfragen etc. etc. 

In neuerer Zeit wmde in den Sitzungen 
referiert über äie Drogistenfrage, Kon
zessionsangelegenheiten, Eingaben an die 
Regierung wegen des Dekretes über 
Verkauf von Heilmitteln und Giften, 
Pharmakopöe Helv. III und IV, kanto
nale Taxen, eidgen. Taxe, ein berech
tigtes Postulat, das von unseren Kollegen 
von St. Gallen und Zürich warm befür
wortet wurde, vorderhand jedoch nicht 
durchdringen konnte; Patentschutz, 
Kranken- und Unfallversicherung, Spe
zialitätenreform, etc. etc. Neben diesen 
Traktanden füllten noch andere Fragen 
die Tagungen aus, u. a. Vorberatungen 
zu den Jahresversammlungen des S. A.· V., 
die im Vereine mit dem städt. A.-V. durch
geführt wurden, so I 87 5 in Thun, I 895 
in Bern-Langnau und I 9 1 o in Bern-Laupen, 
die bei allen Teilnehmern in bester Er-



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

27. Jan. SCHWEIZERISCHE WOCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 57 

innerung geblieben sind. Ferner Revision 
der Verordnung der Eidg. Medizinal
prüfungen, die, ich kann es mit Genug
tuung konstatieren, im Sinne der Wünsche 
des S. A.-V. erfolgt ist. Über den Kampf 
gegen die Genossenschaftsapotheken, der 
uns viel Mühe und viel Arbeit kostete, 
wurde schon so viel geschrieben und ge
sprochen, dass ich mich mit dem Hinweise 
darauf begnüge, mit ganz besonderem 
Dank an unsern Vizepräsidenten A. Heng 
für seine grossen Bemühungen. 

Im Jahre I 868 taucht in den Versamm
lungen zum ersten Male die Drogisten
frage auf, die dann in der Folge den 
Verein noch oft beschäftigte, so I 884 
bei Anlass des Projektes der Verordnung 
über die Apotheken und über den Ver
kauf und die Aufbewahrung von Arznei
stoffen etc. 

I 891 wurde Herr Prof. Tschirch nach ' 
Bern berufen, und in sehr verdankens
werter Weise erbot sich derselbe, alle 
Jahre im Schosse des Vereins einen 
wissenschaftlichen Vortrag zu halten. 
Durch dieses Entgegenkommen war nun 
die Losung zum besseren Zusammen
schluss gegeben. Während, wie ich schon 
früher betont habe, lange Perioden ohne 
Sitzungen verstrichen und diese nur ein
berufen wurden, wenn eine dringende 
berufliche Frage es erforderte, so konnten 
von 1891 an ohne Ausnahme jährlich Sit
zungen abgehalten werden. Das Interesse 
des Vereins war geweckt, und dieser 
kräftige Zusammenschluss hat seither schon 
öfters gute Früchte getragen, Herr Prof. 
Tschirch hat seit 20 Jahren sein Wort 
immer gehalten, und ich darf ruhig be
haupten, dass er den grössten Anteil an 
dem Erstarken unseres jetzt so blühenden 
kantonal- be1 nischenA potheker-Vereins hat. 

Herr Prof. Tschirch hat im Vereine 
über folgende Themata referiert: 
- Cinchonakulturen in Indien. 

Fossile und rezente Harze und deren 
Entstehung in der Pflanze. 

Gründung des pharmaz. Institutes. 
V ersuch eines natürlichen Systems der 

sog. neuen Arzneimittel. 

Pfeffer. 
Methode der Vorführung der Darstel

lungsmethode wichtiger Arzneikörperr 
Versuch einer Theorie der org. Ab

führmittel, welche Oxymethylantra
chinon enthalten. 

Desiderate bei Einführung einer neuen 
Ph. H. 

Entwicklung· der Pharmakognosie im . 
I 9· Jahrhundert. 

Die Chemie und Pharmazie auf der 
Pariser Weltausstellung. 

London, seine pharmaz. Anstalten und 
sein Gross· Drogenhandel. 

Pharmak. H. IV. 
Wie sah die Bibliothek eines Apo

thekers im 16. Jahrhundert aus? 
Einführungskurs in die Methoden der 

neuen Ph. H. IV. 
Aufgaben und Ziele der modernen

Pharmakognosie. 
Pharmakaethnographische Exkursionen, 

und über viele berufliche Fragen. 
Aber nicht nur Herrn Prof. Flückiger, 

der noch anno I 893, als er sich nach 
Bern zurückgezogen hatte, um in der ihm 
lieb gebliebenen Stadt seine'n Lebensabend 
zu verbringen, im Casino einen Vortrag 
in unserem Vereine hielt, und Herrn 
Prof. Tschirch sind wir zu Dank ver
pflichtet, dass sie durch ihre Mitwir
kung das Interesse an wissenschaftlichen 
Fragen angeregt und wachgehalten haben, 
sondern auch Herrn Prof. Oesterle, 
Schwiegersohn de<; Herrn Prof. Flückiger, 
der uns schon so oft in das interessante 
Gebiet der pharmaz. Chemie geführt hat. 
Unter anderem sprach er über : 

Natürlichen und synthetischen Kampfer. 
Fortschritte in der Chemie der Al

kaloide. 
Pflanzenfarbstoffe. 

Ebenso Herrn B. Studer jr., der in manchen 
Sitzungen uns kleine Vorträge aus dem 
Gebiete der Pilzkunde und der Urinunter
suchung gehalten, und unserem Kollegen 
Dr. J. Thomann, jetzigen Armeeapotheker, 
der uns oft seine Dienste zur Verfügung 
gestellt und referiert hat über wissenschaft
liche, technische und berufliche Fragen. 
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Von Interesse ist auch zu vernehmen, 
in welchen Lokalen die Sitzungen abge
halten wurden. Die Gründungssitzung 
fand im Zähringerhof statt, der nicht 
mehr existiert; von diesem Zeitpunkt 
an - 1874 - alle weitem Tagungen 
im Schweizerhof. 1874 schlug der 
Verein sein Heim im alten Kasino 
auf, bei der bestens bekannten und te
liebten Frau Lisette Böhlen, die bei vielen 
von uns noch in angenehmer Erinnerung 
weiterlebt. Ausnahmsweise wurde eine 
ausserordentliche Sitzung im Cafe Zim· 
mermann abgehalten und zwar wegen 
des bekannten Morphiumvergiftungsfalles 
im Militärdienst. · 

Wir können konstatieren, dass unsere 
I. Kollegen in der Auswahl der Lokale 
einen guten Geschmack bewiesen haben, 
denn diese Lokale waren weit und breit 
bekannt. Dass der zweite Akt auch nicht 
vernachlässigt wurde, beweisen zahlreiche 
diesbezügliche Stellen in den Protokollen. 

I 894 tagt der Verein zum ersten Mal 
im Pharmaz. Institut, das durch die grossen 
und tatkräftigen Bemühungen von Prof. 
Tschirch in relativ kurzer Zeit in der 
alten Kavalleriekaserne am Bollwerk ein
gerichtet wurde und in dem unser Pharmaz. 
Institut eine würdige Stätte gefunden hat. 
Die frühere Staatsapotheke, an der Insel
gasse, das Haus wird nächstens vom 
Erdboden verschwinden, mit der das 
Pharmaz. Institut verbunden war und die 
nach dem Wegzuge von Dr. Flückiger 
sp:Her von Prof. Perrenoud jahrelang ge
führt wurde, hatte keine geeigneten Räume 
zu Sitzungen. Übrigens war Herr Prof. 
Perrenoud, der neben der Wissenschaft 
einen ausgesprochenen Hang zu mecha
nischen und maschinellen Handhabungen 
hatte, aus dem Verein ausgetreten, weil 
.der B.-K. A.-V. der Staatsapotheke den 
Krieg erklärt hatte. Von 1904 an wurde 
uns in verdankenswerter Weise der Hör
~aal des Pharmaz. Instituts fü; unsere 
Sitzungen zur Verfügung gestellt. Die seit 
I 908 eingeftihrten Frühjahrssitzungen 
werden in der Provinz abgehalten und 

zwar in. wechselnder Folge in allen Ge
genden unseres Kantons. 

An der Spitze des Vereins finden wir 
1 86 I-I 87 8 Herrn B. Studer sen. als 
Präsidenten, Herrn Trog, Thun, als Vize• 
präsidenten und Herrn A. Lindt als Se
kretär, später durch Herrn Thomas er
setzt. r 870 rückte Herr Lindt zum Präsi
denten vor und Herr B. Studer jun. wurde 
zum Sekretär ernannt. Herr Lindt blieb 
bis 1893 im Amte. 1893 übertrug die 
Versammlung das Präsidium an Herrn 
G. H. Tanner und das Sekretariat an 
Herrn W. Studer. Von 1897 an führten 
die Geschäfte Herr B. Studer als Präsi· 
dent und Herr W. Studer als Sekretär, 
anno 1901 wird Herr W. Studer durch 
Herrn Gaudard als Sekretär ersetzt. 1 902 
finden Neuwahlen statt, aus denen her
vorgehen : Herr A. Lindt als Präsident, 
Herr Dr. Bähler, Biel, als Vizepräsident, 
dem 1904 Herr Dr. Trog, Thun, im 
Amte nachfolgt, und Herr Gaudard als 
Sekretär. Bis 1906 übernimmt dieser 
Vorstand die Leitung des Vereins. 1906 
wählte die Versammlung den jetzigen 
Vorstand, der noch die Ehre hat, das 
V er einsschifftein zu lenken. Be sondern 
Dank spreche ich allen Kollegen aus, die 
sich um den Verein verdient gemacht 
haben ; auch unseren Mitgliedern des 
Sanitätskollegiums, die gam; besonders 
berufen sind, unsere Interessen bei den 
Behörden zu wahren, danken wir herz• 
!ich. Erwähnen möchte ich noch mit 
em1gen Worten den Ei~führungskurs 
in die Methoden der neuen Pharma
copoea helv. IV, der im März 1908 im 
Pharmaz. Institut in Bern abgehalten, 
von den Herren Prof. Dr. Tschirch und 
Prof. Gesterle geleitet, von zahlreichen 
Kollegen des Kantons und der Schweiz 
besucht wurde und jedem Teilnehmer 
in bestem Andenken geblieben ist. (Ver· 
gleiche Wochenschrift I go8 No. t 4, Ar
tikel von unserem leider zu früh ver
storbenen Kollegen Willen, Basel.) 

Es liesse sich noch manches sagen, 
aber, meine Herren, ich fürchte, Ihre 
Aufmerksamkeit schon zu lange in An-
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spruch genommen zu haben. Ich möchte 
nur noch zum Schlusse betonen, dass 
der B.-K. A.-V. nicht nur auf kantonalem 
Boden steht und nicht nur die Interessen 
der kantonalen Pharmazie im Auge be
hält, sondern , dass er sich eng dem 
schweiz.A potheker-Verein anschliesst, und 
vereint mit demselben alles unterstützen 
wird, was. unserem Stande zum Wohl 
und Nutzen dienen kann. Das sehr 
angenehme Verhältnis. und die guten Be-
2iehungen zum Syndikat möchte ich an 
dieser Stelle auch erwähnen und dem 
Vorstande des Syndikats für die Interessen 
der schweiz. Pharmazie danken für die 
grosse Unterstützung, die er uns im 
Kampfe gegen die Genossenschafts
apotheken hat zu teil werden lassen. 

Sie haben aus diesem Berichte ersehen 
können, wie sich unser Verein ein halbes 
Jahrhundert hindurch gehalten und sich 
stetig entwickelt ha!. 

Von I 7 Mitgliedern, die den Verein 
gründeten, ist die Zahl jetzt auf 56 an
gewachsen. Nur wenige Kollegen sind 
dem Verein bis anhin noch ferngeblieben. 
Ich möchte bei diesem Anlasse an die 
jüngere Generation den dringenden Appell 
richten, treu und fest zusammenzuhalten, 
den Schweiz. Apotheker· Verein sowohl 
als auch das Syndikat kräftig zu unter· 
stützen, dann wird uns für die Zukunft 
des Vereins nicht bange sein. 

Möge unserm bernisch - kantonalen 
Apotheker-Verein noch fernerhin beschie
den sein, zum Wohle der Pharmazie im 
engeren wie im weiteren Sinne zu wirken 
und den Kollegen einen Hort zu bieten 
für die Berufsinteressen, für die Pflege 
der Wissenschaft, der Kamerad- und 
Freundschaft. 

Ad multos annos I 

Literarisches - L#terature. 

f. Ulzer, Chemisch-technische Mittei
lungen der Versuchsanstalten an der 
k. k. Staatsgewerbeschule liVt'en 
XVII. I. Heft. Wien und Leipzig, 
Franz Deuticke. Mk. 2. 50. 
Eine neue Zeitschrift! - Ob es gerade 

unbedingt nötig war, die schon vorhande
nen periodischen Publikationsmittel um 
ein neues zu vermehren, mag dahin ge
stellt bleiben. Zusammengehalten sind 
die nachfolgend aufgezählten Arbeiten 
des ersten Heftes eigentlich nur durch 
ihren Ursprungsort Das erste Heft ent
hält unter anderem Ulzer und Deisen
hammer, Über die Siccativwirkung der 
wichtigsten seltenen Erden, Neuner, Über 
die Aufnahme von vegetabilischem Gerb· 
stoffund Chromgerbstoff aus gemeinsamer 
Lösung [durch Hautpulver, Erban, Die 
Muldenpresse, Hanausek und Ulzer, Zur 
Kenntnis der Seidenfehler, besonders der 
sog. Seidenläuse, Luksch, Einfluss der 
Sauerstoffwaschmittel auf die Faser, 
Hölbling, Über die Notwendigkeit der 

A u;;gestaltung chemischer Versuchsanstal
ten in technologischer Richtung. T. 
Gustav lindau, Die höheren Pilze 

(Basidzomyceten). Kryptogamenflora 
für Anfänger. Bd. I. Berlin, J. Sprin
ger. Mk. 6. 6o. 
Die Publikation Lindaus ist willkommen. 

Sie füllt eine Lücke aus, denn es fehlte 
eine zum Bestimmen leicht benutzbare 
Kryptogamenflora. Jeder, der z. B. 
Hymenomyceten bestimmen wollte, ver
misste eine solche schmerzlich, denn 
Wünsches Kryptogamenflora war doch 
schon recht veraltet. Lindau gibt auf 
Tafeln vereinigte, leider stark verkleinerte 
Abbildungen bei. Es sind 607 Figuren 
und doch hätte man gern noch mehr. 
Aber seien wir dankbar für das Ge
botene, 

Ich möchte diese Kryptogamenfiora, 
von der allerdings zunächst nur der erste 
Band vorliegt, warm empfehlen. T. 
Ernst Schmidt, Ausführlz'ches Lehrbuch 

der pharmazeutischen Chemz'e. 5· 

• 
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Aufi., II. Band, Organische Chemie. 
2. Abteilung. M. 29. 
Ernst Schmzdts Ausführliches c Lehr

buch» ist bekanntlich ein c Handbuch», 
ein Nachschlagewerk ersten Ranges, das 
keineswegs nur in engeren pharmazeu
tischen Kreisen geschätzt ist und kon
sultiert wird, sondern das sich auch in 
zahlreichen Fabriken, bei Chemikern und 
Anten findet. Ich habe es von seiner 
ersten Auflage (1882) an verfolgt, habe 
es in unzähligen Fällen zu Rate gezogen 
und bin nur selten unbelehrt geblieben, 
und ·wie mir ist es vielen andern ge
gangen, denn es enthält eine geradezu 
bewunderungswürdige Fülle von Daten. 
Ich habe das Buch einmal scherzweise 
die chemische c Bibel• der Pharmazeuten 
genannt, das «Buch der Bücher» des 
chemischen Rat suchenden Apothekers. 
Und das ist es auch und war es von 

jeher. Freilich für den cangehenden Phar
mazeuten~, für «;Jen es nach dem Pro· 
spekte der V erlagshandJung auch be~ 
stimmt sein soll, ist es nicht sehr geeignet. 
Dazu ist es denn doch zu umfangreich und 
verwirrt hier eher als dass es entwirrt. 
aber da wir bis heute noch kein ganz 
und nach allen Richtungen befriedigendes 
Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie 
für Anfänger besitzen, whd Schmzdts 
Lehrbuch auch von den Praktikanten 
wenigstens in strittigen Fällen zu Rate 
gezogen werden können. 

Das Einzige, was mir an dem monu· 
mentalen Werke nicht gefällt, ist die un· 
schöne und für das Werk gar nicht be
zeichnende Vignette, die die Verlagsbuch
handlung auf den Umschlag gesetzt hat 
und die - vermutlich - das mikro· 
skopische Bild von Stärkekörnern dar~ 

stellen soll. T. 

Personalnaohriohten. - Nouvel/es personnelles. 

Lausanne. 1912. 13 janvier. La 
raison S. Fontannaz, pharmacie, a Lau
sanne (F. o. s. du c. du 22 janvier 1 889), 
est radiee ensuite de remise de commerce. 

13 janvier. La maison Pascal jils, 
grande drogurn·e, denrees coloniales et 
droguerie, a Lausanne (F. o. s. du c. des 
27 octobre 1897, 4 juin et 4 juillet 1903), 
fait inscrire: I. Que sa raison actuelle 
est Pascal lils, a Lausanne; 2. que son 
genre de commerce est droguerie et phar
macie. Magasins : Rue de Bourg I 8- I 9. 

a I'enseigne • Pharmacie-Droguerie du Lion 
d'On. 

Basel. I 6. Januar. Die Firma Casz"
mir Nienhaus Wwe. in Basel, Apotheke 
(S. H. A. B. No. 131 vom 27. Mai 1911, 

pag. 899), ist infolge Verzichtes der In
haberiu erloschen. 

I 9· Januar. Inhaber der Firma Ed. 
Lz"chti in Basel ist Edmund Lichti-Knus, 
von Wintertbur (Zürich), wohnhaft in Basel. 
A potbeke. Greifengasse 20 (Löweoapo· 
theke). (Schweiz. Handelsamtsblatt.) 

Todesnachricht - Avis mortuaire. 

Wir erfüllen hiermit die schmerzliche Pflicht, unsere Mitglieder in Kenntnis 
zu setzen vom Hinschiede unseres Kollegen 

Herrn M. Zeller 
Apotheker in Romanshorn 

Der Verstorbene gehörte unserem Verein seit r 908 an, 

R. I. P. 

• 

Der Vorstand • 
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Giftigkeit des Methylalkohols. 
Für den Fernstehenden ist es auch 

heute noch schwierig, aus den vielfach 
sich widersprechenden Zeitungsberichten 
ein richtiges Urteil über die Gründe zu 
bilden, welche die Schuld tragen, dass 
die eigentliche Ursache der Berliner 
Massenvergiftungen so spät erst erkannt 
werden konnte. Der ganze traurige Sach
verhalt darf als bekannt vorau§gesetzt 
werden : In der Weihnachtswoche des 
soeben verflossenen Jahres begannen 
plötzlich die Übernächter eines grossen 
Berliner Heimes für Obdachlose wie ver
giftete Ratten zu Dutzenden dahinzu
sterben. Zur Beruhigung des Publikums, 
das natürlich sofort an Pest und Cholera 
dachte, meldeten alle Depeschenagen
turen, dass es sich in allen Fällen nicht 
um eine Infektion, sondern um Botulis
mus, d. h. eine Intoxikation durch den 
B. botulinus handle, die bestimmt auf den 

Genuss verdorbener Fleischwaren (Räu
cherfische) zurückzuführen sei. 

Zwar hatte schon bei den ersten Er
krankungen der Anstaltsarzt, Dr. Fischer, 
wie Dr. Pinkus in der cMediz. Klinib 
mitteilt, auf die Möglichkeit einer Schnaps
vergiftung hingewiesen. Doch leider fand 
seine Vermutung erst volle Beachtung, 
als immer mehr der armen Menschen 
hoch und heilig versicherten, teils in den 
letzten Tagen, teils mehrere Stunden vor 
der Erkrankung überhaupt nichts Festes. 
sondern nur Schnaps genossen zu haben. 
Wie es sich schliesslich herausstellte, hatten 
ein Drogist und einige düstere Kneipen, 
die von diesem ihre Liköre bezogen, den 
Asylisten einen Fusel verkauft, der ge
nügend Methylalkohol enthielt, um den 
halbverhungerten Gesellen das Lebens-

. Iichtlein auszublasen. 
Als die Zeitungen dieses traurigen 
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Rätsels endgültige Lösung nach vielen 
Tagen endlich ausposaunen konnten, ver
säumten sie nicht, wahrscheinlich zur 
Entlastung der beteiligten Persönlich
keiten, mit absichtlicher Betonung her
vorzuheben: Die nun sicher festgestellte 
Ursache der Vergiftungep sei um so 
überraschender, weil die starke Giftig
keit des Methylalkohols bisher auch den 
Fachleuten ganz unbekannt gewesen sei! 

Wie aber im cTag~ 1) der Berliner 
Oberapotheker Linke nachweist, ist ge
rade in den letzten Jahren die starke 
Giftwirkung des Methylalkohols durch 
verschiedene Vergiftungsfälle in Amerika, 
Russland und Ungarn erwiesen worden. 
Vor 3 Jahren z. B. wurden kurz hinter
einander in Ungarn nach verschiedenen 
c festlichen~ Anlässen, besonders nach 
einem Totenschmaus in T6t-Aradacz, bei 
denen dem schwarzen Katfee mit Methyl
alkoholschnaps stark zugesprochen wurde, 
71 schwere Vergiftungen festgestellt, von 
denen 59 tötlich verliefen. 

Wie der Zürcher Augenarzt Dr. Kälin
Bänziger in der «N. Z. z.~ vom 29. I. 
I 912 berichtet, hat er schon im Jahre 
1898 bei einem 26 jährigen Arbeiter die 
erste akute Vergiftung durch Methylalkohol 
festgestellt und beschrieben. Der kräftige 
Mann hatte durch unvorsichtiges Arbeiten 
mit Methylbromid nur 2-3 Minuten lang 
Dämpfe eingeatmet, die im Körper durch 
Hydrolyse in Methylalkohol übergingen. 
Als schlimme Folgen stellten sich lange 
dauernder Gedächtnisschwund und eine 
bleibende Schwächung der Sehkraft ein. 

Verschiedene Fachgelehrte sahen sich 
deshalb veranlasst, · nachdrückliehst von 
der Verwendung des Methylalkohols 
abzuraten, Besonders eindringlich warnte 
vor dessen Gebrauch der Rostocker 
Pharmakol~~e Professor Dr. Kobert 2), 
der sich c Uber die Wirkung des Methyl
alkohols~ in der Deutschen «Apotheker
Zeitung» (letzte Nummer I 9 I o) wie folgt 
aussprach: 

c Vor einigen Monaten sah ich mich 

1) 1912, No. 10. 

2) vide auch diese Zeitschrift 1910, pag. 468. 

genötigt, das Wort zu ergreifen, um die 
von einer Seite vertretene U ngiftigkeit 
des Methylalkohols, auch falls er rein 
ist, zu bekämpfen. lnzwt'\chen ist ein 
anderer Anhänger der Lehre von der 
Giftigkeit des Methylalkohols aufgetreten 
und kündigt ein sehr gefährliches Präparat 
in verschiedenen pharmazeutischen Fach
blättern an, obwohl es sehr reich an 
Methylalkohol ist. Ich hoffe, er wird 
seine Ankündigung zurückziehen, wenn 
ich mitteile, dass inzwischen wiederum 
Erkrankungen durch Methylalkohol ver
ötfen\licht worden sind. Emil v. Gr6sz 
in Budapest berichtet soeben (Bericht 
über die 36. Versammlung der ophthal
mologischen Gesellschaft, Wiesbaden 
19 I I, Verlag von Bergmann, Seite 1 18), 
dass kurz hintereinander nicht weniger 
als zehn Patienten in seine Behandlung 
kamen, welche alle binnen weniger Tage 
durch dieses unselige Gift ihr Sehver
mögen verloren hatten, Sie h;ttten es 
in Form von Tee mit wenig Rhum zu 
sich genommen und waren schon tags 
darauf an Schwindel, Kopfschmerz, Übel
keiten und Gliederschmerzen erkrankt. 
Bei einigen kam es sogar zur Bewusst
losigkeit. In wenigen Tagen, sogar 
Stunden, ging das Sehvermögen verloren. 
Es waren sechs Männer und vier Frauen 
im Alter von 30-63 Jahren. Bei sechs 
dieser Personen wird die Blindheit wohl 
lebenslang bestehen bleiben ; einige 
können allenfalls wieder Finger zählen, 
aber keinen Beruf ausüben; bei einigen 
weiteren trat zeitweise Besserung bis zur 
Lesefältigkeit ein, dann schwand diese 
aber wieder. Aus der Literatur hat Gr6sz 
250 amerikanische und So russische 
Vergiftungsfälle durch Methylalkohol fest• 
gestellt. Diese Zahlen zwingen uns zur 
grössten Vorsicht. Selbst zu äusserlichem 
Gebrauch sind Methylalkoholpräparate 
auf keinen Fall mehr zulässig. . 

Wer trotzdem solche unter einem irre
führenden Namen in den Handel bringt, 
wird diese leichtfertige Handlungsweise 
bald genug zu bereuen haben~. 

Obschon damals noch allgemein die 
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Ansicht herrschte, dass nur unreiner 
Methylalkohol den Äthylalkohol an Giftig
keit übertreffe, spricht sich doch cHager's 
Handbuch der pharmaz. Praxis~ schon 
im Jahre 1900 über die Verwendung des 
Methylalkohols äusserst vorsichtig aus : 
c Es muss darauf aufmerksam gemacht 
·werden, dass bei hohen Spirituspreisen 
die Verwendung eines reinen Methyl
alkohols zu Schnäpsen etc. nicht ganz 
.ausgeschlossen erscheint.» 

Wie wenig glaubwürdig übrigens die 
Berliner Angabe ist, die starke Giftwirkung 
(}es Methylalkohols sei bisher unbekannt 
,gewesen, erhellt wohl am besten auch 
.aus der Tatsache, dass gerade das preus
sische Ministerium schon vor 6 Jahren 
.ausdrücklich verbot, bei der Herstellung 
von Heilmitteln den teuren Äthylalkohol 
<Iurch den billigen, stark giftigen Methy)
.alkohol zu ersetzen. Als trotzdem wegen 
der starken Verteuerung des Weingeistes 
<ler Holzgeist für Heilmittel vielfache Ver
wendung fand, wurde im letzten Mai das 
frühere Verbot wieder in Erinnerung ge
rufen, noch bedeutend verschärft. -
Und trotzdem soll die bei der Berliner 
Massenvergiftung c zutage getretene starke 
Giftigkeit des Methylalkohols etwas bisher 
ganz Unbekanntes und auch für Fach
·leute Überraschendes» gewesen sein ? 

Wie lässt sich nun aber die unheim
·liche Giftigkeit des Methylalkohols für den 
Menschen erklären. Der Methylalkohol 
wirkt anfangs geringer, aber länger dauernd 
berauschend als der Äthylalkohol. Zu
dem ist er in seiner Nachwirkung viel 
:gefährlicher als der gewöhnliche Wein
geist, indem er schwere anatomische Ver
.anderungen hervorruft. Denn während 
der letztere im menschlichen Körper rasch 
völlig verbrennt, d. h. zu Kohlensäure 
und Wasser oxydiert wird, erleidet nur ein 
Teil des Methylalkohols die gleiche Oxy
dation, während der Rest allmählich zu 
Ameisensäure oxydiert und im günstigsten 
Fall als Salz durch den Harn aus 
·dem Körper ausgeschieden wird. (Nach 
Th. Bokorny, cTag:t, No. 10, 191 2). Die
.ser langsamen Oxydation zu Ameisen-

säure haben wir es also zuzuschreiben, 
dass meist erst viele Stunden nach dem 
Genusse von Methylalkohol heftige Nach
wirkungen mit oft letalem Ausgang sich 
einstellen. 

Nach älterer Anschauung zwar sollte 
die Giftwirkung der verschiedenen Alko
hole der Sumpfgasr~ihe mit steigendem 
Kohlenstoffgehalt und der Höhe des 
Siedepunktes an Intensität zunehmen. 
Darnach müsste also der Äthylalkohol 
den Methylalkohol an Giftigkeit über
treffen, eine Theorie , welcher die Er
fahrungen aus den letzten Jahren end
gültig den Boden entzogen . 

Die Frage, ob Methylalkohol auch im 
Körper höherer Tiere schädlicher wirke 
als Äthylalkohol, scheint allerdings noch 
umstritten zu sein. Das aber ist fest
gestellt, dass niedere Tiere wie Infusorien 
von Methylalkohol merkwürdig wenig be
einflusst werden. Und nach Bokornys 
Untersuchungen sind ihm gegenüber alle 
Pflanzen sehr widerstandsfähig. Ja, zahl
reiche Versuche haben gar gezeigt, dass 
viele Algen und Blütenpflanzen auf 
ein- bis zweiprozentigen und schwaehern 
Methylalkohollösungen recht gut gedeihen 
und Stärke ansetzen. Weil aber fest
steht, dass Ameisensäure auf alle Orga
nismen als heftiges Gift wirkt, scheint 
die Annahme berechtigt zu sein, dass in 
allen jenen Organismen, welche durch 
Methylalkohol nicht geschädigt werden, 
offenbar keine Umwandlung des Hotz. 
geistes in Ameisensäure stattfindet. 

Ob wir vielleicht gelegentlich auch in 
der Schweiz Methylalkoholvergiftungen 
zu gewärtigen haben? - Ich glaube 
kaum. Denn seit bei uns der Bund den 
Alkoholhandel monopolisiert hat, ht reiner 
Methylalkohol bedeutend teurer als der 
entsprechende Weingeist. Es würde sich 
deshalb schon vom finanziellen Stand
punkt aus betrachtet schlecht verlohnen, 
bei der Herstellung von Schnäpsen oder 
Heilmitteln den gewöhnlichen Alkohol 
durch Methylalkohol zu ersetzen und dabei 
zu riskieren, mit dem Strafrichter in Kon-
flikt zu geraten. Kar! Amberg . 
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comparative sur les plantes dessinees dans le 
Codex Constantinopolitanus de Dioscoride. 

3 Fevr. 

Travail execute dans l'institut pharmaceutique de l'universite de Berne et l'Herbier Baissier 
a Chambesy pres Geneve. 

Par E. EMMANUEL d' Athenes (Grece). 
(Fin.) 

I D'apres Tschirch Handbuch I D'apres mon travail I Livre e!No.' 
No. du I Nom du tableau du chapiti'll' 
tableau der Pharmakognosie a I'Herbier Boissier chez 

Weil man~ 

79 V Bsr:wvtx..j Bryonia alba IVz 

79 r Bf?v(J)via i; icsvx..j 
So r B(!iiov 8aicd.aatov (Ulva lactuca) IV98-
Sr 1· Bf?OflO<; (Avena fatua) Bromus species li 94 
Sz r Bf?vwvia. ,uüatva Bryonia nigra 
S3 r Bd.r:oq (Rubus tomentosus) Rubus tomentosus IV 37 
84 r Bf?d.,Jv Juniper. Sabin. Tamarix (gal!ica ?) I 76 
85 r rlif?d.vwv Geranium tuber (D) Erodium glaucophyl. III II6· 

Erodlum glaucophyllum (Bo) ou malaco1des 
86 r Tef?d.vtov CU(!OV Erodium malaco1des Geranium molle III Ir&. 
87 r Tic-J;xc·w (Mentha pulegium) Mentha pulegium III 31 
88 r Ttvyiowv (Daucus gingidium) Daucus gingidium II 137 
89f Toyyvic1J Rapa species li IIO· 
90 r Ticavx.wv (Glaucium corniculatum) Glaucium corniculatum III 86 
90V Td).wov Galium verum (Bo. D) Galium molugo IV 95 
91 V Ticvx.Jf?f?'sov Glycyrrhiza glabra (Bo) Glycyrrhiz. echinata IIIs 

Glycyr. echinata (D) 
92V TaicaiotjJt<;; Scrophularia peregrina Scrophularia peregrina ou IV94 

(Bo. D) S. vern. 
93V Tvw:paicictov Plantaga carinata Schrad Linaria spuria III 1IT 
95T Tlivuav.j Gentiana lut. (Bo,J N'est pas une Gentiana III3 
96 r dsicrpivtov Delphiniumarten Delphinium consolida III 73 
9P dqax.ovwia t-teyaA?J (Arum dracunculus) Arum dracunculus II 166-
98 r dqaxovr:ia flt><f?-1 Arum italicum Arum italicum II 167 
99 r dix.r:af'OV III 32 

100 r dt1JJaxov Dipsac. silvestr. (Bo. D) Dipsac. silvestris Illll 
101 r dqvonr:cqiq Asplenium ruta muraria Scolopendrium hemionitis 

Ophioglossum vulgatum(Bo.) 
Asplenium adiant. nigr. (D) 

102 r dix.r:af'VOV aAAO Origanum vulgare L. III 3z-
Var. megastachyum Lam. 

102 V darpvouot10 Daphne laureola (Bo.) Daphne laureola IV 146-
Daphne mezereum (D) 

103 V 'EqvatflOV Sisymbrium polyceratrium Sisymbr. polyceratr. II 158 
(D) 

101~ V , E rp.j f'Ef?OV 
Pangratium maritimum IV 83 

105V 'Entfl1}otov 
IV 19 

106V "'Eqwor; falso est 'EJ..siV1J Campanulaarten 
107 V 'Enißvf'OJI (Cuscuta epithymum) Coris Monspeliensis 
ro8 V 'E/..atoaiAwov (Apium graveolens) Apium graveo!ens III 64 
IIO r 'Eqtyiqcuv 

IV96-
I I I T "Eq.7o)J.o; Thymus serpyllum et Thym. serp. et glabr.? I 

glabratus I III 38 

I 
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·No. du I 
tableau 

1!2 r 

II3 r 
II3V 
·114 V 

Nom du tableau 

'Eqv8(!ooavbv 
''Exwv 
•EUaßo(!ivr; 

'EUißo(JOr; A.wxor; 

II5 V 'EAJ..ißo(!or; piJcar; 

·1r6 V I 'EA.w:poaxoqoov 
117 r "EAVf--lO!; 
118 r l Ev~UJf--lOV 

119 r 
120 r 
121 r 

·122 r 

123 r 
·124r 

125 r 
·u6 r 

127 r 
128 r 

129 r 
C130 r 
131 r 

132 r 

l33 r 

134 r 
134 V 
135 r 
136 r 

137f 
:138 r 

139 r 
··140 r 

·141 r 

142 r 

143 r 

1:44r 

144 V 

''~45V 

•146V 
t47V 
'~48Y 

1:49V 

•sov 

'Eqi,ßtv8or; 
'E/..ivwv 
'E/..s/..iucpaxov 
'E/..acpoßoaxov 

ZUftV(!VlOV 
Zwovvxov 

Z,uiAa!j, -,;qaxia 
'H(!vyywv 
'H(!aXA8lOV lT:ayx(!a'ttOII 
'Tiyil..uYt/J 

'HiJvOUf--lOV 171-'<(!0V 
'HlT:aUJ(JtOV ij av7taU•J(!tOV 
'H/..u)-,;(,lo1tov -ro f--llX(!OV 

'HiJvOUf--lOV ay(!tOV 
•H!-'<(!OXaUir; 

@i(!,UOr; 7i ftB(,JOr; 
&vtul..aia 

et(!fl-Or; &y(!tor; 
B(,Jioa!;, 1f f--l<(!or; 
B(Jioa!j, dyqia 
eupor; 

evpßqa 
&a1jJia 

et..aUJtr; 

61JAV1tU(Jir; 
·l11:11:ol..a11:a8ov 

·Imw,uaqa8qov 

''Jl1:7T:OV(!tr; 

'' f1t7T:OV(!ir; h:i(!U 
·In:n:orpai~ 
''I(!tr,; 

"lov 7tO(!fPV(!OVV 
·Ia[!r:lxwv -r6 fl-iya 

'ü.qrlxwv -ro fttXf!ov 

I 
D'apres Tschirch Handbuch I 

der Pilarmakognosie 

Rubia tinetarum (Bo. D) 
Echium ruhrum 

Mentha piper. 
Agrimonia Eupator. (Bo.) 
Cro:zophora tinctoria (Bo.) 

Lilium bulbifer. ? (Bo.) 
Li!ium chalcedonicum 

Lactuca scariola (D) 
Lactuca sativa (D) 

Thymus capitatus (Bo. D) 
Saturej a hortensis (Bo.) 
Thapsia garganica (Bo. D) 
Capsella Bursa past. 
Thjaspi Burs. past. (D) 

(Pteris aquilina) 
Rumex aquatic. (0) 
(Cachrys, Cnidium, Seseli 

o~ Anethum) 
(Ephedra fragilis ?) 
Equisetum telmateia (Bo.) 
Equisetum silvat, (D) 
Hippuris vulgar~ (Bo. D) 

Euphorbia spinosa) 
Iris germanica (D) 

(Tragopogon picro'ides) 
(Scorzonera resedifolia) 

D'apres mon travail 
ä I'Herbier Boissier 

Rubia tinetarum 
Echium vulgare 
Asphodeins species 
Veratrum album? 

Rannneuins bulbosus 
Allium roseum 
Pauicum italicum 
Eruca sativa 

Cicer arietinus 
Inula Helenium 
Salvia officinal. 
N'est pas uue Pastinaca 

Smyrnium species 
Calendula species 

Smilax species 
Eryngium maritimum 
Pangratium maritim. 

Mentha pip. 
N'est pas une Agrimonia 
Crozophora tinctor. ? ? 
Marrubium vulgare 
Lilium bulbifer.? 
Pangratium marit? 

l
livree!No. 
du chapitru 

chez 
Wellmaan 

Im 143 
IV27 

II 98 
II 140 

II 104 

I 28 

Ill 33 
III 69 

1-IIV 142 

I III 21 

i Il I 72 

I II-;34 

(IV 41 

I 

IIII 34 
[Ili I 22 
I , 

I II 109 
[IV I7I 

Lupinus species 
Thymelea species 
N'est pas une L. 

Thymus capitatus 
Satureja hortensis 
Thapsia garganica 
Thlaspi species 

scariola i II I 09 

i II I36 

I II IJ6 
, III 36 

I III 37 
[Iv I53 

Scolopendrium offic. 
Rumex aquatic. 
Oenanthe species 

Ephedra fragilis 

I II I 56 

i 
!IIII5 
III 71 

Hippuris vulgar. IV 47 
N'est pas une Euphorbia IV I 59 

Iris germanica 
Viola species 
Tragapogon picroides ? ? 

I I 
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Ho. du / 
tableau Nom du fableau 

I 

zsz V J ''Iac·nov ij iao11v~ov 
z52 V I Kovu!;a A<noqyvH01; 

152 V 
153 V 

153 V 
154 V 
ISS V 
156V 

IS7 V 
158 V 
IS9V 
16oV 
I6I V 

162 V 
163 V 

t6S V 

166V 

167 V 
168 V 
169 V 

17oV 
171 V 
I7I V 

172 V 
173 V 
173 V 
174 

175 V 
176 V 
177V 
I78 V 
179V 
18oV 
18I V 

Kovv!;a 71Aan!qyvUor; 
KaAafliV87J 

Kda,uiv817 o~w>j 
KaAawly~vJar:tr; 

Ko(Jlavvov iJ Ko~eov 
Ka11voq iJ xo(JvdaUtov 
KaUir(Jtxov 
Kvvala ii xvvox('a!-'ß1'J 
KvvoxEqyaAtov 
'Iaaur; 
'Jad.ur; dy(Jia 
K<v-mv~wv ro flEya 
KoTVA7Jdv)v (falso est 

KOT7JArJOvJv hl:(Ja) 
KoTVA7Jdc.)v irl~a 
(deletum est xvxAdflwor;) 

KvxAdpwor; ( deletum est 
K. lrl;(Ja 

KvvoyA6Jaaov 
Kd.vvaßtr; >fi-'<(JO<; 
Kavvaßtr; ay(Jia 
KavxaAir; 

K(JOTWV ij xvixt 
Kvi;qy'l hl:~a 
Kv-/;qy17 i} xvio17 
Kd.:t7ta(Jtq 
Karavdyx-r; 
Karavd.yx17 lrl:(Ja 
Ktaaoq 

Kd.x(Jv 
Kf?ivov ßaatAtxov 
KqoxodctAta 
KoqwvoJtovq 
Kvflwov >fflcqov 
KVfllVOV ayqwv 
KAVflEVOV 

Kqd.!-'ß1'J i} 1'Jf'E((Or; 
K(Jd.!-'ß1'J ii ay(Ji~ 

I 
D'apres Tschirch Handbuch I 

der Pharmakognosie 

Corydalis oder Fumaria 
(Erigeron viscos. und gra veo

lens, Inula britannica) 

(Mentha tomentilla 
Mentha gentilis 
Thymus calamintha) 

Cynodon dactylon (Bo.) 
(Coriandr. sativ.) 

D'apres mon travail 
ä I'Herbier Boissier 

Pimpinella species 
Inula britannica 
Erigeron graveol.? 
Kovv!;a fttxqd = Inula 

oculus Christi 

Mentha gentilis?? 

Cynodon dactylon 
Coriandr. sativ. 

I 

Livre atNu~ 
du chapltreo 

ChbZ 
Weil man• 

IV 12<>

III 121< 

III 121> 

III 3S. 

III 35 
IV3~ 

III63 
Fumaria officinal. IV 1 og. 
Adiantum Capill. Veneris IV 134 
Chenopodiaceae 

Isatis tinctoria (Bo.) 
Isatis lusitanica (D) 

Scrophulariaceae 
Isatis tinctoria 
Isatis lusitanica 
Centaurea species 

Umbilicus pendulinus (Bo.) Umbilicus pendulinus 

Cyclamen heraefol. (D) 

(Cannabis sativa) 
(Althaea cannabin.) 
(Pimpinella saxifraga) 
Hasselquistia aegyptiaca(D) 

Capparis spinosa (D) 

Hedera helix (Bo. D) 
Convolvulus arvensis? 

Lilium candidum 
(Carduus pycnocephalus) 
Lotus ornithopodioides (D) 
Cumin. Cymin, 
Nigella damascena 
(Calendula arvensis) 
Fritillaria (Bo.) 
Convolvulus sepium· (D) 
Brassica oleracea (D) 
Brassica cretica (D) 

Cyclamen comm. 

Cannabis sativa 
N'est pas une Althaea 
Pimpinella saxifraga 

Ricinus communis 
Urtica membranacea 
Urtica pilulifera 
Capparis spinosa 
Hypecoum imberbe 

Hedera helix. 

U mbelliferae 
Lilium candidum 
Carduris pycnoceph. ? 
Lotus ornithopodioides 
Cumin, Cymin. 
N'est pas une Nigella 
Convulvulus sepium 

Brassica oleracea 
Brassica cretica 

II 184 
II r8s, 
III 6 
IV91> 

IV 9z. 

IV I2i 
Ili 14S 
III 149> 

Il 139 

lV93 
IV 93: 
lii7J 

IV 131 
IV I3Ii 

II 179 

III IO:?; 

III 10 

I 
II 130. 

III S9-
III 6o 

IV 13-

Il I 21> 

II I2I 
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:!· Febr. 

Ha. du I 
tableau 

184 V 

I85 V 
186V 

I87V 
I88 V 

r89V 
rgoV 

I9I V 
192 V 

193 V 

194 V 

195 V 
196 V 
197V 
198 V 

I99 V 
200 

201 V 
2orV 
202V 

203 V 
204 V 
206 V 
207 V 

SCHWEIZERISCHE WOCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 

Nom du tableau 

Krri.fl,87J 1] 8o.J..aaaia 

K()(Jflf!VOV 

Kdr;r!Jo.,uov 
Ku5vwv 

Kdr;w 

Kuaflo~ 
Ko"J.oxvv.9i~ 

Ktyx(Jo~ 

Kr;oxo~ 
Kr;m:r:o.ic•JVOV if 

xr;o.ro.wyovov 

Kiarr;ov 

K"J.r;flo.rlrt~ 

Kl,r;flo.rin~ hi(io. 

Kr;iatov 

Kvijxo~ 

Kvlllif!O~ if xvnEr;ov 
At.9oanEr;flov 
Awo;c.5art~ {}~"J.eta 

.L.ltvo;(Jau~ ar;(I7JV 
AEvxoiov 

Aevxoiov ro 8o."J.daawv 

Adno..9ov 

Awr6r; 

Awrdr; fiyr;wr; 

I 
D'apres Tschirch Handbuch I 

der Pharmakognosie 

Chrithmum rnaritimum (D) 

Allium eepa (D) 
Lepidum sativum (D) 

(Conium maeulatum) 

Panieuro miliaeeurn (D) 

Crocus sativ. 

Bettonica offie. (Bo.) 
B. alopeeur. (D) 

Carthamus tinetor. (Bo.) 

Cyper. rotund. (D) 
Lithospermum officinal. (Bo.) 

Cheiranthus Cheiri (D) 
Matthiola incana (Bo.) 

Rumex patientia (D) 
( Celtis australis ?) 
Trigonella elatior (D) 

D'apres mon travail 
a I'Herbier Boissier 

Chrithmum maritim. 
Allium speeies 
Lepidium sativum 
Conium maenlatum 

Phaseolus faba 
Citrullus eoloeynthis 
Panieuro miliaeeum 

Crocus sativ. 

Betonica alopecurus 

N'est pas un Carthamus 

Cyper. rotund. 
Vineeloxieum offie. 

Urtica species 

Cheiranlhus Cheiri 

Matthiola trieuspidata 

Rumex species 
Biarum species 
Cytisus divaricatus? 
Trigonella elatior ? ? 

67 

I 
Livre e!No. 
du ebapitre 

cbez 
Weilmann 

II z22 

li I 51 

II I 55 
IV 78 
III 57 
II ro5 

li 97 
I 26 

III I 24 

IV I 

I4 

III 141 

III 123 

1III23 

li I 14 

IV I I<> 

IV In 

208 V Avxoaxor;dov 

209 V Awvro:riro.J,ov Leontice leontopetalum (Bo.) N'est pas ni l'un ni l'autre III 9& 
( Glaueium violaceum) 

21 o V Avxvi~ aur:po.l'WflO.nx>j 

2 I I V .L.lv'{J't.~ dy(Jia OflOÜ? ru} 
7JpEf!C:) 

2 I 2 V AEvxdxav•9o. if no"J.vyo
var01' 

213 V 
2I4 V 

Aoyxirt~ htr;a rr;a.xcia 

Avatpdxwr; 

Agrostemma coronaria(Bo.) Cichorium Intybus 
Agrostemma Githago (D) Cichorium di"aricatum 
Saponaria Vaccaria (Bo.) 
(Cirsium tuberosum ou Centaur. dalmat.? 

Centaur. dalm. 
Aspidium Ionchilis 
Lysimaehia punctata (Bo.) 
L. vulgar. (D) 

N'est pas un Aspidium L. 
Lysimach. punetala? 

2I5 V 
216V 

2I7 V 
2I8V 

219V 
zzoV 

Atfl&JVt01' Stalice limonium (Bo.) Staliee limonium?? 

221 V 

Aux>jv o ßni r&)v 7tH(JWV (Eine Peltigera od.Lecanora) 
Aa.9v(ii; (Euphorb. Lathyris) 
AafltjJdvr; Sinapis arvensis (D) 

Avxot/Jt~ 
Aayonovv Trifol. ligusticum Balb. 

(Bo.) 
Papaver somnifer. var. 

seligerum 

N'est pas une Euphorb. 

Sinapis arvensis ? 

Eehium ilalieum? 
Trifol. ligusl. Balb.? 
Anthemis species? 
Papaver somnifer. 

Ill 100 

III 101 

IIII9 

III 145 

I IV 3 

IV 16 

IV 53 
IV 166 
!I II6 
IV 26 
IV 18 
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JoURNAL SVISSE DE CHD!JE ET PHAR~1ACIE. 3 Fevr. 

~oble~~ I Nom du tableau 

222 y I M~XC•)V Cl)lf?LO;; 

223 V JJhjxuw ~oul.c; 

225 V 
226 V 
227 V 
228 V 

229 V 
230 V 

231 y 

232 \T 

233 V 

234 V 

235 V 

236 V 

238 r 

239 r 
240 r 

241 r 

242 r 

243 r 

244 r 

245 V 

246 r 

247 r 
248 r 

249 r 

250 r 

251 r 

252 r 

253 r 

254 r 

255 r 

lll-;jx.ü)V XC(!C1.Ti7:Yjc; 

1JJc),waocpvV,ov 

JJ1a.'Ad.x'7 "'7xaia. 

11Ia.i,d.x'7 dyf?ia 

ilf d.(!a.<9 011 

lUvoaun:i:; 

1liVf?iX17 

Mv!?'' 
1ll1jato1' 
_i_l]rf.(!OV 

JJc;JA_,. 

JJJc),J.v(h7 

lJIUf?UJCpVAJcOI' 

Nu,ucpa.ia. 

Nar;8 17 :g 
..,, 
s:::.uptOJ/ 

:Itu(Ji.; 
:Sdvl9toJ; 

'Ocgn1,a:w8ov 

'O!;,v),d.;r;a8ov 

'0/;.vaxotvoc; 

TO 

'Or;iyavo:; ot•irtc; 

piya 

'Or;iyavor; <Jff?UXA/iü)rtz>j 

'0r;8oaiJ.tVOt1 

'Ocptoaxor;oov 

"O!?oßor; 

'Ovoyur;or; 
~'OJ.'O,ua 

Olvd.v8'7 

r/Ü(!f..llVOV T;,uE(IOV 

256 r 

1 

'Ovo.ßl{uxir; 

I 
O'apres Tschirch Handbuch II 

der Pharmakognosie 
D'apres mon travail 
a l'Herbier Baissier I 

Livre ot Ho. 
du Chapilro 

chez 
Weilmann 

Papaver hybridum 
(C. D. Bo.) 

Silene (Bo.) 

Papaver oriental. 

Papaver hybridum 

Glaucium Iuteum (C. D. Bo.) 

(Melissa altissim. und offic.) 

Althaea rosea (D) 

Gratiola officinal. 

Glaucium luteum 

Melissa altis. et offic. 

N'est pas une Alth. ros. 

Malva rotundifolia 

IV 66 

I Iv 65 

IIII 104 

II I tS 

Il II8 
Anethum foeniculum 

Lythospermum purpureo
coeruleum (D) 

(Tamarix afriGana und 
articulata) 
Tamarix gallica (D) 

Myrrhis adorata (D) 

(Convulvulus althaeo1des) 

Origanum sipyleum (D) 

(Allium magicum ?) Tulipa 
(Bo.) 

N'est pas une Ombellifere 

Lythospermum purpureo- II 183 
coeruleum ? ? ? 
Ruscus aculeatus? 

Tamarix africana 
Tamarix gallica 

l\1 yrrhis odorata IV I! 5 
N'est pas un Convolvulus IV rS 

Origanum Sipyleum III 42 

Tulipa? Fritti]aria? III 47 

(Nigella sativa), Pseudame- Nigella sativa 
lanthium=Secale cornut. 

Myriophyllum spicatum 
(Bo. D) 

Nymph. alba 

(Ferula communis) 

Gladiolus commun. (D) 
(Iris foetida) 

(Xanthium strumar.) 

Myriophyllum spicat. 

Arum species ( oriental. ?) 
Ferula communis 

Gladiolus segetum 

Iris foetidissima? 

Xanthium strumarium 

IV I14 

IIII32 
III i7 
IV 20 

IV 22 

IYr36 

!I I 14 

Rumex species (Bucephalo- II I I 4 
phorus??) 

Origanum auites (Ba. D:) Origanum. onites III 28 
III 27 Origanum heracleoticum Origanum heracleot. 

(Bo. D) 

Allium leucoprassum (D) 
Ervum ervil!ia (D) 

(Spiraea filipendu!a? .Pedi
cularls tuberosa ?) Oenan
tbe prolifera (?) (Ba.) 

(Salvia horminum)_ 
Lathyrus sativus (Bo.) 

(Onabrychis caput gallt) 
Onobrychis sativa (Bo.) 

Poterium sanguisorba? III 65 
Ath!'mantha libanotis?? 

Allium leucoprassum 
Ervum ervillia 

Cytisus hirsutus? 

Echium species 

Oenanthe pralifera 

Salvia harmin. _??? 

II I 52 
li 108 

III I 50 

III 13 I 

III 129 

N'est pas ni l'un ni l'autrel III I 53 
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:3. Febr. SCHWEIZERISCHE WOCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 

No. du I 
tableau 

257 r 
258 r 
258V 
259 r 
.260 r 

:26I r 
.262 r 

263 r 
·264 r 

265f 
.266 r 

267 r 
z68 

269 r 
270 r 
:270 r 
27I r 

272 r 

273 r 

:;280 r 

28I r 

282 r 

'z83 r 

284 r 
284 V 
·286 r 

i9or 

Nom du tableau 

IIrtr.w; hif!a 
IIol,vyova.rov 
Ilcra.airt> 
Ilv(J/!19(/VV 
IIa.r:wvvxia 

Ilcvxa.ioavov 
IloA.c,uc/wto~· 

Iltrvovaa 
IIvxvoxoflOV 
IIo"AvyaUov 

IIrtr:u;; 

IIo/,vzodtm' 
Ilcf!WT/!f!Ulw Of!8ta> 
JI/!(/laTCf!/!CoJV V7trtO> 
II?jya.vov 
II?jya.vov Of!tlVOV 
II-rjya.vov ay(/toV 

IIcf!Oixtov 
licvrd.cpvUov 

lioAvyovov a(/(/1V 
lif!d.awv 

Ilin:Awv 
IIolvxvw.Jov 

IIf!d.aov x1n:aiov 
Jiora.ftO')'ciTC•JV CT/!f!O> 

(falso = •pd.flVO> 
Ilcf!tXAV fl/!VOV 

IId.vas -/;f!d.x"Acw> 

·Pooov ?j ~ooa 

·Pooo0d.cpv1 
• Pd.cpa.vo> x1na.ia 
·Pooia ~i';a 

•pJ.cpavoc; dyf!la 
'i:a.si\pf!U.')'OV 

:290 V :ExoAvn:ivor:wv 
:291 v, :Eiof!n:lovf.'ov 

I 
D'apres Tschirch Handbuch I 

der Pharmakognosie 

Polygonatum multiflor.(Bo.) 

Tussila:go petasites 

Anthemis pyrethrum 

(Paronychia serpyllifolia) 
Portulaca oleracea ( Bo.) 

Peucedanum offic. od. cret.) 

(Euphorbia Pityusa) 

(Scabiosa) 

(Polygala venulosa) 

Polypodiumvulgare(DBo.C) 

Verbena supina (Bo.) 

Peganum harmala (D), 
Haplophyllum Buxbaumi 
(Bo.) 

Potentilla reptans (D) 
Potentilla tormentilla (Bo.) 

I. 

l'olygonum aviculare 
Marubium cata,riaefol. od. 

vulg. (Bo. D) 

Potamogeton natans und 
zosteraefolium 

Convolvulus arvens. (D Bo.) 

Hypericum? 

Rosa (D) (R. centifol. u. 
·Ga!.) 

(Sedum rhodiola) 

Pimpinella, Saxifraga, 
Frankenia, od, Gypso
phila 

D'apres mon travail 
a I'Herbier Boissier 

Convallaria polygonal. 

N'est pas un Tus. pet. 
Anthemis pyrethr.? 

V alerianella carinata? ? 

Nigella damascena 

Myriophyllum species? 

N'est pas une Scabiosa 

Polemonium coerul.? 

Aspidium filix mas 
Pteris aquilina ? 

Polypodium vulgare 

Verbena officinal. 

V erbena supina 

Ruta graveolens 

Ruta angustifol. 

Haplophyl. Buxbaum? 
Peganum harmala? ? 

H ypericum millefol. ?? 

Potentilla reptans 

Polygonum avicul. 

Marubium catariaefol. 

Euphorbia peplis 

Calamintha??? (off. ou 
nepet.) 

Allium porum 
Rhamnus species 

Convolvulus sepium, 

Umbelliferae 
Opopanax species? ? ? 

Rosa species 

Nerium oleander 

Rapbanus raphanistr. 

Matthiola species 

Phagnalon graecum ? 

Ceterach officin. 

Heliotropium europ. 
Scorpiurus sulcata? ? 

I 

Livre e!No. 
du cbapilra 

chez 
Weilmann 

IV6 

IV107 

III 73 
IV 54 

III 78 
IV 8 

IV r65 

IVI39 

IV 59 
IV6o 

. III 45 
III 45 
III 46 

IV 42 

IV 4 
III 105 

IV r68 

II 149 
IVroo 

'IV 14 
III 48 

IV Sr 
Il I 12 

IV 45 
II 1.2 

IV 16 
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JoURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 

No. du J 
tableau Nom du tableau 

I 
D'apres Tschirch Hand.buch I 

der Pharmakognosie 
D'apres mon travail 
ä. I 'H erbier Boissier 

212 V 

293 V 
294 V 

295 V 

296 V 

297 V 
298 V 
300V 
302 r 

303 V 

304 r 
305 r 
306 r 
307 r 
308 r 

309 r 
310 r 
3 I I r 

312 r 

313 r 
314 r 
314 V 
3I5 r 
316 r 
317 V 
318 V 

319V 
320V 

321 V 

322V 

323 V 
324 V 

325 V 
326V 

327V 

328 V 

329V 
330V 

2:-r:rvxvo,; f1iAw; xrpta7or; 
2:iUvßov 

Solanum nigrum (B. D. C.) 
(Silybum marianum) 
Saponaria officinal. (D) 

Solanum nigrum 
Silybum marianum 
Saponaria offic. ? 2:T(!Ov8iov 

Z.rpat(!ir: tr; 
2:xiAAa 

2:ixv;; ayrwr; 
2:ap1.fJovxov 
2:sv-r:Aov piAav ayqwv 

2:wvftßquw 

2:-rdxvr; 
2:l'ov u) iv l:aan 

2:il..r;vov xr;:ralov 

2:il..r;vov ayrwv 
~iAr;vov ay(!tOV ETB(!OV 
~xoAVftO; 

2:ivr;:rt xr;:ra'lov 

~iva:rt ayqwv ij UXO(!OlOl' 
~r:arpvA'ivor; ZIJ:Calor; 

~r:arpvAlvor; fi'"i(!tor; 
~rpovcJtll,tol' 

~"-O(!ao:rqaaov 

~ovxor; r:qaxvr; 

~6vxor; r:qvrpsqor; 
2:XO(!:CiOV(!OV BTC(!OV 

2:wißr; 
:sr:atxar; 

2:x6rtJta.· 

2:r(!anuhr;r; o iv rot::;; 
vaaatv 

Stacbys- od. Sideritisarten 

Scilla maritima (D) 

Momordicaelaterium(Bo.D)I 
Origanum majorana 
Beta vulgar. (D) 

(Mentba aquatica u. silvestris) 
Mentha hirsuta (D) 

Stacbys affinis (Bo.) 
Sium nodiflorum (D) 
Apium graveolens (Bo. D) 

Scolymus hispanicus (Bo. D) 

Daucus guttatus Sbth. (D) 
(Heracleum Spbondylium) 
Allium deseendens (D) 
2:oyxor;. Sonebus arvensis 
Sonebus oleraceus. 

Poterium spinos. (Bo.) 
Lavandula Stoicbas (Bo.) 
Teucrium scordium (D) 

Teuer. lamiifol. d'Urv. 
(Bo.) 

Acbillea millefolium 

Lycbnis dioica? 
Stacbys recta ? 

Sideritis montana? 
Acroptilon picris 
Scilla maritima 

Momordica elaterium 

Origanum majorana 
Beta vulgar. 
Mentha silvestris 

Lamium. aplexicaule 
Sium nodiflorum 

Apium graveolens 
Geum urbanum 

Apium species 
Scolymus bispan.? 
Sinapis nigra 

Daucus carota 
Daucus guttatus 
Heracleum sphondyl. 
Allium descendens 
Sonebus arvensis 

Sonebus olerac. 
Heliotrop. supinum 
Poterium spinos. 
Lavandula Stoichas 
Teuer. scordium 

2:r(!anuirr;r; o x,t"J..u)rpvHor; 

:swvflßrwv auf!av 
2:r;aaf1oetdir; r:o piya 

/

Sisymbrium Naslurtium (D) 
Reseda mediterranea oder 

undata 

Ferula species 
Papaveraceae 

Papaveraceae (Glaucium 
spec. ?) 

2:r;aa.,uostair; ."; Asvxov 
2:r:arpir; ay(!ia 
:s:rdf!ror; 

2:1ias4 MaaaaAc(o)rtxov 

2:ia;J,, ai8to:rtxov 

2:ia<At :rs),o:rovvr;atax6v 

Delpbinium staphisagr.(Bo.) 

Seseli tortuosum (Bo.), 
Echinospora tenuifolia (D) 

Bupleurum fructicosum 
Lopbotaenia aurea 

Astrocarpus sesamordes? 
Delpbinium stapbisagr. 
Spartium borridum 

l'autre tableau S. junceum 
Seseli annuum 

N'est pas un Bupl. fruct. 
Myrrbis odorata? 

3 Fevr~ 

I 

Livre etlo. 
dllchapitl'al 

chez 
Weilmann 

IVH 

II 171 

IV 150> 
III 39 
II 123. 
II I2g 

IIIIO& 
Il I27 

III 64-
III 64-

III 14-

II IS+ 
II IS+ 
III 52. 
III 52 
Ill 76> 

Il I 5.> 

Il IZ 

III I1 .11 

IVIo.t 

IV roz. 
II rzS: 

IV 149 

IV 152. 
IV154 

m;s3 

I 
Ill53 
IIIs3 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

3· Febr. 

No. du I 
tableau 

33I V 

332 V 

333 V 

334 r 

335 r 

337 r 
338 r 

339V 

349 r 

340V 
34I V 

342 V 

343 V 

34F 
345 V 
346V 

347 V 

349 r 

350 r 

351 r 

352r 
352 V 

353 V 

355 r 
356 r 

357T 
357 V 

SCHWEIZERISCHE WoCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 71 

Nom du tableau 
I 
D'apres Tschirch Handbuch[ 

der Pharmakognosie 
D'apres mon travail 
a I'Herbier Boissier I 

Livre etlo. 
du chapitrw 

cllez 
Wellman~ 

2-pO.a~ Acia 
2-xrlvdv~ 

2-n:a('yavwv 
Ti)l..u; 

Tr/Airptov 

T(Jlßoico,; 
T(Jayo('iyavov 

T(Jd.yo; opoiw,; 
T(Jayo:rc.Jycvv 
T(Jd.ywv aUo 
T(Jd.yo,; ';u('O>; 
Tvrp'l 
TcVX(JtOv 
T(JrJtoAtov 
Tt8vpaUo; flV('TiT1J>; 
Tt8vpaÄAor; dcvd(JiT'l>; 
Tt8vpaUor; JtAarvrpvUor; 
Tt8vpaUo,; xvlW('taaia,; 
Tt8vpaAI.o; >}icwaxoJto; 
Tt8vpaHo,; Jta(Jd.l..tor; 
T(JirpvUov rj o~vrpvUov 
'TJt?jxoov 
'TJtorp/..caTOV 
'TJtoxwaw 
'Tn:oxwaw ETE(JOV 
'TJtc('txov 
'Td.xw8o,; 

iJ>vaaal..ir; 
il>l..oppor; 

il>l..oppor; 1-rc('or; 
iJ>vuvpa 
iJ>af..>J(JlOV 

iJ>otJ't~ 
il>axor; 

Convolvulus scammon, 
(Bo, D) 

(Taxus baccata) 
Scandyx Pecten V eneris (D) 
(Butumus um bellata) 
Trigonella foenum graecum 

(D) 
Cerinthe minor (D), 

Andrachne telephoides, I 
Sedum (Telephium) (Bo.) 

(Tribulus terrestris) 
Zizyphora capitata (Bo.) 

Thym. graveolens (D) 

Ephedra distachya (D) 
Tragopagon villosum (D) 
Pimpinella tragium ? 

(Typha angustifol.) 
Teucrium flav. 

(Statice Jimonium u. sinnata) 

(Psorea bituminosa) 
Hypecoum procumb.) 

(Hypericum bar bat. od. crisp.) 
Hyacinthus oriental. (C), 

Uropetalum erythraeum 
(Bo.) Scilla bifolia (D) 

Convolvulus scammou. 

Scandyx Pecten Veneris (D) 
Sparganium simplex 
Trigonen. foen. graec. 

Cerinthe minor 

Tribulus terrestris 
Thymus graveolens? 

Euphorbia characias? 
Tragopog. porrifo!ius 

Typha latifolia? 
N'est pas un Teuer. fl. 
Statice limonium 

Euphorbia myrsin.ites 
Euphorbia dendroides 
Euphorbia pilosa 
Euphorbia cyparissias 
Euphorbia helioscopia 
Euphorbia paralias 

IV 17o-

IV 143-
II I3S 
IV 21 
li IOZ 

II r8& 

IV 1,5. 

III 3o-

1 
IV 51 

II I4:Y 

IV S<> 
IV SI 
III 11S 

III 97 
IV 132 
IV1Mj1&. 
IV 164/11 
IV 164/11>· 
IV 164/6 
IV 164/14 
IV 164/6 

Psoralea bituminosa III I 09 

N'est pas un Hypec. proc. IV 67 

Orobanche species 

Hyperic. barbatum 
H yacinth. oriental.? 

I 97 
I 97 
rnrss 
IV6z 

(Origanum Smyrnaeum, od. Origanum smyrn. IIIz5-
Hyssop. offic. oder Teuc
rium pseudohyssop.) 

Physalis alkekengi 

Verbascum plicatum und Verbascum plicat.? I 
IV 71 
IV IOJ. 

Thapsus 

(Phoenix dactylifera) 

Cicer lens (D) 

Verbascum phlomoides 
Saponaria officin. 

IVIOJ. 
IV12& 

Gramineae Panieuro species III 142 
Phalaris?? 

Lolium perenne 
Ervum Jens. 

IV 43 
II 107 
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JoURNAL SUJSSE DE CHHIIE ET PHARMACIE. 3 Fevr. 
================= 

Nr. du 1

1 

tableau 

366 V I 

Nom du tableau 

rJ>v.kAi-ru; 

r!Jal.d.yytov 

r!JvUuv 

370 V r!Jaaio}.or; 

I 
D'apresTschirch Handbuch II 

der Pharmakognosie 

Lemna minor oder trisulca 
(Bo. D) 

Scolopendrium officin. (Bo.) 
(Lloydia graeca ?) 
(Mercurialis perennis od. 

andere Art?) 

D'apres mon travail 
a I'Herbier Boissier 

N'est pas une Lemna mais 
Papilionaceae 

Scolopend. offic. ? ? ? 

N'est pas une Lloyd. gr. 
M ercurialis perennis 

Phaseolus vulgaris 

l
livre et No. 
du chapitra 

chez 
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Die Ameise im Dienste der Heilkunde. 
Von FR, BERGER, Llestal. 

(Schluss.) 

Die Ameise und der Ameisenhaufen 
-spielen eine grosse Rolle bei sympatheti
schen Kuren. Irgendein Körper, auf 
.den man die Krankheit glaubt übertragen 
zu haben, wird in dem Ameisenhaufen 
vergraben, in dem Masse, wie die Ameisen 
nun den Körper aufzehren, schwindet die 
Krankheit. Ist er völlig verzehrt, ist auch 
der Patient von dem Übel befreit. Sehr 
-oft verwendet man zu diesem Zwecke 
.ein Ei, das im Urin des Kranken hart 
·gesotten, alsdann mit zerbrochener Schale 
unbeschnitten vergraben werden muss, 
auch eine Anzahl Brotstückchen, die man 
beim Gichtanfall mehrere Tage bei sich 

getragen und dann im Ameisenhaufen 
verscharrt hat, leisten denselben Dienst. 
Ein Ei verwendet man in der an
gegebenen Art gegen Gicht in Gröb
ming, doch muss sich hier noch der 
Kranke mit dem warmen Urin einreiben. 
Auch in Deutschland kommt diese Methode 
vor, mitunter auch als Mittel gegen Lun
genleiden 33). Nach Krebel 84) kocht m~n 
in Russland gegen Wechselfieber drei Eier 
im Harn des Kranken, zerschlägt und 
vergräbt Eier und Geschirr im Ameisen
haufen. Nach drei Tagen soll das Fieber 

33) Hovorka: S. 277. 
34) ebenda. S. 341. 
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geschwunden sein. In Brandenburg soll 
man einen schmerzenden Zahn mit Blut 
reiben und dieses in einen Ameisenhaufen 
werfen. 35) In Aussee kaut man mit dem 
kranken Zahn eine Brotrinde, spuckt sie 
in einen Ameisenhaufen, ohne beim Weg
gehen umzublicken. Ähnlich lautet die 
Vorschrift in Westböhmen, wo auch fri
scher «Weihrauch, 35a) aus einem Ameisen
haufen genommen gegen Zahnweh gut 
sein soll. 86) Von ebendort berichtet 
Urban eine genaue Anweisung vermittelst 
eines Eies, das in einen Ameisenhaufen 
der grossen roten Art dieser Insekten 
vergraben wird, die Abmagerung zu heilen. 
Wichtig ist hierbei, das zum Sieden des 
Eies gebrauchte Töpfchen in ein fliessen
des Wasser zu werfen, und zwar dem 
Strome nach und ja nicht entgegen. 
Ebenso heilt man in Unterfranken 37), 
während in Bayern zwecks Heilung von 
Impotenz noch genauere Bestimmungen 
getroffen werden. Das Ei muss z. B. 
entweder von einer schwarzen oder ganz 
weissen Henne stammen und noch warm 
hinweggenommen werden. 38) 

Auch beim Liebeszauber muss die 
Ameise Handlangerdienste leisten, muss 
sie doch z. B. den Frosch töten und 
seine Knochen sauber abnagen, damit der 
Bursch zu der Pfote gelangen kann, 
mit der er sich das Mädchen günstig zu 
stimmen hofft, dessen Liebe er gewinnen 
will. 89) Bei den Huzulen bedarf das 
Mädchen bestimmte, ebenfalls von den 
Ameisen abgenagte Knochen einer Fleder
maus, um den ihr genehmen Burschen 
an sich zu ziehen, die a'nderen aber ab· 
zustossen. 40) Die Knochen von der linken 
Seite einer von Ameisen angefressenen 
Kröte waren ein Bestandteil eines in 
Schwaben früher gebrauchten Liebes
trankes. 40a) Ähnliche Liebeszauber 

35) Hovorka: S. 842, 
35a) anderwärts auch Waldrauch genannt, ein 

Harz, das sich in den Ameisenhaufen finden 
soll, und das früher auch als Räucherwerk Ver· 
Wendung fand. 

36) Hoz•orka: S. 844. 3:1) Plöss I. S. 648. 
37) » S. 39· 40) Hovorka II. I 76. 
SB) » S. 164, 40a) P!öss I S. 653. 

kennt man in Spreewald, Hessen, Olden· 
burg und anderwärts. Zerquetschte und 
mit Rahm abgerührte Ameiseneier (eigent
lich die Pupper..) geniessen, ist in Ober
wölz als Mittel gegen die Kolik bekannt. 41) 

Der Saft zerstossener Ameiseneier dient 
gegen Ohrweh, das durch Hineinkriechen 
des Ohrwurms verursacht sein soll 42) 

und gegen Schwerhörigkeit. Die Ameisen
eier dienten in der Pharmazie zur Dar
stellung des Aq. acoustica und Essent. 
acoustic. 52) Auch die Brut der grossen 
Ameisen muss herhalten. In einem ver· 
schlossenen Glase wird sie in einem 
Roggenbrot gebacken, von der so im 
Glas entstandenen «Materie» träufelt man 
täglich 2-3 Tropfen ins Ohr gegen 
Schwerhörigkeit. 43) Ameisen oder Amei
sensäure dienten u. a. auch zur Selbst
beschädigung des Gehörganges bei Militär
pflichtigen. 44) 

Doch nicht nur die Ameisen selbst 
haben, wie aus vorstehenden Beispielen 
ersichtlich, einen Ruf als Heilmittel, son
dern selbst die Erde, «welche die Ameisen 
auf die Weide zu tragen pflegen., wird 
in Westböhmen gegen die c Franzosen» 
in die Wunden gestreut. 45) 

Erwähn.en möchte ich noch, dass der 
Ameisenhaufen selbst wieder zur Her
stellung anderer Arzneimittel Verwendung 
findet. So wird z. B. das c vornehme,. 
Regenwurmöl derart hergestellt, dass man 
frisch gefangene Regenwürmer in einer 
Flasche mit Baumöl übergiesst und das 
Ganze I I Tage lang in einen Ameisen
haufen stellt. Solcherart erhält man das 
c kräftigste» Öl. 46) Ebenso verfährt man 
im oberen Ennstale. Der natürlichen 
Wärmequelle eines Ameisenhaufens be
dient man sich auch in der Umgebung 
von Graz bei der Darstellung eines 
Gicht- und Gliedergeistes, indem man den 
Ansatz, der, nebenbei bemerkt, auch wie
der Ameiseneier neben Regenwürmern 
enthält, erst an die' Sonne und dann in
einen Ameisenhaufen stellt, 47) 

41) Elöss I,L 127. 
42) Hovorka: 811. 
43) » 8!9. 

44) Hovorka: 8;8, 
45) » !57· 
46) » s. 284. 
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Was nun die aus Ameisen· dargestell-
1en Präparate anbelangt zusamt ihrer An· 
wendung, so gibt der nachfolgende Vers 
einiges davon : 

Das arbeitsame Tier die Ameys kreucht herbey / 
Drey Stück sie giebet zu der Apothekerei 
Sie selbsten läs>et sich zum Wasser praeparierenf 
Es thut eyn frischen Muth in zage Männer führen. 
Man saget so man sich mit Ameyss-Eyern reibt/ 
Es macht eyn glatte Haut /Die Haar drauff es ver-

treibt. 
Den Ameysshauffen man mit Wasser überschütt/ 
Deu lahmen Gliedern hilffts f so man sie wäscht 

damit. 

(Parnassus medicinalis il!ustratus 
(Ulm I663) von Joh. Joach. :Becker). 

Ausserdem aber sind zu nennen·: Das 
.alte Aqua magnanimitatis 4B), das ein 
spirituöses Destillat aus Ameisen mit ei
nem Zusatz von Zimmt, Nelken, Karda
mom, Kubeben und Zittwerwurzel war. 
Ferner die Essentz"a aphrodisiaca 49), zu 
der neben Ameisengeist noch Canthariden, 
Coccinellen und einige Aromata Ver
wendung fanden, vor allen Dingen aber 
der Ameisenspiritus selbst. Schon Rhazes 
erwähnt ein ähnliches Produkt. 50) Früher 
wurde dasselbe auch nach Vorschrift des 
Arzneibuches durch Destillation aus ent
weder den Ameisen samt dem Ameisen
haufen mit Spiritus51) oder wie die mei
sten anderen Arzneibücher vorschrieben, 
aus Ameisen allein zu bereiten war. Über 
die frühem Anschauungen, über die Wir
kungen und die Anwendung des Ameisen
spiritus sagt Winkler52): cDer Ameisen
geist dient trefflich in den Zufällen der 
Ohren, als im schweren Gehöre, im 
Klingen und Sausen desselben, wenn man 
den Spiritum in Baumwolle aufhänget und 
in die Ohren gestecket träget. Er ist 
auch dem Magen gut und stärket haupt
sächlich alle Sinnen und das Gedächtnis, 
es machet die feigen Kämpfer im Venus-

47) Hovorka: S. 277. 
48) Ph. wirttemb. I 77 I. 

49) Dispensator. pharmaceutic, Anstriaco-Vienn-
-ense I729. 

50) Sehelenz: Gesch. d. Pharm. S, 2 77. 
51) Ph. Austriaco-Provincialis emendata I 794. 
52) Animalia als Arzneimittel einst und jetzt. 

:S. I$. 

kriege beherzt, stimulieret, dass sie sich 
als Männer beweisen können. Man kann 
ihn billig allen schlag- und herzstärken
den Wasser vorziehen, vornehmlich in 
Catarrhis suffocativis Dosis I Löffel voll. 
Eusserlich gebrauchet man ihn in laufen
den Zipperlein und ist er in verdrehten 
Gliedern sehr nützlich, im Schlage und 
Atrophia particulari, so von einer emp
fangenen Wunde entstanden, dienet er 
heilsamlich., 

Heute hat er seine Anwendung als 
Aphrodisiacum vollständig eingebüsst und 
wird nur noch äusserlich zum Einreiben 
verwendet, volksmedizinisch besonders bei 
Lähmung der Gliedmassen, so in Fran
ken 53) bei Apoplexie mit nachfolgender 
Lähmung, in Steiermark 54) (auch bei rheu
matischen Schmerzen) 55), in Bayern ge
mischt mit Seifen- und Wacholderspiritus 
nebst Tannenöl 56) gegen Rheumatismus, 
wogegen er auch von den Ruthenen an
gewendet wird. 57) Natürlich wird er all
gemein auch anderwärts angewendet allein 
oder in Mischungen, es erübrigt sich 
deshalb, weitere Beispiele anzuführen. 

Merkwürdig darf hingegen die An
schauung in Westböhmen genannt wer
den, dass nach Gebrauch von Ameisen
spiritus die Haare ausfallen, so dass er 
als Depilatorium Anwendung findet. 58) 

Eine heute nicht mehr allgemein be· 
kannte Zubereitung ist das Ameisenöl, 
das aus mit Öl vermischtem aus den 
Ameisen gepresstem Safte besteht und 
die Wirkung des Ameisenspiritus in er
höhtem Masse besitzen soll ; es wird in 
Russland gegen Rheumatismus ange
wendet. 59) Das Ameisenöl des Dispen
satorium pharmaceut. Austriaco-Viennense 
I 7 29 erhielt man durch Kochen der 
Ameisen in Olivenöl, es wurde aber in 
seiner Wirksamkeit vom Spiritus über
troffen; es fand Anwendung zu Oleum 
acousticum ambraturn und Bals. magna
nimitatis. 

53) Hovorka: S. 245. 
54) ebenda S. 247. 
55) » s. 285. 
56) » s. 283. 

57) ebenda 
58) « 
59) « 
60) » 

s. 288. 
s. 764. 
s. 29I. 
s. 16. 
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Daneben kommen auch noch andere 
merkwürdige Zusammensetzungen vor. 
Eine Salbe aus Waldameisen, Hundefett, 
Kohlenstaub und Fingerhutsaft z. B. ver
wenden ungarische Zigeuner gegen den 
Kropf. 60) Ein Unguent. formicar. kennt 
übrigens Rhazes auch schon. 50) 

Als ein ursprünglich aus den Ameisen 
hergestelltes Präparat wäre endlich auch 
noch die Ameisensäure zu nennen, die 
zuerst I 670 von Sam. Fischer durch 
Destillation der Ameisen mit Wasser dar· 
gestellt wurde. Schon vorher aber hatte 
Brunfels die sauren Pflanzenfarben röten
<len Dünste der Ameisenhaufen beob
achtet. 61) Die Säure wurde dann von 
Sperling und Neumann studiert, welch 
l~tzterer auch das ätherische Öl in den 
Ameisen fand. I 7 49 erkannte Marggraf 
die Natur der Ameisensäure. 62) 

Srhliesslich bleibt nur noch zu er
wähnen, dass die Ameise selbst durch 
ihren Namen in einer besonderen Be· 
ziehung zu einem physiolobisch wichtigen 
Körpersaft und damit auch zur Heilkunde 
steht, nämlich zum Blut. Gehen wir 
vom griechischen haima aus, das latini
siert haema lautet, so finden wir hier die 
Wortwurzel aim (lat. aem), dieselbe also, 
die wir auch in Am-eise, Aemse, Emse 
wiederfinden. Die WOrtwurzel aem-em-am 
hat aber, wie aus einer Untersuchung 

61) Schelenz: Gesch. d. Ph. S. 397. 
62) Tschirch: Handbuch II. S. 5ro. 

Sajos 68) hervorgeht, die Bedeutung einer 
rastlosen Tätigkeit, die ja beim Blut, 
dessen c Häm >·mern wir fortwährend füh
len, wie auch bei der Ameise, da sie all
gemein bekannt ist, kaum weiter erwiesen 
zu werden braucht. Das Wort emsig 
leitet sich also, nicht, wie man es wohl 
gemeiniglich zu tun pflegt, von der Ameise 
(Emse) her, weil dieselbe ein unermüdlich 
arbeitendes Wesen ist, sondern hat nur 
dieselbe Wurzel cems:., die im Gegen
satz zu Fleiss, das sich auf eine ruhige 
normale, ~tändige Beschäftigung bezieht, 
auf eine unruhige, fieberhafte, rastlose 
Tätigkeit hindeutet. 

Dafür, dass die Beziehung nicht nur 
zufällig in der deutschen Sprache be
steht, spricht auch das Vorkommen der 
Wurzel aim, am, mit der gleichen Be
deutung (Blut) in anderen Sprachen z. B. 
lautet es türk. kan, auf der Insel Kar
Nkobar (westl. von Sumatra) ma-Mm. 
Noch einige weitere Beispiele. Die emsige 
Arbeit des Wassers drückt sich aus im 
Namen des Flusses Ems und des Bades 
Ems. Von emsiger Arbeit leitet sich 
auch Amt her. Amele (türk:.) = Arbei
ter, kammal Lastträger, hemala 
(hehr. auch gamtsa), ant (en&:l.) und hau
gya (ungarisch)= Ameise. Uberall findet 
sich die gleiche Wurzel, wenn auch mit
unter etwas verlindert vor. 

63) Prometheus: XX. S. 7 So. 

Literarisches - Lilterature. 
Wilhelm Ostwald, Denkschrift über dze 

Gründung eines internationalen Insti
tutes für Chemie, Leipzig, Akadem. 
Verlagsgesellschaft. 

Ostwald tritt in der kleinen Schrift 
mit mancherlei Gründen filr die Schaffung 
eines internationalen (literarischen) In
stitutes für Chemie ein, das den Zweck 
haben soll, die Berichterstattung über 
die chemische Lite(atur zu organisieren. 
Der Gedanke ist praktisch und ohne 

sehr erhebliche Mittel durchführbar. Als 
Grundstock der geplanten Universalbi
bliothek stellt Ostwald seine eigene, aus 
7000 Banden und I 2 ooo Separaten 
bestehende zur Verfügung. 

Wer aus eigener Erfahrung weiss, wie 
leicht man bei Bearbeitung eines The
mas eine frühere Arbeit übersieht, wird 
sofort das Praktische und Energiesparende 
der Ostwaldsehen Idee erkennen. T. 
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Militärisches. 

Beförderungen, Versetzungen und Neueinteilungen von Militärapothekem 
auf 3 I. Dezember I 9 I I resp. 1. April I 9 I 2. 

I. Beförderungen. 
Vom Hauptmann zum 3--fajor: Bisherige Einteilung: vom r. April I9I2 an.:: 

T.D. T.D. Thomann, Julius, in Bern (mit Brevetdatum 
vom 31. März 19!2). 

Bisherige 
Einteilung : 

Einteilung 

Vom Oberlieutenant zum Haupt?(lann: 
Bauler, Alfred, Neuenburg 

Vom Lieutenant zum Oberlieutenant: 
Kurer, Anton, Heiden 
Weil, Ferdinand, Bern 
Alther, Robert, St. Gallen 
Heimgartner, Arnim, Gossau 

Ambul. 2 

K;.Laz. 3 
Amb. 12 
Amb. 31 
Amb. 21 

II. Versetzungen. 
Vom Auszug in die Landwehr: 

Hptm. Hausmann, Arthur, St. Gallen 
Hptm. Jahn, Ernst, Lenzburg 
Hptm. Eisenhut, Hermann, Feuerthaien 
Lieut. Schürch, Waller, Thun 
Lieut. Habermacher, Anton, Murten 

Amb. 31 L. 
Amb. 26 L. 

z. D. 
Amb. 18 
Amb. I6 

Von der Landwehr in den Landsturm: 
· Oberlieut. Roggen, Moritz, Zurzach z. D. 

I. L/3 1. III.: v. r. April 19 I2 : 

z. D. San.-Abt. I Stab 

Amb. 35 
Amb. 15 
Amb. 38 

bleibt 

z. D. 
z. D. 
z. D. 
z. D. 

Amb. 36 L. 

Kanton. 

San.-Komp. IV/5 
Geb. San.-Komp. Vl/J. 
Geb. San.-Komp. V/& 

San.-Komp.IV(2 

San.-Zug 38 
Amb. I/13 

bleibt 
Amb. l/14 

Geh. Amb. 2& 

bleibt 

111. Neueinteilungen ohne Beförderung. 

Hptm. Streuli, Ernst, Uznach San.·Zug 2 
Hptm. Dorta, Otto, Langenthai San.-Zug 3 
Hptm. Verda, Antonio, Lugano Amb. 37 Lw. 
Hptm. Jenzer, Ruuolf, Interlaken K.·Laz. 4 
Oberlieut. Zander, Ludw., Baden Amb. 16 Lw. 
Oberlieut. Bentz, Rudolf, Rheinfelden K.·Laz. I 

Oberlieut. Chapuis, Paul, Bondry Amb. 7 Lw. 
Oberlieut. Vuilleumier, Oskar, Basel Amb. 2 LV. 
Oberlieut. Maggiorini, Mario, Locarno Amb. 36 
Oberlieut. Haffter, Herrn., Weinfelden Amb. 35 
Oberlieut. Masson, Alfred, Langenthai Amb. 29 
Lieut. Plattner, Otto, Liestal Amb. T 3 
Lieut. Scbürmann, Walter, Luzern Amb. 30 
Lieut. Mosimann, Alb., Langnau z. D. 
Lieut. Denoth, Felix, Chur z. D. 
Lieut. Künzli, Engen, Basel z. D. 

Amb. 17 Lw. 
Amb. 37 Lw. 

z. D, 
Amb. 36 

Amb.'27 Lw. 
Amb. 2 

Amb. 2 Lw. 
z.D. 

Amb. 40 
Amb. 29 
Amb. 14 
Amb. 24 
Amb. 17 
Amb. 27 
Amb. 39 
Amb. 6 

Fragekasten. - Questionnaire. 

Geh. Amb. 26 
Geh. Amb. 27 

Feldlaz. I I 
Geb. San.-Kp. VJ5· 

Amb. 33 
San -Kp. II/I 
Geb.-Amb. 25 

Feldlaz. 12 
Geb.-San.-Kp. Vl/5 
Geb.-San.-Kp. I/5 
Geb.-San.-Kp. IV/3 
Geb.-San.-Kp. V(3. 

San.·Kp. II/4 
San.-Kp. Vj4 

San.-Kp. IV /6 
San.-Kp. I/2 

J'aimerais bien savoir quelques adresses pour c Pain diab;tique ». Merci aux: 
repondants. 0. U7ildhaber, pharm., Fribourg. 
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Chemie und Pharmazie - Chz"mz"e et Pharmacie. 

Die Schweizerische Wein· und Moststatistik. 
Angeregt durch den Kantons-Chemiker 

in Basel, Herrn Prof. Dr. Kreis, habe 
ich das Material der Weinstatistik wie 
auch der Mostuntersuchungen, die all
jährlich vom schweiz. Verein analytischer 
Chemiker herausgegeben wird, ersteres 
für den Spielraum von zehn Jahren ge
sammelt, letzteres für die nur vorhandenen 
drei Jahre. 

In Anbehacht des Umstandes, dass im 
Jahre 1907 pag. 2 ff. im gleichen Verlage 
eine derartige Arbeit von Herrn Rieter, 
umfassend die Jahre 1900 bis und mit 
1905, publiziert wurde, erscheint meine 
Zusammenstellung quasi als Fortsetzung 
der obgenannten. Die Arbeit schliesst 
mit den in jüngster Zeit erschienenen 
Daten. Ich stelle in der Weinstatistik 
gleichsam als Rückblick über die zehn
jährige Erfahrung die empiristisch ge
fundenen Durchschnittsmaxima und Durch· 

schnittsminima in die letzte Rubrik. Die 
Moststatistik erstreckt sich, wie gesagt, 
nur auf drei Jahre, darum hätte hier 
eine Angabe von Durchschnittszahlen 
keine Bedeutung. 

Die Herausgabe dieser reinen Statistiken 
findet schon hierin ihre Rechtfertigung, 
da sie ein wertvolles Vergleichsmaterial 
bietet, und bei der bekanntlich schweren 
Weinbeurteiluug sowohl dem Chemiker 
wie dem Weininteressenten von grossem 
Nutzen sein kann. 

Ich gedenke später an Hand dieser 
Zahlen festzustellen , welchen Einfluss 
Boden und Klima (Witterungsverhältnisse) 
auf das Gedeihen und den Ertrag der 
Weinrebe sowie des aus ihr gewonnenen 
Saftes hat. 

Lucius Sobel, 
Chem. Untersuchungs-Laboratorium 

Basel, Holbeinstr. 36. 
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10 Fevr. 

I. Weinuntersuchungen. 

Maxima und Minima von: 
Jahr· 
gang 

1906 ... .. 

1907 ...... 

1908 ...... 

1909 ..... 

Durchschn'zahlen 
von 1900-1910 

1906 ... ... 

1907 ...... 

1908 ... ... 

1909 ... ... 

Farbe 

gemischt) 

» l 
weiss 
u. rot 

weiss 
u. rot 

I gemischt ) I 
gemischt l' 

" ) 
weiss 

u. rot 

I weiss 
u. rot 

Durchschn'zahlen I . ht 1 
V9R 1900-1910 gem!sc / 

Spez. Gewicht I Alkohol I Extrakt 
bei rs 0 C Votum Ojo g. i. L. 

Kanton Aargau. 
0,9989 11,08 I 28,56 I 
0,9937 6,81 18,15 

1,0025 11,52 27,88 

0,9935 7,05 17,62 

1,0008/1,0000 7,419,1 22,2/28,8 

0,9982 0,9972 5,9 6,5 19,1 20,8 

1,0021 1,0020 10,5' 7,8 23,6 27,3 

0,9920 0,9982 5,0/5,2 16,6 21,4 I 

1,0220 1 11,52 1 29,50 

o,992o 1 5,oo 1 15,20 

Kanton Basel-Land. 

' ' . 0 9992 12 30 28 30 

0,9927 7,40 16,00 

0,9974 11,20 27,50 

0,9920 6,60 16,50 

0,9986/1,0000 10,40i10,6 21,60 /26,60 

0,9936 0,9956 7,40 7,3 17,00 [18,70 

0,9998 1,0000 10,80 8,7 24,1 i 26,8 
0,9934 0,9981 6,70 2,3

1
15.2 1 23,6 

1,0028 I 12,30 I 30,80 
0,9917 I 2,30 I 15,20 

I 
I 

Zucker 
g. i.L. 

-
-
-

-
2,2 1,8 

0,3 1,2 

1,3 1,1 

0,5/0,7 

2,20 
0,30 

3 00 , 
1,00 

-
-

-I-
- -
1,9 0,5 
0,3 0,3 

3,80 
0,30 

[
GesamtsäureiMineralstoffe 

g.i.L. g.i.L. 

I 

I 

I 
I 

11,02 3,21 

4,50 1,43 

15,60 2,86 

4,50 1,75 

10,9/ 9,9 2,35 3,01 

5,8 5,8 1,77 1,98 

12,5 11,3 2,90 3,00 

8,8 6,3 I 2,0012,40 

15,60 

4,50 

9 20 ' 
4,30 

12,50 
4,70 

8,8 /11,8 
5,0 5,1 

10,20 6,90 

4,90 4,60 

13,10 
4,30 

' 

I 
I 

3,57 
1,43 

3 40 
' 1,51 

2,91 
1,42 

2,36\2,80 
1,42 1,21 

2,38 2,83 
1,33 2,75 

3,40 
·1,21 

Jahr
gang 

Maxima und Minima von: 
Farbe 

1906 ... ... weiss l 
1907 .... ... » { 
1908 ... ... " { 
1909 ... ... gemischt~ 

' Durchsehn zahlen I . h 1 I 
von 1900-1910 gem,sc t I 

Spez.Gewicht I Alkohol I Extrakt I 
bei IS 0 C. Volum Ojo g. i. L. I 

Kanton Basei~Stadt. 

0,9963 
0,9926 

0,9917 
0,9948 

0,9977 
0,9934 

0,9997 
0,9944 

0,9997 
0,9926 

11,70 
8,20 

9,50 

6,90 

9,70 
8,30 

9,90 
5,80 

11,70 
5,60 

I 20,60 

18,30 

20,60 
16,90 

22,80 

15,40 

20,00 
16,60 

23,60 

15,40 

I 

Zucker 
g.i.L. 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

o,oo 

1,00 

o,oo 

I 
Gesamtsäure I Mineralstoffe 

g. i. L. g. i. L. 

I 6,80 
4,70 

'8,40 

5,00 

10,00 

5,30 

9,20 

5,10 

10,00 
4,30 

2,26 

1,81 

1,97 
1,66 

2,38 
1,41 

1,98 
1,41 

2,38 
2,06 
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Jahr· 
Maxlma und Minima von: 

Farbe 
Spez.Gewicht I Alkohol 

I 
Extrakt Zucker I Gesamtsäure I Mineralstoffe gang 

bei 15 o C. Votum o;o g.i.L. g.i.L. g.i.L. g.i.L. 

Kanton Bern. 

1M ... gemischt { 
0,9982 12,40 27,00 1,70 8,20 2,90 

0,9927 7,50 14,30 0,50 3,10 1,43 

,1!J0'1 ••• 
0,9982 12,40 28,60 2,10 9,90 2,79 

» 
0,9927 8,00 14,20 0,60 5,10 1,47 

1,0000 12,00 30,60 2,40 8,90 2,80 
19'08 ...•. 0,9941 6,20 14,70 0,70 4,70 1,40 

llliO!t •••••• 
0,9983 12,10 26,30 1,50 11,70 2,70 

» 
0,9943 5,60 13,90 0,40 5,00 1,40 

larclilicllll'zahlen I - . ht ) I 1,0019 14,10 34,50 3,50 13,50 2,10 

toll!IDD-1910 I gemlsc 0,9922 5,60 13,90 1,00 5,80 2,00 

Kanton Freiburg. 

190G •.. gemischt{ 
0,9980 8,80 29,25 1,34 12,00 3,18 

0,9940 8,50 16,50 0,80 7,50 1,58 

0,9988 10,25 25,80 1,00 11,25 2,60 
1001 ••• » 

0,9945 8,30 17,30 0,00 6,75 1,22 

190.!L •• 
0,9988 9,40 25,80 1,40 12,00 2,70 

» 
0,9940 8,20 16,40 1,00 7,50 1,35 

0,9978 10,00 24,20 1,40 10,60 2,37 
1900 ••• » 

0,9952 8,00 17,00 0,40 6,70 1,38 

tlllflflsdm'zahlen gemischt I 1,0000 11,40 29,25 3,10 13,50 3,18 

Wl 1!00-1910 0,9939 6,50 15,30 o,oo 6,00 1,17 

Kanton Genf. 

) 
0,9991 12,10 34,00 7,00 10,50 3,15 

1906 .•. ... rot 
0,9962 8,70 22,40 2,00 ·6,60 1,75 

l - - - - - -
1901 .•. -

. ... - - - - - -

l 1,0002 11,10 28,60 2,00 
11,00 3,00 

1908 ••• ... rot 
0,9954 7,40 20,40 5,80 1,95 

{ - - - - - -
190'.1D ••• ... - -- - -- - -

Durüschn'zahlen ll 1,0024 I 12,10 I 34,00 I 7,00 I 13,70 I 3,15 

VGII 1!100 -1910 
rot 

0,9946 I 6,30 I 18,40 I 0,00 I 5,50 I 1,28 

0,9965 11,50 21,80 7,70 2,25 

l!JOS ••• weiss 8,40 15,40 
o,oo 

4,60 1,20 
0,9913 

0,9986 10,90 25,80 3,00 9,00 2,45 

1907 ••• » 
0,9921 8,20 14,10 2,00 4,80 1,15 
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. 
Maxima und Minima von: 

Jahr-
Farbe 

Spez.Gewicht I Alkohol 

I 
Extrakt I Zucker I Gesamtsäure I Miae•alotetfe-gang 

. bei 15 o C. Volum o;o g,J.L • g.i.L. g.i.L. g.i.L 

i908 ) 0,9964 10,50 21,50 

I 
3,00 7,40 l 2,20 ...... » 

0,9927 7,50 14,10 2,00 4,50 1,.00 

l 0,9982 10,40 24,50 

I 

2,00 10,30 l 2,20' 
1909 ..... • 0,9931 7,90 14,90 0,90 5,50 1,33 

Durchschn'zahlen I weiss ll 0,9984 I 11,23 I 29,20 

I 
3,00 

I 
16,50 

t 
3,11) 

von 1900-1910 0,9913 
I 

6,20 I 12,50 O,QO 4,50 I 1,0& 

Kanton Glarus. 

1906 I rot ~ 0,9984 9,59 24,30 9,20 2,71: 
3 Unters. 0,9962 8,21 22,30 5,60 2,25> 

1907 rot l 0,9967 10,40 25,20 7,40 2,9& 
0,9950 9,30 20,90 6,00 2,94 

1908 ... I 0,9982 9,30 26,70 8,60 2,90 
» I 0,9962 8,40 22,70 5,40 2,30 

1909 ... ) 
0,9985 9,80 23,10 0,70 9,60 1,90 

» 
0,9960 8,30 21,90 0,40 6,70 1,80 

Ourcbschn'zahlen I rot )j 0,9998 10,40 26,70 4,80 10,10 2,90 
von 1900-1910 0,9954 7,00 18,60 0,40 5,40 1,64 

Kanton Graubünden. 

1906 I gemischt{ 
1,0001 10,80 27,80 1,40 11,30 3,0~ 

0,9953 7,60 20,70 .1,00 7,50 1,54-

1907 ... " { 
0,9993 12,05 36,37 7,03 14,65 2,81" 
0,9945 2,48 22,35 4,00 5,91 1,50 

1908 ... rot { 
0,9997 11,10 28,30 9,20 3,01" 

I 
0,9958 9,00 22,20 7,20 2,01 

1909 ... gemischt~~ 1,0002 13,80 32,00 4,60 15,60 3,13 
0,9938 8,70 26,00 0,30 4,90 1,91 

ßurchschn'zahlen I . h ) 1,0010 13,80 39,40 4,60 15,60 3,71 
VO.l 1900-1910 gemtsc t 0,9931 7,60 18,80 o,oo 4,90 1,50 

Kanton Neuenburg. 

1!J06 ... rot n 0,9983 
I 

12,40 
I 

32,80 2,80 8,80 I s;a ... 
0,9947 9,30 

I 
23,20 1,00 4,00 1,91) 

{ 0,9990 I 11,80 30,00 3,60 10,20 2,92 1907 ... ... » 
0,9946 9,00 23,70 0,60 5,80 1,97 

1908 ... :0 ) 0,9991 11,00 32,70 2,00 10,40 I 3,10' ... 
0,9955 9,30 22,90 0,60 5,60 1,4() 

1909 ... » 
\ 

0,9997 10,80 30,60 2,90 9,40 2,91) ... 
0,9956 8,80 23,10 0,80 6,20 1,95 

Durchscbn'zahlen 
{I I I I I 

.. 

1,0060 13,90 38,00 3,60 10,40 3,'io rot 
I von 1900-1910 0,9934 7,40 20,30 I 0,60 i 4,10 1,80 I I 
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Jahr· Maxima und Minima von: 
Farbe 

Spez. Gewicht\ Alkohol 

I 
Extrakt 

I 
I Gesamtsäure I Mineralstoffe gaag Zucker 

bei rs o C. Volum 0/0 g.i.L. g.i.L. g.i.L. g.i.L. 

1900 ••..•. I weiss I 0,9966 10,50 23,00 2,20 I 9,30 2,36 
0,9937 8,50 16,00 0,20 5,10 1,23 

1907 ••.•.. I 0,9981 11,10 23,30 1,30 11,70 2,20 » 
0,9933 

I 
8,30 I 16,30 0,30 6,40 1,40 

1908 •••... » l 0,9976 10,10 23,80 1,80 9,90 2,30 
0,9934 8,10 16,20 0,40 5,40 1,50 

1909 ...•.. I 1,0006 9,80 24,80 2.80 13,60 

I 
2,30 

b 

I 0,9940 7,10 17,70 0,30 5,30 1,40 

'llrtb:~n'zablen I weiss l 1,0006 I 13,20 I 24,80 

I 
2,80 

I 
13,60 I 2,36 

-~0-1910 0,9920 I 6,20 I 14,00 0,00 5,10 I 1,20 

Kanton Schaffhausen. 

1900 •.• gemischt { 
1,0028 

I 
9,90 28,70 

I 
2,50 13,30 2,95 ... 

0,9966 4,80 16,20 0,30 4,70 1,56 

I 1,0008 9,55 ' 26,39 1,61 12,09 2,35 
1907 •.• ... » 

0,21 5,53 1,54 0,9962 6,23 17,08 

1908 •.. l 1,0001 8,90 28,90 2,20 11,30 2,62 .... » 
0,9972 0,90 5,60 1,35 5,80 16,90 

1909 .•.•.•. { 1,0021 7,50 27,30 1,60 

I 

10,90 2,70 
» 

20,70 1,00 5,10 2,00 0,9987 5,90 

8lmllscbl'zahlen gemischt~ 1,0031 

I 
11,50 I 28,90 I 2,90 I 13,30 I 2,95 

,. 1!100-1910 0,9947 4,20 I 13,40 I 0,30 I 4,70 I 1,26 

Kanton Schwyz. 

gemischt~ 0,9992 9,80 29,90 9,90 2,62 
190!> ••. 

0,9979 6,10 17.70 6,50 1,33 

0,9991 9,50 26,50 
2,00 

10,20 2,22 
1907 ••. " 8,60 20,00 7,50 1.55 0,9960 

1908 ••• 

gemischt~ 1,0002 9,11 26,90 1,70 11,70 2,00 
1!109 •.• 

0,9977 6,60 18,80 0,50 8,40 1,45 

~bll'zahlen I emischt ~~ 1,0007 11,10 29,90 2,20 12,80 2,62 

- 1!100-1910 g 0,9932 5,20 17,50 0,00 6,50 1,13 

Kanton Solothurn. 

19061) weiss 0,9968 7,70 16,90 0,38 7,20 1,64 

19079 » 0,9997 6,80 22,20 0,70 10,10 1,87 

1908 ••• 

0,9983 7,30 18,40 7,00 2,09 
19M ..• weiss 0,20 

6,30 1,78 0,9983 6,80 17,50 

tl!nlscb'zahlen 1,0015 8,70 25,30 1,40 12,20 2,17 

•1JOI-19JO 
weiss 

0,9953 4,50 16,60 0,00 6,18 1,47 

1) Eine Untersuchung. 
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Jahr· 
gang 

Maxima und Minima von: 

Spez.Gewicht I Alkohol I Extrakt I 
bei 15 o C. Volum o;o g. i. L. 

Farbe Zucker 
g.i.L. I 

Gesamtsäure I Miner.dstDffe:. 
g. i. L. g.i.L 

Kanton St. Gallen. (Zusammenstellung für das gesamte W eingebiet.) 

gemischt )I 1906 ... ... 

» lf 1907 ...... 

1908 ...... » { 
1909 ...... » { 

Durchschn'zahlen I . ht ) 
von 1900-1910 gemisc 

1906 ...... I 
1907 rot l 
1908 

1909 

Durchschn'zahlen 
rot {I YOn 1900-1910 

1906 ... ... gemischt) I 
1907 ... ... » { 

) 1908 ... » ... 
1909 ... ... -

Durchschn'zahlen I . h ll von 1900-1910 gemisc t 

1,0015 
0,9949 

1,0002 
0,9911 

0,9996 
0,9952 

1,0002 
0,9920 

1,0075 
0,9911 

0,9990 
0,9971 

1,0015 
0,9910 

1,0044 
0,9980 

1,0005 
0,9961 

0,9998 
0,9970 

-
1,0044 
0,9934 

11,30 30,66 
6,30 18,00 

12,80 27,42 
6,80 16,09 

11,40 28,80 
6,40 17,10 

12,30 30,90 
7,10 17,40 

I 12,80 

I 
37,10 

I 5,00 16,09 

Kanton Tessin. 

10,76 25,17 
7,60 19,91 

12,40 25,40 
5,90 18,00 

Kanton Thurgau. 
8,90 
5,90 

11,00 
7,10 

10,90 
6,80 

-
11,10 

5,20 

32,80 
17,00 

27,90 
18,30 

26,70 
18,60 

-

32,80 
15,90 

I 

I 
I 

2,83 
0,91 

2,38 
0,93 

2,10 
1,30 

2,70' 
0,30 

4,80 
0,00 

2,60 
0,80 

1,80 
0,20 

2,10 
0,70 

-
2,80 
0,00 

Kanton Waadt. (Gesamtgebiet des Kantons.) 

l 1906 ... rot 0,9984 11,30 27,80 1,50 ... 
0,9948 10,00 21,20 0,50 

1907 1) ... » 0,9958 9,82 21,06 1,50 

1908 ... » { 0,9978 10,70 25,00 1,50 ... 
0,9948 8,70 11,00 0,50 

1909 ...•.. " { 
0,9983 10,80 26,30 1,20 
0,9964 8,80 24,80 0,50 

Durchschn'zahlen 
{ 

0,9992 

I 
12,10 I 29,30 1,50 I rot 

I 
von 1900-1910 0,9948 8,20 11,00 0,00 I I 

1) Eine Untersuchung. 

I 
I 
I 

15,00 
4,80 

9,37 
4,87 

9,70 
5,10 

8,70 
4,80 

15,00 
4,50 

7,38 
5,71 

12,97 
5,71 

11,60 
6,10 

13,50 
5,70 

10,80 
6,10 

-

13,50 
5,70 

6,70 
6,10 

6,90 

7,40 
5,60 

8,60 
8,30 

10,90 
4,70 

I 
I 

( 5.46 
1,56 
3.4. 
1.62 

3.p$ 

1,11 

! 
3.43 
1,.59 

I 
3,49 

1"40 

2,63 
1,78 

2,63 
1,32 

3,90 
1,40 

2,40 
1,60 

2,00 
1,40 

-

2,14 
1.38 

1,91 

2,59' 
1,31 

2,30 
2,00 

3,29 
1,31 
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Jahr· 
gang 

1906 ... 

1907 ... 

1908 ... 

1909 ... 

... 

... 

... 

... 

Durchschn'zahlen 
von 1900-1910 

1906 ... 

1907 ... 

1908 ... 

1909 ... 

Farbe 

gemischt{ 

-

-

gemischt) 

gemischt~ I 

gemischt { 

» 

Durchschn'zahlen ,. • ht { 
von 1900-1910 gemtsc 

Spez.Gewicbt I 
bei 15 0 C. 

0,9951 
0,9900 

-
-

0,91)71 
0,9902 

0,9999 
0,9897 

1,0005 
0,9980 

1,0006 
0,9981 

1,0076 
0,9964 

Maxima und Minima von • 

Alkohol I Extrakt 
Volum o;o g. i. L. 

Kanton Wallis. 

14,20 

I 
24,00. 

10,00 15,00 

- -
- -

I 

15,80 28,20 

8,60 16,50 

I 15,80 I 30,20 

I 8,60 I 15,00 

Kanton Zug. 

7,27 21,60 

5,52 20,80 

7,60 25,80 

6,70 22,60 

7,60 28,70 
4,10 . 20,10. 

I 

I 
I 

Zucker 
g.i.L. 

-
-

-
-

3,70 
0,50 

3,70 
o,oo 

0,60 
0,40 

2,90 
0,00 

I 
Gesamtsäure I Mineralstoffe 

g. i.L. g.i.L. 

7,60 

I 
2,50 

3,90 1,48 

- -
- -

I 
8,20 2,75 
3,80 1,30 

I 
8,20 

l 
2,94 

3,80 1,08 

10,50 1,86 

8,30 1,76 

11,60 1,78 
7,50 1,74 

17,90\ 1,96 

7,5o 1 1,74 

Kanton ZUrich. (Gesamtes Weingebiet.) 

1906 ... gemischt{ 
1,0018 12,23 33,80 2,80 12,00 3,64 

0,9933 5,25 14,00 0,00 4,90 1,40 

gernhebt \ 
1,0080 11,14 29,00 2,00 11,60 3,09 

1907 ... 0,9945 6,24 15,40 0,30 6,50 1,44 

I 1,0018 10,70 29,00 2,40 14,20 2,80 
1908 ... ,. 

l 0,9957 6,20 16,70 0,50 5,70 1,48 

l 1,0028 11,10 27,70 2,00 12,40 2,66 
1909 ...... » 

0,9942 3,90 17,90 0,10 4,80 1,62 

Durchschn'zahlen 
gemischt t I 1,0080 12,23 33,80 5,36 16,00 3,66 

von 1900-1910 0,9931 3,90 14,00 0,00 4,80 1,20 
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II. Mostuntersuchungen. 

Farbe: weiss I Farbe: rot 
Jahr-

I Gesamt• I z k-~ Oechsle- I Gesamt-Spez. Oechsle- .. uc er Spez. 
säure Zucker gang saure 

I Gewicht Grade I g. i. L. I o;o I Gewicht Grade g. i. L. o;o 

Kanton Basel-Stadt. 

1907 Max. 
Min. 

1908 Max. 74,2 13,8 
Min. 54,1 8,8 

1909 Max. 68,7 12,5 
Min. 35,3 9,4 

Kanton Bern. 

1907 
Max, 83,0 11,5 98,0 9,7 
Min. 71,0 8,0 91,0 8,0 

1908 Max. 83,0 11,3 87,0 11,3 
Min. 62,0 7,3 80,0 8,3 

1909 Max, 
Min. 

Kanton Schaffhausen. 

1907 Max. 1,08360 17,55 19,60 1,06492 16,22 14,62 
Min. 1,06874 12,08 15,57 1,05335 12,00 11,26 

1908 Max. 1,0710 17,1 15,76 1,0808 17,4 18,25 
Min. 1,0511 11,9 10,22 1 ;0554 12,8 11,49 

1909 Max. 60,0 19,7 12,2 70,5 16,4 14,8 
Min. 52,0 13,9 10,8 59,5 11,4 12,9 

Kanton Thurgau. 

1907 Max. 70,0 16,8 82,0 14,5 
Min. 50,0 13,6 67,5 13,6 

1908 Max. 69,5 16,4 101,5 17,8 Min, 52,0 11,6 62,0 10,4 
1909 Max. 63,0 89,9 

Min. 40,0 63,0 

Kanton Vaud. (Gesamtgebiet.) 

1907 Max. 16,8 22,36 
Min. 4,4 14,42 

1908 Max. 84,5 11,5 20,0 
Min, 66,0 5,3 14,49 

1909 Max. 87,5 18,5 22,7 
Mio. 59,0 6,6 12,9 

Kanton ZUrich. 

1907 Max. 

I. 
Min. 

1908 Max. 77,0 15,1 80,0 23,0 Min. 55,0 11,1 58,5 12,0 

I 1909 Max. 68,5 17,2 72,5 17,2 Min. 48,0 11,7 60,0 11,7 
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Sur un nouveau prinoipe aotif de l'ergot de seigle. 
Par Je nr JAMES BURMANN, 

Ce n'est pas sans une certaine 
apprehension que l'on aborde le contr6Ie 
de divers ergots de seigle, tant sont 
imparfaites les methodes dont nous 
disposans a cet effet : celle basee sur le 
dosage de Ia cornutine (ergotoxine, 
hydroergotinine) d'apn)s Keller, ou celle 
moins logique encore, reposant sur Ia 
toxicite, 

Des I 908 je me suis rendu compte 
- il fallait Je supposer avec un tel 
produit complexe- qu'il n'existait aucune 
correlation entre ces deux essais; que Ia 
<:ornutine ne represente pas le principe 
actif par excellence de l'ergot et que les 
phenomenes d'ergotisme observes sur les 
animaux ne signifiaient rien pour le cas 
qui nous interesse. 

Cette incertitude dans Ia determination 
de Ia valeur d'urt ergot m'engagea a 
entreprendre l'etude de nouvelles methodes 
plus sures et plus ratiounelies qui 
permettraient de fixer approximativerneut 
un titre - il serait tt~meraire et preten
tieux de dire, d'une fa<;:on absolue -
aux preparations de seigle ergote. 

Au point de vue physiologique, tout 
en continuant Ia determination de Ia 
toxicite et de l'effet hemostatique sur les 
coqs, j'ai davantage insiste et tenu compte 
des traces du kymographion pour Ia 
mesure du pouvoir vaso-constricteur, 
experiences compJetees pour J'action 
parturiente obstetricale au moyen d'essais 
sur des lapines pretes a mettre bas. 

Ces recherches menees de front avec 
celles des differents alcaloides extraits 
des memes preparations me firent 
pressentir l'existence de principes actifs 
insöup<;:onnes jusqu'alors paraissaut se 
trauver de preference dans les extraits 
aqueux d'ergot. 

En effet, si par voie intraveineuse, 
j'injectais une preparation hydroalcoolique 
(Dialyse-Golaz p. ex.) je constatais comme 
plusieurs physiologistes d'ailleurs, une 
baisse notable (20--30 mm. Hg.) de Ia 

tension arterielle. Par contre, en chassant 
l'alcool du meme produit en reprenant 
par I'eau, c.-a-d. en eliminant les poisons 
hypotenseurs solubles dans l'alcool, apres 
injection Ia pression sanguine s' elevait 
brusquement comme elle l'aurait fait avec 
une solution diluee d'adrenaline. 

Les contractions uterines ne parurent 
meme pas diminuees. 

Ces constatations assez interessante~>, 
quoique subversives , dirigerent nos 
recherches du c6te des principes actifs 
solubles dans I' eau, puisque · a eux seuls 
ils representaient toutes les actions 
specifiques reclamees de l'ergot: Ia vaso
constriction et Ja contraction des fibres 
lisses musculaires. Du coup not:e champ 
d'investigation se trouva restreint. Il ne 
nous restait qu'a extraire ces agents 
specifiques et a cet effet soo g. d'ergot 
prealablement degraisse, titrant 0,32 Ofo 
d'ergotoxine furent traites 'par I'alcool a 
soo jusqu'a epuisement complet. Apres 
avoir fixe Ies bases volatiles (ammoniaque, 
amines) par l'acide chlorhydrique, les 
solutions furent evaporees dans Je vide 
et reprises par l'eau. La solution filtree 
et decoloree au noit, evaporee et traitee 
par I'alcool absolu Iaissa UD residu 
constitue en majeure partie par du 
chlorure d'ammonium. Par precipitation 
de Ia solution alcoolique dans l'ether 
absolu, j'obtins finalement un magma 
cristallin d'environ 3 decigrammes suffisant 
pour un contr6le physiologique et quelques 
reactions preliminaires. 

1. Avec I'hydrate de sodium, odeur 
caracteristique des amines grasses. 

2. Reduction des sels ferriques et 
formation de bleu de Prusse avec Je 
ferrocyanure (Reaction des ptoma'ines). 

3· Avec Je reactif de Millon, leger 
precipite a froid, couleur rouge intense 
a chaud. . 

Cette derniere reaction me fit d'emblee 
supposer que j'avais a faire a des derives 
de Ia tyrosine comme les bases isolees 
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de certains produits de putrefaction petite quantite parmi !es produits de 
par A. Gauti'er. decomposition de Ia tyrosine, elle ne fut 

J' 11 • • tt e'tude dans reellement bien etudiee que par A. Gautier a a1s contmuer ce e 
cette direction Ia, lorsque tomba sous (1893) qui l'avait isolee avec d'autres 
mes yeux une note de Barger publiee bases des produits de putrefaction des 
dans le J. o(. chem. Soc. DLX Juin 1909. foies de morues et leur avait donne Je nom 
Cet auteur s'engageant dans Ia m~me de tyrosami'nes. (A. Gautier, Les Toxines 
voie que Ia mienne mais au moyen de microbiennes et animales, Paris I 896.) 
Ia methode classique de Stas, etait arrive Emmerson (Beitr. chem. Phys. und 
a identifier UD de ces principes actifs Path. so I t. I, I 902) l'a depuis signalee 
avec une des tyrosamines de Gautier a . dans Ies produits de Ia digestion pan~ 

savoir Ia p. oxyphlmylethylamine. Les creatique, comme Langstein (ibid. 507 
resultats de DOS recherches poursuivies a t. I, I 902) dans ceux de Ia digestion 
l'insu de l'un et de l'autre, concordaient, pepsique de l'ovalbumine. 
et ce fut pour nous une grande satis- Si nous envisageons que toutes les. 
faction de voir que c'etait par deux voies matieres albuminoides contiennent un 
diffchentes. noyau ctyrosine» ou amino-acides homo-

Le para-oxyphenylethylamine est connue Iogues i1 n'est pas etonnant que nous. 
depuis longtemps. retrouvions un peu partout ces amines 

Decouverte par Scltmi'tt et Nasse dans leur produit de decomposition, car 
(A. 1865 IJJ· 214) qui l'obtinrent en elles en proviennent par perte de C02• 

~ ~ 0 ~ 
OH OH OH OH 

/""- /''-, /""' /""-

1 I I I I I I I 
""-/ /COOH "'-,/ /COOH '""/ /COOH ""'/ /COOH 
CH2CH"' CH ""' CH2CH"' CH2CH" 1 NH2 l NH2 1 NHCH8 J N(CH3)2 
OH OH OH OH 

/"- /"- /""' /"" 

I I I I I I I I 
""/ ""-/ ~/ ""/ 
CH2CH2NH2 CH2NH2 CH2CH2NHCH3 CH

2
CH

2
N(CH

8
)
2 

Cette derniere correspond a Ia tyr.osine par synthese Ia para-oxyphenylethylamine 
d'ou derive l' ltordenine retiree des gennes en utilisant Ia reaction de Mendius pour 
de touraillons d'orge par Leger (C. R. reduire Je para-oxyphenylacetonitrile ob-
1906, 142, 108). tenu par Pscltorr, Wolfes et Buckow 

Barger (!oc. cit.) Je premier reproduisit (B. I 900, 33. I 7 1 ). 

N02 NH2 OH OH 

/~ /~ /""' /""- /"-
11~11~11~11~1 j 
~/ ""/ ""'/ "-/ ""'/ CH2CN CH2CN CH2CN CH

2
CN CH CH NH 

Plus tard (]. of. chem. S. DLXV, I faisait conna1tre deux no~vel~s · 2 

nov. · 190?), ce meme auteur avec Ia a) en partant de Ia phenylethylamine 
collaborabon de G. Stanley Walpole en (apres benzoylation prealable) 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

10. Febr. SCHWEIZERISCHE :w-OCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARJ<IAZIE. 

N02 

/""-
~~~~ 

""'-/ 

/"'-
I I 
""-/ 

NH2 

/~ 

11~ 
~/ 

CH2CH2NH2 CH2CH2NH2 
l'aldehyde anisique -

CH2CH2NH2 
b) ou de 

OCHs 

/""" 
OCHs OCHs OCHs OCH3 OH 

/""'- / ""-. / '"' /""-. (""'\ I I Perk~et/ I Pd I I~ I I Hoff~n I 
1

1 BrH 
Robmson 5 

! 
3 1 

"/ ""'-/ ""-./ . ""-./ ""-./ ""-/ 
CHO CH2CH 2COOH,CH2CH2COCI,CH2CH2CONH2,CH2CH2NH2,CH2CH2NH2 

J'ai tente, mais vainement de Ia re
produire au moyen des organomagnesiens 

OH 

Une molecule de magnesium agit tres 
bien sur le bromure d'ethylene mais 
l'organomagnesien obtenu ne se combine 
pas au parabromophenol. 

Les tentatives en vue de fixer Je 
magnesium au parabromophenol comme 
au paraiodophenol, ne me donnerent 
aucun resultat. 

Je pensais alors recourir a l'alcool 
OH C6 H4 C H2 CH2 OH; comme je n'ar
rivais pas a le faire au moyen de Ia brom
hydrine du glycol (memes raisons que 
precectemment) je dus le preparer d'apres 

OH OH 

(Grignard). 
OH OH 

/""- /"'-

I 1~3 1 I 
"'·/ """/ CH2CH2Br, CH2CH2NH2 

Ia recente methode de F. Ehrlich (B. I. 

191 I, N. 139) consistant a soumettre Ia 
tyrosine a Ia fermentation de Ia levure 
de biere. 

Quelques grammes de ce ctyrosob 
converti en chlorure par CIH sec dans 
l'ether absolu furent traites directement 
apres elimination de Pexces de CIH, par 
l'ammoniac sec. Apres filtration du CINH4, 

et lavages par l'ether, Ia Solution evaporee 
me donna assez de l'amine en question 
pour I'identifier. Cette nouvelle synthese 
se resume donc en ces phases: 

OH OH 

/""-. /"'-, :/""'- /""-
I I Ce~~. I \ clk I I NHs I I 
""-/ /COOH ~/ """/ "'·/ 
CH

2
CH"' CH2CH~OH CH2CH2Cl CH 2CH2NH2 

NH2 
Quelques mots des proprietes physiques 

sur Ia p. oxyphenylethylamine ne para1t
ront pas superflus. 

Ciistallisee dans l'alcool, elle se presente 
sous forme de jolis cristaux incolores 
tres rHringeants ' fondant a I 6o0 et 
sublimant facilement dans le vide; en 
solution aqueuse, ses caracteres fortement 

basiques se manifestent par Ia coloration 
intense des indicateurs ordinaires, surtout 
de Ia phenolphtaleine. 

Peu soluble dans l'eau, elle l'est 
davantage dans l'alcool, Je xylene bouillant. 
Elle s'altere peu a peu a J'air mais 
ses sels sont stables et tres solubles dans 
J'eau. Son chlorhydrate est neutre, non 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

S8 JoURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. xo Fevr. 

hygrometrique, critallise ' par evaporation 
spontanee de sa solution aqueuse en 
graudes tables ou par addition d'ether a 
sa solution alcoolique, en jolies aiguilles. 

Avec le reactif de Millon: precipite et 
coloration rouge foncee; avec celui de 
Selmi: formation du bleu de Prusse, et 
avec Je chlorure d'or en Solution etendue 
et une goutte d'acide formique dilue: 
coloration violette. 

Comme je l'ai dit plus haut, ses 
proprietes physiologiques sont remar
quables et presentent une grande analogie 
avec celles de l'adrenaline, principe actif 
des capsules surrenales, ce qu'on aurait 
pu prevoir d'apres Ia constitution de ces 
deux bases: 

OH OH 
/""-.. /""-.. 

I I I I 
"-.../ ""-../ 
CHCH2NH, CHCH2NH 

I I I I 
H H OH CH3 

Je ne m'arr(;terai pas longtemps sur 
cette partie speciale qui fait a elle 
seule l'objet d'une note destinee a (;tr.e 
publiee ailleurs. 

A. Gautier avait trouve cette amine 

relativement peu veneneuse; moi-meme 
n'ai pu en fixer Ja toxicite, car l'injection 
de quelques decigrammes par kilogramme 
de lapin a ete tres bien supportee. 

Rosenhez"m (J. phys. 1909. 38. 337) 
comme Dz'xon et Taylor (Brit. Med. 
Journ. 1907. 1 150) remarquerent son 
action sur Ia pression sanguine qu'elle 
eleve d'une fas;on moins brutale que 
l'adrenaline. Cette hypertension est aussi 
plus durable. 1) · 

Je fus Je premier a constater son effet 
sur !es fibres lisses de l'uterus gravide 
qu'elle contracte et a cette occasion je 
me permets de vous presenter ci-dessous 
un trace que je prenais il y a bientot 
deux ans. 

Il s'agit d'une lapine portante de trois 
semaines, a Jaquelle j'injectais par voie 
intraveineuse 0,01 g. de ce nouveau 
principe actif de l'ergot. Quelques secondes 
apres l'injection, Ia vaso-constriction se 
traduit par l'elevation de Ja tension 
arterielle et presque synchroniquement 
apparaissent les contractions uterines qui 
provoquerent l'avortement. 

1) A !'heure actuelle nous recherchons Je 
princip actif de la glande pituitaire et nous 
avons tout lieu de croire qu'il se rapproehe 
beaucoup de cette ptoma!ne. 

Normal --
puls. 

uterus 
t~ 

11!1!11!11! 

apres l'll 1 cm 

-

Kymograp~ion du Dr. James Burmann (72) 
(lapme portante - 3,500 kg.) 
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Normal -

!II!!! 11!!!!1!111111111! 
fO':Jß.) 20~apres itj. 0,01 tyrosam. 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Cardiogramme du Dr. James Burmann 
(Rana temp. -- 40 gr.). 

De plus j'ai toujours constate dans amine et !es bases vmsmes, constituent 
mes recherches physiologiques que cette les principes actifs specifiques de l'ergot 
amine avait une action toni-cardiaque de seigle en lui conferant sa modalitt~ 
accentuee: therapeutique; tous ceux isoles prece-

Ralentissement des pulsations et demment (ergotoxine, anhydro- hydro-
augmentation de leur amplitude chez les ergotinine acide sphace!otoxique, clavine 
animaux a sang chaud, phenomene qu'on etc.) depourvus d'activite, n'en sont que 
retrouve meme chez Ia grenouille comme !es principes veneneux. 
le montre ce cardiogramme. Aigle, decembre 19 I I. En resume, Ia para -.oxyphenylethyl-

Über ein neues Milchkonservierungs- mittel "Soldona". 
Dass der Milch zur bessern Haltbar

machung Wasserstoffsuperoxyd oder For
malin zugesetzt wird, ist eine bekannte 
Tatsache, und ebenso bekannt sind auch 
die Methoden zum Nachweis dieser Kon
servierungsmittel. Neu scheint zu sein, 
dass nun ein Konservierungsmittel in den 
Handel gebracht wird, das ein Gemisch 
von Wasserstoffsuperoxyd und Formalin 
darstellt. 0. von Sobbe hat nachgewiesen, 
dass das c Soldona • ein derartiges Ge 
misch darstellt.l) Zum Nachweis des
selben in der Milch benutzt von Sobbc 
Reaktionen, die für die beiden Kompo· 
nenten charakteristisch sind. Für das 
Wasserstoffsuperoxyd die Blaufärbung der 
Milch mit Jodzinkstärkelösung. Immerhin 
tritt diese Reaktion nicht in allen Fällen 
ein, sie wird ausbleiben, wenn zwischen 
dem Versetzen der Milch mit Soldona 
und der Prüfung derselben mehrere 
Stunden verstrichen sind und sich das 

1) Chemiker-Zeitung I9II No. 145. 

Wasserstoffsuperoxyd mittlerweile zersetzt 
hat. In solchen Fällen wird nur noch 
der Nachweis der andern Komponente, 
des Formalins, ein positives Resultat er
geben. Hierzu werden 200 cm.s Milch 
der Destillation mit Wasserdämpfen unter
worfen und im ganzen I oo cm. 3 Destillat 
aufgefangen. Mit einem Teil des Destillates 
wird dann die bekannte Reaktion mit 
frisch bereiteter ammoniakalischer Silber
nitratlösung ausgeführt. 

Während in den zum Präparate ge
hörenden Prospekten behauptet wird, dass 
Soldona absolut unschädlich sei, und es 
die Milch 4-5 Tage süss halte, kon
statiert von Sobbe, dass eine damit ver
setzte Milch nicht länger als zwei Tage 
süss bleibt. Ferner muss angenommen 
werden, dass Soldona auf die Dauer ge
sundheitsschädliche Wirkungen ausüben 
muss, und deshalb ist vor dessen Ankauf 
und Verwendung zu warnen. 

Thomann. 
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Literarisches - Litterature. 

Guide pratique pour l'analyse des urines 
par Ronchese, docteur en pharmacie, 
licenciees sciences, ancien interne Iaureat 
des hopitaux de Paris, Medaille d'or 
de Ia Societe de Pharmacie de Paris. 
1 vol. in I 8 de 400 pages avec 9 I 
fig. et planches noires et coloriees cart. 
fr. 5 (Libraire J. B. Bailiiere et fils, 
I 9 rue de Hautefeuille, Paris)'. 
Le Gutäe pratique de Ronchese est 

non seulement un Iivre dans lequel se 
trouvent rennies et decrites les methodes 
courantes pour l'analyse des urines. 
C'est un Iivre qui, redige dans un but 
pratique, reunit !es procedes de cl:-oix, 
et qui tout en cherchant de presenter de 
Ia maniere Ia plus claire possible !es 
methodes usuelles, ne neglige rien du 
cote essentiellement scientifique de cette 
interessante question. Les methodes aux· 
quelles l'auteur a donne sa preterence 
sont naturellement celles qui sont adop· 
tees aux laboratoires de I'Ecole superieure 
de Pharmacie de Paris et des hopitaux 
de Paris, mais I'auteur a fait son pos
sible aussi pour presenter des methodes 
simples en leur enlevant toute inutile 
complication. 

Le Guide est divise en cinq parties : 
La premiere partie concerne !es carac
teres organoleptiques et l'analyse phy
sique de l'urine (cryoscopie etc.). Dans 
Ia deuxieme partie sont etudies les ele
ments normaux de l'urine. La troisieme 
partie est. consacree aux elements anor
maux, aux principes accidentels (medi
caments etc.) et a certaines recherches 
speciales ( determination de Ia toxicite 
urinaire, diazoreaction d'Ehrlich etc.). La 
quatrieme partie a trait aux sediments 
et aux calculs, a Ia bacteriologie et a Ia 
parasitologie urinaire. Enfin Ia cinquieme 
partie est relative a Ia composition de 
l'urine normale, aux rapports urologiques, 
aux differents types d'analyse, etc. 

Les figures ont dans ce Guide pra
tique une tres grande importance et I' on 
peut dire que edles qui concernent 

I'examen microscopique, et celles de 
I'examen spectroscopique sont tres bien 
reussies. V. 
Hugo Bauer, Die Gehaltsbestimmungen 

des deutschen Arzneibuches V. Stutt
gart, F. Enke. 
Das kleine, nur 9 2 Seiten umfassende 

Heft ist sozusagen ein cEinführungskurs• 
in die Methoden des neuen deutschen 
Arzneibuches und wird als solches vielen 
willkommen sein. Es ersetzt natürlich 
nicht einen wirklichen Einführungskurs, 
bei dem ein Lehrer die Leitung hat, aber 
wenn man durch irgendwelche Umstände 
verhindert ist, einen solchen Kurs mit
zumachen, so kann man sich schon auto
didaktisch nach Bauers Buch einarbeiten. 

T. 
Georg Heyl, Erklärung der technischen 

Prüfungsmethoden des deutschen 
Arzneibuches V. Berlin, Verlag des 
deutschen Apothekervereins. 
Etwas Ähnliches wie das vorstehend an

gezeigte Buch von Bauer verfolgt die c Er
klärung~ von Heyl, die, ·ursprünglich in 
der Apothekerzeitung veröffentlicht, hier 
als Separatabdruck in etwas erweiterter 
Form dargeboten wird. Ich vermisse die 
Formel für die Umrechnung der direkt 
abgelesenen Drehung (a D) in die spe-
zifische Drehung. ([a]D) T. 
Sammlung chemischer und chemisch-

technischer Vorträge. Begründet von 
Ahrens, herausgegeben von Herz. 

Yuan Fagu y Vt"rgilz", Die indirekten 
Methoden der analytischen Chemie. 

Frt"tz Wezgert. Die chemischen Wir
kungen des Lichtes. 

K. Ye!linek, Grundzüge der physikalischen 
Chemie des Hydrosulfits im Vergleich 
zu analogen Schwefelsauerstoffderivaten. 
Von den drei Abhandlungen der be· 

kannten Ahrens'schen Sammlung erweckt 
die zweite besonderes Interesse, da 
Weigert, selbst auf dem Gebiete tätig, 
hier eine klare Darstellung der chemischen 
Wirkungen des Lichtes im weitesten Um-
fan~ gibt. 7. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

10. Febr. SCHWEIZERISCHE WOCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 

Arbeiten aus dem Kaiser!. Gesundheits
amte Berlin. Band 38, Heft 3, 191 I. 

J. Springer. 

r. Polenske, Über den Nachweis 
· von Kokosnussfett in Butter und 
Schweineschmalz. 

Der inzwischen verstorbene Verfasser 
verteidigt auf Grund erneuter Unter
suchungen .sein allgemein bekanntes und 
eingeführtes Verfahren zum Nachweis von 
Kokosfett im Butter und Schweine
i!Chmalz und hält es für sicherer und 
zuverlässiger als die später von Evers 
und Fendler angegebenen Methoden. 
Bei der Besprechung des Evers'schen Ver
fahrens wird auch Amberger zitiert, der 
vor einiger Zeit publizierte, dass dieses 
Verfahren weit davon entfernt sei, in 
einfacher Weise einen Palmfettzusatz von 
nur ro o;o in jedem Falle zu entdecken 
und einen Zusatz von IO 0/o Palmfett in 
Butterfett auf eüifache, leicht ausführbare 
Wei>e sicher nachzuweisen. 1) 

2, 0. Köpke, Über das Vorkommen 
von Arsen in Speisegelatine. 

In I 2 Proben von Speisegelatine konnte 
mehr oder weniger deutlich Arsen nach· 
gewiesen werden. (Unwägbare Spuren 
bis 0,3 Milligramm pro IO gr. Gelatine.) 
Es sollen durch diese Publikation die Nah
rungsmittel· Untersuchungsanstalten auf 
diese Verunreinigung von Gelatine auf
merksam gemacht werden. Das Hinein
gelangen von Arsen in die Gelatine 
dürfte dadurch erklärt werden, dass bei 
der Fabrikation der letztem, Gerberei- oder 
Lederabfälle verwendet werden, die vor
her mit Kalk und Schwefelarsen be
handelt worden sind. In derselben Weise 
scheint Arsen auch in die aus Knochen 
gewonnene Gelatine übergehen zu können, 
da nach Dawidowsky auch diese nach 
dem Zerkleinern und Entfetten bisweilen 
noch 8- I 4 Tage lang mit arsenhaitigern 
Kalk behandelt worden sind. 

Tltomann. 

1) Zeitschr. f. Untersuchg d. Nahrungs- u. Ge
nussmittel 191 r. 21. 

E. Merck, Prüfung der chemischen 
Reagenzien auf Reinheit. Darmstadt 
I 912. 

Man dürfte es in analytischen Kreisen 
allgemein begrüssen, dass Merck es un
ternommen hat, seine Prüfungsvorschriften 
für Reagenzien in zweiter Auflage her
auszugeben. Seit der ersten Auflage vom 
Jahre 1905 sind doch eine ganze Reihe 
neuer Reagenzien aufgekommen, für die 
Prüfungsvorschriften nicht immer leicht 
zu finden waren. Die neue Auflage ist 
nun recht vollständig und bildet ein wert
volles Nachschlagebuch für alle, die sich 
mit analytischer Chemie beschäftigen. 

Thomann. 

K. von Buchka, Dz"e Nahrungsm#tel
gesetzgebung im Deutselten Reiche. 
2. Aufl. Berlin I9I2. J. Springer. 
Geb. 5 Mk. (290 S.). 
Das vorliegende Buch ist in erster 

Linie für den Unterricht und die Praxis 
der Nahrungsmittelchemiker und ihre Ein· 
führung in die Nahrungsmittelgesetz
gebung des Deutschen Reiches bestimmt. 
Es enthält zunächst das Gesetz betreffend 
den Verkehr mit Nahrungs· und Genuss
mitteln und Gebrauchsgegenständen vorn 
Mai I 879 und nachher alle übrigen seit· 
her erlassenen Gesetze und Verordnungen 
einzelner Nahrungsmittel, Genussmittel 
und Gebrauchsgegenstände betreffend. 
Für den Lebensmittelchemiker hat diese 
Sammlung namentlich auch deshalb grossen 
Wert, weil sie die amtlichen Vorschriften 
zur Prüfung dex einzelnen Nahrungs· und 
Genussmittel und Gebrauchsgegenstände 
enthält. Thomann. 

H. Lewinsky1 Die Apothekenbetrt"ebs
rechte t'n Preussen. Berlin I 9 I 2. 

J. Springer. Mk. 2. 40. I 14 Seiten. 
Bildet eine Ergänzung des vorn gleichen 

Verfasser erschienenen und in dieser Zeit
schrift auch besprochenen Heftes über 
die verkäufliche Apothekenkonzession 
nach... preussischeru Recht. 1). 

Thomann. 

1) vide Jahrg. 1911, pag. 411. 
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Wilh. Fahr.i.on, Die Chemie der trock
nenden Ole. Berlin,J. Springer. 10M. 

Seitdem Mutder 1 867 seine c Chemie 
der austrocknenden Öle» schrieb, hat 
sich auf dem Gebiete manches, aber nicht 
gar zu viel geändert. Wir besitzen zwar eine 
ganze Menge von Hypothesen darüber 
wie sich die schon Mulder als Veran
lasser des Eintrocknens des Leinöls be
kannte Leinölsäure hierbei verhält, aber 
ganz befriedigend ist zunächst keine die
ser Hypothesen - auch die Fahrions 
nicht, die sich an die Autoxydations
theorie Englers anlehnt. Wer sich für 

die praktisch wichtige Frage interessiert. 
findet in Fahrions Buch eine ausführliche 
Darstellung. T. 
Th. Weyl, Die Methoden der organi-

schen Chemie. Ein Handbuch für 
die Arbeiten im Laboratorium. ll. B. 
Elfte Liefer. Leipzig, G. Thieme. 
Das wertvolle Sammelwerk ist nun 

bald abgeschlossen. Die vorliegende 
Lieferung enthält zwei wichtige Ab· 
schnitte: Nitrogruppe und Aminogruppe,' 
beide von Dr. Houben, Privatdozent in 
Berlin. Sie lassen an Vollständigkeit 
nichts zu wünschen übrig. T. 

Offizielles - 0/fidel. 

Aargauischer Apothekerverein. 
Die Taxkommission des aargauischen Apothekervereins steht im Begriffe, eine 

Neuauftage der aarg. Rezepturtaxe vorzubereiten. 
Die Vereinsmitglieder sind deshalb ersucht, etwaige Wünsche und Abänderungs· 

vorschläge, die Taxe betreffend, dem Vorstand baldigst mitzuteilen, damit dieselben 
anlässlich der Revision Berücksichtigung finden können. 

Für den Vorstand: 
Fr. Steiner-Weise, derz. Aktuar. 

Marktberichte - Bulletin commercial. 
Acidum boricum wurde wider jedes Erwarten, 

in den ersten Tagen Januar, um 1 Fr. per 
100 Kilo erhöht, ebenso Borax. 

Äther. Die Preise haben sich weiter befestigt. 
Brompräparate. Die Verhältnisse haben sich 

geändert. Verschiebungen im Kalisyndikat 
haben die Kündigung der Bromkonvention 
auf 3 1. März veranlasst, doch werden sofort 
Verhandlungen zu einem neuen Zusammen
schluss begonnen, deren Resultate abzuwarten 
bleiben. -

Camphora blieb stabil. 
Caryophylus ist stark zurückgegangen und 

verdient Beachtung. 
Cortex quillajae war bis Ende Januar un

verätdert. Dann kamep plötzlich Gerüchte 
von e~ner Li_eferantenverständigung in Chile, 
von emer genngen Ernte und von mangelnder 
Verlademöglichkeit. Da zudem disponible 
Ware, mit Rücksicht auf die billigen Termin· 
preise, rar geworden, trat eine starke Hausse 
ein, die bis jetzt 15 Ojo ausmacht. 

Glycerin. Die Berichte sind voller Wider
sprüche. Die einen sagen, dass der Rück
gang sein Ende erreicht habe, die anderen 
prophezeien eine weitere starke Baisse. 

Gummi arabicum aus neuer Ernte wird etwa 
1 o o ;o niedriger gemeldet. 

Menthol war recht flau und bröckelte, speziell 
für Termin, langsam ab. 

01. bergamottae und 
01. citri wurden beide, angeblich infolge ge

ringer Ernte, ganz wesentlich erhöht. 
01. olivae ist wieder etwas fester, und es ist 

wohl möglich, dass die Preise höher gehen, 
wenn es sich bewahrheitet, dass die Ernte 
tatsächlich doch- etwas kleiner ist, als man 
ursprünglich angenommen hatte. 

Opium blieb unverändert fest. Man erwartet 
für die kommende Zeit Erhöhungen für 
Codein und Morphium. 

Piper ist durchwegs fester. 
Rhiz. hydrastis war vorübergehend etwas 

matter, neuerdings aber hat vermehrte Nach· 
frage die Preise wieder befestigi. 

Salicylpräparate wurden des erhöhten Roh
materials wegen um 25 Cts. per Kilo erhöht. 

Santonin wurde im Januar unter zwei Malen 
um 16 MarK erhöht und heute um weitere 
II Mark. 

A.-G. vormals B. Siegfritd. 
Zojingen, d•m 6. Februar 1912. 
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Chemie und Pharmazie - Chlmle et Pharmacz'e. 

Über eine neue lpecacuanhawurzel aus Columbien. 
Von C. HARTWICH. 

Ich habe der Beschreibung einer neuen 
1pecacuanha aus Sao Paulo, die ich in 
dieser Zeitschrift 19 I I, No. 40, gegeben 
habe, diejenige einer Wurzel aus Columbien 
·folgen zu lassen. Ich verdanke das Muster 
den Herren Caesar u. Loretz in Halle a/S. 
Während die Wurzel aus Sao Paulo aus 
einem Gebiete stammte, welches wohl 
Ipecacuanhawurzeln auch schon früher 
lieferte, ich erinnere an die Poaya de 
jlor azul (Arch. d. Ph. I 904, S. 665), 
aber keine in Europa arzneilich verwer
teten, so ist das bei der neuen V\,Turzel 
aus Columbien anders. Stammt doch die 
bekannte Carthagenawurzel ehenfalls aus 
Columbien. Ich habe nachher noch darauf 
zurückzukommen und gebe zunächst die 
Beschreibung der neuen Wurzel. 

Vor allen Dingen fällt sie durch ihre 
Dicke .auf, ich habe noch keine lpecacu
.anhawurzel von ähnlichem Durchmesser 

in Händen gehabt. Derselbe misst bei 
den drei Stücken, die ich in Händen 
habe, o,S-r,o cm. Die Farbe ist aussen 
ein dunkles Schwarzbraun, das Innere 
der Rinde ist· hellrötlich, das Holz 
schwach gelblich. Beim Aufweic;:hen in 
Wasser wird es orangefarben. Aussen 
ist die Rinde deutlich längsrunzlig. 
Wülste der Rinde, wie bei der echten 
Wurzel, treten nicht hervor. Diese schei
nen ja stets Überwallungen abgestorbener 
Nebenwurzeln zu sein. Die Rinde der 
neuen Wurzel ist überall gleich stark und 
im Verhältnis zu manchen anderen Ipeca
cuanhawurzeln nicht stark entwickelt. ·Sie 
macht nicht ganz die Hälfte des Quer
schnittes aus, so dass das Holz im Durch
schnitt mehrere Messungen o,5 cm. misst. 
In einigermassen regelmässigen Abständen 
ist die Rinde durch Zusammentrocknen 
eingerissen. Diese Risse gehen meist um 
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die ganze Rinde und reichen bis auf das 
Holz. -zwischen 2 oder mehr solchen 
Rissen springt die Rinde dann leicht ab, 

so dass das Holz zutage tritt. 
Indessen springt die Rinde nicht 
immer vollständig ab, zuweilen 
bleibt das Holz noch von einer 
dünnen Schicht derselben um
hüllt. Dieses Abspringen der 
Rinde macht die Wurzel der 
echten Ipecacuanha und manchen 
anderen Sorten im Äusseren 
recht ähnlich. Über die Entsteh
ung der Risse bin ich nicht 
recht ins Klare gekommen. 
Jedenfalls lässt sich sagen, dass 
sie mit den Nebenwurzeln keinen 
Zusammenhang haben, wenn 
schon einige male Reste solcher 
in einem Riss standen. 

Untersucht m;:,m Anfänge der 
Risse, so sehen diese querge
streckten Lenticellen mit schwach 
aufgewulstetem Rand ähnlich, in 
denen man aber, wie schon ge
sagt, keine Spur einer Neben

wurzel auffindet, die doch, weil sie endogen 
entsteht, leicht aufzufinden wäre. Ich 
halte das Entstehen der Risse einfach 
für eine Folge des Eintrocknens der 
offenbar sehr saftigen Rinde. 

Die anatomische Untersuchung der 
Wurzel ergibt folgendes: Zu äusserst ist 
sie von einem dünnen, ausserordentlich 
intensiv braun gef1il bten Kork bedeckt, 
dessen Zellen flach und unverdickt sind. 
Daran schliesst sich ein schmales Phel
loderm aus höchstens 4 Zellreihen. Oft 
ist nur eine Zellreihe deutlich zu sehen, 
Wie bei der echten Droge besteht die 
Rinde hier auch ganz überwiegend· aus 
dünnwandigem Parenchym, dessen Zellen 
Klumpen von Inulin oder einem nahe 
verwandten Kohlehydrat enthalten. (Vergl. 
Archiv d. Ph. 1904, S. 668. - Ber. 
d. deutsch. pharm. Gesellschaft I 904. 
XIV. S. 297 ff.). 

Im Gegensatz zu der I 904 von der 

Wurzel der Heteropteris paucifl.ora mit
geteilten Beobachtung, dass die Inulin
klumpen bei vorsichtigem Behandeln mit 
Lösungsmitteln erkennen Jassen, dass sie 
kristallinisch sind, ist von der neuen 
Wurzel zu sagen, dass die Klumpen stets 
amorph erscheinen. Daneben ist in der 
Rinde reichlich Calciumoxalat vorhanden 
und zwar in Form von Drusen~ die sie 
enthaltenden Zellen stehen in langen Längs~ 
reihen übereinander. Der innerste Teil 
der Rinde ist radial gestreift, und man 
erkennt in ihm besonders deutlich radiale 
Siebstränge, deren Zellen schon in ge
ringer Entfernung vom Cambium oblite
riert sind. Langsschnitte zeigen, dass 
die SiebrÖhren schief gestellte Siebplatten. 
mit ~starken Callusbelegen besitzen. Die 
Durchbohrungen der Siebplatte sind 
schwer zu sehen. In den äusseren zwei 
Dritteilen der Rinde sind keine Sieb
röhren aufzufinden, sie entstehen, wie ich 
das 1904 für die echte Droge auseinan
der gesetzt habe, aus dem Pericambium. 
Steinzellen fehlen der Rinde. Behandelt 
man Schnitte mit Phloroglucin-Salzsäure, 
so sieht man aber, dass ganz vereinzelt 
Zellen, deren Wände aber unverdickt 
sind, rot werden, oder es wird nicht die 
ganze Wand einer Zelle rot, sondern nur 
Teile derselben. 

Das Holz ist deutlich radial gebaut. 
Die Markstrahlen sind 1-2 Zellen breit, 
ihre Zellen radial gestreckt, getüpfelt und 
verholzt. 

Sie enthalten auch Inulin. Hier wie 
in der Rinde ist ein anderes Kohlehydrat 
wie Inulin unter dem Mikroskop nicht 
nachzuweisen, speziell Stärke fehlt völlig. 

Dagegen finden sich Oxalatdrusen wie 
in der Rinde. Ausserdem findet sich 
Oxalat in grossen Einzelkristallen in den 
Markstrahlen. Man findet sie am besten, 
wenn man Tangentialschnitte in Chloral
hydrat erwärmt, um das Inulin zu lösen 
und dann unter dem Polarisationsmikro- .. 
skop untersucht. Die Markstrahlen .sind 
sehr hoch, ich habe über 40 Zellen ge
zählt. 
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In den Holzstrahlen fallen völlig nor
mi!Je Gefässe reichlich auf, sie haben bis 
8 I P· Durchmesser, die Querwände sind 
mit einfachem grossem Loch durchbrachen. 
Zahlreiche. Gefässe sind dicht mit den 
Hyphen eines Pilzes erfüllt. Ausser den 
normalen Gefässen findet man im Ma
zerationspräparat solche, die an einer wie 
an beiden Enden spitzig verlaufende Fort
iiätze haben. Ich habe sie I. c, 1 904 
beschrieben. Sie bilden einen Übergang 
zu den auffallenden Tracheidengefässen, 
die filr die offizinellen Ipecacuanhawurzeln 
i!O charakteristisch sind, die aber auch 
i!Onst vorkommen. Ich habe ebenfalls 
1904 einiges darüber mitgeteilt, worauf 
ich hier nur zu verweisen habe. Die voll 
ausgeprägten Tracheidengefässe sind bei 
der neuen Wurzel recht selten. Neben 
den Gefässen und spärlichem Paremchym, 
das oft Oxalatdrusen führt , besteht die 
Hauptmasse des Holzes aus stark ver
dickten Libriformfasern, die breite innere 
Verdickungsschicht derselben wird mit 
Phloroglucin und Salzsäure nicht rot, 
mit Chlorzinkjod violett, sie ist also nicht 
verholzt. 

Das ist, was über den Bau der Wurzel 
zu sagen ist. Arzneilich dürfte sie wertlos 
sein. Alkaloid ist in ihr nicht nachzu
weisen. Es entsteht dann noch die 
Frage nach ihrer botanischen Abstam
mung. Wir werden in dieser Beziehung 
aus dem Vorkommen von Inulin in der 
Wurzel Nutzen zu ziehen versuchen. 

Von zwei Gruppen von Ipecacuanha
wurzeln wissen wir bisher, dass sie solches 
enthalten, das sind die Vz'olaceen, spe
ziell die Gattung lonidz'um und von den 
Malpighiaceen Heteropteris paucißora. 
Von diesen beiden hat die neue Wurzel 
grössere Ähnlichkeit mit Heteropteris als 
mit Ionidium. Von letzterem unterscheidet 
sie sich durch die deutlichen Mark
strahlen im Holz und durch die Form 
des Oxalats (Ionidium: säulenförmige Kri
stalle, die neue Wurzel: Drusen.) Mit 
Heteropteris hat sie gemeinsam: die deut
lichen Markstrahlen des H~lzes, die nicht 
~erdickte Innenmembran der Libriform-

fasern, die Form der Perforation der Ge
fassquerwände, die Gefässformen, die 
Form des Oxalates. Ich erinnere daran, 
dass Heteropteris ausser Drusen eben
falls Einzelkristalle in den Markstrahlen 
hat. 

Die neue Wurzel unterscheidet sich von 
Heteropteris durch das Fehlen der dort 
reichlichen Gerbstoffzellen. Behandelt man 
einen Schnitt mit Eisenchlorid, so nimmt 
derselbe eine wenig dunklere Farbe an 
und ganz vereinzelte Zellen werden etwas 
stärker dunkel. Es ist also wohl Gerb
stoff, wenn auch nur in sehr geringer 
Menge, vorhanden. Ferner hat Heterop
teris Steinzellen (wie übrigens Ionidium 
auch). Diese fehlen der neuen Wurzel, 
doch lassen vereinzelte Zellen der Rinde, 
wie schon erwähnt, Verholzung der 
Wände erkennen. 

:::eh glaube, aus dem Vorstehenden 
geht hervor, dass die Ähnlichkeit mit 
Heteropteris eine so grosse ist, dass wir 
die neue Wurzel, wenn auch mit Vor
behalt, zu den Malpighiaceen stellen 
können. Ich habe schon I 904 darauf auf
merksam gemacht, dass die Wurzel der 
Banzsterz'a Praguci Vell., die ebenfalls zu 
den Malpighiaceen gehört, in Brasilien 
als Ipecacuanha verwendet wird. V er, 
mutlieh ist also die neue Wurzel die 
dritte Ipecacuanha aus der Familie der 
Malpigl;liaceen. 

Dann ist noch die Frage zu beant
worten, ob diese Ipecacuanha ganz neu 
oder in der Literatur bereits erwähnt ·ist. 
Die Antwort kaan keine ganz sichere 
sein. Eine Beschreibung, die so genau 
wäre und die selbstverständlich auch die 
anatomischen Verhältnisse berücksichtigt, 
so dass man die Droge mit Sicherheit 
danach erkennen kann, existiert meines 
Wissens nicht. Dagegen will ich auf 
F algendes aufmerksam machen : Guibourt 
(Histoire naturelle des drogues simples, 
VII. edition, par G. Planchon. Paris 
1876, tome III, p. 88 ff.) beschreibt als 
Ipecacuanha annele majeur oder Ipe
cacuanha grz's-blanc de Merat oder 
Ipecacuanlta de Cartltaglme eine Wurzel, 
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die 1867 zuerst von Triana auf der Ex~ 
position universelle von I 867 als aus 
N eu-Granada stammend, ausgestellt wurde. 
Man möchte sie nach 2 der abgebildeten 
Stücke ohne weiteres für die bekannte 
Carthagena - Ipecacuanha halten, wenn 
dem nicht entgegenstände, dass die Rinde 
im Bruch als cdure, cornee, translucide, 
d'un gris jaun~tre ou rouge~tre• beschrie
ben würde , was nicht recht auf eine 
Stärkemehl enthaltende Rinde passt. Auf 
Stücke der echten Carthagena-Wurzel, die 
ich soeben durchgebrochen habe, passt 
diese Beschreibung jedenfalls nicht. Die 
Rinde ist mehlig und nicht cornee, trans
lucide. Die von Guibourt beschriebene 
Wurzel enthält nach der von ihm mitge
teilten Untersuchung von Lefort Emetin, 
was auf unsere Droge nicht passt. Plan
chon und Collin (Les drogues simples 
d'origine vegetale Paris I 8g6, tome II, 
p. I 67 ff.), beschreiben unter denselben 
Namen wie Guibourt die echte Carthagena
Wurzel mit Stärkemehl, Raphiden, ab· 
normem Holz und mit Emetin. Es dürfte 
also wohl trotz der Unters~hiede in der 
Rmde zwischen der von Guibourt be
schriebenen und meiner Carthagenawurzel 
kein Zweifel sein, dass die Guibourt'sche 
Wurzel mit der bekannten Carthagena• 
wurzel identisch ist, wenn sich nicht doch 
noch eine Bemerkung aUfdrängte. Gui
bourt bildet drei Stürke seiner Ipecacuanha 
annele majeur ab. Zwei davon kann 
man, wie ich schon sagte, ganz gut mit 
der Carfhagenawurzel identifizieren. Das 
dritte aber unterscheidet •sehr stark von 
ihnen durch seine viel bedeutendere 
Oicke, die beiden dünneren Stücke messen 
5-6 mm., das dicke 9 mm. Die grosse 
Ähnlichkeit mit der hier besprochenen 
Wurzel drängt sich ohne weiteres auf, 
und es erscheint mir nicht unwahrschein
lich, dass wir sie hier vor uns haben. 

Ich habe in dem von Bernh. Fischer 
und mir herausgegebenen «Handbuch der 
pharmazeutischen Praxis», Bd. II, S. 147" 
eine Tabelle zur Bestz"mmnng der 
lpecacuanhawurzeln, soweit ich solche 

selbst hatte untersuchen können, gegeben 
und diese dann, durch neue Beobach
tungen erweitert, im Archiv. d. Pharmacie 
1904, S. 676 ff. wiederholt, 

Ich glaube, es ist nicht überflüssig, 
dieser Tabelle die 3 neuen, seitdem von 
mir untersuchten und in dieser Zeitschrift 
veröffentlichten Sorten einzufügen : 

A. Wurzeln von Dykotyledonen, also 
der Holzkörper einen geschlossenen, 
von Cambium umgebenen Zylinder 
bildend. 

I. Stärke meist reichlich vorhanden. 
a) Holz im Querschnitt nicht normal, 

d. h. Holzstrahlen und Markstrahlen 
sind nicht zu unterscheiden. 
I. Anordnung der Elemente des Holzes 

radial. In der Rinde Oxalatraphiden. 
a. Einzelkörner der Stärke des 

Holzes bis 8 u gross. 
Rio lpecdcuanha. 

ß. X Einzelkörner der Stärke des 
Holzes bis 2 2 ft gross. 

Graubraune Carthagena-
lpecacuanha. 

XX Einzelkörner der Stärke 
des Holzes bis I 5 t.t gross. 
Im Holz zuweilen normale 
Markstrahlen. 

Rotbraune Carthagena-Ipe~ 
cacuanha. 

2. Anordnung der Elemente des Holzes 
nicht radial. In der Rinde Oxalat
raphiden. Gefässe bis I 7 5 ft 
weit. Zellen des Parenchyms der 
Rinde zuweilen mit schwarzem In
halt. 

Poaya de flor azul. 
b) Holz im Querschnitt normal, d. h. 

Markstrahlen und Holzstxahlen deut
lich zu unterscheiden. 
I. In der Rinde Gruppen von Bast

fasern, die tangential angeordnet 
sind. 

Ipecacuanha ftbrosa (Vergl. 
auch Naregamia alata). 

2. Ohne Fasern in der Rinde. 
a. Oxalatraphiden in der Rinde, 

X Stä-rkekörner der Rinde UD

geschichtet, bis 6 f.t gross. 
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Markstrahlen des Holzes I-2 

Zellreihen breit. 
lpecacuanha nigra. 

XX Stärkekörner der Rinde deut
lich geschichtet. Einzelne Kör
ner bis 22,5 1-t• zusammen
gesetzte bis 42,5 11- messend, 
Markstrahlen des Holzes eine 
Zelle breit. Wurzel der Richard
sonia scabra (Vergl. diese Zeit
schrift 1895, No. 31). 

ß• Oxalatdrusen in der Rinde. 
X Riesenzellen in der Rinde. 
Wurzel von Triosteum perfolz"a· 
tum (Arch. d. Ph. I 895, S. I I 8). 
XX Sekretzellen mit orange
rotem Inhalt in der Rinde. Rinde 
auffallend dünn. Die der Droge 
reichlich beigemengten Stenge! 
haben in der primären Rinde 
Bastfasern. 

Ipecacuanha der Portugie
sen, Goa-Ipecacuanha von 
Naregamz'a alata (Zeitschr. 
d. österr. Ap.· V. 1900, S. 78 I). 

y. Oxalatdrusen und Raphiden in 
der Rinde. 

Ipecacuanha von Sao Paulo. 
(Vergl. diese Zeitsehr. I 9 II, 
No. 40). 

d. Oxalat in säulenförmigen Ein
zelkristallen. Stärkekörnchen in 
der Rinde rund, klein, spärlich. 

Ipecacuanha v. Guatemala. 
e. Kein Oxalat in der Rinde. 

Wurzeln von Polygalaceen. · 
X Markstrahlen des Holzes eine 
Zelle breit. 

Polygala car{asana. 
XX Markstrahlen des Holzes 
bis 3 Zellen breit. 

Polygala angulata (r) 
II. Zucker in der Rinde und ganz 

vereinzelt Stärkekörnchen. Holz nicht 
normal. In der Rinde Oxalatraphiden 
und Kristalloide mit Chromatophoren. 
a. Einschnürungen der Rinde spärlich: 

Wurzel der Psychotria emetzca. 
b) Einschnürungen der Rinde reichlich : 

Ipecacuanha aus Bolivia (Vergl. 
diese Zeitschr. 'I 909, S. I 27 ff.). 

III. Inulin oder ein verwandtes Kohle
hydrat in der Rinde. 
a) Holz normal. Oxalatdrusen in der 

Rinde, Einzelkristalle im Holz. 
I. Steinzellen und reichlich Gerbstoff

zellen in der Rinde. Wurzel von 
Heteropteris paucijlora. 

2. Steinzellen fehlen. Gerbstoff sehr 
spärlich. Die im Vorstehenden be· 
schriebene Wurzel aus Columbien. 

b) Holz nicht normal. Steinzellen der 
Rinde sehr klein und nicht immer 
vorhanden. In der Rinde s:Iulen· 
förmige Oxalatkristalle Wurzeln von 
Violaceen: Ionzäz'um spec. 

B. Rhizome von Monokotyledonen, 
also keine geschlossenen Holzkörper, 
sondern einzelne konzentrische Gefass
bündel. Im Paremchym Zellen mit Oxalat
raphiden und Sekretzellen mit braunrotem 
Inhalt, der mit Vanillin-Salzsäure leuch
tend rot wird. 

Falsche Ipecacuanha aus Ostindien: 
Cryptocoryne spiralis Fisch oder 
Lagenandra lancifolia Thw. (Vergl. 
Arch. d. Pharm. I 89 I, S. 58 I ff.). 

Wo in der vorstehenden Tabelle 
keine Literatur angegeben ist,. finden sich 
Angaben über die Wurzeln in 'meiner 
wiederholt zitierten Arbeit im Arch. d. Ph. 
I 904, S. 649 ff. 

Gontributions a l'analyse de l'urine. 
Par 0. v. SPINDLER, D• es sciences. 

Directeur du Laboratoire «Kosmos» - Nice. 

Ce travail contient !es resultats de Ia dans l'urine, il y a deux ans 1); Ia publica
pratique journaliere du laboratoire. J'ai tion presente fait suite a ce premier travail. 
deja publie quelques observations sur Je Les notes- suivantes se divisent en 
dosage de I'acidite et de I'ammoniaque deux parties distinctes dont Ia premiere 
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est de nature descriptive; eile propose 
des modifications et simplifications de 
methodes exactes connues en principe, 
mais peu appliquees dans l'analyse de 
l'urine jusqu'a present, et en demontre 
!es avantages et Ia nkessite d'application. 

La seconde partie est de nature 
speculative. Ses donnees n'ont pour Je 
moment aucune portee pratique, mais 
j'ai l'espoir que !es principes exposes se 
pr~teront a l'etablissement d'observations 
cliniques dont l'accumulation permettra 
d'etudier et d'approfondir certaines 
questions de l'e<:onomie physiologique et 
pathologique. Cette partie s'adresse en 
premiere ligne aux cliniciens disposant 
d'un laboratoire et d'un personnel verse 
aux travaux de chimie physiologique. 

PREMIERE PARTIE. 

I o Dosage de l'acidite 
et de I' Ammoniaque dans l'urine. 
La methode de A. Ronchese pour le 

dosage de l'ammoniaque dans l'urine, 
excellente en principe, a ete modifiee 
par moi 1) dans le but d'obtenir une plus 
grande precision surtout, quand il s'agit 
de quantites un peu elevees d'ammoniaque; 
j'avais propose l'addition de chlorure de 
sodium pur a Ia solution a titrer, car j'avais 
remarque que cette addition diminue 
considerablement Ia dissociation des sels 
d'ammonium et que par ce fait, les 
dosages gagnent en exactitude. 

J'avais appuye mes conclusions par un 
assez grand nombre d'essais faciles a 
contr8ler. 

Or, dans un Iivre publie recemment 
par I'auteur cite 2), je trouve page 33 une 
note dans laquelle il deconseille l'addition 
du chlorure, declarant que Je chlorure 
de sodium que l'on peut se proeurer est 
alcalin a Ia phenolphtaleine. · I! dit : 
c ...... c'est au moins Je cas de tous !es 
echantillons que nous avons essayes, de pro· 
venances diverses et livres comme purs ~. 

1) Journal ·Suisse de Chimie et Pharmacie, 
1909, No. so et 5 I. 

2) A. Ronchese, Guide pratique pour l'ana
lyse des urines, Paris, Baillere & fils edit. 

Mons. R. a cotnmis une erreur. Le· 
chlorure de sodium pur aussi bien que 
Je sei ordinaire de cuisine sont absolument 
neutres, fait indiscutable et connu; le 
Codex prescrit egalerneut un produit 
n'ayant pas d'action sur le tournesol. n 
n'y a qu'une quarite de chlorure a reaction 
alcaline, c'est Je sei c:decrepite,, produit 
impur entre tous, obtenu en chauffant 
Je sei ordinaire a haute temperature. Par 
ce procede Je chlorure de magnesium,. 
a cause de l'hygroscopicite du sei ordinaire, 
se decompose en laissaut un chlorure 
basique a reaction forterneut alcaline. 

II m'etait aussi arrive de recevoir ce, 
produit, mais l'aspect seul me suffisait 
pour le reconna1tre comme marchandise 
de qualite inferieure et de le refuser et 
je crois que Mons. R. aurait dil en' faire 
autant. La reaction aleaHne seule etait 
suffisante pour caracteriser ce sei comme 
im pur. 

De ce fait, l'appreciation defavorable qec 
mes propositions s'evanouit d'elle-meme; 
toutefois, il n'est pas inutile de signaler 
cette cause d'erreur. 

20 Le residu sec. 
La determination du residu total de, 

l'urine est un des chapitres !es plus 
discuth de l'analyse de l'urine. Les 
difficultes et les nombreuses causes d'erreur 
ont ete frequemment relevees ; les 
principales en sont: 

I. La decomposttion en quantite assez 
considerable de l'uree et perte des sels 
d'amruonium pendant l'evaporation • de 
l'urine au bain-marie. 

2. Decomposition et oxydation d'autres 
substances pendant Ja dessication a la 
temperature de 105 o de l'etuve. 

La perte de l'uree causee par l'action 
des phosphates a chaud peut ihre com
pensee par Je calcul, en dissolvant, apres 
pesee, Je residu et en dosant l'uree dans 
cette solution. La difference entre les 
quantites d'uree trouvees dans l'urine et 
dans Je residu doit s'ajouter a ce dernier. 

L'enorme hygroscopicite du residu,. 
l'oxydation et !es decompo~itions incon-
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tr8lables rectuisent a une valeur mectiocre 
les donnees de cette methode. 

Aussi a-t-on essaye de tourner ces 
difficultes en calculant Je residu sec au 
moyen de Ia densite: Je coefficient de 
Haeser et Christison, obtenu en divisant 
Ja moyenne des residus d'urlnes, par Ja 
moyenne des densites des memes Urines 
donne des ecarts souvent tres grands 
pour I es urines normales ; pour les urines 
pathologiques il est inutilisable. 

Les centaines de determinations que 
j'ai effectuees m'ont convaincu qu'il n'y 
a qu'une seule methode exacte pour 
determiner Je residu de l'urine; c'est celle 
preconisee par Ia plupart des auteurs 
competents en cette matiere3) - je veux 
parler de l'evaporation a hasse temperature 
et dessication dans le vide. 

J'utilise dans ce but un appareillage 
relativerneut simple: Une c!oche a vide, 
pourvue d'une tubulure laterale et d'un 
couverc!e tubule, renferme un plateau 
chauffant a l'electricite. Les fils conduc
teurs passent par Ia tubulure laterale au 
moyen d'un bouchon en caoutchouc 
fermant herml:tiquement, tandis que Ja 
tubulure du couvercle est reliee a Ia 
trompe d'eau. Le pied creux du dessicateur 
est rempli avec du chlorure de calcium 
calcine que je prefere a l'acide sulfurique, 
ce dernier risquant d'endommager, par 
des eclaboussures accidentelles, le plateau 
chauffant. L'electricite est fournie par 
l'installation d'eclairage dont un em
branchement est pourvu d'une c nourrice » 
permettaut d'intercaler trois ampoules 
comme resistances et de regler ainsi le 
chauffage a volonte. Par des essais 
preliminaires, j'ai determine le degre de 
chaleur qu'on obtient dans un temps 
donne, en variant les resistances. 

Les auteurs cites plus haut font secher 
a temperature ordinaire 5 ou 10 cc. 
d'urine melangee avec du sable ou de 
Ia pierre ponce, Ia capsule etant placee 
SOUS Une cJoche en-deSSUS d'un recipient 
rempli d'acide sulfurique. Mes experiences 

3) Guiart et Grimbert, Diagnostic, p. 795; 
A. Chassavent, Precis de Chimie physiologique. 

m'ont prouve que 10 cc. sont trop de 
liquide, on n'arrive a dessication compli~te 
qu'apres ttois ou quatre jours, delai 
beaucoup trop long pour la pratique. Avec 
5 cc. dans un essai isole, on peut arriver 
apres 48 heures, mais des qu'on a 
plusieurs determinations a faire , Ia 
dessication ne se fait plus apres un certain 
point. L'explication en est facile: A Ia 
surface de l'acide sulfurique, rapidement 
saturee d'eau, se forme une couche 
acqueuse qui surnage et ne possede plus 
les proprietes deshydratantes necessai~ 
pour une substance aussi hygroscop~~ ':~ 
que Je residu de l'urine. !:§~~, 

Les exigences de Ia pratique m~-~~if 
oblige de trouver un moyen plus s\.1!;~)1 '/ 
plus expeditif. Je procede de Ia fa~1 

suivante : Dans de petites capsules en 
porcelaine a fond plat, dites capsules a 
incineration, je verse I cc. d'urine au 
moyen d'une pipette tres exacte et divisee 
en 1/100 de CC. Pour chaque determi
nation, deux de ces capsules sont placees 
sur Ia platine chauffante de ma cloche 
a dessication, l'evaporation se fait a la 
temperature de 50 o C. en 20 minutes 
environ. Quand le liquide est devenu 
sirupeux, je le repartis egalerneut sur le 
fond de Ia capsule pour obtenir une 
couche mince et uniforme. L'evaporation 
finie, je mets le couvercle sur Ja cloche 
et je fais Je vide, au moyen de Ia trompe 
a eau, en maintenant pendant une dernie 
heure Ia temperature d e 40 a 50 ° C. 
En chauffant 5 a 6 fois par jour a 50 o, 
pendant 5 minutes, j'arrive apres 24 heures 
a une dessication complete. 

Le residu ainsi obtenu est de Couleur 
jaune clair a jaune brun, suivant Ia 
coloration de l'urine, tandis que les residus 
obtenus au bain·marie sont toujours tn~s 
fonces. 

Vu I'hygroscopicite du residu il faut 
prendre quelques precautions. La rentree 
de I'air dans Ja cloche a vide ne doit 
s'effectuer que lentement et a travers un 
tube rempli de chlorure de calcium. 
Prealablement on doit chauffer Ia platine 
a so o. On transporte I es capsules encore 
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chaudes rapiderneut dans un autre 
dessicateur ou on !es laisse refroidir. Avant 
Ia pesee, on calcule approximativerneut 
le poids du residu au moyen du coefficient 
de Haeser, on place !es poids sur Ia 
platine droite de Ia balance et ensuite 
sur l'autre platine Ia capsule a peser. I! 
ne reste alors qu'a faire l'equilibre au 
moyen des centigrammes et du cavalier. 
Quand on procede de Ia meme fa<;on 
pour peser Ia secende capsule en utilisant 
Ie poids trouve par Ia premiere pesee, 
pour preparer les poids de Ia seconde, 
on trouvera generalement pour Ia seconde 
une valeur un peu inferieure, effet de 
l'hygroscopicite du premier residu pendant 
!es manipulations un peu plus longues 
de Ia premiere pesee. 

On replace ensuite Ies capsules dans 
Ia cloche a vide; on_ evacue, on chauffe 

a so 0 pendant une dernie heure et on 
pese de nouveau en utilisant !es chiffres
trouves prealablement, evitant ainsi an 
possible, tout contact inutile des residus. 
avec l'air ambiant, 

Deux pesees successives, ainsi que les
resultats des deux residus d'une meme 
urine ne doivent pas presenter des. 
differences superieures a 1(2 mgr. 

Ordinairement !es differences sont plus. 
petites et concordent a I OU 2 dixiemes
de milligramme pres pour !es deux essais 
sur 1.me meme urine. On prend alors Ia 
moyenn-e de ces derniers et l'on peut 
etre sur qu'on . se trouve aussi pres de 
Ia verite qu'il est humainement possible. 

Pour ceux qui sont Verses dans !es 
travaux de laboratoire, je n'ai pas besoin 
de dire que mes capsules sont numerotees. 
et toujours pesees d'avance. (A suivre.) 

Untersuchungen über die Entstehung der Alkaloide in den Pflanzen.1
) 

Mit Hilfe einer Impfmethode haben werter ist der Einfluss des Asparagins, 
Ciamzi:ian und Ravenna Versuche zur bei dem die stärkste Alkaloidbildung im 
Feststellung des Einflusses· · ge~isser N- Laufe der Versuche festgestellt wurde •. 
Verbindungen auf die Bildung der Alka- Die einfache Verletzung rief ,gleichfalls 
loide in den Pflanzen gemacht. Sie haben eine Vermehrung des Nikotins hervor;. 
zunächst festgestellt, dass die Einführung es ist daher' nicht unwahrscheinlich, dass 
gewisser Stickstoffsubstanzen,. namentlich ein. Trauma ·ganz allgemein den Alka· 
von Pyridin, in Tabak- und Stechapfel· loidgehalt bei den Alkaloidpflanzen er-
pflanzen eine merkliche · Zmiahme der höht, wie es bei den Blausäurepflanzen 
Gesamtmenge der Alkaloide veranlasst, den· HCN-Gehalt erhöht. Da eine Ver· 
Dies schien darauf hinzudeuten, dass das mehrungdes Nikotins auch durch Glukose 
Pyridin die Synthese des Nikotins und veranlasst wurde, so e'ntsprechen auch 
der Stechapfelalkaloide direkt beeinflusst. - in dieser Hinsicht die hier behandelten 
Aber angesichts der herrschenden An- ' Versuche denen über die Bildung der Blau
sichten über die Alkaloidbildung in den .säure. Es ergab ·sich weiter, dass sich die 
Pflanzen musste ein solcher Schluss auf Alkaloide der Pflanzen wahrscheinlich von 
grosse Bedenken stossen. Es war' daher den' Amidosäuren herleiten,·· Ausser dem 
nötig, andere Stickstoffverbindungen in ·Verhalten des Asparagins spricht hiefü• 
ihrem Verhalten zu prüfen, und Verf. ver- die im'mer beobachtete Anwes'enheit von 
wendeten dazu Asparagin und Ammonium- ·Iso.am:ylamin unter den Tabakalkaloiden. 
tartrat. Auch wi~derholten sie die Ver- von dem nachgewiesen wurde,· dass es 
suche mit Pyridintartrat. Die Versuche nicht während der Behandlung aus 
wurden sämtlich·· am Tabak und in so Leücin~.oder Eiweiss-Substanzen entstan· 
grosser Ausdehnung angestellt, dass das . den sein konnte? Die von Amidosäuren 
zur Analyse bestimmte Material' zunächst herstammenden Basen, wie Lysin und Or
einer Mailänder 'Fabrik zur Verarbeitung nithin, sind von den Pflanzen zur Eil-
übergeben wurde~ Es ergab sich: Py~ dung von Alkaloiden verwendet worden. 
ridin übt keinen spezifischen Einfluss auf Nussbaum. 
die Alkaloidbildungen, Ammoniak ruft 
dieselbe Wirkung hervor. Bemerkens-

1) Rendieanti R. Accademia dei Lincei 19rr., 
serie 5, vol. 20, 
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Chronik - Chronique. 

~ Fortbildungskursus in der Nahrungs
mittelchemie, der vom I 8. bis 30. März 
I 9 I 2 in der Kgl. Technischen Hoch
schule in Berlin-Charlottenburg stattfindet. 
Das ausführliche Programm dieses von 
K. von Buchka, W. Kerp und Th. Paul 
veranstalteten Fortbildungskursus liegt jetzt 
vor. I) Es sollen folgende Themata be
handelt werden : 
I. Dr. Emil Abderitaiden (Halle): 

Ausgewählte Kapitel aus der phy
siologischen Chemie. 

2. Geheimer Ober-Regierungsrat Prof. 
Dr. K. von Buchka (Berlz"n): Ein
leitender Vortrag; Untersuchung von 
Trinkbranntwein; Schlussvortrag. 

J. Dr. H. Fiehe (Berli'n): Überneuere 
Methoden der Honig-Untersuchung. 

4· Regz"erungs·Rat Dr. Fritzweiler 
( Berlin): Nahrungsmitteltechnische 
Zollfragen. 

5· Regierungsrat Dr. A. Günther 
(Berlin): Neuere Gesetzgebung und 
Rechtsprechung, betr. den Verkehr 
mit Wein. 

(>. Dr. L. Grünhut (Wiesbaden): 
Über chemische Wasseruntersuchung. 

7. Privat· Dozent Dr. A. Hezäuschka 
(München): Über neuere Verfahren 
zur Untersuchung von Speisefetten 
und Ölen. 

S. Regierungsrat Prof. Dr. A. :Jucke
nack (Berlin): Neuere Erfahrungen 
aus der nahrungsmittelchemischen 
Gerichtspraxis. 

'9· Geheimer Regierungsrat Dr. W. 
Kerp ( Berlt"n): Einleitender Vor
trag über das Gesamtgebiet der Nah
rungsmittelchemie; Nahrungsmittel
chemische Tagesfragen. 

10. Prof. Dr. Faul Kuliseit (Colmar 
i. E.): Über den gegenwärtigen 
Stand der Weinchemie. 

11. Frof. Dr. C. Mai (München): 
Zur Chemie der Milch. 

I 2. Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. 
Th. Faul (München): Einleitender 

-~--

1) Vide auch die Zeitschr. 191 1; pag. 670. 

Vortrag; Anwendung der physika
lisch-chemischen Lehren auf die Nah
rungsmittelchemie. 

13. Dr. G. Fopp (Frankfurt a. MJj. 
N euere Erfahrungen auf dem Ge- . 
biete der gerichtlichen Chemie und 
Mikroskopie. 

I 4· Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. 
P. Uhlenlzuth, ( Strassburg z: E.): 
Serologische Nachweise auf dem Ge
biete der Nahrungsmittelchemie. 

I 5· Prof. Dr. H. Weigmann (Kiel): 
Zur Biologie der Milch und der 
Milcherzeugnisse. 

Die Vorträge finden Vormittags statt. 
An den Nachmittagen sollen im An

schluss an die Vorträge in den Räumen 
der Königlichen Technischen Hochschule 
praktische Übungen abgehalten werden. 
Auch werden bei dieser Gelegenheit die 
Vormittagsvorträge, soweit es wiinschens
wert ist, ergänzt. Ausserdem sollen Be
sichtigungen hervorragender Staatsinstitute, 
Forschungsstätten, Untersuchungsanstal
ten, von Anstalten im Dienst der öffent-

, Iichen Gesundheitspflege, von Fabriken 
und sonstigen gewerblichen Anlagen statt
finden. Hierüber wird Näheres noch be
kannt gegeben werden. 

Am Sonntag, den I 7. März, abends 
8 Uhr findet ein Begriissungsabend in einem 
noch bekannt zu gebenden Lokale statt. 

Ursprünglich war beabsichtigt, den Ge
samtkursus in zwei Einzelkursen von je 
einer Woche Dauer einzuteilen. Da je
doch sämtliche bis Mitte Januar I 9 I 2 

eingelaufenen Anmeldungen auf die Teil
nahme an dem Gesamtkursus lauten, so 
ist von der Einteilung in zwei Einzel
Kurse Abstand genommen worden. 

Das Honorar für den Gesamtkursus 
beträgt So Mark. Anmeldungen sind zu 
richten an Hrn. Geizeimer Oberregie
rungsrat Prof. Dr. K. von Buchka, 
Berlin W. 62, Keithstrasse 21. Pro
gramme stehen auf Wunsch zur Verfügung. 
Nähere Auskünfte über diesen Fortbil
dungskursus werden sowohl von Herrn 
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Geheimrat Prof. Dr. K. von Buchka, wie 
auch von den beiden andern Veranstal
tern des Kursus gerne erteilt. (Adressen: 
Geheimer Regierungsrat Dr. W. Kerp, 
Schlachtensee bei Berlin, Heimstätten
strasse I o, und Geheimer Regierungsrat 
Prof. Dr. Th. Paul in München, Labora
torium für augewandte Chemie, Kar1-
strasse 2 9·) 

Eidgenössische Prüfungen für Lebens
mittelchemiker 1912. 1) Im Laufe des 
Jahres I 9 I 2 werden zu den nachstehend 
angegebenen Terminen eidgenössische 
Prüfungen für Lebensmittelchemiker statt
finden: 

I. Serie: 
a) Vorprüfungen: in der zweiten Hälfte 

April. 
bi Fachprüfungen: im Mai. 

2. Serie. 
a) Vorprüfungen: in der zweiten Hälfte 

Oktober. 
b) Fachprüfungen: im November. 

Anmeldungen für die r. Serie von Prü
fungen sind unter Beilage der in der 
bundesrätlichen Verordnung betreffend die 
Anforderungen an die Lebensmittelchemi
ker, vom 29. Januar I909 (Art. 7 bezw. 
Art. I I oder I 2) verlangten Ausweise bis 
zum 30. März I 9 I 2, und Anmeldungen 
für die 2. Serie bis zum 30. September 
I 9 r 2 dem Schweizerischen Gesundheits
amt in Bern zu hauden des Leitenden 
Ausschusses einzureichen. Dit: Kandidaten 
haben anzugeben, ob sie die Prüfung in 
deutscher oder französischer Sprache ab
zulegen wünschen. 

Formulare für die Anmeldung können 
beim Schweizerischen Gesundheitsamt be
zogen werden. 

1) Sanitar.- demographisches Wochenbulletin 
der Schweiz 1912, No, 4· 

Literarisches 

~ur Besprechung sind eingegangen: 
Stgmund Fränkel, Die Arzneimittel-Syn

these. 3· Aufl. 
DükowundBojanus, Über die Notwen-

Bern, den 2o.}anuar 1912. 
Im Namen des Leitenden Ausschusses, 

Der Präsident: 
Dr. F. Schmid, 

Direktor des Schweizerischen Gesundheitsamtes. 

Examens federaux pour les chimistes
analystes, 1912. ( Chimistes pour l'ana
lyse des denrees alimentaires). 

Les examens federaux pour chimistes
analystes auront lieu en I 9 I 2 aux epo
ques suivantes: 

Ire serze: 
a) Examen de sciences naturelles: se

conde moitie d'avril. 
b) Examen professionnel: mois de mai. 

2me serie: 
a) Examen de sciences naturelles: se

conde moitie d'octobre. 
b) Examen professionnel : mois de no

vembre. 
Les demandes d'admission doivent @tre 

adresses au Comite-directeur, par l'inter
mediaire du Service sanitaire federal, jus
qu'au JO mars au plus tard pour Ia 
premiere serie, et jusqu'au 30 septembre 
au plus tard pour Ia seconde. Ces de
mandes devront etre accompagnees des 
certificats mentionnes soit a l'article 7' 
soit aux articles Ir et I 2 de l'ordon
nance concernant les chimistes pour l'ana
lyse des denrees alimentaires, du .29 jan
vier I 909. Les candidats devront indiquer 
s'i!s veulent subir l'examen en fran<;ais 
ou en allemand. 

Le service sanitaire federal tient des 
formulaires de demande d'admission a Ia 
disposition des interesses. 

Au nom du Comite-directeur, 

Le President: 
Dr. F. Schmid, 

Directeur du Service sanitaire federal. 

Litterature. 

digkeit einer Reform der gegenwärtigen 
medizinischen Universitätsbildung. 

H. Beckurts, Die Methoden der Mass
analyse. 
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K Elbs, Übungsbeispiele für die Electro
lytische Darstellung chemischer Prä
parate. 

F. Ulzer, Chemisch-technische Mittei
lungen. II. Heft. 

.W. Mitlacher, Über Kulturversuche mit 
Arzneipflanzen in Korneuburg im Jahre 
191 I, 

:Bulletin de Ja Societe Syndicale des 
Pharmaciens de Ia Cöte d'or No. 28. 
Compte rendu du Congres de l'asso
ciation fran~aise pour l'avancement des 
sciences pharmaceutiques. Dijon, Im
primerie Eugene J acquot, 1 2 rue Ber
berey. I 9 r r. 
Notre eminent confrere M. Baudet de 

Dijon a fait a Ia Redaction du Journal 
Suisse de Chimie et Pharmacie un vrai 
cadeau en nous faisant parvenir par M. 
le Prof. Tschirch une copie du Bulletin 
Special qui a ete publie a Dijon avec !es 
travaux scientifiques des Pharmaciens au 
Congres de I' Association franc;:aise pour 
.l'avancement des Sciences. 

Ce Bulletin de 387 pages est certaine
ment une collection des plus precieuses 
·des travaux scientifiques des pharmaciens 
dans !es differents domaines qui se rat
tachent directement Oll indirectement a 
l'exercice de leur noble profession. On 
,peut voir une fois encore comment l'ac· 
·tivite des pharmaciens peut se developper 
dans des directions differentes et quelle 
importante contribution les pharmaciens 
peuvent apporter au progres des scien
{;eS •... quand ils s'y mettent. Nous 
trouvons en effets des travaux tres re
marquables dans le domaine de Ia phy
sique sur l'action des rayons ultra-violets 
sur le dosage de Ia radio-activite, sur le 
spectrophotometre, sur Ia electro-jonisa
tion des medicaments, sans compter !es 
nombreux travaux de Chimie, cette science 
qui est une fille ainee de Ia Pharmacie. 
Nous trouvons, cela va sans dire des 
travaux importants de Botanique, des 
descriptions d'herbiers, des etudes sur les 
Champignons, jusqu'a des etudes historico
botaniques sur Ia caracterisation des 
graines qui ont servi dans Je passe a 

Ia preparation des moutardes, jusqu'a 
!'interessante monographie de M. Ed. 
Bonnet sur Ia Flore ornementale de 
l'eglise Saint-Andoche de Soulieu (Cote 
d'or), une etude d'art et de science, avec 
des illustrations des plus interessantes. 
Nous trouvons aussi des recherches de 
Zoologie, de mineralogie d'hydrologie de 
Iimnologie et surtout nous avons a con
stater que m€lme l'archeologie et l'histoire 
ne sont pas des seiences inconnues aux 
pharmaciens. Dans ces derniers do
maines nous nous plaisons de signaler 
a nos confreres suisses !es etudes tres 
interessantes de M. Lepinois sur Ja vie 
privee et publique de Nicolas Hone!, 
A pothicaire et bourge·ois de Paris du 
xvre siede, artiste, homme de' lettres, 
poete a ses heures, savant et philantrope, 
et les recherches de M. Bonnet sur !es 
Theriaques de Nicandre, d'apres les figures 
du manuscript de Ia Bibliothegue na
tionale de Paris. Enfin nous trouvons 
Ia conference magistrale de M. Je Prof . 
Tschirch que nous avons donnee in ez
tenso dans notre Journal, Ia brillante 
causerie litteraire de M. L. H. Toraude 
qui prit pour sujet la Pharmacie devant 
la Science, et l'historiat des demarches 
qui conduisirent les pharmaciens de Di
jon a obtenir Ia creation d'une sous-section 
des seiences pharmaceutiques de l'asso
ciation fran~aise pour l'avancement des 
Sciences, ev?mement qui peut etre con
sidere comme une des dates les plus 
glorieuses de l'Histoire de Ia Pharmacie 
francaise. 

L'ouvrage est tres soigne du cote typo
graphique et richement illustre et nous ne 
pouvons nous soustraire · au besoin de 
feliciter viverneut M. Kauffeisen, President 
et le Dr. Baudet, secretaire de Ia Societe 
des Pharmaciens de Ia Cote d'or d'avoir 
accompli une ceuvre semblable et !es 
remercier bien sincerement de l'avoir 
offerte en hommage a Ia Societe Suisse de 
Pnarmacie et a notre Journal. V. 
Rudolf Ochs, Einführung in die Chemie. 

Ein Lehr- und Experimentierbuch. 
Berlin, Jul. Springer M. 6. 
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Das Buch ist cfür die reifere Jugend• 
bestimmt, wird sich aber auch für junge 
Praktikanten eignen, die, ohne Gelegen· 
heit zum Studium an einer Universität 
zu haben, sich selbst im Laboratorium 
der Apotheke in die Chemie einarbeiten 
möchten, denn es enthält, als Wich· 
tigstes, 582 unschwer auszuführende Ver
suche. Diese Methode ist gut. Denn 
das Experiment ist die Grundlage der 

Chemie, und wer diese Wissenschaft aus 
Büchern lernt, wird nie in ihr Wesen 
eindringen. Deshalb muss jeder Unter· 
richt in der Chemie im Laboratorium 
beginnen. Auch der theoretische Teil 
der c Einführung • ist übrigens recht ge· 
schickt redigiert. 

Ich möchte das Buch von Ochs den 
jungen Fachgenossen warm empfehlen. 

T. 

Offizielles - Oj"Jic'iel. 

Association des Pharmaciens lausannois. 
L'association des pharmaciens Iausannais dans sa derniere assei:nblee a adopte 

;les corrections de prix suivantes. Prix de vente au public: 
Pilules Dupuis & Revulsol . Fr. I. 7 5 
Serum antidiphteritique Iooo U. , » 5·-

antistreptococcique Tavel . • 5·-
antitetanique concentre 5 cc. • 5. -
antimeningococcique 1 o cc. > 7. -

• antipneumococcique 10 cc. • 8.-
antidyssenterique ro cc. • 8. ~-

Le secretaire: Brandt, pharm. 

Marktberichte ·- Bullet-in commercial. 
Dorschfischereien. 1

) 

Die eingelaufenen Telegramme von· den verschiedenen Distrikten bringen die 
Mitteilung, dass die Aussichten für eine gute Fischerei fortfahrend günstig sind. 
Obgleich es noch zu früh ist, auf Grundlage der bis jetzt gemachten Fischzüge 
Positives zu bauen, darf man wohl annehmen, dass die Lebern eine grössere Tran· 
haltigkeit geben werden, als in der letzten Saison. Bis jetzt hat man 40-45 Ojo 
Tran konstatieren können gegen 37-40 Ofo in 1911. Leberpreise sind noch nicht 
gesetzt. 

Die Ausbeute in Lofoten: zu anderen Sorten. 

836,ooo St. Dorsch; 164 hl. Dampftran; 51 hl. Leber 
4/2. II: 27 1000 > 18 :t 20 » :t 

5/z. IO; I6o,OOO > » 140 » > 95 $ » 
6/2.09: 200,000 • 235 » 178 » » 
3/2. oB: 57,ooo • • 27 ,. 160 • • 
Total-Resultat des Landes (inkl. Ausbeute in Finmarken bis JI/12. u): 

191 I: 
1901: 
1909: 
1908: 

6,soo,ooo St. Dorsch; 6433 hl. Dampftran; 1922 hl. Leber 
1,8oo,ooo • • II58 • 1330 • • 
2,8oo,ooo • • 2266 • • 2158 • • 
2,200,000 • t 2062 > t 1780 t t 

2,ooo,ooo • • 2495 • • 1503 • • 
1) Tranbericht vom 7 jz. I2. Eingesandt durch Bohny & Cie., Basel. 
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Organ des Schweizerischen Apotheker-Vereins. Organe de Ia Sotiete suisse de pbarmatie. 
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Dr. J. Thomann, Eidg. Armeeapotheker in Bern. - Dr. A. Verda, chimiste cantonal a Lugano 
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Chemie und Pharmazie - Ckz"mz"e et Pkarmacie. 

Die Perle in der Schulmedizin und als Volksarzneimittel. 
Wohl alle Fachgenossen wissen, dass 

bis heute noch der Besuch der Vor
lesungen über Zoologie im pharmazeu
tischen Studienplan vorgesehen ist. Und 
in der Tat! Wenn wir die grosse An
zahl von Drogen in Erwägung ziehen, 
welche das Tierreich im Laufe der Zeit 
der durch Vorurteile und Aberglauben 
an jeder exakten Forschung gehinderten 
Arzneikunde liefern musste, so können 
wir die Notwendigkeit zoologischer Studien 
nur begreifen. Als die unaufhaltsam vor
wärtsschreitende Entwicklung der Natur
wissenschaften auch den Ausbau der 
analytzschen Chemze beschleunigt hatte, 
war die Möglichkeit gegeben, die zahl
reichen animalischen Drogen auf ihren Ge
halt an medizinisch wirksamen Stoffen 
zu prüfen und, wo dies möglich, das 
wirksame Prinzip an Stelle der nun
mehr entbehrlich gewordenen Droge zu 
setzen, die als wertlos erkannten Drogen 
jedoch, ebenso diejenigen, deren thera-

peutische Wirksamkeit auf abergläubischen 
Voraussetzungen beruhte, aus dem Arznei
schatz zu entfernen [ -

Mit welcher Hartnäckigkeit man mit
unter ärztlicherseits an den verschiedenen 
Medizinaldrogen auch dann noch fest
hielt, wenn deren chemisch analysierte 
Bestandteile ganz indiffermte Stoffe dar
stellten, kann unschwer durch diverse 
Fälle belegt werden, und in der Mehr
zahl wurde die endlich doch obsolet ge
wordene Droge zum Volksheilmittel, 
welches sich ungeachtet seiner oft wenig 
appetitlichen Bezeichnung in seinem Re
nomme als Universalmittel bis heute zu 
behaupten vermochte! Ein solches durch 
die Heilkunde in die Volksmedizin ein
geführtes und in Bayern bis heute noch 
vielfach gebrauchtes Mittel aus dem Tier
reich ist die vom modernen Pharmazeuten 
grösstenteils wohl kaum mehr gekannte 
Perle. Möge es daher in Anbetracht 
der , als Arzneimittel fast ganz in Ver-



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 24 Fevr. 

gessenheit geratenen Droge gestattet sein, 
das Wesen und den erst in neuerer Zeit 
richtig festgestellten Werdegang, dieses 
merkwürdige Gebilde des näheren zu be
leuchten. 

Poesie und Legende wetteiferten in 
dem Bestreben, das geheimnisvolle Ent
stehen der Perle in möglichst inniger 
Weise zu deuten : Zwei Tränen aus den 
Augen der Gebenedeiten fallen vom 
Himmel zur Erde nieder, und während 
der eine Tropfen ins menschliche Auge 
fällt und dort zur Träne wird, fällt der 
andere in die Schalen der Muschel und 
erstarrt zur Perle ! Eine Anlehnung an 
diesen Gedanken finden wir in dem beim 
Volk weit verbreiteten Glauben wieder : 
~Perlen bedeuten Tränem und fast 
könnten wir uns in Erinnerung an das 
Schicksal der beiden unglücklichen Kö
niginnen, Marie Antoinette von Frank
reich und Draga Maschin von Serbien 
versucht fühlen, diesen Glauben an die 
ominöse Bedeutung der Perlen zu teilen ! 
Die Legende lässt jene vom Himmel 
zur Erde fallenden Tropfen den Brüsten 
der Gottesmutter entqnillen, und, von 
Engeln in Muscheln auffangen, worauf 
sie in Perlen verwandelt werden! Also 
auch hier begegnen wir den gleich 
schönen und poetischen Gedanken der 
zur Perle verwandelten Träne der jung
fräulichen Gottesmutter und tatsächlich 
war das schon im Altertum hochge
schätzte und kostbare Juwel ein Symbol 
des Keuschen, Zarten und Schönen. 
Schon frühzeitig weiss die Geschichte. von 
ungeheuren Summen zu berichten, die 
für eine einzige Perle bezahlt wurden. 
Der eminent hohe Preis der Perlen wird 
nun weniger bedingt durch die beschwer
liche Art ihrer Gewinnung, als vielmehr 
durch die Art ihrer äusseren Beschaffen
/zeit, in Form, Farbe und Glanz und 
demgernäss werden die Perlen nach Klas
sen unterschieden: Perlen, welche voll
kommene Kugelge stattund weissen Glanz 
aufweisen, kommen nur äusserst selten 
vor und sind infolgedessen die wertvollsten. 
Diese sogenannten cPerlenaugen» oder 

Kirschperlen sind als Schmuckstück na
mentlich von den Europäern gel'!ucht, 
während Araber und Inder die Perlen 
mit gelbem Wasser bevorzugen. Die 
Perlen von ganz schwarzer Farbe sind 
wieder äusserst kostbar, während die blei
farbenen Flussperlen von der Süsswasser
perlmuschel am geringsten bewertet sind. 
Die Perlfischerei, welche, wie bereits er· 
wähnt, schon im Altertum betrieben wurde, 
erhielt eigentlich erst nach der Entdeckung 
Amerikas einen neuen .Aufschwung, als 
Christoph Columbus bei seiner Landung 
auf der Insel Margarita auf den Perlen
schmuck der dort fischenden Indianer 
aufmerksam geworden war. Die See· 
perlmuschel •Avicula margarittfera• 
und cMeleagri1za margaritzfera• findet 
sich im persischen Golf, im Meerbusen 
von Panama und Mexiko, an der kali
fornischen Küste und an jener von Ceylon. 
Die an diesen Gestaden betriebenen Perl
fischereien scheinen hinsichtlich ihrer Er
trägnisse an Perlen und Perlmutter mit
einander zu wetteifern und, ungeachtet 
der Tatsache, dass auf 2500 Muscheln 
erst eine Perle kommt, werfen diese Be
triebe ohne Ausnahme grosse Summen 
ab1 schwankt doch der Wert einer Perle 
zwischen 40 bis zu 3000 Mark! Selbst
redend fanden nur die geringwertigsten 
d. h. die zur Herstellung von Schmuck
gegenständen ungeeigneten Exemplare 
medizinische Anwendung. Die in Bayern, 
Böhmen, Schottland etc. etc. mit mehr 
oder weniger Erfolg betriebene Perl
fischereien liefern zwar ebenfalls, wenn 
auch nur in den seltensten Fällen, Exem
plare von besonderer Schönheit und Voll
kommenheit, doch waren es zweifellos die 
mz"nderwertigen Perlen der Süsswasser
perlmuttermuschel cMargaritana mar
garitifera•, welche den Bedarf an jenen 
früher offizinell gewesenen sogenannten 
cStaubperlen• Margarita textiles, zum 
grössten Teil zu decken hatten! - Die 
Perlen (abgeleitet vom lateinischen cPe
rola~ = kleine Birne) sind, wie schon 
aus ihrem äusserst seltenen Vorkommen 
1m Muschelkörper hervorgeht, kein nor-
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maler Bestandteil der Perlmuttermuscheln, 
sondern als das Produkt eines patholo
gisc!zen Prozesses aufzufassen, welches 
nach Ansicht hervorragender Ichthyo
logen in den weitaus meisten Fällen durch 
das Eindringen ,eines kaum Stecknadel
grossen Insektes, der Wassermilbe cHy
drachna•, resp. durch deren im Ionern 
des Muschelkörpers niedergelegte Eier 
verursacht wird! Der durch diesen Fremd
körper hervorgerufene Reit hat die Ab
scheidung des Perlmuttersekretes zur 
Folge, welches den Eindringling allmäh
lich mit einer sich verhärteten Schicht 
umgibt und dergestalt unschädlich macht! 
Da die Eier in kurzer Zeit völlig ein
trocknen, so findet man beim Zerreiben 
einer Perle in den meisten Fällen nicht 
das geringste in dem Innern. Diesen 
auf der Selbsthilfe der Natur, beruhen
den Prozess der Perlbildung suchten die 
Chinesen bereits vor Jahrhunderten künst
liclt in die Wege zu leiten, indem sie 
allerhand kleine Figürchen mit mög
lichster Vorsicht ins Innere einer See
perlmuschel brachten und diese wieder 
ins Meer versenkten. Nach Ablauf von 
von 2 bis 3 Jahren wurde jene Muschel 
von neuem ihrem Element entführt und 
nach dem Öffnen ihrer Schalen das nun- · 
mehr mit Perlmuttersubstanz überzogene 
Figürchen herausgenommen! Dass ein 
so rätselhaftes Gebilde; wie es die Perle 
in früheren Zeiten für die Menschen noch 
war, namentlich wenn man die um deren 
Entstehung gewobene Mythe in Erwägung 
zog, ohne Zweifel auch ein kräftiges Heil· 
mittel für diverse Krankheiten sein 
musste, mochte der Perle den Eingang 
in die Arzneikunde wesentlich erleichtert 
haben und im Hinblick auf die eminente 
Heilkraft der Suggestion dürfen wir den 
Ä.rzten der alten Schulmedizin aus ihrem 
Irrtum keinen Vorwurf machen, zumal 
da ihnen die chemische Zusammensetzung 
der Perle ja gar nicht bekannt war ! -
Als dann späterhin die ein1.elnen Be
standteile der Perle analytisch fest
gestellt waren und von einer medizinischen 
Wirksamkeit dieser Droge keine Rede 

mehr sein konnte, wurde das unnütze und 
überflüssig gewordene Mittel unverzüglich 
aus dem Arzneischatz entfernt, und ohne 
Zweifel wären die in den Apotheken befind
lichen Standgef:J.sse des obsolet gewordenen 
Mittels ebe,nfalls in Bälde verschwunden, 
da der im Gefäss der Materialkammer 
noch vorhandene Vorrat für den Bedarf 
an der inzwischen zum Volksarzneimittel 
«avancierten • Drogehinlangtich ausgereicht 
hätte; indessen sollte das nach analy
tischem Befund als Arzneimittel gänzlich 
wertlose Muschelsekret in unverhoffter 
Weise wieder zu Ehren kommen, denn 
während sich die Vertreter der wissen· 
schaftliehen Heilkunde logischerweisedurch 
die Tatsachen überzeugen Iiessen und 
dementsprechend diese Droge alsbald 
durch bewährtere Mittel ersetzt hatten, 
brachte es ein in autoritativem Rufe 
stehender Mediziner, der Münchner Stadt
und Hofarzt Malachias Geiger fertig, 
trotzjener ihm wohlbekannten chemischen 
Analyse, und noch unter der Regierung 
Maximilians I., eine Monographie über 
die Flussperlmuschel resp. über deren 
Perlen zu verfassen, welche den thera
peutischen Wert derselben, zumal bei 
Fieberzust:J.nden, dann gegen Epilepsie 
Melancholie und - Wahnsinn(!) in be
geisterten Worten pries!! Wir wissen 
nicht, ob die jungen Kollegen dieser 
medizinischen Grösse sich zur Ansicht 
seiner so warm vertretenen Perlenkur 
bekehren liessen, indessen mussten die 
Apotheker die .schon beabsichtigte Kas
sierung des Standgef:J.sses von cMargarita 
textilesc tatsächlich wieder rückgängig 
machen -- wenigstens in München ! -· 
Die medizinische Verwenduug der Perlen 
hat heute definitiv aufgehört und aus 
den Händen der Ärzte ist das nunmehr 
obsolete Mittel in den Besitz des Volkes 
übergegangen. Die von dem Mü:nchener 
Hofarzt seiner Zeit empfohlene Medika
tion der Perlen bei allen möglichen Krank
heiten der Psyche etc. können wir im 
Hinblick auf die solebergestalt dem Ärzte
stand widerfahrene Blamage nur be
klagen, während eine Schadigung der 
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betr. Patienten, dank der harmlosen 
Bestandteile der Perle glücklicherweise 
ebenso wenig konnte herbeigeführt werden, 
wie die Verletzung der Augen infolge 
der bei den Bauern im bayrischen Wald 
üblichen Behandlung der beim Vieh vor
kommenden Augenleiden mit pulvrisierten 
Perlen, die einzige bis zum heutigen 
Tag noch erhalten gebliebene Verwendung 
der Perlen als volkstümlt"ches Heilmittel. 

Die sog. Perlenessenz wird durch 
Verreibung der silberglänzenden Schuppen 
des Weissfisches mit Wasser und Zusatz 
von Ammoniak und Gelatinelösung her
gestellt und dient zum Imprägnieren der 
Wachsperlen. 

Hinsichtlich des Verhaltens der echten 
Perlen gegen äussere Einflüsse wäre noch 
nachzutragen, dass infolge ihres hohen 
Gehaltes an kohlen5aurem Kalk säure
haltige Luft und Schweiss nachteilige 
Wirkung ausüben und werden daher zur 
Schonung der echten Perlen vielfach 
Nachahmung getragen, wie die oben er-

wähnten Wachsperlen oder römischen Per· 
len, Glaskügelchen, welche im Ionern 
mit Perlessenz bestrichen und mit Wachs. 
gefüllt sind ! Die in Paris fabrizierten 
sog. Bourginonperlen gelten z. Z. als 
die vorzüglichsten Nachahmung und un
geachtet des ganz erheblichen Preises 
derselben, werden Schmuckgegenstände 
aus Bourginonperlen in aristokratischen 
Kreisen mit VorHebe getragen, sobald 
es sich darum handelt, den echten Perl
schmuck zwecks Schonung durch eine 
selbst für den Kenner nicht sichtbare 
Nachahmung zu ersetzen! Und hiermit 
moge unsere Besprechung über die Perle 
und deren Verhältnis zur Industrie und 
Heilkunde beendet sein, indem das für 
Pharmazeuten in Betracht kommende 
Wissensgebiet in uer Hauptsache wohl 
hinreichend erschöpfendbehandelt wurde, 
während ein tieferes Eingehen auf die 
industrielle Seite der Perlenfischerei das 
Studium eines Spezialwerkes erforderlich 
machen dürfte. G. Ekert, Apoth 

Gontributions a l'analyse de l'urine. 
Par 0. v. SPINDLER, D• es sciences. 

Directeur du Laboratoire «Kosmos» - Nice. 

(Suite.) 

Observations Et critique de Ia methode. 
Cette methode est infiniment plus 

simple que Ia description pourrait Ia faire 
para1tre. La preuve en est que je Ia 
pratique depuis plus de deux: ans et qu'au 
courant des quelques mois que dure Ia 
saison de Nice et pendant lesquels 
s'accumule presque tout Ie travail, je fais 
plusieurs centaines de ces determinations. 

L'objection principale qu'on pourrait 
faire a Ia methode est Ia faible quantite 
de I cc. d'urine, puisque chaque erreur 
rapportee au litre se multiplierait par 
mille. Cette objection est mal fondee. 
Connaissant Ia mauvaise qualite et 
l'exactitude douteuse des pipettes qui se 
vendent couramment et qui generalerneut 
dans !es laboratoires sont acceptees sans 
controle, je ne me sers que de pipettes 
dites 4normaJeSJ 7 verifiees et pour cela 

plus cheres. Le controle de mes pipettes 
de r cm.s m'a donne en trois essais~ 
par pesee, pour chacune d'elles de~ 
differences de _± o,oc 2 en moyenne a vec 
Ia valeur nominelle. Je sais par experience 
que les pipeltes de 5 et 10 cm,S eo 
usage ailleurs' presentent des ecarts 
relativerneut beaucoup plus importants et 
que par consequent elles sont loin de 
permeUre un mesurage aussi exact. 

Par contre, personne ne voudra 
meconna1tre Je tres grand avantage de 
ce 'petit volume a evaporer et le gain 
de temps realise. 

Est- ce que Ie residu ainsi obtenu 
represente vraiment et integralement tout 
ce que l'urine renferme de soluble? 

Pour repondre a cette question, j'ai 
desseche dans chacune de 5 capsules 
I cm.S d'une meme urine, jusqu'a con-
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-stance du poids, d'apres notre methode. 
La redissolution des residus dans de l'eau 
:distillee donna un liquide presque limpide 
.et de Ia meme teinte que l'urine. Les 
.dosages de l'uree et de l'ammoniaque 
.<lonnaient exactement les memes chiffres 
{}Ue l'urine, 

Donc, il n'y a pas de perte, ni d'uree, 
ni d'ammoniaque, Ia teinte claire de Ia 
solution prouve qu'il n'y a pas d'oxydation 
perceptible. 

La constance du poids est parfaite, si 
4'on ne depasse pas Ia temperatul'e de 
550; en-dessus de cette temperature il y 
a une nouvelle diminution du poids qui 
varie un peu avec le degre de chaleur 
-et provient probablement de l'evaporation 
. de l'eau de cristallisation d'un sei. 

En appliquant aux urines dont j'avais 
.determine le residu sec, le coefficient de 
Haeser, j'ai pu constater que le chiffre 
233- dans !es limites ou il est applicable 
- est un peu trop eleve; Ia moyenne 
.des urines correspond plut8t au coefficient 
220 (voir Tab. II). 

go La Densite. 
Dans Ia pratique courante de l'ana

'lyse urinaire, !es methodes physiques ont 
·ete toujours fortement negligees. Ainsi, 
.on a pris l'habitude routiniere de se con
tenter des renseignemens tres generaux 
·et dans plus de 500jo des cas, faux, de 
densimetres d'origine obscure et pourvus 
d'echelles plus ou moins lisibles. On 
peut dire que generalement, Ia densite 
tigure plut8t a titre decoratif. Je ren
voie ceux qui s'interessent a Ia question 
des densimetres a un article que j'ai 
. publie en collaboration avecle Dr Acker
mann, dans le Journal Suisse de Chimie 
-et Pharmacie 1906 No. 28. 

Pour ceux qui exigent d'une analyse 
-des indications exactes, il n'y a pour 
.Ja determination · de Ia densite que Ia 
methode picnometrique donnant Ia cin
(}uieme decimale precise. Le picnometre 
(}Ue j'emploie est celui decrit plus loin, 
a propos de Ia densite des solutions 
-d'uree. 

Jusqu'a present on ne savait que faire 
d'un chiffre exact de Ia densite. Mais 
quand on sait quels avantages !es me
thodes modernes de l'analyse du lait, du 
vin, de Ia bic~re, etc... savent tirer de 
Ia densite, il paral:t tres probable, qu'aussi 
pour l'urine nous arriverons a mieux 
utiliser cette donnee, Comme on verra 
plus loin, j'ai tente un essai dans 
cette voie. 

Pour le moment, je me borne a sig
naler la malfa<;:on de Ia plupart des pe
tits densimetres et Ia complexite des fac
teurs d'ordre physique qui rendraient fre
quemment illusoire l'emploi meme de 
densimetres verifles. 

40 Le Residu fixe (cendres) . 
Qu'on opere Ia calcination du residu 

avec ou sans extraction du charbon, il 
est toujours indispensable de doser Je 
chlorure dans les cendres. Par Ia me
thode de l'extraction du charbon, on di
minue les pertes de chlore mais rare
ment il est possible de !es eviter entiere
ment; en plus, les manipulations diverses 
provoquent facilement des pertes acci
dentelles et augmentent inutilement le 
travail. 

Il est rare qu'on n'arrive pas a de
truire Je charbon suffisamment en l'effri
tant avec un fil de platine et en chauffant 
tres doucement; il s'agit surtont d'em
pecher que !es sels fondent et englobent 
des parties de charbon qu'ils abritent 
ainsi contre l'influence de I' oxygene. 

La perte du chlorure est proportion
nelle ä Ia chaleur qu'on emploie et a 
Ia duree de Ia calcination et toujours 
assez considerable . 

Dans nos analyses, j'ai note des pertes 
de chlorure qui sont rarement inU~rieures 
ä I gr. et s'elevent quelquefois ä 5 ou 
6 grs, les valeurs rapportees au litre. 11 
nous est meme arrive, pour des mines 
tres pauvres en chlorure, de n'en plus 
trauver dans les cendres que des traces. 

so Le dosage des Sulfates. 
Les sulfates forment une partie im

portante des cendres, surtout quand on 
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fait abstraction du chlorure de sodium. 
Le corps humain en elimine en moyenne 
2 a 3 gr. par 24 heures; en majeure 
partie il proviennent de l'oxydation du 
soufre albuminoide. Leur dosage pre
sente done a ce point de vue un eer
tain interet pour l' etude de l'utilisation 
des albumirres dans l'eeonomie du eorps. 

Ce dosage se fait d'apn?:s Ia methode 
classique sous forme de sulfate de baryum 
et se eomplique souvent dans l'analyse 
de l'urine par une preeipitation Ieute, fil
tration et lavages difficiles demandaut 
beaucoup de temps. 

Nous avons eherehe a simplifier ce 
dosage a l'aide du centrifugeur et nous 
sommes arretes sur le proeede suivant: 

On pese exactement sur Ia balanee 
analytique et au I/IO de milligramme 
pn!s, plusieurs tubes centrifugeurs prea
lablement numerotes, d'une eontenance de 
I 5 ec. environ. 

A. Soufre acide total. On verse dans 
un petit ballon eonique I o cc. d'urine 
filtree et I cc. d'acide chlorhydrique con
centre et on fait bouillir avec precaution 
pendant 5 a IO minutes sur une pe· 
tite flamme. Le volume sera alors re
duit a environ Ia moitie. On verse Je 
liquide chaud dans un des tubes centri
fugeurs, on rince a plusieurs reprises Je 
ballon avee de l'eau distillee chaude et 
vide cette eau de lavage dans Je meme 
tube, dans lequel on laisse tomher ensuite 
I 0 a 20 gouttes d'une Solution Saturee 
de chlorure de baryum. On melange 
en remuant avec une baguette en verre 
minee qu'on rinee avec quelques gouttes 
d'eau. Si un peu du precipite nageait 
a Ia surface, on n'aurait qu'a ajouter 
quelques gouttes d'alcool ou d'alcool-ether 
pour dimlnuer Ia tension superficielle. 
On centrifuge alors jusqu'a ce que Je 
precipite se sera depose sous forme d'un 
culot solide; Je liquide surnageant doit 
presenter une limpidite parfaite. On 
peut alors verser ce liquide en appuyant 
sur le bord du tube une baguette de 
verre, saus risquer de perdre une trace 

du precipite. Sur ce dernier, on verse 
un peu d'alcool (pour dissoudre les pig
ments), on melange dans Je tube au 
moyen de Ia baguette de verre mince 
en ecrasant bien tous !es grumaux, jus
qu'a ce que Je preeipite paraisse absolu
ment blaue et homogene, ensuite on 
ajoute de l'eau distillee bouillante, en me
langeant avec Ia baguette, finalerneut on 
rince eelle-ci et oh cetrifuge de nouveau. Les 
lavages a l'eau distillee bouillante (au be
soin avec addition d'alcool s'il reste des 
trace"s de pigments) et Ia centrifugation 
sont repetes au moins deux fois. Le 
dernier liquide decante ne doit donner. 
avec de l'acide sulfurique dilue, qu'un 
louche tn~s faible apres plusieurs secondes" 
autrement il faudrait continuer !es la
vages. 

Le tube avec Je preripite est place 
dans une etuve et seche a 1200 jusqu'a 
constance du poids. Le poids du sul
fate de barium multiplie par o. 4 2 I donne 
Ia quantite de H 2 SO 4 qu'il faut rap
porter au litre. 

B. Soufre conjugue. 20 cc. d'urine 
+ 2 cc. d'acide acetique a 30 Ojo sont 
chauffes a environ 8o0 et additionnes de 
3 cc. de solution de chlorure de barium. 
De ce melange, on centrifuge une quantite 
suffisante pour pouvoir prelever apres clar
ification complete, I 2,5 cc. (eorrespondant 
a 10 cc. d'urine) du liquide parfaiterneut 
lirnpide. On verse ces I 2,5 cc. dans un 
petit ballon conique en ajoutant Icc d'acide 
ehlorhydrique et l'on continue comrne 
nous venons de Je decrire sous A. On 
n'aura plus besohl d'ajouter de Ia solu
tion de Ba CJ2 puisqu'il y en a deja en 
exces; pour nettoyer completement Je 
ballon il faut rnunir Ia baguette de verre 
d'un bout de caoutchouc. 

Le resultat donne Ia quantite de H 2 S04 
conjugue dans. I o cc. d'urine. 

C. Sou(re total. Dans un creuset en 
porcelaine . ou une capsule a incineration 
(Voir Residu sec) on rnesure exactement 
5 CC. d'urine, on ajoute I gr. d'azotate 
de potassium et autant de carbonate de 
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sodium desseche et on evapore a sec au avec Je plus grand soin. Un chimi,te 
bain marie. Le residu est calcine sur experimente n'y trouvera aucune difficulte. 
une tres petite flamme, en evitant toute Critique de la methode: En ela-
deflagration et en ajoutant au besoin borant cette methode, j'ai eu en vue sur-
quelques petits grains d'azotate jusqu'a tout l'interet que presenterait pour Ia 
combustion complete. Apres refroidisse- pratique courante du laboratoire une me
ment on verse sur le residu une petite thode expeditive, car Je medecin et le 
quantite ( 2 cc.) d'eau, chaude et on trans- dient n'accordent guere plus de 48 
vase Je long d'une baguette, apres avoir heures au chimiste pour faire une ana
graisse tres legererneut l'endroit du bord Jyse complete~. 
ou l'on appuie celle-la directement dans En ce qui concerne l'exactitude du 
le tube centrifugeur. On repete ce rin<;age resultat, nous admettons volontiers que 
plusieurs fois en ajoutant quelques gouttes !es imperfections inherentes a toute me
d'acide chlorhydrique. Finalement, on verse thode analytique trouvent peut etre une 
dans Je tube avec precaution (forte effer- expression un peu plus forte par suite 
vescence !) de l'acide chlorhydrique jusqu'a de l'emploi des petites quantites du ma
exres, on ajoute 20 gouttes de chlorure teriel de depart, que quand on emploie 
de barium, on centrifuge et on :.continue un volume 10 fois plus considerable. 
comme il est decrit precedemment. Mais !es ecarts n'augmentent point dans 

N'ayant voulu· decrire que les details cette meme proportion pour notre me
techniques de Ia methode et supposant thode, car Ia simplification des manipu-
les principes analytiques connus, je n'in- lations, evite des pertes qui, dans Ia 
siste pas autrement sur Je mode de calcul methode classique sont presque inevitables. 
qui se trouve indique dans tous !es ouv- Quand on considere en outre quil im-
rages speciaux. porte peu, en l'espece, de savoir exac-

Nous effectuons ces dosages de Ia fa<;on tement si Ja quantite absolue du soufre 
suivante: acide est p. ex. de 1,80, 1,75 ou de 

L'evaporation des 5 cc. et Ia calcina- I ,85 par jour, et celle du soufre con
tion du residu pour Je dosage du soufre jugue de 0, I 8 ou 0, 19, J~s variations 
total se font en premier; en attentant des facteurs physiologiques qui influent 
c>n prepare les tubes pour A. & B., sur ces quantites etant autrement im
ensuite celui pour C., on centrifuge portants, je crois que cette met~ode est 
apres avoir bien equilibre !es tubes appelee a rendre de grands servtces non 
~ur une balance suffisamment sensible. seulement au praticien mais surtout a 
Les lavages et centrifugations succesifs l'etude methodique des echanges nutritifs. 
se font egalement sirnultanement. Les Pour nous renseigner sur Je fond de 
trois dosages, abstraction faite de l'eva- Ia question u'exactitude, nous avons fait 
poration pour C. peuvent s'effectuer en quelques dosages, par Ia nouvelle rne
moins de 2 heures de temps. thode et .cornparativement a Ia methode 

Observations: D'apres les formules classique en employant de l'acide sul
donnees pour Ia methode clas~iqt:e, il furique pur. Nous avons profite pour 
faudrait employer pour chacun des do- ces essais de Ja rnise au titre d'un acide 
sages 50 a 100 CC. d'urine et meme N 

sulfurique -
davantage. Ces quantites nous paraissent 10 

exagerees. I1 est evident qu'en employant La meth.ode classique avait donne, en 
!es petites quantites sus-indiquees il faut employant so cc. de l'acide, o.586o grs. 
mesurer et peser exactement et travailler de Ba S04, correspondant pour: 

10 cm. 3de l'acide a 0,0492 de H2 S04 
5 J 0,0246 

I • 0,00492 
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Tabl. No 1 1) 

I 
Soufre Soufre I Soufre Soufre I No Soufre Soufre Soufre Soufre No 

d'ordre \ 
acide acide 

I 

con- acide acide con-

total. miner. jugue neutre d'ordre total minllr. jugue neutre 

9/89 3,05 

I 

2,65 0,40 1,20 9/330 1,60 1,57 0,03 0,07 

9/94 2,00 1,78 0,22 0,04 9/331 1,82 1,76 0,06 0,24 

9/101 1,82 1,51 0,31 0,68 9/335 2,10 2,06 0,04 0,58 

9/107 1,42 1,24 0,18 0,59 9/340 2,56 2,45 0,11 3,30 

9/108 4,3 

I 
4,03 0,27 0,98 9/347 3,13 2,96 0,17 0,17 

9/111 1,07 0,99 0,08 0,43 9/375 2,24 3,08 0,16 0,48 

9/113 2,13 1,92 0,21 I 2,3 9/387 2,02 I 1,90 0.12 0,55 
I, 

9/397 2,34 
I 

2,23 0,11 0,38 9/115 1,60 1,40 0,20 I 0,60 I I 
9/117 2,70 2,55 0,15 0,98 10/11 5,28 5,00 0,28 0,34 

9/120 0,36 0,26 0,10 0,33 10/14 6,57 6,32 0,25 0,82 

9/125 I 3,80 3,74 0,06 0,47 10/24 2,60 2,34 0,26 0,56 

9/132 
I 

4,4 4,26 0,14 I 0,84 10/377 4,74 4,42 0,32 O,S2 

9/143 I 2,16 1,89 0,27 0,60 10/39.3 1,44 1,33 0,11 0,34 

9/147 I 2,10 2,00 0,10 0,27 10/25 1.95 1,82 0.13 0,43 

9/149 I 2,02 1,92 0,10 0,44 10/30 1,35 1,28 0,07 0,15 

9/150 ., 1,66 1,61 0,05 0,13 10/31 4,05 3,98 0,07 0,48 

9/151 3,00 2,83 0,17 ·0,61 10/34 1,753 1,74 0,013 0,24 

9/155 I 2,50 2,32 0,18 0,54 10/37 2,92 2,84 0,08 0,33 

9/163 i 2,16 1,97 0,19 0,53 10/39 2,64 2,59 0,05 0,33 
9i164 ' 2,60 2.46 0,14 0,17 10/40 3,67 3,56 0,11 0,22 
9/165 2.15 1,97 0,17 0,57 10/41 2,07 1,96 0,11 0,27 
9/174 2,47 2,31 0,16 0,66 10/42 2,09 1,73 0,36 0,125 

9/183 
I 

3,03 2,76 0,27 0,94 10/47 1,48 1,42 0,06 0,36 
9j189 3,29 3,05 0,24 0,95 10/52 4,64 4,60 0,04 0,84 
9j194 1,83 1,72 0,11 

I 
0,55 10/54 1,40 1,33 0,07 0,17 

9/195 
I 

3,85 3,75 0,10 1,27 10;68 3,57 3,41 0,16 0,93 
9/200 I 2,70 2,58 0,12 0,74 10/69 1,98 1,94 0,04 0,33 

I 

9/208 2,36 2,27 0,09 0,25 10/71 1 '15 1,07 0,08 1,11 
9/224 1,80 1,62 0,18 0,42 10/73 2,47 2,34 0,13 0,51 
9/227 i 0,85 0,77 0,08 0,22 10/78 5,08 4,95 0,13 1,23 
9/~53 3,30 3,00 0,30 0,52 10/79 5,00 4,85 0,15 1,21 
9/254 2,26 2,07 0,19 1,09 10183 1,96 1,83 0,13 0,41 
9/256 2,10 1,58 0,52 2,46 10jl07 4,55 4,40 0,15 1.36 
9/260 1,54 1,40 0,14 0,55 10:108 2,12 1,94 0,18 0,43 
9/261 i 1,72 1,59 0,13 0,26 10/110. 2,10 2,02 0,08 0,14 

I 

9/268 2,26 2,06 0,20 3,5 10/115 3,48 3,30 0,18 0,42 
9/272 1,70 1,58 0,12 0,62 I 0/117 1,97 1,86 0,11 0.24 
9(290 2,14 2,10 0,04 0,48 10/119 1,05 1,00 0,05 0,21 
9/291 2,40 2,36 0,04 0,41 10/123 1,78 1,56 0.22 0,44 
9/297 3,36 3,13 0,23 i 2,08 10/126 3,10 2,93 0,17 0,12 
9/305 3,52 3,36 0,16 0,72 10/136 3,54 3,37 0,17 1,02 
9/310 2,95 2,70 0,25 I 1,40 10/141 3,90 3,61 0,29 0,62 
9/324 0,94 0,89 0,05 

I 
0,13 10/162 J,9S I 1.75 0,18 0,3'3 

9/329 2,41 2,37 0,04 
I 0,48 I 10/163 3 10 I 2,85 0,25 0,52 

1) Quantites en H2 S04. · 
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(Suite du tableau I) 

No Souire Soufre Soufre Soufre No Soufre 
acide acide con- . acide 

d'ordre total. miner. jugue neutre d'ordre total. 

I I 
I 

10/164 1,88 1,69 0,19 0,25 10/239 I 1,98 

10/175 4,52 4,22 0,30 0,93 10/249 1 3,95 

10/178 2,09 2,05 0,04 1,14 10;268 I 3,26 

10/188 2,94 2,80 0,14 0,81 10/280 ! 1,94 

10/197 I 4,57 4,37 0,20 0,46 10/283 1 
2,40 

10/198 I 3,70 3,43 0,26 0,58 10/309 i 1,60 

10/216 i 5,40 5,17 0,23 0,81 10/318 1 2,04 

10/217 0,84 0,79 0,05 1.30 10/338 1 
1,96 

10/218 3,48 3,24 0,24 0,67 10/339 r 0,31 

10(228 3,75 3,58 0,17 0,80 10;3-H 
1 

3,85 

10/232 2,63 2,42 0,21 0,62 10/355 ' 2,47 

10/233 4,04 3,79 0,25 

I 
0,90 10/3641 1,34 

10/237 2,28 2,18 0,10 0,34 II 10/370 1,83 

La centrifugation donna apres deux lavages du 
10 cms. de l'acide o,oso6 de H 2 SO 4 difference 

Ba 

+ 
+ 
+ 

10 ~ » o,osos 
5 ~ 0,0252 « » » -

I 
I 

I 

Soufre Soufre I 
acide con-

I miner. jugue 

' 

I 1,86 0,12 
3,66 0,29 
3,06 0,20 
1,63 0,31 
2,28 0,12 
1,44 0,16 
1,96 0,08 
1,79 0,17 
0,31 !indosable 

3,57 I 
0,28 

2,40 
I 

0,07 

1,26 

I 
0,08 

1,70 0,13 

so4 pour. 
o,oo14 = 1 + 
o,oo1 3 = 1 
o,ooo6 - + 

» » 0,0049 " " " - + o,oo;o 

II3 

Soufre 

neutre 

0,41 
0,79 
0,52 
0,53 
0,47 
2,17 
2,68 
0,25 
0,16 
0,09 

0,46 
0,33 
0,26 

2,5 o;o 

Apres un troi3ieme lavage !es ecarts deviennent 
10 cm. s de l'acide 0,049 5 de H 2 SO 4 : difference = 

absolument 
+ 0,0003 

insignifiants: 
--:- + o,6 Ofo 

5 » » » 0,0246 » " » 0,0 

On voit que cette methode, executee en pratique. 
soigneusement, donne des resultats d'une Puisque Ia Iitterature n'abonde pas en 
precision parfaite ; il faut relever Je fait indications sur le dosage des sulfates, nous 
que l'optimum de l'exactitude relative croyons non depourvu d'inh~ret de re
para1t se trouver aux environs de 2 a 4 produire une partie de nos resultats. 
cgr. de Ba SO 4, quantites qui sont juste- (Tab. No. I). (A suivre.) 

ment celles qu'on pesera ordinairement 

Weitere Beiträge zur Wirkung des Pepsins. 1
) 

Abderhalden und Steinbeck 2) stellten dukte des Elastins sind also ins Wasser 
fest, dass Pepsin von festem bezw. de· übergetreten. Auf diese \Veise kann man 
naturiertem Eiweiss absorbiert wird und das Pepsin aus Magensaft quantitativ 
dann in diesem Zustande seine fermen- herausholen. Das absorbierte Pepsin be
tative Wirkung ausübt; ausserdem wird sitzt im Innern des Albumineids seine 
Pepsin leicht von einer Reihe Albumi- Wirkung auch dann, wenn es sich in 
noiden aufgenommen; wie vom Elastin. einem Medium befindet, das der Pepsin
Beladet man letzteres mit Pepsin, in dem wirkung schädlich ist. Das Pepsin ist im 
man es 2-3 Minuten in Magensaft Innern des Elastins geschützt. Elastin 
taucht und dann in destilliertes Wasser und andere Albuminaide können somit 
bringt, so entstehen biuretgebende Kor- Pepsin im Magen aufnehmen und in den 
per, und die Lösung erhält ein erheb- Darm weiterführen. Solange das Pepsin 
liebes Drehungsvermögen; Abbaupro- vor dem Einfluss des alkalischen Darm· 
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inhaltes geschützt ist, kann das Pepsin 
seine Wirkung weiter enthalten. Viele 
Albuminaide (Elastin z. B.) werden vom 
Pankreassaft nur sehr langsam ange
griffen. Pepsin dagegen vermag diese 
Proteine energischer abzubauen. Die 
entstehenden Peptone können dann durch 
Trypsin und Erepsin leicht weiter zer
legt werden. Elastin, welches Pepsin 
aufgenommen hat, gibt dieses auch wie
der ab; es kann auch Labferment, Pro
pepsin, Trypsin aufnehmen. Die Frage, 
ob Pepsin und Chymosin identische oder 
verschiedene Fermente sind, beantworten 
Verf. folgendermassen: V. zeigten, dass 
Fermentlösungen durch Schütteln an 
Wirksamkeit einbüssen und schliesslich 
inaktiv werden. Es sollte nun unter
sucht werden, ob Pepsin und Labferment 

durch Schütteln in gleicher Weise be
einflusst werden. Zum Nachweis der 
Pepsinwirkung wurde das Elastin benutzt, 
die milchkoagulierende Wirkung wurde in 
der gewöhnlichen Weise geprüft. Ver
gleicht man nun so die Abnahme der 
Wirksamkeit des Pepsins und. die Zu
nahme der Gerinnungszeit mit der Dauer 
des Schüttelns, so ergab sich eine quali
tative Übereinstimmung, jedoch in quanti
tativer Beziehung kein gleiches Verhalten. 
Auch das bei der Caseingerinnung aus
fallende Paracasein reisst Pepsin mit;, 
vielleicht hat auch die Milchgerinnung 
den Zweck, Pepsin festzulegen. 

Nussbaum. 

1) vide auch diese Zeitschrift rgu, p. 204-
2) Zeitschr. für physiol. Chemie 19 1 1. 7 I. 3 15-

Neuere Arzneimittel. Rezepte. 
Nouveaux remedes. Fonnulaires. 

Livola de composee. La commission 
des specialites de Ia Soc. Hollandaise de 
Pharmacie, publie Ia composition de ce 
produit d'apres analyse dans le « Pharm. 
Weekblad~. 

La voici: 
R. acid. salic. 0,40. 

Glycerin 6,5. 
Tinct. Bardan 50 cmS. 
Aq. ad volum. 100 cmB. 
Ylang-Ylang quadr. gtts. XV. 
(Tinctur. Bardanae se fait dans Ia 

proportion r = 5 avec de !'al
cool 50 °/o.) 

Literarisches - Litterature.· 

Neuere Arbeiten aus der Fachliteratur. 
Chemie. 

Untersuchung der Zusammensetzung von 
Herkules-Speisewürze. Feist & Bert
ges haben diese flüssige Speisewürze 
untersucht und fanden, dass dieselbe 
eine Zusammensetzung zeigt, die der
jenigen anderer Hefenextrakte ähnlich 
ist. Es scheint eine Lösung eines 
Hefepräparates zu sein, die durch Zu
satz von 22,7 o;o Kochsalz haltbar ge
macht ist. Eiweisskörper konnten nicht 
gefunden werden, weshalb dem Prä
parat ein Nährwert nicht zukommt. 

(Apoth. Zeitung 1912, No. 1.) 

Vereinfachte Zuckerbestimmung. B~ 
Nordhotf empfiehlt zur Bestimmung 
von Dextrose, Invertzucker, Maltose 
und Milchzucker die von Rupp & Leh
rnano modifizierte jodametrische Me
thode. Nach Untersuchungen vom 
Verf. ergibt dieselbe, verglichen mit 
der gewichtsanalytischen Methode nach 
Allihn gut übereinstimmende Resultate~ 

(Apoth. Zeitung 1912, No. r.) 

Ober den derzeitigen Stand der Fer
mentforschung. Ein von P. Bergelf 
in der deutschen pharmazeut. Gesell
schaft gehaltener Vortrag. Gibt einen 
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Überblick über die bis jetzt erforschten 
Fermentwirkungen, deren Klassifikation 
und theoretische Begründung. 
(Berichte der deutschen pharm. Gesellschaft 

I9II, Heft 9.) 

Kefir und Yoghurt. Eingehende Abhand
lung über · Darstellung, Zusammenset
zung, Wirkung und hygienische Be
deutung von Kefir und Yoghurt. Reiche 
Fundgrube für einschlägige Literatur. 
M. Hohenadel. 
(Pharmaz. Zentralhalle 191 I ,No. 50-5 I u. 52.) 

Bestimmung des Zinns in Lebensmittel
konserven. H. Schreiber & C. Faber 
empfehlen die von ihnen etwas modifi
zierte S<·hryversche Methode. 

(Annales falsific. Igii, Bd. 4, S. 406.) 

Zur Kenntnis und Bestimmung der Kohlen
hydrate. Untersuchungen von König, 
Greifenhagen & Seizoll über die An
wendbarkeit des polarimetrischen Ver
fahrens nach J. Lintner und E. Ewers 
zur Stärkebestimmung. Dasselbe ist für 
alle Stärkesorten anwendbar. Futter
mittel sind vor der Aufschliessung zur 
Polarisation mit kaltem Wasser, Alkohol 
und Äther auszuwaschen, um alle Stoffe, 
welche die Polarisation fehlerhaft be
einflussen können, zu beseitigen. (Zucker, 
Dextrine). Die Verfahren nach Lintner 
und nach Ewers werden weder durch 
Cellulose, noch durch Hemicellulose 
oder Pentosane beeinflusst. Das pola
rimetrische Verfahren kann auch zur Be
stimmung bei Stärkehaitigen NahrUngs· 
und Genussmitteln wie Kakao, Zimt, 
Pfeffer verwendet werden. Hier kann 
man dadurch Verfälschungen mit Mehl 
oder Stärke feststellen und quantitativ 
bestimmen. 

(Zeitschr. f. Unterschg. Nahrgs- u. Genussmittel 
19•2, Bd. 22, Heft 12.) 

Salpeterzusatz zur Handelsmilch als 
Geschmackscorrigens von mit Rüben
geschmack behafteter Handelsmilch. 
F. Reiss, Berlin, berichtet über eine 
Milch, bei deren Untersuchung eine 
sehr starke Nitrat-Reaktion erhalten 
wurde. Eine Wässerung lag nicht vor, 
wohl aber waren der betreffenden Milch 
I o gr. Kalisalpeter auf I oo L zugesetzt 

worden, um ihr den Rübengeschmack 
zu nehmen. Eine Manipulation, die 
natürlich nicht statthaft ist. 
(Zeitschr. f. Unterschg. Nahrgs. u. Genussmittel 

1912, Bd. 22, Heft 12.) 

Über Eier-Fleisch-Teigwaren. Unter dem 
Namen cZipperers Suppeneinlagen" 
kommen Teigwaren in den Handel, 
die etwa 6 Eier per kg. Mehl und 
gewürzten Fleischsaft enthalten sollen. 
Utz hat bei der ehern. Untersuchung 
folgende Zahlen erhalten : 
Feuchtigkeit 6,640jo 
Mineralstoffe 5, I 7°/o (vorwiegend Phosphate) 
davon Kochsalz 0,330/o 
Fett z.6IO!o 
Stickstoffsub-

stanz 16,1 9°/o 
Wasserlösliche Kohlenhydrate: geringe 

Spuren. 
Lezithin-Phosphorsänre: o,o9 Ofo. 
Künstliche Färbung: nicl't nachweisbar. 

(Pharmaz. Zentralhalle 19I2, No. 2.) 

Analytische Chemie der Metalloide. Zu
sammenfassende Arbeit über die Fort
schritte auf diesem Gebiet im Jahre 
r 91 I von A. Gutbier. 

(Chem. Zeitg. 1912 pag. 53, 66, 94·) 
Physikalische Chemie. Oie Fortschritte 

der verschiedenen Gebiete der physi· 
kaliseben Chemie, wie der Radioakti
vität, der Atom- und Molekeltheorie, 
der Lösungen, der Absorption und Ad
sorption, Katalyse etc. im Verlaufe des 
Jahres I 9 r I, sind von W. Herz zu
sammengestellt worden, und es bildet 
diese Arbeit eine reiche Fundgrube für 
die einschlägige Literatur. 

(Chem. Zeitg. 1912, No. 9, 10 und 13.) 
Ober die jetzt übliche Zusammensetzung 

der Fehlingschen Lösung. 0. Lüning. 
Kurze Abhandlung über die Herkunft 
und Bedeutung der früher und der 
jetzt gebräuchlichen Fehlingschen Lö-
sung. (Chem. Zeitg. 1912, No. 14.) 

Fortschritte der Rübenzuckerfabrikation 
1911. E. 0. von Lippmann. Be
rücksichtigt Landwirtschaftliches, Tech
nologisches und Chemisches der Rüben
zuckerkultur und -Verarbeitung. 

(Chem. Zeitg. 1912, No. r6 und 18.) 
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Salpeterbestimmung in Fleisch. Till
mans und Splittgerber. Verf. geben 
zwei neue Verfahren, die geeignet sind, 
in kürzester Zeit ohne besondere Appa
rate mit einer für die Praxis genügen· 
den Genauigkeit die Bestimmung des 
Salpeters in Fleisch zu ermöglichen. 
Die beiden V erfahren bestehen darin, 
in den wässrigen Fleischauszügen die 
Salpetersäure mit Brucin-Schwefelsäure 
nach Noll oder mit Diphenylamin
Schwefelsäure nach Tillmans zu be
stimmen, wobei die störende Wirkung 
der Eiweisskörper in einfacher Weise 
dadurch beseitigt wird, dass sie aus 
den Fleischauszügen mittels des von 
den gleichen Autoren für die Salpeter
säurebestimmung in Milch empfohlene 
Quecksilberchlorid • Salzsäurereagens 1) 
ausgefällt werden. 

(Zeitschr. f. Untersuchg. der Nahrgs- u. Genuss· 
mittel I9I2, Bd. 23, Heft 2.) 

Pharmazie. 
Therapeutische Vanadium - Präparate. 

Oefele und Bullt'nger. Überblick 
über den heutigen Stand der anorga
nischen Vanadiumpräparate im Dienste 
der Heilkunde. Vanadiumpräparate 
scheinen namentlich in Amerika und 
auch in Frankreich therapeutische Ver
wendung zu finden. 

(Pharmaz. Centralhalle I9I2 No. I.) 

Hygienische Hand-Wasch-Tablette c Cel
losa•. Nach Untersuchungen von Utz 
enthalten diese von den Saponia-Werken 
in Offenbach a. M. in den Handel ge
brachten Tabletten im wesentlichen fein
gepulvertes Koniferenholz mit Seife. 
Stark verunreinigte Hände, auch mit 
Fett oder Ölen beschmutzte, sollen sich 
damit rasch und leicht reinigen lassen. 

(Pharm. Zentralhalle 19IZ, No. 1.) 

Prüfung von Trinkbranntweinen, Tinktu
ren, Parfümerien und Aether (Ester) 
auf Verfälschung mit Methylalkohol. 
A .Putlt. Beschreibung der von der Kaiser
lichen Technischen Prüfungsstelle in 
Vorschlag gebrachten Methoden für 

1) Vide diese Zeitschr. I 9 I 2, pag. 5. 

Ermittlung eines Methylalkoholzusatzes 
in Spirituspräparaten. 

(Pharm. Centralhalle I9I2, No. 3.) 

Kleiner Destillationsapparat Unter dem 
Namen «Femel-Apparat» wird von 
der Firma Lautenschläger in Berlin N. 
ein Destillierapparat {ür die bequeme 
Darstellung von kleinen Mengen de
stillierten Wassers zur Bereitung von 
Salvarsanlösungen in den Handel ge
bracht. Derselbe besteht zur Haupt
sache aus einem kleinen kompendiösen, 
zum Kugelkühler ausgebildeten Destilla· 
tionsaufsatz aus Glas oder Metall, der 
auf jeden beliebigen Glaskolben (Erlen
meier) aufgesetzt werden kann. 

Heilmittel um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts. Rnnhold Hofmann 
gibt eine historische Skizze aus dem 
Zwikauer Kleinstadtleben vor 6o Jahren, 
worin besonders auch die damals von 
den Bewohnern der genannten Stadt 
verwendeten Haus- und Heilmittel er
wähnt sind. Ebenso werden darin die 
damals erschienenen medizinischen und 
volkstümlichen Werke über Heilkunst 
aufgeführt. 

(Pharm. Zentralhalle I9I2, No. 4.) 

Oie Herstellung von Arznei - Tabletten 
in der Apotheke. 7os. Hoyer. Im 
Kampf gegen die Übergriffe der ehe· 
misch-pharmazeutischen Grassindustrie 
in die eigentlichen Rezepturarbeiten 
der Apotheke, soll der praktische Apo
theker die Selbstdarstellung der kom · 
primierten Tabletten intensiv an die 
Hand nehmen. Verfasser zeigt in 
seinem Artikel, dass dies mit Hilfe 
einer guten Tablettenpresse und an 
Hand von richtigen Komprimiervor· 
schriften möglich ist. Er bespricht zu
erst die allgemeinen technischen Grund
lagen, und gibt nachher eine grosse 
Reihe von Vorschriften zum Kompri
mieren der verschiedensten Arzneimittel, 
aus der hervorgeht, dass fast jede Tab
lettenmasse ihre Besonderheiten hat, 
die man kennen muss, um richtig do· 
sierte und haltbare Tabletten herstellen 
z.u können. Auch auf die richtige Kon-
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struktion der Presse kommt es an; Ver
fasser hat die besten Resultate bei Ver
wendung der selbstdosierenden • Engler
presse, erhalten. Fabrikant: Karl Engler, 
Wien X. 
(Pharm. Post I912, No. 2, 4, 6, 10 u. 12.) 

Bakteriologie und Hygiene. 
Technische Anwendungen der ultravio

letten Lichtstrahlen zur Sterilisierung 
des Wassers. E. Bertarellz' gibt eine 
Zusammenfassung d~s bis jetzt auf 
dem technischen Gebiete der Anlage 
zur Sterilisierung des Wassers durch 
ultraviolette Strahlen Erreichten. Aus 
den bisherigen Erfahrungen scheint die 
Hoffnung berechtigt zu sein, dass diest: 
Methode sehr gute Dienste wird leisten 
können. Ein endgültiges Urteil über 
dieselbe und über die Leistungsfähig
keit der verschiedenen Apparate wäre 
noch verfrüht. (Zentralbl. f. Bakterie!. 

I. Abt. Referate, Bd. so, No. 23.) 
Desinfektionswirkung von Novojodin. Das 

Novojodin, ein durch Kondensation von 
Jod und Formaldehyd hergestelltes, 
äusserst feines, hellbraunes und voll
ständig geruchloses Pulver wird von 
verschiedenen Autoren (Janken und 
Engling, Allgem. Wiener med. Zeitg. 
19 I o, No. 46, und Zentralbl. f. Bakt., 
Abt. I. Orig., Bd. 6o) als vortreffliches 
Wundantiseptikum empfohlen. Es soll 
dem Jodoform, Airol, Xeroform und 
Viaform überlegen sein. Seine bakte
rizide Wirkung wird auf Jodabspaltung 
zurückgeführt. 

Ober Händedesinfektion und Desinfektion 
der Haut des Operationsgebietes. Wer 
sich für neuere Untersuchungen über 
die Wirksamkeit von Alkohol, Seifen
spiritus, Chiralkol, Jodtinktur, Thymol
spiritus bei der Hautdesinfektion inter
essiert , konsultiere folgende neuere 
Arbeiten: 
Siek, P., Altes und Neues zur Hände-

desinfektion. (Deutsche med. Wochen-
schrift 19II, 789.) 

Siek, P., Alkohol und Seifenspiritus 
in der Händedesinfektion. 

(Deutsche med. Wochenschr. 19 II, I2 64.) 

Siek, P., Jodtinktur bei Bauchopera
tionen. (Zentralbl. f. Chirurgie 19II1 792.) 

Schumburg, Seifenspiritus, Alkohol bei 
der Händedesinfektion. 

(Deutsche med. Wochenschr. 191I, 921.) 

Kutscher, Untersuchungen über die 
Händedesinfektion mit Chiralkol. 

(Berliner klin. Wochenschr,_ I9I I, No. 17.} 
Brüning, Vergleichende Desinfektions

versuche mit Jodtinktur und Alkohol. 
(Archiv, f. klin. Chirurgie 191 I, Bd. 94.) 

Sansadowa & Telitschenko, Über 
Reinigung und Desinfektion der 
Hände mit Jodpräparaten bei chir
urgischen Operationen. (Charkoff, med. 
Journal, Bd. XI. 191 I,. 69.) 

Decker, Experimentelle Beiträge zur 
Frage der Jodtinkturde~infektion. 

(Deutsche med. Wochenschr. I9I I, S. I078.) 
König & Hoffmann, Schnelldesinfek

tion des Operationsfeldes mit Thy
molspiritus. 

( Zentralbl. f. Chirurgie I 91 I, No. 24.) 
Bezüglich der Jodtinktur wäre her

vorzuheben, dass derselben von ver
schiedener Seite ein gründliches Des
infektionsvermögen der Haut abgespro · 
chen wird, wohl aber wird ihr nachgere
det, dass sie der Haut die Fähigkeit, 
Keime abzugeben, sehr stark herab
setzt. 

Anreioherungsmethoden für den Nach
weis von Tuberkelbazillen im Sputum. 
W. Frei hat vergleichende Unter
suchungen über einigeneuere Verfahren 
zur Anreicherung der Tuberkelbazillen 
in Sputum angestellt, ähnlich. wie seiner
zeit Kawai und Tomarkin 1). Gleich
zeitig sind auch die verschiedenen 
Färbeverfahren ausprobiert worden. 

(Centralbl. f. Bakteriologie und Parasiten
kunde, Abtlg. I, 191I, 61, S. 411.) 

Ober das Absterben von Bakterien auf 
den wichtigeren Metallen und Bau
materialien. L. Bitter, Zettschr. für 
Hygiene u. Infekt.-Krankheiten 191 I, 

Bd. 69, pag. 482. Interessante Unter
suchungen, die namentlich für Woh
nungshygieniker Interesse haben. 

Beitrag zur Hygiene der Wandanstriohe. 
1) vide diese Zeitschr. 1910, pag. 398. 
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Hüne bespricht die Infektion und Des
infektion der Wände der Wohnräume. 
Die beste Reinigung der Wände wird 
ermöglicht, wenn letztere mit guten 
Emaillefarben oder mit Vitralin ver
sehen sind. Die ganze Arbeit bildet 
wie die vorher erwähnte einen Beitrag 
zur Wohnungshygiene. (Zeitschr. für 

Hygiene u. Infekt.-Krankheiten 1911, 

Bd. 69.) 
Über Salvarsan. Ehrlich, Münchner 

med. Wochenschrift Igii; S. 2481. 
Besprechung der schädlichen Neben
wirkungen, die dem Salvarsan zur Last 
gelegt weiden, nebst Ratschlägen zur 
Vermeidung solcher Nebenerscheinun
gen. Unter Beobachtung der nötigen 
Kautelen wird kein besseres Arznei
mittel zu finden sein. Namentlich wird 
die Verwendung von frisch destilliertem 
bakterienfreien Wasser zur Darstellung 
der Salvarsanlösungen dringend emp
fohlen. Das Gleiche wird auch von 
:J. Almkrt'st verlangt. (Deutsche Med. 

Wochenschrift 1912, Nr 1.) 
Beide Arbeiten bilden einen wich

tigen Beitrag zur Salvarsanliteratur und 
in gewisser Beziehung die Ergänzung 
unseres früheren Artikels, 

(Diese Zeitschr. 1911, pag. 61.) 
Thomann. 

Wilhelm Ostwald, Monumentales und 
dekoratives Pastell. Leipzig, Aka
dem, Verlagsanstalt. 
Ostwald hat sich schon wiederholt in 

empfehlendem Sinne über die Pastell
malerei geäussert. Hier empfiehlt er sie, 
natürlich in etwas abgeänderter Form, 
für die Bemalung der Hausfac;aden. Man 
muss abwarten, ob sie sich hierbei be
währen wird. Einige Proben fielen gut 
aus, so die Bemalung der Fac;ade des 
Geschäftshauses der chemischen Wasch
anstalt Otto Senn in Schaffbausen durch 
Amsler. T. 
A. Bernthsen, Kurzes Lehrbuch der or

ganz'schen Chemie. I I. Auft. Braun
schweig, F. Vieweg. M. I 2,-. 

Der Charakter dieses vorzüglichen 

und weitverbreiteten kurzen (immerhin 
668 Seiten umfassenden) Lehrbuches liegt 
in dem Bestreben, die wichtigsten Tat
sachen der organischen Chemie kritisch 
gesichtet und übersichtlich geordnet vor
zuführen. Das c System • war von jeher 
die starke Seite des c Bernthsen,, Die 
Hinweise auf di<! Literatur sind auf das 
Nötigste beschränkt, das Ganze ist up 
to date gebracht, zum erstenmale ist 
ein Kapitel über die Harze eingefügt. T. 
Otto Dammer, Chemische Teclznologie 

der Neuzeit. Lief. I 2- I 6. (Schluss.) 
Stuttgart, F. Enke. 
Das prächtige Werk, dessen Preis sich 

auf 48 M. stellt, (I 6 Lief. a 3 M.), liegt 
jetzt vollständig in 3 Bänden vor. Es 
darf als durchaus gelungen bezeichnet 
werden, da alle Kapitel von Sachver
ständigen bearbeitet wurden. 

Der dritte Band bringt Kohlehydrate, 
Stärke, Dextrint Stärkezucker und Stärke
syrup, Zuckercouleur (Rosenkranz), Papier, 
Merzerisation, künstl. Seide und Zelluloid 
(lchenhätt;ser) Rohrzucker (Claasen), Brot 
(Neumann), Gärungsgewerbe (Schnegg), 
Wein ( Muth), Bier, Abfallhefe (Bode), 
Spiritus (Bücheler und Rüdiger) Press
hefe ( Ellrodt), Essig, Fettsäuren, Seifen, 
(Benz) Fette, Öle, Glyzerin (Ubbelohde), 
Speisefette (Benesch}, Harze und Balsame 
(Mühle) Äther. Öle, künstliche Riechstoffe, 
künstlicher Kampfer (Böcker}, Kautschuk 
( Dz'tmar) Milch (Rusche), Nährpräparate 
(:funghahn) künstliche Mineralwasser und 
alkoholfreie Getränke (Lohmann) Kon
serven (Gruber), Trocknung wasserreicher 
Massenprodukte ( Marr) Gespinstfasern 
(Binz), Gerberei, Leim, Gelatine, Albumin
fabrikation ('.lunghahn), Abwasser (Vogel-
(sang), Hausmüll (Beine). 1: 
W. Asch und D. Asch, Die Silicate in 

cltemt'scher u. technischer Beziehung. 
Unter Zugrundelegung des seitens der 
phllosophischen Fakultät der Universi
tät Göttingen preisgekrönten Hexit
Pentit-Theorienebst Verwandlung der
selben in eine allgerneine stereoche· 
mische Theorie. Berlin, Jul. Springer. 
r6 Mk. 
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Dass eine Fakultät eine cTheorie~ 

mit einem Preise krönt, ist neu und ge
fährlich. Sie hat wohl auch nur die 
Schrift der beiden Asch mit einem 
(übrigens dem zweiten) Preise bedacht. 
Und das war gut, denn die Autoren 
wandeln ihre Hexit-Pentit-Theorie, die 
die Thatsache, dass die Atome im Raume 
verteilt sind, ausser acht lässt, in vor
liegendem Buche selbst in eine andere, 
eine stereochemische (S-H-P .) ·Theorie 
um. Auf die Einzelheiten der ein sehr 
grosses Tatsachenmaterial und eine sehr 
umfangreiche und zerstJ eute Literatur 
theoretisch verarbeitenden Schrift kann 
hier ebensowenig wie auf die Theorie 
selbst eingegangen werden. Bei dem 
grossen Interesse, welches jetzt seit dem 
Erscheinen von Werners Stereochemie 
für stereochemische Fragen herrscht, und 
die nahen Beziehungen, die zwischen 
Kohlenstoff und Tilicium bestehen, darf 
auch diese Schrift auf Beachtung rechnen. T. 
W. Löb, Einführung· z'n dz'e Bz'ocltemie. 

In Aus Natur- und Geisteswelt. B. G. 
TeubnPr, Leipzig. Mk. I. 25. 

Das kleine Heft ist aus Volkshoch
schulvorträgen entstanden, die der Ver
fasser, selbst auf biochemischem Gebiete 
t:J.tig, in Berlin gehalten hat. Unter Weg
lassung alles Speziellen werden die grossen 
Probleme der Biochemie (Assimilation, 
Dissimilation, Stoffwechsel und Energie
leistung) klar und übersichtlich vorgeführt. 

T. 
Abderhalden, Neuere Anschauungen 

über den Bau und den Stoffwechsel 
der Zelle. Vortrag, gehalten auf der 
Jahresversammlung der Schweiz. Na
turforschenden Gesellschaft in Solothurn 
I 9 I 1. Berlin, J ul. Springer. 
Im Mittelpunkt von Abderhaldens Vor

trag steht die These : die tierische Zelle 
zerlegt zunächst im Magendarmkanal 
durch Enzyme die Nahrungsstoffe und 
baut dann erst aus den Sprengstücken, 
den c Bausteinen», die für den Organis
mus brauchbaren Substanzen wieder auf. 
Wie dies erfolgt, erfährt der Leser aus 
den interessanten Ausführungen des auf 
dem Gebiete selbstschöpferisch täti~en 

Autors. T. 

Offizielles - Qflidei. 

Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie. 
Syndicat des Intereis de Ia Pharmacie Suisse. 

Der Vorstand des Syndikates für die 
Interessen der Schweiz. Pharmacie hat 
in seiner Sitzung vom 15. Februar I 9 I 2 

beschlossen, die Firma : 
A. Klein & Cie., produits chimiques, 

in Genf 
aus dem Syndikate auszuschliessen. 

Der Ausschluss erfolgte, weil die Firma 
A. Klein & Cie. nachgewiesenermassen 
mit dem Inhaber der sogenannten Phar-

macie Principale in Genf, de Toledo, ge
sch:J.ftliche Beziehungen unterhält. 

Durch einen Beschluss, der in der 
nämlichen Sitzung gefasst wurde, ist: 
Apotheker A. Gousenberg, früher in Genf, 

gegenwärtig in Corseaux s/Vevey 
ebenfalls aus dem Syndikate ausgeschlossen 
worden, da er seine Verpflichtungen gegen
über dem Syndikate in grober Weise ver-
letzt hat. Der Vorstand. 

Personalnachrichten. - Nouvelles personnelles. 

Zürich. I 2. Februar. Aktiengesellsclzaft 
vormals W. Müller, Apotheker in Zürich. 
In der Generalversammlung vom 6. Fe
bruar I 9 I 2 haben die Aktionäre dieser 

Gesellschaft zufolge Verkaufs des Unter
nehmens in Aktiven und Passiven an die 
Firma c Ph. Andreao, Nachfolger der A.-G. 
vorm. W. Müller, Apotheker» in Zürich I, 
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die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. 
Diese Firma und damit die Unterschriften 
der Verwaltungsratsmitglieder Hermann 
Thomann und Caroline Müller, sowie 
die Prokura Hedwig Müller werden daher 
anmit gelöscht. 

I 2. Februar. Inhaber der Firma 
Ph. Andrece, Nachfolger der A. • G. 
vorm. W. Müller, Apotlzeker in Zürich I 
ist Philipp Andre&, von Fleurier, in Zürich I, 
Fabrikation und Vertrieb der antiseptisch
hygienischen Präparate,Markec Asepedon ~. 
Poststrasse 6. Die Firma hat die Aktiven 
und Passiven der erloschenen Firma c Ak
tiengesellschaft vormals W. Müller, Apo
thekeu in Zürich übernommen. 

Neuchätel. 6 fevrier. La raison Fritz 
Leuba, pharmacie, a Corcelles (F. o. s. 
du c. du 14 fevrier r883, n° 20), est 
radiee ensuite du deces de son chef. 
L'actif et Je passif sont repris par Ia maison 
cEiise Leuba, Pharmacie de Ia Cote», 
a Corcelles. Le chef de Ia maison Elise 
Leuba, • Pharmacie de Ia Coth, a Cor
celles, est Elise, nee Petremand, veuve 
de Fritz Leuba, de Ia Cote-aux·Fees et 
Buttes, domiciliee a Corcelles. Pharmacie 
et droguerie. Grand'Rue n° IO. 

Lausanne. I9 janvier. Dans son as
semblee generale du I 9 novembre I 9 Ir, 
Ja Societe Vaudoi'se de Pharmaci'e, so
ciete cooperative, ayant son siege a Lau
sanne (F. o. s. du c. des I er fevrier I go6, 
25 septerobre 1907 et 24 janvier Igio, 
a compose son comite comme suit: 
John Glardon, a Lausanne, president; 
Dr. Ernest Rouge, a Montreux, secretaire, 
Auguste Bally , a Lausanne, caissier; 
Charles Girardet, a Grandson, et Mare 
Chessex, a Lausanne ; ces deux derniers 
membres adjoints. 

Rolle. 8 fevrier. La raison A. Vt"ttel, 
pharmacie, a Rolle (F. o. s. du c. du 
8 septerobre I890, n° I 29, page 656), 
est radiee ensuite de remise de commerce. 

Graubünden. 8. Feb1uar. Eduard 
Franz Pajarola, von Schians, in Ilanz, 
und Johann Lorenz Spescha, von Andest1 

in Ilanz, haben unter der Firma E. Pa
jarola & L. Spescha in Ilanz eine Kol
lektivgesellschaft eingegangen, welche am 
I 5. Januar I 9 I 2 ihren Anfang nahm. 
Apotheke und Drogerie. Glennerstnisse 
Nr. I I I. 

(Schweiz. Handelsamtsblatt.) 

Marktberichte - Bulletin commercial. 
Oorscnflschereien. 1

) 

Die Fischereien sind noch nicht richtig in Ankunft gekommen. Die Sondmor 
und Romsdals Fischereien, welche sonst erst im März ihren Anfang nehmen, scheinen 
jetzt schon zu beginnen. Die Aussichten für dieselben sind auf lobend. 

Die Tranhaltigkeit der Lebern hat sich ein wenig gebessert - 45/50 Ofo. In 
Lofoten haben die Leberpreise angezogen. 

Ausbeute zn Lofoten (Innerer und äusserer Distrikt): zu anderen Sorten. 

I,927,ooo St. Dorsch; 1950 hl. Dampftran; 339 hl. Leber 
I3./Il. I I: I,407 16oo » 206 » » 73 » » 
I2.jii. IO; I,564,500 » » 102I » 560 » 

13.(II. 09: I,27 2,000 » 1760 » » 612 » , 

I 5./li. 08: 8JJ,500 • » 996 • 7 I I • • 
Total-Resultat des Landes (inkl. Ausbeute in Finmarken I./I0.-3I.JXII. 19II): 

7,9oo,ooo St. Dorsch; 8ooo hl. Dampftran; 2054 hl. Leber 
19II: 2,IOO,OOO • • l4 I I • • I42I • • 
1910: J,6oo,ooo • J064 • • 2J82 • 
1909: 3,400,000 • • 3745 • • 2231 » • 
1908: 2,400,000 }) • 2974 • • I562 • • 
1) Tranbericht vom I 2. II. Eingesandt durch Bohny & Cie., Basel. 
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Chemie und Pharmazie - Chzmle et Pharmacie. 
Über Pflanzenfarbstoffe 1

) 

von 0. A. ÜESTERLE. 

M. H. 
Wenn ich es unternehme, vor Ihnen 

über Pflanzenfarbstoffe zu sprechen, so 
möchte ich vorausschicken, dass meine 
Ausführungen, weit davon entfernt, Ihnen 
ein vollkommenes Bild des Gebietes zu 
geben, nur den Charakter eines flüchtigen 
Streifzue;es haben sollen. Dieser Streifzug· 
wird nicht alle Gebiete des weiten Reiches 
der Pflanzenfarbstoffe berühren. Die Ge
biete, die noch dunkel sind oder die zu 
erhellen die Forschung erst eingesetzt 
hat, werden wir unberücksichtigt lassen 
und unsei:e Betrachtungen auf solche 
Farbstoffe beschränken, deren Konstitu
tim~ entweder ganz erschlossen oder mit 
einiget Sicherheit erkannt worden ist. 
Wir schliessen demnach schon einen 

1) Nach einem, . vor dem Kaut. Bernisch. 
Apotheker-Verein am 15. Dezember 1911 ge
haltenen Vortrage. 

weit verbreiteten Farbstoff aus, 'das Chloro· 
phyll, mit dessen Untersuchung Wz'll" 
stätter in Zürich erfolgreich beschäftigt 
ist. Ausgeschlossen werden ferner auch 
die mannigfaltigen Farbstoffe von Blüten 
und Früchten, da von der Mehrzahl der
selben kaum die prozentische Zusammen
setzung sicher festgestellt ist. 

Wie Ihnen bekannt ist, versteht man 
unter Farbstoffen solche Körper, welche 
nicht nur Eigenfarbe, sondern auch die 
Eigenschaft des Färbens besitzen. Eigen
farbe und Färbevermögen stehen im Zu
sammenhang mit der Konstitution. Sie 
werden bedingt durch die Anwesenheit 
von Doppelbindungen und gewissen Atom
gruppierungen. Diejenigen Atomgruppen, 
welche einer organischen Verbindung 
Farbstoffcharakter zu verleihen vermögen, 
werden nach dem von 0. N. Wttt 2) 

2) Ber. d. d. ehern. Gesellsch. 9 (1876) 522. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

122 JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 2 Mars. 

im Jahre I 876 gemachten Vorschlage als 
farbgebende Gruppen oder Chromophore 
bezeichnet, Für die Pflanzenfarbstoffe 
kommt von derartigen Gruppen ausser C=C 
namentlich die Carbonylgruppe in Betracht. 

Durch die Anwesenheit des Chromo
phors witd eine organische Verbindung 
zum Chromogen. Die Chromogene sind, 
obwohl sie oft schon schwach gefärbt 
sind, noch keine eigentlichen Farbstoffe; 
sie werden erst zu Farbstoffen durch den 
Eintritt von salzbildenden oder auxo· 
chromen Gruppen. In den Pflanzenfarb
stoffen ist das Auxochrom in den meisten 
Fällen die Hydroxylgruppe. Eine be· 
sondere Stellung nimmt der Indigo ein, 
in welchem die Iminogruppen auxochrome 
Funktionen ausüben. 

Die Farbstoffe sind in den Pflanzen 
manchmal in Form von Leukoverbindungen 
enthalten, d. h. als farblose oder wenig 
gefärbte, wasserstoffreichere Verbindungen, 
die durch Oxydation - zuweilen schon 
durch den Sauerstoff der Luft - in die 
eigentlichen Farbstoffe übergehen. Häufig 
enthält die Pflanze die Farbstoffe in Form 
von Glukosiden, aus denen durch Hydro
lyse oder durch Fermentwirkung die Farb
stoffe abgespalten werden. 

Ich habe schon erwähnt, dass die Farb· 
stoffnatur organischer Verbindungen unter 
anderem bedingt wird durch die An· 
wesenheit von doppelten Bindungen. Eine 
Häufung von Doppelbindungen findet sich 
im Benzol, und es ist daher nicht über
raschend, dass die Pflanzenfarbstoffe in Be
ziehung stehen zu diesem Kohlenwasser
stoffe. Meist besteht aber ihr Gerüste nicht 
aus einem Benzolkerne allein, nicht selteu 
ist der Kohlenstoffring mit einem hetero
cyklischen Gebilde verbunden oder es sind 
die Kohlenstoffringe miteinander kom
biniert oder untereinander verkettet. 

Die Kombination des Benzolringes mit 
dem ·stickstoffhaltigen Pyrrolring 

//""--

1 I I 
"'-./~/ 

NH 

bezeichnen wir als Benzopyrrol oder 
Indol. Von dieser Ringkombination leitet 
sich der Indigo ab, und sie kann aus 
diesem Farbstoffe erhalten werden durch 
energische Reduktion. Umgekehrt kann 
Indol, wie Nenckz"S) im Jahre 18 7 5 nach
wies, wieder zu Indigo oxydiert werden, 
wenn man es in wässeriger Suspension 
mit ozonisierter Luft behandelt. Auf 
diese Bildungsweise von Indigo ist in den 
letzten Jahren zurückgegriffen worden. 
So hat z. B. die Gesellschaft für Teer
verwertung m. b. H. Duisburg-Meiderich 
im Jahre I 91 o ein Verfahren zum Pa
tente angemeldet, 4) welches darin be
steht, dass Indol in ß·Indolkarbonsäure 
übergeführt und diese, in wäs5erig-alka· 
lischer Lösung, mit oder ohne Zusatz von 
Aceton, der Einwirkung von Ozon unter· 
worfen wird. 

In einer Reihe glänzender, in den 
Jahren I 8 7 3- I 88 3 ausgeführten Arbeiten, 
hat A. von Baeyer nicht nur ·gezeigt, 
dass dem Indigo die Struktur 

/"-co oc-/'\ 
I I 1 ___ 1' I I 
"/~/C--C"'-. /"/ 

NH NH 

zukommt, sondern er hat auch die Wege 
_gewiesen, auf denen dieser wichtigste 
·aller Farbstoffe künstlich dargestellt werden 
kann. 

Die Hoffnungen, die sich an die ersten 
Synthesen des Indigo knüpften, gingen 
allerdings nicht in Erfüllung. Das künst
lich dargestellte Indigoblau konnte mit 
dem Naturprodukt infolge des zu hohen 
Preises nicht konkurrieren. Konkurrenz· 
fähig wurde das synthetische Produkt 
erst durch die von Heumann 5) im Jahre 
1890 am Zürcher Polytechnikum aufge
fundenen Verfahren, von denen das eine 
durch die Badische Anilin- und Soda
(iibrik in langjährigen Bemühungen zu 

3) Ber. d. d. ehern. Gesellsch. 8 (1875) 727. 
4) D. R. P.-Anm. 31,756 Kl. 22 e. Zeit· 

schrift f. augewandte Chem. 23 (1910), S. 2159. 
5) Ber. d. d. ehern. Gesellsch. 23 (1890), 

3043· 3439· 
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einem lohnenden technischen Prozesse daraus durc~ Erwärmen mit Natrium
ausgearbeitet worden ist. Das Verfahren hypochloritlösung Anthranilsäure. Die 
benützt als Ausgangsmaterial das billige Anthranilsäure wird mit Chloressigsäure 
Naphtalin. Durch Oxydation mit hoch- zu Phenylglycin-o-Karbonsäure kauden
konzentrierter Schwefelsäure, bei Gegen- siert. Diese liefert beim Verschmelzen 
wart von reaktionserleichternden Körpern, mit Alkali lndozylsäure, aus welcher 
wie Quecksilber, wird das Naphtalin durch Kohlensäureabspaltung, Oxydation · 
in Phtalsäure übergeführt. Aus :dieser I und Zusammentreten von zwei Molekülen 
,gewinnt man das Phtalimid und erhält Indigo entsteht: 

/"'--/""- /"'--cooH /"'---co /"'--cooH 
I I 1---* ! . I ---+ I I >NH--+ I I 
"'-,/"'--/ 1"'--/---:-COOH "'--/-CO ""/-NH2 

1 /"'-,~-COOH _, 

1

/"'--

1

-CI 0 
~ ---+ Indigo 

"'-,/"'--/CH2-COOH '"'-/"'-,/CH-COOH 

NH NH 
Ausser diesem Verfahren findet seit 

einigen Jahren auch die erste, ältere 
Heumann'sr;he Synthese in der Technik 
Anwendung. J:?ieses, in Höchst ausge
arbeitete Verfahren geht vom Benzol aus 
und führt über Anilin, Phenylglykokoll 
und lndozyl zu Indigo. Es gestaltete 
sich erst lohnend, als im Natriumamid 
ein Kondensationsmittel gefunden wurde, 
welches bei nicht zu hoher Temperatur 
Phenylglykokoll in Indoxyl überzuführen 
imstande ist. 

Welche Bedeutung der Darstellung von 
synthetischem Indigo zukommt, mögen 
folgende Zahlen illustrieren. 6) 

Ausfuhr von Indigo aus Deutschland : 
1900: I873 t I904: 8730 t 
1901: 2673 t 1905. I I I65 t 
1902:5284 1906: 12733 t 
1903: 7233 I910: 17572 t 
Die Ausfuhr au.s Britisch-Indien betrug : 

1897/98:6758 t 1905/06: 15qo t 
Die Erzeugung von Indigo in Java be· 

trug: 
1898: I 2580 Kisten 1906: 2506 Kisten 

Als ein Derivat des Indigo ist vor 
nicht langer Zeit der am meisten ge
schätzte Farbstoff der alten Welt - der 
antike Purpur - erkannt worden. Der 
Farbstoff ist nicht ~flanzlichen Ursprungs, 

6) Bucherer, Die Mineral-Pflanzen- u. Teer
farben. Leipzig 19I 1, S. 84. 

und dessen Besprechung liegt wmit aus
serhalb unseres Themas. Vielleicht ge
statten Sie mir gleichwohl die interessante 
Verbindung an dieser Stelte anzuschlies
sen. Der antike Purpur wurde aus ge· 
wissen Meeresschnecken, wie Murex 
brandaris und Murez trunculus ge
wonnen. Diese Tiere scheiden in be
stimmten Drüsen einen farblosen Saft 
aus, .der an der Luft und am Licht zum 
Farbstoff wird. Obgleich der Farbstoff 
schon vielfach untersucht worden ist, hat 
doch erst Friedlänc(er 7) vor drei Jahren 
die Natur dieses rätselhaften Stoffes auf· 
geklärt. Er sammelte aus I 2,000 
Schnecken die Drüsen, drllckte sie auf 
Filtrierpapier aus und gewann auf diese 
Weise 1,5 g. des Farbstoffes. Die Unter· 
suchung ergab, dass der Farbstoff iden
tisch ist mit dem schon seit einiger Zeit 
bekannten Dibrom-lndigo: 

/"'---co oc-/"1 

I BJ,J.)~~tJ,)-B, 
NH NH 

Dieser Dibrom-Indigo ist synthetisch 
darstellbat und zwar zu einem Preise, 
der erheblich billiger ist, als derjenige 
des Natur-Purpurs. Während der Preis 

7) Zeitschr. f. augewandte Chemie 22 (1909) 
2321, 
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des Naturproduktes sich auf 40---:5o,Öoo 
Franken pr. Ko. berechnet, liefert die 
Technik das synthetische Produkt schon 
zu I o Fr. Der Purpurmantel, dessen 
sich im Altertume nur ganz bevorzugte 
Stände erfreuen durften, ist durch die 
Synthese auch für bescheidene Mittel zu
gänglich geworden. Ob jedoch das trübe, 
rotstichige Violett Anklang finden würde, 
ist zweifelhaft, liefert doch die moderne 
Technik viel schönere Nuancen. 

Die Kombination von zwei Benzol
kernen, die wir als Nap/ztali'n bezeich
nen, ist bis jetzt nicht häufig als Grund
gerüst von Pflanzenfarbstoffen aufgefun
den worden. Den dieser Reihe zuge
hörenden Farbstoffen liegt nicht das 
Naphtalin selbst, sondern das durch Er-

satz von zwei Methingruppen durch die 
chromophoren Co-Gruppen sich ableitende 
Nap/ztoclzinon zu Grunde. Das in gra
natroten Nadeln kristallisierende Yuglow. 
der Walnussschalen ist ein Oxy-aNaplzto
clzinon 8) der Formel 

und auch das Lapaclzol9), der Farbstoff 
des Lapacho- oder Taiguholzes, sowie 
das Lamatiol1D), der färbende Bestand
teil der Lomatia-Samen 

/"'/CO"'-CH -Cr] -c/CHg 
: • I 2 C'- "' 

CO /CH3 /~ / 'i-CH =CH- C(O H) 

I 1 1 "'eH~ i I 1 CH3 
I '· l-OH 
""/ "-co/ ""-/"-,co/-OH 

Lapachol 

werden als Derivate des Naphtochinons 
aufgefasst. Ferner wird für einen der · 
Farbstoffe der australischen Drosera 
W/zz"ttakerz'll), deren Wurzelknollen auf 
Seide ein schönes Rot erzeugen, die 
Struktur eines Trioxymethylnaphtochinons 
in Betracht gezogen. 

Weit zahlreicher sind die Farbstoffe, 
denen eine Konfiguration zu Grunde liegt, 
welche entsteht, wenn mit dem Naphto
chinon noch ein Benzolkern kombiniert 
wird. Wir erhalten dadurch das Anthra
chinon. Durch Eintritt von Hydroxyl
gruppen (Auxochrome) in diesen Komplex 
entstehen die Ihnen wohlbekannten Farb
stoffe des Krapps, deren wichtigster das 
Alz"zan·n 

Alizarin 

ist. Nachdem r868 Gräbe & Lieber-

Lornatiol 

mann 12) die Konstitution dieses Farb
stoffes enthüllt und gemeinschaftlich mit 
Caro 13) ein Verfahren zur Alizarin
Gewinnung entdeckt hatten, bemächtigte· 
sich die Technik der Darstellung des. 
Farbstoffes und ist auch hier siegreich. 
aus dem Kampfe mit dem Naturprodukte 
hervorgegangen. Wie rasch die neue 
Industrie sich entwickelte, geht am besten 
hervor aus den Angaben, welche Perkin 14~ 
im Jahre I 8 7 6 machte : c Die Menge des. 

8) Synthese v. Bernthsen u. Semper, Ber. d. 
d. ehern. Gesellsch. 20 (1887) 934. Friedländer 
u. Stern, Chern. Centralblatt 1902, II., 743. 

9) Poterno, Gaz. chirn. ital. 12, 337. Hooker,. 
Journ. ,ehern. Soc. 69. 1355. 

10) Rennie, Journ. ehern Soc. 87. 734. Hooker,. 
ibid. 69, t 38 I. 

11) Rennie, Journ. ehern. soc. 51 (1887) 37ri. 
63 (1893) 1083. 

12) Ber. d. d. ehern. Gesellsch; I (1868) 49· 
2 (r869) 14. 332. 505. 

13) Fast gleichzeitig (1 Tag später) reichte 
Perkin ebenfalls ein Patent zur Darstellung von 
Alizarin ein. , 

14) Ansprache Perkins als Präsident der .Sek
tion B der British Assodation, Glasgow I 876; 
siehe Perkin-Nekrolog von R. Meldola, Ber. 
d. deutsch. ehern. Gesellsch. 44 (19II) 929. 
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Krapps, der vor dem Jahre 1868 in allen 
Produktionsländern der ganzen Welt zu
sammen geerntet wurde, liess sich auf 
70,000 Tonnen pro Jahr schätzen, wäh· 
rend schon heute der künstliche Farb
jtoff in Mengen dargestellt wird, die un
gefähr so,ooo Tonnen äquivalent sind, 
d. h. mehr als zwei Dritteln der Krapp· 
menge, die gewonnen wurde, als der 
Anbau der Pflanze seinen grössten Um
fang erreicht hatte.» Inzwischen sind 
{}ie Krappkulturen fast vollständig ver
schwunden und das Naturprodukt wird 
in der Färberei nur noch zur Herstellung 
{:iniger wenigen Spezialitäten verwendet. 
Die Darstellung des Farbstoffes erfolgt 
(Jadurch, dass man in das Anthrachinon 
durch Schwefelsäure eine Sulfogruppe ein
führt, die dann durch Verschmelzen mit 
Alkali durch Hydroxyl ersetzt wird; gleich
.zeitig wird, durch einen Oxydationsvor· 

, :gang an Stelle eines Wasserstoffatomes 
eine zweite Hydroxylgruppe eingeführt. 

Neben dem Alizarin enthält der Krapp 
noch andere Farbstoffe. Er enthält 
Purpurin, Pseudopurpurin und Xantho
purpurz'n, Purpuroxanthinkarbonsdure 
und Rubiadin. Sie alle, wie auch 
{}as Morindon der Morinda-Arten, die 
Farbstoffe der Oldenlandia· und Ventilago· 
Wurzeln gehören der Anthrachinonreihe 
an. Sie unterscheiden sich voneinander 
durch die verschiedene Anordung oder 
die verschiedene Zahl der Hydroxyl· 
. gruppen oder dadurch, dass sie noch 
andere Substituenten, wie Karboxyl oder 
Methylgruppen enthalten. In dieselbe 
Klasse von Substanzen sind ferner ein
zureihen gewisse Bestandteile der Senna, 
der Rumex-Arten, des Rhabarbers, der 
Rhamnus-Rinden und das Chrysarobin. 

Interessant ist es, dass das Vorkommen 
von Farbstoffen der Anthrachinonreihe 
.nicht auf das Pflanzenreich beschränkt 
zu sein scheint. Nach einer Mitteilung 
von Friedrz'ch Kornfeld15), Prag, ist im 
Panzer des Krebses Alizarin, wenn auch 

15) Chemiker-Zeitung 1912, Nr. 7, S. 59· 

in geringer Menge enthalten und das 
Rotwerden der Krebse beim Kochen soll 
als ein der Türkischrot-Lackbildung ent
sprechender Vorgang des Färbens ani
malischer Substanz mit Alizarin betrachtet 
werden können. 

Die Beobachtung Kornfelds lässt die 
Frage nicht unberechtigt erscheinen, ob 
nicht auch das von Tschirch & Farner16) 
im Stocklack aufgefundene und den 
Anthrachinonfarbstoffen zugezählte Ery· 
throlaccz'n animalischen Ursprungs sein 
könnte. 

Ersetzen wir im Anthrachinon eine 
Karbonylgruppe durch Sauerstoff, so er
halten wir das Diphenylenketottoxyd: 

/ "'-./ 0 "'-. /"'-. 

I I I I 
"-./"-.co /"'-. / 

Da wir den sauerstoffhaltigen Ring als 
y-Pyron bezeichnen und dieser Ring mit 
zwei Benzolkernen kondensiert ist, so 
kann das Gebilde auch Dibenzo-r-Pyron 
oder Dipheno-y-Pyron genannt werden. 
Betrachtet man als Grundgerüste dieses 
Ringsystems die Kombination des r·Pyron
ringes mit ez'nem Benzolkerne - eine 
Kombination, die als Chromon bekannt 
ist -- so ergibt sich die Bezeichnung 
Benzachrom (Pheno-Chromon). Ge
wöhnlich ist für dieses Ringsystem der 
Name Xanthon gebräuchlich . 

Durch Eintritt von zwei Hydroxyl
gruppen leitet sich vom Xanthon, das 
Euxanthon 

/"-./0"'/"-. 

i I I 1-0H-
"-./ "' / "'-./ I CO 

OH 

der Farbstoff des Indisch-Gelb ab. Als 
Trioxy-Xanthon ist das Genfisein 

16) Arch. d. Pharmaz. 237 (1899) 44. 
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0 
Ho-("'( ""/] 

' .I 1, ;-oH 
/ ""'-co/ '/ 
I 

OH 
erkannt worden, das aus dem Gentisin 
der Enzianwurzel durch Entmethylierung 
entsteht. 

Diese Farbstoffe sind, wie Gräbe 17), 
sowie Kostanecki 18) und Tambor 19) 

zeigten, synthetisierbar. Die zur Synthese 
notwendigen Bausteine ergeben sich aus 
den Formelbildern, wenn Sie dieselben, 
unter Einlagerung von zwei Molekülen 
Wasser, in der Richtung der punktierten 
Linie zerlegen : 

HO-/""/ O *~', 
I I / I I ' J~i I, '-OH 
"/ 1'~co/ '/ 

I 
OH 

Es ergibt sich dabei einerseits ein Polyoxy

tionsproduktes - des Xanthens, oder.
wenn wir die Konstitution ausdrücken 
wollen, des Methylendiphenylenoxydes
ist möglicherweise das Phönicein, der 
Farbstoff von Copaifera bracteata, des 
sog. Purpurholzes. Für das Phönicein. 
ist die Formel einer Trioxy-Xanthen
Karbonsäure 

0 
H0-/1/ 1/""-0H 

I ' I l-OH 
""/~eH/"'/ 

I 
COOH 

in Vorschlag gebracht worden. 20) 

Substituieren wir im Xanthen die Me
thylengruppe durch die Iminogruppe, so, 
gelangen wir zu einem Ringsystem, das 
unter dem Namen Phenoxazin bekannt ist~ 

/',,/ 0~/~ 

I I I I 
""/"NH/""/ 

benzol (bei Euxanthon Resorcin, bei Nach Untersuchungen von Henrich 21) in 
Gentisein Phloroglucin), andererseits eine Erlangen ist es nicht unwahrscheinlich, 
Oxy-Karbonsäure (Hydrochinonkarbon- dass den Lackmus-Farbstoffen das Phen
säure). Die Kondensation der beiden oxazin zu Grunde zu legen ist. 
Spaltungsprodukte, d, h. der Aufbau des Wird das Xanthon an der Stelle, wo 
Farbstoffes, erfolgt durch Erhitzen mit\_ die beiden Benzolkerne durch das Sauer
Essigsäure-Anhydrid. stoffatom miteinander verbunden sind. 

Durch energische Reduktion kann das unter Einlagerung von einem Moleküle 
Xanthon in Xanthen übergeführt werden. Wasser aufgespalten, so entsteht ein, 
Die CO-Grupp.e wird dabei in CH2 um- Hydroxylderivat des Diphenylketons, des 
gewandelt. Eln Derivat dieses Reduk- Benzophenons: 

0 " OH OH 
I I (Y ~('I 

""/"'co/"/ 
<-"'/·-CO-/~ 

- ~/ 
Ein Abkömmling dieser Gruppierung 

ist das, auch unter dem Namen Morin· 
17) Ann. d. Chem. u. Pharm. 254. 265. 
18) Ber. d. d. ehern. Gesellsch. 24. 3983. 
19) Monatshefte f. Chem. 15. 1. 
20) Klunkoper, Chem. Centralbl. 1901. II. 858. 

wss. 
21) Chem.-Ztg. 1910, S. 6os. 
22) Die, gemeinschaftlich mit Tambor und 

zahlreichen Schülern ausgeführten Arbeiten, sind 

gerbsäure bekannte Maklurz'n, 22) das im 
Gelbholz (v. Morus tinctoria) als Be-

fast ausschliesslich in den Ber. d, d. ehern. Gesell. 
veröffentlicht. Die Literatur-Angaben, welche 
sich auf diese und die nachfolgenden Farbstoff
Gruppen beziehen, finden sich in Rupe, Chemie
der natürlichen Farbstoffe, Bd. 1 n. z, und in 
dem von Rupe &-> Altenburg bearbeiteten Al;>
schnitte «Pflanzenfarbstoffe« von Abderha/dens,., 
Biochem. Handlexikon. 
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gleiter des Morins vorkommt. Es besitzt, 
wie aus den Arbeiten von Kostanecki2S) 

OH 

hervorgeht, die Konstitution eines Penta
oxybenzophenons: 

OH 

I I 
Ho-(=)-co-(=)-OH 

I 
OH Makiurin 

Mit dem Makiurin in Beziehung steht Makiurin abgeleitet werden. Durch Re
das Catechin, der färbende Bestandteil duktion der CO-Gruppe entsteht Leuko· 
der Catechu-Arten und des Kino. Das maklurin: 
Catechin kann in folgender Weise vom 

OH OH 
I I 

HO-<=>-CH(OHJ -<=>-OH 
I OH 

Schliesst man nun der Phloroglucin
hälfte, unter Bel)ützung von zwei Kohlen
stoffatomen und eines Hydroxyls den 

• partiell hydrierten Furfuranring an, so 
OH 

wird diese Hälfte des Moleküls zu einem 
Oxy-Cumaran. Wir gelangen zu der 
Formel: 

OH 
I 

/ 0- (--"'/-CH(OHJ-(--)-OH 
CH "--- "-----' 

z / I 
"'CH OH 2 

der Formel, zu welcher die schönen Un-
tersuchungen von Kostanecki geführt 
haben. Das Catechin ist demnach ein, 
dem Leukomaklurin entsprechendes Cu
maran-Derivat (reduziertes Dioxybenzoyl
dioxycumaran, Leukodioxybenzoy ldioxy
cumaran). 

Kehren wir nun wieder zurück zum 
Chromon, dem Pheno·y-Pyron, aus dem 
wir durch Anlagerung eines Benzolkernes 
das Xanthan erhalten hatten. Fügen 
wir diesen Benzolkern in etwas anderer 
Weise an, dann entsteht Phenyl-Pheno
y·Pyron, dem Kostanecki den Namen 
Flavon beigeleJ.~t hat : 

/""'/ 0""' /--~ 
I I !-""'_/ 
"'./~co/ ----23) An der Auftindung zahlreicher Farbstoffe 

dieser Gruppe ist A. G. Perkin, in hohem Masse 
beteiligt. 

Catecbin 
Von dieser Konfiguration leitet sich 

eine ansehnliche Zahl, meist gelber Farb
stoffe ab, 24) mit deren Aufklärung und 
Aufbau ·sich namentlich Kostaneckt und 
Tambor mit zahlreichen Mitarbeitern be
schäftigt haben. 

Die Abkömmlinge des Phenyl-Pheno
y·Pyrons lassen sich in zwei Reihen 
ordnen. Die eine Reihe bilden diejenigen 
Farbstoffe, welche sich durch Eintritt von 
Hydroxylgruppen in die Benzolkerne 
direkt vom Flavon ableiten, die andere 
Reihe setzt sich aus denjenigen Farb
stoffen zusammen, welche in gleicher 
Weise von dem im Pyronkerne hydroxy
lierten Flavon, dem Flavonol abzuleiten 
sind. 

Die einfachsten Vertreter der beiden 
Reihen sind das Chrysi'n, das, von dem 
Methyläther, dem Tektochrysin begleitet, 

24) Göschke &; Tambor, Ber. d. d. ehern. Ge
sellscb, 44 (191 r) 3502. 
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in den Knospen verschiedener Populus-

HO _/"-../ O "'-- /-"-

I I I"---__ / 
·"/""'co/ 

I 
OH Chrysin 

des Galanga-Rhizoms. 
Andere Farbstoffe der beiden Reihen 

entstehen durch weiteren Eintritt von 
Hydroxylgruppen in den, dem Pyronringe 

/ 
0 -

HO- "-._/ \_/ "'-- OH 

I I I"----/ 
"-../"---co/ 

I 
OH Apigenin 

Das entsprechende Flavonolderivat ist 
das Kämpferol, das, in Form des Me
thyläthers, als Kämpferz"d, ein Bestand
teil der Galanga bildet. Kämpferol selbst 
ist aufgefunden worden in den Blüten 
verschiedener Delphinium-Arten, in den 
Blüten des gemeinen Schwarzdornes .und 

OH 

/"-../ 0 ""' /_1"-.. 
HO --1 I 1-'-,_/-0H 

I . 
""'/"---co/ 

J 

OH Luteolin 

Das Luteolin ist der ftirbende Bestand
teil des, in der Seidenfärberei, unter dem 
Namen c Wau • verwendeten, getrockneten 
Krautes von Reseda luteola. Es ist iden· 
tisch mit dem Digitoflavon der Digitalis
blätter und ist auch, neben Genistein, 
in den Blättern und Bfüten des Färber
ginsters (Genista tinctoria) enthalten. 
Eine ausserordentlich grosse Verbreitung 
besitzt das Quercetin, das, dem Luteolin 
entsprechende Flavonol-Derivat. Seiner 
färbenden Eigenschaften bedient man sich 
im Haushalte, wenn zu Ostern die Eier 
mit Zwiebelschalen umhüllt, gekocht wer-

Arten enthalten ist und das Galangin 

''- /0, /-" 
HO-/ '-/ '\·-, "-

I I I "-._/ 

~/"-._ ;-OH 
I CO 

OH Galangin 

angehefteten Benzolkern. 
Ein Trioxyflavon ist das aus dem Apiin 

des Petersilienkrautes durch Hydrolyse 
sich abspaltende Apigenzn: 

Ho-/"j/ 
0 

"-.._/-.)-oH 

I I 
I "'--~ 
~-OH 

"'-/"---co/ · 
I 

OH Kämpferol 

in Rumex Ecklonianus. In Glukosidform 
findet es sich in gewissen Indigo-Sorten 
(Kämpferitrin) und in den Blättern und 
Blüten der Robinia pseudoacacia (Robinin). 

Die nächst höheren Hydroxylderivate 
sind das Luteolin und das Quercetin : 

OH 
I 

Rn_/."-./ 
0 ""-_/-"----oH 

-·I ""'/ I --

1 -OH 
"'-/ "'-co / 

! 
OH Quercetin 

den. Quercetin ist enthalten in den Gelb
beeren und in den Beeren des Sand
dornes, es findet sich in den Blüten der 
Rosskastanie, des W eissdornes sowie ge
wisser Hibiscus- und Thespasia-Arten. 
Es ist aufgefunden worden in den grünen 
Teilen von Calluna vulgaris, im Tee, im 
Catechu, in der Stammrinde des Apfel
baumes, in Trifolia repens und in den 
Blättern von Arctostaphylos uva ursi. 
Quercetin ist der färbende Bestandteil 
des Quercitrons, der Rinde von Quercus 
tinctoria und Q. trifida, in der es als 
Glukosid (Quercitrin) enthalten ist. Von 
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.andern, bei der Spaltung ebenfalls Quer- ' 
cetin liefernden Glukosiden mögen noch 
angeführt werden, das Rutin, ein Be
standteil der Gartenraute, der Kappern 
und der Blätter des Buchweizens, das 
Violaquerc#rin (Osyritrin, Myrticolorin) 
der Blüten von Viola tricolor und der 
Blätter von Eucalyptus macrorhyncha, 
sowie das Quercimerz'trin der Baumwoll
blüten. Schliesslich darf nicht unerwähnt 
bleiben, dass in den Früchten verschiede
ner Rhamnusarten der Mono- .und der 
Dirnethyläther des Quercetins, Rhamnetz'n 
und Rhamnazin, in Glukosidform (Rham
netin als Xanthorhamnin) enthalten ist. 

Als ein Oxy-Quercetin ist das Myri
.cetin erkannt worden. 

OH 

I 
H0-~/'"-1/ O "'-/-"'-OH 

I "'-( 
"'/"'co/-OH OH 

I 
OH Myricetin 

OH 
I 

HO-(Y 0 
~r<->-OH 

"'/"'co/ 
I 

OH Lotoflavin 

der Farbstoff des Fiselholzes (Rhus coti
nus). Es findet sich darin in Form einer 
eigentümlichen Glukosidgerbsa.ure, welche 
Fustin-Tannid genannt worden ist, und 
die sich in Gerbsäure und das , eigentliche 
Fisetin-Glukosid, das Fustin, zerlegen 
lässt. 

Nicht näher untersucht, aber wahr
scheinlich auch der Phenyl-Pheno-y-Pyron-

Es ist ein Bestandteil der Rinde von Myrica 
Nagi (z. T. als Glukosid Myricitrin) und der 
Gallen von Pistacia lentiscus, es wurde 
ausserdem gefunden in Myrica Gale, den 
Blättern von Rhus coriaria, Rh. cotinus, 
von Hämatoxylon campechianum und in 
den Blättern der Bärentraube. Ein, die
sem Pentaoxyflavonol entsprechendes 
Flavonderivat ist bis jetzt aus Pflanzen
stoffen nicht isoliert worden. 

Isomer mit dem Luteolin, ist das 
Lotojlavin, welches, neben Blausäure, 
bei der Hydrolyse des Lotusins, eines in 
Lotus arabicus enthaltenen Glukosides 
entsteht. Die entsprechende Flavonol
verbindung ist das Morin, der Farbstoff 
des Gelbholzes. Die beiden Verbindungen 
unterscheiden sich von ihren Isomeren, 
Luteolin und Quercetin durch die Stel
lung der im Phenylreste befindlichen 
H ydroxylgruppen. 
· Ein Flavonolderivat, welches eine Hydro

xylgruppe weniger enthält als das Quer
cetin und zu dem in der Natur noch kein 
zugehöriger Flavon-Abkömmling gefunden 
wurde, ist das Fz'setin, 

Reihe angehörend, sind ferner das Scutel
larein, das, mit Glukuronsäure verbunden 
als Scutellarin in Scutellaria altissima 
enthalten ist, das Vitezin und Homo
vitezin aus Vitex littoralis, das Scoparin 
von Spartium scoparium, das Genistein 
des Färberginsters, das Thujetin von 
Thuja occidentalis und das Gossypetin 
der Baumwollblüten. 
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Ich will Sie nicht die oft recht be
schwerlichen Wege führen, auf welchen 
die Aufklärung der Flavon- und Flavonol
farbstoffe, deren Formelbilder ich Ihnen 
vorführte, erreicht worden ist. Ich will 
Sie auch nicht mit allen Methoden be
kannt machen, nach denen die meisten 

dieser Farbstoffe von Kostaneckz" ge
meinschaftlich mit Tambor und zahl· 
reichen Mitarbeitern aufgebaut worden 
sind. Von den verschiedenen Synthesen 
wähle ich diejenige, welche es ermög
licht, sowohl zu Flavon- als auch zu., 
Flavonol-Derivaten zu gelangen, 

(Schluss folgt.) 

Gontributions a l'analyse de l'urine. 
Par 0. v. SPINDLER, D· es sciences. 

Directeur du Laboratoire «Kosmos» - Nice. 
(Suite.) 

so L' Azote Total. 
L'azote total de l'urine se dose 

exclusivement par Ia methode de Kjeldahl, 
dosage qui sert en premiere ligne pour 
l'etablissement du rapport azoturique. 

Or, il m'etait arrive plusieurs fois de 
trouver des chiffres d'azote total inferieurs 
ou presque egaux a ceux de l'azote de 
l'uree; j'avais beau ehereher des causes 
d'erreur dans les manipulations, des essais 
repetes donnerent toujours des resultats 
a peu pres identiques pour Ia meme 
urine. 

C'est par hasard que j'ai trouve 
dernierement l'explication du mystere, 
dans l'ouvrage de M. M. Joulie 1), dans 
un passage qui traite du rapport azoturique. 
La faute incomberait a Ia presence 
d'azotates dans l'urine: l'acide azotique 
mis en liberte par l'action de l'acide 
sulfurique, en meme temps que l'acide 
chlorhydrique du chlorure, produirait du 
chlore libre qui agissant a son tour sur 
le sulfate d'ammoniaque deja forme, 
mettrait de l'azote en liberte qui naturelle
ment est perdu pour le dosage. 

Pour le moment, je tiens a signaler 
cette cause d'erreur comme possible et 
meme probable, cause dont je n'ai nul 
part trouve mention, sauf dans I'ouvrage 
cite. M. Joulie va meme jusqu'a dire 
que, vu Ia presence normale de petites 
quantites d'azotate dans l'urine, c Ia 
methode de Kjeldahl n'a jamais donne 
l'azote total des urines et que les ecarts 

1) Urologie pratique et Therapeutique nou
velle par H. Jciulie, Paris, Octave Doin, Editeur. 

ont ete souvent tres eleves, par suite de 
Ia presence d'une quantite importante 
de nitrates ». 

Deductions. 
L'ingenieuse conception ·des rapports 

urologiques due surtout a l'Ecole fran<;aise 
presente un interet theorique indiscutable~ 
D'autant plus discutables paraissent !es 
resultats pratiques quand on prend en 
consideration !es differents facteurs qui 
influent sur Jes chiffres servant a calculer 
ces rapports. 

Prenons quelques exemples. Nous 
venons de voir combien douteux devient 
le dosage de I'azote total qui jusque Ja 
fut considere comme un des plus exacts. 
Pour l'uree, tout-le-monde est d'accord 
que Je dosage a l'hypobromite - Je seul 
applicable en pratique - ne pretend pas 
a une exactitude rigoureuse. 

Que devient alors Je fameux rapport 
azoturique?, les rapports de Ia phosphaturie 
ou de Ja demineralisation ? 

Nombreux sont !es auteurs qui 
demandent qu'on -fasse abstraction du 
chlorure de sodium dans Je residu mineral, 
l'elimination de ce sei dependant dans 
Ia grande majorite des cas uniquement 
des quantites variables ingerees avec Ia 
nourriture. (II est evident que ce raison
nement ne touche pas aux cas speciaux 
ou Je chlorure joue un role pathologique.)> 
Et pour cela on a doublement raison. 
Premiererneut Ia variabilite du chlorure 
est reconnue et deuxiemement le residu 
mineral ne renferme jamais Ia totalite du. 
chlorure. 
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Dans le chapitre sur Je residu fixe 
j'ai indique cornbien Jes pertes de chlorure, 
par Ia volatilisation sont importantes. 

Je rne borne a relever ces quelques 
faits qu'il serait facile de varier a volonte. 

Toutes ces considerations m'ont pousse 
a J'essai d'utiJiser d'une autre fai):OO Jes 
donnees analytiques et de ehereher a 
etablir des bases plus solides sur lesquelles 
Je clinicien serait en rnesure d'edifier de 
nouveaux calculs. 

J'ai entrepris ce que je veux appeler: 
Le demembrement arz'thmetique des 
donnies de l'analyse. 

SECONDE PARTIE. 

7° Demembrement arithmetique des 
donnees d'analyse. 

Je suis parti du raisonnernent suivant: 
Les substances qui se trouvent en plus 

grande quantite dissoutes dans l'urine nor
male, sont l'uree et Je chlorure de sodiurn. 
Ce dernier est facile a doser d'une fai):On 
precise, tar:dis que l'uree oppose quelque 
difficulte au dosage rigoureux. 

Toutefois, on peut dire que Ies ecarts 
dans ces dosages sont relativerneut peu 
impottants quant a Ia quantite en jeu, 
surtout quand on ernploie des correctifs 
tels que Ja detecation prealable de l;urine 
et l'essai avec une solution d'uree pure, 
fait sirnultanement avec ce dosage (voir 
Guiart et Grirnbert). 

Or, l'uree et Je chlorure, par leur poids 
relativerneut tres grand par rapport aux 
quantites de chacun des autres elernents, 
influent si forterneut sur Ia densite, Je 
residu total, les cendres, etc ... 0 que par
tout ou ces quantites entrent dans un 
calcul, Je resultat de celui-ci souffrira des 
augrnentations ou dirninutions fortuites 
des deux substances en question, autrernent, 
dit, le resultat eherehe sera rnasque ou 
m~me inverti. Pour arriver a des resultats 
plus precis, il faudrait donc elirniner ces 
substances des quantites suivantes: 

1. Densite. 
2. Residu total. 
3· Residu fixe (cendres). 

Quand on connait Ia quantite exacte 
du residu totai,l) il est facile d'en deduire 
Ia sornrne uree + chlorure. Dans le residu 
fixe, on n'a qu'a doser apres pesee Je 
chlore et dirninner !es poids des cendres 
de Ia quantite trouvee de Na Cl. 

I! en est autrernent de Ia densite. 
Pour Ia dirninner des quotites dues a 
l'uree et au chlorure, il faut connaitre 
d'abord exactement !es densites des 
solutions d'uree et de chlorure pures, en 
plus, ces deux corps forrnant une corn
binaison chirnique, il faut deterrniner 
l'influence eventuelle de cette cornbinaison 
sur la densite. Les indications de Ia 
Iitterature sur Jes densites des solutions 
d'uree sont rares et je n'en ai pas trouve 
de bien exactes ; celles sur !es solutions 
du Na Cl devaient etre contr81ees. 

J'ai donc cornrnence par preparer des 
solutions de ces substances a l'etat de 
purete et de dessication cornpletes, dans 
de l'eau distillee ; !es deterrninations de 
Ia densite ont ete faites en serie double, 
au picnornetre et avec toutes !es pre
cautions que dernande ce genre de travail. 

Les picnometres, systerne Aubry, a 
division rnillirnetrique du col presque 
capillaire et d'une contenance de 50 cm.s 
environ, ont ete jaugees par moi-meme 
pour le systerne I 5/ I 5 O C., Ia rnise au 
point fut effectuee a l'aide d'une loupe 
et Ia ternperature prise avec des therrno
rnetres verifies et rigoureusernent exacts. 

Voici !es chiffres obtenus qui signifient 
grarnrnes de substance dans 100 crn.3 

de solutions : 
I. Densite des solutions d'uree 

15/150 c. 
I o;o 
2 Ofo 
3 o;o 
4% 

I,002864 
1,oos682 
1,008414 
11011306 

5 °/o I,OJ4140 
2. Densite des solutions de Na Cl 

I5li5° C. 
I Ojo I ,007 282 
2 Ofo 1,0I4532 

----~ 

1) Voir chap. 2. 
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3· Densite d'une solution contenant 
2,0850 grs. d'uree et I,oo35 grs. de 
Na Cl dans 1 oo cm. 3 de solution: 
Densite calcule.e des donnees 

ci-dessus: 
Densite trouvee: 

1,013232 
1,013144 

Difference: o,oooo88 

On voit que Ia progression dans les 
densites des solutions de l'uree et du 
chlorure est suffisamment proportionneUe 
a leur teneur en substance ; dans Ia 
densite du melange on observe une petite 
diminution vis-a-vis de Ja valeur calculee 
et qui approche une unite de Ia quatrieme 
decimale, tkart pratiquement negligeable. 

· Remarquons que Ia proportion entre !es 
deux substances dans cette derniere 
solution est a peu pres celle d'une urine 
normale. 

En possession de ces donnees, essayans 
maintenant de !es utiliser dans Je sens 
propose. Comme exemple nous prendrons 
une urine de Ia composition suivante 
(No. 10/92 de notre Journal). 
Densite: 
Residu total: 
Residu miner. (corrige): 
Azote total : 
Uree: 
A cide phosph. _(P 2 0 5) : 

Soufre acide total: (en H 2 S04) 

» minerat: » 

14,9 
14.4 
26,o 
2,72 
2,00 
1,8o 

conjugue: » 0,20 
neutre: » 0.33 

Chlorure de Na: 7,7 
Ammoniaque (N H 3): o,82 

(Quantites par Jitre; nous ne men
tionnons que !es substances qui nous 
interessent pour le travail present.) 

L'influence de 
l'uree' sur Ia 
densite: 

Total: 
L'influence du 

NaCI sur Ia 

2 o;o = o,oo5682 
o,6 Ofo=o,oor683 

2,6 °/o = o,oo7 365 

densite: o,7 o;o = o,oo5o878 
o,o7 °/o = o,ooo5o88 

Total: 0,77 °/o = o,oo55966 

En additionnant 
!es deux chiffres : 

On obtient: 
qu'il faut deduire 
de Ia densite: 

0,007365 
+o,oo5597 

0,012962 

reste: 1,01036 
chiffre que nous voulons appeler cdensile 
rectuite:t ou plus simplement cD'», 

c D » represente donc Ia densite de Ia 
SOlution du residu total diminue de Ia 
somme uree +Na Cl et qui dans le cas 
present serait 

52,9 - (26 + 7,7) = 19,2 grs. 
Ce residu reduit que nous voulons 

designer par R' renfermerait: l'acide urique 
et !es autres dthives xantho-puriques, Ia 
creatinine, l'ammoniaque, !es phosphates, 
sulfates, les combinaisons de potassium, 
calcium, magnesium, etc. . .. 

A R' correspond un R' fixe sans 
Na Cl= 7,2 grs. dont Ia majeure partie 
sera formee par des sulfates et des 
nietaphosphates dont nous pouvons 
egalement calculer le poids approximatif 
en admettant que !es deux acides sont 
lies au sodium. Nous disons: approxima- , 
tivement, parce qu'en verite, nous ne 
pouvons connaitre exactement !es formes 
des Iiaisons; mais nous verrons plus tard 
qu'un calcul approximatif est possible. 

En appliquant le meme procede a 
d'autres elements, nous arrivons ainsi 
pour la meme urine a un nouveau 
schema: 

D' 
R' 
R' fixe 

1,01036 
19,2 

Azote de R' 2, I 
P2 0 5 2,72 
H 2 S04 .z,oo 

Soufre neutre 0,33 
N H 3 o,82 

Ce schema reduit nous donne Ia 
possibilite de nombreuses rMexions. Sans 
vouloir entrer dans tous les details 
imaginables et qui peuvent varier indefini
ment suivant !es circonstances, nous 
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t~cherons de demontrer qu'on peut arriver 
par voie de deduction a se . faire une 
image tres claire de Ia vraie composition 
de l'urine et des rapports qui existent 
entre ses elements constitutifs. 

Considerons d'abord Ia densite rCduite: 
D' = r,01036. Cela veut 

dire que le litre de solution 
quirenfermeR'(= 19,2 grs.), 
pese IOI0,36grs. 

Si nous defalquons de ce 
poids celui de R' 1 9, 20 » 

Nous obtenons le poids 
de l'eau = 

contenue dans Ie litre de 
solution. Ce dernier chiffrel) 
indique aussi son volume en 
cm.S, lequel deduit de 

991,16 grs. 

1000,00 
991,16 

= 8,84cm.3 

1) N ous negligeons intentionellement la dif
ference entre les systemes 150/150 et I )Oj40. 

nous donne Je volume que tiennent les 
I 9, 2 grs. de R' dans Ia solution. 

Connaissant son poids et son volume, 
nous pouvons calculer sa densite: 19,2: 
8,84 = 2,172, chiffre qui peut donner 
des renseignements utiles sur Ia part qui 
revient aux composants organiques et 
inorganiques. 

Car, comme nous avons vu pour les 
densites des solutions de l'uree et de 
Na Cl, Ies memes poids de substances 
organiques et inorganiques dissous dans 
un meme volume d'eau donnent des 
densites bienplus elevees pour !es dernieres. 
Par consequent, l'influcnce de ces dernieres 
doit trouver une expression beaucoup 
plus prononcee dans D' que dans D, 
cette derniere etant trop fortement 
influencee par I'uree et Na Cl qui forment 
dans notre exemple pres des deux tiers 
du residu total. Aussi, si nous calculons 
les rapports entre R et D d'une part et 
entre R' et D' de I'autre nous trouvons 
!es chiffres repectifs 227 et 186. 

Über die von Pflanzenextrakten gegebene direkte Guajakreaktion. 
Die Säfte gewisser Pflanzen bläuen 

Guajaktinktur direkt, während andere es 
erst nach Zufügung von Wasserstoffsoper
oxyd tun. Nach der Theorie von Chodat 
und Bach wird die Bläuung des Guajaks 
durch die gemeinsame Wirksamkeit einer 
Oxygenase, eines Peroxyds und einer 
Peroxydase hervorgebracht. Die Peroxy
dase ist ein !'=nzym, das den Sauerstoff 
von dem Peroxyd auf das Guajak über
trägt. Das Peroxyd wird nach der Re
duktion durch das zweite Enzym, die 
Oxygenase, wieder oxydiert. Die SMte 
der Pflanzen, die eine direkte Reaktion 
geben, enthalten nach Chodat und Bach 
alle drei Komponenten des Systems. 
In anderen findet sich nur die Peroxy
dase, und daher kann Guajak erst oxy
diert werden, wenn man ein Peroxyd wie 
das Wasserstoffsuperoxyd, künstlich hin
zufügt. 

Moore und Whitley haben das Auf
treten einer Oxygenase in Zweifel ge-

zogen und nachzuweisen gesucht, dass 
alle Pflanzen eine Peroxydase enthalten, 
dass aber nur diejenigen eine direkte 
Wirkung ausüben, deren Gewebe mehr 
oder weniger organisches Peroxyd ent
halten. 

Diese Ansicht wird durch die von 
Wheldale mit oxydierenden Enzymen 
angestellten Versuche gestützt. Verf. hat 
gefunden, dass die Fähigkeit, in irgend 
einer Pflanze die direkte Guajakreaktion 
zu geben, von einer anderen Erscheinung 
begleitet wird, nämlich der Bildung eines 
braunen oder rötlich braunen Pigments, 
wenn die Gewebe mechanisch verletzt 
oder in Chloroformdampf gebracht werden. 

Beide Erscheinungen sind bestimmten 
Gattungen eigentümlich; andere Gat
tungen geben nur die indirekte Wirkung 
und werden auch nicht in der bezeich
neten Weise durch Verletzung ode·r Chloro
formdampf beeinflusst. Die direkte 
Wirkung ist besonders charakteristisch für 
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die Kompositen Umbelliferen, Labiaten 
und Boraginaceen, Rosaceen, Legumino· 
sae, Ranunculaceen und vieler anderer 
natürlicher Familien. Sie ist selten oder 
fehlt ganz bei den Cruciferen, Caryo
phyllaceen, Crassulaceen und Ericaceen. 
Die direkte Wirkung .ist auch häufiger 
bei den Dikotylen als bei den Monoko
tylen. 

Die Beobachtungen der Verf. führten 
zu dem Schlusse, dass die direkte Wir
kung der von ihr untersuchten Pflanzen
säfte auf der Anwesenheit eines dihyd
rischen Phenols, des Brenzcatechins, in 
den Pflanzengeweben beruht. Dieser 
Körper oxydiert sich rasch an der Luft 
und wirkt dann als organisches Peroxyd, 
indem es die fast immer anwesende Peroxy
dase in den Stand setzt, Sauerstoff auf 
das Guajak zu übertragen. Diese Schlüsse 
gründen sich auf folgende drei Beob
achtungen: 

I. Das Brenzcatechin kann durch die 
grüne Eisenchloridreaktion (mit folgender 
Purpur- und Rotfärbung bei Zusatz von 
verdünntem Natriumkarbonat) nachge
wiesen werden in Extrakten aus Pflanzen, 
die sowohl die direkte Wirkung geben 
als auch unter dem Einflusse von Chloro
formdampf ein braunes Pigment bilaen. 
Der alkoholische Pflanzenauszug wird bis 
zur Trockenheit eingedampft und das 
Brenzcatechin nach der Entfernung von 
Chlorophyll und anderer in Chloroform 
löslicher Substanzen mit Äther öder Ace
ton ausgezogen. An Pflanzen, die nur 
die direkte Wirkung geben, wurde kein 
Brenzcatechin in wahrnehmbarer Menge 
aufgefunden. 

II. Nach dem Eindampfen ruft der 
ätherische Auszug, in dem sich Brenz
catechin befindet, in vielen Fällen eine 
direkte Bläuung von Guajak hervor, wenn 
er z·u einer Lösung hinzugefügt wird, die 
nur Peroxydase enthält. 

III. Wenn man eine leicht alkalische 
Lösung von käuflichem Brenzcatechin 
an der Luft stehen lässt, so tritt Oxyda
tion ein und es entsteht Braunfärbung. 
Fügt man eine Lösung zu einer Peroxy
daselösung und Guajaktinktur, so wird 
diese blau. Mit Protocatechusäure wurde 
ein, ähnliches Ergebnis erzielt. Verf. hält 
es daher für wahrscheinlich, dass eine 
Beziehung besteht zwis~hen der Ortho
stellung der Hydroxylgruppen und der 
spezifischen Eigenschaft dieser Substan
zen, die Peroxydase zu aktivieren. Nach 
Czapek kommt die Protocatechusäure 
selten frei in der Pflanze vor, doch 
müssen hierüber noch weitere Versuche 
angestellt werden. 

Nach dem Gesagten würde sich die 
direkte Wirkung gewisser Pflanzensäfte 
als eine postmartern- Oxydation eines 
bestimmten Stoffwechselproduktes dar
stellen und hätte für den Stoffwechsel 
der lebenden Pflanze wahrscheinlich keine 
Bedeutung. Gewisse Beobachtungen 
sprechen für die Annahme, dass das 
Brenzcatechin als Glukosid in der Pflanze 
vorkommt und dass die Spaltung dieser 
Verbindung in Zucker und Phenol durch 
Verletzung oder Chloroformdampf be
schleunigt wird. 

M. Nussbaum. 

I 
. M. Wheldale: Proceedings of the Royal So

ctety 191 I. 

Verkoppelte Reaktionen. 
Alle chemischen Vorgänge verlaufen so, 

dass der Betrag an Energie abnimmt, wenn 
auch die Gesamtenergie eine Zunahme er
fahren kann. Verkoppelte Reaktionen, die 
nur unter besonderen Bedingungen mög
lich sind, lassen sich dahin formulieren, 
dass die beiden oder mehrere Reaktionen 
voneinander so vollständig abhängig sind, 

dass der Verlauf der einen durch den 
der anderen bedingt ist ; der Begriff der 
verkoppelten Reaktion ist mit dem der 
freien Energie verknüpft. Eine der beiden 
Reaktionen ist für sich allein unmöglich und 
kann erst dllrch den Verlauf der zweiten 
realisiert werden. Als Begleiterscheinung 
tritt vielfach irrfolge der ez"nen Reaktion 
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freie Energie in Form von Wärme auf. 
Ferner befindet sich eines der reagieren
neu Produkte in einem besonders reaktions
fähigen Zustand, der früher als status nas
~endi bezeichnet wurde; ein Zustand, in 
den dieses Produkt gelangt, wenn es nach 
Austritt aus einer Verbindung sofort wieder 
in eine neue eingeht. Häufig ist bei einer 
der Reaktionen auch eine Reaktions
beschleunigung durch Katalysatoren mög
lich. Beide Vorgänge, Bildung eines sehr 
reaktionsfähigen Stoffes und die eines be
schleunigenden Katalysators, sind häufig 
zugleich anzutreffen und hängen wahr-
1!cheinlich ursächlich zusammen. Z. B. 
Al2 0 3 wird, durch Kohle allein, auch 
bei 3000-400oO nicht reduziert, jedoch, 
wenn CaO dem Reaktionsbeigemisch bei
gefügt wird, und zwar nach folgenden 
Gleichungen : 

I, AI20 3+3C-).- - -
2. Ca0+3C~CaC2+CO 
3· AI20 3+CaC2 ~ A1 2 +2CO+Ca0. 
Es erfolgt zuerst die Bildung von Cal-

-ciumcarbid und durch Umsetzung erst 
mit diesem wird Aluminiumoxyd reduziert; 
das CaO wird quantitativ wiedergewonnen 
und dient nur als Überträger. Verkoppelt 

sind ferner folgende Reaktionen mitein
ander: 

I. 4 HCI+ü2~- - -

2. 2 HCI0~2 HCI+O 
3· HCIO+HCI~H20+C12 

d. h. die Oxydation des HCt durch 0 
zu CI und H20 ist nicht möglich; nun 
zerfallen Lösungen von unterchlorigen 
Säuren leicht in HCl und 0. Die Oxy
dation der HCI zu H20 und 0 kann 
aber nur stattfinden unter Anwendung 
der bei der Zersetzung der unterchlorigen 
Säure frei werdenden Energie und unter 
Mitwirkung des eben frei gewordenen, 
höchst reaktionsfähigen Sauerstoffs. In 
der Verkoppelung sieht nun der Vorgang 
allerdings so aus, als ob durch direkte 
·Einwirkung von HCIO auf HCI Chlor 
und H 20 gebildet würden. Diese Re
aktionen illustrieren deutlich den höchst 
vagen und noch dazu fälschlich gebräuch· 
Iichen Begriff der sogenannten chemischen 
Verwandtschaft. Solche verkoppelte Vor
gänge spielen sich auch im Hochofen, 
bei der Bildung des Siliciumtetrachlorid 
u. a, m. ab. Nussbaum. 

(Naturwissenscb:Wochenschrift 19II, No. 52, 
Seite 835.) 

Chronik - Chronz'que. 
Bern. Die Verordnung über die Apo

theken des Kantons Bern vom 20. De
zember 1909 1) im Grossen Rat des 
Kantons Bern. 

Gegen die genannte Verordnung ist 
seinerzeit vom sozialdemokratischen Grass
ratsmitglied Sehneeberger eine Motion 
eingereicht worden, die bezwecken sollte, 
dass der Passus der Verordnung, wonach 
der Inhaber der Bewilligung zur Führung 
einer öffentlichen Apotheke entweder 
Eigentümer oder Mzt?ter der von ihm 
geführten Apotheke sein soll, gestrichen 
würde. Es war dem Motionär und seinen 
Genossen offenbar etwas unbequem, dass 
jetzt nicht mehr in so einfacher Weise 
wie früher von Konsum- und andern 
Genossenschaften sogen. c billige Apo-

1) Vide diese Zeitschrift 1910, Seite 144· 

theken, gegründet werden konnten. In 
der Grassrats-Sitzung vom 2 7. Februar 
kam diese Motion zur Sprache. Der Er
folg derselben ist aus nachstehendem, 
dem «Bund» entnommenen Bericht er
sichtlich: 

«<n der heutigen Sitzung begründet 
zunächst Sehneeberger seine Motion be
treffend Verordnungüber die Apotheken. 
Er ist der Meinung, dass die Bestimmung 
der bestehenden V er~rdnung, wonach 
die Bewilligung zum Betrieb einer Apo
theke nur einem Apotheker erteilt wer
den kann, der entweder Eigentümer oder 
Mieter der betreffenden Lokalitäten ist, 
über die Vorschriften des Medizinal
gesetzes hinausgeht. Gestützt auf diese 
Bestimmung hat der Regierungsrat der 
Genossenschaftsapotheke in Biel die Be-
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willigung verweigert, so dass sie genötigt .schaftlicher Ausweis verlangt werden, 
wurde, die Apotheke ihrem Apotheker wie er von der Eidgenossenschaft vor
zu vermieten und ihm deren Führung geschrieben wird. Nun sind ferner die 
auf eigene Rechnung zu übertragen. Dar- Kantone berechtigt, für die Ausübung 
auf wurde dann die Bewilligung erteilt. solcher Berufsarten Polizeivorschriften 
Es sollten aber auch an Korporationen aufzustellen. Es liegt im Interesse einer 
und Gen;teinden Bewilligungen zum Be- richtigen Kontrolle und Überwachung, 
trieb von Apotheken erteilt werden, wie dass die Führung einer Apotheke dau
dies in mehreren Schweizerkantonen ernd die nämliche ist. Der Apotheker
(Genf, Neuenburg, Schaffhausen) und beruf soll kein wandernder Beruf sein, 
auch in fremden Staaten (Hessen) der und es muss daher zum mindesten ver
Fall ist. Der Motionär wünscht, dass die langt werden, dass der Apotheker Mieter 
regierungsrätliche Verordnung in diesem der Lokalitäten sei. Das ist also durch
Sinne abgeändert werde. Selbstverständ- aus verfassungsmässig. Nach dem ur
lieh soll die Apotheke gleichwohl unter sprünglichen Wortlaut der Motion wurde 
fachmännischer Leitung stehen, damit verlangt, dass die betreffende Verordnung: 
die nötige Sicherheit für das Publikum aufgehoben werde, weil sie verfassungs
vorhanden ist. Von andern patentierten widrig sei. In dieser Fassung muss der 
Berufsleuten (z. B. den Hufschmieden) Regierungsrat die Motion ablehnen. 
wird auch nicht verlangt, dass sie Eigen- Schneeberger erklärt, er sei bereit; 
tümer der Lokalitäten . seien, worin sie· 
ihren Beruf ausüben. das Wort «verfassungswidrig» aus der 

S . . M. otion zu streichen. 
·Regierungsrat tmonzn erwidert, der 

Apothekerberuf sei zugleich ein liberaler Regierungsrat Simonz'n antwortet, auch 
und ein kaufmännischer Beruf. In dieser in dieser Form könne der Regierungs
zweiten Beziehung geniesse er die Ge- rat die Motion nicht annehmen. Er per
wer.befreiheit des Art.. 31 der Bundes- ßönlich könne ihr zwar zustimmen im 
verfassung, unter Vorbehalt der. erfor- .;; Sinne einer Prüfung der Anregung Schnee
derlichen Einschränkungen. Es muss für I bergers. - Mit grossem Mehr wird die 
die Ausübung dieses Berufes ein wissen- Motion abgelehnt. 

Offizielles - Oj'fic,iel. 

Syndikat for die Interessen der Schweiz. Pharmazie. 
8yndicat des lnterets de ·Ia Pharmacie 8uisse. 

--;,/ 

Le Comite du Syndicat des Interets 
de Ia Pharmacie Suisse, dans sa seance 
du 15 Fevrier I 9 r 2, a decide l'exclusion 
du Syndicat de Ia raison sociale : 

A. Klein & Cie., Produits chimiques 
a Geneve. 

On a pu demontre que Ia Maisou A. 
Klein & Cie. avait entretenu des rapports 

commerciaux avec Ia Pharmacie Prin
cipale a Geneve. 

Dans Ia meme seance a ete de meme 
prononcee I'exclusion de 

A. Gousenberg, Pharmacien a Corseaux: 
s./Vevey, precedemment a Genave 

qui a d'une fa~on evidente manque a. 
ses obligations envers le Syndicat. 

Le comite. 
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Chemie und Pharmazie - Ckzmz"e et Pkarmacie. 

Über Pflanzenfarbstoffe 
von 0. A. OESTERLE. 

(Schluss.) 

Für die Wahl des Ausgangsmaterials 
:Zur Synthese sind bestimmend die Spal-
1ungsprodukte, welche bei der Einwirkung 
-von schmelzendem Alkali auf den be-
1reffenden Farbstoff entstehen. 

Aus dem Luteolin z. B. entstehen, 
durch Kalilauge, indem das Molekül in 
·der Richtung der punktierten Linien zer
rissen wird, 

OH 

0 i _I 
Ho-/",/ ~-/ )---OH I I // I ~---/ 

~/>::-.o· / I .. L 

OH 

Phloroglucin und Protocatechusäure. Dar
aus ergibt sich für die Synthese als Aus-

gangsmaterial einerseits ein Benzolderivat, 
welches drei symmetrisch angeordnete 
Hydroxylgruppen enthält, andererseits ein 
Benzolderivat, in welchem die Hydroxyl
gruppen gleiche Stellungen wie in der 
Protocatechusäure einnehmen, 

Als Trioxybenzolderivat wählt man eine 
Verbindung, welche die Karbonylgruppe 
des aufzubauenden Pyronringes schon 
enthält, es ist dies das Trioxyacetophenon, 
welches, da es die Hydroxyle in Phloro
glucinstelh,mg enthalt, als Ph!oraceto
phenon bezeichnet wird. Zur Synthese 
bedient man sich seines Dimethyläthers. 

Als Dioxybenzolderivat verwendet man 
den Veratrumaldehyd, in welchem ja 
die Methoxylgruppen 9-ieselbe Stellung 
einnehmen wie. in der Protocatechusäure. 
Die beiden Verbindungen lassen sich in 
Gegenwart von Natrium kondensieren : 
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CH8 0-/"'-0H OCHs I I ......... . /_I"' 
"/-CO-CH · H2 0 = C- '\.. /-OCH 3 

"1 H/ '-
OCH8 

Phloracetophenondimethyläther 

Es bildet sich ein Tetramethoxy-Oxy· 
benzylidenacetophenon, oder, da man das . 
Benzylidenacetophenon 

C6 H5-CO-CH=CH-C6 H5 
als Ckalkon bezeichnet, Tetrametltoxy
O.ry-Chalkon. 

Kocht man die alkoholische Lösung 

Veratrumaldehyd 

dieser Verbindung mit Salzsäure, so findet, 
unter Lösung der doppelten Bindung, 
intermediär Anlagerung von Wasser statt. 
Im weiteren Verlauf der Reaktion wird 
wieder Wasser abgespalten und der Ring 
geschlossen. Das dabei entstehende 
Produkt ist Tetrametltoxy-Flavanon: 

OCHs 
I 

/"'/ 0 "" /-"" 
CHs 0-~ I . CH- "'--/-OCHs 

. I , 

""/"' /CH
2 

I CO 

OCHs Tetramethoxy-Flavanon 

Hier teilen sich nun die Wege. Je 
nachdem man den Flavonfarbstoff, das 
Luteolin oder den Flavonolfarbstoff, das 
Quercetin darstellen will, sind die einzu
schlagenden Wege verschieden. 

Zur Darstellung des Luteolins wird 
das Flavanon in Chlorofor~·Lösung bro
miert. Aus der Bromverbindung wird 

hierauf durch alkoholische Kalilauge Brom· 
Wasserstoff abgespalten. Durch Kochen 
mit Jodwasserstoffsäure substituiert man 
alsdann die beiden am Benzolkern haften
den Bromatome durch Wasserstoff, dabei 
findet gleichzeitig Entmethylierung unter 
Bildung von Luteolin statt: · 
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Br 

I o 
/""-/ " CH8 0-~ 

1 

'[H-

Er-""-/"'- /CH . Br 
I CO 
OCH8 
Br OCHs 
I I 

CH 0-/""-/ O "'-c- /~~,"--OCH 
s I. I II """-/ s 
Br~'- / ·· /CH --~ Luteolin 

'I "-CO 

OCHs 

139 

Bei der Synthese des Quercetins wird 1· Amylnitrit und Salzsäure behandelt und 
4las Tetraoxyflavanon statt mit Brom, mit dadurch Isonitroso-Tetramethoxyflavanon 

OCHs 
I 

1
/""-r/ O ""-JH --<==>-OCHs 

CHs0-1 I 
"""/""" "'J=NOH I CO . 

OCHs 
8ebildet, Beim Kochen mit verdünnter I 
Schwefelsäure spaltet sich aus dieser Ver- I 
bindung Hydroxylamin ab, es entsteht 

Tetrainethoxyftavanol,. das durch Ent
methylierung mit Jodwasserstoffsäure in 
Quercetin übergeht: 

OCHs 

H---/~-""-OCH3 
""---/ 

NOH 
oä•H 

OCHs 

o I 
CH

8 
o-("'-/ ""-c~- (-)-ocH3 

1 I t·-oH ~~ Quercetin 

"""/"'-co/ 
I 

OCHs 
Vielleicht schlägt auch die Natur beim 
Aufbau derartiger Farbstoffe einen Weg 
-ein, der von einfacheren Benzolderivaten 
iiber die Oxychalkone und · Flavanone 
fllhrt. Wenigstens wurden als Bestand· 

teile der Blüten von Butea frondosa 
sowohl ein Oxychalkon, als auch ein 
Oxyflavanon, das Butein und das Butin 
aufgefunden. Das Bu.tein, 
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OH 
HO-/ "''-OH . I 

i / 

" ;-CO-CH=CH-( )--OH 
"/ '· 

Butein 

bildet in Form des Trialkyläthers ein 
Zwischenprodukt bei dem künstlichen Auf
bau des Fisetins ; das freie Oxychalkon 
selbst konnte jedoch bis vor kurzem nicht 
dargestellt werden. Erst vor wenigen 
Wochen ist es Tambor gelungen, diesen 
Farbstoff24) sowie auch das Butin, 25) 
ein Trioxyflavanon zu synthetisieren. 

Die Farbstoffe der y-Pyron-Reihe, die 
schon durch ihr verbreitetes Vorkommen 
Bedeutung besitzen, dürften, wenn sich 
eine, vor kurzer Zeit von Nierenstein 
& Wlteldale 26) geäusserte Vermutung 
bestätigen sollte, noch ein ganz besonderes 
Interesse beanspruchen. Nach den er
wähnten Autoren scheint es nämlich, dass 
zwischen den Xanthon- und Flavon-Farb
stoffen und den roten, violetten und blauen 
Blütenfarbstoffen, welche der sog. Antho
.cyanin-Gruppe eingereiht werden, ein ge
netischer Zusammenhang besteht. Es ge-

/'-,/ 0 "' 

I 

Chrom~n 

Rufen 

Von dem Rufenol leiten sich, durch 
Eintritt von Hydroxylgruppen in die bei
den Benzolkerne Verbindungen ab, welche 
im Rotholz (v. Caesalpina echinata, C. 
brasiliensis) und im ·Blauholz {Häma
toxylon campechianun) enthalten sind. 

Die farbstoffbildende Substanz des Rot
holzes ist das Brasili'n, , diejenige des 

U) Göschke & Tambor, Ber. d. d. ehern. Ge~ 
sellsch. 44 (191 1) 3502. 

25) mündliche Mitteilung. 
26) Ber. d. d. ehern. Gesell. 44 (191 r) 34S7. 

lang Nierenstein & Wlteldale durch 
Oxydation von. Quercetin und Euxanthon 
rote Produkte zu erhalten, welche die, 
für Anthocyanirr charakteristischen Farben· 
reaktionen liefern. Ob in einem dieser 
Oxydationsprodukte das eigentliche Antho· 
cyanin vorliegt, müssen allerdings weitere 
Untersuchungen erst noch erweisen, 

Noch einmal müssen wir zum Chromon 
zurückkehren. Wie aus dem Benzo
Chromon, dem Xanthan, dur'ch Reduktion 
des Xanthen erhalten werden kann, so 
lässt sich auch das Chromon selbst, in· 
dem die CO-Gruppe in CH2 übergeführt 
wird, reduzieren zu Cltromen. Wird in 
dieser Verbindung ein Wasserstoffatom 
der Methylengruppe durch den Benzyl· 
rest ·ersetzt, so entsteht das Benzyl
ehromen oder Rufen, das durch Eintritt 
einer Hydroxylgruppe in den Sauerstoff
haitigen Ring zum Rufenot wird : 

Rufenol 

Blauholzes das Hämatoxylin, eine Ver
bindung, die Ihnen aus der Pharmakopöe 
als Indikator bekannt ist. 

_ Die Untersuchungen von Kostanecki 
und seinen Mitarbeitern haben dazu ge
führt, für das Brasilin die Formel eines 
Trioxyrufenols aufzustellen. Das Hä~a
toxylin ist dem Brasilin nahe verwandt, 
es ist um eine Hydroxylgruppe reicher. 
Die Konstitution der beiden Verbindungen 
wird durch folgende Strukturbilder 'aus
gedrückt: 
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OH 
I . o 

HO--(y " 
"'-/"'cH/-.-OB OH 

bH _/ ___ '-,_QH 
2 "-.,_ / 

Brasilin Hämatoxylin 

Die Farbstoffe selbst, Brasilein und Hämatein, entstehen durch Oxydation: 

Brasilin 

Zum Schlusse ist noch ein Farbstoff 
anzuführen, dessen Sie sich, zum Nach
weise von Borsäure, schon oft bedient 
haben, Es ist der Farbstoff der Cur
cuma, das Curcumin. Durch die Ähn· 
lichkeit dieser Substanz mit den Oxy· 
chalkonen veranlasst, nahm Kostaneckz' 
die Untersuchung dieser Substanz auf 
und stellte auf Grund des Studiums der 
Abbauprodukte und des Hydroxylamin
Derivates eine Strukturformel auf. Nach 
dieser Formel stellt das Curcumin eine 
Verbindung dar, welche aus zwei, durch 
eine Methylengruppe verkuppelten Ferula
säureresten besteht. 

OCH3 

I 

/
CO-CH=CH--/--- )-OH ,, / 

fH2 ----

"'-cü-CH=CH-(-_-.>-OH 

Curcumin OCH• 3. 

Hämatein 

OH 
I 

_j 

')-OH 
/ 

Den Beweis für diese, auf analytischem 
Wege ermittelte Struktur durch die Syn
these zu erbringen, war die letzte Auf
gabe, die sich Kostaneckz'27) gestellt 
hatte, 

M. H. Wir haben unsern Streifzug 
beendigt. Mit Recht werden Sie mir den 
Vorwurf machen, dass die verschiedenen 
Gebiete eine ungleichmässige Berück
-sichtigung gefunden haben. Eingehender 
als andere Gruppen habe ich Ihnen die 
Gruppe der Pyron - Abkömmlinge vorge
führt. Ich glaubte, für diese Farbstoffe 
Ihr Interesse in höherem Masse in An· 
spruch nehmen zu dürfen, da von der 
auf diesem Gebiete vollbrachten Forscher· 
arbeit, der grösste Teil in bernischer 
Werkstätte geleistet worden ist. 

27) Eine Übersiebt über das Lebenswerk des 
a'm I 5· Nov. 1910 verstorbenen Forschers, der 
während 20 Jahren an der Universität Bern wirkte, 
hat LVoelting gegeben. Verhandlungen der 
Schweiz. naturforschenden Gesellschaft, Solothurn 
191 I, 
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Par 0. V, SPnmLER, D· es sciences. 

Directeur du Laboratoire «Kosmos» - Nice. 
(Fin.) 
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Cette reflexion m'avait suggere l'idee chlorure. L'experience nous a prouve qu'a~ 
que peut-etre il serait possible de trauver contraire I es coefficients R' /D' varient dan& 
un rapportplus constant entre R'/D' qu'- de bien plus grandes Jimites. Le tableau 
entre R/D ; si cela etait Je cas, an aurait ci-apres donne quelques unes de ces valeurs
eu un moyen de calculer le residu total calculees pour des urines analysees par 
en calculant d'abord R' au moyen de D' nous-memes. 
et en ajoutant a R' calcule, l'uree et Je 

No 

71 
78 
79 
83 
85 
92 

108 
110 
113 
115 
117 
118 
119 
123 
124 
125 
126 
136 
141 
143 
151 
159 
162 
163 
164 
175 
186 
188 
249 
255 
268 
269 
274 
280 
283 
294 
302 

D = Densiti de l' Urine 
R = Risidu total R 
C = Coe.fjicienf dtJ Haestr -

D 

D 

1,0132 
141 
167 
110 
153. 
233 
180 
190 
121 
114 
172 
252 
090 
216 
173 
222 
257 
215 
193 
181 
268 
067 
127 
183 
139 
236 
229 
180 
234 
225 

1,0233 
156 
273 
144 
082 
170 
160 

R 

27,2 
30,2 
36,9 
24,1 
31,7 
52,9 
41,7 
43,4 
26,9 
26,5 
39,2 
55,6 
23,9 
5-!,5 
35,8 
46,8 
58,1 
48,6 
41,2 
42,1 
62,2 
15,5 
29,2 
44,1 
32,7 
53,0 
52,3 
40,1 
56,9 
51,5 
56,0 
35,8 
65,4 
30,7 
19,7 
39,8 
37,2 

Tab!. No II. 

D' 

1,0065 
43 
77 
5·5 
58 

103 
77 
73 
50 
46 
79 
96 
59 

123 
67 
84 

131 
87 
76 
78 
95 
45 
56 
62 
66 

112 
99 
72 

101 
81 

1,0099 
71 

120 
51 
58 
66 
71 

R' 

10,3 
9,2 

10,3 
10,5 
11,9 
19,2 
15,4 
16,7 

9,9 
8,1 

15,3 
21,8 
13,7 
28,6 
11,4 
17,8 
24,7 
16,1 
11,3 
14,1 
19,7 

9,3 
9,9 

13,8 
14,9 
22,9 
21,4 
13,7 
21,5 
17,0 
20,6 
15,0 
25,5 
10,5 
14,2 
14,9 
13,8 

D' = Densiti riduite de I' Urine 

R' = Risidu rlduit . R' 
C' = Coiffcient de Haeser'-

~r D' 

c 

206 
214 
221 
219 
208 
227 
232 
228 
223 
233 
228 
221 
267 
253 
208 
212 
227 
226 
213 
233 
232 
232 
230 
237 
233 
225 
228 
222 
243 
229 
240 
233 
240 
214 
239 
234 
233 

C' 

159 
217 
134 
191 
206 
186 
200 
229 
198 
176 
194 
228 
232 
232 
172 
213 
189 
185 
149 
181 
208 
207 
177 
224 
226 
205 
216 
191 
213 
210 
208 
211 
213 
199 
244 
226 
194 

Cendres 
moins NaCt 

5,6 
4,1 
7,1 
4,2 
4,4 
7,2 
5,8 
6,1 
3,1 
3,9 
6,2. 
6,9· 
4,3· 
7,3 
5,7 
6,6 
9,2· 
7,3-
6,2: 
6,6· 
7,& 
2,&-
3,7 
4,4· 
5,7 
8,& 
6,7 
6,2 
7,4· 
5,2· 
7,3 
6,(} 
9,& 
3,& 
4,1 
4,4-
5,'r 
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Ce tableau demontre clairement que 
le coefficient de Haeser ne saurait rendre 
que des services tres limites pour le cal
cul du residu total, etant donne Ia Varia
tion assez forte de ce coefficient pour 
chaque urine prise isolement. Et meme 
l'approximation du resultat obtenu n'est 
possible que gdke au fait que !es com
posants de R' clont l'importance pour 
une etude approfondie de l'urine est 
considerable, deviennent en quelque sorte 
quantite negligeable par suite de l'effet 
prepondthant de l'uree et du chlorure, 
sur Ia densite. 

Comme nous venons de le dire, le coef
ficient C' presente des variations encore 
bien plus fortes et par ce fait meme, 
calcule pour chaque urine il pourrait deja 
donner des renseignements precieux. 
Mais l'expression exacte et scientifique 
de l'influence des composants sur Ia den· 
site est Ia densite de R'. 

Nous allons prouver cele par la com
paraison suivante, en choisissant quelques 
urines dont les R' sont sensiblement les 
memes (Tab. III). 

Tab!. Nu III. 
R' = Residu riduit 
C' = R'(D' (V. Tabl. II) 
R' fixe = mat. minerales contenues dans R'. 

No R' c· \ Dens. de / R' fixe en 
1 R' 1 o;ode R' 

71 10,3 159 

I 
2,72 

I 
54,4 

79 10,3 134 3,97 69,1 
33 10,5 191 2,11 40,0 

280 10,5 199 1,88 

I' 
36,2 

124 11,4 172 2,43 50,0 
141 11,3 149 3,06 54,9 
119 13,7 232 1,78 

I 
31,4 

302 13,8 194 2,07 41,3 
143 14,1 181 2,24 

I 
46,8 

293 14,2 244 1,69 28,9 
109 15,4 200 2,00 37,7 
117 15,3 194 2,07 40,5 
269 15,0 211 1,90 40,0 
294 14,9 226 1,80 29,5 

92 1!1,2 136 2,16 37,6 
151 19,7 208 1,93 39,7 
118 21,8 228 1,79 31,7 
136 21,4 216 1,86 31,4 
249 21,5 213 1,S9 34,b 
126 24,7 189 2,13 37,3 
274 25,5 213 1,89 38,5 

Ces chiffres peuvent se passer de 
longs commentaires : C' varie en raison 
inverse de Ia densite de Ia solution de 
R', tandis que Ia densite deR', marehaut 
parallelement a Ia teneur en matiere 
minerate de R' exprime fidelerneut cette 
quote-part minerale. 

La densite de R' pourrait ainsi rem· 
placer avantageusement Je coefficient de 
demineralisation. 

On pourrait aller plus loin, en dl:fal
quant de R' !es sulfates et phosphates 
et obtenir ainsi un residu hypothl:tique, 
forme a l'etat normal presque exclusive
ment de matieres organiques et repre
sentant probabierneut avec plus de pre
cision le cResidu organique• que ne Je 
fait Ia difference arithmetique entre le 
residu total et les cendres qu'on a l'habi
tude d'appeler ainsi et qu'on designerait 
plus justement comme cPerte au feu». 
Nous en reparierans a propos des cendres. 

z. Residu: Apres l:limination de l'uree 
et du chlorure, du residu total, il nous 
reste ce que nous avons appele Je residu 
rl:duit ou R'. La quantite d'azote y con
tenue (azote total-moins azote de \'uree) 
se compose des quotites de l'ammoniaque, 

, de, l'acide urique et des autres derives 
xantho-uriques, de la creatinine, de l'a
cide hippurique, etc. . • Parmi ces corps 
nous pouvons doser, avec suffisamment 
de precision, l'acide urique et !es derives 
puriques, l'ammoniaque et Ia creatinine, 
ce qui nous permet d'en calculer Ia te
neur en azote et d'obtenir par deduction 
un restant de cet elernent dont il est 
possible d'apprecier Je caractere normal 
ou anormal. 

Dans Je dernier cas, des pertes 
d'azote un peu considerables, par le 
procede de Kjeldahl, se signaleraient par 
un chiffre negatif. Nous avons deja parle 
au chapitre precl:dent de ce qu'on ap
pelle ordinairement le c Residu organique•. 
Au point de vue chirriique cette desig
nation est inadmissible parce que fausse. 
Et c'est pour cette raison que toutes les 
combinaisons dans lesquelles on fait en
trer ce cResidu organique, sont d'une 
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valeur tres douteuse. Jusqu'a present, 
nous ne possedons aucun moyen de de
terminer exactement Ia partie organique 
du residu; encore faudrait-il prealable
[]1 ent definir ce que l'on entend par Ia. 
L'ammoniaque et l'eau de cristallisation 
ou de constitution des sels qui dispa
raissent par Ia calcination ainsi que les 
pertes de Na Cl comptent p. e. a un 
n.eme titre comme matiere organique. 

3· Les cendres. Abstraction faite du 
Na Cl, !es cendres se composent en ma
jeure partie de sulfates et metaphos
phates de sodiurn, et de petites quanti
tes de potassium, calcium et magnesiurn 
sous forme de sulfates, chlorures, ou 
metaphosphates et Carbonates. 

Le poids rnoleculaire du metaphos
phate de sodium etant 102, son equi
valent de mctaphosphate calcique 99 et 
celui du merne sei rnagnesien 9 I, on 
cornprend qu'on ne cornrnettrait qu'une 
erreur insignifiante en calculant Ia to
talite des phosphates comme metaphos
phate sodique. 

On obtient Ia quantite de ce sei, cor
respondant au chiffre de P 2 0 5 trouve 
par dosage dans l'urine, en multipliant 
celui-ci par I .4366. 

Pour l'urine que nous avons prise 
comrne exemple, les 2,7 2 gr. de P2 0 5 
correspondraient donc a 3·90 gr. de 
NaP03• 

En multipliant Je chiffre de H
2 

S0
4 

total par le facteur I ,45 on obtient Ia 
quantite de Na2 S04 correspondante, ce 
qui ferait dans notre exernple 2,90 gr. 

La somme des deux sels: 3,90 + 2,90 
= 6,8 gr. deduits du R' fixe (= 7,2), 
il reste 0,4 gr. pour !es autres elernents. 

Je ne veux pas entrer dans tous !es 
details de nature trop delicate et trop 
hypothetique encore a l'etat actuel des 
choses, ni insister sur Ia valeur pratique 
des donnees. 

Ce que je voulais demontrer dans ce 
chapitre, c'est qu'a force de raisonne
ments - en sornme elementaires -
bases sur !es donnees analytiques con
sciencieusement etablies, il est possible 

de sortir l'analyse de l'urine du rnarai~ 

d'ernpirisme dans lequel elle s'est em
bourbee et de Ia placer sur le meme 
niveau que d'autres branches de Ia science 
analytique. 

8. Les Rapports Urologiques. 
Actuellement !es urologistes de tous 

!es pays sont d'accord: !'interessante 
tentative de Gautrelet, de construire une 
urine normale et typique, ne presente 
plus qu'un interet historique. Une etude 
approfondie de Ia question a prouve 
qu'on peut a Ia rigueur parler d'une 
urine type pour un individu determine, 
rnais non pas dans le sens general que 
Gautrelet voudrait lui attribuer. 

Les rccherches de Bouchard, Robin et 
d'autres ma1tres de Ia science ont abouti, 
au point de vue serniologique, a Ia con
ception des rapports entre certains ele
ments de l'urine, rapports qui dans 
des lirnites determinees existent sure
rnent a l'etat normal. 

Toutefois, !es critiques qui s'adressent 
a Ia doctrine des rapports urologiques 
ne sont pas sans fonderneut; Ia cause 
essentielle de leur insucces en pratique 
doit etre cherchee dans l'empirisme avec 
lequel on a voulu ernployer !es resultats. 
Une autre cause et surement pas Ia 
moindre, est Je manque de donnees 
exactes dans l'analyse urinaire courante, 
cause qui incombe surtout aux analystes. 

Nous voulons passer en revue !es plus 
irnportants des rapports urologiques en 
usage: 

I. Rapport azoturique. Tandis que 
l'uree peut etre dosee en pratique si non 
d'une fa<;on rigoureusement exacte, mais 
quand merne avec une approximation 
suffisante, il en est autrement de l'azote 
total, cornme ma propre experience et 
Ia citation de l'ouvrage de Joulie le 
prouvent. Il faudrait prealablement trau
ver un dosage facile de l'acide azotique 
dans l'urine. En attendant Je demernbrc· 
rnent du restaut d'azote dans R' permet 
de controler s'il y a eu des pertes im· 
portantes d'azote. 
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2. Rapport dc l'acide urique a l'uree: 
I1 est a supposer que le terme « Acide 
Urique> serait avantageusement remplace 
par cDerives xantho-uriques>. Vu I'in
fluence de Ia qualite de Ia nourriture sur 
ces matieres, ce rapport ne peut avoir 
une va!eur semiologique que SOUS UD 

n~gime bien determine. 
3· Rapports de l'acide plzospltorique: 

L'acide phosphorique provenant pour 
une grande partie de Ia decomposition 
des nucleoproteides, lesquels egalerneut 
fournissent !es derives xantho-uriques, il 
serait surement interessant d'etudier !es 
rapports qui pourraient exister entre ces 
deux categories de produits d'elimination. 

4· Rapport des matieres dissoutes 
au:t matieres minerales: La variabilite 
des deux facteurs : uree et chlorure, en
levent a ce rapport tout caractere de 
precision. II faudrait eliminer, non seule
ment Je chlorure comme on l'a propose, 
mais aussi l'ud:e. 

5· Rapport de l'uree aux matieres 
organiques totales: Nous nous rappor
tans a ce que nous avons dit du «Residu 
organique>. 

6. Rapports de l'acide sulfurique: 
Gr~ce a Ia nouvelle methode de dosages 
des sulfates, par centrifugation, il sera 
olus facile dorenavant d'etablir !es chiflies 
~nalytiques respectifs. En ce qui con
cerne Je • Coefficient des fermentations 
putrides• j'attire l'attention des interesses 
sur une monogra phie • Les sulfo-ethers 
urinaires par M. M. H. Labbe et Vitry 0), 

dans laquelle les auteurs demontrent que 
!es variations des sulfo-ethers urinaires 
suivent strictement !es variations des 
albumines alimentaires ingerees et n'ont 
aucun rapport avec les fermentations in
testinales. Par contre, Ja quantite des 
sulfo-ethers elimines donnerait une assez 
bonne mesure pour Ia quantite d'albu
mine assimilee. Il y aurait avantage 
de remplacer ce coefficient par celui 
d'Amann, rapport entre Ia quantite de 
I'acide sulfurique conjugue et l'azote total. 

0) Monographies cliniques, N.- 55, rre Sept, 
tgo8, Masson & C., Editeurs, Paris. 

Les autres rapports urologiques qu'on 
trouve mentionnes dans Ia litteiature, ne 
presentent que peu d'interet ou f ;nt 

double emploi avec ceux que je viens 
de mentionner. 

Resume: 
Dans Ja premiere partie de notre tra

vail, nous nous sommes efforces de de
montrer que bon nombre des imperfec
tions qu'on reproche a !'heure actueJie 
a Ia technique de l'analyse urinaire peu
vent etre eliminees par l'analyste con
sciencieux et cela par des moyens relative
rneut simples parmi lesquels figure en 
premiere ligne I'utilisation des donnees 
theoriques qu'on enseigne partout dans 
!es cours de chimie et de physique. 

Dans Ia seconde partie, plutot theo
rique et sans portee pratique immediate, 
nous avons essaye de trauver une voie 
sur laquelle Je clinicien, se basant sur 
un n;inimum de donnees analytiques pre
cises, pourrait arriver a depouiiler Je 
schema de l'analyse des parlies ne !'in
teressant pas daps un cas determine, 
pour en approfondir d'autres plus ou 
moins masquees. 

Ce qui empeche une evolution efficace 
de l'analyse de l'urine, ce n'est nulle
rneut l'imperfection de Ja technique ana
Iytique; !es difficultes sont d'uc. autre 
ordre, on peut !es resumer dans Je terme : 
collaboration entre clinique et laboratoire. 

Nous nous croirions granderneut satis
faits si l'expose de I'une ou de l'autre 
de nos experiences parvenait a faciliter 
!es rapports entre ces deux facteurs. 

Quant a Ja partie technique de notre 
travail, nous constatons: 

I. Le residu total de I'urine peut etre 
dose directement et exactement par l'em
ploi d'un dispositif simple. 

2. Pour Ja densite, on ne devrait em· 
ployer que Ia methode exacte, picno
metrique, permettaut de determiner Ia 
5 eme decimale avec precision. 

3· Le residu fixe (cendres) demande 
!es soins attentifs de l'analyste; le dosage 
du .-:hlore dans !es cendres est indispen-
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sable pour etablir, par comparaison avec 
le dosage direct dans l'urine, Ia perte 
de chlorure par volatilisation. 

4· Le dosage des sulfates fortement 
neglige jusq'a present, devient facile et 
rapide par l'emploi du centrifugeur. 

employant la methode du cDemembre
ment arithmetique,. Cette methode per
met d'une part de controler jusqu'a un 
certain point la justesse des donnees 
analytiques et de l'autre d'en approfondir 
des parties determinees. 

5· Le dosage de l'azote reneentre 
parfois des difficultes peu connues actu- , 
ellement; nous nous proposons des re
cherches a ce sujet. 

7. De meme eile permettrait d'etablir 
sur une nouvelle base des rapports uro
logiques plus precis que ceux en usage 
actuellement. 

6. En se basant sur !es donnees ex
actes d'une analyse d'urine on peut 
arriver a se former une image nette et 
tres detaillee de sa composition, en 

8. La notion de Ia cDensite du 
Residu reduih, nouvelle dans l'analyse 
de l'urine, peut donner 'des renseigne
ments utiles sur sa composition. 

Über Formosa-Opium. 
Im chemischen Laboratorium der Che

mischen Fabrik Helfenberg A.-G. vorm. 
Eug. Dieterich sind letztes Jahr 3 Proben 
von Formosa-Opium, die an der Dres
dener Ausstellung ausgestellt waren, durch 
Weinhagen und Mix untersucht worden, 
wobei folgende Resultate erhalten wurden:l) 

I II III 
Feuchtigkeit • . 24,37 20,68 25,96 
Asche • 3,56 3,7 4 2,55 

I) Vide Pharm. Centralhalle 1912, No. 5· 

In Wasser lösliche I li III 
bei 1000 C. ge-
trocknete'Anteile. 64,14 61,26 63,56 

Morphium 5,27 7,55 5·7 I 
Aussehen, Farbe und mikroskopisches 

Bild wiesen schon darauf hin, dass dieses 
Formosa-Opium nicht ein eigentliches 
Opium, sondern ein Opium-Extrakt sein 
dürfte, das, wie die chemische Unter
suchung deutlich zeigt, an Smyrna- und 
andere Opiumsorten lange nicht heran-
reicht. Thomann. 

Neuere Arzneimittel. Rezepte . 
.Nouveaux remedes. Formulaires. 

Gelatine au perchlorure de fer. Prof. 
Dr. Bcc:RCET. 

Rp. Gelatine (Silberdruck) 2 50,0 

Eau distillt~e <baude 500,0 
GlycerinE 1,23 . 250,0 

I'issoudre d'abord au bain-marie, puis 
ajouter, sur feu nu: 

F err. sesquichlorat. solut. r 25,0 pre
ala blement chaufie rnoderement. 

Melanger rapidement et etendre sur 
une plaque de tole, de verre ou de 
marbre. 

Ccnserver en vase ferme. 

Offizielles - Offiäel. 

Schweizerische Landesausstellung 
in Bern I 914. 

Das Komitee der 24. Gruppe (Che
mische Produkte), das schon mehrere 
Sitzungen abgehalten hat, hat seinen en
gem Ausschuss folgendermassenbestellt: 

Exposition nationale suisse a Berne 
1914. 

Le Comite du groupe 24 (Produits 
chimiques), qui · a deja tenu plusieurs 
seances a constitue son Bureau comme 
suit: 
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Präsident Dr. A. Landolt (Zofingen), 
Vizepräsident Prof. Dr. A. Tschirch 
{Bern), Sekretär Dr. K. Siegfried (Zo
fingen), Prof. Dr. E. Bosshard (Zürich), 
Dr. Fred. Reverdin (Genf). Die andern 
Mitglieder des Gruppenkomitees sind: 
Prof. Dr. A. Bonna (Genf), Ch. Bornand, 
Apotheker (Bern), Prof. Dr. M. Ceresole 
{Zürich), Dr. Detraz (Chippis), Dr. H. 
Hagenbach (Basel), Dr. 0. Meister (Zü
rich), Th. Mühlethaler (Nyon), Prof. Dr. 
A. Pictet (Genf) und Dr. J. Schmid 
{Basel). 

Als offizielle Zeitschriften wurden be
zeichnet: «Schweizerische Blätter für Han
del und Industrie, Schweizerische Wochen
schrift für Chemie und Pharmazie». 

Die ersten Sitzungen dienten haupt
sächlich dazu, die Platzfrage zu studie
ren, sowie über die Art und Weise zu 
beraten, wie die Aussteller für unsere 
Gruppe eingeladen ·werden könnten. 
Bald wird das definitive Ausstellungs
reglement festgestellt sein, und bald wer
den die Einladungen an die Aussteller 
erlassen werden können, Man rechriet 
auf eine zahlreiche Beteiligung der 24. 
Gruppe. 

Wir fügen noch bei, dass die Schwei
zerische Gesellschaft für chemische In
dustrie an ihrer Generalversammlung am 
28. April in Zürich unter dem Vorsitze 
von Herrn Dr. A. Landolt einen Vor
trag von Herrn Dr. Locher, General
nirektor der Schweizerischen Landesaus
stellung, über ihre Organisation hören 
wird. Ohne Zweifel werden an dieser 
Versammlung auch die Ausstellungspläne, 
soweit sie bis jetzt erstellt sind, vorge
legt werden. Der schweizerische Apo
thekerverein wird speziell zu dieser V er
sammlung eingeladen werden. 

MM. Dr. A. Landolt (Zofingue) pre
sident, Prrof. Dr. A. Tschirch (Berne) 
vice-president, Dr. K. Siegfried (Zofingue) 
secretaire, Prof. Dr. E. Bosshard (Zu
rich), et Dr. Fred. Reverdin (Geneve). 
Les autres membres du comite sont · 
MM. Prof. Dr. A. Bonna (Geneve), Ch. 
Bornand, pharmacien (Berne), Prof. Dr. 
M. Ceresole (Zurich), Dr. Detraz (Chip
pis), Dr. H. Hagenbach (B~le), Dr. 0. 
Meister (Zurich), Th. Mühlethaler (Nyon), 
Prof. Dr. A. Pictet (Geneve), et Dr. J. 
Schmid (B~Ie). 

Le Comite a choisi comme organes 
officiels le «Bulletin Commercial et In
dustrie! Suisse » et Ie «Journal Suisse 
de Chimie et Pharmacie». 

Les premieres seances ont ete con
sacrees entre autres a fixer l'emplace
ment qui sera attribue au groupe des 
produits chimiques et a choisir Je mode 
de proceder pour le recrutemerit des 
adhesions. Le Reglement pour les ex
posants sera bientot arrete definitiverneut 
et des circulaires seront prochainement 
lancees pour engager les industriels a 
s'inscrire comme exposants; on compte 
sur une ]arge participation au groupe 24. 

Ajoutons que Ia Societe Suisse des 
Irrdustries chimiques, qui tiendra son 
Assemblee generale le 28 Avril a Zu
rieb, sous la presidence de Mr. le Dr. 
A. Landolt et a Iaquelle seront cordiale
ment convies tous les industriels du 
groupe de la chimie, aura le privilege 
d'entendre une conference de Mr. le 
Dr. Locher, Directeur general de !'Ex
position nationale, sur son organisation. 
Les participants auront sans doute l'oc
casion de voir les plans de !'Exposition, 
qui leur seront tres probablement pre
sentes a cette reunion. 

Personalnaohriohten. - Nouve//es personnel/es. 

Zürich. 12. Februar. Die Firma Dr. 
M. Camper, Apotheke in Zürich II, 
Apotheke, Drogerie und chemisches La
boratorium, ist irrfolge Verkaufs des Ge
schäftes erloschen. 

- 29. Februar. Inhaber der Firma 

Valentz'n Börner, Zwingli-Apotheke in 
Zürich II, ist Valentirr Börner, von Lands
berg (Bayern), in Zürich IV, vom I. Juli 
1912 hinweg in Zürich II. Apotheke 
und chemisches Laboratorium. Bleicher-
weg I. (Schweiz. Handelsamtsblatt.) 
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Marktberichte - Bulletin commercial. 
Acidum aceticum ist in starker Hausse. 

Amerika bietet auf Monate hinaus überhaupt 
kein Rohmaterial an. 

Acidum oxalicum ist sehr fest. 
Cortex condurango ist wieder etwas fester, 

und es ist anzunehmen, dass der billigste 
Punkt überwunden sei. 

Cortex quillajae. Die Aufwärtsbewegung hat 
Fortschritte gemacht, und es ist nirgends mehr 
billige Ware aufzutreiben. 

Glyzerin verfolgt weichende Tendenz. Die 
Situation ist recht unklar. 

Hydrargyrum ist mehrmals erhöht worden. 
Kalium jodatum wurde um Mk. r. 25 erhöht. 

Die übdgen Jodpräparate blieben unverändert. 
Die Konvention beabsichtigte nur den vor 
vier Jahren geschaffenen Spezialpreis für Jod
kali wieder aufzuheben. 

Menthol, das vorübergehend auf Lieferung 
billig notiert wurde, ist heute wieder sehr fest. 

01. bergamottae hat einen bis jetzt unge
kannten Preisstand erreicht, indem der Artikel 
heute im Grasshandel 8o Fr. per kg. wertet. 
Auch 

01. citri ist höher gegangen. 

Opium •. Ma~ beginnt bereits die 1912er Ernte 
in Rechnung zu ziehen. Das Wetter soll 
den Saaten günstig sein und Aussiebten auf 
eine normale Ernte bieten. Da zudem das 
Geschäft in letztjähriger Ware infolge der 
hohen Preise seit Monaten recht still ist, so 
sind die Notierungen etwas gewichen, doch 
ist nicht ausgeschlossen, dass bei regerer 
Nachfrage der Markt sieb wieder befestigen 
kann. Codein und Morphium blieben unver· 
ändert. 

Plumbum acetic. ist infolge der hohen Roh· 
materialpreise gestiegen. 

Rad. liquiritiae ist bei grosser Nachfrage knapp 
und teuer. 

Rhiz. hydrastis war kurze Zeit etwas ruhiger. 
Doch wird neuerdings wieder mehr Stimmung 
dafür gemacht. 

Rhiz. rhei Chinensis wurde der Revolution 
wegen nur ungenügend ausgeführt, so dass die 
Lager in Europa sich stark gelichtet haben 
und die Preise erhöht wurden. Eine weitere 
Steigerung soll in Aussicht stehen. 

Zo/ingen, den 4. März 1912. 
A.-G. vormals B, Siegfritd. 

Dorschfischereien. 1) 

Sämtliche Fischereien sind von dem .besten Fangwetter bis jetzt begünstigt 
gewesen, wodurch die Ausbeute eine einzig grosse im Vergleich zu den früheren 
Jahrgängen ist. 

Die Fetthaltigkeit der Lebern ist unverändert gross. Die Leberpreise dagegen 
halten sich hoch und stehen in keinem Verhältnisse, wozu der fertige Dampftran 
offeriert wird. 

Ausbeute t"n Lofoten (Innerer und äus·erer Distrikt) zu anderen Sorten. 

5,443,000 St. Dorsch; 4855 hl. Dampftran; 877 hl. Leber 
25./Il. I I: I,487,400 ~ » 1363 ~ ~ 294 ~ • 
26.jll. 10: 3,380,000 ~ 3173 1002 ~ 
27./II.o9: 3039,000 , 4246 I052 " » 
24./II. o8: 2,oo8,soo 4163 . » r 244 ~ • 
Total-Quantum des Landes (inkl. Ausbeute in Finmarken L/I0.-31./I. 1912): 

191 I : 

1910: 
1909: 
1908: 

16,6oo,ooo St. Dorsch; I 5080 hL Dampftran; 3306 hl. Leber 
5,400,000 • 3990 • , 2 5 15 
7,6oo,ooo • 6519 • • J8I6 
7,700,000 • 9593 , 3823 ~ 

71300;000 » I 1608 » » 3624 
1) Tranbericht vom 26. II. Eingesandt durch Bohny & Cie,, Basel. 

Fragekasten. - Questionnaire. 

Die «Nachträge und Abänderungen 
für r 9 r 2 » zur Eidgenössischen Militärtaxe 
haben «Liniment Bourget» aufgenommn. 

·was ist Liniment Bourget? 

Soviel uns erinnerlich, wurde dieses 
Präparat von der Westschweiz zur Auf
nahme empfohlen, vielleicl:.lt wird ein 
Kollege von dort die gewünschte Aus-
kunft geben können. Red. 
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Dr. J. Thomann, Eidg. Armeeapotheker in Bem. - Dr. A. Verda, chimiste cantonal a Lugano. 

~eder /lutor ist fOr seine Einsendungen ~erartblortllch. Chaque auteur est responsable de ses ecrlts. 

No. 11. Zürich, den 16. März 1912. L Jahrgang. 
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Prix des abonnements : 
Snisse : Commande par Ia poste. 

Abonnementspreise : Jährlich lJ•JährL lJijährl. 
le.weiz: bei der Post bestellt Fr. lO.lU Fr. fl. 10 Fr. 2. 60 

I
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111 and: " " • " • 12.60 • 6. so • a. 15 Etr~nger: 
" l'expeditlon .. 

lrlgo entsprechend. Rabatt. Inseratschluss: Freitag Mittag aonces repetees. Demler d<Hai pour insertlons: VeneirediA 
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Inhalts-V erzeiehnis - Smnnul-ire. 
Chemie und Pharmazie- Clhi>nie et Pha.-maoie: Beiträge zur mikroskopischen Untersuchung des Honigs. 

- Sur le titrage chimique de Ia Digitale.- Pharmakabotanisches .aus Rostocks Vergangenheit. - Vorprüfung auf 
Wasserzusatz zur Milch. - Fachliches - Interets professionnels: La Pharmacie en I9II· - Universitätsnach
richten - NottveUes UJtiversitaires: Vorlesungen im Sommersemester 1912.- Literarisches - Litteratu'l"e. 

Offizielles - Ofjiciel: Le Comite de Ia Societe suisse lle pharmacie aux membres de Ia Societe et aux 
Socit\tes cantanales de pharmacie. - Affaire Gousenberg. - Fragekasten. - Questionnaire. - Marklberichte. -
BuUetin commercial. 

Chemie und Pharrnazie - Ckimz"e et Pharmacie. 
Beiträge zur mikroskopischen Untersuchung des Honigs. 1

) 

Es ist in letzter Zeit viel über Honig "ten, die die Bienen besucht haben, ent
und dessen Untersuchung in dieser Zeit- hält, der Kunsthonig, der durch Inver
schrift berichtet worden. Es sei mir da- sion von Rohrzucker oder auf andere 'Weise 
her vergönnt, hier einiges über die mikro- erhalten wird, dagegen keine Pollen
skopische Untersuchung des Honigs bei- körner enthält. Diese Annahme, dass 
zufügen. Unter Leitung von Hrn. Prof. Naturhonig Pollenkörner enthält, ist zwei
Dr. Hartwich habe ich mich am pharma- fellos richtig, und ich habe aus meinen 
zeutischen Institut in Zürich längere Zeit Untersuchungen die Überzeugung ge
mit solchen Untersuchungen beschäftigt wonnen, dass Jeder Naturhonig Pollen
und dabei Gelegenheit gehabt, über körner enthält, auch wenn er noch so 
hundert verschiedene Honige schweize- sorgfältig gereinigt ist. Es ist das mit 
rischer und fremder Herkunft mikro- aller Bestimmtheit hervorzuheben, weil 
skopisch kennen zu lernen. das schweiz. Lebensmittelbuch (Seite 100) 

Die Unterscheidung von Naturhonig vom ausdrücklich sagt, dass das Fehlen von 
Kunsthonig schien insofern ausserordent- Pollenkörnern nicht zur Beanstandung 
lieh einfach zu sein, als Naturhonig, wenn des Honigs berechtigt. Man sollte im 
er nicht ausschliesslich aus Honigtau Gegenteil sagen: cjeder als Naturhonig 
besteht (was aber erfahrungsgernäss nicht bezeichnete Honig muss Pollenkörner ent
vorkommt), Pollenkörner derjenigen Blü- halten.» Wenn die Menge der vor

handenen Pollenkörner auch noch so ge-
1) Autoreferat über die iu den «Mitteilungen 

des schweiz. Gesundheitsamtes» 191 1 1 Heft 3 
und 4 unter gleichem Namen erschienenen 
Arbeit. 

ring ist, so gelingt es doch, sie nach dem 
zu beschreibenden Verfahren durch Se
dimentation sicher nachzuweisen. 
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Was nun die Vermutung anbetrifft, 
dass Kunsthonig keine Pollenkörner ent
hält, so können wir sagen, dass das in 
der Regel nicht zutrifft, da man dem 
Kunsthonig eben Naturhonig zumischt, 
um ihn diesem ähnlicher zu machen. 
Von den Mustern, die ich untersuchte, 
und die als Kunsthonig bezeichnet waren, 
war · keines frei von Pollen ; im Gegen
teil, . die Menge dl:'r Pollenkörner war 
überall eine viel grössere als in irgend
einem schweizerischen Naturhonig. Be
zeichnenderweise waren aber diese Pol
lenkörner keineswegs die gleichen, wie 
sie im Schweizerhonig gefunden werden, 
sondern sie stimmten überein mit solchen, 
wie man sie in den Honigen überseeischer 
Herkunft, aus Mexiko, Chile und Havannah 
antrifft. Ich betone hier, dass ich Schwei
zerhonig nie in einem Kunsthonig nach
weisen konnte. Es erklart sich diese 
Tatsache aus dem einfachen Grund, 
weil der Schweizerhonig dazu zu teuer 
ist, wogegen die genannten ausländischen 
Honige, unreiner und daher auch billiger 
sind. Wenn nun auch die mikrosko
pische Untersuchung keine bestimmte 
Antwort geben kann auf die Frage, ob' 
ein vorliegendes Produkt echt oder ge· 
fälscht sei, gibt sie doch in anderer Beziehung 
wertvollen Aufschluss auf Grund der vor
handenen Pollenkörner. Bevor ich auf 
diese einzelnen Punkte eingehe, möchte 
ich zuerst die Art und Weise der Un
tersuchung und· einzelne Beimengungen, 
die bei der Untersuchung angetroffen 
werden, besprechen. 

Der Honig wurde nach Vorschrift des 
schweiz. Lebensmittelbuches 1 Teil in 
2 Teilen kalten Wassers gelöst. Diese 
Lösung wurde dann sedimentiert. Ich 
benutzte dazu einen Sedimentierapparat, 
wie ihn Prof. C. Hartwich in der 
c Wochenschrift für Chemie u. Pharmazie> 
(Jahrg. 1907,S. 544 beschrieb. Ge":öhnli~h 
Iiess ich die Lösung 24 Stunden sed1ment1e. 
ren, nach welcher Zeit sich alle Bestandteile, 
die spezifisch schwerer als die Lösung 
waren, am Boden angesammelt hatten, 
während die leichtern, z. B. Wachs, oben· 

auf schwammen. Dieser Sedimentier· 
apparat hat sich im Laufe der Unter
suchung als sehr vorteilhaft e;wiesen. 

Man hätte nun glauben sollen, dass 
die Pollenkörner in einer so konzen• 
trierlen Honiglösung obenauf schwimmen 
würden. Untersucht man aber die über 
der · Lösung sich ansammelnde Schicht, 
so findet man nie Pollenkörner, es sei 
denn, dass sie an Wachsstückehen an
kleben. Nur in einem einzigen Honig 
habe ich einige Pollenkörner nachweisen 
können, und bezeichnenderweise waren 
es solche von Pz'cea excelsa, die be
kanntlich mit luftgefilllten Säcken ver
sehen sind. Sonst sammelt sich, wie 
gesagt, oben nur Wachs an, gewöhnlich 
in unregelmässigen Stücken, hin und 
wieder aber auch in Form von Kugeln, 
die darauf schliessen lassen, dass der 
Honig zum Klären erhitzt wurde. Das 
in allen Fällen geringe Sediment wurde 
auf den Objektträger übertragen und in 
der Honzglösung 1 + 2 untersucht. 
Die gefundenen Pollenkörner wurden mit 
dem Leitzschen Zeichenapparat alle bei 
der nämlichen Vergrösserung gezeichnet, 
um sie später mit dem den Blüten ent
nommenen Pollen zu vergleichen. Denn 
es stellte sich heraus, dass die Literatur 
bei weitem nicht ausreichte, um die Pol
lenkörner zu bestimmen. Einerseits sind 
die Beschreibungen und Zeichnungen oft 
sehr mangelhafte, andererseits, und das 
ist der Hauptgrund, müssen wir in Be
tracht ziehen, dass es sich in unserm 
Falle um Pollenkörner handelte, die in 
der Zuckerlösung durch Wassetaufnahme 
eine bestimmte Form und Grösse ange
nommen haben, wogegen die meisten 
Autoren ihre Pollenkörner in Luft ge
sehen, oder in Öl untersucht haben. 

Es musste daher der Pollen aller der
jenigen Pflanzen in der gleich konzen' 
trierten Honiglösung untersucht werden, 
von denen bekannt war, dass sie von 
Bienen besucht werden, Auf diese Weise 
gelang es, fast alle im Honig gefundenen 
Pollenkörner zu bestimmen. · 
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Die Pollenkörner sind nun nicht die 
-einzigen Substanzen, die durch das Mikro-
11kop nachgewiesen werden können. Ich 
möchte hier nur die wichtigsten hervor
heben, Da ist vor allem das Stärke-
111tekl. Ich habe keinen Honig unter
sucht, in dem dasselbe vollständig ge
fehlt hätte. Sowohl Form als Grösse 
•lassen auf verschiedene Herkunft schliessen. 

Es ist bekannt, dass viele Imker im 
Frühling, wenn Blütenpollen noch spär
lich oder gar nicht vorhanden sind, die 
'Bienen mit Mehl oder einem Gemisch 
von Mehl und Zucker füttern. So kann 
'Stärkemehl auch in den Honig gelangen, 
11nd häufig konnte W eizenstärke, welche 
in diesem Fall in Betracht fällt, nach
:gewiesen werden. Das schweiz. Lebens
mittelbuch spricht auf Seite 96 unter c Ver
fälschungen des Honigs • auch von einer 
·solchen mit Mehl und auf Seite 100 unter 
-•Anhaltspunkte zu Beurteilung • heisst es, 
dass einzelne Stärkekörner zur Beanstan
·dung nicht Anlass geben dürfen». Ich 
habe dazu zu bemerken, dass ich in ei
·nigen Fällen Stärke in so erheblicher 
Menge gefunden habe, dass davon mehr 
·vorhanden war, als von Pollenkörnern. 
·Bei der Betrachtung unter dem Mikroskop 
ist man allerdings über die Menge des 
SUrkemehts erstaunt. Wenn man aber 
-die Menge des zur Untersuchung ge
langten Honigs in Betracht zieht, so ist 
die Menge des Pollens und des Stärke
mehls eine so kleine, dass eine ab· 
sichtliche Verfälschung mit Stärkemehl 
.auch hier nicht anzunehmen ist. Die 
Forderung des Lebensmittelbuches, dass 
.einzelne Stärkekörner zur Beanstandung 
keinen Anlass geben dürfen, ist daher 
recht nachsichtig zu behandeln, weil eine 
im Verhältnis zur Gesamtmenge des un
·tersuchten Honigs ganz geringe Stärke
menge im Sediment gross erscheinen 
kann. Von einer absichtlichen Ver· 
fa.lschung könnte erst dann gesprochen 
werden, wenn die Stärkemenge im Ver· 
ha.ltnis zum gelösten Honig einige Pro
zent betragen wUrde. Ob eine absicht
liche Verfälschung mit Mehl überhaupt 

mit Sicherheit nachgewiesen ist, ist mir 
unbekannt. 

Die Pkarmacopoea kelvetica, ed. IV., 
geht über die Forderung des Lebens
mittelbuches erheblich hinaus, insofern 
sie im Honig Stärkekörner überhaupt 
nicht zulässt. Es sollte wohl korrekt 
heissen : c dass technisch im grossen her
gestellte Stärkesorten fehlen müssen, dass 
aber geringe Mengen anderer Stärke keine 
Veranlassung zur Beanstandung geben 
dürfen. • Stärkekörner können auch durch 
Füttern der Bienen mit Stärkesirup oder 
Vermischen des Honigs mit solchem in 
den Honig gelangen. Solche Stärke
körner, die mehr oder weniger deformiert 
sein werden und die Jodreaktion auf un
veränderte Stärke nicht mehr deutlich 
geben, konnte ich nicht nachweisen. 

Dafür fanden sich noch andere Stärke
körner, meist von runder oder elliptischer 
Form ähnlich der Weizenstärke, aber er
heblich kleiner. Diese stammen offenbar 
aus den Blüten, denen die Bienen Pollen 
und Nektar entnehmen. Nicht selten 
zerbeissen die Bienen die Staubblätter und 
tragen Stücke derselben in den Bienen
stock. 

Eine bis jetzt im Honig nicht beob· 
achtete Verunreinigung bilden grüne 
Algenzellen. Sie sind gewöhnlieh zu 
Kolonien vereinigt und werden selten 
einzeln getroffen. Es ist das Pleuro
coccus vulgarzs der bekannte Überzug 
auf Rinden und Blättern vieler Bäume, 
namentlich der Rot- und Weisstanne. 
Ihr Vorkommen hängt zusammen mit der
jenigen von Honigtau im Honig. In reinen 
Blütenhonigen findet sie sich nicht. 
Sie bildet deshalb in Verbindung mit 
porösen Russpartikelchen ein Kennzeichen 
für die Anwesenheit von Honigtauhonig. 

Neben diesen genannten Heimengungen 
finden sich noch viele andere. So Milben, 
Sporen von Pilzen und Flechten, Kri
stalle, Sandpartikelchen, Haare von Bienen 
und blaue Partikelchen, wahrscheinlich 
von Ultramarin herrührend, ein Hinweis, 
dass die Bienen mit gebläutem Rohr
zucker gefüttert wurden. 
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Obwohl nun die Untersuchung und 
Bestimmung der Pollenkörner nicht direkt 
benutzt werden känn zur Unterscheidung 
von Natur- und gefälschtem Honig -
indirekt gibt sie wohl Anhaltspunkte, weil 
der als Zusatz zum Kunsthonig benutzte 
Honig immer ausländischer, d. h. über
i!Jeeischer ist - so gibt sie doch auf 
andere Fragen Antwort, die von grosser 
Bedeutung sein können. · 

Aus den vorhandenen Pollenkörnern 
kann bestimmt werden, von welchen 
Pflanzen der Honig hauptsächlich stammt, 
Diese Behauptung scheint etwas kühn. 
Wir werden aber von deren Richtigkeit 
überzeugt, wenn wir uns vergegenwärti
gen, wie der Pollen in den Honig ge· 
langt. Wohl der grösste Teil der Pollen
körner wird mit dem Nektar eingetragen, 
sei es, dass Pollenkörner in die Nekta
rien fallen und mit dem Nektar einge
sammelt werden, sei es, dass sie am 
Haarkleid der Bienen hängen bleiben 
und so in den Stock und die Waben 
gelangen. Der auf beide Arten einge
tragene Pollen lässt auf die Pflanzen
herkunft des Honigs schliessen. Von dem 
in den sogenannten Höschen eingesam
melten Pollen gelangt bei den Schweizer 
Honigen sozusagen nichts in den Honig, 
weil die Gewinnungsart des Honigs eine 
solche ist, dass die mit Pollen angefüllten 
Waben nie ausgeschleudert werden. An
ders ist das bei den exotischen Honigen, 
wo der ganze Inhalt des Stockes einfach 
ausgepresst wird. Daher erklärt sich 
auch die ungeheure Menge von Pollen
körnern in sämtlichen bei uns eingeführ
ten, fremden Honigen. 

Die Bestimmung der Pflanzen , auf 
Grund der vorhandenen Pollenkörner, 
hat neben dem Interesse, die Honig· 
Iieferanten kennen zu lernen, noch ein 
anderes, sie gestattet nämlich zugleich 
die geographische Herkunft des Honigs 
zu bestimmen. Gerade Honig aus un
serm Land mit seinen so wechselnden 
Verhältn.issen war für eine solche Unter
suchung sehr geeignet. Honig südlich 
der Alpen, Honig aus dem schweiz. 

Mittelland und Honig aus den AlpeDP 
musste, weil von verschiedenen ,pflanzen, 
herstammend, verschiedene Pollenkörner 
aufweisen. Honig südlich der Alpen,.. 
also aus dem Kanton Tessin, zeigt immer 
grossen Reichtum an Castanea-Pol/en;. 
daneben findet sich oft zahlreich der 
Pollen von Calluna vulgaris. Honig aus.. 
den Alpen zeigt den charakteristischen 
Pollen von Rhododendron, nebenbei fin
den sich in Alpenhonigen namentlich 
zahlreich die Pollenkörner von Polygooo: 
num, A;,tratia, Campanula Helianthe
mum und Erica carnea. Die letztge-· 
nannten Pflanzen kommen ja auch in· 
tiefem Gegenden vor, sind aber nach, 
meinen Befunden für Alpenhonig charak
teristisch. Honig aus dem Mittelland 
zeigt namentlich die Pollenkörner von 
Heracleum, Obstbäumen, Anthrzscus~ 
Tara%acum und Lotus. Im Jurahonig 
fehlen die Pollen der Umbelliferen fast.. 
vollständig, während hier diejenigen der 
Schmetterlingsblütler wie Onobrychzs und 
Trifoliumarten in den Vordergrund treten •. 

Von ganz besonderem Werte sind die· 
Pollenkörner für die Bestimmung der 
geogr. Herkunft der fremden, namentlich 
überseeischen Honige. Hier genügt oft 
ein Blick ins Mikroskop, um die Frage· 
zu entscheiden. Einzig die Honige aus
Chile bieten etwas Schwierigkeit, weil in, 
jenen Gegenden die nämlichen nektar
liefernden Pflanzen vorkommen wie bei· 
uns. Allein, es lassen sich immer ab
weichende Formen finden, die in keinem 
Schweizerhonig vorkommen. 

Die Art und Menge der gefundenen 
Pollenkörner gestattet in den meisten 
Fäl·len noch einen andern Schluss, näm
lich festzustellen, ob ein vorliegendes 
Produkt reiner Frühjahrshonig, Sommer
honig oder ein Gemisch von beiden, also 
die J ahresernte, darstellt. 

Für Frühjahrshonig charakteristisch 
sind die Pollenkörner von: Obst, Tara%a
cum, Tragopogon, Cardamine, Salix, Cor
nus, Lonicera, Onobrychis, Erica, Anthris
cus. 
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Für Sommerhonig charakteristisch sind 
<lie Pollenkörner von: Heracleum, Epi
,lobium, Carduus, Calluna. 2) 

Ein Mischling zeigt Pollenkörner beider 
{;ruppen. Natürlich können für einen 
·solchen Schluss nur Pollenkörner von 

2) Abbildungen siehe Originalarbeit 

Pflanzen des ersten Frühjahrs und ander
seits des Spätsommers in Betracht ge
zogen werden. Pollenkörner des späten 
Frühjahrs und des frühen Sommers haben, 
weil sie in beiden vorkommen können, 
keine beweisende Kraft. 

Dr. C. Fehlmann. 

Sur le titrage chimique de Ia Digi~ale 
(Note preliminaire) 

par le nr JAMES BURMANN. 

Mes recherches concernant Ia deter
mination de Ia valeur des feuilles ou 
preparations de Ia Digitale ont fait l'ob
jet de plusieurs notes 1) dans lesquelles 
j'ai surtout insiste sur l'absurdite des 
titres physiologiques dernierement pro
~oses comme ceux de Focke. 

Au point de vue chimique on ne 
dispose que de Ia methode inauguree 
par C. C. Keller d'apres laquelle on a 
cru longtemps doser Ia glucoside actif 
par excellence de Ia Digitale, Ia digi
toxine, avant que j'aie demontre 2) qu'il 
ne s'agissait que d'une pseudo-digitoxine. 
:Plus tard Kraft arrivait aux memes con
·clusions. 3) 

De cette confusion naquit le dualisme 
qui existe encore entre chimistes et phy
siologistes quand il s'agit de fixer un 
·titre a cette plante medicinale, plus im
portante que Ia plupart de celles dont 
les pharmacopees exigent une teneur 
.alcaloidique fixe. 

Apres avoir decouvert que Ia digitoxine 
dosee dans les feuilles ou preparations 
·de Digitale n'etait pas de Ia Digitoxine, 
je ne suis applique a modifier Ia me-

1) Schweiz. Wocb. für Ch. und Pb, I9IO, 
No. 27. Revue medicale de Ja Suisse romande, 
No. 3, mars I9I I. Schweiz. Woch. für Ch. und 
'Ph. I9II, No.JO. 

2) Bull. Soc. Chim. t, 7, p. 973; 1910. 
5) Schweiz. Woch. für Ch. und Ph. I 9 I I, 

No. I2 und I3: « Burmann findet nun, dass 
-diese gar kein Digitoxin seien, sondern sein 
JPseudodigitoxin», et plus loin; «Meine Resultate 
stimrnen, darin mit den Burmann'schen überein, 
'.<Jass das Digitoxin Keller grösstente\ls kein Digi
toxin .ist.:. 

thode primitive de Keller 4) imparfaite 
dans le but de doser separement ou si
multanement ces deux glucosides actifs 
qui conferent a eux seuls (nous faisons 
abstraction de Ia digitaline, digitonine) 
Ia modalite therapeutique de cette plante. 
lls sont loin de representer Ia toxicite 
globale de cette derniere dans laquelle 
on trouve encore de nombreux produits 
toxiques dangereux , mais denues de 
toute activite specifique proprement dite.5) 
De la l'erreur des pharmacologues qui 
deduisent la valeur d'une toxicite comme 
je l'ai demontre d'ailleurs. 6) 

Quelques auteurs, dans le seul but 
d'abreger le temps des operations, modi
fierent quelque peu le mode d'extraction 
propose par Keller qui recourait a la 
percolation avec l'alcool dilue. Fromme 7) 
proposa Ia maceration plus expeditive, 
Ecalle 8) l'epuisement par infusion. 

Les resultats obtenus par l'un et par 
l'autre de ces procedes sont les memes 
car on a finalerneut une solution aqueuse 
de laquelle on n'extrayera que Ies prin
cipes solubles dans l'eau, digitaleines, 
lp digitoxine, digitaline. Ainsi des le de
but on elimine !es glucosides insolubles 

4) D'autre part C. C. Keller m'y engageait 
dans sa lettre du 3I Janvier I9 1 I: «leb wünsche, 
dass Ihre gchönen Arbeiten bald zu einem defi
nitiven Resultate führen mögen .. . » 

5) Specialerneut !es huiles essentielles. 
6) Rev. medicale (loc. cit.). 
7) Ber. von Caesar und Loretz (Halle) I90I. 
8) Essais sur nos prep. (Boulanger · Dausse) 

Paris I908. 
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comme Ia digitoxine proprement dite. 9) 
Afin de les avoir tous, il etait neces

saire de travailler avec un solvant ap
proprie comme l'alcool en controlant 
toutefois pendant le cours des operations 
ulterieures, si certaines substances ne 
disparaissent pas. A cet egard Ia dbfe
cation me parut a priori dangereuse, 
mais de nombreux essais me montrerent 
que Ia liqueur alcoolique de sous-ace
tate de plomb employe dans ce but ne 
precipitait pas Ia digitoxine. Je l'ai tou
jours retrouvee integralerneut dans !es 
preparations ou je l'avais incorporee in
tentionnellement, tandis que je n'en 
trouvais plus trace en procedaht avec 
Ia methode ordinaire. 

A. Dialyse Digitale. 
Dosag e totaJlplO)vraie( digitoxine )o, I I 80/o 
Dosage Keller ( lJ.i digitoxine) . o,ogiOjo 

digitoxine 0,027 Ofo 

B. Meme preparation + 0,033 o;o 
digitoxine crist. Merck. 

Dosage total 0,1490/o 
DosageKellero,ogzOjo 

digitoxine o,0570fo-o,ozJ--0,0300jo 
Avant d'aborder le mode de proceder 

pour ce dosage complet des glucosides 
chloroformiques, je me permettrai d'in
diquer quelques precautions a prendre 
dans ce genre d'essais; quoique blemen
taires, elles ne me paraissent pas super
fiues etant donne ]es nombreux deboires, 
que leur inobservation peut occasionner 
a l'analyste non prevenu; elles resultent 
d'accidents observes dans le cours de 
quelques milliers de _ determinations: 
- I 0 On n'emploiera que des solvants 

chimiquement purs. Pour les preci~ 
pations, le chloroforme l'ether et 
l'ether de petroJe doivent @tre an-

----
9) D'une part Ia solubilisation par !es sapo· 

nines est des plus incertaine et d'autre part Ia 
digitoxine n'est pas proportionneUe a Ia quantite 
de digitonine. N ous reviendrons d'ailleurs sur 
ce sujet. 

10) Probabierneut difference comprise dans 
les limites d'erreurs analytiq ues ou encore pre
sence de lJf digitoxine dans Ia preparation de 
1\IERCK. 

hydres (distillation du P2 os). Ce 
dernier aura un point d'ebullition 
inferieur a 6o. 

zo On proscrira les bouchons de caout-
chouc pour les distillations (sol. ds. 
CHCI3). 

3° On recourra au vide pour les con-
centrations afin d'eviter !es decom
positions et surtout Ia formation de
produits colores dont on ne peut: 
plus se debarrasser. 

4° L'elimination du plomb apres de-
fecation plus complete lorsqu'on 
prend le phosphate de . sodium ou 
de !'hydrogene sulfure, de prHe-· 
rence au sulfate de sodium. 

5° Pour obvier a l'inconvenient bien· 
connu de ceux qui font de sembla
bles Operations, a savoir I'emulsion· 
g@nante qui se forme lors des ex
tractions chloroformiques dans l'en
tonnoir a robinet, je precor...ise l'em
ploi d'appareils comme celui imagine· 
par E. Fischer. Ce dernier a toute
fois le dbfaut d'@tre difficilement 
maniable et a !'heure actuelle je· 
me sers d'un Sohxlet que j'ai fait 
construire specialerneut a cet usage· 
(voir figure). I! presente l'avantage 
de n'avoir aucun bouchon de liege 
et d'epuiser quantitativerneut a chaud; 
la solution aqueuse en moins dec 
deux heures. 

Dans cette note preliminaire j'indiquec 
Ia methode de dosage adoptee en pre
mier lieu pour !es preparations galeni
ques dont je suis charge des contr61es
chimiques et physiologiques (Dialyses),. 
methode susceptible de generalisation~ 

J'ai effectue simultanement les deux 
genres d'essais et d'apres !es notes de
tachees de mes prod:s--verbaux on sec 
rendra compte de Ia justesse des re
sultats. 

Dosage total des glucosides 
chloroformiques. 

100 g. de dialyse de digitale (zo Oj& 

alcool) sont additionnes de 6o g. d'al
cool absolu et on amene a l(}O g. avec 
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de l'alcool a so Ojo. On ajoute un me
lauge de 30 g. de liq. sous-acetate de 
plomb (d = 1,240) et 30 g. alcool ab
solu. 

I1 se forme un volumineux precipite 
verd1l.tre et apres agitation et filtration 
on preJeve I2S g. (=50 g. dialyse) du 
liquide clair dans lequel on enleve l'ex
ces de plomb par !'hydrogene sulfure. 

On filtre sur un entonnoir Buchner 
de S cm. de diametre en lavant Je sul
fure de plomb a 2-3 reprises . avec de 
J'alcooJ a 50 Ojo. 

On concentre les liqueurs obtenues 
sous pression reduite (il est prudent de 
ne pas depasser so O) jusqu'a environ 
50 cm., pour chasser l'alcool. Apres 
addition de 2 cm •. NH3 JO o;o on intro
duit Je liquide 11) dans Ia douille a 
extraction contenant deja une certaine 
quantite de chloroforme et on epuise 
cette Solution pendant I l/2 a 2 heures. 

On filtre Ia solution chloroformique 
sur triple papier prealablement humecte 
de chloroforme sec dans un erlenmeyer 
tare (zoo ccm.) et on chasse le solvant 
au B-M et finit de secher a IOO 0 par 
un courant d'air sec. Le residu est re
pris par 3 g. de chloroforme puis on 
ajoute 7 g. d'ether absolu et on preci
pite par so g. d'ether de petroJe leger. 
Une vigoureuse agitation rassemble les 
flocons blancs et apres repös de quel
ques heures on decante Je liquide clair 
qu'on remplace par Ia meme quantite 
d'ether de petrole. 

On agite et laisse de nouveau reposer 
d ' 'h . ' ecante, sec e au B-M en s'a1dant d'un 
courant d'air sec et l'on pese apres se
jour dans la dessicateur. 

Cette derniere operation repetee suffit 
generalement, car !es poids devien't alors 
constant. 

Les glucosides ainsi precipites se pre
sentent sous la forme d'une poudre 
blanche amorphe adherente aux parois 

11) Apres extraction, on pourra determiner 
dans cette solution Ia digitaHne d'apres Ia me
thode au tannate de Keller. 

12) Bull (loc. cit ) . 

du recipient et .donnent !es reactions 
typiques de Ia digitoxine, comme celle 
de Keller. 

Pour les faire cristalliser, on dissout 
Ia quantite resultant d'une analyse (3-4 
centigrammes) dans 1 ccm. d'alcool ab
solu et on ajoute o,s ccm. d'eau. Il se 
produit un leger trouble et au bout de 
quelques heures a l'examen microsco
pique on aper<;oit de jolis cristaux acicu
laires groupes en rosettes ( lp digitoxine 
ou hydrogitaline de Kraft) et des tables 
prismatiques (digitoxine). 

En partant de plus grandes quantites 
et au moyen des coefficients de solubi
lite mentionnes dans un precectent me
moire (ether-eau) il m'a ete facHe de 
separer ces deux glucosides et les iden
tifier par leurs points de fusion respec
tifs (145-150 o, 247,5 °). 

Ci-dessous j'ai releve !es dosages effec
tues dans divers lots dialyses (I 9 I I) ou 
Ia proportion des deux glucosides est 
constante. 

Dialyse Dialyse Dialyse Dialyse 
I II 111 IV 

o /o o /o o /o o /o 
Dosage total: 0,152 01148 o1II8 o,III 
Dosage Keller: o, u8 o, II 6 o,og I o1o8 5 

Digitoxine: o,o34 0,032 0,027 o,oz6 
Proportion: 22,5 21,6 22,0 23,4 

Il etait interessant de controler ces 
resultatsau moyen d'essais physiologiques. 
Dans ce but j'ai determine Ia toxicite des 
digitoxines extraites d'une meme prepa
ration sur !es grenouilles (Ranae tempo• 
rariae) et sur les lapins de meme portee. 

Pour I es grenouilles j'ai procede comme 
d'habitude en comptant Je temps qui 
s'ecoule entre l'injection (sac lymphati
que du haut de Ia cuisse) et l'arret sys
tolique definitif du cceur, prealablement 
mis a nu. 

Quant aux lapins j'ai recouru au trace 
du kymographion (artere carotide) en 
employant Ia voie intraveineuse (v. auri
culaire) pour les injections que j'espa<;ais 
de S en S minutes. Les animaux etaient 
I, ' h' .• (' h egerement anest es1es et er- chloro-
forme) avant Ia tracheatornie et Ia Iiga .. 
ture arterielle. 
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Resultats des essais physiologiques. 
A. GRENOUILLES ROUSSES. 

a} Dialyse de digitale IV (o,o85 Ofo 
lJi digit. et o,o26 Ofo digitoxine). · 

Poids Dose Arret systolique 
Nos. de l'animal injectee du creur apres 

I 27 g. I ccm. 39 min. 
2 30 » I » 40 » 
3 26 » » 37 » 
4 26 » » 40 » 
5 3 I » I 36 » 

6 23 » 1 » 39 » 

ß} Digüo.:äne d'apres Kell:r (lJi) 
{extraite du meme dialyse ram:onee a 
meme conc.). 

Poids Dose Arret systolique 
Nos. de l'animal injectee du cre 1r apres 

24 g. I ccm. 66 min. 
2 45 » I 44 >> 

3 29 >> » 55 » 
4 2 7 >> » ancun arret 
5 34 » . » 57 min. 
6 36 » » aucun arret 

y) Digitoxines totales (extraites du 
meme dialyse, ramenees a meme conc.). 
N Poids Dose Arret systolique 

os. de l'animal injectee du creur apres 
23 g. I ccm. 40 min. 

2 24 » » 40 » 

3 41 » 44 » 

4 2S » » 39 » 

5 24 » » 38 " 6 27 » I. » 3S » 

B. LAPINS. 
Kymographion I. Digitoxine Keller 

( l]J) so!. I Ofoo dans alcool so o. Anima! 
de IIlO g. 
Heures lnjection 
3 h 22 0 1 ccm. 

27 I » 

32 I » 

37 » 

42 » 

47 » 

52 » 

57 » 
4,02 

07 » 
oB mort 

Pression 
sanguine 
68 mm. 
70 » 

74 » 

74 ". 
6s » 

84 » 

53 » 

86 » 
IOI » 
So » 

Pulsations 

294 
252 
24S 
224 
21S 
216 
rSo 
164 
r6S 
66 

Respi
ration 

4S 
so 
42 
86 

roS 
IOO 

S2 
8S 
So 
42 

Total IO ccm. pour I 100 g. ou 9,9 
ccm. pour 1000 gr ·9 mg. 9 par kg. 

Kymographion n. Digito.xines to
tales: so!. I Ofoo dans alcool so o. 
Aizz"mal de I 4SO g. 

Pulsations Respi-
ration Heures lnjeclion Pression 

sanguine 
3 h os 0 I ccm. 78 mm. 296 54 

IO I » 83 » 246 so 
15 » ss » lOS 48 
20 » S6 IC)8 42 
25 » 8s » I02 44 
30 » 92 » 104 42 
35 .. 90 » IOO 48 
40 » 95 ". 92 so 
45 » IOO » 84 66 
so » 105 » 66 72 
55 » 82 » 22 12 

4,00 mort 
Total I I ccm. pour I 450 g. ou 7,6 

ccm. pour 1000 g. 7 mg. 6 par kg. 
RESUME. 

A. Chez la grenouille l'arret systolique 
du cceur se produit sensiblement en un 
meme temps si l'on injecte Ia prepara
tion ou les glucosides chloroformiques 
totaux qu'on en a retires. 13) Ce qui 
n'a pas Iieu pour la seule digitoxine 
extraite d'apres Ia methode de Keller. 

B. Chez le lapin, ces memes gluco
sides totaux sont plus toxiques (7 mg. 6) 
que Ia digitoxine Keller (9 mg. 9). 

En se rapportant aux essais effectues 
il y a deux ans et publies ici meme 
(Ioc. cit.) on trouvera que la dose toxique 
moyenne pour I kg. (lapin) est de 2, 

6 pour Ia digitoxine cristallisee de Merck. 
Etant donne la proportion de celle-ci 
dans !es glucosides totaux (23,6 o;o) 
nous voyons que Ia toxicite du melange 
est en rapport - dans les limites de 
ce qu' on peut demander a un animal -
avec les toxicites respectives des deux 
digitoxines qui Je composent. 

Prochainement je ferai conna1tre les 
modifications de details que j'ai du faire 
subir a cette methode de dosage des 
glucosides chloroformiques totaux pour 
!es feuilles ou !es autres preparations 
galeniques de digitale. 

J'aurai ainsi, pour une modeste part, 
contribue a rehabiliter Je titrage chimique 
de cette plante, plus logique et plus sß.r que 
celui base sur des methodes biologiques. 

Aigle (Suisse) Decembre I 9II. 
-~~_::-.... 

13) I1 est vrai que Ia preparation provenait 
de Ia Dig. mii.bigua ne contenant que des traces 
de digitaHne (o,OI4 Ojo) dont l'action peut etre 

' consideree comme negligeable. 
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Pharmakobotanisches aus Rostocks Vergangenheit. 
Kobert hat in einem im Rostocker 

.Altertumllverein gehaltenen Vortrag den 
Werdegang der Pharmakologie und Bota
mik gezeigt. Kurz nach der Reformation 
ihat die Rostocker Alma mater wohl als 
.erste die Mediziner statutengernäss ge
:zwungen, an botanischen Exkursionen, 
<lie seihstverständlich im Sinne der alten 
a?flanzenheilmethode, des Galenismus, ge
·halten sein sollten, teilzunehmen, dies 
'War für die Verknüpfung der beiden Ge
tbiete ~ehr wichtig. Auch der Paracelsus, 
·die neue Lehre von den chemischen 
Heilmitteln, d. h. der von dieser Rich
tung eingeführte Signaturenglaube, stand 
Ende des 16. Jahrhunderts in Rostock 
in Blüte, man versteht darunter (wie im 
Altertum) die Ansicht, dass man den 
Pflanzen nach Farbe, Form usw. die in 
ihnen enthaltenen Stoffe oder Wirkungen 
:ansehen könne; heute ist diese Ansicht 
1n Mecklenburg noch sehr verbreitet. 
Hutten hat in Rostock seine selbst
-erprobte, berühmte pharmakabotanische 
Arbeit über die Guajakkur als Mittel 
;gegen Syphilis vollendet; er sowohl als 
im Jahre 1903 Kobert und Trieboes 
weisen nach, dass die Rinde und der 
Splint des Guajakholzes mitverwendet 
werden sollen, während das Deutsche 
Arzneibuch nur das Kernholz vorschreibt. 
Am meisten zur Verbindung von Botanik 
end Medizin hat zweifellos Franz 7oel 
primus, 1508-1579, Apotheker in Güs
trow, beigetragen; er war einer der 
besten Kenner der dortigen Flora ; er 
:Stellte ihre Giftpflanzen zusammen und 

führte neue einheimische Pflanzen dem 
Arzneischatze zu; er starb als Professor 
in Greifswald, und die Rostocker Fakultät 
gab sein Universae medicinae compendium 
mit einer Vorrede heraus, den Wert der 
Verquickung von Medizin und Botanik 
betonend. Auch die Botanotheca von 
Wilhelm Laurenberg (1626) ist aus die
sen Gründen entstanden. Im Jahre 1639 
gab Sirnon Paulli (Leibarzt und später 
Prof. in Rostock) ein für Mediziner und 
Pharmazeuten bestimmtes Werk heraus, 
das Botanisches, Pharmakologisches, Li
teratur und Aufzählung von Volksnamen 
bietet. Aus Rostock zu gleicher Zeit kam 
das in etwa 25 Ausgaben beJ..:annte Werk 
von Prof.Adrian Seumenichtder Thesaurus 
Medicochymicus. Zu demselben wird als 
Neuerung die Darstellung des Brechwein
steins gelehrt und damit das alte Brech
mittel der Zehrwurz (Asarum europaeum) 
aus dem Arzneischatz ausgewiesen. Auch 
Angelus Sala ( 1638 ca.) lebte als Lehrer 
des Herzogs in Rostock, und war ein 
weiterer Bahnbrecher der Antimonpräpa
rate ; dieser grosse Chemiker und Pharma
kologe ist zugleich ein Versöhner von 
Galenismus und Paracelsismus, da er aus 
Pflanzen die chemisch wirksamen Stoffe 
darzustellen suchte. In späterer Zeit war 
der berühmte, sysiematische Botaniker 
Ferdinand von Müller, ein geborner 
Rostocker (1897); er studierte in Rostock 
Pharmazie und wirkte auch pharmakolo
gisch (Eucalyptuspräparate in Australien). 
Stuttgart 19 1 L Verlag von Ferdinand 
Enke. Nussbaum. 

Vorprüfung auf Wasserzusatz zur Milch. 
Kürzlich ist über die Arbeiten von halb, weil nach derselben die Darstellung 

Tzllmann und Splittgerber cSalpeter- von Milchserum gar nicht notwendig 
säurenachweis in Milch~ an dieser Stelle ist, es kann diese Reaktion in der Milch 
referiert worden.l) Nun publiziert Till- direkt vorgenommen werden. Mau über
mann eine noch einfachere Methode zur giesst 5 cmS der zu prüfenden Milch in 
Prüfung der Milch auf das Vorhanden- einem Schüttetzylinder mit I 5-20 cmS 
sein von Salpetersäure.2) Einfacher des- Diphenylaminreagens, schüttelt kräftig 

durch und beobachtet die entstehende 
I) Diese Zeitschrift 1912, Nr. I, Seite 5· 
2) Chemiker-Zeitung 1912, Nr. 10:. Färbung. 
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Salpetersäurefreie Milch wird hiebei 
sofort nach dem Durchschütteln weiss
Iich trübe, nach 3-5 Minuten rosa bis 
gelbrot gefärbt. Milch mit einem Gehalt 
von I -- 2 Milligramm Salpetersäure pro 
Liter verhält sich ungefähr gleich. Bei 
einem Gehalt von 3 und mehr Milli
grammen pro Liter treten nach dem 
Durchmischen Grünfärbungen auf, die 
je nach der Menge der Salpetersäure 
stärker oder schwächer sind und einen 
Stich ins gelbliche zeigen. 

Dass I und 2 Milligramm Salpeter
säure im Liter nicht mehr nachgewiesen 
werden können, gereicht dieser Methode, 
die als rasche Vorprüfung gedacht ist, 
insofern zum Vorteil, als nach Beobach
tungen des Verfassers auch einmal nor
male unverfälschte Milch I-2 Milligramm 

Salpetersäure im Liter enthalten kann,. 
was auf das Spülen der Gefässe mit ni
trathaltigem Wasser zurückzuführen ist~ 

Diese Methode soll ermöglichen, rasch. 
verdächtige Proben herauszufinden, wor
auf dann eine eingehende Untersuchung: 
im Laboratorium den Verdacht zu be
stätigen hätte. Zur Bereitung des Rea
genzes bringt man o,o85 gr. Diphenyl
amin in einen Messkolben von 500 cmS:. 
und giesst I90 cm3 verdünnte Schwefel
säure (I+ 3) darauf. Nachher gibt man 
Schwefelsäure vom specif. Gewicht I ,84 
zu bis fast zur Marke, lässt abkühlen 
und füllt nachher genau auf 500 cm3· 
auf und mischt durch. Bei Aufbewahrung 
in geschlossener Flasche soll sich da~ 
Reagens unbegrenzt lange halten· 

Thomann. 

Fachliches - Interäs professionnelso 

La Pharmacie en 191 I. 
Il n'est pas inutile de lancer un regard 

retrospectif au mouvement pharmaceu
tique des ditferents pays d'Europe et 
quoique l'annee I9 I I n'offre pas de ces 
evenements qui aient revolutionne l'exer
cice paisible de Ia profession de phar
macien dans aucun des pays civilises 
qui nous entourant, il y a eu pourtant quel
ques dates qui ne sont pas sans interet. 

En Suisse, le mouvement pharma
ceutique a ete deja etudie d'une fa<;on 
complete et approfondie par Ie President 
de Ia Societe suisse de Pharmacie Mr. 
A. Cuerel dans son rapport annuel que 
nous avons ecoute a Lausanne et lu 
plus tard sur ces colonnes. L'echec des 
postulats des pharmaciens pour Ia nou
velle loi sur les assurances a impres
sionne vivements les pharmaciens qui ont 
vu Je principe du droit des merleeins a 
dispenser des mbdicaments confirme par 
une legislation fedchale en contradiction 
evidente avec le principe informateur de 
l'autre loi fbderale qui a etabli les diplomes 
fbderaux de pharmacien et de medecin. 
Le peuple a de ces jours accepte a une 

majorite assez faible cette loi sur les 
assurances. C'est donc encore sur le ter
rain cantanal que Je principe de Ja Selbst
dispensation doit etre combattu. La 
Societe suisse de Pharmacie a entrepris 
d'une fa<;on energique Ia Iutte contre
les specialites en adoptant des etiquettes 
unitaires pour une premiere serie des 
medicaments specialises et qui seront a 
l'avenir prepares par chaque membre de
la Societe suisse de Pharmacie, d'apres. 
un formulaire elabore sur des bases pra
tiques. 

En France, les nouvelles dispositions. 
legislatives supprimant le diplome de
seconde classe, mais surtout Ia crise-

' altroversee par la profession dans ces. 
dernieres annees ont fait diminuer d'une 
fa<;on considerable le nombre des etu
diants en Pharmacie. D'apres une sta• 
tistique publiee par le Bulletin des. 
Seiences Pharmacologiques de Paris, le
nombre des etudiants aux Ecoles de
Pharmacie a ete rbduit a la moitie de· 
puis I 904 a I 9 I I. Le reglement qui a 
reduit le temps de stage rencontre, une-
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vive opposition parmi !es pharmaciens 
praticiens, dont quelquesuns ont pris 
l'engagement de ne pas accepter d'eleves 
qui ne soient diposes a faire le stage 
exige par l'ancien reglement. Ce fait 
n'est certainement pas sans influence sur 
le recrutement des futurs pharmaciens. 
Si Ia diminution trop rapide des phar
maciens est a deplorer pour l'influence 
qu'elle aura sur les prix de vente des 
pharmacies, eile aura a la longue l'avan
tage d'introduire une espece de Iimita
tion forcee du nombre des pharmacies. 
Malheureusement !es campagnes de
laissees toujours plus par les pharmaciens 
auront de quoi se plaindre du nouvel 
etat de choses, es !es pharmacies com
merciales ne manquerout pas de -pro
fiter de Ia situation, si !es pharmaciens 
ne prennent contre pas· des mesures 
elles energiques. 

En Allemagne, !es anciennes disposi
tions d'apres lesquelles les pharmacies 
Se trouvent SOUS 5 OU 6 regimes diffe
rents sont toujours en vigueur, il y a 
toujours !es privileges, les concessions 
privilegies, !es concessions vendables et 
les concessions personelles, etc, etc. 

Ce systeme de Iimitation de Ia phar
macie n'est donc pas non plus sans in
convenients et les Iegions de pharmaciens 
qui sont obliges, faute de posseder une 
fortune, de rester des employes pendant 
toute leur vie s'en plaignent amerement. 
Les conditions des collaborateurs des 
pharmacies se sont pourtant sensible
ment ameliorees pendant ces dernieres 
annees par Ia creation de caisses de 
retraite, et par unediminutiondes heures 
de travail. 

Les tentatives differentes entreprises 
pour l'elaboration d'une loi unitaire sur 
l'exercice de Ia pharmacie dans l'empire 
allemand, ont ete jusqu'ici inructueuses 
et le secretaire de !'Interieur Dr. Del
bruck repondait le I 8 mars I 9 I I a une 
interrogation faite a ce sujet par un de
pute du Reichstag que le Gouvernement 
de !'Empire avait renonce a l'idee d'une 
loi imperiale sur la pharmacie et avait 

recommande aux gouvernements des
Etats de !'Empire allemand de resoudre 
cette question dans leur territoire par 
des lois particulieres a chaque Etat. 
L'enorme difficulte a resoudre est Ia 
question de l'indemnite a accorder aux 
anciennes pharmacies privilegiees, et cette 
difficulte sera pour longtemps encore un 
obstacle insurmontable. 

En attendant, Ja sm• Edition de Ia 
Pharmacopee allemande est devenue 
obligatoire pour tous !es pharmaciens de 
l'Empire et l'on calcule que les exigences 
scientifiques de cette nouvelle Edition en 
obligeant les pharmaciens a l'achat de· 
nouveaux appareils , en imposant des
inscriptions nouvelles, causeront a chaque 
proprietaire de pharmacie une depense 
moyenne de 400 Mk. Les pharmaciens
se sont soumis bien volontiers a ces 
nouvelles exigences, mais ils se plaignent 
que l'Etat qui pretend d'eux toujours 
de nouveaux sacrifices ne pense pas ä: 
modifier en leur faveur Ia taxe des me
dicaments pendant que le rencherissement 
de Ia vie a oblige tout Je monde a relever 
les traitements des employes. 

En Autrt'che, le regime de Ia Iimita
tion des pharmacies est regle par un 
systeme plus uniforme que celui d' Alle
magne et les conditions de Ia Pharmacie 
sont aussi moins incertaines. Les hono
raires des pharmaciens collaborateurs sont 
regles d'une fa<;on unitaire par les Apo
thekergremium et l'on s'efforce de pro
portionner Je recrutement des etudiants 
en pharmacie d'une fa<;on conforme aux 
besoins de Ia profession. La Societe ge
nerale des pharmaciens d' Au triehe a 
fete !'an passe son cinquantieme anni
versaire. u n nouveau reglement a ete 
publie par Je Ministere sur l'exercice 
des pharmacies. Les pharmaciens sont 
responsables, d'apres ce reglement, de 
Ja purete des drogues et medicaments 
qui se trouvent dans Jeur officine, mais 
il ne sont nullerneut responsables de la 
composition des specialites qui se ven
dent sous cachets. C'est logique et 
simple, mais il a fallu bien du temps 
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·pour voir ce principe admis par les 
pciuvoirs publics, et dans bien des pays 
.ce principe est inconnu dans les legis
lations sanitaires. 

En Hongrie, les conditions de la phar
m<J.cie different assez peu de celles d' Au
-triche. Une nouvelle ordonnance sur !es 
Etudes pharmaceutiques est a l'etude, Ie 
stage prescrit d'apres cette ordonnance 
sera de z ans, !es futurs pharmaciens 
hongrois devront fonctionner en outre 
pendant 3 ans comme assistants; les 
etudes doivent durer au minimum 4 se
m~stres. Les 2 dernieres annees d'assis
-tant peuvent etre faites soit avant soit 
apres Ies etudes universitaires. Les etu-
4iants qui sont disposes a passer 8 se
mestres a l'Uriiversite peuvent aspirer au 
grade de Docteur en pharmacie. 

En Italze, Ja loi de Iimitation que les 
pharmaciens attendent depuis I goS est 
toujours devant le parlement qui Ia tra1ne 
de commission en commission en appor
tauf des modifications de tres peu d'im
portance. C'est maintenant Ia guerre 
avec Ia Turquie pour Ia conquete de Ia 
Librie ou Tripolitaine qui occupent !es 
esprits des peres conscrits et !es phar
maciens auront certainement encore long
temps a attendre. Un imp&t sur !es spe
~ialites a pourtant ete vote, dontune partie 
(peut etre une toute petite partie) devra 
servir a alimenter les caisses de retraite 
du personnet des pharmacies. La Fede
razione farmaceutica italiana est touj ours 
-sur Ia breche, mais elle a aussi a com
battre des ennemis interieurs qui sont 
des pharmaciens dissidents, !es etemels 
·mecontents. Nz"l novi sub sole. Une loi 
creant Ies Ordres des Sanitaires est 
entree en vigueur l'an passe. C'est cer
-tainement une institution qui est basee 
.sur un principe tres juste et qui pourra 

donner aux adeptes des professions me
dicaies une certaine force et une cer- -
taine cohbsion. En attendant le gouver
nement a profite de cette Ioi pour des
serrer !es cordons de la bourse de ces 
pauvres Sanitaires en imposant des taxes 
aux membres de ces institutions. Ces 
derniers n'ont pu que crier et protester 
et ils ont du payer pour finir. 

En Angleterre. La Pharmaceutical 
Society a fait sentir son influence non 
seulement dans la Ioi sur 1' exercice de 
la Pharmacie qui a ete votee il n'y a 
pas longtemps, mais Ia loz· sur !' assu
rance des ouvriers votee l'an passe par 
Ie Parlament anglais et qui entrera en 
vigueur en I 9 I 3 a consacre le principe 
que toutes !es substances inscrites dans 
le Poisons and Pharmacy Act doivent 
etre par les caisses de secours prises 
seulement dans les pharmacies. Il n'est 
pas permis aux comites de ces caisses 
de stipuler des contrats avec !es mede
cins pour Ia fourniture des medicaments. 

La Pharmaceutical Society qui orga
nise d'elle-meme les etudes pharmaceu
tiques et dkceme !es dipl6mes s'efforce 
de rehausser constamment les exigences 
que l'on pose aux futurs pharmaciens, 
eile a dans ces dernieres annees releve 
considerablement le niveau moral de Ia 
Pharmacie en Angleterre. 

En Russie. A c6te du principe de 
la Iimitation des pharmacies, le gouver
nement a maintenant decide de limiter 
le nombre des aspirants a la profession. 
Les conditions des assistants ont ete 
sensiblement ameiiorees dans ces demieres 
annees soit par l'augmentation des classes 
de traitement, soit par la diminution des 
heures de travail qui ne doivent pas 
depasser le chiffre de 220 heures par 
m~. ~ 
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Universitätsnachrichten - Nouvelles unz"versz'taires. 

Verzeichnis der die Apotheker und Chemiker betreffenden Vorlesungen an den 
deutsch-schweizerischen Universitäten und der Eidgen. technischen Hochschul& 

Sommersemester 1912. 
Basel. Universität. Anfang I 5· April. 

Schluss Ende Juli. Carl Schmidt: Geo
logie. Mineralogie. Übungen. Exkursio
nen. Früdriclz Zschokke: Naturge
schichte der wirbellosen Tiere. Repeti
torium. Zoologisches Praktikum. Zoolog. 
Exkursionen. Alfred Fischer: Biologie 
und Systematik der Kryptogamen (ein
schliesslich Bakterien). Mikroskopische 
Übungen. August Hagenbach: Experi
mentalphysik I. Teil. Physikalisches Prak
tikum. Kolloquium. Hans Rupe: Die 
Methoden der synthetischen organischen 
Chemie. Vollpraktikum für organische 
Chemie. Chemisches Kränzchen. Fried
rich Fichter: Anorgan. Experimental
chemie. Analytisches Halbpraktikum. 
Chemisches V ollpraktikum. (Anorganische 
und elektrochemische Übungen und Ar
beiten). Chemisches Kränzchen. Hans 
Kreis : Chemie der Nahrungs- und Ge
nussmittel I. Teil. Übung in der Unter
suchung von Lebensmitteln. Arbeiten 
im Laboratorium für augewandte Chemie. 
Henri Veillon: Physikal-Praktikum für 
Anfänger. Gustav Senn: Systematik der 
Phanerogamen mit Berücksichtigui)g der 
offizinellen Pflanzen. Übungen im Pflan
zenbestimmen. Botanische Exkursionen. 
Heinrich Frezswerk: Mineralogische 
Übungen. Hans Zickendraht: Physika!. 
Chemie II. Teil. Repetitorium der Phy
sik. Eugen Beuttner: Pharmakognosie. 
Pharmazeutische Chemie und chemische 
Toxikologie. Pharmazeut. - chemisches 
Praktikum. Mikroskopische Übungen der 
Pharmakognosie. Pharmazeutisches Kol
legium. Albrecht Burckhardt: Hygiene 
II. Teil. Öffentliche Hygiene. Exkur
sionen. 

Bern. Universität. Anfang 23. April. 
Schluss 2 7. Juli. Forster: Experimental
physik I. (Allgemeine Physik, Akustik, 
Optik.) Wärmelehre (Schluss). Repeti
tionen. Praktikum. Gruner: Thermody-

namik. Kohlschütter: Anorgan.-chemi
sches Praktikum. Spezielle Chemie me
tallischer Elemente. Physikalische Chemie.
Ephrainz: Analytische Chemie. Repeti
torium der anorgan. Chemie. Übungen 
in der Gasanalyse. Tanzbor: Organische 
Chemie I. Repetitorium. Organisch
chemisches Praktikum. Woker: Arbeiten 
im Laboratorium für physikalisch chemi
sche Biologie. Kurs für physikalisch
chemische Untersuchung der Körper
flüssigkeiten (Harn, Blut, Milch etc.). 
Physikalisch~ chemische Biologie. Aus-' 
gewählte Kapitel aus dem Gebiet der' 
Katalyse, einschliesslich der Lehre von 
den Fermenten. Schaf/er: Chemie der 
Nahrung5- und Genussmittel I. Techno
logie der Lebensmittelgewerbe. Fischer: 
Botanik II (Phanerogamen). Exkursionen. 
Pharmazeut. Botanik. Repetitorium. Üb-· 
ungen im Pflanzenbestimmen. Mikro
skopischer Kurs für Anfänger II (Ana
tomie und Morphologie der Phanero
gamen). Arbeiten im botanischen Institut. 
Studer: Vergleichende Anatomie der 
Wirbeltiere. Baltzer: Spezielle Geologie. 
Hugi: Mineralogie. Tschirch: Pharmaz. 
und gerichtliche Chemie ( organ. Chemie, 
aromatische Reihe). Pharmakognosie. 
Mikroskopische Übungen mit Rücksicht 
auf Drogen, Nahrungs- und Genuss
mittel. Arbeiten in der chemischen Ab
teilung des pharmazeutischen Institutes· 
Selbständige Arbeiten in der chemischen 
und mikroskopischen Abteilung des phar
mazeutischen Institutes. Gesterle: Me
thoden der gerichtlichen Chemie. Mik
roskopische Diagnose offizieller Pflanzen
pulver. Repetitorium d. Pharmakochemie. 
Tunmann: Pharmako-mikrochemisches 
Praktikum für Vorgerückte. Kolle: Kur
sus der Bakteriologie. Praktikum. Ar
beiten für Vorgeschrittene im Laborato
rium über bakteriologische und hygieni-· 
sehe Themata. 
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Zürich. Eidg. Technische Hochschule. 
Anfang I 5· April. Schluss I. August. 
Pharmazeutische Schule. 2. Semester. 
Weiss: Physik. Repetitorium. Willstätter: 

Organ. Chemie I. Repetitorium. Tread
well: Analytische Chemie II. Tfi!!stätter 
und Treadwell: Analytisches Praktikum. 
Schröter: Spezielle Botanik II mit Re
petitorium. 7accard mit Wille: Mikro
skopierübungen. Keller: Pharmazeutische 
Zoologie. Empfohlen: Schröter: Botan. 
Exkursionen. Übungen im Pflanzenbe
stimmen. Roth: Bakteriologie. 7accard 
mit Wzlle: Pflanzenphysiologie, mit Ex
perimenten. 4· Semester: Hartwich: 
Pharmazeut. Chemie. Toxikologie. Phar
mazeut. - ehern. Praktikum. Ätherische 
Öle. Technische Mikroskopierübungen. 
(Genussmittel und Gewürze.) Pharma
kagnostische Übungen für V orgerücktere. 
Chemische Untersuchung von Nahrungs
und Genussmitteln. Willstät/er: Organi
sche Chemie II (Benzolderivate). Repeti
torium. Roth: Hygiene der Beseitigung 
der Abfallstoffe. Hygiene der Heizung, 
Ventilation und Beleuchtung. Bakterio
logische Übungen für Anfänger und für 
V orgerücktere. 

Den Studierenden der Abteilungen IV, 
V und IX, die sich als Nahrungsmittel
Chemiker ausbilden wollen, werden spe
ziell folgende Vorlesungen und Übungen 
empfohlen: Hartwich: Warenkunde. 
Bosshard: Technologie der Kohlehydrate 
und der Gärung. Rikli: Systematische 
Botanik II. Hartwich: Technische Mi-

kroskopierübungen II (Genussmittel und 
Gewürze). Roth: Hygiene der Heizung, 
Ventilation und Beleuchtung. Hygiene 
der Beseitigung der Abfallstoffe. · Bakte
riologie. Bakteriologische Übungen: a) 
für Anfänger, b) für Vorgerücktere. 
Winterstein: Physiologische Chemie. 

Zürich. Universztät: Anfang 16. April. 
Schluss 2. August. Kleiner: Experimen
talphysik. Praktikum. Greinacher: Ionen 
und Elektronenlehre. Werner: Organi
sche Experimentalchemie. Chemisch-ana
lytisches Praktikum. Abeljanz: Quanti
tative chemische Analyse mit Berück
sichtigung der elektrolytischen Methoden.· 
Chemie und Untersuchung der Nahr
ungs- und Genussmittel, mit Übungen. 
Chemisches Kolloquium. .fYettfer: Aro
matische Chemie, II. Teil (Inklusive 
Farbstoffe). Ausgewählte Kapitel aus der 
Chemie der Terpene und Campfer. 
Schardt: Geologie der Schweiz. Geolog. 
Exkursionen. Schinz: Systematische Bo
tanik, II. Teil. Morphologie, Biologie 
und Systematik der Phanerogamen. 
Übungen im Pflanzenbestimmen. Prak
tikum. Botanische Exkursionen. Ernst: 
Pflanzenphysiologie. Botanische Mikro
technik und Mikrochemie. Voll- ünd 
Halbpraktikum. Kündig: Was muss der 
Gebildete von der Botanik wissen? Lang: 
Zoologie. Silberschmidt: Hygiene, II. 
Teil (Infektionskrankheiten). Bakteriolo
gischer Kurs: Hygienische Exkursionen. 
Arbeiten im Laboratorium des Hygiene
Institutes. 

Literarisches - Lz'tterature. 
Formulaire des medicaments nouveaux 

pour 1912, par H. Bocqutllon-Li
mousin, docteur en pharmacie de 
l'Universite de Paris. Introduction par 
le professeur Albert Robin, I vol. 
in-IS de 400 pages. Cartonne: 3 fr. 
(Librairie J.-B. Bailiiere et fils, I g, rue 
Hautefeuille, a Paris). 
Ce Formnlaire deja favorablement 

connu par nos confreres, nous apporte 

cette annee une nouvelle serie de medica
ments nouveaux que l'annee 191 I a vu 
naitre, et peut-etre mourir. Il y en a 
pourtant quelques-uns qui ont pris place 
dans les officines. 

Citons en particulier: aclzibromine, 
achiiodine, mzodyne, anogon, antitumane, 
aponal, asferrine, aspiroclzyl, boroforme, 
bromodihhylacety /uree, bromo-tecitfn'ne, 
bromo-maisine, carva~·rolphta!eine, cusy-
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Jol, C)'cloforme, dianol. dioradin, erep
Jon. enbili:ine, fenchival, jluoresceine 
sodique, kegonone, lzyperol, iconogene, 
iodo-mai'sine, kalmopyrz'ne, kresosteril, 
Jetargine, olinthal, peptomode, poiz"ol, 
protozyl, savon d'afridol, sulfoforme, 
iheopltJlline, thiocolatcs, trzbromo
pyrocatechine, tyramine, verom'dia. 

Outre ces nouveautes, on y trouvera 
des articles sur les medicaments t'mpor
Jants de ces dernz'eres annees. 

A propos de tous ces medicaments 

(et ils depassent le noml::tre de soo) 
l'auteur a expose tout ce que l'on doit 
savoir: la synonyme, la description, la 
composition, l'action physiologique, les 
proprietes therapeutiques, le mode d'em
ploi, les doses. 

N ous saluons cette nouvelle edition 
qui, du reste, n'est inconnue a aucun 
de nos confreres, et tout en la conside
ront comme un mal necessaire nous ne 
pouvons que la recommander a nos lec-
teurs. V. 

Offizielles - Officz'el. 

Le Comite de Ia Societe suisse de pharmacie aux membres de Ia Societe 
et aux Societes cantonales de phar macie. 

Chers confreres, 
Le I 2 mars dernier, le Conseil federal 

.a pris la decision de faire entrer en 
vigueur immediaterneut certains articles 
.cte la nouvelle loi sur !es assurances. 
L'article 2 2 de la loi, qui nous concerne 
particulierement, s' occupe des tarifs phar
maceutiques qui seront fixes par les gou
vernements cantonaux sur preavis des 
.associations professionnelles des pharma
ciens. 

A ce sujet, nous vous rappelons notre 
precedente circulaire et nous vous prions 
expresserneut de prendre pour base et 
sans autre Ia «taxe militaire federale». 

Cette taxe a ete remaniee en decembre 

dernier et tient compte des augmenta
tions de prix de certaines drogues; 
d'autre part les prix de cette taxe ne 
souffrent aucune reduction. 

Nous estimons aussi qu'en admettant 
une seule et unique taxe pour toute Ia 
Suisse, les tractations entre pharmaciens 
et gouvernements cantonaux ou Societes 
de secours seront enormerneut facilitees 
et placees sur une base normale et pra
tique. 

A tous nous exprimons nos salutations 
!es plus cordiales. 

Morges- Wt'nterthur, le 14 mars 1912. 

A. Cuerel, President. 
M. Gamper, Secretaire. 

Affaire Gousenberg. 
Herr Apotheker Gousenberg, der kürz

lich aus dem Syndikat ausgeschlossen 
wurde, ersucht uns um Aufnahme folgen
der Erklärung : 

~ Vu les avis du Comite du Syndicat 
des Interets de la pharmacie suisse 
parus dans le Journal suisse de Phar
macie du 24 Fevrier et du 2 Mars I9I2 

je tiens a faire savoir que Ia seule raison 
pour laquelle j'ai ete exclu du syndicat 
est ma propre demission de membre du 
syndicat que j'ai donnee avant d'accep-

ter la gerance d'une pharmacie popu
laire. A. Gousenberg, pharmacien. » 

Der Vorstand des Syndikates für die 
Interessen der Schweiz. Pharmazie be
merkt hiezu folgendes: 

cGegenüber obenstehenden Auslas
sungen von Apotheker A. Gausenberg 
in Corseaux stellen wir folgendes fest: 

I. Gausenberg erklärte seinen Aus
tritt aus dem Syndikate am I 7. Januar 
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I 9 I I. Als Grund gab er an : V er kauf 
seiner Apotheke. Wir,heben aus seinem 
Briefe folgenden Passus hervor : 

cEn cas de reprise d'une officine je 
me ferai un plaisir de solliciter de nou
veau mon admission au Syndicat, etant 
donne que je reste toujours fidele aux 
interets professionels. » 

2. Mit Schreiben vom I8. Jan. I9II 
teilte die Syndikats- Verwaltung Gou
senberg mit, dass sein Austritt statuten
gemäss für 30. Juni I9I2 vorgemerkt 
worden sei. 

3.Am 2I.Jan. I9II bestätigtGousen
berg das vorerwähnte Schreiben der Syn
dikatsverwaltung folgendermassen: 

c Je vous remercie de votre estimee 
du I8 ctr. et prends bonne note que ma 
demission sera acceptee pour le 30 Juin 
I9I 2.» 

4· Trotz der Anerkennung der Mit
gliedschaft bis 30. Juni I912 wurde die 

Bezahlung des Jahresbeitrages von Gou-:
senberg refusiert, 

5· Am 4· Februar I9I f schreibt. 
Gousenberg der Verwaltung folgendes : 

,Ayant accepte un engagement dans-
les Pharmacies cooperatives, je viens 
vous prier pour Ia troisieme fois de bien 
vouloir accepter ma demission de membre
du Syndicat des Interets de Ia Pharmacie 
Suisse. Dans l'espoir que vous voudrez 
bien agreer ma demande, je vous prie, 
honore Monsieur, d'agreer avec mes 
salutations cordiales, l'assurance de mon 
profond respect. ~ 

6. In der Sitzung vom I5. Febr. a. c •. 
hat darauf der Vorstand den Ausschluss-
Gousenbergs beschlossen. 

Die obenstehende Behauptung Gousen~ 
bergs ist daher durchaus unrichtig. • 

(Wir betrachten damit diese Angelegen-
heit für erledigt.) Red. 

Fragekasten. - Questionnaire. 

Wer liefert Radio-active Ferment- Kohlenpräparate nach Professor Sticker,. 
Berlin, zur Behandlung des inoperablen Krebses? L. S. Genf. 

Marktberichte - Bul!et'in commercial. 

Dorschfischereien. 1) 

Die Berichte von sämtlichen Distrikten bringen günstige Fangresultate. In
Ost-Lofoten ist der Fang recht ergiebig in den letzten Tagen gewesen. An der 
Westküste dagegen hat stürmisches Wetter Hindernisse in den Weg gelegt. 

Die Leberpreise haben trotz des guten Fanges nicht nachgegeben. 
Die Tranhaltigkeit der Lebern ist an einigen Plätzen etwas zur~ckgegangen. 

Es herrschen fortfahrend die besten Aussichten für eine gute Ernte. 
Das Resultat t'n Lofoten (Innerer und äusserer Distrikt) zu anderen Sorten 

7.445.98o St.Dorsch; 6413-hl. Dampftran; II54hl. Leber 
4./III. rr: 2,876,ooo • 2441 331_ » ~ 

5./Ill. I 0: 6,602,000 » 6344 » I I 79 » » 

6./III. 09: 4,924,500 » 6475 » 1517 » » 
1./III. oS: 3,422,6oo • 5425 • • 1535 • • 
Total-Quantum des Landes (inkl. Ausbeute in Finmarken I./I0.-1 r.bis3 I.fl.I 2);: 

20,7oo,ooo St. Dorsch; 17965 hl. Dampftran; 3701 hl. Leber 
191 I: 7.343,000 » » 5526 » 2620 » ~ 
1910: 12,310,000 » 10915 » > 4146 » » 
1909: r2,qoo,3oo • 1458I • 5422 • • 
1908: II,269,ooo • 17978 ~ » 4297 » • 
Tranmarkt: sehr flau mit weichender Tendenz. 

--=-c-c=-1) Tranbericht vom 4· III. Eingesandt durch Bohny & Cie., Basel. 
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Chemie und Pharmazie - Chz"mz"e et Pharmade. 
Ein altes Luzerner Heilmittel. 

Unter diesem Titel ist eine Arbeit 1) 
erschienen, die sich eingehend mit dem 
schon von Renward Cysat erwähnten 
Luzerner Drachenstein und seiner Ge
schichte befasst. Danach soll im Jahre 
J42I ein Bauer, Stempflin mit Namen, 
beobachtet haben, wie ein scheusslicher 
Drache, während er von der Rigi gegen 
den Pilatus fuhr, etwas fallen liess, das 
geronnenem Blute ähnlich war. Als der 
Bauer die Materie mit einem Stock aus
einander tat, fand er darin einen Drachen
stein, der mit merkwürdigen Flecke"!! ge
sprenkelt war. Derselbe hat sich lange 
in der Familie Stempflin gehalten, bis 
schliesslich ein Rudolf Stempflin ihn dem 
Gerichtschreiber Martin Schryber ver
kaufte, welcher I 5 I o während der Pest-

1) Stockcr-Sfeiner: Vortrag, gehalten in der 
Naturforschenden Gesellschaft Luzern. Als 
Sonderabdruck erschienen bei J. Schills Erben, 
Luzern. 

zeit grosse Wunder damit bewirkt haben 
soll. Üher den Verkauf wurde I 509 
eine Urkunde ausgesetzt, in der alle 
wunderbaren Eigenschaften des Steines 
gebührend hervorgehoben wurden. Im 
Jahre 1523 erlangte Schryber ein noch 
wichtigeres Aktenstück, indem er durch 
eine Kommission die Wahrheit über den 
Wunderstein auf Grund von Zeugenaus
sagen feststellen liess. Danach half der 
Stein bei den gefährlichsten Krankhei
ten: Pest, Blutungen aller Art usw. Der 
Stein wird im Laufe der Zeit berühmt 
und bekannt und von verschiedenen 
Schriftstellern erwähnt, aber erst Scheuch
zer (I67I-I733) in Zürich geht dem 
Luzerner Drachenstein einigermassen 
kritisch zu Leibe. Er stellt seine Echt
heit fest, obwohl er nicht an die land
läufigen Sagen glaubt, beschreibt ihn und 
bildet ihn ab. Er erwähnt ferner das 
Vorkommen solcher Steine an anderen 
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Orten (China, Siam), hält ihn aber doch 
andererseits wieder für einen agatartigen 
Kieselstein. Der Luzetner Stadtphysikus 
JVL A. Kappeier aber wagte es bereits, 
die Existenz von Drachen und anderen 
sagenhaften Untieren zu bestreiten und 
somit auch, dass der Stein von einem 
solchen herstamme. Seine · Wirkungen 
hingegen leugnet er nicht, bemerkt je
doch, dass auch andere Steine wegen 
ähnlichen Wirkungen gerühmt werden 
(Rubin, Saphir, Smaragd, Hämatites 
usw.) Diese Wirkungen beruhten aber 
nicht auf geheimen Kräften, sondern 
der Geist der Kranken selber vermöge, 
sofern er das Heilmittel für ein kost
bares, seltenes, ungewöhnliches halte, 
ihm somit das grösste Vertrauen ent
gegenbringe, die krankkaften Säfte, ihre 
Qualitäten und Richtungen umzustimmen 
und so mit Hilfe des vis medicatrix 
naturae die Gesundheit wieder herzu
stellen.» 

Wenn auch durch Kappelers Auf
fassung der Stein manches von seinem 
Nimbus und besonders bei den Gebilde
ten eingebüsst haben mag, bewahrte die 
grosse Menge ihm aber doch unge
schmälertes Vertrauen. Die Tradition 
blieb und wurde von einzelnen- auswär
tigen Gelehrten zu erklären versucht, so 
von Chladin, der den Stein als Stein
meteorit auffasste. Dieser Ansicht 
stimmte u. a. auch Job. Friedr. Blu
menbach bei. Ehrenberg vertrat die 
Ansicht, dass der Luzerner Drachenstein 
den runden Meteorsteinen beizuzählen 
sei. Arnold Escher von der Linth be
zweifelt die meteoristische Natur des 
Steines und bezeichnet ihn als quarziges 
Steingeröll, Feierabend als ein Gebilde 

aus gebrannter Tonerde. Erst K. von 
Fritsch unterzieht den Stein einer ge
nauen Untersuchung, auf Grund deren 
er schliesst, dass ein meteorischer Ur
sprung ausgeschlossen sei, dass hingegen 
alle Anzeichen auf einen steingutartig 
gebrannten Ton oder auch einen Quarzit 
oder jaspisartigen Fe!sit hinweisen, der 
künstlich mit den Zeichnungen versehen 
wurde. 

Die ganze Drachengeschichte scheint 
nach Stacker-Steiner die Mache eines 
findigen und geriebenen Mannes, des 
Gerichtschreibers Schryber, gewesen zu 
sein, der sich nur deshalb die Akten
stücke zufertigen liess, um eine Reklame 
für den Stein zu machen. Nach den ver
schiedenen Abbildungen zu schliessen, 
haben auch technische Bearbeitungen des 
Steines stattgefunden, da die komma
ähnlichen Figuren des Steines sehr ver
schieden dargestellt werden. 

Als Martin Schryber ohne direkte 
Nachkommen gestorben war, kam der 
köstliche Stein I 52 7 auf die Gant und 
wurde von Frau Dorothea Maser er
steigert. I 564 erbte ihn der Stadt
schreiber J ohannes Kraft, und von diesem 
ging er I 5 77 an den nachmaligen Schult
heiss Ludwig Schürpf über. Später be
sass den Stein die Familie der Cloos 
und dann die der Hertenstein. Schliess-
1ich Ende der achtziger Jahre des I 8. 
Jahrhunderts die Meyer von Schauensee. 
Heute ist der Stein mit der reichen Ge
schichte unauffindbar. Vielleicht be
findet er sich in Rom unter der V er
lassenschaft des kürzlich verstorbenen 
päpstlichen Guardahauptmanns L. Meyer 
von Schauensee oder 'aber er ist ver-
loren gegangen. Berger. 

L'huile de cade. 1
) 

Le cade ou Oxycedre (Juniperus oxy
ccdrus L) est un arbre ou Je plus 
souvent un arbuste de Ia region medi
terraneenne. ll s'accomode de tuus !es 

1) d'apres M. Ls. Planchon, dans Bulletin de 
Pharm. du Sud.Est, Dec. 191!. 

terrains. Le cade est remarquable par 
sa longevite et par Ia lenteur de sa 
croissance. On conna1t des exemplaires 
mesures a diverses reprises et dont le 
diametre n'a augmente que de 3 a 4 
centimetres en un siede environ. On 
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peut donc attribuer . un lige respectable 
.a tout arbre dont Je diametre depasse 
12 centimetres. Que dire ·alors des 
·pieds cites dans Jes annales de Ia den
·<lrologie et ·dont !es dimensions au cours 
des ages sont devenues enormes. Tel 
le cade de Rachefort du Gard qui, a un 
metre du sol, a So centimetres d'epaisseur, 
·celui de Muy qui a 1 20 centimetres et 
·Celui de Salinelies qui a atteint 1 so centi
metres. de diametre. La tradition fait 
:remonter ce dernier a l'epoque de Charle
magne. Les petits cades exploites dans 
les garigues du Midi sont donc des ve
,getaux cteja fort ages, ce qui est tres 
important au point de vue de I a teneur 
·en huile. La substance oleo-resineuse 
·est contenu surtout dans Je duramen, Ia 
.region centrate du bois. de couleur brun 
dair et d'un aspect huileux. 

M. Ls. Planebon est alle voir une de 
ces distillerie d'huile de cade qu'il decrit 
ainsi: 

La region Oll se fait l'exploitation de
crite ci-apres est une garigue seche sur 
Ia Iimite du Gard et de l'Herault, dans 
les environs immediats du village de 
Pompignan (Gard). Le fabricant, apres 
avoir choisi son centre d'operation et 
·convenu d'une redevance variable avec 
·le proprietaire de Ia garigue, etablit au 
point propice une sorte de campement 
primitif constitue par une cahute en 
pierres seches qui lui sert de Iogement 
tudimentaire et Oll l'on tient a peine de
·bout. Il passera Ia sa vie pendant des 
mois, et souvent des annees jusqu'a 
epuisement des cades circonvoisins et se 
transportera ensuite sur un autre point a 
quelques kilometres, ou il reconstruira 
et sa maison et son four a distiller le 
Cade qu' on appelle, dans Je pays, Ia 
cfabrique». 

Cette cfabrique• est, comme taut le 
campement, construite par Je distillateur 
lui-meme d'apres !es traditions a lui trans
mises par ses predecesseurs et passive
rneut suivis sans tentative·s d'amelioration. 

La construction de Ia fabrique, de
mande a l'ouvrier de 20 a 2S jours, car 1 

pour cette construction, comme pour 
l'exploitation ulterieure, il travaille tou
jours seul. 

L'appareil a distiller se compose des 
parties suivantes: 

Un recipient qui contiendra les bran
ches coupees destinees a Ia distillation. 
Ce recipient a Ia forme d'une sorte de 
jarre renversee dont l'ouverture retrecie, 
repose. sur une !arge pierre plate tres 
legereinent inclinee en avant; Ia paroi 
s'elargit vers · le haut et se termine en 
calotte spherique; ce recipient est etabli 
parfois presque au niveau du sol, ordi
nairement un peu plus haut et non dans 
une fasse. Cette jarre est construite 
en fragments de briques empilees a plat 
et simplement reunies au moyen d'argile 
gachee. Les parois ont environ I 5 a 
20 cenrimetres d'epaisseur et trans
mettent tres bien Ia chaleur. Le dia
metre inferieur sur Ia pierre plate est de 
4S a so centimetres. Au niveau de 
cette partie retrecie basilaire, h~s parois 
sont plus epaisses. Le diametre aug
mente a mesure qu'on s'eleve, jusqu'a 
1. 20 M. au tiers superieur. La hauteur 
de Ia jarre est de I. 70 m., soit une 
capaeile d'environ un metre cube. 

Cette jarre est, comme on Je voit, 
l'equivalent, avec des dimensions plus 
grandes, de Ia marmite renversee des 
descriptions classiques; elle en dilfere par 
sa stabilite et par Ia nature de ses parois. 

Ce recipient presente deux ouvertures: 
I 0 Une superieure circulaire de 20 a 

2S centimetres de diametre, par laquelle 
on introduit le bois a distiller, et qu'on 
ferme au moyen d'une pierre plate (p) ; 

zo Une inferieure placee en avant de 
Ia partie retrecie et fermee par une pvrte 
d'environ 40 centimetres de cote. Par 
cette ouverture, on retire Je charbon 
apres Ia combustion. Quant au produit 
de la distillation, il . s'ecoule Je lang de 
Ia pierre plate inferieure, au-dessous de 
Ia porte, et tombe dans une terrine ver
nisee; il n'y a Ia, comme on le voit, 
aucun tuyau d'ecoulement. L'espace 
etroit laisse SOUS Ia porte suffit, non 
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seulement pour l'ckoulement du goudron, 
mais pour l'echappement des gaz et des 
vapeurs dont Ia pression risquerait de 
faire eclater Ia jarre. 

Une fois les deux ouvertures fermees, 
on voit que le recipient est clos, sauf Ia 
legere ouverture sous Ia porte: Ia com
bustion est donc tout a fait soustraite a 
l'acces de l'air, condition essentielle pour 
obtenir le produit desire: 

A quelque distance de Ia base de 
cette jarre, le constructeur eleve un mur 
epais de pierres seches distant de Ia b!f.se, 
d'environ 45 centimetres. Ce mur, U~
gerement incline, vient joindre en haut 
le sommet renfle de Ia jarre, laissaut 
ainsi autour de celle-ci un espace sans 
aucune cheminee, dans lequel le dis
tillateur entretiendra le feu. Ce mur et 
Je foyer qu'il circonscrit sont presque 
circulaires et formen t un fer a cheval 
ferme par un mur vertical. Ce mur 
laisse seulement trois ouvertures : l'une 
centrale, plus grande, aboutit a Ia porte 
inferieure de Ia jarre par un couloir court 
et assez haut, les deux autres laterales, 
d'environ 3 5 centimetres de ce>te, sont 
destinees a l'introduction du combustible 
dans Je foyer qui entoure Ia jarre, et 
peuvent etre fermees par une grosse 
pierre. 

Dans le petit couloir median, qui peut 
laisser passage a un homme, on place, 
juste SOUS Ia porte de Ia jarre, elevee 
d'une quarantaine de centimetres au
dessous du so!, une terrine vernissee qui 
doit recevoir Je produit de Ia distillation. 

Tout cet ensemble est recouvert d'une 
couche de terre de 20 a 25 centimetres 
au sommet de Ia butte, plus forte encore 
sur !es bords, qui soutient les murs et 
empeche Ia perte de calorique. Le four 
a cade, dans son ensemble, a l'aspect 
d'une grosse taupinee de 6 metres de 
diametie et de forme hemispherique, sauf 
le c6te tronque formant fa<;ade, ou s'ouv
rent !es trois ouvertures deja decrites. 
Ce cote tronque de Ia butte est oriente 
d'ordinaire dans Ia direction d'ou le vent 
souftle le plus communement, afin que Ja 

fumee qui sort en abondance par les
trous d'alimentation du foyer, soit autant 
que possible rejetee loin de l'operateur~ 

Le four, une fois construit, il faut 
l'alimenter; le ma<;on devient bilcheron. 
Les Cades de Ia region sont relativement. 
bas. Ils forment des buissons tortueux, 
qui ne depassent guere I m, 50 a 2· 

metres de haut, et dont les grosses
branches ont, en moyenne, a peu pres
la grosseur du poignet. Cela tient sans 
doute a ce que Ia region, assez deboisee, 
fournit peu de bois de chauffage et que
les Cades ont ete souvent coupes, mais
non exploites pour leur goudron. Bien. 
que petits d'ailleurs, ces arbres sont tres
vieux. Le distiHateur estime l'~ge de I~ 
plupart a plus de I 00 ans ; exageration 
peut-etre, mais tpoins forte qu'on ne 
pourrait le croire. Nous savons, en effet,.. 
quelle est Ia lenteur de croissance de ce 
vegetal. 

On emploie, non comme il est dit. 
d'ordinaire dans les livres, les branches
seules de l'arbre, mais surtout Ia base de' 
ces branches, Ia souehe et un peu des 
racines. Il faut donc, au lieu de couper 
les branches, arracher .cette souche, 
presque toujours implantee dans des
rochers resistants, travail toujours difficile 
et souvent des plus penibles. L'exploi
tation est par consequent destructive, ce' 
qui nous semble tout a fait deplorable. 

L'industriel reconnait assez facilement 
les arbres qui lui donnerout de bons pro
duits; c'est Ia chose importante, car il 
est des Cades qui ne fournissent a peu. 
pres rien. D'abord Ia region et Je sol. 
ont une influence generate: un pays sec 
et aride, un sol maigre et marneux sont 
preferables; d'autre part, un. arbre vieux,. 
mais de vegetation faible, peu vigoureux, 
un peu jaun~tre et paraissaut souffrir~ 
sera precisement celui qu'il convient 
d'exploiter. Au contraire, un Cade luxu
riant, tres vert, pousse en sol fertile 
et humide, ne donnera presque rien. 
L'expression « Cades gran et c Cades 
maigres•, usitee d'ordinaire, semble in
connue de nos paysans; mais dans l'es-



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

:23, März. SCHWElZERISCHE WOCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 169 
··=================:================== 
pece c Cade gras. (c'est-a-dire riche),' 
signifierait plutot pousse en terrain maigre, 
•et reciproquement. 

Comme saison d'exploitation, M. Pepin 
indique principalement de septerobre a 
mai. Notre distillateur considere la saison 
·<:omme sans importance, L'exploitation 
11e fait egalement toute I'annee, sauf aux 
periodes Oll Je fabricant trouve plus re· 
'IDUDerateur de Se Jivrer a d'autres OC• 
·'CUpationS (vers a SOie, vendanges, etc.). 

Le Cade arrache, toutes les hautes 
·branches, peu riches et trop jeunes, sont 
-couplres pour servir de combustible; Je 
:reste, des deux c6tes de la souche, mais · 
;surtout les parties aeriennes jusqu'a Ia 
-division des branches, est sectionne a Ia 
hache en tron<;:ons qui ne depassent pas 
20 a 25 centimetres de long, mais de 
diametre fort variable, et qui, des qu'ils 
·-sont un peu volumineux, sont fendus 
Iongitudinalement une ou deux fois. Ces 
fragments sont employes tels quels avec 
·leur aubier et leur ecorce 2). 

Sur Ia section, on distingue nettement 
1'aubier jaunatre et Je duramen, dont la 
teinte brune est plus ou moins accentuee, 
sans 8tre jamais tres foncee. Cette teinte, 

-ointe, a l'aspect plus ou moins huileux, 
ndique au distillateur avec une -quasi
.certitude Ia richesse relative du bois. 
--Ce duramen est, en effet, le siege de Ia 
substance resineuse que la combustion 
·speciale doit transformer en goudron, et 
·-sa proportion relativerneut a l'aubier 
varie beaucoup, non seulement avec J'age, 
mais avec les conditions de vie. L'au
'bier contient peu d'huile et ne rend qu'un 
<liquide peu colore que I'operateur nomme 
·tout simplement cl'eau~. bien qu'il con
·tienne deja assez_ d'huile, et qui s'ecoute 
-en premier lieu, im debut de Ia distilla
·.tiori. 

Lorsque Ia provision des materiaux est 
-suffisante pour assurer a J'homme plusieurs 
journees de travail, Je bucheron dispara1t, 

. 2) La plupart des auteurs, Aubert, Pepin, etc., 
~sent qa'on decortique largement !es branches 
et qu'on enleve l'aubier. Cela doit varier avec 
les districts: 

cedant a son tour Ia place au distillateur. 
Celui-ci enleve a Ia pelle Ia terre qui 
recouvre Je sommet de la jarre, souleve 
Ia pierre obturant l'orifice superieur, et 
remplit Ia cavite avec les buchettes pre
parees, sans faire un arrangement _tres 
regulier, et cela jusqu'au sommet du re
cipient, dont l'orifice est aussitot ferme 
par Ia pierre; puis Ia terre recouvre Je 
tout: il ne reste plus qu'a chauffer. 

C'est une operation importante dans 
sa simplicite. En effet, si l'on chauffe 
trop fort, on obtient de cl'huile brli.lee~, 
utilisable, mais opaque et de vente diffi. 
eile. Si l'on chauffe insuffisamment, 
l'epuisement du bois est incomplet, Je 
rendement est moindre, et le charbon 
renferme encore de I'huile. 

Le feu est entretenu dans Ja galerie 
circulaire, dans laquelle de Ioin en loin, 
on enfonce tres profondement, au moyen 
d'un long baton taille en fourche, des 
branches seches qui s'enflamment aussitot 
en ·donnant par l'orifice d'entree une 
epaisse fumee qui signale de loin Ia 
petite usine champetre. La temperature 
s'eleve rapidement et se transmet sans 
peine au bois contenu dans Ia jarre, Ia 
paroi de briques de celle-ci etant, comme 
on I'a vu, fort mince. La combustion · 
du bois de Cade commeoce par le haut 
de Ia jarre et descend peu a peu. Mais 
l'huile n'apparait pas tout de suite ; 
d'ordinaire, Je feu etant allume de bonne 
heure, vers 5 heures du matin par 
exemple, Je premier liquide d'ecoulement 
se montre sous Ia porte inferieure de Ia 
· jarre quatre ou cinq heures apres. Cette 
~:eau•, que Je distillateur ne conserve 
pas, est peu epaisse et de teinte legere
ment brun-rouge; c'est seulement quelques 
heures plus tard, vers 2 ou 3 heures de 
l'apres-midi, qu'elle s'epaissit · et fonce 
fortement pour devenir I' huile ou, plus 
exactement, Je liquide epais qui donnera 
l'huile par le repos. En meme temps 
que I'huile, · sortent sous la porte des 
fumees ikres et abondantes. 

Lorsqti'on a chauffe une heure ou deux 
. encore, on peut s'arr8ter. On bouche 
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~================~==================================================' 
alors au moyen de deux pierres plates 
les orifices d'introduction du combustible, 
et Ja distillation continue toute seule 
pendant Ia soiree entiere et une grande 
partie de Ja nuit. En somme, l'opera
tion totale dure environ 24 heures; eile 
produit de 4 a 6 litres de bonne huile, 
t>uivant que Ia matiere premiere est de 
mediocre ou de bonne qualite, soit en 
moyenne 5 litres par· chauffe. Je rap
pelle que Ia caparite de Ia jane est 
d'environ UD metre CUbe; Si l'anange
ment des bilches etait bien regulier, cela 
formerait un stere de bois; mais Ia pro
jection, meme soignee, par le trou su
pchieur, et Ia forme tres tortueuse des 
branches, rendent Ia quantite reelle cer
tainement tres inferieure. M. Masson 
estime a 250 kilos le poids du bois con
tenu dans sa jarre lorsqu'elle est bien 
pleine. Cela fait environ du 2 o;o. 
Beaucoup d'auteurs indiquent un rende
ment plus fort; mais il faut tenir compte 
qu'il s'agit probablement de branches de
cortiquees, presque sans aubier, et qu'on 
observe de grosses differences suivant 
l'ftge de l'arbre et suivant le terrain. 

Lorsque l'ecoulement a cesse, OD ouvre 
Ia porte inferieure de Ia jarre, et l'on 
retire Je bois transforme en un charbon 
parfait, qui, a Ia vue, semble complete
ment debarrasse des matU~res resineuses. 
Ce charbon est immediaterneut jete dans 
Une excavation d'environ UD metre Cube, 
l'etouffoir, ouverte dans Je so! juste de
vant le four, et recouvert rapiderneut 
de cendres et de terre, 

En eifet, bien qu'il soit difficile d'e
valuer Ia temperature atteinte a l'interieur 
de Ia jarre, on peut dire qu'elle est fort 
elevee, car ce carbon, retire du four de 
Jongues heures apr~s qu'on a cesse d'en
tretenir ·re feu, est encore assez chaud, 
pour s'enflammer spontanement au con
tact de l'o)[ygene de l'air, auquel on Je 
soustrait au moyen de l'etouffoir qui vient 
d'etre decrit. Du reste, lorsque, le lende
main d'un jour de, chauffe, on recom
mence une .nouvelle operation, il suffit 

de mettre de nouveau combustible sec· 
dans Je foyer circulaire pour Je voir 
s'enflammer sans qu'il soit necessaire de
l'allumer. 

Le goudron de Cade recueilli est mis. 
dans des tonneaux, ou on le laisse re
poser pendant au moins huit jours. n 
se forme alors trois couches : 

1° L' c eau • inferieure. Ce liquide, 
deja decrit, n'a aucune valeur, il est. 
simplement rejete: 

2° La cbourbe» ou Ja cboue•, appele· 
dans Je pays plut8t «(ond• ou cbouso,. 
melange d'huiJe et d'eau, Sorte de lie 
opaque, noirfttre et non commerciale~ 
Ce liquide sirupeux epais, qui correspond 
au goudron de bois dans Ia fabrication 
de ce produit, est laisse en repos pen
dant un temps assez long, et fournit alors. 
une zone boueuse inferieure (l'eau s'etant 
rapiderneut et completement separee au. 
premier repos), et une certaine quantite· 
d'huile de bonne qualite. Plus le repos 
est long , plus Ia purete est grande_ 
Mais il reste toujours une petite quantite 
d'un goudron non separable et qu'on 
rejette; 

3° L'huzle de Cade veritable, liquide 
epais, inflammable, huileux, tres fonce~. 
brun noir, par reflexion ou sur epaisseur, 
rouge par transmission, limpide et trans
parent, d'odeur forte, resineuse, de gou
dron melee de fumee, tres desagreable, 
et de saveur acre et caustique. C'est 
ce dernier produit, but meme de toute 
l'operation, qui constitue Ja substance 
commerciale. 

On voit que Je mot. de Goudron de 
Genevrier qu'on emploie quelque fois 
comme synonyme de celui d'Huile de 
Cade n' est pas tres exact. L' c huile • 
correspond, en effet, plut8t a Ia couche 
fluide qui surmonte Je goudron de bois~ 

apres distillation et repos, et qu'on.. 
nomme hutle de goudron, ou meme sou
vent huzle de Cade des veterznazres,. 
denomination des plus fftcheuses, qui 
prete aux plus deplorables confusions .. 
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semble legitimer les fraudes, et contribue 
certainement a deprecier l'huzle de Cade 
veritable. Celle-ci devrait plutot s'ap
peler, si l'on veut un synonyme, huile 

de goudron de Genevrier. Le vrai gou
dron correspond a Ia bourbe goudron
neuse, placee entre l'huile et l'eau. 

C. B. 

Beiträge zur Mehluntersuchung. 
Für die mikroskopische Prüfung von 

Mehl zum Nachweis von Getreidehaaren 
oder fremden Heimengungen stehen uns 
für gewöhnlich die Schaumprobe oder 
die Schimper'sche Bodensatzprobe zur 
Verfügung. E. Kohn 1) empfiehlt eine 
neue Methode, welche seiner Ansicht 
nach noch schneller und genauer zum 
Ziele führt als die beiden genannten 
Verfahren. Man schüttelt lj2 g. Mehl 
mit 10 cm.3 Äther im Reagensglase gut 
durch und giesst die Mischung in eine 
flache, weisse Porzellanschale. Vor
handene Haare werden schon im Rea
gensglas an der Oberfläche des Äthers 
schwimmen und können leicht durch 
Herausfischen für die weitere mikrosko
pische Untersuchung isoliert werden. 
Nachdem die Mischung in die Porzellan
schale gegossen ist, wird man durch 
Hin- und Hermengen der weissen Schale 
die immer etwas gefärbten Kleienbestand
teile oder Partikel von Unkrautsamen 
schon vor dem Verdunsten des Äthers 
erkennen können. Noch deutlicher wird 

1) Chemiker-Ztg, 1912, No. !4. 

dies nach dem Verdunsten des Äthers 
der Fall sein. Für die weitere Unter
suchung isoliert man mittels einer Präpa
riernadel diese auffalligen Beimischungen, 
spült sie zur Entfernung der Stärke
körnchen mit Wasser ab und untersucht 
sie direkt unter dem Mikroskop oder 
nach vorhergehender Aufklärung mit 
Chloralhydrat. 

Verfasser zeigt dann ferner noch, wie 
es unter Umgehung des Mikroskopes 
möglich ist, ein Gemisch von verschiede
nen Mehl- bezw. Stärkesorten durch 
Ein:wirkenlassen von Diastase bei Gegen
wart von wenig zehntelnormal Salzsäure 
durch Bestimmung der Dichte oder noch 
besser des Zuckergehaltes im Filtrate 
des Reaktionsgemisches zu erkennen. 
Diese Methode ist nicht so sehr ein"' 
fach, einigermassen im Mikroskopieren 
geübte Leute werden zur Erkennung 
von Gemischen verschiedener Stärke
mehle das Mikroskop vorziehen und 
damit ebenso rasch zum Ziele kommen. 

Thomann. 

Über Bromide, Chloride und Fluoride des Vanadins 
berichten Ruff nnd Liekfett; dieselben chlorür und Schwefeldichlorid, die durch 
bieten ein besonderes Interesse durch die Destillation nicht getrennt werden können. 
Mannigfaltigkeit der Verbindungsstufen Diese Mischung ist ein bequemes Aus
des Vanadins, welches zwei-, drei-, vier- gangsmaterial zur Darstellung von Va
und fünfwertig aufzutreten vermag. Das nadintrichlorid. Kocht man nämlich die 
Oxychlorid V 0 Cl3 ist die bestlindigste rotbraune Flüssigkeit mit überschüssigem 
Oxydationsstufe des Vanadins; man er- Schwefel, so wird sie goldgelb; durch 
halt es durch Überleiten von Chlor über Destillation erhält man dann das VC13 
Vanadinpentoxyd bei dunkler Rotglut als violette Masse. Eine andere Ge
unter Sauerstoffentwicklung ; es ist eine winnung des VC13 ist die Chlorierung 
zitronengelbe Flüssigkeit. Leitet man ein von reinem Vanadinkarbid V 4 C3• Er
Gemisch von Chlor und Schwefelchlorür hitzt man V Cl3 im Stickstoffstrom auf 
über Vanadinpentoxyd, so entstehen fast goo o, so destilliert Vanadintetrachlorid 
ohne Erwärmen Vanadinoxytrichlorid und über, und es hinterbleibt in Form loser 
Vanadintetrachlorid vermischtmit Schwefel- grüner Blättchen Vanadindichlorid V Cl2• 
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Erhitzt man das V Cis statt im Stick
stoffstrom im Kohlensäurestrom, so tritt 
bei 6oo O dieselbe Zersetzung in V Cl~ 
und V Cl2 ein; geht man aber mit der 
Temperatur höher bis zu 700 o, so wird 
das V Cl2 durch die C02 oxydiert unter 
Bildung von Vanadinoxychlorid V 0 Cl = 
Tetrachlorid und CO; steigert man die 
Temperatur noch weiter, so wird alles 
Cl in Form von V Cl4 verflüchtigt, und es 
hinterbleibt Vanadintrioxyd V 2 Os als 
schwarzer, kristalliner Rückstand. Von 
Bromverbindungen des Vanadins sind 
nicht so leicht wie von den Chlorver
bindungen die allen Wertigkeitsstufen 
entsprechenden Typen zugänglich. Das 
Vanadinoxydibromid V 0 Br2 ist hellgelb, 
es entsteht bei der Einwirkung von 
Vanadinpentoxyd und Schwefel auf 
ein Gemisch von Brom und Schwefel
bromür bei Rotglut. Vanadinoxybromid 
V 0 Br, violette Kristalle, entsteht beim 
Erhitzen von Vanadinoxydibromid im 
Vakuum auf 360 O und Destillation. 
Erhitzt man aber auf 480 o, so sublimiert 
Vanadintribromid V Br s• und es bleibt als 
Rückstand Vanadintrioxyd, ein schwarzes 
Pulver; auch bei Einwirkung von Brom 
auf Vanadinkarbid bei 500 auf 6oo o 
entsteht V Brg- Auch bei den Fluor
verbindungen des Vanadins sind Ab
weichungen zu konstatieren. Lässt man 
Fluor auf Vanadinmetall einwirken, ent-

steht ein Gemenge verschiedener Va
nadinfluoride, das nicht zu trennen ist. 
Zu reinen Produkten gelangt man da
gegen leicht durch Einwirkung von wasser· 
freier Fluss-Säure auf reine Chloride oder 
Bromide. Im allgemeinen kennen wir 
heute folgende Halogenverbindungen des 
Vanadins. Von den sauerstofffreien Ver
bindungen entspricht allein das Vanadin
pentafluorid V Fl5 der Mchsten \Vertig· 
keitsstufe, wie einzig das Vanadindichlorid 
V Cl2 die zweiwertige vertritt. Dagegen 
sind bekannt Vanadinfluorid V Fl2, Va
nadintribromid V Brs und Vanadintri
chlorid V Cls, Vanadintetrachlorid V Cl4 
und Vanadintetrafluorid V Fl 4• Allge
meiner sind die verschiedenen Oxyda
dationsstufen bei den Oxyhalogeniden 
vertreten. So entsprechen dem fünf
wertigen Vanadin: Vanadinoxytrichlorid 
V 0 Cl1l' Vanadinoxytribromid V 0 Br3 und 
Vanadinoxytrifluorid V 0 Fis ; dem vier
wertigen: Vanadinoxydichlorid V 0 Cl2 
Vanadinoxydibromid V 0 Br2 und Va
nadinoxydifluorid V 0 Fl2 ; dem drei· 
wertigen: Vanadinoxychlorid V 0 Cl und 
Vanadinoxybromid V 0 Br. Von diesen 
Verbindungen haben Verf. zum ersten
mal hergestellt das Vanadinoxybromid 
und alle Fluoride und für die meisten 
andern bessere Darstellungsmethoden an-
gegeben. Nussbaum. 

Ber. der Dtsch. ehern. Ges. 191 I, Bd, 44• S. 506. 

Der amerikanische Ginseng 
wurde nach Sandoco 1) im Jahre I 7 I 6 
in Kanada entdeckt. 1 7 5 r nahm der 
Handel mit Ginseng einen gewaltigen 
Aufschwung. Die Ausfuhr hörte aber 
nach einigen Jahren wieder auf. I 7 50 
fand man Ginseng in Neu-England. 
:17 5 I im mittleren N ew-York und bei 
Stockbridge auch in Vermont und in den 
Staaten westlich vom Mississippi wurde er 
gefunden. Die Ausfuhr wuchs von Jahr 
zu Jahr, so dass bald wildwachsendes 
--~)-Der Tropenpflanzer. 1911, No. 6, S. 328, 

Ginseng nicht mehr zu finden war. Die 
angestellten Züchtungsversuche miss
langen, erst von I 897 an nimmt der 
Export künstlich gezüchteter Wurzel zu. 
Der Verbrauch in China ist jedoch so 
gross, dass nach Ansicht des Konsuls 
der U. S. A. in Hongkong nie genug 
Wurzeln gezüchtet werden können, um 
den Bedarf zu decken. 

Garrigus fand · im Giseng eine Sub
stanz «Panaquijon:o, dessen Formel er 
mit C12 H 25 0 9 angibt. Berger. 
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Die Cocainfabrikation in Peru 1) 
·wird heute noch in recht primitiver Art 
und Weise betrieben, der jedoch den 
Umständen genügt, da es darauf an
kommt, den Transport zu verbilligen. 
Da die Cocablätter auf den Rücken von 
Lasttieren befördert werden müssen und 
200 Kon. für 1 kg. Coca'in nötig sind, 
so ergibt sich eine ganz bedeutende Er
·sparnis an Transportkosten. Die Fabrika
iion zerfällt in drei Prozesse : I. Das 
'Einweichen der Blätter, 2. die Extrak
tion und 3· die Filtration und Fertig
stellung. Das Einweichen geschieht in 
verdünnter Schwefelsäure 5 : 1000, mit 
--der die in Tankes befindlichen Blätter 
-übergossen werden. Nach dreimaliger 
Erneuerung der Flüssigkeit werden atn 

1) 0. Sperber, Der Tropenpflanzer. 1911, 
:No. I2, S. 684. 

vierten Tage die Blätter durch frische 
ersetzt, der Auszug wird durchgeseiht 
und dann mit einer Lösung von kohlen
saurem Natron vermischt. Dem ge
wonnenen Produkt wird nun Petroleum 
zugesetzt und einige Stunden langsam 
gerührt, während deren das Öl das 
Cocain aufgenommen hat. Dieses Öl wird 
nun mit Wasser gewaschen und dann 
mit verdünnter Säure (3 : 1000) ordent
lich durcheinander gerührt, die so ent
standene wässrige Lösung wird wiederum 
mit kohlensaurem Natron vermischt ; das 
Produkt mit destilliertem Wasser ausge
waschen und ausgepresst. Die Ausbeute 
beträgt alle 24 Stunden I Kon. Der 
Durchschnittskostenpreis beträgt 200 bis 
2 20 Mk. für I kg. Berger. 

Pfefferminzöl aus dem Kaukasus. 
Maisit 1) berichtet, dass, seitdem ver

,gchiedene Verbesserungen an den in 
Russland seither üblichen Apparaten und 
mehr Aufmerksamkeit der Destillation 
und der Ernte gewidmet wird, auch die 
<2ualität des Öles bedeutend besser ge
worden ist. Doch ist die gewonnene 
Menge noch immer unzureichend, so 
--dass es nicht an Versuchen fehlt, die 
Pfefferminzkulturen zu vergrössern und 
'heue einzurichten. So sind in den letz
ten Jahren auch im Kaukasus Pfeffer
minzplantagen angelegt worden. Das 
11ntersuchte Rohöl ist aus trockenen 
Blättern und Blüten gewonnen. Die 
Ausbeute soll I,6-1,7 Ojo betragen. 
Ein Vergleich von Öl aus einjährigen 
mit dem aus zweijährigen Pflanzen ergab 
nur geringe Unterschiede. 

1) Arch. d. Pharm. 191r, S. 637. 

Öl aus einjährigen Pflanzen zeigte ein 
spez. Gew. von 0,9I2, eine Drehung 
von -I7 0 42', Säurezahl 0,57· 

Das Öl aus zweijährigen Pflanzen 
zeigte ein spez. Gew. von o,9I3, eine 
Drehung von -I7 ° 57', Säurezahl 0,56. 

Der Eparmentholgehalt betrug 6,57 5 °/o 
gegenüber 8,745 °/o. 

Der Gehalt an freiem Menthol42,44 Ojo 
gegenüber 4 I ,33 °/o. 

DerGehalt an Gesamtmenthol49, I 7 °/o 
gegenüber 50,07 o;o bei zweijährigen 
Pflanzen. 

Beide Öle lösen sich leicht in 97 O 

Spiritus, dagegen in 70 O ziemlich schwer. 
Durch sorgfältige Rektifikation liesse sich 
ein Öl erzielen, das in 4---.,-5 Teilen 
70 O Spiritus löslich wäre. 

Berger. 
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Bakteriologie und Hygiene - Bacteriologze et Hygiene. 

Das Antiforminverfahren. 1
) 

Obgleich wir in dem bekannten von 
Zieh! und Neelsen angegebenen Färbe
verfahren ein zuverlässiges Mittel für die 
Erkennung der Tuberkelbazillen besitzen, 
ist ihre Auffindung in Ausstrichpräpara
ten von Sputum, Urinsediment etc. 
manchmal schwer. Nicht selten gelingt 
die Feststellung der Erreger bei zwei
fellos bestehender Tuberkulose über
haupt nicht. Dies hängt mit der oft 
geringen Zahl von Bazillen zusammen. 

Man war daher bemüht, eine Methode 
ausfindig zu machen, welche gestattet, 
alle vorhandenen Tuberkelbazillen an 
einer Stelle zusammenzubringen und ab
zuscheiden oder auch ihre spärliche 
Zahl im Untersuchungsmaterial selbst zu 
vermehren, um damit eine grössere 
Wahrscheinlichkeit zu bekommen, sie 
aufzufinden. So versuchte man zum 
Zweck einer Anreicherung mittels V er
mehrung die Wachstumsbedingungen 
der Tuberkelbazillen im Auswurf der 
Patienten günstig zu gestalten durch 
Zusatz von Nährsubstanz und Einstellen 
in den Brutschrank bei 3 7 Grad. Die 
Methode hat mit dem verhältnismässig 
schlechten Wachstum der Tuberkel
bazillen überhaupt, sowie namentlich 
auch mit einer Überwucherung durch 
andere im Auswurf stets vorhandene 
Bakterien zu kämpfen. Spezielle den 
Tuberkelbazillen allein zusagende Nähr
medien Iiessen sich bisher nicht auf
finden. Die Resultate entsprachen des
halb nicht den gestellten Erwartungen. 
Ein anderer Weg, um den Nachweis 
der Erreger zu erleichtern, war der, die 
Bazillen von anhaftenden und einhüllen
den Schleim und Eitermassen zu be
freien und für sich allein abzuscheiden, 
also zu konzentrieren. Biedert empfahl 
bereits im Jahr I 886 als Mittel, um 
Sputa zu homogenisieren, verdünnte 
Natronlauge. Dieselbe verwandelt den 

1) Vergl. auch diese Zeitschr. 1910, pag. 398. 

Schleim namentlich beim Erwärmen in 
eine ziemlich gleichmässige, homogene 
Masse, aus der sich spezifisch schwerere 
Teile, so auch vorhandene Tuberkel
bazillen abzentrifugieren lsssen. Im Bo
densatz sind vorhandene Bakterien un
schwer zu finden. Die Methode hat 
sich jahrelang gut bewährt und ist heute 
noch in vielen Instituten im Gebrauch~ 
Anstatt Natronlauge wurde Kalkwasser~ 
Sodalösung empfohlen. Einen weiteren 
Fortschritt bedeutete die Kombination 
des obigen Verfahrens mit Ligroin, wie 
zuerst von Lange und Nitsche ange-
geben. Die beiden Autoren schüttelten 
Sputum mit Kalilauge und nach erfolgter 
Homogenisierung mit Ligroitt, dem be
kannten leichten Kohlenwasserstoff. Der
selbe scheidet sich aus der Emulsion 
sehr bald wieder ab, indem sich die 
aufsteigenden Bläschen mit Tuberkel
bazillen beladen. Ist vollkommene Tren
nung der beiden Schichten erfolgt, so. 
findet man die Tuberkelbazillen, wenn vor
handen, in der Grenzschicht angesammelt~ 

Sachs-Mücke benutzten zur Homnge
nisierung oder Aufschliessung des Spu
tums Wasserstoffsuperoxyd. Beim Schüt
teln mit H 2 0 2 tritt lebhafte Schaum
bildung ein. Neben einer oxydierenden 
Wirkung auf die vorhandene organische 
Substanz spielt bei dieser Art Auf
schliessung auch die mechanische Zer
reissung des Schleimes eine Rolle. Die 
aufsteigenden Bläschen scheinen Bak
terien mitemporzureissen. Ausser im 
Bodensatz finden sich in dem die Flüs
sigkeit bedeckenden Schaum Tuberkel
bazillen angereichert. Mit diesem V er
fahren werden demnach die gesuchten. 
Erreger auf zwei Stellen verteilt, ein. 
entschiedener Nachteil. Wenngleich die
Resultate mit dem Lange-Nitsche'schen 
Ligroinverfahren zufriedenstellend waren,. 
so ist doch auch hier wie sonst, das 
Bessere der Feind des Guten. 
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U!tlenhuth fand ein Mittel, welches 
einerseits gestattet, Sputum leicht und 
vollkommen zu homogenisieren, anderer
seits etwa vorhandene Tuberkelbazillen 
und zwar diese allein für sich abzu
scheiden. Uhlenhuth zusammen mit 
Xylander veröffentlichen das heute all
gemein als sehr brauchbar anerkannte 
Antiformz"n- Verfaltren. 

Antzformz"n, eine Mischung von Liqu. 
Natrii hypochlorosi mit Alkalihydrat in 
bestimmtem Verhältnis, wird im Brauerei
betrieb zur Reinigung von Gärbottichen 
verwandt. Es ist eine gelbliche, klare 
Flüssigkeit, die ähnlich wie Eau de 
Javelle riecht. Seine Eigenschaft, orga
nische Substanz aufzulösen, ist bekannt. 
Schleim, Haare, Wolle, Seide, Nagel
substanz, sogar Chitin und Keratin wer
den von Antiformirr in kurzer Zeit rest
los aufgelöst. Uhlenhuth als erster be
obachtete die weitere Eigenschaft des 
Antiformins, Bakterien aufzulösen. 
«Hochinteressant ist die auflösende Wir
kung des Antiformirr auf Bakterien. 
Auch sie werden, wie wir festgestellt 
haben, bereits nach wenigen Minuten 
wie Zucker im Wasser restlos aufgelöst, 
so dass eine vollkommen wasserklare 
Flüssigkeit entsteht» ( Uhlmhuth). 

Äusserst merkwürdig ist die von ihm 
veröffentlichte Tatsache, dass. nicht alle 
Bakterienarten sich gegen diese Einwir
kung gleich verhalten. Während bei
spielsweise die Arten : Typhus, Para
typhus, Coli, Diphterie, Pest, Rotz und 
andere sehr bald vollkommen aufgelöst 
werden, widerstehen andere einige Zeit, 
so die Milzbrandbazillen und deren 
Dauerform die Sporen. 

Noch interessanter ist aber die von 
Uhlenhuth beobachtete vollständige Re
sistenzfähigkeit der sogenannten «Säure
festen», zu denen bekanntlich ausser 
Lepra-, Smegma- auch die Tuberkel
bazillen gehören. 

Selbst in konzentriertem 50 Ofoigem 
Antiformin bleiben dieselben Wochen 
und Monate lang ungelöst. So gering 
ist die Einwirkung, dass ihre Lebens-

fähigkeit erst nach mehreren Stunden 
geschädigt wird. Aus 24 Stunden alter 
20 Djo iger Antiformin-Tuberkelbazillen
Aufschwemmung konnten die Bazillen 
noch lebend weiter gezüchtet werden. 

Erklärt wird diese Resistenzfähigkeit 
durch eine das Stäbchen umhüllende 
Fett-vVachsschicht. Wie bekannt, hat 
dieselbe die Eigentümlichkeit, Farb
stoffe energisch festzuhalten, sie er
klärt ebenfalls zur Genüge den Wider
stand gegen die Einwirkung des Anti
formin. In vitro kann man sich davon 
überzeugen, dass im Gegensatz zu ande
ren organischen Substanzen Wachs der 
Auflösung durch Antiformirr entgeht. 

Die Eigenschaften des Antzformins 
benutzte Uhlenhuth zu seinem Verfahren 
des Tuberkelbazillennachweises. Indem 
dasselbe einerseits rasch und vollkommen 

, im Sputum alle die Beobachtung er
schwerenden organischen Substanzen, 
Schleim, Epithel etc. verflüssigt, vermag 
es darin enthaltene Tuberkelbazillen 
nicht zu zerstören. Andere vorhandene 
Bakterienformen verschwinden, werden 
restlos aufgelöst. Der Umstand, dass 
zu den «Säurefesten•, die die Wider
standsfähigkeit gegen Antiformirr zeigen, 
ausser den Erregern der Tuberkulose 
einige andere Arten zählen, spielt dabei 
eine so gut wie auszuschliessende Rolle. 

Das von Uhlenhuth angegebene ur
sprüngliche Verfahren ist folgendes : 
Durch Zusatz von 20-25 Ojoigem Anti
formirr und Umschütteln wird das Spu· 
turn aufgeschlossen und homogenisiert. 
Wieviel Antiforminverdünnung es dabei 
zu einer gleichmässigen Homogenisierung 
des Sputums braucht, richtet sich nach 
der mehr oder minder grossen Zähig
keit des Materials, ist also in jedem 
Falle auszuprobieren. ro-r 5 cm.S des 
Sputum-Antiformingemisches werden zen
trifugiert. Die Flüssigkeit wird wegge
gossen, der Bodensatz im Röhrchen mit 
physiologischer Kochsalzlösung gut aus
gewaschen und nochmals kräftig zentri
fugiert. Nach Abgiessen der Kochsalz
lösung· bringt man den Bodensatz auf 
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Deckgläschen, verteilt mit der Platin
·nadel, fixiert und färbt. 

Das Zentrifugieren kann durch 24-
:stilndiges Absedimentieren ersetzt werden, 
braucht aber, wenn genügend ausge
waschen werden soll, viel Zeit. Gründ-
1iches Auswaschen des Bodensatzes ist not
wendig, um denselben von anhaftendem 
Antiformirr vollständig zu befreien. Die 
Praxis hat gezeigt, dass ungenügend ge
waschenes Sediment schwer auf dem 
Deckglas zu fixieren ist und auch keine 
guten Färbungen gibt. 

Zu einer glatten Abscheidung der 
'Tuberkelbazillen ist von Wichtigkeit, dass, 
.das mit Antiformin aufgeschlossene Spu
tum auch hinreichend dünnflüssig ist. 
Das spezifische Gewicht desselben muss 
so gestellt sein, das~ die Bakterien als 
spezifisch schwerer abzentrifugiert resp. 
sedimentiert werden können. Wo die 
Dünnflüssigkeit nicht genügend, ist daher 
.durch Wasserzusatz oder mehr ver
,dünntes Antiformin der richtige Grad 
herzustellen. Auch ein kleiner Zusatz 
von Alkohol (gewöhnlicher Brennspiritus) 
leistet hier gute Dienste. 

Zahlreiche Autoren haben das Uhlen
_huth'sche Verfahren nachgeprüft und 
seine praktische Bedeutung sichergestellt. 
Meyer konnte bei 99 nach dem ein
fachen Ausstrichverfahren als negativ 
beurteilten Fällen mit Antzformin noch 
14 positive konstatieren. 

Seemann gelang mittels Antzformin 
.der schwierige Nachweis von Tuberkel
bazillen im Blute von Phtisikerleichen. 
Muttray untersuchte den Auswurf von 
187 Patienten, bei denen das alte Ver
fahren keinen.. Nachweis der Tuberkel
bazillen ermöglicht hatte, mittels des 
Anttformz'nverfahrens und fand so25, I 3 
Prozent der Fälle positiv. 

Er weist auf die Bedeutung der Uhlen
huth'schen Methode für die so sehr 
wichtige Frühdiagnose der Lungentuber
kulose hin. In dem frühzeitigen Er
kennen der Krankheit liegt die Wahr
-scheinlichkeit für den erfolgreichen 
Kampf gegen die Tuberkulose. Zu der 

allgemein günstigen Beurteilung der 
Methode kommen Haserodt, Hüne, 
Reicher, Schulte und viele andere. 

In verschiedener Hinsicht wurden 
Modifikationen des ursprünglichen von 
Uhlenhuth angegebenen Verfahrens vor
geschlagen. So sind die Ansichten über 
die Stärke des anzuwendenden Anti
formin verschieden. In den meisten 
Fällen dürfte eine 20 bis 250joige Ver
dünnung für eine gute Homogenisierung 
anzuwenden sein. Eine 55 Ojoige Kon
zentration ist die obere zulässige Grenze. 
Zur rascheren Aufschliessung ist es rat
sam, das Gemisch Sputum-Antiformin 
einige Zeit in den Brutschrank oder 
in Ermangelung eines solchen in ein 
Wasserbad von 40-50 Grad zu bringen. 
Uhlenhuth bereits hatte vorgeschlagen, 
das schon früher bekannte Ligroin
Verfahren mit dem Antiformin zu kom
binieren. Nach Haserodts Veröffent
lichungen hierüber genügt es, Sputum 
mit seiner 4 bis 5 fachen Menge 5 0/o
igein Antijormin zu versetzen. Sobald 
das Gemisch hinreichend homogen ge
worden ist, fügt man noch 3 cm.S Lz'
groz'n hinzu und schüttelt mehrmals 
kräftig um. Es entsteht eine dichte 
Emulsion, aus der sich ins Wasserbad 
bei ca. 6o Grad gestellt, innerhalb ro 
Minuten das Ligroin wieder vollkommen 
abscheidet. In der Grenzschicht der 
beiden Flüssigkeiten findet man die 
Tuberkelbazillen angereichert. Man ent
nimmt derselben Material mittels der 
Platinöse, bringt auf Deckgläschen und 
fixiert. 

Die Anforderung des mikroskopischen 
Nachweises der Tuberkulose tritt auch 
an den Apotheker heran. Die Frage 
ist daher von Interesse, welches von den 
verschiedenen Antiformin-Verfahren zu
zerlässig und ohne viele Apparate im 
Apothekenlaboratorium ausgeführt wer
den kann. Ich habe mit einer grösseren 
Anzahl Tuberkelbazillen enthaltender 
Sputis vergleichende Versuche angestellt. 
Dabei ging ich in der Weise vor, dass 
ich jedesmal das gleiche Untersuchungs-
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material nach vier verschiedenen in der 
Literatur beschriebenen Verfahren unter
suchte. 

I. Aufschliessen mit 20 Ojoigem Anti
formin, Zentrifugieren und Auswaschen 
mit Kochsalzlösung sowie auch ohne 
zu Zentrifugieren, 24 stündiges Absedi
mentieren und Auswaschen. 

II. Modifikation obigen Verfahrens 
durch Zusatz von wenig Alkohol zur 
Verringerung des spez. Gewichtes der 
Flüssigkeit. 

III. Aufschliessen mit 5 Ojo igem Anti
formin, Einstellen in den Brutschrank 
bis zur völligen Homogenisieri.mg; Hin
zufügen von 3 bis 4 cm. 3 Ligroz'n, U rn
schütteln und Stehenlassen bis Trennung 
der beiden Schichten erfolgt ist, Bakte
rien in der Grenzschicht. 

IV. Aufschliesseu des Sputums mit 
der gleichen Menge 50 Ojo igem Anti
formin, Aufkochen. Zu 10 cm.s hinzu
fügen 1,5 cm.S einer Mischung von 10 

Volumteilen Chloroform + go Valum
teile Alkohol. Umschütteln und zentri
fugieren, Bakterien oberhalb des in der 
Spitze des Zentrifugiergläschens ange
sammelten Chloroforms. 

Ausserdem nach dem früheren alten, 
einfachen Ausstrichverfahren , direktes 
Ausstreichen des Sputums auf Deck
gläschen. 

Das Resultat meiner Untersuchungen 
lässt sich dahin zusammenfassen, dass die 
dritte der genannten Methode, also das 
Lz'groz'n-A1ztiformz'n- Verfahren, stets po
sitive und gleichmässige Resultate ergeben 
hat. Die Anreicherung war dabei in 
allen Präparaten deutlich wahrnehmbar. 
Es finden sich die Bazillen meistens in 
der Randschicht des mikroskopischen 
Präparates. 

Wie auch bereits in der Literatur an
gegeben, konnte ich konstatieren, dass 
beim ersten der 4 augewandten V erfahren 
ein langes und kräftiges Zentrifugieren 
erforderlich ist (mindestens 3000 Um
drehungen pro Minute), wenn man 

gleichmässig ·gute Erfolge erzielen will. 
Die versuchte Modifikation, mittels 24-
stündigem Sedimentieren, liess einige 
Male im Stich. Es scheint demnach, dass 
hier Bazillen in der Flüssigkeit suspen
diert bleiben. Zum Schluss gebe ich 
daher nochmals die genaue Vorschrift 
des kombinierten Antiformin-Ligroinver
fahrens, die wegen ihrer Einfachheit bei 
grösster Sicherheit empfohlen werden 
kann. 

Zu IO cm.s Sputum hinzufügen 20· 
cm.S 1 o O jo iges Antiformin. U mschüt
teln und Einstellen im Wasserbad ber 
40 Grad bis völlig homogen lj2 bis 2 

Stun-den. Hinzufügen 5 cm.S Ligroinr 
kräftig umschütteln und Wiedereinstellen 
ins Wasserbad bei 40 Grad, bis Ligroin 
klar abgeschieden. 

Herausnehmen aus dem Wasserbad 
und sofort Untersuchungsmaterial der 
Grenzschicht entnehmen (mit Platinöse 
durch Ligroin hindurchfahren). 

Fixieren aufvorher angewärmten Deck-
gläschen, Färben. Haass. 
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Neuere ArzneimitteL Rezepte. 
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Elbon. Ein neues Mittel zur Behämp
fung des tuberkulösen Fiebers. 

Auf Veranlassung von Dr. W. Min
nich in Weissenburg (Schweiz) stellte 
die Gesellschaft für chemische Industrie 
in Basel eine Anzahl neuer Zimtsäure
Verbindungen dar, in der Absicht, ein 
Präparat ausfindig zu machen, das Fieber 
Tuberkulöser zu bekämpfen. Die Anti
pyretika der Pyrazolongruppe und der 

net, weil sie nach einiger Zeit an den 
Nebenwirkungen der genannten Arznei
mittel versagen. 

I Der Verfasser liess sich Verbindungen 
i herstellen, die neben einem ungesättigten 
' fettaromatischen Säureradikal noch eine 
I zu Paraminophenol abbaubare Seitenkette 
1 enthält. Nach zahlreichen klinischen V er-

1 

suchen erwies sich als am zweckdienlich
sten der Cinnamoyl-oxyphenylharilstoff. 

Paraminophenolreihe sind dazu ungeeig- I 
C6H 5- CH=CH·Coo(=)NHCONH2 

Es handelt sich also um eine Verbindung harnstoffes, der die Paraaminophenol
von Zimtsäure mit para-Amino-phenol. gruppe birgt, zerfalle. «Beide besitzen 
Sie lässt sich in diese beiden Kompo- antizymotische und antipyretische Eigen
nenten unter dem Einfluss energisch wir- schaften. Der Patient verliert irrfolge des 
kender Mittel spalten. Weder von ver- Ausbleibens der starken pyretischen 
dünnten kalten Alkalien, noch von ver- Oszilationen, des Initialfrostes und der 
dünnten Säuren wird sie angegriffen. 1 Kollapsschweisse das allgemeine Un
In Wasser ist sie schwer löslich, etwas behagen und empfindet eine ausge
löslicher in Alkohol und Azeton. Schmelz- prägte Euphorie. Nicht zu unterschätzen 
punkt 204°. Da Elbon aber in fetten ist die beobachtete Besserung der Qua
Ölen löslich ist, wird es vom Organis- lität des Sputums, sowie die Beschränkung 
mus trotzdem leicht aufgenommen. Im der Lungensekretion beides wohl anti
Harn erscheinen nach dem Einnehmen zymotische Wirkungen des Mittels». 
bald reichliche Mengen von Benzoesäure, Der Verfasser hebt auch hervor, dass 
zum Teil mit Glykokoll gepaart, als Hip- er keinerlei Nebenwirkungen beobachtet 
pursäure. hat. F!et'ssig. 

ll1z'nnz'ch nimmt an, dass auch im Darm 
eine Hydrolysierung der Verbindung Veronazetin. Ein von der Firma 
höchst wahrscheinlich nicht eintrete, da Weil in Frankfurt a. M. in Form von 
die Substanz mit künstlichem Magen- Tabletten in den Handel gebrachtes 
und Darmsaft nicht gespalten werden neues «Schlafmittel» sollnach M. Baerl) 
konnte. folgende Zusammensetzung haben: 

Er fasst die Resultate seiner klinischen Natrium diaethylbarbituric. 0,3 
Beobachtungen dahin zusammen, dass 
der Cinnamoyloxyphenylharnstoff im Or
ganismus in Zimtsäure, resp. Benzoesäure 
und in ein Derivat des Paraoxyphenyl-

Phenacetin 0,25 
Codein. phosphoric. o,o2 5 

1) Münchner Medizin. Wochenschrift 1912. 
S. 472. 
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Chronik - Chronique. 
Tessin. La Societa farmaceutica 

Jicz'nese s'est reconstituee. Une seance 
lt laquelle une vingtaine de pharmaciens 
participait a ete tenue Dirnarrehe passe 
17 courant a Lugano. D nouve aux 

Statuts ont ete adoptes. M. E. Lucchini, 
Pharmacien a Lugano a ete nomme pre
sident de Ia societl~. N ous souhaitons 
a cette nouvelle Organisation Une vie 
prospere et feconde de succes. V. 

Offizielles - Ofßcz'el. 

Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie. 
Mitteilung. 

Am Genf ist uns gemeldet worden, dass ein weiterer Lieferant der soge
nannten Pharmacie Principale de Toledo in Genf die Firma: 

Laboratoires du Dr. Viti, Avenue du x•r Juin, in Genf 
.ist. Wir ersuchen unsere Mitglieder daher, auch gegenüber der Firma Labora
torres du Dr. Viti in Genf die Bestimmungen der Statuten und Reglemente strenge 
.zu beobachten. Der Vorstand. 

Personalnachrichten. - Nouvel/es personnel/es. 
Geneve. La raison Ad. Wachsmuth, 

pharmacien, exploitation de la • Pharmacie 
des Papuis » a Geneve est radiee en
suite de remise d'exploitation a Ia •So
·ciete anonyme de l'ancienne Pharmacie 
A. Wachsmuth». 

Thun. I 2. März. Die Firma Valentin 
Börner-Schmid, Kochersehe Apotheke 
in Thun (S. H. A. B. Nr. I 16 vom 
2. Mai rgiO, pag. 798, und Nr. I 19 
vom 6. Mai rg10, pag. 821), ist infolge 
Verkaufs des Geschäftes erloschen. Ak
tiven und Passiven gehen an die nach
folgende Firma •M. W. Schmid, Kocher
sehe Apotheke» über. 

W erner Schmid, von Olten, in Thun. 
Apotheke und Drogerie. Obere Haupt
gasse. Die Firma übernimmt Aktiven 
und Passiven der erloschenen Firma 
• Valentin Börner-Schmid , Kochersehe 
Apotheke». 

Rheinfelden. r 2. März. Die Firma 
Cl. Zollikojer, Apotheke in Rheinfelden 
(S. H. A. B. I 883, pag. 955), ist irrfolge 
Verkaufs des Geschäftes erloschen. 

I 2. März. Inhaber der Firma 
Löwenapotheke und Sanitätsgesclzäft R. 
Bentz, Apotheker, vormals C. Zolli
kofer in Rheinfelden ist Rudolf Bentz
Brun, von Basel, in Rheinfelden. Apo
thekenbetrieb, Handel und Fabrikation 
in chemisch-pharmazeutischen Produkten 
und Spezialitäten , Verbandstoffen und 
Hygiene-Artikeln. Marktgasse 40(41. 

Inhaber der Firma M. W. Scltmid, 
Kochersehe Apotheke (Pharmacie inter
national, Pharmacie des etrangers, The 
anglo-american Pharmacy, Homöopathi
esehe Zentralapotheke), in Thun ist Max 

---"---
(Schweiz. Handelsamtsblatt.) 

Fragekasten. - Questionnair&. 

Hydrargyr. chlorat. vapore parat. soll äusserlichen Gebrauch verschrieben ist, 
nach Ph. H. zum innerlichen Gebrauch soll eo ipso immer vapore parat. dis
nur abgegeben werden, wenn vom Arzt pensiert werden.? in Augensalben? 
ganz ausdrücklich verlangt.- Nun aber in anderen Salben? 
umgekehrt: wenn Hydrarg. chlorat. zum in Pulverform? 

Antwort auf gestellte Fragen Reponse aux questions. 

Auf die in No. 10 die~e: Zeitschrift I g":t» ?. erh!elt:n wir folgende Antworten, 
gestellte Frage • Was ist Lznzment Bour- d1e w1r h1em1t aufs beste verdanken: 
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I. aus Chauz-de-Fonds: 1) 
Acid. salicylic. 
Lanolin. 
01. terebinthin. ~ IO gr. 
Axungia ad I oo gr. 

2. Aus Chur: 
Acid salicyl. 6,o 
Methyl. salicylic. I 5,0 
01. Eucalypti 7,5 

» Salviae 4,5 
» Macidis 7,5 
» camphorat. 45,0 

Spirit. Juniperi. I 8o,o 

3· Aus Lausanne (Hopital cant.) : Von 
hier wird uns mitgeteilt, dass zwei Arten 
von Liniment Bourget bestehen, nämlich 

a) Gegen Rheumatismen: 
01. nucistae 
~ sesami . 

01. camphorat 20 Ojo 
» salviae, 01. juniperi aa 
» eucalypti 

Methyl. salicyl . 
Spir. vini 95 °/o 
Solut. acid. salicyl. spirit. 20 Ojo 

1) Pommade Bourget. 

100,0 
300,0 
300,0 

50,0 
roo,o 
200,0 

I500,0 
400,0 

Markt berieh te 

Aq. font. 6oo,o
und b) zum Einreiben bei Tuberkulose: 

01. nucistae 20;0 
» sesami 200,0 
» salviae 4,0 
• juniperi I 6,o 
» pini pumilion 8,0 

Methyl. salicyl. I o,o 
Creosot. fagi 8,o 
Spir. vini 95 Ojo IOO,O 
Spir. camphor. 200,0 
Aq. fontana IOo,o 

4· Aus Neuenburg: 
Acid. salicyl. 
01. eucalypti 
» salviae 
» nucistae ~ I ,o 

Methyl. salicyl. 2,5 
01. camphor. 7,5 
Spir. juniperi 30,o 

Ferner sei bemerkt, dass auch im 
Ergänzungsband zu Hagers Handbuch 
der Pharmazeutischen Praxis, pag; I g,, 
zwei Vorschriften für Liniment Bourget. 
sich finden, die grosse Ähnlichkeit mit
denjenigen von Lausanne haben. Red. 

Bulletin commerdal. 
Dorschfischereien. 1

) 

In den letzten Wochen wurden die Fischereien häufig durch Sturm unter
brochen. Trotzdem muss man das Ergebnis zufriedenstellend betrachten. In Lo
foten scheinen sich die Fischereien mehr und mehr nach Osten zu ziehen, wo
die grössten Etablissemente liegen. 

Tranhaltigkeit der Lebern ist unverändert. Preise für den Rohstoff sind immer
noch so hoch gehalten, dass das fertige Tranfabrikat die jetzigen Marktnotierungen 
weit übersteigt. 

Das Resultat t"n Lofoten (Innerer und äusserer Distrikt) zu anderen Sorte~-
10,7I9,6oo St. Dorsch; . 8662 hl. Dampftran; II65 hl. Leber 

I I ./lll. I I : 4,884,000 > » 3925 ~ » 468 » :t 

12./III. 10: 9.64&,000 ~ , 9507 » • I 495 » » 

I3./III. 09: 7-355.400 • • 9403 • • 2088 » ,. 

7./III. o8: 5,779,ooo • • 9521 ~ » 2013 » ,. 
Total-Quantum des Landes (inkl. Ausbeute in Finmarken I./ 10.-I 1.bis31./I.r 2):: 

27,20o,ooo St. Dorsch; 22935 hl. Dampftran; 3969 hl. Leber 
I9I1: II,6oo,ooo » 8471 • » 3085 , • 
I910: I8,6oo,ooo • • I6644 , • 5551 » ~ 
I909: I6,5oo,ooo ~ ,. I9551 ,. ,. 6496 ,. ,. 
1908: 15,200,000. 10220, l> 495I l> l> 

Tranmarkt: leidet fortwährend an Kauflust. Stimmung sehr matt. 
---;1")--;;Tranbericht vom I I. 111. Eingesandt durch Bohny & Cie,, Basel. 
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Chemie und Pharmazie -. Chz"mz"e et Pharmacie. 
Über die Verschärfung des forensisch-chemischen Blutnachweises 

mitteist · Pyridin 
berichtet Michel.l) Die seither üblichen 
Methoden des Blutnachweises setzen ent
weder ein ziemlich reines Material vor
aus (Teichmann'sche Kristalle) oder ver;. 
langen eine grössere Menge (spektrosko
pischer Nachweis), die nicht immer vor
handen ist. Als äusserst empfindlich . be· 
zeichnet Verf. die Methode von Fürtk, 
der die von Beers angegebene Pyridinaus
schüttelungsmethode mit der Leukomala· 
chitprobe kombiniert, die er näher er
forscht und geprüft hat. Die auf Blut zu 
untersuchende Substanz wird mit soo;oiger 
Kalilauge, der man einige Tropfen Alkohol 
zugesetzt hat, einige Minuten lang auf
gekocht, die Lösung nach dem Erkalten 
in einen kleinen Scheidetrichter gegeben 
und alsdann mit emtgen crn3 Pyridin 
ausgeschüttelt. Die Pyridinschicht wird 

1) Chemiker Zeitung 1912, Seite 93· 

noch einigemale mit Kalilauge ausgeschüt
telt, worauf alle Verunreinigungen des 
Blutfarbstoffes entfernt werden. I cm3 
dieser. Pyridinlösung auf Filtrierpapier ge
gossen, das aUf einer Glasplatte liegt, 
und essigsaure Leukomalachitgrünlösung, 
die etwa xOfo Wasserstoffsuperoxyd ent
hält, dazu getropft, ergibt bei Anwesen
heit von· Blut eine grüne Färbung. Diese 
Reaktion lässt sich aber noch empfind
licher machen, so dass man Blut noch 
in einer Verdünnung I : xoooooo nach
weisen kann. Verf. behandelt bluthaltige 
Flüssigkeiten in der Weise, dass er je 
nach dem Blutgehalt I-5 cm3 der Lö
sung mit I-2 cm3 Pyridin und einigen 
Tropfen Kalilauge versetzt und einige 
Minuten schwach zum Sieden erhitzt. 
Nach dem Abkühlen fügt er ein gleiches 
Volumen soo/oiger Kalilauge hinzu., die 
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abgeschiedene Pyridinschicht wird mitteist 
Pipette abgehoben und in ein kleineres 
Reagenzglas gebracht, ein Zusatz von 
einigen Tropfen Wasser bewirkt Klärung 
des Pyridins. Sodann setzt man ein 
gleiches Volumen Kalilauge hinzu, schüttelt 
gut und lässt bis zur Trennung der Schichten 
stehen. 0,5 cm3 der Pyridinlösung bringt 
man in einen Porzellantiegel, fügt o,s cm3 
Eisessig hinzu, dann I cmS Leukomalachit
grün-Reagens und schliesslich 1-2Tropfen 
1 Ojoige Wasserstoffsuperoxydlösung. Bei 
festen Blutverbindungen lässt sich das 
gleiche Verfahren verwenden, es kann 
aber auch zuerst eine Lösung in Eisessig 
vorgenommen werden, die dann mit Py
ridin und weiter mit Kalilauge ausgeschüttelt 

. wird. Das weitere Verfahren deckt sich 
mit dem oben angegebenen. Wichtig ist 
dabei, dass die Reagenzien genau in der 
angegebenen Reihenfolge zugesetzt werden. 

Bei der Untersuchung der Frage, ob 
und inwievyeit Pyridin die Farbenreaktionen 
auf Blut beeinflusst, fand Verf., dass einige 
Tropfen reines Pyridin die Farbenreak
tionen, z. B. der Guajakreaktion des Blutes 
derart verschärfen, dass die zehn- bis 
zwanzigfach geringere Menge als früher 
nacllgewiesen werden kann. 

Verf. lässt zur besseren Beobachtung 
der Farbenreaktionen Porzellantiegel ver
wenden, da dieselben leichter einwand
frei gereinigt werden können, als Reagens
röhrchen, ausserdem aber noc-h ausgeglllht 
werden können. Auch das von v. Fürtlt 
empfohlene Filtrierpapier ersetzt Verf. 
durch die Reaktion im Porzellantiegel, 
da er kein in forensischer Hinsicht ein
wandfreies Filtrierpapier erhalten konnte. 

Das Leukomalachitgrün-Reagens soll 
jedesmalfrisch hergestellt werden, und zwar 
löst man 0,25 farblose Leukomalachit• 
grünbase (Kahlbaum) in einem Stöpsel
zylinder in I o cmS Eisessig auf, lässt 
einige Zeit stehen und füllt dann mit 
Wasser auf so cmS auf. Nach 24stün
digem Stehen im Dunkeln ist das Reagens 
am empfindlichsten, das zur Reaktio,q;not
wendige 10jo!ge Wasserstoffsuperoxyd wird 
ebenfalls in essigsaurer Lösung aufbewahrt. 

Die Empfindlichkeit der einzelnen Blut
arten war nur wenig verschieden. Durch 
den Zusatz von Pyridin wird ausser der 
Malachit- und Guajakprobe, auch die Ben
zidinprobe und andere günstig beeinflusst, 
während die Meyer'sclte und Flet'g'scke 
Probe dadurch nicht empfindlicher werden. 

En-ger. 

Les reactions antitrypsique et meiostagmique. 
Par M. c. DELEUZE, preparateur a l'Universite de Gand. 

(Journ. de Pharm. d'Anvers.). 

Lors du Congres de Pharmacie, tenu Les proprietes inhibitives du serum 
a Bruxelles, nous avons reconnu l'utilite sanguin normal sur l'action des ferments 
de faire donner dans DOS Ecoles de Phar- (Iab. trypsine) furent mises en evidence 
macie certains cours, portant sur I'etude par differents experimentateurs On 
des secretions naturelles et pathologiques compara bient6t cette action du serum 
envisagees dans leurs rapports avec Ia normal a celle du serum provenant de 
clinique. sujets atteints de maladies diverses. Une 

Dans les rapports presentes a ce sujet, difference ayant ete observee, on .etudie 
il a surtout ete traite de l'analyse de ces une methode de comparaison permettant 
secretions. Mais a I'avenir nous pourrions de rechercher pratiquement Jes differences 
peut-etre venir. en aide au clinicien dans plus ou moins marquees de Ia propriete 
une plus !arge mesure; par ces reactions, anti-ferment des deux serums mis en 
d'ordre et de technique physique ou chi- experience. 
mique, qui concourent au diagnostique , On applique au debut Ia methode clas
medical, je veux signaler a titre d'exemple sique de Ia fibrine colorimetrique de Geh
lesreactionsantitrypsiqueetmeiostagmique. rig, puis Ia methode aux tubes de Mette. 
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.Zerni et Dernossi-Eppenstein qui com
parent les resultats de Ia digestion sur 
plaque de gelatine. Baqnoy prend et 
Ja gelatine et Je blanc d'oouf. Brieger et 
Trebing adoptent Je milieu de Looff
der en plaque, Achalme s'appuye sur 
fe changement d'aspect que presente Je 
!ait apres l'inßuence de Ia digestion pan
.creatique. Bergmann et Bamberg, Berg· 
mann et Meyer, Trebing et Disseihorst 
-eurent recours a une simplification de 
-cette methode , due a Zuld et Grass, 
dans laquelle le Iait est remplace par Ia 
-caseine. Mandelbaum preconise Je lait
agar. Abderhalden et Schittenhelm, Ber
geel et Schutze offrent a l'action du 
ferment des polypeptides actifs au point 

I I I J 

<ie vue optique et desagreges de fac;;on 
asymetrique. En plein domaiDe medical 
·nous nous trouvons aussi sur Ie domaine 
de technique chimique. 

Nous travaillons actuellement d'apres Ia 
-methode de Zuld et Gross; elle permet 
de prendre des constituants suffisamment 
detinis, et de comparer rapideruent et 
tres facilement l'intensite de Ia desagre
gation. 

L es auteurs de cette methode offrent 
au ferment : Ia trypsine en solution Il:
gerement alcaline, une solution de ca
seine. Apres lf2 heure de contact a 370, 
ils acidifient le milieu, precipitant, par Je 
fait meme, Ia caseine non digeree. En 
.ajoutant des quantites decroissantes de 
ferment, pour Une meme quantite de Ca• 
seine, on se rend compte de l'activite 
du ferment libre. 

Pour l'examen du serum, on Je fait 
agir, dilue a 2 Ofo, en Solution physioJo
gique o,Ss Ofo, sur une meme quantite 
de caseine que precedemment, et en pre· 
sence de quantites croissantes de tryp
-sine, quantites suffisarites pour digerer 
toute Ia caseine mise en action dans un 
milieu normal. Apres l/2 heure de di
gestion on eonstate, par Ia precipitation 
de Ia Caseine, l'action inhibitive du serum 
pour une quantite connue de trypsine. 

Je prends comme exemple une expe
rience faite avee du serum humain nor-

mal et du Serum humain -eaneereux; 
2 eS de Ia Solution de caseine sont di
geres par o,4 es de- Ia solution de ttyp
sine, en l'abseDee de serum de sang. 

Pour reeonna1tre Ia valeur antitrypsique 
des deux serums, nous plac;oDs sur 0,5 
eS de Ia dilution serique, verses dans une 
serie d'eprouvettes, 2 es de solution de 
easeine , puis d'UD tube a UD autre des 
quantites croissantes de trypsine, soit de 
0,4 a I eS, Pour Je Serum normal l'ac
tion inhibitive est eonstatee jusqu'a 0,7 
eS de trypsine, tandis que pour Je serum 
ca_neereux Je dernier tube presente encore 
un Iouche manifeste de easeine precipitee 
apu!s acidification. 

Cette action inhibitive du serum fut 
d'abord consideree comme due a uD 
element neutralisant l'action du fermeDt, 
a UD aDtiferment. Nous prererODS y voir 
une action plus indirecte, uDe action de
viatrice exercee sur l'aetioD du fermeDt 
par des albumiDes du serum sanguin 
ajoute U De orientation nette sur ce 
poiDt special De sera possible que par 
des recherches d'ordre ehimique. 

La recherche de Ia reaction antitryp
sique peut-etre utilisee dans Je but de 
diagnostiquer Ia presence de tumeurs 
malignes. C'est a !'heure actuelle l'unique 
application pratique, En clinique !es 
causes d'erreurs qu'elle peut presenter 
seroDt reduites par J'emploi simultane de 
Ia reaction antitrypsique et de Ia reaction 
meiostagmique. 

Reactz"on Meiostagmique (R.M.) avan
cee par le Prqf. Maurice Ascoli, I9I o. 
Comme d'autres methodes de diagDostic 
bacteriologique Ia R. M. est basee sur !es 

i pheDomenes consecutifs de Ia mise eD 
-presence d•un extraetif des geDerateurs 
de maladies determiDees (antigene) et de 
certaiDs liquides (anticorps) de sujets at
teiDts de ces memes affections. La reac
tioD entra1ne des modifications dans l'etat 
physique du milieu ambiaDt, daDs sa 
tension superficielle. La difference de teD
sion est mesuree en comptaDt ~ompara
tivemeDt Je nombre de gouttes ecoufees 
dans les memes conditioDS, pour Je meme 
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volume, de melanges de l'antig(me, d'une 
part, et d'autre part des liquides prove
nant de sujets sains et malades. 

L'auteur de Ia reaction emploie comme 
compte-gouttes Je stagmometre de Traube, 
qui permet de diflerencier a lf2o de 
goutte pres. C'est cette operation qui a 
suggere a l'auteur I'appellation de meio
stagtnique =petwvmoindre, anxypa goutte. 

Le grand interet qui s'attache a cette 
reaction est que contrairement a d'autres 
methodes de diagnostic bacteriologique, 
eile a fourni des resultats nets pour les 
infections microbiennes et surtout neo
plasiques. 

Pour decrire cette reaction nous aurons 
donc a considerer I 0 l'antigene, 20 J'anti
corps, 30 Ia technique. 

I. La preparation de l'antigene repre
sente Ia difficulte de Ia reaction ; I es difie
rents experimentateurs ont chaque fois 
attire I'attention sur ce point. La pratique 
de Ia reaction ne s'apprend que dans un 
laboratoire ou on l'execute; on se l'assi
mile difficilement par un travail purement 
personnel. L'experience l'a demontre. 
C'est ainsi que M. Weinberg conclut d'a
hord a l'abaence de Ia reaction, et Ia 
trouvera positive apres s'etre rendu chez 
Ascoli. 

Aussi n'avons-nous pas hesite a nous 
mettre au courant dans le laboratoire du 
Prof. M. Ascoli. 

L'antigene est special pour chaque ma
>Iadie. Il est tant6t un extrait aqueux, 
1ant6t alcoolique, tant6t ethero-alcoolique. 

Un phenomene tres curieux se trouve 
lltre que pour le tissu neop!asique on 
peut employer indifferemment l'antigene 
sarcomateux ou pancreatique. 

Les antigenes sont de conservation 
ephemere. Ce fait rend na:turellement Ia 
reaction praticable, dans les laboratoires 
seulement, mais nous n'y voyons aucun 
inconvenient, car c'est une garantie pour 
son execution. 

Plusieurs antigenes ont pu etre pre
pares efficacement, tels ceux de Ia sy-

philis de la fievre typhoide des para
typhus, de Ia tuberculose, de l'ankylosto
nomie A vec Je Prof. Albert Ascoli Ia 
reaction est entree dans Ia pratique vete
rinaire. 

II. Pour l'execution de Ia reaction, 
l'antigene est mis en presence des anti
corps : du sang frais ou desseche, des 
liquides pathologiques, mais generalerneut 
c'est au serum du sang que l'on a recours. 

III. Technique. Un antigene avant 
d'etre employe doit etre titre c'est-a-dire 
qu'il doit etre amene, par addition d'eau 
distillee, a une dilution teile que melange 
a du serum normal, Ia tension superfidel 
Je qui lui est propre n'ait plus qu'une 
influence minime (moins de lj2 goutte) 
sur Je serum. 

Voici quelques exemples, que nous 
prenons parmi les essais que nous avons 
executes nous-memes. 

Comme technique, on ajoute I c3 de 
l'antigene amene a differentes dilutions, 
a 9 c3 de serum normal dilue a I /20 

par Ia solution pliysiologique (8,5 Ofoo), 
on maintient ces melanges soit 2 heure'! 
a 37°, soit I heure a 500; apres re
froidissement on compare Ia tension su
perficielle de ces Giifferentes solutions a 
celle donnee par Ia melange de I c3 
d'eau distillee a 9 c3 du meme serum 
dilue. - Exemple: 

I c3 + 9 c3 serum humain lj20 
H20 rO 57,3 gouttes 

ant. 1/äo 2° 59,1 ~ 
» ljiOo 3o sS,o ~ 
~ 1/J&o 4o 57·7 ~ 
» 1/200 5° 57,6 ~ 

Dans ce cas, Ia dilution ljt50 est le 
titre de l'antigene. Avec ce meme anti
gene nous avons examine un serum hu
main de sujet cancereux et aussi un sang 
de rat porteur de tumeur, par inoculation. 

La technique est Ia meme que prece
demment, en portant Ia comparaison sur 
serums et malade. - Exemple: 
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9 es serum sanguin 1j2o 
De rat Diff. de g. 

Normal Porteur de tumeur 
rO 58,2 30 64,1 I 
zO 58.4 4o 66,s lz,z 

D'homme 
H2o· ro 57·3 3o 59.z )3 3 

ant. 1/lao 2° 57,3 4° 62,4 1 

D'apres une serie d'essais des diffe. 
rents eleves de M. Ascoli, il faut au 
moins exiger une intluence de Ia tension 
superficielle se chiffrant par 1 goutte, 5· 

L'addition en petite quantite de cer
tains produits chimiques amplifierait en
core cette difference dans Je nombre de 
gouttes. 

On peut considerer , en general, Ia 
R. M. comme specifique, c'est Ja con
clusion des premiers travaux en Ia matiere. 

Ascoli et Tzar ont trouve Ia reaction 
positive dans 93 Ofo des cas, Micheli et 

Cattoretti 94 °/o, Stabilini 93,7 0/o, Mello 
90 o;o. 

Reaction in Vivo. 
Taut dernierement M. Izar a complete 

cette reaction in vitro par une reaction 
in vivo. 

Les solutions temoin et positive de Ia 
R. M. qui ont servi a Ia reaction in vitro 
sont abandonnees 6 heures a l'obscurite. 

On les amene ensuite a centrifuger, 
jusqu'a formation d'un dep8t blanc, qu'on 
lave a la Solution physiologique. On re
prend par Ia meme Solution et on aban
dunne plusieurs heures au frais. L'eau 
physiologique du cas positif est devenue 
toxique pour le lapin en injection intra
veineuse. 

La reaction in vivo prete aux memes 
erreurs que Ia reaction in vitro. 

Über Pyroanalys·e von Drogenpulvern 
macht Rosenthaler einige weitere Mit- I werden können, bei denen bestimmte 
teilungen 1), wonach er die in seiner ersten Veränderungen auftreten, dass endlich 
Veröffentlichung2) erwähnte Methode von zu beobachten ist, ob diese Sublimate 

·drei Momenten abhängig macht, von ein- direkt krysta!linisch auftreten oder ob 
tretenden pyroanalytischen Erscheinungen, nachträglich erst eine Krystallisation 
die zur Identifizierung geeignet sind, ge- amorpher Massen stattfindet. Wichtig 
nügend verschieden von einander sind. ist jedoch, dass bei manchen Drogen 
und unter denselben Versuchsbedingungen direkt Sublimate erhalten werden können, 
regelmässig eintreten. Die beiden ersten bei denen dies nach anderen Methoden 
Bedingungen sind erfüllt, bezüglich des nicht gelingt. 
dritten Momentes konnte Verf., allerdi~gs 
nur in einem einzigen Fall, beobachten, 
dass die zuerst beobachtete Erscheinung 
nicht wieder eintrat, in allen anderen 
Fällen ergaben sich stets dieselben Re· 
sultate. Auch die Nachprüfung von Dro

. gen verschiedener Herkunft, verschiedenen 
·Alters und Wassergehaltes ergaben nichts, 
was gegen die Brauchbarkeit der Methode 
spräche, deren Vorteile darin liegen, dass 
die während des Ei:hitzens eintretenden 
Vorgänge gut zu beobachten sind, dass 
ferner die Temperaturen genau ermittelt 

1) Ber. pharm. Ges. I9II, Seite 525. 
2) s. diese Zeitschrift I9II, Seite 635. 

Als weitere untersuchte Drogen nennt 
Verf. Fol. Sennae, Rad. Scammoniae, Chry
sarobin, Rhiz. Rhei rhapont, Tubera Jala
pae, Fol. Cocae, Fol. Strammonii, Kamala, 
flores Koso, Fruct. Aurant. immat., Cort. 
fruct. aurantii, Guarana, Sem. Cacao, Sem . 
Kolae, Cantharides, Podophylli~. 

Den Beschiuss der Arbeit macht ein 
Analysengang, der gestattet, die bespro
chenen Anthrachinondrogen pyroanalytisch 
zu identifizieren. Eine Anzahl mikrosko
pischer Bilder, die Sublimate, erläutern 
das bei . den Drogen Gesagte. 

Berger. 
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Liste der gewerblichen Gifte. 
Die 3· Delegierten-Versammlung der 

Internationalen Vereinigung für gesetz
lichen Arbeiterschutz hatte ihrem Bureau 
den Auftrag erteilt, eine Sachverständigen
Kommission zu ernennen, die eine Liste 
derjenigen chemischen Substanzen auf
stellen sollte, die den Charakter von In
dustriegiften tragen. 

Einen ersten Entwurf einer solchen 
Gift-Liste legte dann Prof. Dr. Sommer
feld der Generalversammlung in Luzern 
im Jahre 1908 vor. Aus dieser, so
wie einer neuen Liste von Gewerberat 
Dr. Fischer resultiert die durch den 
ständigen hygienischen Beirat der inter
nationalen Vereinigung für gewerblichen 
Arbeiterschutz redigierte Ltste der ge
werblt"chen Gifte 1) und anderer gesund
heitsschädlicher Stoffe, die in der Industrie 
Verwendung finden. 

Die vorgenannte Vereinigung erhofft, 
dass die Giftliste ein wertvolles Hilfsmittel 
für alle diejenigen bilde, die :sich mit den 
gewerblichen Vergiftungen, ihrem Zustande
kommen und ihrer Bekämpfung beschlif· 
tigen oder zu tun haben, sie soll ein Weg
weiser zur besseren Erkennung nicht offen
sichtlicher Berufsschädigungen sein und 

Bezeichnung 
der Substanz 

Phenol = C6 H 5 OH 
(Karbolsäure) weisse 
kristallinische Masse 
und · seine Homologe, 
z. B. Kresol, Lysol und 

· andere Derivate. 

Industriezweige, in 
denen eine Vergiftung 

in Frage kommt 

Destillation von Stein
kohlenteer. Darstel· 
lung von Pikrinsäure 
und vieler -organisch
aromatischer V erbin
dungen in Färbereien, 
Zeugdruckereien, bei 
der Russbereitung in 
Photogenfabriken. Im
prägnieren von Holz 
mit Teer und Teeröl. 
V erbandstoffindustrie. 

Hier ist es auffällig, dass als Industrie
zweig die Pharmazie fehlt, die mit viel 

1) Internationales Arbeitsamt - Liste der ge
werblichen Gifte, Jena, Gustav Fischer 1912, 30 
Seiten. 

zur Verbesserung der gewerblichen Krank
heitsstatistik beitragen und ausserdem noch 
vielfach zu neuen Forschungen auf dem 
Gebiete der gewerblichen Vergiftungen an
regen. 

DieGiftliste umfasst folgendeSubstanzen: 
Acetaldehyd, Acridin, Acrolein, Ammoniak, 
Amylacetat, Amylalkohol, Anilin, Anilin
farbstoffe, Antimon-Verbindungen, Arsenik· 
Verbindungen, Arsenwasserstoff, Benzin,. 
Benzol, Blei, Braunstein, Chlor, Chlor
dinitrobenzol, Chlorkalk, Chlornitrobenzol,. 
Chrom-Verbindungen, Cyan-Verbindun
gen, Diawmethan, Dimethylsulfat, Dinitro
benzol,Fiuorwasserstoffsäure,Formaldehyd,. 
Kohlenoxyd, Kohlensäure, Methylalkohol,. 
Methylbromid, Methyljodid, Nitranilin, 
Nitrobenzol, Nitroglycerin, Nitronaphtha
lin, Nitrose Gase, OxalsUure, Petroleum,. 
Phenol, Phenylhydrazin, Phosgen, Phos
·phor, Phosphorsesquisulfid , Phosphor
wasserstoff, Pikrinsäure, Pyridin, Queck
silber, SalzsUure, Schwefelchlorür, Schwefel
kohlenstoff~ Schwefelsäure, Schwefelwasser· 
stoff, Schweflige Säure, Teer, Terpentinöl~ 

Die Anordnung des Stoffes ist tabel· 
!arisch. Wir führen als Beispiel das 
Phenol an. 

Art des Eintritts 
in den Körper 

Einwirkung auf 
die äussere Haut 
und Verdauungs-

wege. 

Vergiftungserscheinungen 

Ätzung der Haut, die bei grös
serer Ausdehnung zu schweren 
inneren Schädigungen führen 
kann. Degenerations-Erschei
nungen im Blut und an den 
inneren Organen (Nephritis),. 
Gangrän, Ikterus, , Kollaps. 

weniger Berechtigung, z. B. bei Methyl
alkohol angeführt ist. Bei Methylbrom~ 
Vergiftungen kommt es wie Btng-Basel 
( conf. Schweiz. Rundschau für Medizin 
I 9 IO, Seite I I 67) festgestellt hat, nicht 
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nur zu Schwindelgefühlen und Benommen
heit, sondern sogar gelegentlich zu Tob
suchtsanfällen. Die Anwendung beschränkt 
sich nicht nur auf Anilinfarbenfabriken, 
sondern Methylbromid und Jodid werden 
auch bei der Antipyrinfabrikation, also in 
der pharmazeutischen Crossindustrie in 
grossen Mengen gebraucht. 

Wir ·nehmen an, dass von den Alka
loid-Vergiftungen (Opium und Derivaten, 
Strychnin etc.) und Vergiftungen mit Anaes
theticis: Äther, Alkohol, Chloroform, die 
wohl auch in der Crossindustrie gelegent-

lieh vorkommen, absichtlich abgesehen 
wurde, vielleicht weil die Erscheinungen 
zu bekannt sind. Vorteilhaft fänden wir es, 
wenn bei den seltenem Vergiftungen die 
Literatur zitiert wäre, da dies für Erken
nung und Behandlung eines Falles unter 
Umständen praktisch wichtig sein kann. 

Es ist übrigens in der Einleitung der 
für alle Fachgenossen recht wertvollen 
kleinen Broschüre ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Liste auf Vollst:.ln
digkeit keinen Anspruch erhebt. 

Flez'ssig. 

Bougies de stearine renfermant du Plomb. 
M. E. Rieter, Chimiste de Ia Ville bougies etaient fabriquees avec des pro

de Zurich, 1) a ete appele a examiner portions tres fortes de paraffine et tres 
des bougies qui procuraient pendant leur peu de stearine. 
combustion des maux de tete et d'autres 
petites indispositions. 

L'analyse de ces produits a demontre 
Ia presence dans Ies bougies en question 
de petites quantites de Plomb dans des 
proportians qui variaient de 0,3 a o,8 o;o 
calculees sur Ia masse de Ia stearine. 

Le fabricant de ces produits a ete 
oblige d'admettre qu'il ajoutait du car
bonate de plomb a ces bougies pour 
leur donner un aspect blanc, car Ies 

1) Travaux de Chimie Aliment. et Hyg. du 
Bureau sanitaire federal r 9 r z, pag. I I. 

L'auteur a etudie ensuite la question 
de savoir si le plomb tel qu'il se tron
vait dans les bougies pouvait se vola
tiliser. En effet, en recueillant les gaz 
de Ia combustion des bougies dans un 
appareil d'absorption il put evaluer a 
en viron o,o I Ia quantite de plomb qui 
se volatilise pendant Ia combustion d'une 
bougie de 50 g. 

L'auteur conclue en 
prohibition des additions 
bougies de stearine. 

proposant Ia 
d~ plomb aux 

V. 

Bemerkung zur Mitteilung von Herrn Dr. J. Burmann 
,,Sur un nouveau principe actif de I'Ergot de Seigle". 

(Diese Zeitschrift, I 9 I z,, 50, 8 5.) 
Von C. BARGER und H. H. DALE. 

Diese Arbeit würde uns kaum zu 
einer Bemerkung veranlassen, falls im 
Titel nicht von einer cneuen» Mutter
kornsubstanz die Rede wäre. Das p. 
Oxyphenyläthylamin, über · das es sich 
handelt, wurde schon vor drei Jahren 
von uns aus Mutterkorn isoliert und als 
einer der wirksamen Bestandteile ange
sprochen (Barger und Dale, Proc. Physiol. 
Soc. Journ. Physiol. I909, 38, LXXVII: 
Archiv für exper. Pathol. und Pharm., 
I 909, 61, 1 I 3). Sämtliche chemische 
Eigenschaften der· Base sind schon von 

dem einen von uns (Barger, Journ. 
Chem. Soc. 1909, 95, I I 23) angegeben 
worden, wie zwar von Herrn Burmann 
erwähnt wird. Die physiologische Unter
suchung ist von Dale und Dixom (Journ. 
Physiol. 1909, 39, 25) ausgeführt wor
den, und es haben auch schon mehrere 
andere Physiologen über die Wirkung 
der Base berichtet. 1) 

1) Der in diesem Abschnitt enthaltene Ein
wand dürfte insofern nicht ganz gerechtfertigt 
sein, als ja Herr Burmann die betreffenden Ar-
beiten in seinem Aufsatz zitiert hat Red. 
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Weiter möchten wir noch die Be
hauptung bestreiten, dass nur dem Oxy· 
phenyläthylamin und den benachbarten· 
Basen die therapeutischen Wirkungen 
des Mutterkorns zukommen. Unter den 
Alkaloiden ist in therapeutischer Hin
sicht das Ergotoxin (Hydroergotinin) von 
besonderer Wichtigkeit: daneben ist das 
vor mehr als einem Jahre von uns aus 
Mutterkorn isolierte und äusserst wirk-

same Iminazolyläthylamin (Journ. Chem-. 
Soc. Igro, 97, 2592) auch noch zu be
rücksichtigen. Der Umstand, dass Herr 
Burmann unsere Beobachtungen über 
einen einzigen der therapeutisch wirk
samen Mutterkornbestandteile unab
hängig bestätigt hat, berechtigt ihn kaum 
zu der Annahme, dass es keine anderen 
solcher Bestandteile gibt. 

Fachliches - Intereis professionnels, 

Die Hochflut der therapeutischen Neuheiten einschliesslich der Spezialiläteo 
und Geheimmittel. 

Immer mehr wird' auch von ärztlicher 
Seite die von Jahr zu Jahr anschwellende 
Vermehrung des Arzneischatzes gerügt, 
wobei es sich vielfach um neue Heil
mittel handelt, deren Exi!ltenz gar keinem 
Bedürfnis entspricht. Prof. Rabow in 
Lausanne äussert sich hiezu wie folgt 1): 

• Obgleich den lauten Anpreisungen 
von neu~n und allerneuesten Heilmitteln 
immer weniger Interesse und Beachtung 
vom ärztlichen Publikum entgegenge
bracht wird und nicht das geringste Be
dürfnis nach weiterer Vermehrung des 
ohnehin übermässig angeschwollenen 
Arzneischatzes vorliegt, ist dennoch auch 
im abgelaufenen Jahre der Heilmittel
markt wiederum mit reicher Zufuhr be
schickt worden. Und dieses unablässige 
Zuströmen hat bereits zu einer geradezu 
verwirrenden Fülle, zu einer unheimlichen 
Hochflut, fast könnte man sagen Sint
flut, geführt. Dass ein Absinken in ab
sehbarer Zeit kaum zu erwarten ist, liegt 
weniger an dem Vorgehen der ange
sehenen chemisch - pharmazeutischen 
Grossindustrie, als an, dem Verhalten 
der zahllosen kleinen Darsteller von 
allen möglichen Heilsubstanzen, Speziali
täten und Geheimmitteln. Während die 
grossen Firmen sich in der Regel die 

1) Übersicht der im Laufe des Jahres I 9 I 1 
bekannt gewordenen therapeutischen Neuheiten 
einschliesslich der Spezialitäten and Geheim
n;tittel .. Chemiker-Ztg. 19I2, No. 21. 

erforderliche Zurückhaltung auferlegen 
und ihre Präparate erst nach sorgfältiger 
Prüfung und Begutachtung von berufe
nen Fachmännern ziemlich geräuschlos 
dem Verkehr übergeben, pflegt die ge
waltige Schar der Kleinfabrikanten sich. 
des entgegengesetzten Verfahrens, der 
aufdringlichsten Reklame zu bedienen 
und ihre meistens überflüssigen Mach
werke unter auffallender Benennung und 
falscher Deklaration für hohen Preis an 
den Markt zu bringen. 

Diese andauernde Überschwemmung 
des Publikums mit Heilmitteln aller Art 
konnte begreiflicherweise nicht ohne tief
greifenden Einfluss auf das Wirkungs
gebiet derjenigen Berufe bleiben, denen 
so lange allein das Recht zustand, die 
Verordnung und Bereitung der Arzneien 
zu besorgen. .Damit sind natürlich die 
Ärzte und Apotheker gemeint, die durch 
die neugeschaffenen Verhältnisse emp
findlich geschädigt und in ihrer Existenz 
bedroht worden sind. Hatten diese bis
her schon unter den drückenden, fast 
unerträglichen Forderungen der organi
sierten Krankenkassen genügend zu lei
den, so mussten die Überproduktion und 
fortwährenden Angebote von Mitteln mit 
besonderer Angabe ihrer Wirkung gegen 
bestimmte Krankheiten, die ärztliche 
Verordnung und die pharmazeutische 
Tätigkeit bedeutend einschränken. Die 
Fabrikspezialität, die gebrauchsfertig und 
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-in gefälliger Aufmachung in den grossen 
Verkehr gelangenden Arzneien schalten 
die ärztliche Verordnung und ·Rezept
bereitung aus und verleiten ausserdem 
zum Selbstkuriereu und Kurpfuschen. 
Skrupellose Heilmittelhändler gehen be
kanntlich Hand in Hand mit den Kur
pfuschern und treiben nach wie vor ihr 
aller Vernunft und Wissenschaft hohn
sprechendes Gewerbe und finden dabei 
starken Zuspruch unh lohnenden Gewinn. 
Die Zahl dieser Schädlinge ist Legion, 
und eine Abnahme ist - trotz allen 
Bemühungen seitens der zuständigen 
Behörden - noch immer nicht zu er
möglichen. Allein in Sachsen ist die 
Zahl der bekannten Kurpfuscher nach 
dem letzten amtlichen Berichte von 2366 
auf 2490 gestiegen. 

Bei einem Rückblick auf das ver
gangene Jahr dar\ auch das stark ge
trübte Verhältnis zwischen Apotheker
stand und Grossindustrie nicht unbe· 
achtet bleiben. Die Apotheker führen 
laute und wohlberechtigte Klage darüber, 
dass die chemische Grassindustrie sich 
nicht mehr darauf beschränkt, Arznei
mittel herzustellen, sondern es sich an
gelegen sein lässt, immer mehr ge
brauchsfertige Arzneien als Tabletten, 
Lösungen und in vielen andern Formen 
in den Verkehr zu bringen und auch 
an Kleinhändler, Drogisten usw. abzu
geben. Dadurch wird dem Apotheker 
die ihm zukommende Arbeit entzogen. 
Er wird zum Zwischenhändler_ herabge
würdigt und erleidet Einbusse an seinem 
Ansehen und in seinen Einnahmen. Die 
Fabriken beschweren sich wiederum da
rüber, dass statt ihrer verlangten, mit 
grosser Mühe und vielen Kosten herge
stellten (patentierten) Originalpräparaten 
(z. B. Aspirin, Verona! usw.) von vielen 
Apotheken minderwertige, von nicht 
immer einwandfreier Quelle kommende 
Ersatzpräparate abgegeben werden. So 
macht sich auf beiden Seiten eine zu
nehmende Erbitterung und Feindselig
keit bemerkbar. Ein baldiges Aufhören 
dieser unerquicklichen Streitigkeiten wäre 

gewiss im allseitigen Interesse sehr zu 
wünschen. Aber solange die Fabriken, 
mit denen der Apotheker nicht zu kon
kurrieren vermag, die massenhafte Her
stellung ihrer Produkte in Form. der 
Arzneitabletten - zum Verdruss und 
Schaden der Apotheker - betreiben, 
dürfte an Frieden und Eintracht kaum 
zu denken sein. Immerhin müssen wir 
diesen Zankapfel, die Tablette, als eine 
willkommene, recht brauchbare und be
queme Arzneiform bezeichnen. Sie hat 
sich überall schnell eingebürgert und die 
Pulverform verdrängt. Damit hat sie auch 
einen früher oft beobachteten Übelstand 
beseitigt, nämlich das unappetitliche und 
unhygienische Aufblasen der Papierkapsel 
zur Aufnahme des Pulvers.» 

Was die Herstellung und das in den 
Handel bringen von Arzneitabletten 

, durch die chemische Grassindustrie be
trifft, so beklagt sich neuerdings eine 
Einsendung in der Apotheker- Zeitung 
(Berlin) 2) speziell deshalb, weil nun auch 
von der Firma Caesar und Loretz die 
Folia Digitalis titrata pulverata in Form 
von Tabletten in den Handel gebracht 
werden sollen. Der Verfasser dieser 
Einsendung sagt wörtlich: cAlso soweit 
ist es jetzt allmählich gekommen, dass 
auch Firmen, die fast ausschliesslich 
mit den Apothekern verkehren, uns die 
Rezeptur untergraben. Soll der Apo
theker nicht mehr fähig sein, ein Digi
talis infusum zu machen, oder haben 
denn die bisherigen Verordnungsformen 
alle nichts geholfen, dass die Firma jetzt 
der leidenden Menschheit mit Tabletten 
zu Hilfe kommen muss ?• 

DieRedaktion der genannten Zeitung 
fügt hinzu, dass ihr eine ganze Reihe 
von Zuschriften ähnlichen Inhalts zuge
gangen sei, Es sollen bereits zwischen 
der ~ Hageda • und der Firma Caesar 
und Loretz diesbezügliche Unterhand
lungen angebahnt worden sein. Hof
fentlich führen sie zu dem von den 
Deutsdien Apothekern angestrebten End
resultat. 

2) 1912, No. 13, p. 124. 
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Unverträgliche Gemische. 
Die Schriftleitung der Apotheker

Zeitung macht auf folgende unverträg
liche Mischung aufmerksam 1) : 

ein der neuesten von der chemischen. 
Fabrik von Heyden-Dresden-Radebeul 
herausgegebenen Vorschriftensammlung 
für ihre Spezialpräparate findet sich unter 
anderem die Vorschrift für eine Mischung 
aus Collargol (I,o) und Hydrogenium 
peroxydatum (2oo,o) die zur Behandlung 
diphtherieartiger Angina dienen soll. 

Es sind jetzt zwei Fälle bekannt ge
worden, dass bei der Herstellung dieser 
Mischung explosionsartige Erscheinungen 
auftraten, wobei im ersten Falle einem 

1) No. 14, 1912. 

Arzte, der die Lösung selber herstellen 
wollte, die Flüssigkeit ins Gesicht, im 
zweiten Falle in einer Apotheke die 
Flüssigkeit an die Decke geschleudert 
wurde. W eieher Art das . dabei ent
wickelte Gas ist, konnte bisher nicht mit 
Sicherheit festgestellt werden.» 

Daraufhin wird von A. Stephan mit
geteilt, dass es sich um die Entwicklung 
von Sauerstoffgas handelt. 2) Collargol 
verhält sich zu Hydrogenium peroxy
datum als Katalysator in ähnlicher Weise 
wie Platinschwamm, veranlasst also die 
Entwicklung von Sauerstoff aus Peroxy-
den. Thomann. 

2) Apother-Ztg. 1912, No. 16. 

Neuare Arzneimittel. Rezepte. 
Nouveau.x remedes. Formulazres. 

lnsipine, derive nouveau insipide de 
ia quinine. 1) 

L'insipine preparee par Ia maison C.-
E. Böhringer et fils a Mannheim, est le 
sulfate de l'ether diglycolique de Ia qui
nine. Elle a pcur formule, 
o/CH2=CO(C2oH2302N2 ) H SO H 0 

""CH2-CO(C2oH2302A22) 2 4'3 2 
Elle renferme 7 2,2 0/o de quinine. 
Propri'ttes. Poudre cristalline, blanche, 

insipide, insoluble dans l'eau froide et 
<lans l'alcool froid, tres peu soluble dans 
l'eau et dans l'alcool froid, tres peu 
soluble dans l'eau et dans l'alcool bouil
lants. 

La Solution aqueuse, obtenue a l'aide 
d'une petite quantite d'acide sulfurique, 
est fluorescente. 

Par les alcalis, l'insipine est plus facile
ment dedoublee que !es derives analogues 

1) Ap.-Ztg. 191 r, p. 1090, par Journ. Pharm. 
et Chim. 

de Ia quinine connus jusqu'a present; 
par suite, sa teneur en quinine est mieux 
utilisee. 

Essai. La solution aqueuse preparee 
a l'aide d'un peu d'acide azotique pro
duit un precipite blanc avtc le nitrate 
de baryum; 0,05 gr. d'inspine donnent, 
avec I cm3 d'acide sulfurique une So
lution jaune p~le, 5 cm3 d'une solution 
(I : 200), obtenue avec un peu d'acide 
sulfurique, se colorent en vert lorsqu'on 
ajoute I cmS d'eau de chlore et de 
l'ammoniaque en exces. 

Emploz' et doses. L'insipine possede, 
gr~ce a sa teneur en quinine, une ac
tion ar. tiparassitaire tres nette. On Ia 
recommande dans Ia pratique infantile 
contre Ia malaria. I gr. de quinine peut 
etre remplace par 1,5 gr. a 2 gr. d'in
sipine. Dans Ia malaria, on prescrit par 
jour, six a neuf fois, 0,2 gr., ou trois 
a six fois 0,4 gr. d'insipine. V. 
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'Chronik - Chronzque. 
Zurich. M. Je Prof. Willstätter vient 

de recevoir de I' Academie de Turin Je 
Prix Bressa (fr. 9300) pour avoir pre
sente Je travail Je plus important dans 
le domaine des Seiences naturelles pour 
La periode I9os-x9o8. V. 

Bulgarie. Un Congn3s de Pharma
ciens tenu a Sofia a Ia mi-octobre der
nier, a decide de dernarrder a Ia «Sob
ranje• Je retablissement des droits dont 
jouissaient !es anciens concessionnaires 
et qui leur avaient ete enleves. De 
plus, il a ete convenu de publier un 
nouveau tarif des medicaments et de 
prendre en consideration la fondation 
d'une caisse de credit. 

La commission chargee de choisir une 
pharmacopee a decide d'introduire pro
visoirement Ia Pharmacopee russe, 7" 
Mition I 910. Une commission speciale 
<:omposee de 20 membres a ete desig
nee pour elaborer une pharmacopee in
digene. 

Egypte. D'apres un decret publie Je 
20 novembre dernier, seuls, a partir du 
20 janvier 19 I 2, !es pharmaciens di-

plomes, !es aides pourvus de diplomes 
et les eleves inscrits pourront etre oc
cupes dans !es pharmacies. 

Ceux qui ne rempliraient pas ces.con
ditions, mais qui seraient employes de
puis cinq ans deja dans les pharmacies 
egyptiennes, devront subir un examen 
special, sans avoir a accomplir, toute
fois, !es conditions prealables ordinaires. 

Etats-Unis d'Amerique. La derniere 
reunion generale de I' cAmerican Pharma
ceutical Societp a pris Ia resolution de 
provoquer Ia creation d'une Commission 
internationale pour l'etablz'ssement d'une 
nomenclature pharmaceutique inter
nationale homogene. 

Une commission a ete constituee pour 
se mettre en relation, a cet effet, avec 
les Societes et Associations de tous pays. 

Dans I' American druggz'st, Je Secre
taire de l' Union pharmaceutique z'nter
na#onale, M. J.-J. Hoffmann a Ia Haye, 
demande qu'on laisse Je soin de la mise 
au point de cette question a la dite 
Union. V. 

Literarisches - Lz"tterature. 
Bundesgesetz über die Kranken- und 

Unfallversicherung vom 13. Juni 1911. 
Mit einer historischen Einleitung von 
Nationalrat Hermann Greulzch. 
{Sammlung Schweizerischer Gesetze 
No. 57 und 58). Taschen-Ausgabe. 
(7 2 Seiten) kl. so Format. Zürich, 
I 912. Verlag: Art. Institut Orell 
Füssli. Preis 8o Rappen, gebunden 
in Lwd. Fr. I. bo. (Von 25 Exem
plaren ab a6o Rappen, resp. a Fr. I. 20). 
Zehn Tage nach der Volksabstimmung 

vom 4· Februar, durch welche die Vor
lage über die Kranken- und U nfallver
sicherung Gesetzeskraft erhalten hat, er
scheint im Verlag von Orell Füssli in 
Zürich schon die erste Textausgahe, und 
zwar im bequemen Taschenformat der 
bekannten cSammlung Schweizerischer 

Gesetze». An der Spitze des hand· 
liehen Büchleins finden· wir eine kurze 
Abhandlung über die Entstehung des 
Gesetzes, d. h. über die Entwicklung 
des Haftpflichtgedankens zur Idee der 
Arbeiterversicherung und den Kampf 
für und gegen dieselbe bis zum denk
würdigen 4. Februar I 9 I 2. Verfasser 
dieser historischen Einleitung ist National
rat Hermann Greulich, der als Mitglied 
der eidgenössischen Räte und von Ex
pertenkommissionen bei der Ausarbeitung 
des Gesetzes rege mitgewirkt hat. 
Gehes Codex, Nachtrag [vom :Januar 

1912. 

Dieser Nachtrag enthält die im ver
gangenen Jahr neu in den Handel ge
kommenen Arzneimittel und Präparate, 
sowie Ergänzungen und Nachträge zu 
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dem Ende I9IO herausgegebenen Haupt
werk. , Gehes Codex bildet für den 
Praktiker ein willkommenes Nachschlage
buch zur Orientierung über die Zusam
mensetzung der so massenhaft auf den 
.Markt geworfenen cNeuheiten». Es ist 
sehr verdienstvoll, dass derselbe stets 
vervollständigt und auf der Höhe der 
Zeit gehalten wird. Thomann. 
Teinture de gentiane preparee avec une 

racine non fermentee - de l'influ
ence du degre alcoolique et du mude 
de preparation (maceration et lixi
viation) sur sa teneur en principes 
immediats. Mare Bridel t'.lourn. Ph. 
et Chim., I 9 r I, 7o sbr., t. IV, p. 545). 
Sans avoir recours a la chaleur pour 

tuer les ferments , on peut facilement 
obtenir une teinture de gentiane qui ren
ferme encore environ o,S Ofo de gentio
picrine ; pour cela on peut operer de 
deux fayons : I o par maceration avec 
l'alcool a 95°; 2° par lixiviation avec l'al
<:ool a 6o 0

• 

La teneur en gentiopic.rine des deux 

teintures, · ainsi preparees, est sensible
ment la meme, mais, !es hydrates de 
carbone etant peu solubles dans I'alcool 
fort, la teinture a base d'alcoöl a 95 ° 
renferme environ quatre fois moins de 
ces principes. On doit donc accorder 
la prMerence a la preparation a base 
d'alcool a 6o 0

• La composition d'une 
teinture par maceration, avec l'alcool a 
6o o est tres differente de celle d'une 
teinture par lixiviation, avec l'alcöol de 
meme titre. Dans la premiere (teinture' 
a froid), la gentiopicrine a presque en
tierement disparu, au cours de la pre-· 
paration meme, et dans la seconde, ce 
principe existe encore en assez forte 
proportion, environ o,S Ojo, et il est fa
eile de l'en isoler a l'etat pur et cri_. 
stallin, par un traitement approprie. C'est 
la premiere fois qu'on signale une diffe
rence aussi · profonde entre les deux 
compositions de deux teintures d'une 
meme drogue, preparees avec un alcool 
de meme titre' l'tine par lixiviation, 
l'autre par maceration. 

Offizielles - Offtdel. 

La Societe tribourgeoise de pharmacie 
aura sa reunion annuelle le JI mars a 4 1/2 h. a l'hotel de Rome a Fribourg. 

TRACT ANDA: 
r o Rapport du Comite. 
2° La Pharmacie Principale a Geneve 

et ses suites. 
3o La loi d'assurance federale et les 

pharmaciens. 

4° Petition de Ia Societe aupres du 
Conseil d'Etat a propos des exa
mens cantonaux et des pharmacies 
cooperatives. 

Le secretaire : Gottrau. 

Syndikat fUr die Interessen der Schweiz. Pharmazie. 
Byndicat des Intereta de Ia Pharmacie Buisse, 

Communication. 
On nous anl\once de Geneve que 

Les Laboratoires du Dr. Viti, Avenue du rer Juin, a Geneve 
se trouvent parmi !es fournisseurs de la Pharmacie Principale de Toledo. 

Nous inviton8 les membres du Syndicat a l'observance des dispositions de 
nos Statuts et Reglements vis-a-vis de cette maison commerciale. 

Le Comite. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

Schweizerische \llochenschrilt Journal suisse 
fOr de 

O!mi! un~ '~annali! [Wmi! !t '~armalie 
= = 

Organ des Schweizerischen Apotheker-Vereins. Organe de Ia Sotiete suisse de phannatie. 
REDACTION: 

·Dr. J. Thomann, Eidg. Armeeapotheker in Bem.- Dr. A. Verda, chimiste cantonal ä Lugano. 

JUer 1\ut~r Ist fOr seine Einsendungen -Jerantwortllch. C:haque auteur est responsable de ses ecrlts. 

No. 14. Zürich, den 6. April 1912. I L Jahrgang. 
• Annfie. 

Abonnementspreise: 
•llelnreiz: bei der Post bestellt 

., b. d. Expedition • 
·~ulHd: • • 

Jährlich 
Fr. 10.10 
"10.
• 12.60 

IJsjihrL 
Fr. o.10 

iatertionsprels: Per Petitzeile 25 Cts. Grössere Auf
"kAg. entsprechend. Rabatt. Inseratschluss: Freitag Mittag 
lll Uhr. Alleinige Annoncen-Annahme: Orell Füssli-An• 
BtiNleB, Zürich, Bahnhofstrasse 61, und Filialen. 

IJ!jährl. 
Fr. 2. 60 

• 2.60 
• 3.15 

Prix des abonnements : 
Suisse : Commande par Ja poste. 

Etr~nger: 
" l'oxpedltion . 

Annonees: 25 ots. Ja ligno (potit). Rabaio pour All-
nonces repetees. Demier delai pour insertions: VendredJ i 
midi. Regie des annonces: Ore!l Fössli-Publicite, Zurieh, 
Avenue de Ja gare 61, et ses suecursales. 

Inhalts • Verzeichnis - l'Jom/nutire. 
Chemie und Pharmazie - (Jhimie et Pharmacie: Über die Rinde von Rhamnns cathartica. - Sur Ia 

·-recherche des saponines et de Ia Saccharine dans les emulsions huileuses. - Neue chemische Analy~en vom Wasser 
..des TGteB Meeres. - Nachweis von Methylalkohol. - Quelques mots sur les Plantes Antiscorbutiques et le Sirop 
.de Raifert·compose. - Tödliche Bleivergiftung durch fortgesetzten Gebrauch von Schnupftabak. - Fachliches -
:cna..ets p<l'9[essionnels: Neues Bakterienpräparat zur Mäusebekämpfung. 

OffizieUes - Qfjlciel: Societe de I'Union pharmaceutique romande. - Marktberichte - BuUetln com-· 
411er<Jfal. 

Chemie und Pharmazie -· Ckimie et Pharmacie. 
Arbeiten aus dem pharmazeutischen Institut der Universität Bern. 

IOI. 

Über die Rinde von Rhamnus cathartica. 1
) 

Von A. TsCHIRCH und H. BROMBERGER. 

Infolge einer im Jahre I 848 gesteH- Wir haben die Rinde einer erneuten 
ten Preisaufgabe der medizinischen Fa- Untersuchung unterworfen. 
lmltät der Universiät München hat Max I 5 kg. der grob zerkleinerten Rinde 
Binswanger 2) sowohl die Beeren, wie wurden wiederholt mit 90 Ofo igem Alko-
.auch die Rinde von Rhamnus cathartica hol ausgekocht, bis der Auszug nur noch 
untersucht. Nach seinen Angaben ent- wenig gefärbt war. 
hält die Rinde folgende Bestandteile : Rhamnosterin. 
Ein durch Chlorophyll grün gefärbtes Aus den alkoholischen Auszügen schied 
Öl, Rhamnoxanthin, amorphes Harz, sich beim Erkalten ein brauner Körper 
Gerbstoff, kristallisierbaren Bitterstoff und aus, der nach wiederholtem Umkristal-
Zucker. Jedoch sind die Körper nicht Iisieren aus Alkohol, unter Zuhilfenahme 
näher charakterisiert worden. Tschirch von Blutkohle, einen fast farblosen Kör-
zeigte dann, 3) dass die Rinde Oxymethyl- per li~ferte. Unter dem Mikroskope 
anthrachinone enthält. zeigte der Körper kleine gekrümmte 

1) Aus Archiv der Pharmacie, Bd, 249, I 9 II, 

.3. Heft. 
2) Jah~esbericht über die Fortschr. d. Pharm. 

185, s. 4]0. 
3) Ber. d. pharm. Ges. 1898, 182 (Bornträger

sche Reaktion). 

Stäbchen. In Essigsäureanhydrid gelöst 
und mit konzentrierter Schwefelsäure 
unterschichtet, bildet sich ein brauner 
Ring; beim Stehen im Exsikkator bräunt 
sich der Körper und ballt zu einer harten 
Masse zusammen. 
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Er ist in wässerigem, verdünntem .. Al
kali unlöslich; mit alkoholischem Kali 
gekocht, scheidet er sich aus der Lösung 

beim Erkalten unverändert aus. Sein 
Schmelzpunkt liegt bei 83-85 °. 

I 
Die ·längere Zeit im Exsikkator ge

trocknete Substanz ergab folgende Zahlen: 
I. O,I245 g. Substanz lieferten 0,3294 g. co2 und O,J44I g. H20. 
2. 0,1064 g. Substanz lieferten 0,2805 g. C02 und o,I234 g.H20. 

Gefunden : Mittel : Berechnet für C13 H 28 0 2. 
G 72,25 7I,95 72,Io 72,22 o;o 
H I3,oo I3,oo 13,00 12,91 o;o 

Nach den Eigenschaften, die dieser gibt er eine olivbraune Färbung .. Er 
Körper zeigt, kann er den Phytosterinen reduziert Fehlt'ng'sche Lösung nicht; 
eingereiht werden. dagegen ammoniakalische Silbemitrat-

Die vereinigten alkoholischen Aus- Iösung, aber nur in der Wärme. 
züge, vom farblosen Körper abfiltriert, Die bei 120 o getrocknete Substanz er
wurden bis zu dickflüssiger Konsistenz gab bei der Analyse folgende Zahlen: 
eingeengt und heiss in einen grossen 0,07 71 g. Substanz lieferten o, I 7 I 3 g. 
Überschuss von Wasser eingegossen. Es C02 und 0,0296 g. H 2 0. 
fiel eine schmierige Substanz zu Boden. Gefunden: Berechnet für C14 H12 0 6 : 

Die über dem Niederschlage stehende C = 6o,65 6o,86 Ojo 
Flüssigkeit wurde abfiltriert. Aus der- H = 4.30 4,35 °/o 
selben konnten wir noch Zucker und Für diesen Körper kämen in Betracht: 
gerbstoffartige Körper isolieren. Der Äsculetin, Morin, Quercetin, aber die 
Niederschlag wurde getrocknet und im Eigenschaften dieser Körper, wie Lös
Soxhlet-Apparate mit Benzol solange lichkeit in Alkalien und ihr Verhalten 
extrahiert, bis das Benzol farblos ablief. zu 'Fehling'scher Lösung stimmen mit 

Rhamnofluorin. dem gefundenen Körper nicht überein. 
Aus dem Benzol schied sich beim Er- Er wurde wegen der starken Fluoreszenz 

kalten ein roter Lack aus, welcher ein seiner Lösung Rhamnoßuorin genannt. 
Gemisch mehrerer Körper darstellte. Emodin. 
Dieser Lack wurde im Soxhlet-Apparate In den Auszügen der Rinde von 
mit Äther erschöpft, in die ätherische Rhamnus cathartica haben wir· ferner 
Lösung ging Emodin über; ein kleiner hmodin gefunden. 
Teil, welcher braun gefärbt war, blieb Die ätherische Lösung, welche er-
im Soxhlet-Apparate zurück. halten wurde bei der Extraktion des aus 

Aus diesem unreinen Körper liess Benzol abgesetzten r<;>ten Lackes im 
sich durch Sublimation ein Körper ge· Sozhlet-Apparate, wurde vom Äther be
winnen, welcher, mit Pyridin gereinigt freit, der Rückstand mit Pyridin gerei
und aus demselben Lösungsmittel um- mgt und aus 95 Ojoigem heissem Alkohol 
kristallisiert, ein aschgraues Aussehen kristallisiert. Schon aus der warmen 
und unter dem Mikroskope breite Tafeln Lösung begann sich ein orangeroter 
zeigte. Der Schmelzpunkt dieses Kör- Körper auszuscheiden, welcher unter 
pers konnte nicht bestimmt werden, da dem Mikroskope grosse Rosetten und 
er oberhalb 220 o verkohlt. Nadeln zeigte. Der Körper wurde ace-

In Ammoniak und Alkohol löst sich tyliert, das Acetat aus Alkohol um
der Körper mit grüngelber Fluoreszenz, kristallisiert und dann wiederum verseift. 
die noch in sehr verdünnter Lösung Das verseifte uinkristallisierte Produkt 
hervortritt; in konzentrierter Schwefel- wurde bei 140 o getrocknet und zeigte 
säure mit gelber Farbe, wobei auf Zu- einen konstanten Schmelzpunkt von 
satz von Wasserstoffsuperoxyd die Farbe 256 °, 
sich nicht verändert; mit Eisenchlorid Die Analysen ergaben folgende Zahlen: 
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o,1789 g. Substanz lieferten 0,4366 g. C02 und o,o6o8 g. H 2 0. 
0,2788 g. Substanz lieferten o,68o2 g. C02 und o,o920 g. H 2 0. 

Gefunden : Mittel: Berechnet für Cu; H 10 0 5 : 
C = 66,6o 66,6o 66,6o 66,6o o;o 
H = 3,8o 3,70 3,7 5 3,70 °/o 

Die Analysenzahlen und der Schmelz- gelbe Masse wurde aus Alkohol unter 
punkt stimmen auf Frangula·Emodin. Zuhilfenahme von Blutkohle bis zum 

Triacetylemodin. Zu Acetylierung konstanten Schmelzpunkt. von 196 o um
wurde Emodin während kurzer Zeit mit kristallisiert. 
:Essigsäur"eanhydrid und. Natriumacetat Die bei 120 o getrocknete Substanz 
gekocht und sofort in kaltes Wasser ge- wurde analysiert und zeigte folgende Zah
:gossen. Die ausgeschiedene zitronen- len : 

O,I6IS g. Substanz lieferten 0,3753 g. co2 und 0,057 g. H20. 
o,1965 g. Substanz lieferten 0,4572 g. C02 und o,o68 g. H 20. 

Gefunden: Mittel: Berechnet für C15 H 7 0 5 (COCH3)3 : 

C = 63,45 63,50 63,47 6,3,63 Ofo 
H = 3,95 3,88 3,94 4,00 °/o 

Die Analysenzahlen und der Schmelz
-punkt stin;tmen auf Emodinacetat. Das 
Frangula-Emodinacetat löst sich in kon
zentrierter Schwefelsäure und Alkali mit 
kirschroter Farbe auf. 

Um die Identität sicher festzustellen, 
wurde folgender Versuch vorgenommen. 
·0,5 g. Frangula-Emodin, dargestellt aus 
<:ort. Rhamni Frangulae, wurde über das 
Acetat hin gereinigt bis zum konstanten 
Schmelzpunkt von 256 °. Dieses Emodin 
wurde dann mit dem aus der Cathar
iica-Rinde erhaltenen gemengt und ge
-trocknet; der Schmelzpunkt des Ge
misches zeigte konstant 256 °. Es un
terliegt also keinem Zweifel, dass das 
Cathartz'ca-Emodin mit dem Frangula
.Emodin identisch ist. 

Verdünnte Alkalien, Alkalikarbonate 

und konzentrierte Schwefelsäure lösen 
das Emodin mit kirschroter Farbe auf. 
Wird eine Lösung von sehr wenig 
Emodin in konzentrierter Schwefelsäure 
in einen Überschuss von Wasser ge
gossen, so erhält man eine gelbe Lösung, 
bei grösseren Mengen von Emodin 
scheiden sich gelbe, gallertartige Flocken 
aus, und das Wasser zeigt eine intensiv 
gelbe Färbung. 

Die Mutterlauge vom auskristallisierten 
Emodin war noch tiefrot gefärbt. D ic 
Lösung wurde vom Alkohol befreit, der 
trockene Rückstand acetyliert. Das aus 
Benzol umkristallisierte und bei I 40 o 

getrocknete Acetat zeigte einen Schmelz· 
punktvon 233 °. Die Analysen ergaben 
folgende Zahlen : 

0,1569 g. Substanz lieferten 0,3486 g. co2 und o,o6ro g. H20. 
o,182o g. Substanz lieferfen 0,4030 g. C02 und o,o707 g. H2 0. 

Gefunden: Mittel: halb 305 o verkohlt, so dass die weitere 
(; = 60,62 60,48 60,55 Ofo Beobachtung ur.möglich wird. 
H = 4,35 4,35 4.35 °/o Die bei 140 o getrocknete Substanz 

Dies Acetat wurde verseift. ergab bei der Analyse folgende Zahlen: 
Das verseifte und aus Alkohol ·um- 0,0424 g. Substanz lieferten 0,1032 g. 

kristallisierte Produkt zeigte unter dem co2 und 0,0150 g. H2 0. 
Mikroskope schöne, rote, lange Nadeln Gefunden: Berechnet für C15 H 10 0 5 : 

und grosse Rosetten; der Körper löst C = 66,40 66,6o 0/o 
11ich in Alkali mit blauvzoletter Farbe auf. H = 4,00 3,70 Ojo 

Ein Schmelzpunkt kaim nicht ange- Obgleich der bei der V erseifung des 
:geben werden, da die Substanz ober- Acetats erhaltene Körper auf ein Trioxy-
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methylanthrachinon stimmt, zeigt se.in 
Acetat einen zu kleinen Kohlenstoff
gehalt für ein Triacetylderivat. _Wahr
scheinlich hat man es hier mit einem 
Iso-Emodz"n zu tun. Dieser Körper ist 
nur in sehr kleiner Ausbeute erhalten 
worden, so dass aus Mangel an Material 
keine weiteren Belege beigebracht werden 
konnten. 

flüssige Rest in heissem absolutem AlkD
hol gelöst; auf Zusatz von etwas Wasser 
zur heissen Lösung fällt eine Schmiere 
zu Boden, während der Körper in Lö
sung bleibt. Der Körper wurde dann 
aus Pyridin umkristallisiert und mit 10 Ofo 
Sodalösung behandelt; die vorhandenen 
Heimengungen gingen mit kirschroter 
Farbe in Lösung, Chrysophansäure nicht, 

Chrysophanol. da sie in Sodalösung unlöslich ist. 
In der von uns untersuchten Rinde Die bei r 2o 0 getrocknete Substanz 

konnten wir auch Chrysophanol (reine zeigte einen scharfen Schmelzpunkt bei 
Chrysophansäure) isolieren. 196 °. Der Versuch nach Zezsel ergab 

In der Mutterlauge des Benzols, aus kein Silberjo'did. 
welchem sich das Emodin als roter Lack Die Substanz ergab bei der Analyse 
abgeschieden hat, blieb noch Fett und folgende Zahlen: 
ein goldgelber Körper zurück. Das o, I 7 33 g. Substanz lieferten 0,4486 g. 
Benzol wurde abdestilliert und der dick- C02 und o,o6o2 g. H 2 0. 

Gefunden: Berechnet für C14 H 5 0 2 (CH3) (OH)2 : 

C = 7o,6o 70,83 o;o 
H = 3,8o 3,97 o;o 

In verdünntem Kali löste sich die mit heissem Alkohol nachgewaschen und 
Substanz mit kirschroter Farbe auf. in Alkohol suspendiert. Zu der sus
Eine kleine Menge dieser Substanz wurde pendierten Lösung wurde Sch\vefelsäure 
acetyliert, das Acetylderivat zeigte den zugesetzt,· der freie Körper ging in 
Schmelzpunkt bei 207--208 °. Die ge- Lösung. Um Verharzung zu vermeiden, 
fundene Analysenzahl der freien Ver- wurde der Überschuss der Schwefelsäure 
bindung und die Schmelzpunkte stimmen mit Ba C03 sofort neutralisiert. Die ein· 
auf metlzoxyifreie reine Chrysophan- geengte alkoholische Lösung wurde mit 
säure, die Tschirch, einen Namen von Wasser gefällt, wobei ein kleiner Nieder
Brissemoret benutzend, Cltrysophanol schlag entstand, der aus Emodin be
zu nennen vorgeschlagen hat. stand. Die so erhaltene · alkoholisch-

Es ist dies der zweite Fall, dass in wässrige Lösung wurde im Vakuum zur 
einer Droge Chrysophano!, d. h. nicht Trockne eingedampft und die Trocken
von Emodinmonomethyläther begleitete substanz mit heissem absolutem Alkohol 
Chrysophansäure aufgefunden wurde; aufgenommen; ein kleiner Teil ging in 
zuerst wurde es von Tschirch und Hiepe den Alkohol über, der grösste Teil blieb 
in der Senna gefunden. zurück und bestand nur aus anorga-

Die kolorimetrische Bestimmung nach nischen Salzen, Die Lösung gab nicht 
Tschz'rch ergab einen Gehalt von 0,4 Ofo die Bornträger'sche Reaktion, dagegen 
Oxymethylanthrachinone. eine starke Gerbstoffreaktian. 

Die wässrige Lösung, welche bei der Die mit Wasser verdünnte Lösung 
Fällung der alkoholischen, eingeengten wurde mit Äther ausgeschüttelt, und die 
Auszüge der Rinde erhalten wurde, ver- in den Äther übergegangene. Substanz 
hielt sich verschieden gegen Bleiacetat aus Wasser umkristallisiert. Unter dem 
und Bleiessig. Die braune Lösung wurde Mikroskope konnte man braune Drusen· 
mit einer konzentrierten Lösung von erkennen. 
Bleiacetat gesättigt, bis kein Niederschlag Die Lösung dieses Körpers reduzierte 
mehr entstand. Der abfiltrierte Nieder- Felzlin.g'sche Lösung schon in der Kälte 
schlag, welcher dunkelbraun war, wurde und löste sich in Alkali mit tiefbrauner 
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Farbe auf. Infolge minimaler Ausbeute 
gelang et nicht, diesen Körper näher 
zu charakterisieren. 

Das Filtrat des durch Bleiac:etat ge
fällten Niederschlages wurde mit Blei
essig behandelt; hier entstand nur ei~ 

geringer Niederschlag, welcher etwas 
heller gefärbt war als der durch Blei
acetat entstandene. Der Niederschlag 
wurde ebenfalls mit heissem Alkohol 
gewaschen, in Alkohol suspendiert und 
die Substanz mit Schwefelsäure in Frei
heit gesetzt. Der Überschuss der Säure 
wurde mit Ba C08 neutralisiert und die 
alkoholische Lösung im Vakuum zur 
Trockne eingeengt. Dieser Körper zeigte 
grosse Tendenz zur Verharzung und 
wurde ganz schwarz. Mit Eisenchlorid 
zeigte er nur schwache Gerbstoffreaktion, 
und seine Lösung gab . ebenfalls die 
Bornträger'sche Reaktion nicht. 

d-Giukose. 
Schliesslich wurde das Filtrat der 

beiden Fällungen mit N a2 SO 4 behan
delt, um die Lösung vollkommen zu 
entbleien. Die Lösung wurde im Vaku
um eingeengt und der 'Rückstand mit 
heissem 95 °/o igem Alkohol aufgenom
men; der grösste Teil des Natrium
acetates und Natriumsulfates blieb un
gelöst. Die eingeengte alkoholische 
Lösung wurde mit essigsaurem Phenyl
hydrazin versetzt und während einer 
Stunde im siedenden 'Wasser gehalten. 
Das ausgeschiedene gelbe Osazon wurde 
aus einem Gemisch von Pyridin und 
Wasser gereinigt, darauf aus Alkohol 
umkristallisiert. Die bei I oo o getrock
nete Substanz zeigte einen Schmelzpunkt 
von 205 o; es lag also das Osazon der 
d- Glucose vor. 

Sur Ia recherche des saponines et de Ia saccharine dans les emulsions 
· huileuses. 

Par E. CARLINFANTI 
On emploie depuis plus de dix ans 

plusieurs saponines dans !es bQissons 
gazeuses, mais il y a peu de temps que 
l'on a elabore des procedes analytiques 
pour leur recherche. 

Dans la methode . systematique de 
Dragendorff on parle de l'extraction des 
Saponines avec le chloroforme (en solu
tion acide), avec l'alcool amilique (en 
Solution ammoniacale); et on !es re
connait par une reaction chroma
tique, Ia coloration bleue que !es sapo
nines donnent, quand elles se trouvent 
dans l'acide sulfurique concentre. 

Mais parce qu' elles sont peu ·solubles 
dans !es corps cites, et elles viennent 
introduites en petites proportians dans 
les liquides mousseux, ce procede ne 
servirait pas a leur recherche dans !es 
boissons gazeuses. Pour cela Brunner 
a conseilles l'extraction avec Je phenol 
(liquide\ en ajoutant Je sulfate d'am-

1) fraduit. du Boll. Chim. Farm. 191 r, 
No. rs. 

et P. MARZOCCHt. 1) 
moniaque, pour accelt~rer et rendre plus 
complete Ia separation du liquide obtenu 
par Ia solution phenolique. Cette so
lution est melangee ·avec de l'eau, 
de I'ether de petrole, et quelques centi
metres d'alcool; dans Je liquide orga
nique passe alors tout Je phenol, tandis 
que !es saponines passent dans I'eau, 
et par I'evaporation on !es obtient plus 
ou moins colorees; avec l'acide sulfu
rique elles donnent Ia reaction chro
matique. 

Cette methode, offleieile en Suisse, 
a ete amelioree par Rühle. - Elle 
permet d'obtenir jusqu'a deux ctgr. de 
saponine dans 100 cm3 de liquide. Ces 
modifications concernent !es modalites 
de l'extradion du phenol et Ia depura
tion des saponines obtenues. Pour re
conna1tre !es saponines, Rühle se sert 
aussi des colorations caracteristiques, 
indiquees par Dragendorff. 

Puisqu'aujourdhui on emploie aussi · 
!es sapdnines dans les emulsions, nous 
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avons voulu examiner si dans les emul
sions huileuses on peut rechercher les 
Saponines avec Ia meme surete et faci
lite que dans !es boissons gazeuses. 
La cause de cette recherche a ete que 
ces preparations pharmaceutiques servent 
en generat pour petits malades, tandis 
que les saponines sont plus ou moins 
toxiques pour l'organisme animal. Ainsi 
par exemple on emploie dans Ia pre
paration de diverses emulsions Ia tein
tu:re de quillala saponaria qui contient 
deux saponines tres toxiques. D'ail
leurs on a du recemment deplorer plu
sieurs empoisonnements par Ia decoc
tion de quillaia ou de saponaria, et en 
France l'usage de ces substances est 
deja interdit. 

Comme l'on reconnait !es saponines 
en generat avec l'acide sulfurique, l'in
teret principal etait de pouvoir !es 
extraire pures sans troubler Ia reaction 
chromatique avec l'acide sulfurique con
centre. 

Nous avons traite !es emulsions hui
leuses avec de l'alcool; !es substances 
emulsionnantes precipitent, tandisque les 
saponines restent en Solution dans le 
liquide hydroalcoolique, et on peut les 
obtenir pures. 

Voila notre procede: on met 100 g. 
d'emulsion dans un verre a precipitation 
avec un egal volume d'eaU:; on. ajoute 
apres peu a peu et en agitant toujours 
400 . cm3 d'alcool a 95 0-96 0; on 
agite encore. plusieurs fois pendant deux 
heures, et enfin on laisse reposer 24 

heures. Apres ce temps on trouve au 
fond une creme qui contient toute Ja 
matiere grasse et. Je liquide est par
faitement clair. On Je decante alors 
sur un filtre de toile, tandis que Je 
residu reste encore six heures a digerer 
avec 200 cmS d'alcool a 60 0-65 o. 
Le liquide est aussi decante sur Je meme 
filtre de toile. La solution alcoolique 
est filtree avec du papier et puis con
centree a b. m. jusqu'au volume de 
IOO cmS. On l'extrait ensuite avec de 
fether, et, l'on chasse l'ether a b. m., 

on ajoute le sulfate d'ammoniaque~ 

L'extraction ulterieure des saponines se
fait a peu pres selon !es modalites indi-

' quees par Rühle. 
Apres avoir agite ce liquide avec du. 

phenol, on le laisse reposer 23 heures~ 
apres ce temps Ia solution phenolique 
et Je liquide aqueux sont separes par 
une couche d'emulsion, que l'on ex
porte avec le liquide. La solution 
phenolique est agitee alors avec I oo cms •. 
d'ether, 30 cmS d'eau et 5 cm8 d'alcool. 
Apres 12-24 heures Ia couche aqueuse
contenant les saponines est parfaiterneut 
separee, on Ia fait evaporer et puis on 
lave plusieurs fois avec de l'acetone. 

Nous avons applique ce procede'" 
avant d'examiner !es emulsions huileuses,. 
a divers liquides aqueux prepares par 
nous. 

Ils 
I. 

etaient ainsi prepares : 
g. 0,05 de saponine + g. 5 de 

saccharose + g. o, 7 5 hypo
sulfite de Ca 

II. g. 0,05 de saponine + g. IO· 

de gomme arabique + g. de
gomme adragante. 

III. g. 0,05 de saponine + g. 1 de
colle de poisson + g. o,oi.). 
de sucrol + g. 0,7 5 d'hypo-
sufite de Ca. 

IV. g. 0,05 ds saponine + g. 1 

d'amidon + g. 0,7 5 d'hypo-
sulfite de Ca. 

V. g. 0,05 de saponine + g. So de
decoction de liehen (I : I o). 

En meme temps nous avons fait 11'den-
tique recherche sur une solution aqueuse
au 0,05 Ofo de saponine seule. 

Le residu final. n'est jamais blanc,.. 
mais toujours un peu jaune, quant a 
ses reactions chromatiques, Ia reaction. 
ayec l'acide sulfurique est la seute qui 
fait reconnaitre Ia sapo'nine. La colo
ration etait au commencement legere~ 
ment brune (a cause de Ia petite quan
tite de substance organique carbonisee par 
l'H2 SO.), mais plus tard on observa a1J1. 
bords la coloration rouge-bleu qui cQn
tlnua jusqu'au milieu de Ia masse. lil 
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nous fut impossible d'obtenir les Colora
tions caracteristiques avec Je reactif de 
Fröhde. 

Nous avons obtenu dans nos recher
chesles les memes resultats avec des emul
sions huileuses. Nous avons applique ce 
procede analytique a diverses prepara
tions pharmaceutiques et · on obtient, 
meme quand il n'y a pas de Saponines, 
UD leger residu , mais Sa reaction 
avec l'acide sulfurique est differente 
de celle des saponines. Dans un bon 
nombre d'emulsions huileuses nous avons 
mis g. o,os o;o de saponine, et nous 
avons obtenu un residu dans lequel Ia 
reaction chromatique des Saponines avec 
I'H2 S04 n'etait pas troublee par Ia pre
sence de petites quantites de substances 
extractives. Ce residu n'est jamais blanc, 
toutefois il produisait de l'ecume quand 
il etait agite avec de l'eau, et avec 
I'H2 SO 4 il donnait une coloration bleue, 
qui pouvait tarder ju:squ'a deux heures 
a se manifester. Dans deux emulsions 
huileuses nous avons ajoute 5 Ofo (en 
volume) de teinture de quillaia, et Je 
.residu, plus colore, Iaissait encore re
connaitre !es saponines. 

Quant a l'usage du reactif de Fröhde 
pour reconnaftre les saponines obtenues 
avec notre procede des emulsions hui
Jeuses, la coloration n'est jamais bleu, 
mais eile est seulement gris-vert. Une 
coloration pareille nous l'avons obtenue 
dans J'analyse des emuJsions sans Sa
ponines. Le reactif de Fröhde don
nera alors toujours une coloration am
bigue. Cette ambiguite n'existe pas; au 
contraire, avec I'H2 SO 4, et pour cela 
elle est Ia seule reaction chromatique, 
qui peut etre COnseillee pour deceler 
!es saponines contenues dans un residu. 

Avec le meme procede nous avons 
enfin examine deux emulsions d'huile de 
foie de morue du commerce, et dans l'une 
d'elles nous avons trouve Ia saponine. 

Ce procede sert encore a isoler des 
emulsions huileuses Ia Saccharine (g. o, I 

pour kg.). Dans l'extraction de Ia sac
charine avec !es autres procedes on 
a toujours de petites quantites de sub
stances diverses; il faut employer plu
sieurs procedes pour l'obtenir pure. Avec 
notre procede au contraire, il n'existe 
point de difficulte. Enlevees avec de 
l'ether !es substances aromatisantes et 
!es petites quantites de graisse le liquide 
est acidifle avec de I'H2 ·so4 et puis
extrait ulterieurement avec de l'ether. 
Les Saponines restent dans le liquide 
acide et on peut !es extraire avec du 
phenol. 

Avec ce procede nous avons pu de
couvrir Ia saccharine dans plusieurs 
emulsions d'huile de foie de morue. 

Enfin notre procede analytique peilt 
etre applique de meme aux emulsions 
preparees avec du jaune d'reuf. Dans 
ce cas on trouve de meme dans Ia SO

lution hydroalcoolique Ia lecitine et Ia 
cholesterine. On fait Ja separation de 
ces deux substances de Ia saponine et 
de Ia saccharine par l'evaporation du 
liquide, et par deux ou trois extractions 
avec · I'ether -on enleve !es substances 
aromatiques. 

Coteclusions. 
1° Lorsque le procede de Brunner 

pour l'extraction des saponines est ap
plique avec les modifications conseillees 
par Rühle ii se prete tres bien a Ieur 
recherche dans !es boissons mousseuses. 

2° Pour Ia meme recherche ainsi que 
pour celle de Ia Saccharine dans les emul
sions huileuses, notre procede donne de 
bons resu!tats. Quoique avec les Saponines 
on obtienne aussi de petites quantites 
d'autres substances, celles-ci ni empechent 
pas Ia mousse de Ia saponine dans 
l'eau, ni · Ia reaction de Ia saponine avec 
I'H2 so4• 

3° Pour reconnaitre Ia saponine, 
quand on l'a obtenue avec notre me
thode, Ja reaction avec le liquide de 
Fröhde ne peut pas etre prise en con-
sideration. V. 
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Neue chemische Analysen vom Wasser des Toten Meeres. 
Zwei im Juni 191 I von A. Friedmann 

im Toten Meere selbst entnommene und 
nachher in Tiberias untersuchte Proben 
Wasser ergaben folgende Resultate: 

Probe I Probe II 
aus einer Tiefe aus einer Tiefe 

Geschmack 
Temperatur 
Reaction 

von 0,5 m. 
. bitter, salzig 
. 27° c. 
. alkalisch 

Spezif. Gewicht 
Feste Bestandteile 
Chlornatrium 
Chlorkalium . 
Chlorcalcium . 
Chlormagnesium 
Bromnatrium • 

1,1241 
23,8500 Teile 
7,8550 
1,5208 
3,68oo 

10,0299 
0,5200 

von 3 m. 
bitter. salzig 
270 c. 
alkalisch 

1,1336 
24,1309 Teile 
7,9325 
1,4318 
3.6903 

10,3125 
0,5212 

Probe I Probe II 
aus einer Tiefe aus einer Tiefe· 

von 0,5 m. von 3 rn. 

Schwetels. Kalk . o,1460 0,1402 
Kohlensaur. Kalk, 

Eisen, Organ. 
Substanz Spuren Spuren 

Zwischen den beiden Proben besteht: 
kein wesentlicher Unterschied. Die Unter· 
suchungen zeigen, dass das Wasser des. 
Toten Meeres nicht nur durch seinen 
Bromgehalt , sondern auch durch einen 
wesentlichen Gehalt an leicht löslichen 
Chloriden charakterisiert ist, bei einem 
geringen Sulfatgehalt. Tltomann. 

Nachweis von Methylalkohol. 
Bei dem zurzeit in Deutschland · aktu

ellen Thema der VerHilschung von Äthyl· 
alkohol mit Methylalkohol ist es nicht 
verwunderlich, wenn in der Fachliteratur 
da und dort teils komplizierte, teils ein
fachere Methoden zum Nachweis von 
Methylalkohol publiziert werden. Ein an
scheinend sehr einfaches und rasch aus
zuführendes Verfahren ist das folgende, 
von W. Sailer angegebene: l) 

In einen Erlenmeyer'schen Kolben 
von 100 cm3 Inhalt bringt man zunächst 
0,5 g. Natr. salicylicum und I g. des 
zu untersuchenden Alkohols. Nach dem 
Auflösen tröpfle man viermal je 5 Tropfen, 
also insgesamt 20 Tropfen konzentrierte 
Schwefelsäure (aus einem .patenttropfglas 

lJ Pharm. Zeitung 1912, Nr. ro, 

zu tropfen!) dazu. Zwischenjeder erneuten 
Zugabe lässt man eine Pause von ca, 
einer Minute eintreten, da sonst infolge 
zu starker Erwärmung störende Dämpfe 
von Äthylverbindungen usw. auftreten. 
Bei Vorhandensein von Methylalkohol tritt 
3j4 bis eine Minute nach der letzten Zu~ 
gabe der deutliche Geruch des Salicyl
säuremethylesters auf. Gibt man zu der 
Mischung noch eine Anschwemmung von 
0,4 gr. Calcaria usta pulv. in 2 cm3 Natron
lauge und lässt eine Minute stehen, so
ist ein erneuter und verschärfter, mehr 
dem Methylphenyläther ähnlicher Geruch 
wahrnehmbar. 

Um Irrtümer zu vermeiden, ist es rat
sam, stets in gleicher Weise einen Kon
trollversuch mit reinem Spiritus auszu-
füh.ren. Tltomann. 

Quelques mots sur les Planfes Antiscorbutiques et le Sirop de Raifort
compose 

par le Professeur BUTTIN, Pharmacien, a Montagny. 
Il fut un. temps ou le" Preparations et il semble nature! de vouer au mepris. 

antiscorbutiques-jouissaient d'une faveur toute une serie de Vegetaux qui pour· 
universelle. tant ont fait leurs preuves. 

Si nous remontons a un siede en II en est helas pour !es choses comme 
arriere nous sommes frappes du roJe trop souvent pour !es individus, la na
qu'occupait cette Classe de Medicaments ture humaine trop souvent etant faite 
dans la Therapeutique. c Tempora mu- de caprices et d'engouement. Nous. 
!antun. Aujourd'hui Ia mode a change voudrions tenter Ja rehabilitation, si nous. 
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le pouvons de certaines plantes et spe
cialerneut de celles connues sous le nom 
d' Antiscorbutiques, representees par 
!es cRazfort- Cochlearia-Cresson-Becca
bunga et I' Erysimum ou !'herbe aux 
chimtres. Sans vouloir reproduire ici 
l'historique de ces vegetaux, si nous 
consultons !es publications du siede 
dernier nous remarquerons dans la 
Pharmacopee universelle de Jourdan 
(J. B. Baillil~re, Paris) une liste de 2 I 

Preparations galeniques consacree aux 
Antiscorbutz'ques. 

Elle vaut les honneurs d'une repro
duction: 
Pedzluve zrritant (avec Racine de Raifort) 
Especes Antiscor- Boisson anticatar-

butiques rhale 
Suc diuretique MieZ de Raifort 
Hydrotat de Rai- Vin de Raijort sau-

fort sauvage vage 
Eau diuretique Vin de Raifort 

compose 
Esprit de Ratfort Vin anti'scorbutique 

sauvage 
Esprz't de Raifort Vin diurhique 

compose 
Tisane antz'scorbu

tique 
Biere antiscorbu-

tique 

Sirop Antiscorbu
tique · 

Sirop depur.atif amer 

Biere sapinette Apozeme diuretique 
Vinaigre de Raifort 
Tez'nture de Raifort 

composce 
Aujourd'hui, pour donner satisfaction 

.aux desirs de Ia Suisse medicale romande 
Ia Pharm~copee Helvetique a prescrit 
dans son Texte trois preparations de 
.cet ordre, savoir: 

Le Sirop de Raifort compose, 
Le Sirop de Raifort iode, 
L' Alcoolat de Cochlearia. 

La Pharmacopee Fran<;:aise a laquelle 
l'Editio III. de notre ouvrage national 
a emprunte .la formule, avec de legeres 
modifications est de toutes les publica
iions sur Ia matiere celle qui represente 
le plus exactement !es preceptes des Sou
iJeiran, des Dorvault, des Regnault, 

des Bouchardat et des Deschamps 
d' Avallon, celebrites pharmaceutiques 
fran<;:aises. La Racine de Raifort, Ia 
racine forte, le Cran de Bretagne. !e 
Meerrettich ou Moutarde des Alle
mands, le Horse radish des Anglais, 
le Chren des Russes, appartient, comme 
nous Ie savons, a une plante vivace, 
dont Ia propagation d'apres de Can
doile s'est effectuee a travers l'Europe 
de l'Est a I'Ouest. Pline dit que le nom 
d' Armon etait usite dans !es regions 
pontiques pour designer l'Armoracia 
des Romains et Ie Radis sauvage des 
Grecs (~acpaviq ar!!ia). 

L'introduction de cette racine dans Ia 
Pharmacopee de Landres remonte au 
commencement du siede passe, sous la 
denomination de Raphanus Rusticus. 

Rappeions que parmi !es principes 
constituauts de Ce vegetaJ, Oll J rencontre 
selon Flückiger lf2 Ofoo d'huile essent
ielle sulfuree, donnant, comme l'essence 
de Moutarde des cristaux de Thi'osinam
mme combinee avec l' Ammoniaque. 
Seule, nous le savons, Ia Sinigrine 
existe formee dans Ia Racirie, l'essence 
n'y preexistant pas, et etant le resultat 
de l'action de Ia Myrosine sur Ia Sini
grine, sous l'infiuence de l'eau. Comme 
l'indique Flückiger il faut admettre que 
les principes de cette essence sont ren
fermes dans des cellules distinctes ou 
tout au moins dans Ull etat tel que Ia 
reaction ne peut se produire spontane
rneut dans Ia racine meme. Les Cruci
feres sont, comme on Je sait, des agents 
eminemment stim~lants, excitants, d'une 
nature speciale, ils causent a l'estomac 
un sentiment de chaleur et produisent 
une modification des phenomenes de Ia 
nutrition. 

Cette stimulation est trc~s appropriee, 
dit-on a Ia diathese scrofuleuse qu'elle 
combat. L'huile sulfuree que !es vege· 
taux renferment fait bientot connaitre 
sa presence par son odeur. L'associa
tion aux crucW~res d'amers de toniques, 
maintient !es bons effets de cette stimula
tion en prolongeant sa duree. Tonique, 
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Aperitif, Depuratif, le Sz'rop de Rai
fort compose de tout temps a trouve 
son emploi favorable dans . Ia merleeine 
des enfants, dans le traitement des 
scrofules, Ia mollesse des tissus, Ia ca
chexie, Ia chlorose. Cette reputatz'on, 
selon l'opz'nion, d'anciens Medecins 
n'est nullement usurpee ('.Journal de 
Pharmaci'e et de Chimz'e). Depuis un 
certain nombre d'annees je cultive a 
Montagny des plantes antiscorbutiques, 
dont !es graines me sont fournies par 
Ia Maison Vilmorin a Parz's et par 
des procectes speciaux de percolations 
separees, je prepare un Sz'rop de Raz'
fort compose renfermant ezactement 
!es principes actifs de Ia formule offi
cinale savoir ro Ofo de chaque Ratfort 1 

Cresson, Cochlearia recents 2 Ojo Me
nyanthe z1f2 °/o, Zeste d'orange et 
r o;o Canelle de Ceylan. Cette prepa
ration, d'un gout agreable ne peut a 
aucun egard soutenir Ia comparaison 
avec celui obtenu par Je procede de la 
Pharmacopee helvetique l!.äitz'o IV. 

Partisan, en principe, de Ia prepara
tion' de certains Sirops officinaux a 
l'aide des Eztraz'ts fluides nous conside
rons comme une impossibilite majeure 
d'admettre les Sirops de Raifort et de 
Salsepareille obtenus de toutes pieces 
avec des extraits fluides comme equi
valents de ceux des anciens textes et 
specialerneut avec l'innovation des Per
colations separees. 

Montagny, le 12 Mars 1912. 

Tödliche Bleivergiftung durch fortgesetzten Gebrauch von Schnupftabak. 
Stadler 1) berichtet über einen Fall von 

chronischer Bleivergiftung mit tötlichem 
Ausgang bei einer 33-jährigen Frau, die 
dem Tabakgenuss in Form von Schnupf
tabak sehr eifrig zugesprochen hatte. Es 
handelte sich um eine Sorte von Schnupf
tabak, die in Metallfolie mit einem Blei
gehalt von 8g,o Ojo eingewickelt war. Der 
ziemlich feuchte Tabak hat aus dieser 
Folie ebenfalls Blei aufgenommen, denn 
er zeigte einen Bleigehalt von I, 7 5 O /o 
bis I ,9 o;o, und ferner alkalische Reak
tion. Die betreffende Patientin konsumierte 
pro Tag ca. 10 g. Schnupftabak, entspre
chend einem Bleigehalt von ca. I 75 mg. 
Wenn auch nicht angenommen werden 
kann, dass diese gesamte Menge von Blei 
zur Resorption kam, ein grosser Teil des 
Tabakes geht beim Schnupfen durch Zer~ 
streuen wieder verloren, so war die mit 
dem Schnupftabak eingenommene Menge 
Blei doch gross genug, um eine Intoxi
kation hervorzurufen. 
1) Correspondenzblatt für Schweizer Ärzte 19121 

Nr. S· 

I Nach den neuesten Angaben von H. 
Zangger führen 8-10 mg. Blei pro 
Tag zur chronischen Intoxikation. Die 
Vergiftung ereignete sich in einem Kanton 
der Ostschweiz, es wurde denn auch so· 
fort der betreffende im Verkauf befindliche 
Tabak konfisziert, gestützt auf die eidgen. 
Verordnung betreffend den Verkehr mit 
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen 
vom Jahre 1909, wonach Metallfolien, 
die zur Verpackung von Schnupf- und 
Kautabak dienen, höchstens I Ojo Blez' 
enthalten dürfen. Weitere Vergiftungsfälle 
sind in der gleichen Gegend nicht be
kannt geworden. Wahrscheinlich haben 
andere Konsumenten dieser Sqrte Schnupf· 
tabak nicht regelmässig so grosse Mengen 
konsumiert wie die eingangs erwähnte Frau. 
Für die Lebensmittelpolizei bildet dieses 
Vorkommnis einen Fingerzeig bei den 
periodisch vorzunehmenden Revisionen 
der Verkaufslokale auch diese Tabak
packungen in gebührende Berücksichti-
gung zu ziehen. Thomann. · 
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Faehliehes - Intereis professz'onnels" 

Neues Bakterienpräparat zur Mäusebekämpfung. 
Auf Veranlassung des Königlich

Preussischen Landes-Ökonomiekollegiums 
wurde im Sommer letzten Jahres vom 
Landwirtschafts-Ministerium eine Kom
mission zusammenberufen, behufs Prüfung 
von Ratten- und Mäusebekämpfungs
methoden. Diese Kommission kam zu 
.der Entscheidung, dass die Verwendung 
von Bakterien-Präparaten . am meisten 

aussichtsvoll für einen erfolgreichen 
Kampf gegen diese Nager sei. Das im 
Pasteur-Institut in Paris entdeckte bak
teriologische Präparat «Danysz Virus», 
welches bereits in mehreren Ländern 
in ausgedehnter Weise angewendet wor
den ist, wird als sehr zweckentsprechend 
von der eingangs genannten Kommission 
bezeichnet. 

Offizielles - Offidel. 

Societe de I'Union pharmaceutique romande. 
L'assembi<~e generate de Ia societe est convoquee en 

Seance extraordinaire 
le dimanche I4 avril prochain, a 3 heures apres-mitft', au Cafe du Musee, 

premier etage, a Lausanne. 
ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE: 

1° Des 2 lj2 heures,. ouverture de Ia Iiste de presence. 
2° Rapport du Comite sur l'objet de Ia reunion: Achat d'un immeuble pour 

!'Union. 
3o Pleins-pouvoirs a accorder au Comite d'administration pour conclure cet 

achat et contracter deux emprunts hypothecaires. 
4 o Propositions individuelles. 

Le rapport du Comite sur cette affaire ainsi que l'expose financier de l'ope
ration sont deposes, des le 6 avril, au bureau de Ia societe, Avenue de l'Uni
versite, No I o, a Lausanne. 

Les interesses peuvent en prendre connaissance. 

Au nom du Comite de I' Union pharmaceutique. romande: 
Le President, Le Vice-President, Le secretaire, 
E. Perrottet E. Cottier Frederic Seiler 
Pharmacien. Pharmacien. Professeur. 

Geneve et Laasanne, Je 2 avril 1912. 

Marktberichte - Bulletin commercitil. 
Acidum aceticum ist weiter gestiegen, da

gegen sah sich die Verkaufsstelle für Essig
Essenz genöt!gt, infolge. Untergeboten. aus 
zweiter Hand, die freilich in keinem Verhält
nis zur Marktlage ·stehen, ihre Preise für 
So Ofoige Essig-Essmz um reichlich 10 OJo 
herabzusetzen. 

Balsam Peruvianum. Die Zufuhren waren 
wieder knapp, so dass sie kaum dem Konsum 
zu genügen vermochten. Der Markt war dem
entsprechend fester. 

Brompräparate. Die Konvention wurde bis 
Ende des Jahres verlängert, so dass vorläufig 
jedenfalls kaum mit einem Preisrückgang ge
rechnet werden muss 

Camphora blieb unverändert. 
Caryophilli sind trotz der guten Ernte stark 

gestiegen. 
Coc'ain erlitt einen starken Preisrückgang. 
Cortex quillajae. Die hohen Preise haben 

vorerst jedes Geschäft von Belang verun
möglicht, dadurch wurden die Lieferanten 
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etwas billiger, so dass speziell auch aus zweiter 
Hand billigere Angebote hin und wieder auf
tauchten. 

Crocus Hispanicus ist auch wieder teurer. 
Folium sennae beider Provenienzen ist in 

neuer Ware teurer. 
Fructus aurantii sind fast nicht mehr aufzu

treiben, und man muss für minderwertige 
Ware hohe Preise anlegen. 

Die neue Ernte wird nicht vor Mai greifbar. 
.Fructus cassiae fistulae wird allem Anschein 

an auch dieses Jahr wieder teuer werden, da 
wiederum nicht genügend gute Ware ge
erntet werden konnte. 

Glycerin verfolgte den ganzen Monat stark 
weichende Tendenz. Die internationale Kon
vention soll gekündigt sein und es ist frag
lich, ob ein neuer Zusammenschluss möglich 
sein wird. 

Dagegen darf nicht ausser Acht gelassen 
werden, dass die Preise nicht mehr hoch sind 
und kein sehr grosses Risiko mehr bieten, 
auch spricht man viel davon, dass die Preise 
wieder anziehen werden. 

Gummi arabicum. Die Tendenz hat bereits 
wieder gewendet, und ·es scheint, dass die 
billigsten Preise vorüber sind. 

Jodpräparate. Die Rohjodkonvention wurde 
gekündigt, der weitere Verlauf der Dinge 
bleibt abzuwarten. 

Mentholum ist wieder gestiegen, und man 
glaubt, dass man noch einige Monate mit 
hohen Werten rechnen müsse. 

Oleum bergamottae und citri sind unver
ändert hoch. 

Opium. Der Markt war absolut leblos und, 
obschon ein grosser Teil der Produzenten die 
Preise zu halten versuchte, bröckelten sie 
doch langsam ab. Auch die Alkaloide erlitten 
einen ersten Rückgang, und zwar Codein einen 
solchen von so und 'Morphium von 2 S Mark. 

Man wird bis auf weiteres gut tun, nur 
den dringendsten Bedarf zu kaufen. 

Radix liquiritiae, sowohl spanische als russische 
Provenienz verfolgt weiter steigende Tendenz. 

Rh~zoma hydrastis ist wieder !eurer geworden. 
Harnburg notiert bei Originalballen heute be
reits 491/2- so Mark, erste Kosten. 

Saccharum lactislist wieder weniger fest. 
Santonin wurde auch im März um 10 Mark 

erhöht. 

Zo/ingm, den 2. April 1912, 

A.-G. vormals B, Siegfrüd. 

Dorschfischereien. 1) 

In Lofoten ist der Fang hinter gehegter Erwartung zurückgeblieben, während 
in den südlicheren Distrikten das Resultat zufriedenstellend gewesen. Die Fett~ 
haltigkeit der Lebern hat überall bedeutend abgenommen. Die Leberpreise haben 
dagegen angezogen. Von Lofoten reisen schon viele Fischerleute ab, um in Fin
marken fortzusetzen, wo die Aussichten gut sein sollen. 

Das Resultat t'n Lofoten (Innerer und äusserer Distrikt) zu anderen Sorten 
I5,65o,ooo St. Dorsch; 126go hl. Dampftran; I563 hl. Leber 

25./III. 1 I : 9,64o,ooo » 7 524 , • Sos » 
26.jiii. 10: I 3, 7&2,000 > I 3542 » » 2326 » 

27./III. og: I3,666,ooo » I6277 » 2900 » » 

21./III. o8: 9,532,ooo , » 15587 > 2784 , , 
Total-Quantum des Landes (inkl. Ausbeute in Finmarken I./IO.-I r.bis3 r.;I. r 2): 

44, 40o,ooo St. Dorsch; 3486o hl. Dampftran; 52 70 hl. Leber 
191 I: 24,300,000 > > 17 336 > > 4241 > > 
1910: 25,ooo,ooo > » 22717 .. >. 6936 > .. 

1909: 27,600,000 > > 31533 > 8607 .. .. 
1908: 25,8oo,ooo » 37698 > , 7933 , , 
Das bisherige Totalquantum von 34,860 Hl. Dampftran ist bedeutend höher 

als die korresp. Ausbeute des Vorjahres, die auf Ettde des Fischfangs (Ende Juni) 
nur 41,500 Hl. Dampftran betrug. Die Aussichten auf noch billigere Preise 
bleiben weiter bestehen, und glauben wir für den Einkauf Zuwarten empfehlen 
.zu dürfen. 

1) Tranbericht vom 26, III. Eingesandt durch Bohny & Cie., Basel. 
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Chemie und Pharrnazie - Chzmz"e et Pharmacie. 
Zur Gefrterfleischfrage. 

Mitteilung aus dem öffentlichen Laboratorium L. L. Sobel, Basel, Holbeinstrasse 36. 

End!Jch ist die ersehnte Zollreduktion 
auf Gefnedleis<:'h durch den Bundesrat er
lassen, was allseits gewiss freudigst begrüsst 
wird. Nun wirft sich die Frage auf, wie sich 
das Volk zu seiner Konsumation stellen 
wird. Um der irrigen Ansicht über die 
Minderwertigkeit des Gefrierfleisches zu 
begegnen, sollen hier die Untersuchungs
ergebnisse au~geführter Gefrierfleisch· 
analysen ein klares Bild geben. 

Bei der Inangriffnahme dieser Arbeit 
ging der Verfasser von der Frage aus, 
wie der Nahrungsmittelchemiker Gefrier• 
fleisch von frisch geschlachtetem Fleische 
in strittiger. FaJien unterscheiden kann. 
Wohl wird es dem Fachmanne manch
mal leicht sein, aus dem äusseren Habitus 
einen Unterschied zu finden, da das auf· 
getaule Gefrierfleisch nicht mehr jene 
kompakte, dichtfaserige Struktur zeigt, 
wie das frisch geschlachtete Fleisch, 

ebenso kann der dem Gefrierfleisch an
haftende Geruch nach Jute - worin das 
Gefrierfleisch verpackt ankommt 
als Leitstern dienen. Diese Merkmale 
können aber nicht als ernste und wohl
begründete Erkennungszeichen dienen, 
weil erstens die Struktur des Fleisches 
verschieden genährten Rindviehs ver
schieden ist, wie ebenso ein- Unterschied 
zwischen dem Kuhfleisch und dem Och
senfleisch anderseits vorhanden ist. Ad 2 

kann das eventuell aus dem Nachbar
kanto\1 eingeführte frisch geschlachtete 
Fleisch auch in Jute verpackt sein und 
nachher ebenso wie Gefrierfleisch nach 
Jute riechen, ohne aber Gefrierfleisch zu 
sein. Es fallen somit diese zwei äusseren 
Merkmale bei wissenschaftlichen Ent
scheiden weg. 

Durch Versuche habe ich fe>tgestellt, 
welcher Verwandlung das Fleisch bei 
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Gefrieren und Wiederauftauen anheim
fällt. Der gütigen Überlassung der Ge
frierräume durch die Basler Firma Chris
ten verdanke ich die Ausführung meiner 
Arbeit und kann ich nicht umhin auch 
auf diesem Wege der Firma Christen 
meinen besten Dank zu zollen. 

Ich kam zum Resultate, dass weder 
im Nährwert noch im Auftreten irgend 
welcher verdauungsstörender Zersetzungs
produkte ein Unterschied zwischen frisch-

geschlachtenem und gefrorenem Fleische 
,zu finden ist. Hingegen konstatiere ich, 
eine enorme Abnahme des Wassergehaltes 
im Gefrierfleisch, was seinen Gebrauch 
und Wert nicht im geringsten schmälert, 
aber dem Nahrungsmittelchemiker einen 
ziemlich sicheren Anhalt bei der Be
urteilung bietet. Nachstehende Tabelle 
kann über die Abnahme des Wasser
gehaltes Aufschluss geben. 

Wassargehalt in Prozenten in Ochsenfleisch: 

Frisch geschlachtetem Nach 14-tägigem 

Ochsenfleisch Gefrieren 

Fettes I Mageres Fettes I Mageres 

! 
54,65 ! 73,53 45,75 48,09 

55,71 71,63 46,13 47,85 

54,21 70,58 44,08 46,98 

53,58 74,65 44,35 48,23 

i 
Wollen wir nun eicen Schluss aus 

dieser Tabelle folgern, so kommen wir 
zum Ergebnis, dass der Wassergehalt 
des frisch geschlachteten Ochsenfleisches 
zwischen 53 und 7 5 Prozent schwankt, 
während das Gefrierfleisch durchwegs 
einen Wassergehalt von unter 50 Prozent 
aufweist. 

Die Verseifungszahlen des Fettes aus 
frischem wie aus gefrorenem Fleische 
zeigten kaum nennbare Unterschiede, 
was auf keinerlei stattgehabte Zersetzung 

Nach 30-tägigern Nach 45-tägigem 
Gefrieren Gefrieren 

Fettes I Mageres Fettes 
I 

I Mageres 

I 
44,12 46,35 43,98 46,05 

43,05 45,85 44,15 44,98 
44,85 45,53 43,75 45,75 
42,95 46,12 41,25 45,98 

schliessen lässt. Auch die jeweils in 
Fachkreisen aufgeworfene Frage der Ent
stehung von für den Organismus schad
liehen schwefligen Saure kann ich negativ 
beantworten. Schliesslich zeigten die 
mikroskopischen Schnitte keine wesent
lichen Merkmale, 

Es bleibt somit dem Chemike~ einzig 
die Wassergehaltsbestimmung als Funda
ment bei der Beurteilung über die Frage, 
ob frisches Fleisch oder Gefrierfleisch 
vorliegt. 

Les Gaz rares dans les Eaux minerales. 1
) 

Si l'on se represente que depuis un 
siede des milliers de savants ont analyse 
)es gaz de notre atmosphere, on s'etonne a 
bon droit que les deux chimistes anglais 
Lord Rayletgh et Sir W. Ramsay aient. 
pu y decouvrir de nouveaux elements. 
La decouverte de l'argon en 1894 marque 
une date importante dans l'histoire des 

1) Resurne d'une conference faite par 
M. Moureu, professeur a l'Ecole super. de Phar
macie a Paris. 

sciences. L'annee suivante, ce fut le 
tour de l'helium, observe deja en t868 
par Janssen dans Ia chromosphere so
Jaire. Enfin, successivement, les memes 
savants decouvrirent trois autres gaz 
egalerneut inertes : Je krypton, le neon 
et le xenon. 

L'etude de ces nouveaux gaz a montre 
qu'ils constituent une famille tres natu
relle: ils presentent des spectres tres 
nets de lignes ; ils se sont montres 
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jusqu'ici absolument inertes au point de 
vue chimique; leurs molecules sont for
mees d'un seul atome. Ces gaz parais
sent accompagner partout l'azote libre 
dans Ia nature, mais toujours en tres 
faible proportion; c'est pour cette raison 
qu'on les designe sous le nom de gaz 
rares. 

Des Ia publication des premiers tra
vaux, l'attention des physiciens et chi· 
mistes fut appelee sur les diverses sources 
naturelles de ces gaz. C'est ainsi que 
furent etudiees les Sources d'eaux et les 
emanations des gaz naturels. En I 903, 
W. Ramsay et F. Soddy observerent que 
le radium et son emanation, laquelle selon 
le mot de Rutherford, est un veritable 
gaz materiel, produisent spontanerneut et 
d'une maniere conlinue de l'helium. Plus 
tard, Debierne montra que l'actinium 
engendre egalement l'helium. Puis, SUC· 

cessivement, Ia formation de l'helium a 
ete observee a partir du thorium et de 
l'uranium par Soddy, aux depens du 
polonium par Mme Curie et Debierne, et 
-de l'ionium par Boltwood. Ce sont Ia 
!es premiers exemples bien certains de 
transmutation d'elements. 

Revenons aux gaz emanant des Sources 
d'eaux. Toute une pleiade de physiciens 
et de chimistes se sont occupes du sujet 
et Oll peut evaluer, a !'heure qu'il est, 
a plus d'un millier le nombre des Sources 
qui ont ete examinees a ce point de vue. 
Comme on pouvait le prevoir, toutes les 
SOurces ont ete trouvees plus OU moins 
radioactives. Mais, dans Ia pratique, on 
ne considere comme telles que les sources 
qui le sont a un degre notablement plus 
eleve que l'air. Mentionnons ici, entre autres 
resultats interessants, que Ia radioactivite 
des eaux minerales, etant donnee l'action 
puissante du radium sur l'organisme, 
apporte au problerne si complexe de Ia 
eure thermale une donnee nouvelle par
ticulierement irnportante. Ajoutons que 
Ia perte de Ia radioactivite, grike a Ia 
destruction graduelle de l'emanation, est 
en accord avec l'affirmation souvent re
petee que certaines eaux minerales, trans-

portees et conservees, perdent plus ou 
moins rapidement leurs vertus therapeu
tiques. 

La decouverte fondamentale de Ramsay 
et Soddy concordait avec Ia presence 
conStante de l'helium dans les mineraux 
radioactifs, et aussi dans l'atmosphere 
terrestre ou l'on trouvait des traces d'e~ 
manation du radium et du thorium. On 
pouvait se demander, si certaines ma
tieres radioactives, connues ou inconnues, 
et plus- Oll moins repandues au sein de 
Ia terre, ne seraient pas susceptibles 
de subir des transformations du meme 
ordre aboutissant, en dehors de l'helium, 
a des corps de Ia meme famille : neon, 
argon, krypton, xenon. 

Ce sont ces considerations qui ont 
engage M. Moureu a entreprendre ce 
travail d'ensemble. Anterieurement a ses 
recherches, on avait trouve dans les gaz 

d
, , 

provenant des sources eaux assez ge-
neralement de l'argon, rarement l'helium, 
et le neon n'avait ete mis en evidence 
que dans une seule soun~e. Quant au 
krypton et au xenon, on ne l'avait encore 
signale nulle part on dehors de l'air at
mospherique. Par ses recherches, l'au
teur a pu demontrer Ia presence de 
l'argon et de l'helium dans !es gaz de 
toutes les eaux minerales examinees. 
En outre, i1 a rencontre le neon dans 
Ia generalite des sources, ainsi que le 
krypton et le xenon. 

Nous ne pouvons entrer ici dans les 
details de Ia technique experimentale, 
bornons-nous aux resultats obtenus. Les 
Sources qui ont servi de base a cette 
etude, presque toutes franc;aises, sont au 
nombre de 57· Toutes ces eaux conte
naient · de l'azote, frequemment accom
pagne d'acide carbonique, moins souvent 
d'oxygime. Les gaz rares se sont ren• 
contrees: 

l'helium dans 55 sources 
le neon ~ 39 ~ 

l'argon ~ 57 2 

le krypton ,. 31 
le xenon ,. 31 ~ 
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La composition des gaz spontanes des 
sources est tres variable. L'oxygene s'y 
rencontre generalement en faible propor
tion; souvent ii est totalement absent. 
On trouve aussi des traces d'hydrogene 
libre, ce qui n'est pas etonnant, puisque 
ce gaz, d'apres les experiences d' A. Gau
tier, se degage continuellement du sein 
de Ia terre dans l'air atmospherique. 
L'acide carbonique peut manquer com· 
pletement, mais il arrive aussi que sa 
proportion est tres elevee. Dans quelques 
sources, comme dans celle de Chomel 
a Vichy, le gaz: peut etre considere 
comme de l'acide carbonique pratique· 
ment pur. Quant a l'azote, l'auteur ne 
pense pas qu'il soit jamais totalement 
absent; souvent il predomine et on avait 
cru pendant iongtemps qu'il constituait 
seul, ou presque seul, l'element gazeux 
de certaines sources. Mais, nous savons 
aujourd'hui qu'il est toujours accompagne 
de gaz rares et d'emanation radioactives. 

Ax (Source Viguerie) . . • 
Bains-les·Bains (Savonneuse) . 
Bourbon·Lancy (Lymbe) 
Eaux-Bonnes (Vieille) 
La Chaldette • . • . 
Luxeuil (Grand Bain) • 

« (Bain des Dames) 
Maizieres (Romaine) 
Flombieres (Vauquelin) 

« (Source No. 3) 

Il est donc acquis que !es sources 
thermales deversent continuellement des 
quantites relativement considerables de 
gaz: rares, et specialement d'helium, dans 
l'atmosphere. Or, on sait le Iien etroit 
qui ratlache l'helium aux corps radio
actifs, mais il n'existe aucun parallelisme, 
meme grossier, entre Ia radioactivite des 
Sources et les proportians d'helium. Teile 

Les proportions des gaz rares varient 
dans de !arges Iimites. Le gaz de Ia 
source de Maizieres est le plus riche 
connu en helium, soit 5,92 pour cent. 
Quant aux proportians de neon, de krypton 
et de xlmon, elles sont toujours extreme~ 
ment faibles et negligeab!es en regard de 
celles de I'argon et de l'helium; ce qui 
nous ·permet, dans Ia pratique, de con
siderer Je melange des gaz: lourds comme 
de I'argon, et celui des gaz Iegers comme 
de l'helium. 

Les diverses sources peuvent avoir des 
debits tres differents, tant pour les gaz 
rares que pour les gaz totaux. La plus 
riche est Ia source de Lymbe a Bourbon
Lancy; eile debite annuellement plus de 
x6.ooo litres de gaz rares et l'helium y entre 
pour Une proportion SUpeeieure a I 0 1000 

litres. C'est une veritable mine d'helium. 
Le tableau suivant nous donne Je de .. 

bit gazeux annuel de quelques sources 
franc;aises : 

ur 
Gaz rares, en litres, .., par an p 

2 "' " " I Argon I " 
... "' Helium 0 -~ 

~-
.. 
"' Eu bloc et traces et traces 

" 
p p. 

de 
"' "' de Krypton I 
~ I et X~non Neon 

560,640 8,760 8,217 543 
4,891 61 SI IO 

547,500 16,444 6,370 ro,o74 
ro,95o r88 !26 6z 
r6,8oo 350 22[ 129' 
36,354 741 473 268 

22,955 463 293 170 
r8,25o 1,248 !68 r,o8o 
17,520 324 288 36 
14,381 210 202 17 

source, riche en helium, est peu radio
active, alors que teile autre, fortement 
radioactive, sera pauvre en hflium. Cette 
absence de proportionnaHte entra1ne, 
presque fatalement, Ia conclusion qu'il 
n'y a qu'une partie de l'helium des 
sources qui provienne de la destruction 
des substances radioactives dont elles se 
sont chargees. 
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Parmi )es substances radioactives que 
peuvent contenir !es sources, considerons 
i'emanation du radium, a laquelle Ia ge
neralite des sources semblent devoir leur 
Tadioactivite. Nous savons, d'apres Curie, 
.que cette emanation se detruit spontane
ment et quelle diminue de moitie en 4 
jours. D'autre part, MM. Ramsay et 
Soddy, ont demontre que cette destruc
tion est accompagnee de production 
<l'helium. Or, Ia source Vauquelin, de 
Plombieres, qui est fortement radioactive, 
ne debite dans une journee que 38,g 
-centimetres cubes d'helium, Pour pro
.duire cette quantite de gaz, il faudrait 
2 1 miliards de tonnes de roche radifere, 
ce qui evidemment est invraisemblable. 
Il est donc hors de doute que, dans Ia 
:grande generalite des cas, il n'y a qu'une 
intime fraction de l'helium des sources 
.qui provienne des substances radioac
tives entra!nees par elles dans leur par
·cours, mais qu'il y a dans !es sources, 
-en presque totalite, de J'helium ancien
nement forme, ou helium fossile, par 
·Opposition a l'hefium jeune. 

Il reste encore un mot a dire de Ja 
-constance des_ rapports entre les divers 
:gaz rares. Des nombreux chiffres donnes 
par l'auteur, il decoule que les limites 

entre lesquelles varie le rapport krypton
argon sont tres etroites et que les valeurs 
de ces rapports sont voisines de celles 
du m~me rapport dans I'air. Il est per• 
mis de dire qu'une proportionnalite existe 
.egalement pour le xenon. 

Quant a l'helium, on n'apen;oit au
cune proportionnaHte de ce gaz avec 
l'argon, ce qui s'explique aisement par 
le mode de formation de ce gaz. 

L'azote, enfin, se rencontre dans toutes 
!es sources ; il suit partout les gaz rares, 
dont il est Je diluant constant. Dans 52 
sources ou l'azote a ete mesure dans Je 
meJange des gaz, Ia proportion est com
prise entre I et 1.3. Dans six cas, 
il est inferieur a r' dans 8 cas superieur 
a 1.3. Les ecarts sont, a Ia verite, 
superieurs a ceux que l'on observe entre 
l'argon, Je krypton et Je xenon, mais il 
faut tenir campte du fait que l'azote 
n'est pas un gaz absolument inerte, mais 
seulement Je moins apte a entrer en 
combinaison. On peut remarquer que Ia 
constance du rapport argon-azote, dans 
Jes melanges gazeux naturels, implique 
que Ia majeure partie de l'azote qu'ils 
contiennent a toujours ete libre depuis 
l'origine de Ia terre. C. B. 

Ein Beitrag zur Kenntnis der alkoholischen Gärung. 
Der Zucker liefert über mehrere Zwi

·schenprodukte hinweg zunächst Milch
:säure,die dann in Alkohol und Kohlen
·säure zerfällt; auch der Zerfall der Milch
·säure ist als ein stufenweiser aufzufassen. 
:Sie geht wie alle Oxysäuren, zunächst in 
Acetaldehyd und Ameisensäure über; 
<lie HCOOH kann dann in C02 und H 
.zerlegt werden, und letzterer vermag durch 
Reduktion den Acetaldehyd in Acethyl
.alkohol üherzuführen. Fraazen und 
Steppsehen studierten nun das Verhalten 
von Hefe gegenüber HCOOH. Sie be
nutzten hauptsächlich helle Bierwürze, 
die mit dem gleichen Volumen Wasser 
verdünnt war und einem Zusatz von 
lfwoo Mol. Ameisensäure in Form des 

Natriumsalzes erhielt. Einerseits wurden 
von verschiedenen Hefearten recht be· 
trächtliche Mengen Ameisensäure ver
goren, andrerseits fand vielfach Bildung 
von HCOOH statt. Auch diejenigen 
Hefen, welche anfangs keine HCOOH 
zu bilden schienen, konnten hierzu mittels 
Verlangsamung ihrer Entwicklung durch 
Herabsetzen der Temperatur unter 270 

veranlasst werden. Ferner wurden auch 
Versuche ausgeführt, bei denen die Würze 
von vornehereinkeinenZusatzvonHCOOH 
erhielt. Man konnte dabei zunächst deut
lich ein Plus an HCOOH feststellen, die 
nicht aus der Würze stammte; andrer
seits fandaberauch VergärungvonHCOOH 
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statt; ihre Menge nahm schliesslich von 
',l'ag zu Tag ab. 

Verf. kommen zum Schluss, dass, da 
die bei der Gärung gebildete HCOOH 
nicht von vorneherein in der Würze 
vorhanden ist,. und auch nicht der al
koholischen Gärung der Aminosäuren 
ihre Entstehung verdanken kann, sie bei 
der eigentlichen alkoholischen Gärung, 

also beim Zerfall des Zuckers in Alkoho~ 
und C02- gebildet werden muss. Die 
Vergärung und Bildung von HCOOH ist 
ein enzymatischer Vorgang. Die HCOOR 
dürfte jetzt wohl zweifellos als ein Zwi
~chenkörper bei dem Zerfall des Zucker&
in Alkohol und Kohlensäure anzunehmen 
sein. Nussbaum. 

Ber. der Deutschen Chemischen Gesellschaft 
I9II, Bd. 44, Seite 2915. 

Nouvelles reactions d'identite des extraits de ratanhia, d'hamamelis 
et d'hydrastis. 

Par M. C. GLUCKSMANN. 1) 

Eztrait de ratanhia. l 0 I 0 cm3 d'une I incolore, limpide; I a 2 cm3 de ce me
solution aqueuse d'extrait, diluee jus- lange donnent, avec cinq fois son vo
qu'a la decoloration, additionnes de lume. d'ammoniaque, une coloration rose-
0,5 gr. de bicarbonate de sodium, prer- rouge qui vire bientot au brun-clair et 
nent une coloration rose-rouge qui p1'ilit au brun-jaune. Le bicarbonate de sodiuiR 
lmsqu'on porte a l'ebullition; 20 une colore a peine a froid Ia solution de; 
trace d'extrait de ratanhia, dissaute a l'extrait renfermant de la glycerine, mais. 
chaud dans I cm3 de wlution de bicar- a chaud, il se produit nettement une 
bonate de sodium additionnee, de 10 cm3 teinte brun verdatre. 
de glycerine, presente une fluorescence Eztrait jlutde d'hydras#s. On 
vert-brun1'itre qui augmente peu a peu ajoute a de l'acide chlorhydrique con
par le repos. centte de la solution d'extrait forterneut 

Eztraü jlutde d'hamametis. 1 goutte diluee, en quantite telle que le melange 
de cet extrait donne avec 5 cm3 de paraisse incolore et non jaunatre. Une 
glycerine et 100 cm3 d'eau, un melange trace de chlorure de chaux produit dans 

ce melange, par agitation, une legere 
1) Pharm. Praxis , 911 , p. 4s9 ; d'apresJourn. coloration rose ·qui vire au jaune, apres. 

Pharm. et Chim. quelques minutes. V. 

Nachweis von Kienöl in Terpentinöl. 
Nach C. Piest werden zum Nachweis 

von Kienöl in Terpentinöl folgende 
Methoden benutzt: 1. Übergiessen von 
festem Kalihydrat mit etwa 10 cm.s Ter
pentinöl, Braunfärbung bei Gegenwart von 
Kienöl. 2. Beim Schütteln von gleichen 
Teil~n Terpentinöl mit wässriger, schwef
liger Säure gi,bt sich Kienöl durch gelb
liche Grünfärbung zu erkennen. 3· Wer
den 5 ~m.'l Terpentinöl mit 5 Tropfen 
Nitrobenzol aufgekocht, mit 2 cm.S Salz
säure versetzt und I o Sekunden ge
kocht, so wird bei Anwesenheit von 
Kienöl das Terpentinöl braun und die 

Salzsäure braun bis schwarz gefärbt~ 

4· Fügt man 2-10 Tropfen Terpen
tinöl zu einer Mischung von 4 cm. s 
Eisenchloridlösung (1 : 2500) und 4 cm.3 
Ferricyankaliumlösung (I :. 500), so wird 
beim Vorhandensein von Kienöl Blau
fällung eintreten. Piest hat nun ge.-c 
funden, dass sich Essigsäureanhydrid 
und Salzsäure sehr gut zum Nachweis 
von Kienöl in folgender Weise eignen. 
5 cm.s Essigsäureanhydrid werden mit: 
5 cm.S Terpentinöl im Reagensgläschen 
geschüttelt, dann werden unter Schütteln. 
und Kühlen IO Tropfen konzentrierte: 
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Salzsäure zugegeben. Es findet Er
wärmung der Flüssigkeit statt. Nach 
dem Abkühlen werden nochmals 5 Tropfen 
konzentrierte Salzsäure zugegeben und 
geschüttelt. Die Flüssigkeit ist jetzt 
heiss und es entsteht eine klare Lösung, 
Terpentinöl bleibt wasserhe!l, Kienöl 
wird schwarz. 10 OJo Kienöl sind noch 

deutlich nachweisbar. Bei 5 Ofo Kienöl 
entsteht eine schwache dunkle Färbung. 
Alte Terpentinöle werden destilliert und 
das Destillat geprüft. Gereinigtes Kienöl 
gibt auch dunkle Färbung, wenn auch 
nicht so stark wie gewöhnliches Kienöl. 
Reines Terpentinöl ist klar und wasser
hell und ganz schwach gelblich gefärbt. 

(Chemiker-Ztg. 1912, p. 198.) 

Le reactif de Kobert pour Ia recherche de l'acide salicylique. 
Par M. J.-Mc. CPAC. 1) 

Le n~actif de Kobert \III gouttes d'une 
Solution de formaldehyde ajoutees a 
3 cm3 d'acide sulfurique concentre) qui 
donne d'excellents resultats dans la re
cherche de Ia morphine, est aussi tres 
propre' selon l'auteur' a caracteriser 
l'acide salicylique et !es salicylates. 

Si l'on met en presence l'acide sali
cylique, et ce reactif, il se produit une 
coloration rose apres quelque temps; Ia 
reaction se fait plus rapidement, si, par 
exemple, l'on dissaut lfbo mg. d'acide 
salicylique dans II gouttes d'acide sul
furique et si l'on y verse I goutte de 
reactif. 

Le melange acide sulfurique et formal-

1) The Analyst, 191 r, p. 540; d'apres Journ. 
Pharm. et Chim. 

dehyde reagit de meme, en quelques 
minutes, avec l'acide acetylacetique et 
le salol. 

La salicine donne deja, ainsi que l'on 
sait, une coloration rouge avec l'acide 
sulfurique seul; Je reactif de Kobert 
accentue encore cette coloration qui est 
alors d'un rouge fonce. 

L'auteur a obtenu a l'aide de ce 
reactif d'autres colorations : rouge-violet 
avec Je phenol, violette (plus rouge~tre 
qu'avec Ia morphine) avec Ia pyrocate
chine, orange-brun avec Ia resorcine, 
brun verdatre sale avec l'hydroquinone, 
brun avec le pyrogailol, vert avec l'x
naphtol, brun sale avec le ß-naphtol, 
brun avec l'acide cinnamique, jaune 
avec l'acide amygdalique. V. · 

Eine sehr einfache quantitative Zuckerbestimmung im Harn. 
Wer öfters in die Lage kommt, rasch 

orientierende Bestimmungen des Zuckers 
im Harn ausführen zu müssen, dem 
können wir sehr die ausserordentlich 
einfache und praktische Probe, wie sie 
in dem Taschen buch der medizin.-klini
schen Diagnostik von 1l1üller- Seifert 
angeführt ist, empfehlen. 

«Man misst mitteist einer Pipette zwei 
cm3 Fehfingsehe Lösung (entsprechend 
o,oi Zucker) in ein weites Reagensrohr 
(ca. 50 cm3 Inhalt) verdünnt ·mit dem 
Iofachen Volumen Wasser und kocht. 

Mitteist einer Pipette oder eines Tropfen
zählers setzt man von dem Urin r --3 
Tropfen zu, erhitzt und sieht zu, ob die 
Flüssigkeit bei durchscheinendem Licht 
noch blau erscheint; ist dies der Fall, so 
setzt man abermals einige Tropfen zu, 
kocht wieder und fährt so alternierend 
fort, bis der letzte Schimmer von Blau
färbung eben gänzlich verschwunden; 
also alles Kupferoxyd reduziert ist. Es 
ist zweckmässig, den Harn vorher im 
graduierten Reagensrohr auf das 4-5-
fache zu verdünnen. 
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Es zeigt dann an Tropfen Ofo Zucker 

Tropfen Ofo Zucker x6 1,2 
I 20 18 I,I 

2 IO 20 I,O 

3 6,6 25 0,8 

4 5 30 0,6 

5 4 40 o,s 
6 J,J so 0,4 

7 2,8 6o o,3 
8 2,5 70 0,28 

9 2,2 So 0,25 
10 2,0 90 0,21 
II 1,8 100 . 0,20 
12 I ,6 Wir verwenden zur Ausführung der 
13 1,5 Probe den Normaltropfzähler, da die 
14 I ,4 Tabelle auf 20 Tropfen - I cm3 ge-

I5 I ,J rechnet ist. F 

Bleigehalt von Kerzen. 
Rieter 1) berichtet über angebliche 

cStearinkerzen», nach deren Verbrennen 
mehrere Leute Unwohlsein (Kopfweh) 
verspürten. Die von Rieter ausgeführte 
Untersuchung dieser Kerzen ergab, dass 
es sich um Paraffinkerzen handelte. 
denen ca. 10 o;o Stearin und wenig 
stearinsaures Blei beigemischt war. Das 
Vorkommen von letzteren erklärte sich 
daraus, dass der Fabrikant, wie er nach~ 
her selbst zugestand, der Kerzenmasse 
während dem Schmelzen ca. 0,5 o;o Blei
weiss zugesetzt hatte. Dieser Zusatz er
folgte, um die Kerzen undurchsichtiger 
und damit Stearinkerzen ähnlicher zu 
machen. Beim Brennen der Kerzen ging 
das stearinsaure Blei in den Docht über, 
wurde dort reduziert, so dass metallisches 
Blei abgeschieden wurde. Quantitative 
Bleibestimmungen zeigten, dass die Ker
zen von o,274-o,8o4 Ojo Blei enthiel
ten. Um nun weiter die Frage zu prü
fen, ob das in den brennenden Kerzen, 
an den Dochtenden sich ansammelnde 
flüssige Blei in Form von Bleidämpfen 
oder mitgerissene Bleipartikelehen in die 

1) Mitteilungen des Schweiz. Gesundheitsam
tes rorz,- Heft I. 

Vergl. auch diese Zeitschr., pag. r87. 

Verbrennungsgase und damit in die 
Luft übergehe, wurden mit den Kerzen 
Brennversuche vorgenommen, bei wel
chen die Russabscheidungen und die 
Verbrennungsgase in mit Salpetersäure 
beschichten Absorptionsapparaten aufge
fangen wurden. Bei diesen Versuchen 
hatten die Absorptionsflüssigkeiten nach
weisbare Mengen von Blei aufgenommen. 
In zwei Versuchen wurden quantitative 
Bestimmungen ausgeführt, die zeigten, 
dass sich im einen Fall 0,0204, im 
andern ·Fall o,o855 O(o Blei verflüchtigt 
hatten. Es handelt sich aber um sehr 
geringe Mengen von Blei. Diese Kerzen 
wurden beanstandet mit der Begründung, 
dass dieselben irrfolge ihres Bleigehaltes 
imstande sein können, die menschliche 
Gesundheit zu gefährden. Denn auch 
ein Gebrauchsgegenstand, der bei seiner 
zweckdienlichen Verwendung das giftige 
Blei an die umgebende Luft abgibt, ist 
nach Ansicht des Verf. unbedingt unter 
diejenigen Objekte einzustellen, bei wel
chen jegliche Verwendung von Blei ver
boten ist. Dieses V erbot hat um so 
mehr seine Berechtigung, als bei der 
Kerzenfabrikation die Verwendung von 
Blei nicht notwendig ist. Thomann. 
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Mucilage de graines de lin. 
Par M. H.-A.-D. NEVILLE. 1) 

L'auteur, ayant institue des recherches 
:Sur Ia cornposition chimique et Ia valeur 
alirnentaire du mucilage de Ia graine de 
!in, en tire les conclusions suivantes : 
r• Ia quantite de mucilage conten~e 
.dans Ia graine de lin s'eleve a environ 
7 Ojo; 2° prepare en faisant gonfler !es 
graines dans de l'acide sulfurique tres 
·etendu et en Je precipitant, par addition 
·d'une forte proporticn d'alcool de Ia 
solution collo'ide ainsi obtenue, Je mud
tage est une substance IE:gerement acide, 
dont Ia ccmposition centesimale est tres 
voisine de celle d'un hydrate de car
bone, et qui donne une petite quantite 
de cendres; 3° Ia purification par disso
Iution repetee dans l'eau et predpitation 
par l'alccol diminue quelcjue peu Ia 
proportion de cendres, mais n'enleve pas 
son caractere acide ; 4 ° l'bydrolyse par 
l'adde sulfurique dilue donne nais~ance 

1) Chem. Trade J ourn. 19 I 1, p. 26 5; d'apr~s 
The Pharm. J, and Pharmacist I9II, p. 528. 

aux matieres suivantes: dextrose galac
tose, arabinose, xylose, de petites quan
tites d'une substance analogue a Ia cel
Iulose, ainsi qu'un acide qui donne un 
sei de baryum soluble; so par l'ebullition 
avec de l'acide chlorhydrique, ii se de
gage du furfurol, dont Ia proportion 
GOrrespond a environ I 7 0 /o de pen
tosanes contenues dans Je mucilage ; 
6° I'extrait de malt, Ia salive et le suc 
pancreatique sont sans action sur le mu
cilage; ] 0 on n'a pu isoler Je mucilage 
des matieres fecales des rats, cobayes 
ou vaches nourris avec de fortes rations 
de graines de !in; go Je mudJage est 
facilement decompose par !es bacteries 
du coecum. 

Les solutions de mucilage ensemen
cees par I goutte du contenu du coe
cum fermentent rapidement. Le mudJage 
dispara1t; Ia solution devient acide et ii 
se degage de I'acide carbonique et un 
melange de gaz inflammables. V. 

Fachliches - Interets pro.fessümnels 

Tabulettae Digitalis. 
Zu der in dieser Zeitschrift pag. I 8g 

gemachten Bemerkung bezüglich Digitalis
tabletten der Firma Caesar und Loretz, 
schickt uns die besagte Firma nach
stehende Rechtfertigung: 

• Unserer Interimsliste von Ende Ja
nuar d. J. hatten wir einen roten Zettel 
mit Hinweis auf die neuerdings von uns 
hergestellten Tabletten aus Pulv. Fol. 
Digitalis titrat .. angeheftet. Diese Be
kanntgabe hat in weiten Kreisen der 
Herren Apothekenbesitzer Unwillen her
vorgerufen, und es wurde uns dann in 
vielen uns zugegangeneu Briefen und 
auch öffentlich der Vorwurf gemacht, 
wir wollten dem Apothekerstand die Re
:zeptur untergraben. In einer mit H. ge
zeichneten Einsendung aus dem Leser
:kreise wurde in der Apotheker-Zeitung 

der Hoffnung Ausdruck gegeben, die 
Hageda möchte diesen c Unfug» abstellen. 

Wir sind uns zwar nicht bewusst, 
Unfug getrieben zu haben, und fühlen 
unser Gewissen auch rein von dem Vor
wurf, es auf Schädigung des Apotheker
standes abgesehen zu haben; gleichwohl 
haben wir uns des lieben Friedens halber 
entschlossen, den verfehroten Artikel 
fallen zu lassen und statt dessen wie 
seither nur den Vertrieb unserer Folia 
Digitalis titrat. in Pulverform, die wir 
bekanntlich schon seit längeren Jahren 
unter der physiologischen Kontrolle des 
Herrn Dr. med. C. Focke, Düsseldorf, 
in den Handel bringen, uns angelegen 
sein zu lassen. 

Wir möchten indessen bei dieser Ge
legenheit nicht unterlassen, darauf hin-
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zuweisen, dass wir unsere Absicht, die 
Fabrikation von Tabletten aus physiolo
gisch geprüften Fingerhutblättern erst 
dann aufnehmen zu sollen glaubten, als 
von anderen Seiten Digitalis-Tabletten 
in grösserem Massstabe in den Handel 
kamen, und wir da befürchten mussten, 
dass möglicherweise physiologisch un
kontrollierte Tabletten sich einbürgern 
und den guten Ruf der Droge bei den 
Ärzten wieder in Mi:-.skredit bringen könn
ten, wodurch dem weiteren Vordringen 
von wortgeschützten Digitalis-Präparaten 
zum Schaden der Apothekenrezeptur doch 
nur Vorschub geleistet worden wäre. 
Und schliesslich sind es doch die Ärzte, 
die über die Verschreibung, ob Infusum 
oder Tinktur, ob Präparat oder Tablette, 
den Ausschlag geben. 

Auch glauben wir nicht, dass durch 
eine lediglich ablehnende Haltung vieler 
Apotheker, wie im vorliegenden Falle, 
die Weiterentwickelung einzelner Arznei
mittel in Form von Tabletten sich wird 
lange aufbalten lassen; man hätte viel_. 
mehr der Bewegung durch Selbstdar~ 

stellung im Apotheken- Laboratorium 
eleganter, genau dosierter Tabletten aus 
zuverlässig wirkendem Material schon 
früher entgegenarbeiten sollen und da
durch die auftretende Nachfrage, anstatt 
sie abzuweisen, für aie Offizin erhalten 
können. Dass es nicht in grösserem 
Umfang geschehen ist, mag auf Konto 
der Nichtbeachtung solch einschneiden-
der Fragen gesetzt werden, die vielfach 
zutage tritt., 

Halle a/S., d. 23, Februar 1912. 

Caesar & Loret:r. 

Gebleichte Korke. 
Durch sehr vorteilhafte Offerte ange

regt, liess ich vor einigen Wochen einen 
kleinen Posten Korke aus Roussillon, 
einer bekannten Weingegend Südfrank
reichs, kommen. Die Ware erhielt ich 
umgehend, sie war begleitet mit einem 
Ursprungszeugnis, versehen mit Unter
schriften und Siegel; es hiess darin: 
der Herr c Maire • betrachte die W an~ 
für würdig, nach der Schweiz exportiert 
zu werden. Die Anzahl und dre verlangten 
Grössen stimmten mit meinem Auftrage 
überein. Die Korke waren über Erwarten 
schön, sehr weich und von sehr heller 
Farbe, die Preise fast zur Hälfte billiger 
als hier zu Lande. Nur einen Nachteil 
wies die Ware auf, einen unangenehmen 
Geruch, erinnernd an den bekannten 
Geruch gebleichter Schwämme. Obwohl 
Hager, Erg.-Band, Seite 561, das näm
liche Bleichverfahren mit Kai. permanga
nat und Natr, bisulfit. auch für Korke 
erwähnt, das ich zwar für unrationell 
halte, da durch langes Kochen die Korke 
stark quellen und durch nachheriges 
Trocknen missförmig werden, dürfte 
dieses wenig in Anwendung kommen. 

Ich prüfte deshalb weiter. Ein Quer
sChnitt liess erkennen, dass die bleichende 
Prozedur an den fertig geschnittenen 
Korken vorgenommen wurde und die 
Agentien höchstens o, 5 Millimeter in 
den Kork eindrangen. Die chemische 
Analyse ergab Vorhandensein von Oxal
säure, Spuren von Chlor und schwefe
liger Säure. Die quantitative Bestimmung 
der schwefeligen Säure mitteist Jodo
metrie ergab o,OJ4 Ojo. 

Wie wurden nun diese Korke behan
delt?· Auf meine Anfrage erhielt ich vom 
Fabrikanten folgende Auskunft: cDie 
fertig geschnittenen Korke bringt man 
in eine· verdünnte Oxalsäurelösung und 
fügt die richtige Menge (Geheimnis der 
Firma) Chlorkalk hinzu. Nach einiger 
Zeit werden die Korke herausgeschöpft 
und in reinem Wasser gewaschen und 
später getrocknet. Die sehr gut getrock
neten Korke bringt man nun während 
I 2 Stunden in einen gut verschlossenen 
Raum, in welchem fortwährend Schwefel 
brennt. Jetzt sind die Korke gebrauchs
und exportfähig. Durch dieses Bleich
verfahren werden die Korke sehr ela-
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stisch (die Elastizität hält aber nur ca. 
3 Wochen an), sehr schön hell, und 
was nicht zu unterschätzen ist, es hält 
Insekten und Schimmelpilze ab, was 
namentlich der Exportware zugutekommt. 
· In Roussillon wird eine Menge Fla
schenweine produziert. Die geschwefelten 
Korke schaden demWeine nichts, verhüten 
aber das Bilden. des sog. •Zapfengout>. 

· Der peinliche Apotheker wird vor den ge
bleichten Korken etwas zurückschrecken, 
schon das Bewusstsein, Korke mit S 0 2 1 

und Oxalsäure zu verwenden, wirkt ab
schreckend. Die Sache ist aber nicht so 
gefährlich; werden nämlich die gebleich
ten Korke während einiger Zeit in kaltem 
Wasser gewaschen und nachher gut ge
trocknet, so verliert sich der G erucl_l' 
total, die ursprüngliche Korkfarbe tritt 
wieder auf und die Elastizität, dies ist 
schade, ist auch zum grössten Teil 
wieder verschwunden. Das Endresultat 
ist aber dennoch ein guter und billiger 
Kork. H. Rordoif, Basel. 

Office central suisse pour les expositions. 
N ous recevons ·Je troisieme rapport sur 

l'activite de !'Office. Presente au .Ceparte
ment federal du commerce par Ia Commis
sion suisse des expositions, il traite de 
t'exercice I 9 I I. Comme ses devanciers, 
il contient des observations generales sur 
Jes expositions, s'etend sur cettaines ex
positions importantes pour Ia Suisse et 
fait une mention speciale des exposi
tians internationales de Bruxelles I 9 I o, 
Turin et Berlin I 9 I I. L'Office avait eu 
a s'occuper plus particulierement de ces 
trois expositians et pour !es deux pre
mieres l' organisation de Ja participation 
suisse lui avait ete confiee entierement. 
Un chapitre special du rapport entre
ttent Je lecteur de certaines expositians 
douteuses et du trafic qui se fait avec 
!es medailles. L'office, de concert avec 

I !es institutions similaires de I' etranger' 
s'efforce de combattre ces abus. La· 
Commission suggere a Ia Suisse de suivre 
I'exemple des pays concurrents qui eher
eheut a faire connal'tre leurs articles 
d'exportation au moyen d'une reclame' 
judicieuse principalement dans les con
trees neuves, dont le developpement eco
nomique n'est pas termine. Parmi !es 
ineilleurs moyens de reclame il faut con
siderer !es expositians a Ia condition 
qu'elles soient preparees avec le plus 
grand soin. Ce genre de reclame doit 
evidemment etre complete par d'autres 
moyens de propagande. Le rapport peut 
s'obtenir gratuitement aupres de !'Office 
central suisse pour les expositions, Zu
rich, Metropole. 

Santoninverfätschungen. 
In der ausländischen Fachpresse wird 

gegenwärtig wiederholt darauf aufmerk
sam 11emacht, dass bei dem zurzeit hohen 
Preise von Santonin hie und da Produkte 
auf den Markt gelangen, die in mehr 
oder weniger hohem Grade mit Anti
febrin verfälscht sind. Eine genaue 
Prüfmcg des Santonins scheint also zur
zeit sehr angebracht zu sein. Die An-

I wesenheit von Antifebrin wird sich schon 
bei der Bestimmung des Schmelzpunktes 
bemerkbar machen. 
Schmelzpunkt für Santonin : I 70 o, 

, Schmelzpunkt für Antifebrin: I I 3- I 14 °. 
Auch mit d~r Isonitrillreaktion wird 

Antifebrin nachzuweisen sein etc. 

Thomann. 
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Diverses - Varzetes. 

Lokalisation und Funktion des Kaliums in der Pflanze. 
Über diesen Gegenstand hat Weevers 

umfassende Untersuchungen ausgeführt. 
Er kommt zur Ansicht, dass im Kern 
keine Kaliumionen enthalten sind. In 
der Vakuole ist das Kalium hauptsäch
lich enthalten. Im Cytop\asma selbst 
kommen Kaliumsalze vor; die grünen 
Chromatophoren enthalten keine Kalium
salze; auch die Eiweisskristalle und die 
Globoide der Aleuronkörner sind frei 
davon, ebenso die Zellwände. Die unter
suchten Thallophyten zeigten sämtlich 
und in allen Teilen die Kaliumreaktion; 
nur fehlte sie bei den Cyanophyceen. 
Die meisten Pflanzen müssen also das 
Kalium zur Vollendung ihrer Lebens
prozesse haben, einige wenige nicht. 
Bei den Phanerogamen waren die Pol
lenkörner und die Pollenschläuche eini
ger Monokotylen frei von Kaliumsalzen. 
Am reichlichsten findet sich Kalium bei 
den Phanerogamen in den jungen, em
bryonalen, plasmareichen Geweben (Vege
tationspunkten), weiterhin im Parenchym 

der Blätter, Samen, Wurzeln oder Sten~ 
geln und den unterirdischen Speicher
organen (Zuckerrübe, Kartoffel etc.) Von 
den sekundären Geweben zeigen nament
lich die lebenden Elemente des Holzes 
und der Rinde (Markstrahlen und Cam
bium) eine starke, Gefässe und Trachei .. 
den eine schwache Reaktion, Die Mark
strahlen stellen Reserveorgane für die 
Kaliumsalze dar; sie entleeren sich beim 
Austreiben der Knospen und werden 
später aufs neue durch den Transpira
tionsstrom gefüllt. Sexualorgane haben 
grossen Kaliumgehalt Es ergibt sich 
aus diesen Resultaten, dass das Kalium 
für das Zustandekommen des Turgors 
und für den Aufbau der wichtigsten, im 
Protaplasma vorkommenden Verbindun
gen, wie Eiweisskörper grosse Bedeutung 
hat (Vakuolen, Vegetationspunkte etc.). 
Eine Beteiligung des Kaliums am As
similationsprozess findet nach Ansicht 
des Verfassers nicht statt. Nussbaum. , 

Recueil des travaux botaniques Neerlandais 
191 r, vol. 8, p. 289. 

Literarisches - Litterature. 

Sammlung der eidgenössischen Erlasse 
über Schuldbetreibung und Konkurs. 
Bunde>gesetz von r88g, in der durch 
das Z G B abgeänderten Fassung, so
wie Verordnungen und Kreisschreiben 
des Bundesrates und Bundesgerichtes. 
Mit einem alphabetischen Sachregister 
von Bundesrichter Dr. C. :Jaeger. 
Herausgegeben auf Veranlassung der 
Schuldbetreibungs- und Konkurskam
mer des schweizer. Bundesgerichtes. 
~ 348 Seiten gr. 80 Format. Zürich, 
I9I2. Verlag: Art. Institut Orell Füssli. 
Preis: kartanniert Fr. 2.50, gebunden 
in Leinwand Fr. 3·50, 
Nicht nur auf dem Gebiete des Zivil

rechtes, sondern auch auf demjenigen des 
Schuldbetreibungs- und Konkurswesens 

traten mit I. Januar I 9 I 2 eine grosse 
Anzahl Änderungen in Kraft. Auf Ver
anlassung der Abteilung des Bundes
gerichtes für Schuldbetreibung und Kon
kurs ist nun die vorliegende Sammlung 
entstanden. Sie umfasst 348 Seiten in 
grossem Oktavformat und enthält das 
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs, sowie alle bis Mitte Dezember 
I 9 I I erlassenen Verordnungen und Kreis
schreiben des Bundesrates und Bundes
gerichtes, u. a. auch alle Formulare und 
den durch Beschluss des Bundesrates vom 
I 4· Dezember I 9 I I abgeänderten Ge;. 
bührentarif. Ausserdem ist der Samm
lung ein von Herrn Bundesrichter Dr. 
J aeger verfasstes Sachregister beigegeben, 
das sich nicht nur auf das Bundesgesetz 
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über Schuldbetreibung und Konkurs, son
dern auf den gesamten Inhalt der Samm
lung bezieht. 

Da mit dem Schuldbetreibungswesen 
sich nicht nur der Richter, Rechtsanwalt 
und Notar, sondern jeder Geschäftsmann 
des öftern befassen muss, wird durch diese 
vollständigste und billigste Sammlung ein 
eigentliches Bedürfnis befriedigt. Die gleiche 
Sammlung erscheint zum gleichen Preis 
auch in französischer und italienischer 
Ausgabe. 

H. Thoms, Arbeiten aus dem pharma
zeutischen Institut der Universität Ber
lin. Achter Band, umfassend die Ar
beiten des Jahres I 9 I o. Berlin und 
Wien, Urban & Schwarzenberg. Preis 
geh. 7 Mk., geb. M. 8. so. ' 
Von der regen Tätigkeit, welche in 

dem pharmaz. Institut der Universität 
Berlin herrscht, legt der vor kurze'm er
schienene Band wieder ein beredtes 
Zeugnis ab, enthält er doch nicht we
nif!er als 43 grössere und kleinere Unter
suchungen und Abhandlungen, zwei Vor-_ 
träge des Institut-Leiters, Prof. Dr. Thoms, 
und ein Gutachten eines Abteilungs
Vorstehers. Wenn auch die wissenschaft
lichen Arbeiten des Institutes z. T; schon 
in chemischen und pharmazeutischen 
Zeitschriften publiziert worden sind, so 
ist doch die ~usammenstellung der Ver
öffentlichungen sehr willkommen. Sie 
gibt ein anschauliches Bild von der 
mannigfaltigen Arbeit des Berliner In-
stitutes. 0. 

E. Rupp, Kurzgefasster Gang der che
mischen Trinkwasser- und Harn
Analyse. 2. Auflage. Stuttgart, Ver
lag der «Süddeutsch.en Apotheker
Zeitung» (30 Seiten). 
Die in No. 89 u. 90 J ahrg. I 906 der Süd

deutschen Apothekerzeitung vom gleichen 
Verfasser publizierte Anleitung zur che
mischen Untersuchung von Trinkwasser 
und Harn ist nun neu bearbeitet wor
den, auch jetzt wieder mit dem Bestre
ben, nur solche Untersuchungsmethoden 
zu wählen, die einfach und mit den 

Hilfsmitteln des Apothekenlaboratoriums 
durchführbar sind. Die Neuauftage er
füllt ihren Zweck vollständig, es ist wirk
lich sowohl für die chemische Wasser
analyse wie für diejenige des Harns alles 
Nötige gesagt, es scheint mir, dass auch 
wenig Geübte darnach mit Erfolg wer
den arbeiten können. Den Apothekern 
ist die Anschaffung dieser Anleitung 
sehr zu empfehlen. Thomann. 

Arthur Stähler. Einführung in die anor-
ganische Chemie. Mit 95 in den Text 
gedruckten Abbildungen und einer 
farbigen SpektraltafeL Verlagsbuch
handlung von J. J. Weber in Leipzig. 
Preis geb. I 2 Mk. 
Der Verfasser hat sich die Aufgabe 

gestellt, die Grundzüge der anorgani
schen Chemie, unter besonderer Berück
sichtigung des Experimentes, darzustellen 
und die verschiedenen Gebiete kurz, 
aber möglichst gleichmässig zu behan
deln. Die Darlegungen ~ind klar und 
leicht .fasslich, und das Interesse au' dem 
Stoff wird dadurch angeregt, dass wo 
irgend möglich auf Geschichte, Literatur 
und Anwendung der anorganischen Che
mie Rücksicht genommen wird. Als 

' Lehrbuch für den ersten Unterricht wird 
die Stähler'sche Einführung gute Dienste 
leisten. 0. 

Smith & Haber. Praktis):he Übungen 
zur Einführung in die Chemie. 2. Auf
lage der von Prof. Dr. F. Haber und 
Dr. M. Stcecker nach der zweiten ame
rikanischen Ausgabe besorgten Über
setzung. Karlsruhe, G. Braunsehe 
Hofbuchdruckerei und Verlag. Preis 
geb. Mk. 3· 6o. 
Von den zahlreichen Anleitungen zu 

praktischen Arbeiten ist das vorliegende 
Buch dasjenige, welches sich für den 
Anfänger in besonders hohem Masse 
eignet. Es macht den Praktikanten, der 
den Laboratoriumsarbeiten unerfahren 
gegenübersteht, mit den mannigfaltigen 
Handgriffen bekannt, es leitet ihn an, 
die Versuche, die er vorzunehmen hat, 
zweckmässig anzuordnen, es regt zum 
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Nachdenken an und sucht die Beob
achtungsgabe zu entwickeln. Der An
fänger wird dadurch in den Stand ge
setzt, aus eigener Beobachtung zu lernen 
und wird zur Selbständigkeit erzogen. 
Das Buch lehnt sich eng an die Smith
sche Einführung in die allgemeine und 
anorganische Chemie an und verweist, 
wenn die Experimente einer eingehenden 
Aufklärung bedürfen, auf die entsprechen
den Stellen der Einführung. 

Das Buch ist im wahren Sinne des 
Wortes ein Laboratoriumsbuch. Es ist 
schon in zahlreichen chemiEchen Insti
tuten zum unentbehrlichen Unterrichts
hilfsmittel geworden, und es wäre zu 
wünschen, dass jeder junge Fachgenosse 
Gelegenheit fände, das Buch durchzu-
arbeiten. 0. 

Alfons Bujard, Zündwaren. (Sammlung 
Göschen No. 109.) G. J. Göschensehe 
Verlagshandlung, Leipzig. Preis geb. 
Mk. -.So. 

Das Büchlein behandelt in gedrängter 
Kürze die Geschichte der Feuerzeuge, 
die verschiedenen Vorrichtungen zur Er
zeugung von Feuer, die zur Herstellung 
von Zündhölzern notwendigen Materialien 
und die Fabrikation der Zündhölzer. 
Zum Schlusse folgen die Methoden zur 
chemischen und physikalischen Prüfung 
der Zündmassen, und die einschlägigen 
Gesetze und polizeilichen Verordnungen. 
Denjenigen, welche sich auf einzelnen 
Gebieten etwas näher umzusehen wün
schen, geben die zahlreichen Literatur
Angaben die nötige Wegleitung. 0. 

Offizielles - Offidel. 

Schweizerischer Apotheker-Verein. 
Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 

Einladung. 
Bei Anlass der Generalversammlung der Schweiz. Gesellschaft für Chemische 

Industrie findet in der Tonhalle Zürich am Sonntag, den 28. April, mittags I 2 

Uhr, ein orientierender Vortrag über die · 

Schweizerische Landesausstellung 

durch Herrn Gaura/direktor Dr. C. Locher statt. Ebenso haben die Herren 
Architekten Ribi und Salchli über das für die Gruppe 24, Chemische Produkte, 
vorgesehene Gebäude in zuvorkommender Weise ein Referat zugesagt. 

Der Vorstand der Schweiz. Gesellschaft f. Chem. Industrie hat die Freund
lichkeit, unsere Mitglieder, welche Interesse für die Darbietungen haben, zur Teil
nahme daran einzuladen.\ Diejenigen unserer Mitglieder, die sich an demselben 
beteiligen wollen, sind gebeten, ihre Anmeldung bis spätestens den 24. April an 
Herrn Dr. Sieg/ried, Aktuar der S. G. f. Ch. I., in Zofingen einzureichen. 

Der Vorstand des Schweizerischen Apotheker-Vereins. 

Der Vorstand des Syndikates 
für die Interessen der Schweiz. Pharmazie. 
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Syndikat for die Interessen der Schweiz. Pharmazie. 
Syndicat des Intereis de Ia Pharmacie Suisse. 

· Mitglieder-Mutationen seit Ausgabe des letzten Mitglieder-Verzeichnisses 

(Dezember 1910) bis Ende November 191 I 

Neue Beitritte: Maurer Ferdy, Schwämme, Rothbuchstr., 
a) Apotheker: Zürich IV. 

Alther R., Apotheker, St, Gallen. Moser & Cie., I 2 Rue Bruxelles (Spe-
Bucher J., pharm., Lausanne. zialit. ), Lyon 
Chessex M., pharm., Lausanne. Mauries freres (bouchons), Rue Breteuil, 
Hönger E., Apotheker, Olten. Marseille. 
Pasche G., pharm., Bex. Mülhens Ferd. (Eau de Cologne & Parf.-
Plattner, Dr. E., Apoth., Thun, Fabr.), Glockeng., Köln a. Rh. 
Sammet, Dr. 0., Apoth., Zürich. Penther A. (Eponges), 7 4 Cour~ Lieu-
Schalch E., Apoth., Örlikon (Zürich). taud, Marseille. 
Suchland 0., Apoth., Davos-Platz. Rahn Carl (Spezialit.), Mostg. 8, Wien IV. 
Tissot M'ce, pharm., Fontaines. (An Richard L., representant, B'd. de Ia 

Stelle v. Bore!). Cluse 5, Geneve. 
Vettiger B., Apoth., Wald (Zürich). Sehröder Hans (Pharm. Bedarfsart.), 

b) Lieferantett: Franken-Allee 89, Frankfurt a. M. 
Andreae J. M. (Chemikalien u, Drogen), Wedekind Gebr., Thermometer u. Glas-

Frankfurt a. M. Instrumente), Zürich I. 
Apotheker Max Wagners Chemische Zbären A, Droguerie en gros, Geneve. 

Fabrik, Leipzig. Firma-Änderungen: 
Automors Chemische Fabrik Charlotten- Allgemeine Radium- Aktien- Gesellschaft 

burg. (An Stelle v. Gebr. Heyl & Co.). Filiale Zürich. (Bisher Schweiz. Ra-
Brandenburg J. C. van der Granden diogen-Gesel\schaft). 

(prod. chimiques), Geneve. Frey & Lenherr, Nachf. v. A. Saupe, 
Buchmann C. & Cie. (Parf. u. Seifen- Bryner & Cie., Flawil. 

fabr.), Winterthur, Müller Alfred & Cie., Lenzburg (bisher 
Chemische Fabrik Othmarsingen (Aargau). Wohlen). 
Degallier-Deshusses, Confiserie, Versoix Sauter Louis, Dosen- u. Blechemball.-

(Suisse). Fabr., Ermatingen (anstatt Otto S. 
Denner-Meier C. C. Automors, Zürich II. Studer, Dr. B., Apotheker, Bern. 
Franc,:ois G. & Cie., Rue Montesquieu Stüssy J. & Cie., vorm. Kaiser & Cie., 

(Spec. Pharm.), Lyon. Rorschach. 
Gesellschaft zur Herstellung alkoholfreier 

Weine, Meilen. 
Herzog & Cie., Gummiwaren, Zürich V. 
E. v. Kessel (Wellpapier & W ellkartonsch), 

Mythenstr. 29, Zürich II. 
Kessler-Brun E., Verbandstoff, Zürich III. 

(An Stelle v. Pfister, Chene- Bourg). 
Kotanyi J anos (Spezialit ), Billrothstr. 4, 

Wien XIX. 
Krieger Ph., Apoth. & Drogerie, Näfels, 

(An Stelle v. Reischmann). 
Laboratorium Marvel, Concordiastr. 2 I, 

Düsseldorf. 

Austritte: 
a) Apotheker: 

Bore!, F. H., pharm., Fontaines (ersetzt 
durch Mr. Tissot). 

Göldlin, Dr. H., Aarau. 
Guebhard A., pharm., Neuchiltel(gestorb.), 
Lienhardt N., Einsiedeln. 
Meylan, pharm., Sentier (gestorben). 
Monnier E., pharm., Chaux-de-Fonds 

(gestorben). 
Panchaud, Dr. A., Zürich V (ersetzt durch 

Dr. E. Kneubühler), 
Ruepp T., Apoth., Muri (gestorben). 
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Studer'sche Apotheke, Bern. 
Tanner G. H., Apotheker, Bern. 
Weinreich, Apoth., Davos-Platz (verreist). 

b) Vereine: 
Societa farmaceutica Ticinese (erloschen). 

c) Lieferanten: 
Arnold Max, Chemnitz. 
Beck Emil, Ebingen. 
Böhi & Cie., Zürich V. 
Citrovin-Fabrik, Sitterdorf. 
Demaurez, M'ce., Geneve. 
Fougerolle C., Lyon. 
Gross-Stein, Zürich II (ersetzt durch 

Suter-Gagnon, Basel). 

Nekrolog 
France. Le prof. C. Klobb de l'Ecole 

supeneure de Pharmacie de Nancy est 
mort a Zihlschlacht en Suisse le I 5 
Fevrier dernier. Ce savant distingue qui 
avait passe par tous !es degres de Ia 
carriere pharmaceutique laisse parmi !es 
pharmaciens fran<;ais un souvenir inoubli
able. Ses travaux dans Je domaine de 
Ia chimie sont tres remarquables, notam
ment ceux qu'il avait publies ces der
nieres annees sur !es plzytosterines. 

Handrick G., Zürich V. 
Musehe Herrn., Magdeburg. 
Paulus & Thewald Höhr (Nassau). 
Reischmanh J., Näfets (ersetzt durch 

Krieger). 
Steinbuch Herrn., Wien V. 
Stierlin J. B., Chaux-de-Fonds. 
Wilhelmi, Dr. A , Muri. 
Wintsch Victor, Zürich. 

Ausgeschlossen: 
Gagniere & Cie., Lyon. 
Gausenberg A., Corseaux sjVevey. 
Klein A. & Cie., Carouge. 
de Toledo V.-E" pharm., Geneve. 

Necrologie. 
- Arthur Petit. Les journaux fran· 

<;ais de Pharmacie notent Ia d1sparition 
d'une des plus grandes figures de Ia 
Pharmacie fran<;aise, Arthur Petit, mort 
a Carqueiraine (Var) Je 8 Mars I 9 I 2. 

Le defunt qui avait ete president du 
Congres international de Pharmacie de · 
I 9 I I faisait partie depuis I 8 8 3 du Co
mite de redaction du 'Journal de Phar-
macie et Chimie de Paris. V. 

Marktberichte - Bulletin commerciato 
Dorschfischereien. 1) 

Die Fischereien haben auch in der verflossenen Woche einen ganz guten 
Zuwachs aufzuzeigen. - In Lofoten ist verhältnismässig sehr wenig ausgerichtet. 
Dagegen haben die südlichen Distrikte und Finmarken guten Fortgang gemacht. 

Die Lebern smd bedeutend magerer, ein Zeichen, dass der Dorsch mit dem 
Laichen bald fertig sein wird. 

Die Ausbeute t"n Lofoten (Innerer und äus~erer Distrikt) 
I6,Ö04300 St.Dorsch; I4445 hl. Dampftran; 

I./IV. I I; I8,8Io,ooo > > 8397 > 

2.jlV. 10: 14.f547.ooo • I4397 » 

3./IV. 09: I7 353,000 > 20400 > 

28./III. o8: I2,232,ooo • • I8652 • 
Total-Quantum des Landes: 

zu anderen Sorten 
I Sog hl. Leber 
869 • • 

2520 » 

329I » 
3340 • 

54 3oo,ooo St. Dorsch; 42243 hl. Dampftran; 67I5 hl. Leber 
I9I I: 28 200,000 > • 20023 • • 4502 • • 
1910: 28,goo,ooo • 2486o • • 8266 • • 
I 909; 33, I 00,000 > • 37367 • • 92I7 • • 
I goS: 30,20o,ooo • 42873 • • 969I • • 
Tranmarkt: unverändert ruhig. 

1) Tranbericht vom 2. IV. Eingesandt durch Bohny & Cie., Basel. 
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. Chemie und Pharmazie - Chimz"e et Pharmacie. 

Aus dem Laboratorium des eidge,nössischen Sailitätsmagazins. 1) 

In dem seit I. Februar I 91 I im eid
genössischen Sanitätsmagazin in · Bem 
eingerichtetenchemisch-bakteriologischen 
Laboratorium sind vom 1. Februar bis 
31. Dezember 191 I durch den Unter
zeichneten folgende Untersuchungen aus-
geführt worden : Zahl der 

Untersuchungen 
Verbandstoffe (Watte, Gaze-

binden, Vioformgaze, V er: 
bandpatronen etc. etc.) • 70 

Medikamente (komprimierte 
Tabletten etc.) · 69 

~aximalthermometer 169 
Medizinisch~ Spezialitäten 5 
Technische 1\.rtikel (Leder-

konservierungsmittel, Mot
tenscliutzmittd, Pissoiröle, 
Naphtalin etc.) .2 r 

Übertrag 334 
I) Nach einem Separatabzug a.us den Militär

ärztlichen Beilagen ·zuni Korrespondenzblatt für 
Schweizerärzte · 1912, No. 2; 

Zahl der 
Untersuchungen 

Übertrag 334 
Armee-Fleischkonserven I 8 
Armee-Suppenkonserven I 8 
Armee-Schokolade 5 
Würste . 4 
Milch 2 

Kondensierte Milch 8 
Trinkwasser 6 

Tatal der Untersuchungen 395 
Dieses Laboratorium dient einem dop

pelten Zweck. Erstens sollen in dem
selben alle vom eidgenössischen Sanitäts
magazin angekauften Verbandstoffe, Me
dikamente und Maximalthermometer vor 
der Abgabe an die Zeughäuser und an 
die Truppen untersucht werden, sowie 
Muster von Arzneimitteln oder Speziali
täten, wie solche von den Fabrikanten 
mit entsprechenden Empfehlungen dem 
Oberfeldarzt hie und da zugesandt werden. 
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· Bei den Verbandstoffen handelt es 
sich zum Teil um die Prüfung auf Steri
lität (Watte), zum Teil um chemische 
Untersuchungen. (Bestimmung des Vio
formgehaltes in den Vioformgazen, Unter
suchung auf Reinheit der Watte und der 
Gaze, entsprechend den von der Phar
makopöe sub cGossypium depuratum 
und «Tela depurata• aufgestellten Prü
fungsvorschriften.) 

Verbandstoffe, die bei der Prüfung 
nicht die Merkmale von Prima-Ware, 
resp. einen geringem als den vorge
schriebenen Gehalt an Vioform zeigen, 
werden dem Lieferanten refüsiert. 

Ebenso werden die vom Sanitäts
Magazin en gros angekauften haltbaren 
Medikamente chemisch untersucht, auch 
sie müssen den Anforderungen der Phar
makopöe entsprechen. Die komprimierten 
Medikamente werden überdies noch auf 
richtige Dosierung geprüft. Die Mazz~ 
malthermometerwerden bei 37 o C. und 
bei 40 o C. geprüft unter Verwendung 
eines mit Prüfschein der Deutschen phy
sikalisch-technischen Reichsan,talt ver
sehenen Normal- Thermometers. Jedes 
Thermometer, das hiebei um ± 0,15 o 

von den Angaben des N ormalthermo- • 
meters abweicht, wird dem Lieferanten 
zurückgegeben. Diese Prüfung ist sehr 
notwendig, da manchmal 10-20 Ofo der 
Thermometer feb,lerhaft sein können. 
Wir geben also von jetzt ab nur fehler
freie Instrumente an das Truppenmaterial 
ab, Thermometer mit sog.·cKorrekturen• 
abzugeben hat keinen Sinn, da ja wohl 
die meisten Sanitätsgefreiten kaum die
selben richtig anbringen könnten. Bei 
dieser Gelegenheit machen wir darauf 
aufmerksam, dass Truppen- oder Schul
ärzte, die in Schulen oder Kursen auf 
anscheinend unrichtig gehende Thermo
meter stossen, diese am besten sofort 
direkt an das. Eidgenössische Sani1äts
Magaziu zum Umtausch senden. So 
werden sie sicher sein , ein geprüftes 
Instrument zu bekommen, während beim 
Umtausch aus dem Zeughaus, wo viel
leicht noch andere alte , aus., früherer 

Zeit stammende Thermometer herum
liegen, .sie vielleicht wieder ein uJ1ge
naues Instrument erhalten. 

Als medtzinische Spezialitäten kamen 
zur Untersuchung: 

Aseptz"sch-antiseptz'sche Schuheinlage 
cHermes•; wie die Untersurhung zeigte, 
eine mit Formalin imprägnierte und mit 
Talk bestreute Filzsohle, die als Fuss
schweissmittel den Formalinpinselungen 
überlegen sein soll. 

Wundensalbe «Mt'krobin•; eine Salbe, 
bestehend aus Vaselin- flav. Balsam. 
Peruvian. Hydrarg. oxyd. flav. und ab
getöteten Streptokokken-Kulturen. 

I Flacon «Globe Trotten, Mittel 
gegen Fussschweiss. Die Untersuchung 
dieser schwach gelblich gefärbten Flüssig
keit zeigte, dass dieses Mittel enthält: 
Formalin, Glyzerin, Zinksulfat, Wasser, 
zudem waren durch den Geruch Spuren 
von Lavendelöl zu erkennen. 

I Flacon cFormasol>, ·ebenfalls ein 
Mittel gegen Fussschweiss, bestand aus 
einer mit Ananasäther parfümierten For
maldehydlösung. Diese letzten beiden 
Präparate enthalten somit als wesentliche 
Bestandteile nichts neues! 

I Stück cKo Sana•, billigstes, bestes 
und wirksamstes Handwaschmittel. Ge
ruchlose, weisse Masse von Form und 
Grösse einer , Toiletteseife, Gewicht ca. 
I 25 g., bestand aus gewöhnlicher Soda. 
Preis eines solchen Stückes 20 Cts. Preis 
eines Kilogramm Soda auch ca. 20 Cts. 

In zweiter Linie hat nun das Labora
torium den Zweck, allfällige chemische 
oder einfachere bakteriologische unter
suchungen für die übrigen Abteilungen 
des Schweiz. Militärdepartements, sowie 
auch allfällig von Schul- oder Truppen
ärzten eingesandte Proben von Lebens
mitteln auszuführ~n. Bei Ersterem handelt 
es sich hauptsächlich um dü,; Unter
suchungen der Lebensmittel, die vom 
Eidg. Oberkriegskommissariat im Grossen 
angekauft und nachher in den Armee
magazinen aufbewahrt und von dort an 
die . Truppen abgegeben werden. . Es 
handelt sich hier . bis jetzt namentlich 
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um Fleisch-· und Suppenkonserven und 
um Armee-Schokolade. 

Ferner sind für die Kriegsmateriar
verwaltung technische Präparate auf ihren 
Wert und ihre Zusammensetzung zu 
prüfen. Für das Verpflegungsbureau der 
Gotthardbefestigungen werden regelmäs
sig Stichproben der von genanntem Bu
reau im Grossen eingekauften konden
sierten Milch zur Prüfung eingesandt. 
(Prüfung- auf richtigen Gehalt, Unter
suchung auf Anwesenheit von Konser
vierungsmitteln oder Schwermetallen). 
Für die · Festungen von St. Maurice 
musste die Trinkwasserversorgung begut
achtet werden. (Chem. und bakteriolog. 
Untersuchungen verschiedener Wasser
proben, Besichtigung an Ort und Stelle). 

Von einigen Truppen- und Schul
ärzten wurden an das Laboratorium 
Proben von verdächtigen Lebensmitteln, 
die an die Truppe abgegeben wurden 
oder abgegeben werden wollten, zur 
Untersuchung eingesandt. So zweiProben 
Milch, die aber zu keiller Beanstandung 
Anlass gaben, Fleischkonserven, die als 
infiziert befunden, und ferner Proben 
von Landjägern und andern Würsten, 
die wegen Verdorbenheit und Ranzidität 
des Fettes als gesundheitsschädlich er
klärt wurden. 

Nebst den genannten Untersuchungen 
mussten im verflossenen Jahre noch ein
gehendere Gutachten abgegeben werden. 
Wie z. B. über «Die Wirksamkeit und 
Anwendbarkeit des Formalindesinfektions
verfahrens auf kaltem Wege», über den 
Wert der Telephondesinfektion mit 
«Neroform». ·Bezüglich des ersteren ist 
zu erwähnen·, dass es sich hauptsächlich 
um die Brauchbarkeit des von Evans 
und Russe! eingeführten, und von Dörr 
und Raubitschek im Jahre I 907 modi
fizierten Kaliumpermanganat- Formalin
verfahren zur Zimmerdesinfektion han
delte. Aus der Literatur geht unzweifel-

. haft hervor, dass dasselbe zum genannten 
Zweck besser und namentlich auch bil
liger i.st, als das Autan-Verfahren, was 
bei notwendig werdenden Desinfektionen 

von Kasernenräumen sehr zu beacht~n 
ist. Für IOO m3 Raum sollen je 2,5 kg. 
Formalin, Kaliumpermanganat und Wasser 
zur Verwendung kommen. Die entstehen
den Formaldehyddämpfe lässt man wäh
rend 6 Stunden einwirken. 

Die Telephondesinfektion mit «Nero
form» ist zurzeit recht in Aufschwung 
gekommen, eine besondere Gesellschaft, 
bei der man per Abonnement sein Tele
phon desinfizieren lassen kann, versendet 
Prospekte, und hat, wie es scheint,· eine 
grosse Anzahl von Abonnenten in der 
Schweiz gefunden. Ursprünglich bestand 
diese Desinfektion darin, dass am Tele
phonapparat Hörrohr und Schalltrichte11 
alle I 4 Tage von einem Angestellten 
dieser Gesellschaft gereinigt und nachher 
mit einer formalinhaltigen Flüssigkeit 
cNeroform, ausgerieben wurden. Man 
kann sich aber leicht vorstellen, dass 
sich durch ein flüchtiges Desinficiens, 
wie Formalin, eine nachhaltige desinfi
zierende Wirkung, die r 4 Tage andauern 
soll, nicht wohl erzielen lässt. Es wurde 
dann nachher zum Zwecke der Desin
fektion unter dem Namen cNeroform~ 

eine ca JO/o sublimathaltige Salbe ver
wendet. ' Es scheint aber, dass dieses 
Fraparat vielen Abonnenten deshalb nicht 
gefiel, weil dadurch die damit behan
delten Telephonteile etwas fettig blieben. 
Infolgedessen wird jetzt wieder das ur
sprüngliche Formalinpräparat verwendet. 

Einen grossen Wert scheint diese Art 
einer angeblichen ·Desinfektion nicht zu 
haben, es ist das bewiesen worden durch 
Untersuchungen von Prof. Silberschmidt 
in Zürich. Dazu kommt noch, dass nach 
den bisherigen Erfahrungen die Gefahr 
der Übertragung von Infektionskrank
heiten durch das Telephon keine so 
grosse ist, wie in den Prospekten der 
Neroform-Gesellschaft dargelegt wird. 
Immerhin kann mehr aus ästhetischen 
Gründen eine öftere Reinigung von Hör
rohr und Schalltrichter der Telepho!J.~ 
sehr empfohlen . werden. Hiefür braucht 
man aber kein besonderes Geheimmittel, 
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das kann inan -leicht selbst besorgen 
oder besorgen lassen. (Abreiben der be
treffenden Teile mit einem in Weingeist 
$'etränkten Läppchen; Silbt'rschmidt em-

20 Avril 

pfiehlt ein nacheriges Einreiben mit Sali~ 
cylvaselin.) Wir haben auch in diesem 
Sinne unser Gutachten abgefasst. 

Thomann. 

Diverses - · Varzetes. 

Cellulose transparente ou soie artificielle laminee. 1) 

c On trouve actuellement dans le com
merce, SOUS Ia denomination de gaudafil 
et, d'aseptafil, de Ia cellulose en feuillet 
obtenue par UD procesSUS anaJogue a 
t:elui que l'on utilise pour Ia fabrication 
de Ia soie artificielle" 
· ·· Cette cellulose lamine en couche tres 
mince, se presente sous Ia forme d'une 
pellicule transparente, inodore et presque 
sans Couleur. On en rencontre egalement 
une variete de couleur ambree; c'est Ia 
Une· qualite dont il ne dera pas fait men
tion dans Ia presente note. 

. Ces feuillets sont lisses, unis, solides, 
peuvent meme etre soumis a une cer
taine traction et sont impermeables. Les 
dissolvants generaux des substances orga
niques tels que l'alcoo), l'alcool et l'ether, 
Je chloroforme,- le • benzol, le sulfure de 
earbone, l'essence de terebenthlne, etc., 
ne les dissolvent pas; afin Jes acides, )es 
alcalis dilues, ainsi que les agents chimi
ques generalerneut utilises comme anti
septiques (sublime corrosif a I Ojoo; l'acide 
borique a. 40 o;oo, Je phenol a so o;oo, 
l'iode a IO Ojoo avec 20 Ojoo) d'iodure 
p<;>tassique, ne I'attaquent pas. 
· · Cette cellulose d:siste. sans alteration 
a l'action de Ia chaleur seche ou humide, 
ainsi qu'a Ia vapeur sans pression. Pion· 
gee dans .. I'eati, · eile se gonfle quelque 
peu, se laisse alors facilement inanipuler 
et appliquer s:ur des surfaces irregulieres, 
de maniere a former sur ces dernieres 
une copehe protectrice uniforme et trans• 
parente. .. · 

Gr~ce a:ux precieuses qualites ·qu'elle 
possede cette cellulose est 'appelee a rem-

1) Extrait du .Giorn!de di F\lf11ia\:ia, di Chimica 
e di scienze affini pota di E. Baroni, farmacista, 
Torino. ·· · 

placer en chirurgie Ia gutta-percha lami
nee, Je taffetas, Ia soie, etc., parce qu'elle 
possede l'avantage de pouvoir etre uti
lisee plusieurs fois, car apres avoir ete 
lavee, elle peut etre Soumise a I'ebullition 
pendant une duree de 20 a 30 minutes. 

Ces feuillets de gaudafil sont legere
ment opaques et par consequent non 
completement transparents; ils ont une 
surface d'environ 8o X 55 centimetres et 
ont une epaisseur de 3 a 4 centiemes de 
millimetre; leur poids est de 42 a 48 
grammes Je metre carre; leur prix, qul 
est de fr. 0,50 Je feuillet, atteint approxi" 
mativement fr. 1,14 Je metre carre. 

L'aseptafil, au contraire compl'etement 
transparent, se presente .en feuilles de 90 
centimetres de largeur sur 4 metres de 
longueur; eil es ' posseden t ulie epaisseur 
qui varie de 3-4 a 6-7 centiemes de 
millimetre et pesent de 38 a 40 grammes 
Je metre carre, poids qui augmente pro· 
portionnellement a l'epaissetir des feuilles 
et qui peut atteindre jusqu'a 70 grammes 
pour celles de 6 a 7 centiemes de milli
metre d'epaisseur. 

Le prix de cette feuille atteint environ 
fr, I , 2 5 Je metre carre ; prix inferieur a 
celui de Ia gutta-percha de mauvaise qua
lite et qui est celle que l'on trouve gene
ralement dans le commerce. 

E!asticite t't Solt"dite. Eil es ont ete de
terminees au moyen du dynamometre. 
A. cet effet, des bandelettes de 2 centi
metres, decoupees a divers endroits de 
ces feuilles, ont ete fixees entre les griffes 
de cet appareil et ont donne des .resul
tats variant avec les conditions dans les
quelles ces celluloses avaient ete placees. 

Les resultats consignes dans le tableau 
suivant reprbsentent Ia inoyenne · d'une 
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di~aine d'essais et donnent une idee de 
Ia resistance que ppssedent ces tissus 
suivant les condiÜons dans lesquelles ils 

pnt pu se trouver: Ia chaleur, Je froid 
ou l'humidite. 

Essais de solidite et d'elasticite de Ia cellulose laminee en feuillets 
de 3-4 centiemes de millimetre. 

Cellulose laminee 

Charge de rupture ~longitudinales kg . 
des bandelettes transversales . • 

·Gaudafil 
de 2 '>( 10 cm. medianes . • . 

Elasticite ~longitudinales mfm 
des bandelettes transversales . • 
de 2 X 10 cm. medianes . . . 

Charge de rupture ~longitudinales kg . 
des bandelettes transversales . • 

.Aseptafil 
de 2 X ro cm. medianes . . • 

Elasticite ~longitudinales mjm 
des bandelettes transversales • • 

de 2 X 10 cm. medianes . , ., 

Les resultats de ··{;es essais demontrent 
·que Ia solidite des deux produits pre
sente des differences negligeables lorsqu'. 
ils önt ete conserves dans des conditions 
normales de temperature et d'humidite1 

tandis que Ia chaieur seche augmente 
Jeur solidite. 

Tenne 
A Tenne Tenne pendant 24h 

pendant 6 h pendant dans l:i ghice 
l'etat · et ensnite pendaif 

nature! a I . JO=in.i•4 h 2 h 13omiiL 
IooO C 120,:';;250 da.ns a en 

autocl. I I oc autOcL a IJSO ag ace xao 11. '35oc 

1,000 1840 1020 I 0,560 13251 1525 0 

0,785 1560 1675 0,650 0,675 1980 0 

0,893 1700 1860 0,605 1,000 1754 0 

63 19 17 44 24 29 76 

62 24 17 30 34 50 76 

621/2 211/2 17 37 29 391/2 76 

1250 3170 2600 1475 1100 2700 0,060 

0,560 o,;:wo 0,600 0,900 1150 1200 0 

0,905 1685 1600 1187 1275 1950 0,030 

12 13 8 13 17 16 13 

35 6 9 16 18 18 22 

231/2 91/2 81/2 
14

1
/2[ 

171/2 
17 I 171/2 

I ll III IV VI VII V 

maintient . presque coQ~ta:nte, qu'il soit 
soumis au froid ou a Ia chaleur seche ou 
humide. 

Impermeabilte. Cette cellulose pos
sede une impermeabilite relati-<e qru:J'on 
peut comparer a edle .du papier par· 
chemine. Dans des conditio~sdeterm~~. 

· L'action de Ia vapeur sous une pres- elle se laisse traverser par .J'air, par Ja 
'Sion de deux atmospheres, diminue Ia vapeur d'eau et par l'eau elle-meme.· 
'SolidltG' du gaudafil; tandis qu'elle aug- Pour prauver qu'elle se laisse traverse~ 
mente 'celle c de l'aseptafil; Ia glace foo'- J B~r lfi vapeur' .~11· a prep~r~ d~s ,PaC)uefs 
dante detrl)it Ia resistance aussi bien ,de f.ie ,2 5,<> g. ,c:i'~ll~te hydf0 Phile com,prime,e, 
l'un que de l'autre; mais exposes ensuite au ceritre., ß7~qu~ls :~n ~ ~ _Pl'!-ce · tin ~e
a Ja chaleUJc;;Jie,ch;e JOOO C. ou humide ~;, l~nge de suifate ferreux anhydre et d'a· 
I 350 C.,, leur solidite augmente et cette , ci'de t1ibnique, On a entdur~ .Jes: uns de 
propriete se remarque particulierement gaudafil,' i~"aati'fis a•a~et>tafiF, . et.I'on a 

I' fi.l atteint en joignant bietdes botds qui önt 
pour ~~~PW: .• ,~: . 'meme:•ete colles sur iioute·leur longumu•• 

Les .;easa.i~ .prouvenf que Je gaudafiJ l.e& ~aquets; ainsi oooditio.nnes ont"ete 
.p~ .,ooe1 ,~~ic!t/l: ~ sup~ri~1,1~; . ~~is. , . ,pla~s,:<I~IJ.~fu~ 51~\~sla_xe~t ,s~Qmi~:J~~.~~ 
oqu!efte;.cdimitme~sd~action de Ia chaleur; d~nt; JOiminutes a l'action de.la. vap~ur 
'ef'Jiärlit;fflleie#iebf q,uand ~lle est s~c~j, ;· . ?sou!f7 u~e pression d'u~e · atmosph~re 
~~;~~~~~~~.:·~~~~~~i?i~e d(l'*'ept~4~')~~.: (IYM c.~ . 

. ·- -,"-



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

226 JoURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 20 Avrit 

' L'operation terminee, on a constate 
que J'acide tannique avait reagi sur le 
sulfate ferreux, ce qui . etait une preuve 
que Ja vapeur avait traverse l'enveloppe
ment de cellulose, qui, dans ce cas, s'est . 
<:omportee comme Je papier parchemine. 

La permeabilite a l'air a ete prouvee 
par le procede suivant: Apres avoir ob
ture des eprouvettes de vcrre au moyen 
de gaudafil, d'aseptafil et de papier 
parchemine, un chacun convenablement 
etendu, fi.cele et paraffine, on les a places 
Ia partie obturee plongee dans une cap· 
sule de verre remplie d'eau. 

renfermaient encore les tubes. 

La permeabilite a l'eau a ete prouvee 
par le meme procede. A cet effet, un 
certain nombre de tubes, apres avoir ete 
partiellement remplis d'eau, ont ete fer
mes comme precedemment et places ren
verses dans un appareil a faire le. vide. 
Soumis a Ia depression, on a constate 
que Ie~ membranes, notamment celles de 
gäudafil, se dilataient en formant · une 
petite bourse et qu'il en decoulait quel
ques · gouttes d'.eau. 

L'aseptafil et le papier parchemine, a 
un moindre degre, s'etaient comportes de 
Ia meme maniere. 

De ces experiences on doit conclure 
qne ces celluloses sont permeables a J'air, a 
Ia vapeur et que, sous une certaine pres
sion, elles peuvent etre permeables a 
I'eau. Cette derniere propriete se faisant 
surtout remarquer pour Je. gaudafil, qui· 
notamment lorsqu'il est humide, se dilate 
et. s'amincit alors fortement. 

Des resultats analytiques exposes dans 
le tableau suivant, on doit admettre, mal
gre certaines differences d'action vis-a-vis 
des reactifs, que ces produits sont con
stitues de cellolose et qu'ils se compor
tent comme de Ja soie artificielle. 

Ayant place Je tout sous une cloche, 
on a pratique Ie vide; cette rarMaction 
de l'air n'etait que partielle pour eviter 
Ia rupture des membranes en · experience. 
On a constate qu'a mesure que l'air de 
Ia cloche etait extrait, celui contenu dans 
les tubes l'etait egalement, ce qui etait 
rendu visible par le. fait que I'on voyait 
les bulles d'air s'echapper par les mem
branes· qui obturaient les tubes. En ar· 
retant l'experience et retirant les tubes 
on pouvait observer, sur ces memes 
membranes une depression provoquee par 
Ja pression atmospherique, qui · n'etait pas I 
equilibree par celle du peu d'air que 

Caracteres chimiques. 

Reactif 

S· crnS d'acide sulfurique D 1672 a 
froid. 

La solution sulfurique additionnee 
d'un cristal de dipbenylamine. 

Chauffe jusqu'a l'ebullition en presence 
d'une Solution de potasse a IO 0 /o. 

Chauffe jusqu'a l'ebullition en pre
sence du c)llorure de zinc (reactif 
des fibres textiles). 

Liqueur de Löwe a froid, 

... de Schweitzer a froid. 

Solution jodee (I K r o jo c. I jus· 
qu'a saturation. 

Gaudafil cm2 

Se dissout en quelques rninutes. 

Ne manifeste pas la presence 
de l'acide nitrique. 

Ne se dissout pas. 

Il se dissout. 

Il ne se dissout pas. 

Il se dissout. 

Il se colore rapiderneut en 
rouge, brun intense, si on 
le lave a l'eau et qu'on 
l'expose a l'air, la teinte 
vire rapiderneut vers le 
rouge-violet au violet et 
disparait. 

Aseptafil crn2 

Se dissout en quelques rninutes. 

Ne manifeste pas la preaence 
de l'acide nitrique. 

Ne se dissout pas, 

n ne se dissout pas. 

Il ne se dissout pas. 

n ne se dissout pas. 

Il secolorerapidementenbleu
violet intense: si Oll le lave 
a l'eau et qu'on l'expose a 
l'air Ia teinte vire rapide
rneut au bleu-franc, 's'affai· · 
blit lenternent et finit pat 
disparaitre. 
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Reactif Gaudafil cm2 Aseptafil cm2 

La solution jodee precipitee diluee 
au dixieme l cmS additionne de 
5 cm3 d'acide sulfririque de D; 

1,672 11 froid. 

Se dissaut 'eu teintaut legere

ment le liquide en rouge
violet fugace. 

Se dissaut en colorant le -Ii
quide en bleu. 

La solution de chlorure de zinc pre
cipitee 5 eins, additionnee de 2 

gouttes de Ia solution d'joJe a 
chaud. 

Donne une solutionjaune-ver
, datre qui etant diluee four

nit un pn§cipite blaue qui 
en deposant vire au bleu. 

Reaction nulle. 

Traite pendant 2 heures et a l'ebul

lition par l'acide cblorydrique dilue 
, an huitieme on refroidit, on natu

ralise et on filtre. 

Il reduit la liqueur de Fehling. I! reduit Ia liqueur de Febling. 

A Ia calcination. 
II fournit 

cendres. 

Au contact de l'eau; ils se ramollissent 
en Se gonflant UD peu j avec J'iode iJs 
fourniss{mt Ia reaction de l'amylo'ide avec 
cette difference que dans Je gaudafil l'a
myloYde semble en grande partie deni
trifte; enfin soumis a une ebullition suffi
samment prolongee enpresence d'un acide 
dilue, l'amyloYde, denitrifie ou non, est 
saccharifie, car on obtient un liquide qui 
reduit la liqueur de Fehling. 

Le gaudafil se comporte vis-a-vis des 
reactifs comme Ia soie artificielle obtenue 
au moyen de . nitrocellulose denitrifiee; 
l'aseptafil se camporte comme Ia soie 
preparee au moyen de Ia viscose, c'est· 
a-dire celle obtenue par l'action du sul
fure de carbone sur les alcalis-celluloses 
ou par celle d'un sulfothiocarbonate sur 
Ie xanthogenate de cellulose, produit qui 
est transforme par divers traitements suc
cessifs en hydrocellu!ose et cellulose. 

Quel que soit Je procede au moyen du
quel l'aseptafil a ete prepare, son pour
centage en cendres est moins eleve et 

environ 2 OJo de I! fournit environ o,6o Ojo de 
cendres. 

dementre qu'il est forme d'une rellulose 
plus pure que celle du gaudafil. 

Conclusion.- Des cararteres physiro
chimiques qui ont ete exposes plus haut, 
on peul estimer que ces deux celluloses 
peuvent remplacer avantageusement Ia 
plupart des enveloppements proterteurs 
actuellement utilises en chirurgie. 

Il est a remarquer que l'aseptafil ou 
cellulose' transparente est moins sensible 
a J'action des agents chimiques, 1esiste 
mieux a l'action de Ia vil:peur SOUS pres· 
sion, de Ia glace fondante, de l'humidite 
et enfin qu'elle est plus impermeable. 

L'un et l'autre possedent Ia propriete 
qui pourrait etre mise a profit pour les 
utiliser comme enveloppement des objets 
de pansement qui, apres leur sterilisation 
a l'autoclave, doivent etre conserves asep
tiques pendant un temps fort long. 

On peut donc estimer que ces deux 
celluloses sont des produits qui conviend
raient tres bien pour l'usage pn!cite. V. 

· Chronik - Chron-ique. 
Internationale Ausstellung in Gent im 

Jahre 1913. 1) Gemäs einem Beschluss 
des Bundesrates wird die Schweiz an 
dieser Aussteliung nicht teilnehmen. 
Da die Schweiz sich an der Internatio
nalen Ausstellung in Brüssel im Jahre 
1910 infölge der beschränkten Zahl von 

Exposition Internationale de Gand 
1913.1) Le Conseil federal a decide 
que Ia Suisse ne participerait pas a 
cette exposition. Deja en I 91 o, vu Je 
nombre fort restreint des inscriptions 
pour l'exposition - internationale de 
Bruxelles, la . participation suisse avait 
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Anmeldungen nur in kleinerem Masse 
beteiligte und zweifellos drei Jahre später 
kein grös~eres I~teresse für ein gleich
artiges Unternehmen in Belgien zu er
warten ist, und da auch die schweize
zerische Landesausstellung bevorsteht, 
so ist diese Zurückhaltung gewiss nicht 
nur angezeigt, sondern sehr zu be
grüssen, 

Sollte jedoch gleichwohl jemand in 
Gent ausstellen wollen, so steht ihm die 
Schweizerische Zentralstelle für das Aus
stellungswesen Zürich, Metropol, zUr 
Verfügung für unentgeltliche Raterteilung 
.und Mithilfe. Bundesbeiträge an die 
Kosten wären jedoch unter keinen Um
ständen zu erwarten. 

1) Mitgeteilt von der Schweizerischen Zentral· 
steile für das Aussteilungswesen. 

Deutschland. Die diesjährige Haupt
versammlung der freien Vereinigung 
Deutscher Nahrungsmittelchemiker fin
det am I 7. und 18. Mai in Würzburg 
statt, mit folgender Tagesordnung : 

Donnerstag, 16. Jlllai, abends 8 Uhr: 
Begrüssung im grossen Saal des Russi
schen Hofes. Freitag, 17. Mai, vormit
tags pünktlich 8 lj2 Uhr: Erste Sitzung 
im Schrannensaal. 

Vorträge: 
·1. A. Yuckenack-Berlin: Die · Ber

liner Methylalkoholvergiftungen; dfe Pra
xis dM Nahrungsmittelchemikers interes'
sierende Beobachtungen und Erfahruhgen. 
2 • . F. Wir~hle· W:ürzburg,: Über, 'aen 
Nachweis und·die B~stimmung:desMe~ 
ihylalkohols. · 3• · P~ Kulisch-Colina~e:; Die 
Auslegung des § 3 des W eingesetZ€s. 
4· K. Windisch- Hohenheim.~ Unter
suchung und Beurteilung der Süssweine 
a.uf Grund d~$ .. : .ne!J.eti W~ingesetzes. 
:;. W . .Fresenzus- Wiesbaden.~ ~eitrfi!gc 
zur, Untersuchung .:und Beurteilung d~li 

8üsswe,ine•? {J.:Ihi E'lkttg~llQiJ,tmlzeim: 
Diei Ilestin1mung der :Milchsä'W:'e imrW~in 
nach M.öslmgtturid KuJifi.c.r>L;~:I;I\i- u!f.~ 
l.InlJC: Ftiih:stüe~s~usa.;:[7 ~": Z}Veite;:lkf:. · 

ete tres modeste. . Une entreprise toute 
semblable organisee en Belgique trois 
ans a peine apres celle de Bruxelles 
n'evoquera donc guere aupres du public 
suisse un interet sensiblement plus vif 
qu'alors. Et comme d'autre part Ia 
Suisse prepare elle-meme son exposition 
nationale une certaine reserve a l'egard 
des expositians etrangeres non seulement 
apparait comprehensible, mais semble 
devoir s'imposer. 

Cependant, si quelqu'un eprouvait le 
desir d'exposer' a Gand, il pourra s'ad
resser a !'Office central suisse pour !es 
expositians qui lui offre ses conseils et 
son appui, cela a titre gratuit. Mais en 
aucun cas il ne faudrait s'attendre a une 
subvention fecterale quelconque destinee 
a reduire les frais de participation. 

1) Communique par !'Office central snisse pour 
les expositions. 

ratung des Abschnittes Trinkbranntweine
Referenten über die letzten Vereinbarun
gen mit den Interessenten : K. von 
Buchka und A. Yuckenack. 

Nachmittags: Ausflug zum Waldhaus 
oder Besichtigung der K. Residenz und 
der Festung Marienberg. 

Abends 8 Uhr: Gemeinsames Mahl 
im Russischen Hof. (Gedeck ohne Wein 
4 Mk.) 

Samstag, 18. Mai; vormittags 8 l/2 

bis 9 Uhr: Geschlossene Sitzung. (Hi,erzu 
haben .nur Mitglieder Zutritt.) :· Vutmittags 
pünktlich 9 UhM 1 Zw{}ite Sitzung im. 
Schrannensaak. "·' 

., .. : '"'V.r;irt.r.~ge:~ .. · ·~ 
.·. L· Ges.chliftlicb~ MitteiltUige~ .. .,c~asseJt

und Jahresbericht :z.~AI:IIIiel~Mtldmrg-,· 
Die Kolloidchemie und ihre Bedeutung 
für, <He ~qhrungsmittelchemie. 3· S. 
·Rotlzekßtiser~'München: Nachweis der 
Sacc!la.i:o~e (ll~l:t~, <nlltet;.e,.~ c:Zu~~~n, 
unter, besQndemr. BerucksjcpJ:igutig,. :4il$ 
Nach:weises: ~.: Most un<:lW.ein, 4-• 
A• ,;,Ji:ömn!-Miit!Mer ,.,i, d.f!•;;• L' Yber og!'t, 
h.äirtet~· öle. . ;~. J.l. 'Til/m(lnSr-.Frankfut1 
«•rlJ(. .~" Eine :·beque~ ~usfiÜ®I!lgaart 
der Stotchschen. Real-tl~,~ ... :~ M<Jit:-
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München: Die Wasserbestimmung im 
.J{äse. I I l/2- I 2 lj2 Uhr: Frühstücks
pause. 7. Zweite Beratung des Abschnittes 
Käse. Referen~: H Wei'gmann-Kiel. 
. Nachmittags : Ausflug nach V eits
höchheim. 

Abends: Zusammenkunft in der Trink
stube des städtischen Bürgerspitales. 

Sonntag, rg. Mai: Ausflug nach der 
Vogelsburg bei Volkach a. M. oder nach 
Rotbenburg ob der Tauber. 

Literarisches - Lt!terature. 

Neuere Arbeiten aus der Fachliteratur. 
Chemie. 

Ober den Nachweis von Blut in Fäces. 
Dockhorn bespricht die bekanntesten 
Methoden zum Nachweis von Blut in 
Fäces, wobei er für das pharmazeu
tische Laboratorium die Guajakprobe 
empfiehlt, bei der das Terpentinöl 
zweckmässig durch Wasserstoffsuper
oxyd zu ersetzen ist. Noch empfeh
lenswerter ist nach Verf. die Benzidin
probe, unter Anwendung der Merck
schen Benzidintabletten, welche Ben
zidin und Natriumperborat ;;;: o, 1 

enthalten und sehr haltbar sind. 
(Pharmaz. Zeitung I912, No. 17.) 

Oie Refraktion der nichtflüchtigen Fett
säuren der Butter. Untersuchungen· 
über die Frage, ob die Refraktion 
der nichtflüchtigen Fettsäuren eine für 
die Beurteilung der Butter wertvolle 
Konstante sei. Die eingehenden Unter
suchungen zeig~n, aber, dal)f! im · ;ill· 
gel;lleuien,. <~ie. B-estimU1ung · .·. d~r; Re-

. (rakticmc ,der .q~;l;lmü9ht~g~n F'€f~ts~p.;ren . 
}:l,IU P,~h,r,wypig; ,zur ;En,t~cheidl!~g der · 
,!frage peitrq,gen ek~nn, ob ;e,i:n Butt.err ' 
fett ·'rein.: oderl gdfälscl'it· ist; Die Re- , 

c);Jt,~~tiop,;,;fi.e!t;~;:fe,~t~,'~,l!~l~~ c1ft,ld . . 'lt~ : 
·, -~ß~\oMr~t:i!',sl~qil~ -~"i~lj !j~e~ ~iiJem : 
; , :~~\pg~l!tel!~h~~psqy~l. r; :; iiXW,J..; i(,a_aJte & ' 
,,;;,J,,J.i~hte.Qp.e!t~.; (i:e!t~d)l'_._f,, ,:p~p;suc~g11 der ; 
,, .• ~a)1igs~]l·,<:}~n~smitt~J,Bd. ~~1.J9I+ lf!'!~3·) i 
~, ,J ;, :\ 1 _,/~ '.'"" , • , " >) ~ " • ' 1 ~ --' < <,. ' ' •. ( ' ' k f 

Ei~:;abg~d.Qrt~$i:Butyr~P-leter, f~r, ,die ~ 
~ fe~b~stiromu.og ,im:,J~ä~g. 'itHf svan . 
, ,ßpijl),,J:l~~c;\lr~ii}t;;. ~~~e ... ;a,ns~~~~nd ; 
· ,~wa§ .~ilJiiP~~OO~f!h:tJnfln.;i,m. ,~#.P.fi'\JlCh i 

-· .·)Wl.~W-'rJjlil:,Cl(~·:~o~~~io~,.,,9,esJ{t(~er-
ss;~A\;BUo/I:<;>m~t~r~ z,J;l.rJi:~\~be,$tjptmung ' 

·:)c~~J{~~- ,JPi~~~, ~odj~~\~n. Jp"!>tru- : 

mente können durch Dr. N. Gerber 
Co. in Leipzig und deren Agenturen 
bezogen . werden. 

(Zeitschr.·f. Unterschg. Nahrgs- u. Genussmittel 
1.9•2, Bd. 23.) . 

Fortschritte der wissenschaftlichen Che
. mie im Jahre 1911. Zusammen

fassender Bericht · von Th. Marx 
über die Fortschritte der wissenschaft
lichen Chemie im Jahre I 9 I I, soweit 
sie in allgemeiner oder pharmazeuti
scher Beziehung grösseres Interesse 
beanspruchen. Die Abhandlung bringt 
wichtige Neuerungen auf den Gebieten 
der anorganischen, organischen und 
Alkaloidchemie, denen weiter die in 
letzter Zeit zu ,besonderer Aufmerk
samkeit Veranlassung gebenden Arsen
verbindungen angeschlossen sind. Nicht 
berücksichtigt sind die analytische 
Chemie, die Farbstoffchemie und die 
Chemie der ätherischen Öle. 

: . _ (Pharm. Zeitg-: 1912, No. iS, 19 )1, 21.) 
'Oberd~n Geh~lt 'des W~ines an. Stick
n sfof~verbindtirigi:m: Schaffer umf Ilhi-

iippe ·publizieren weitere Untersu.chun
gen betreffetid die Sticksteffverbiiidun-

. ·gerF d~s' Weines' , tittd' dks. Ve~hä!tnis 
;,,,~~~~~Hi'en' ·· efi:l~elhen. Cfruppbr( de~~el
- ))en~''Yd. ~&: yahälhÜs, .ZwrscMi\ 'Ge
• ., 1Jc.nitstickstolf des' W'eiriei z\m:l Stick
_,.,stöff' d&Pttidit:'di~l)isib~barbh Vetbin-
~- :,dung~iE', :('IDtt~n~~ie{aus d~·G~~iete 
~· 1 ' d>Li'ib~ns!niHeluntetsucbg;etc.; veröftentl. v. 
jl .?')' ßdhweiz;: 6-esUßidhcitsamtJ ~ Bd; \UI, · ~ H~ft I.) 
,ner Bef}i'.iff·Säuregrad,, in: de.r ·Lebens
·'' rmitteloh.emie.r;inshes.emler.e- bei W.ein, 
,, ,,.Milflh,.r und;!lKäsec .y!):!l' ): Baragiola. 
:r·:.rDies~:rAJ:beittbildeteine;Fmtsetzung,des 

1) ~i4e .·W!!se1 ?~!tsc;~r,-;f\i)~ i, ~9·-~P'i '. ~ 

• 
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vom Verf. letztes Jahr an der Ver
sammlung des Schweiz. Vereins ana
lytischer Chemiker gehaltenen V o'r
trages über die «Sä,ure illl Wein». 2) 

(Veröffentlichungen des Schweiz. Gesundheits· 
amtes, Band III, Heft r .) 

Fortschritte der organischen Chemie im 
Jahre 1911. Rückblick auf die wich
tigsten Arbeiten und Forderungen im 
Gebiete der organischen Chemie, wie : 
Lösung des Tautomerie- Problems, 
Synthese des Kautschuks, katalytische 
Reduktionsmethoden etc. (E.. Mohr, 

Chem, Zeitg. 1912, No. 30, 31 und 32.) 

Ober den Bau des Teestengels. · Um 
in zweifelhaften Fällen mit Hilfe des 
Mikroskopes Stenge! im Tee nach
weisen zu können, sind von Hager 
Studien gemacht worden, die folgen
des ergeben: Ein Querschnitt zeigt 
zunächst die von einer dicken Kuti
kula bedeckte Epidermis. Auf letztere 
folgen mehrere Reihen kollenchyma
tisch verdickter Zellen; stellenweise mit 
grossen Interzellularen und häufig 
Idioblasten führend. Am meisten fällt 
ein geschlossener Sklerenchymring ins 
Auge, der, wie Längsschnitte zeigten, 
aus langgestreckten Fasern besteht. 
Am Querschnitt bilden sie eine ge
schlossene Kette aus polygonalen, 
manchmal seitlich zusammengedrückten 
Zellen; mit ziemlich weitem Lumen. 
Der Sklerenchymring findet sich wohl 
auch beim Blattstiele, doch sind dessen 
Zellen hier wenig verdickt, daher der 
Sklerenchymring undeutlich. 

Es folgt dann das Phloem und auf 
dieses der geschlossene Holzring mit 
einreihigen Markstrahlen. Das Zen-

. trum des Querschnittes nimmt das 
Mark ein. Hier und im Rindenparen
chym kommen Kristalldrusen vor. In 
der Flächenansicht erscheinen die 
Epidermiszellen stellenweise doppelt 
so lang als breit, unterscheiden sich 
aber sonst nicht von der Blattoberhaut 
Auf solchen Schnitten findet man auch 

·die' für das Teeblatt charakteristischen 

2) Vide diese Zeitschr. 191 I, No. 21. 

Haare und grosse Spaltöffnungen,,· beide 
in geringerer Menge als auf dem Blatte. 

Die .Stenge! sind somit leicht zu 
erkennen an dem Sklerenchymring 
und an den gestreckten Oberhautzellen. 

(Zeitschr. des allg. österr. Apoth.-Vereins 1912, 
No. 10.) 

Untersuchungen über den Fettgehalt von 
Rahmkäsen. 0. M<zger u. H. 'Jesser 
publizieren zwei Artikel übe::: den Fett
gehalt sog. Rahmkäse, worin an Hand 
zahlreicher Untersuchungen solcher 
Produkte nachgewiesen wird, dass in 
keinem Falle der von der Vereinigung 
deutscher Nahrungsmittelchemiker vor
geschlagene Mindestgehalt der Trocken
.substanz an Fett von 55 Ofo erreicht 
wird. Ca. 54 Ojo der untersuchten 
Käse zeigten einen Fettgehalt der 
Trockenmasse von 35 °/o und darunter. 
In der einen Serie der Untersuchungen 
zeigten 22,7 OJo einen Fettgehalt der 
Trockenmasse von 35-45 °/o, in der 
andern waren es 37,1 Ojo. 

Über 45 Ofo Fett enthielten 24 Of() 
der untersuchten Rahmkäse, bei einer 
spätem Serie von Untersuchungen zeig· 
ten nur 8,50/o diesen hohen Fettgehalt. 
Maximum des gefundenen Fettgehaltes 
54,7 resp. 47 ,67°/o. Jedenfalls bestehen 
sehr grosse Unterschiede zwischen den 
einzelnen Fabrikaten, so dass nicht nur 
die Nahrungsmittelchemiker, sondern 
auch die reellen Fabrikanten allen An
lass haben, hier durch Schaffung aner

kannter Grenzzahlen Wandel zu schaffen. 
(Zeitschr. f. Unterschg. Nahrgs. u. Genussmittel 

1911, 22. 489 und 1912, 23. 206.) 

Ober die Möglichkeit von Zinnvergiftun· 
· gen beim Gebrauche verzinnt~r Eisen· 

blechkannen für Kaffee. Ubersicht 
über die bisherige Literatur über die 
Möglichkeit von Zinnvergiftungen 
durch Nahrungsmittel, die in Gefässea 
aus W eissblech zubereitet oder auf
bewahrt worden sind. (Zintigehalt von 
Fleisch- und Gemüsekonserven etc.) 
Ferner wird gezeigt, dass bei giltVer
zinnten Blechkannen Zinn nicht • in 
nachweisbarer Menge in die Kaffee• 
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aufgüsse übergeht, wohl aber kann 
durch die im Kaffeedampf vorhandene 
Säure das Eisen der Weissblechkannen 
angegriffen werden, und durch den 
sich vom Blech abhebenden Rost 
können auch Zinnteilchen abgetrennt 
werden, die alsdann in den Kaffee 
gel~ngen. Ihre Menge ist jedoch so 
genng, dass sie als ganz unbedenk
lich angesehen werden können. Ist 
die Verzinnung· angegriffen worden 
und liegt dadurch das Eisen frei, so 
kann der Kaffeeaufguss durch das in 
Lösung gegangene Eisen einen unan
genehmen metallischen Geschmack 
annehmen. Besser wären verzinnte 
Kupfergefässe zur Darstellung und 
Aufbewahrung von Kaffee- und Tee
aufgüssen. Bei diesen Gefässen kommt 
keine so starke Beschädigung wie bei 
Weissblecbgefässen vor. 

(H. Strunk, Veröffentlichungen aus dem Gebiete 
des Militärsanitätswesens 19 r 2, Heft 52.) 

Ober die Ursache. der Fleckenbildung 
auf geschwärztem Aluminiumkoch
geschirr. Ein Aluminiumkochgeschirr 
hatte auf den geschwärzten Flächen 
kleine weisse Ausscheidungen und .sich 
raub anfühlende Flecken gezeigi~ Die 
Untersuchung der Schwärzungsschicht 
ergab I ,7 Ofo lösliche Substanzen, dar
unter gebundenes Chlor und gebun
dene Schwefelsäure. Diese Substanzen 
rührten wahrscheinlich von den Beiz
ungsflüssigkeiten her, die beim Schwär
zen des Metalls verwendet werden. 
Es kommen hiebei zur Verwendung: 
8o 0/oige Schwefelsäure, ferner eine 
Lösung von Antimonchlorid und Man
ganoxydul in salzsäurehaitigern Wein
geist. Es handelt sich bei diesen Zer
setzungserscheinungen um ausseror
dentlich kleine Mengen von Salzen 
d. ' Je unter dem Einfluss von Luft und 
Feuchtigkeit das Aluminium in Ton
erde überführen. Experimentell konnte 
gez~igt werden, dass die Beschädi
gungen lediglich auf die in der Schwär
zungsschicht enthaltenen Stoffe und 
einen erhöhten Feuchtigkeitsgehalt der 

Luft zurückgeführt werden müssen. 
Es ergibt sich' hieraus die praktische 
Forderung, dass die Aluminiumkoch
geschirre möglichst trocken aufbewahrt 
und häufig gereinigt werden müssen. 
Um die Einwirkung von Staub und 
Feuchtigkeit zu verhindern, kann auch 
das von Heyn und Bauer vorgeschla
gene Einfetten der Aluminiumgeräte 
mit Vaselin gute Dienste leisten. 

(H. Strunk, Veröffentlichungen aus dem Gebiete 
des Militärsanitätswesens 1912, Heft 52.) 

Ober Rumuntersuchungen. H. Strunk 
berichtet über Untersuchungen von 
Rumproben, die bis zu dreissig Jahre:p. 
in einem Proviantamt einer deutschen 
Festung gelagert waren. Es wurde von 
verschiedener Seite geltend gemacht, 
dass dieser Rum irrfolge des langen 
Lagerns an Alkohol und Geschmack 
verlor-en hätte. Die Untersuchungen 
zeigten, dass der Alkoholgehalt nur 
um Bruchteile eines Volumprozentes 
niedriger geworden war. Hinsichtlich 
des Geruchs und des · Geschmacks 
wurden die ältesten Proben von 1878 
und 1881/83 am angenehmsten ge
funden. In allen Fällen ist die Ab
wesenheit fremder Riechstoffe, die 
diesen Befund beeinflussen konnten, 
nachgewiesen worden. Die Beobach
tung von Fellenbergs. dass die hö
heren Alkohole des Rums zum weit
aus grössten Teil aus Normalbutyl
alkoh~l bestehen, wurde bestätigt. Die 
Gegenüberstellung der Werte für Nor
malbutylalkohol nach den Vorschriften 
von Röse und voh Komarowsky geben 
ein wertvolles Hilfsmittel für die Be
urteilung von echtem Jamaika-Rum. 

Ober den Nachweis von Benzoesäure in 
Nahrungsmitteln. Zum Nachweis von 
Benzoesäure in den verschiedensten 
Lebensmitteln (Milch, Butter, Fleisch 
und Fleischwaren, Wein, Bier, Frucht
säfte, Brot, Limonaden) hat 0. Biernath 
das von J onescu empfohlene V er
fahren 3) . auf seine Brauchbarkeit ge
prüft und dabei gefunden, . dass die 

S) Vide diese Zeitschrift 19 I 2, pag. 34. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

2,32 JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 20 Anil 

Reaktion nach Jonescu mit I Tropfen zurückbleibenden Bleichloridkristalle 
I 0/oiger Eisenchloridlösung und 3 und werden im Becherglas mit 6-IO cm3 
mehr Tropfen I 0/o;ger Wasserstoff- kochendem Wasser zusammengespritzt, 
Superoxydlösung sehr empfindlich ist. unter nochmaligem Aufkochen auf der 
Es lässt sich mit ihr die Anwesenheit Asbestplatte vollends gelöst. DieLösung 
von o,OOI g. Benzoesäure in Nahr- wird kochend heiss durch das gleiche 
ungsmitteln mit Hilfe der Destillation Filter in eine tarierte Platinschale fil-
innerhalb einer Viertelstunde nach- triert, auf dem Wasserbad eingedampft. 
weisen. Mineralsäuren, flüchtige Fett- Hiebei scheiden sich die Chlorblei-
säuren und sonstige flüchtige Säuren, kristaUe als glänzende Nadeln ab, sie 
ferner Alkohol, hindern die Reaktion. werden im Luftbad bei 90-100" ge-
Ist bei der Destillation von benzoe- trocknet und gewogen. 

· säurehaitigern Material die Reaktion (V eröffentl. aus dem Gebiete des Militärsanitäts-
im Destillat nicht innerhalb einer wesens 1912, Heft 52.) 

Viertelstunde eingetreten, so kann man Pharmazie. 
·nach weiteren Nachdestillationen mit 
dem Rückstand der Destillation den Ober die Veränderung der Jodtinktur 
Nachweis der Säure innerhalb einer beim Lagern. Neuere Untersuchungen 
Viertelstunde in den ersten vier Nach- von Droste 4) zeigen, dass die Be-
destillaten erbringen. Ist Benzoesäure schaffenheit des Glases, in dem die 
neben Salizylsäure vorhanden, so muss Jodtinktur bereitet oder aufbewahrt 
letztere durch Kochen mit alkalischer wird, von Einfluss auf die Haltbarkeit 

' Permanganatlösung zerstört werden. resp. Zersetzung der Jodtinktur sein 
(Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militär- kann. Schlechtes Glas, d. h. solches 

sanitätswesens 1912, No. 52. mit viel Alkali zersetzt die Jodtinktur 

Ober die Bestimmung des Bleies in Ver- rascher., als gutes Jenenser Glas. 
zmnungen als Bleichlorid. Nach Unter- Nach Budde 5) spielen sich beim Auf-
suchungen von E. Crato kann das bewahren und Lagern der Jodtinktur 
Blei in· V erzinnungen auf folgende Oxydationsvorgänge ab, unter Bildung 
einfache Weise bestimmt werden: I g. von J odwasserstoffsäure, Essigsäure-
der Verzinnung wird in 20 cmS Salz- äthylester und Aldehyd, wobei auch 
säure (25 Ofoige) unter Zusatz einiger ein Rückgang im Jodgehalt, der bis 
Tropfen Salpetersäure und rechtzeiti- zu 20 °/o nach 9 Monaten betragen 

- gern Ersatz der verdampfenden Salz- kann, stattfindet. Die Umsetzungen sind 
säure auf dem Wasserbade .gelöst, nach Budde besonders stark in den 

- na~h. dem -Erlrn1tetr mit 6o. ein_:!. 
9 5 

~96 - · ersten acht Tagen. Die Oxydationsvor~ 
-·~/oigem Weirigeist•. versetZLund in der .. ;,:gänge .:können dureh einen Zusatz von 
Kälte.(Eisschrank). bedeckt~tehen.ge- · · J,{j·cg~·Jddkali oder ,Jodnatrium ;auf 

· )lass.en 1.{2....:...:.3 Tage}. Haben•,sich, in •· 11-0 :g .. Jod in erheblidier :Weise,- ver
·•. denKälte:in:.•ao~24 ,stul:ldeii ~keine· <.,i.Qgert.werdett• .Immethin:·tr~ten auch 
·; iJdet, :tllltt! eihMe: illu,.d~r~d~egel; ~'§~~~ < ·· m'l' einer .so. : ber.eiteten Jodtinktur nach 
, •förinige .Ktista:lle :vdu;·;Wh!olibhn;Jl>fus- ~ •runigen; Monaten, gleicliwe.:lii J;):~;rda-

n ~~s<iliieden~ rso .efithält die::X.T.erzinnlmg ' "c<·tionserscheinunwn· ,.,'a\Jif,:-. , Es:; •.d~rfte 
f: >stellet •.weniger. alS.: _,1 9/o-;Blei, ,und~ ist , .. :.·:'Skh' deshalb, ~empfehlen•,; für ;gbiJ1ur

fnicht 'zu .be.Ws.tände:n;.• Ini cFälle. ;VOll : •gi~~h.e' Z~ecke •. \l.üter·~lbttsa.tz- ;;VOll rJod
~rker~Ktls·~all.ausscheiaunglij.sSllnan : .: Ifah,,bereite.te. •Jooijnktllt • •J:!jc.ht;Jiülger 

··.~noch .I·f..ri.+-2'Lage im.Eis$chrn.nk stehen ' als sechs .M:o~tßi.auf>~uhmr~.Ji•: Für 
·-.~ ,pnd :filtriert mtch-h.e~:. Das Zinndilörid · 'r; ~':r>tiaiimit: ~Zeitl:lifg xcg 'H; N6: 1·j~' n••:" 

c'Witd:i d\II'Ch YAlu~asehim :.DJit 40' ~m3 ! of:f.,:N&?ffentlichihgen;; aU!i: Jtmi Genielieg des 

Al);:p~ol ~I_J:t[<friJJ~·,,}!i~; ~u[. d~.m." :,Fyter ' 1Mi_!tta~j~tt!\tsw;-eli~:M~~,5z, r\9:% ~~,f~rm. 
• · -frfll,t~: :~'!~-7 l\1:9;,} ~ Hq.(l; ~P:cf!t•. ·, , , ,'~,,, i ~ 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

29. April. SCHWEIZElUSCHE WoCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 

die Verhältnisse in der Armee emp
fiehlt es sich, ein Gemisch von 1 o g. 
Jod und 3,5 g. Jodkali in zugeschmol
zene\1 Glasröhrchen mitzuführen. Zur 
Bereitung von Jodtinktur wird dann 
dieses Gemisch in 90 Teilen Weingeist 
gelöst. 

Der Arzneimittelverkehr des Jahres 1911. 
Ein von Thoms-Berlin in der deut
schen pharmazeutischen Gesellschaft 
gehaltener Vortrag, der eine interes
sante und namentlich für den Prak
tiker wertvolle Revue bildet, über die 
im Jahre 191 I dem Arzneischatz zu
geführten chemischen Arzneimittel. 
(Berichte der deutschen pharm. Gesellschaft 

1912, Heft2.) 
Zur Kenntnis des Adalins. Um die Veronal

wirkung mit derjenigen des Broms in 
einem Präparate zu vereinigen, sind be
kanntlich schon zwei Präparate im Han
del, nämlich das Bromural(Harnstoffver
bindung der Bromisovaleriansäure) und 
das Neuronal, (Bromdiäthylessigsäure
Amid), diesem reiht sich als drittes 
das von den Elberfelder Farbwerken 
in den Arzneischatz eingeführte Ada
lin , ein Harnstoffderivat der . Brom
diäthylessigsäure an. Während von Zer
nik die beiden ersteren Präparate in 
ihrem chemischen Verhalten näher 
studiert wurden 6), haben Rosenmund 
und Herrmann das Adalin näher stu
diert und versucht, über dessen Kon• 
stitution nähern Aufschluss zu geben. 
(Berichte der pharmazeut. Gesellschaft 1912, 

Heft 2.) 
Ober Wertbestimmu~;~gen in Fluidextrak

ten, insbesondere im Condurango
Fiuidextrakt. Um die ordnungsmäs
sige Beschaffenheit und Güte eines 
Fluidextraktes festzustellen, genügt 
nach Untersuchungen von E. Amort 
und W. Rothe die Bestimmung des 
spezifischen Gewichtes und des Trok
kenrückstandes allein nicht, Für die 
Beurteilung ·von Condurango - Fluid
extrakt erhalten wir wiChtige Anhalts
punkte durch BestiinJ?ung der in ver-
6) Apoth. Zeitg. 1904,· No. 88, und 1907, 

No. 89. 

schiedene A usschüttelungsflüssigkeiten 
übergehenden Anteile. Als Ausschütte
lungsflüssigkeiten kommen Äther,Essig
äther, Chloroform, Benzin , Benzol, 
Amylalkohol u. a. in Betracht, die in 
bestimmten Verhältnissen angewendet 
werden. Auch die Bestimmung der 
Gerbsäurefällung und die des Stick
stoffes in dieser Fällung können einen 
Anhalt dafür geben, ob das Extrakt 
als vollwertig anzusehen ist. 

(Veröffentl. aus dem Gebiete des9 Militär
sanitätswesen 1912, No. 52.) 

Ober feldbrauchbare. Packungen neuerer 
Arzneimittel zur lokalen und zur 
Rückenmarks-Anästhesie, sowie über 
Suprarenin und Suprareninlösungen 
des Handels. Genaue, von Budde 
ausgearbeitete Vorschriften zur Darstel
lung von haltbaren, sterilen Mischungen 

. von Tropacocain und N ovocain mit 
Adrenalin resp. Suprarenin. bitartaric. 
Die Mischungen sind in einem wäh
rend 24 Stunden über Schwefelsäure 
getrockneten Achatmörser zu machen 
und unverzüglich in Glasröhren aus 
Jenenser Glas, die mit Salzsäure aus
gespült und ebenfalls im Schwefel~ 

säure-Exsiccator getrocknet wurden, 
einzuschmelzen, z. B. 

Tropacocain 0,05 
Suprarenin. bitartaric. o,oooi 
Beim Gebrauch ist der Inhalt eines 

solchen Röhrchens in I cm3 Wasser 
zu lösen und dann aufzukochen: 

Novocain 0,5 
Suprarenin. bitartaric. o,oo I 8 2 

Natr. chlorat. o,6 
Die Mischung wird wie die vorige 

dargestellt, der Inhalt eines Röhrchens 
wird in 100 cm3 Wasser gelöst und 
vor dem Gebrauch aufgekocht. 

Derartige pulverförmige Mischungen 
sind haltbarer als Tabletten. Eine 
haltbare und· für das Feld brauchbare 

·. Suj/rareninlösung erhält man nach 
Budde nach folgender Vorschrift: 
Suprarenin. bas. crist. 0,05. 
Acid. hydrochloric. nlto 3,75-4,0 cm3• 

Aq. dest. ad 50,0. 
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Es wird die Base in der- Säure gelöst, 
die Lösung in Giisröhrchen gefüllt 
und in der Röhre sofort bis auf roo• 
erhitzt, letztere zugeschmolzen und nun 
eine Stunde bei 1 oo • keimfrei ge
macht. Für Suprareninlösungen, die 
nicht abgeteilt und in grösseren Men
gen in Glasflaschen mit Glasstopfen 
aufbewahrt werden sollen, empfiehlt 
Budde folgende Vorschrift: 

Suprarenin. basic. crist. o,os. 
Acid. hydrochlor. n/w 4 cm3. 
Natr. chlorat. 0,45. 
Trichlorbutylalkohol (o,sO/o) ad so,o. 

Trichlorbutylalkohol dient als Kon-
servierungsmittel. (Veröffentl. aus dem 

Gebiete des Militärsanitätswesen 1912, Heft 52.) 

Bakteriologie und Hygiene. 

Das Verhalten verschiedener Saprol
fabrikate als DesinfektionsmitteL Thöni 
und Thaysen haben eine Anzahl von 
Saprolen auf ihre desinfizierende Wir-

Schweizerische Zentralstelle für das 
Ausstellungswesen. Soeben erschien 
der J. Tätigkeitsbericht über das Jahr 
I 9 I I, erstattet von . der Schweizerischen 
Ausstellungskommission an das Eidg. 
Handelsdepartement Er enthält, wie 
seine Vorgänger, eine Reihe von Be
merkungen über das Ausstellungswesen 
im allgemeinen und die Bedeutung ver
schiedener Ausstellungen für die Schweiz, 
sowie über die internationalen Aus
stellungen in Brüssel 1910, Turin und 
Berlin I 9 r I, bei denen die schweize
rische Beteiligung mit Hilfe der Zentral
stelle organisiert und bei beiden erst
genannten auch durchgeführt wurde. 
Ein eigenes Kapitel widmet der Bericht 
den zweifelhaften Ausstellungen und dem 
Medaillenschwindel, denen die Zentral
stelle mit Hilfe der ausländischen 
Schwesterinstitute so viel als möglich 
entgegentritt. In einem ,kurzen Schluss· 
wort wird hervorgehoben, dass die 
Schweiz, wie ihre Konkurrenzstaaten, 
namentlich in wirtschaftlich aufblühen-

kung geprüft, nämlich Abort-Saprol, 
Saprol für Epidemien, Pissoir-.Saprol 
A., Pissoir-Saprol hell, und Form
Saprol. Den beiden ersteren Präparaten 
kommt als Grubendesinfektionsmittel 
dann ein erheblicher Desinfektionswert 
zu , wenn sie in 2 o Joiger Mischung 
angewendet werden. Gering ist die 
Desinfektionswirkung der andem drei 
Präparate. Durch die Pissoir-Saprole 
findet keine Desinfektion statt, der 
Kontakt des Urins mit der Desinfek
tionsflüssigkeit ist ein viel zu kurzer. 
Formsaprol besitzt nach den Unter
suchungen der Verf. eine schwächere 
Desinfektionskraft als die beiden Pis
soirsaprole. Bezüglich weiterer Details, 
sowie der ganzen Technik der Unter
suchung sei auf das Original verwiesen. 
(Mitteilungen des Schweiz. Gesundheitsamtes 

1912, Bd. III, Heft 1.) 

Thomann. 

den Ländern alles aufbieten müsse, was 
zur Bekanntmachung ihrer Exportartikel 
beitragen kann. Hiezu könnten sorg
fältig vorbereitete Ausstellungen wesent
Iich beitragen. Weitere Massnahmen 
müssten ergänzend eingreifen. Der Be
richt kann unentgeltlich bei der Zentral
stelle in Zürich Metropol bezogen wer
den. 
Hygiene des Nervensystems von Dr. 

Auguste Chatelain, Professor an der 
Universität in Neucltatel. Autorisierte 

·Uebersetzung von Prof. Dr. A. Mühlan. 
Verlag von F, C, W. Vogel in Leipzig. 
M. 2.- (87 S.). 
Der als Schriftsteller und Gelehrter be

kannte Professor der Physiologie der 
Schweizer Universität Neuchatel, Dr. 
Auguste Chatelain, berichtet in vorliegen
der Broschüre, im Lichte reicher Erfah· 
rangen, die sich auf eine halbhundert· 
jährige Praxis mit Geistes- und Nerven
krankheiten stützen, über die cHygiene 
des Nervensystems~.- Wechselreich sind 
die Bilder, die uns der Verfasser in ein· 
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dringlicher Sprache vor Augen führt. -
Man lebt nicht mehr, man hat das Fieber, 
.nan geht nicht mehr, man läuft; m~n 
stürzt sich in die Arbeit oder ins Ver
gnügen; so dass das Gehirn der meisten 
einem unter Hochdruck stehenden Dampf
fessel gleicht. Zahlreich sind die Fälle der 
~odernen Überbürdung, für viele sind es 
die materiellen Sorgen, der Kampf ums 
Dasein mit den übermässigen Arbeits
anforderungen. - Warnend nimmt er 
das Wort gegen die Erregungen jeder 
Art. Geschäftsfieber , leidenschaftliche 
Geldgier, Missbrauch der Vergnügungen 
und Zerstreuungen der Feste, häufig mit 
alkoholischen Ausschweifungen, Tyrannei 
der angeblich gesellschaftlichen Verpflich
tungen. Es möge ja viele Männer und 
Frauen geben, die völlig starke Nerven 
haben, die siegreich ein beständiges, voll
kommenes Gleichgewicht behaupten und 

die stets allen Ursach-en der ÜberbUrdung 
und der Nervenerregung widerstehen. Für 
diese Glücklichen ist die vorliegende Schrift 
nicht bestimmt, denn sie wüssten mit den 
wohlgemeinten Ratschlägen nichts anzu
fangen. Um so mehr werden die Schwachen, 
die Nervösen, Trost und Belehrung finden, 
aber auch die Eltern, die für die physische 
und geistige Gesundheit ihrer Kinder ver
antwortlich sind, verantwortlich auch -
etwas sehr Ernstes - für die Bedingungen, 
unter denen sie ihnen das Leben schenken, 
werden in der Broschüre in guter Rede an
gesprochen. Und hier spielen, man fühlt 
es im voraus, Fragen von höchster Wichtig
keit hinein, Heirat, Erblichkeit, Wahl der 
Berufe, Erziehung, Hygiene der Arbeit usw. 
Aus der Broschüre wird man viele An
regung und Belehrung schöpfen können. 

Tk. 

Offizielles - Oj"fidel. 

Schweizerischer Apotheker-Verein. 
Syndikat für die Interessen der Schweiz. 

Pharmazie. 
Ein I a dun g. 

Bei Anlass der Generalversammlung 
der Schweiz. Gesellschaft für Chemische 
Industrie findet in der Tonhalle Zurich 
am Sonntag, den 28. April, mittags I 2 Uhr, 
ein orientierender Vortrag über die 

Schweizerische Landesausstellung 
durch Herrn Generaldirektor Dr. C. 
Locher statt. Ebenso haben die Archi
tekten Ribi & Salcbli über das für die 
Gruppe 24, Chemische Produkte, vor
gesehene Gebäude in zuvorkommender 
Weise ein Referat zugesagt. 

Der Vorstand der Schweiz. Gesell
Schaft f. Chem. Industrie hat die Freund
Üchkeit, unsere Mitglieder, welche In
teresse für die Darbietungen haben, zur 
Teilnahme daran einzuladen. Anseblies
send findet um I lj2 Uhr ein gemein
sames Bankett im Tonhallerestaurant statt. 

Societe Suisse de Pharmacie. 
Syndicat des interets de Ia pharmacie 

Suisse. 
In v i tat i o n. 

A l'occasion de l'assemblt~e generale 
de la Societe Suisse de l'industrie chi
mique, le directeur general, Mr. le Dr. 
C. Locher, dans le but d'orienter les 
interesses, fera un rapport sur · 

. l'exposition nationale a Berne en 19I4 
dimanche, le 28 Avril a midi a la Ton
halle a Zurich. Ensuite les architectes 
de l'exposition, Mrs. Ribi & Salchli, re· 
fereront a l'ass~mblee des batiments 
prevus pour le groupe No. 24, produits 
chimiques etc. 

Le comite de la Societe Suisse de 
l'industrie chimique a eu l'amabilite 
d'inviter nos membres . qui auraient un 
interet pour ces rapports, de participer 
a cette assemblee. 
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Diejenigen unserer Mitglieder, die sich 
an demselben beteiligen wollen, sin·ir ge· 
beten, ihre Anmeldung bis : spätestens 
den 24. April an Dr. K. Siegfried, Ak
tuar der Schweiz. Gesellschaft CChem. 
Industrie in Zofingen, einzureichen. 

Der Vorstand des Schweiz. Apotheker
Vereins. 

Der Vorstand des Syndikates für die 
Iilieressen der Schweiz. Pharmacie. 

20 Avril: 

Apres le rapport sera servi au restirr
raut de la Tonhalle un banquet. Noug 
prions ceux parmi nbs membres q\li 
deslrent participer a ce banquet d'en: 
aviser le secretaire de la societe Suisse· 
de l'industrie chimique, Mr. le Dr. K; 
Siegfried a Zofingue, jusqu'au 24 Avrit 

Le comite de Ia societe Suisse de 
pharmacie. 

Le comite du syndioat des interets ds 
Ia pharmapie Suisse. 

Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 
Syndicat des Intereis de Ia Pharmacie 8L1isse 

Einladung 
zur ausserordentlichen Generalversammlung 

Sonntag, 28. Aprzl 1912, nachmittags 3 Uhr, in den Übungssälen der Tonhalle, 
in Zürich. 

Der Vorstand, 

Convocation 
a I'asseinblee generale extraordinaire 

Dimanch~, le 28 avril 1912, a 3 heures de l'apres-midi, a Ia Tonhalle 
ZUR ICH. 

Le Comite. 

Personalnachrichten. - Nouvelles personnelles. 
Winterthur. 2. April. Die Firma E. 

Gamper, Apoth. ( E. Gamper, Pharm.) 
in Wintertbur (S. H. A. B. :Nr. 82 ·vom 
5· Juni 1883, pag. 654), Apotheke, ist 
irrfolge Abtretung des Geschäftes er
loschen. Inhaber der Firma Dr. Max 
Gamper, Apoth. in Winterthur, ist Dr. 
phil. Max Gamper, von und in Winter
tbur, Apotheke und Laboratorium für 
chemisch-physiologische Untersuchungen. 
Untertorgasse 4 I. 

Lausanne. Pharmacz'e. 3 avril. Pai: 
acte re<;u Eugene Metraux, notaire, a 
Lausanne, le 29 mars I 9 I 2 ' il a ete 
constitue, sous Ia raison sociale · Societe 
des Pharmacies Principales, une societe 
anonyme, dont le siege est a Lausanne, 
et qui a pour but Ia Sauvegarde des 
interGts professionnels et l'exploitation 
de pharma• ies. La duree est illimitee. 
Le capital social est fixe a la somme 

I de trente mille francs, divise en soixante 
actions de cinq cents francs chacune, 
nominatives. Les avis et publications de 
Ia societe seront inseres dans Ia Feuille 
officielle suisse du commerce. La soci~te 
est valablement engagee par Ia signature 
collective de deux administrateurs, qui 
sont : J ohn G!ardon, Ernest Klotz, Mare 
Chessex, Humbert Masset et Auguste 
Odot , tous pharmaciens , domicilies a 
Lausanne. Bureau: Rue St-Fran<;ois 2. 

Geneve. Pharmacie, etc. 3 avril. L~ 
maison H. Fittck et o-,., it Geneve 
(F. o. s. du c. du 27 decembre 1909, 
pag. 2 I 2 3), renonce a son sous-.titre: 
« A Ia Croix rouge », Elle co:Q.serve sori 
enseigne : c Grande Pharmacie Fincb et 
prend comme nouveau sous.titre: cLa.-: 
boratoires Rex Geneve, specialites phar
maceutiques et dietetiques,. 
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Chemie und Pharmazie - Chimle et Pharmacie. 
Über eine Sammlung bolivianischer Orogen. 

Von C. HARTWICH. 

(Vergl. d. Zeitschr. 1909.) 

8. A. Wichmann: Über Estoraque merksam zu machen, dass Styrax Pearcei 
oder Benjui von Styrax Pearcez' Perk. nicht die einzige amerikanische Art ist, 
var.: bolz'vz'anus Perk und von Styrax welche ein wohlriechendes Sekret liefert. 

camporum Polt! Über ein zweites, ebenfalls von Ost-
Das untersuchte Harz stammt aus der bolivia, habe ich am Schlusse zu be

Gegend von Buena Vista in Ostbolivia. richten. Ferner gewinnt man solche Harze 
Es fliesst nach Einschnitten in die Rinde von Styrax ferruginea Pohl ( = St. 
des Baumes aus, erstarrt an der Rinde Pohlz'z' A. D. C.) in Brasilien, Styrax 
und wird dann abgenommen. Nach Mit- reticulata Mart. ( St. ferruginea 
teilung von Dr. Herzog wird es in Nees et Mart. und Styrax autea 
den Kirchen wie Weihrauch, also zum Mart. (= Pamphz'lt'a aurea Mart). 
Räuchern, verwendet. Diese Harze führen den Namen 

Die Untersuchung dieses Harzes und Storax von Bogota (Bogota ist die 
die Vergleichung mit den Harzen anderer Hauptstadt von Columbia). Sie sollen 
Styraxarten, besonders der alten Welt, Benzoe>äure, Bitterstoff u. a. enthalten. 
die wir als Styrax und Benzoe kennen, (Bonastre, Journal Pharm. Chim. 183o. 
musste interessant sein. Ich mache darauf 53. Nach C. Wehmer: Die Pflanzen
aufmerksam, dass die Namen des Harzes, stoffe 191 r, S. 594). Ferner finden wir 
Estoraque und Benjuz'. Styrax und Mitteilungen über solche Harze in Mar
Benzoe bedeuten. Ferner ist darauf auf- tzus: Flora Brasz'lz"enst's (Band VII, 
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S. I 98.) Er nennt diese Bäume Estoraque, 
Estoraqueiro und Beijoeiro. Es sind 
von den erwäh~ten Styrax ferruginea 
Poh!ii und Styrax aurea Martius, ferner 
Styrax nervosum A. D. C. Die letztere 
Spezies ist von Bonastre nicht erwähnt. 
Martius sagt, dass das Harz durch 
Stiche von Ichneumoniden und Cur
culioniden hervortrete und dann ge-sam
melt werde. Ausser dem kirchlichen Ge
brauch erwähnt er auch einen phar
mazeutischen zu stärkenden und reizen
den Pflastern. Martius hat dieses Harz 
in der Provinz Minas Geraes kennen 
gelernt. Er macht darauf aufmerksam, 
dass solche Harze bereits von Cazal in 
der Corografia brasilica (I 8 I 7 B. I, 
S. I 6 5) erwähnt werden. Die Bäume 
heissen dort Arvores de Balsamo, das 
Harz Be1Joim oder· Estoraque. Er 
spricht von einer absichtlichen Verwun
dung der Bäume, worunter wohl eine 
solche durch Memchen zu verstehen ist. 

Das ist alles, was ich in der Literatur 
über solche südamerikanischen Styraxarten 
und ihre Sekrete aufgefunden habe. Eine 
eingehende chemische Untersuchung fehlt 
und es war daher nicht uninteressant, 
eine solche vorzunehmen, soweit die ge
ringe Menge des mir zu Gebote stehen
den Materials (70 g.) das zuliess. 

I. Chemischer Teil. 
Das Harz bildete unregelmässige, ovale 

und abgeflachte Stücke, die teilweise zu
sammengeklebt waren. Die Farbe war 
im allgemeinen grau, braun, auch rot
braun. Im Innern Iiessen sich grössere 
und kleinere, gelbliche oder gelbe man
delförmige Stücke erkennen. Das Harz 
war spröde, auf dem Bruch glasglänzend 
oder porzellanartig. Der Geruch war an
genehm aromatisch nach Benzoe und 
Styrax. Pulverisiert riecht es mehr nach 
Styrax. Der Geschmack ist harzig, wenig 
aromatisch .. Die Probe mit Kaliumper
manganat wie~ durch deri Geruch nach 
Benzaldehyd die Anwesenheit von Zimt
säure nach. Diese Tatsache und die so
eben genannten Eigenschaften der Droge 

legten es nahe, sie mit Sumatrabenzoe 
zu vergleichen. Ich habe mich daher für 
meine Untersuchung im wesentlichen 
an die Arbeit von Lüdy, Studien über 
die Sumatrabenzoe und ihre Entstehung 
(Arch. d. Pharm. I893, Band 230, S. 43), 
halten können. 

Das Harz war bis aufVerunreinigungen 
in Alkohol und Chloroform löslich, in 
Äther teilweise. In conc. Schwefelsäure 
löst es sich mit carminroter Farbe, die auf 
Zusatz von Alkohol in Violettrot übergeht. 
Das Harz wurde dann weiter zunächst 
nach Anleitung der Pharmacopoea Hel
vetica Ed. IV untersucht. Beim Erhitzen 
im Reagensrohr entwickelt es weisse, 
aromatisch nach Benzoe und Styrax, 
aber auch ein wenig stechend riechende 
Dämpfe. Der ätherische Auszug färbte 
sich, als vorsichtig Schwefelsäure dazu 
getröpfelt wurde, tief violettrot. Dass die 
Probe mit Kaliumpermanganat auf Zimt
säure positiv ausfiel, wurde schon er
wähnt. Der Schwefelkohlenstoffauszug 
hinterliess beim Verdunsten keine Kri
stalle, woraus geschlossen werden konnte, 
dass nur sehr wenig oder gar keine 
freie Benzoesäure zugegen ist. Die Be
stimmung der Säurezahl ergab in zwei 
Versuchen 95,5 und 98,3 im Mittel96,6. 
Die Verseifungszahl war 19),75 und 

·196,s6, im Mittel 195,15. DieseZahlen 
sind nur wenig höher wie bei Sumatra
benzce. Ich habe auch solche unter
sucht und stelle die Resultate nachstehend 
neben einander: 

Säurezahl Verseifungszahl 
Styrax Pearcei 96,6 I 95, I 5 
Sumatrabenzoe- 95,5 190,94 

Der Aschengehalt betrug 0,5 Ojo. Die 
Asche war gelblichgrau. 

Für die weitere Untersuchung wurden 
6o gr. des Harzes in etwa 300 gr. 96 Ofo 
Alkohol gelöst. Es lösten sich 97,5 Ofo. 
Der Rückstand bestund aus Verunreini
gungen: Rinde, Haare und Pilzhyphen. 
Aus der Lösung wurde der Alkohol ab
destilliert und die letzten Spuren im 
Vacuum abgedampft. Das zurückblei
bende rotbraune Harz wurde in 200 cmS 
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Äther gelöst. Die Lösung reagierte sauer. 
Sie wurde zuerst mit 5 Ojo Natriumkar
bonat und dann mit 4 Ofo Natronlauge 
ausgeschüttelt, so lange, bis eine Probe 
der alkalischen Flüssigkeit beim Ansäuern 
keine Fällung mehr gab. Die ausge
schüttelte ätherische Lösung wurde bei 
]llöglichst niederer Temperatur verdun
stet. Es hinterblieben ungefähr 2 gr. 
einer angenehm aromatisch riechenden, 
öligen Flüssigkeit. Diese wurde wieder 
in wenig Äther gelöst und auf Aldehyde 

.geprüft durch Ausschütteln mit Natrium
bisulfit, diese AusschütteJung mit verdünn
ter Schwefelsäure zersetzt, und nach dem 
Verjagen des Schwefeldioxyds mit Äther 
ausgeschüttelt. Nach dem Verdunsten ver
blieben einige gelbe Tröpfchen, die deut
lich nach Benzaldehyd rochen. An dieser 
Stelle fand Lüdy in der Sumatrabenzoe, 
von der ihm natürlich eine viel grössere 
Menge zu Gebote stand, noch Styracin, 
Benzol und Zimtsäurephenylpropylester. 
Ich habe nach diesen Stoffen bei der 
geringen Menge meines Materials nicht 
suchen können, und muss daher dahin
gestellt sein lassen, ob sie in meinem 
Harz vorhanden sind. In dem von 
Benz'aldehyd befreiten Öl schieden sich · 
nach sechs Wochen wenig kleine Kri
'stalle aus, die wohl Styracin sein könn~n. 

Die alkalischen Lösungen wurden er
wärmt und mit Salzsäure schwach an
gesäuert. Es schied sich Harz in braun
gelben Klumpen ab. Die Flüssigkeit wurde 
in der Hitze abfiltriert, und im Filtrat 
schieden sich beim Erkalten reichlich 
Kristalle aus. Die von ihnen abfiltrierte 
Flüssigkeit wurde, um auf Vanillin zu 
prüfen, mit Äther ausgeschüttelt, und 
die ätherische Lösung, wie oben beim 
Benzaldehyd angegeben, mit Natrium
.bisulfit usw. behandelt. Ich erhielt schliess
lich 0,2 gr. einer kristallisie~ten Substanz, 
die nach Vanillin roch und mit Phloro
glucin- und Pyrogallol-Salzsäure die cha
rakteristischen Farbenreaktionen gab. Der 

.. Gehalt an Vanillin in der Droge betrug 
0,3 Ofo. I'er Körper wurde weiter als 
Vanillin charakterisiert durch MikrosuQ-

limation "im luftverdünnten Raum (R. 
Eder. Uber die Mz'krosubHmatt'on von 
Alkaloiden im luftverdünnten Raum. 
Vierteljahrsschrift d. zürch. naturf. Ge
sellsch. I912.) Der Körper sublimierte 
bei 55 o Badtemperatur (B T) und 33 
bis 35 o Innentemperatur des Apparates 
(I T). Zum Vergleich damit sublimiertes 
reines Vanillin ergab 55 o BT. 35 ° IT. 
In beiden Fällen bestand das Sublimat 
aus Nadeln und grossen sechsseitigen 
Prismen. Das Sublimat gab natürlich die 
schon erwähnten Farbenreaktionen be
sonders deutlich. 

Die beim Erhalten des sauern Filtrats 
ausgeschiedenen Kristalle wogen nac,h 
dem Trocknen 7,5 gr. Sie erwiesen sich 
als Zimtsäure und wenig Benzoesäure. 
Das wurde nachgewiesen erstens durch 
Darstellung u:dd Fraktionierung des Äthyl
esters. Die Hauptfraktion im Gewicht 
von 4,65 gr. wurde erhalten bei 262 

bis 263 o (unkorrig). Zimtsäureäthyl
ester siedet bei 27 I o und Benzoesäure
äthylester bei 21I,2-212,9 °. Hieraus 
war zu schliessen, dass die Fraktion zum 
grössten Teil aus Zimtsäureäthylester 
und wenig Benzoesäureäthylester be
stand. Zweitens wurde versucht, beide 
Säuren durch Überführen in die 'Kalk
salze zu trennen. I, I gr. der Kristalle 
wurden mit Kalkmilch gekocht und kalt 
,filtriert. Das Filtrat wurde mit Salzsäure 
angesäuert, die ausgeschiedenen Kristalfe 
getrocknet und gewogen. Sie wogen 
0,255 gr. Da nur die Benzoesäure ein 
wasserlösliches Kalksalz gibt, so war zu 
erwarten, dass das ausschliesslich Benzo
esäure war. Indesbestätigte sich diese Ver
mutung nicht. Sie schmolzen bei I 28° (un
korrig). (Benzoesäure schmilzt bei I 20 bis 
I2I 0 und Zimtsäure bei 133°). Es schien 
also der Benzoesäure Zimtsäure beige

. mengt zu sein. Das wurde bestätigt durch 
die Kaliumpermanganat-Reaktion, wobei 

·deutlicher Geruch nach Benzaldehyd er
halten wurde. Das ir;t Wasser unlösliche 
Kalksalz wurde zersetzt. Die ausge
schiedene Säure wog 0,463 gr. und 
schmolz bei I 30°. E.s lag als.o offenbar 
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Zimtsäure und wenig Benzoesäure vor. 
Es gelang mir aber nicht, die beiden 
Säuren als Kalksalze quantitativ voneinan
der zu trennen. Besser waren die Resultate 
bei der Sublimation im luftverdünnten 
Raum. Reine Benzoesäure beginnt zu sub
limieren bei 43° BT und 29° IT, und sub
limiert lebhaft bei 45 ° B T und 33° I T. 
Zimtsäure beginnt zu sublimieren bei 55 o 

B T und 36 o. I T. Sie sublimiert lebhaft 
bei 6o o B T und 39 o I T. Benzoesäure 
liefert sternförmige Aggregate von in der 
Regel aufrechtstehenden, sehr schwach 
polarisierenden Blättchen, Zimtsäure zu
weilen auch sternförmige Aggregate , 
meist aber treppenförmig zusammen
gesetzte Kristalle. Die Einzelkristalle sind 
ebenfalls Blättchen, die aber dicker sind 
und daher stark polarisieren. Beide 
Säuren konnten in aufeinander folgenden 
Sublimationen mit diesen Eigenschaften 
aus dem Gemenge erhalten werden, Bei 
gewöhnlicher Sublimation liefert Benzoe
säure nach Benrens (Anleitung zur 
mikrochemischen Analyse z895) bei 
145 ° Kristalltafeln und -säulen, und 
Zimtsäure bei ca. 200 •, nach dem Um
kristallisieren aus Wasser gebogene Na
deln. 

Das Harz, welches beim Ansäuern 
der alkalischen Lösung sich abschied, 
wog 36 gr. und war von rötlichbrauner 
Farbe. Es löste sich in verdünnten Al
kalien, in Alkohol, Chloroform und Ace
ton, sowie in conc. Schwefelsäure mit 
tief rotbrauner, in conc. Salpetersäure 
mit rotgelber Farbe. Teilweise war es 
·löslich in Essigsäure und Ammoniak mit 
gelber Farbe. und in Äther. Unlöslich 
war es in Wasser, Petroläther, Benzol, 
Toluol und Xylol. 

Zur Gewinnung des Benzoresinols 
wurden 30 gr. des Harzes nach Lüdy 
verarbeitet durch Lösen in verdünnter 
Kalilauge und Ausfällen mit conc. Lauge. 
Ich verweise auf Lüdys Arbeit. Das 
:Benzoresinolkalium wurde so erhalten in 

·Form farbloser Kristalle, die unter dem 
Mikroskop sich als Nadeln und gablig 
verzweigte Kristalle erwiesen. Die übrigen 

Eigenschaften des Körpers stimmten mit 
den von Lüdy angegebenen überein, 
Um daraus das Benzoresinol zu erhalten, 
wurden die Kristalle mit Wasser gekocht 
und die Lösung mit Salzsäure schwach 
angesäuert, wobei das Benzoresinotannol 
als flockiger, weisser Niederschlag aus
fiel, der mit heissem Wasser ausgewa• 
schen wurde. Nach dem Trocknen wog 
das Benzoresinol I ,3 gr. Es hatte die 
bei Lüdy angegebenen Eigenschaften 
und schmolz bei 27 5o (Lüdy 274 °). 

·Wie Lüdy, beobachtete ich, dass die ge
schmolzene Masse im Röhrchen nach dem 
Erkalten teilweise kristallinische Nädelchen 
erkennen liess. Nach einigen Wochen 
waren die Wände des Röhrchens dicht 
mit Nädelchen besetzt und die vorher 
amorphen Tröpfchen zum grössten Teil 
kristallinisch geworden. Das bei 100'0 

über Schwefelsäure getrocknete Pulver 
wurde der Elementaranalyse unterworfen. 

I. o,o885 gr. Substanz ergaben: 
C02 o,2483 gr. = c 76,52 o;o 
H 20 0,0838 gr. = H ro,6o Ofo 

2. 0,0852 gr. Substanz ergaben: 
C02 0,2J88 gr. = C 76,44 °/0 
H20 o,o8o4 gr. = H ro,s6 ~o 

Das Mittel aus diesen Verbrennungen 
ist für C 76,48 Ojo und für H 10,58 o;o. 

Gefunden Berechnetf. Benzoresinol 
(Mittel aus (Mittel aus C 6 H Ü 

2 Analysen) 5 Analysen) I 26 2 
Wichmann Lüdy ·wichmann Lüdy 

C 76,48 Ofo 76,5 °/o 76,7 4 °/o 76,8 °/o 
H 10,58 Ofo Io,60Jo ro,470/o ro,60/ol) 

Der zweite zu erwartende Alkohol, 
das Resinotannol, wurde ebenfalls genau 
nach den Angaben von Lüdy dargestellt, 
so dass ich auch hier einfach auf seine 
Arbeit verweisen kann. In den Eigen
schaften wich mein Körper in einigen 
Punkten von Lüdys Körpern ab. Ich führe 
nur die Differenzen an : Er war in Essig· 
säure völlig löslich (Lüdy: teilweise). Die 
alkoholische Lösung gab mit Ferrichlorill 
eine dunkelbraune (Lüdy: braunschwarze) 
und mit Kaliumdiebromat eine orange· 
gelbe(Lüdy: rotbraune) Fällung. Bezüg· 

1) Tschirch: Harze und Harzbehälter, hat 
10,4 ";o. 
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\ich des Schmelzpunktes fand Lüdy, dass 
der Körper bei 195-200° unter Dunkel
(ärbung zusammensinterte und bei höhe
rer Temperatur sich zersetzte. Mein 
Körper begann bei 168 o zusammenzu
sintern und wurde bei weiterm Erhitzen 
dunkler, bei 2 I o o begann er sich zu 
zersetzen. Auch hier war der Inhalt des 
Röhrchens nach dem Erkalten zum Teil 
tristallinisch. An den Wänden konnte I 
man kleine, sternförmig zusammenge- i 
lagerte und einfache grössere Nadeln 
erkennen. 

Diese Beobachtungen bei beiden Harz
~koholen veranlassten mich auch hier, 
Versuche mit der Mikrosublimation im 
luftverdünnten Raum zu machen, und 
tatsächlich habe ich in einigen Fällen 
von beiden Körpern kristallinische Subli
mate erhalten. Ich habe aber den Ein
druck gewonnen, dass es sich um Zer
setzungsprodukte handelt und gehe nicht 
weiter darauf ein. 

Der nach Lüdy weiter durch Lösen 
in Alkohol und Ausfällen mit verdünnter 
Salzsäure gereinigte Körper wurde der 
Elementaranalyse unterworfen. Die Re
sultate waren die folgenden : 

I. 0, II 3 5 gr. Substanz ergaben : 
co2 0,2865 gr.=C 68,84 Ojo 
H20 o,o66o gr.=H 6,41 o;o 

2. 0,2550 gr. Substanz ergaben: 
co2 o,646S gr.=C 69,14 Ojo 
H20 0,1492 gr.=H_ 6,55o;o 

3· 0,1345 gr. Substanz ergaben: 
C02 0,3398 gr.=C 68,90 °/o 
H90 o,o785 gr.=H 6,53 °/o 

holt. Der so gereinigte Körper ergab 
bei der Analyse folgende Resultate : 

4· 0,1331 gr.· Substanz ergaben: 
C02 0,33()8 .gr.=C 6g,oi Ofo 
H20 o,o777 gr.=H 6,53 Ofo 

5· o,1620 gr. Substanz ergaben: 
co2 0,4097 gr.=C 68,97 Ofo 
H 20 0,0940 gr.=H 6,49 °/o 

Wie man sieht, stimmen die Resultate 
mit denen der ersten Reihe gut überein. 
Wenn man daraus das Mittel nimmt, so 
erhält man 

C = 68,97 o;o 
H = 6,50 Ofo 
Ü= 24,53 °/o 

Daraus ermittelt sich die einfachste 
Formel C15 H17 0 4. Diese verlangt 

C = 68,93 °/o 
H = 6,56 o;o 
0= 24,51 Ofo 

Nach diesem Resultat ist das Resino
tannol aus dem bolivianischen Harz, das 
man einfach als bolz"vianische Benzoe 
beze1chnen kann, nicht identisch mit 
dem aus der Sumatrabenzoe. Das ist 
der einzige Unterschied, den ich gegen
über diesem Harz gefunden habe. 

Sumaresinotannol Lüdy. 
Gefunden Berechnet 

(Mittel aus 7 Analysen) für c18 H20 0 4. 

C = 7 2,24 o;o 7 2,oo 0/o 
H= 7,08 Ofo 6,66 o;o 

Ich habe weiter die Resultate meiner 
Untersuchung des Resinotannols mit den 
anderen Resinotannolen, die aus patho
logischen Sekreten erh~lten worden nach 
Tschirclz (Harze und Harzbehälter) 

Da die erhaltenen Resultate nicht gut 
mit den aus der Lüdyschen Formel 
C18 H20 0 4 zu fordernden Zahlen 

C = 71,96 0(0 

H= 6,72 °/o und 
Ü=21,32°jo • 

. verglichen und gefunden, dass es mit 
keinem derselben übereinstimmt. Ich 
nenne dieses neue Resinotannol - Bo
liresz"notannol. 

übereinstimmten, habe ich mich bemüht, 
das Resinotannol auch auf eine andere 
Weise für die Analyse zu reinigen, und 
habe es zu dem Zwecke· in Ammoniak 
gelöst, aus der Lösung mit Salzsäure 
gefällt, die Fällung gut ausgewaschen 
und diese Operation mehrfach wieder-

2. Botanischer Teil. 
Beim Lösen des Harzes in Alkohol 

hinterblieben eine geringe Menge von 
Pfianze.nresten, darunter auch Rinden
stücke. Ich habe diese mikroskopisch 
untersucht in der Voraussetzung, dass 
sie· von den:1 Baume stammen, deJ:: das 
Harz liefert. Diese Voraussetzung hat 
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sich bestätigt. Ich , habe zum Vergleich 
Rinde aus Sumatrabenzoe verglichen, und 
die Beschreibung der Rinde; die Lüdy 
gibt. Ich . mache darauf aufmerksam, 
dass der Bau der vön Lüdy untersuch
ten Rinde völlig identisch mit der ·von 
Tschirch aus Siambenzoe untersuchten 
war. Meine Rinde war davon verschie
den. Die Stücke bestanden durchweg 
aus sekundärer Rinde, zuweilen von 
Kork bedeckt, ein Beweis, dass die pri
märe Rinde und wohl auch sekundäre 
Rinde durch Borkebildung entfernt waren. 
Meine Rinde zeigte dieselben ansehn
lichen Gruppen stark verdickter, getüp
felter und fein geschichteter Steinzellen, 

wie die indischen Rinden. Ausser den 
Tüpfeln hatten die Zellen noch feine 
radiale Streifung. In den ihnen anlie
genden Parenchymzellen erkennt man 
reichlich schöne Oxalatkristalle. In den 
Baststrahlen fallen die Gruppen mehr 
oder weniger obliterierter dickwandiger 
Siebröhren auf. Ferner liegen in den 
Baststrahlen vereinzelt oder in kleinen 
Gruppen kurze, stark verdickte, getüp• 
feite und deutlich geschichtete Bast~ 

fasern. (Diese fehlen in Tschirchs und 
Lüdys Rinde.) Die Markstrahlen sind 
ein bis zwei Zellen breit, ihre Zellen 
etwas radial gestreckt. Streckenweise ver· 
breitem sie sich. Die Zellen werden 

Erklärung der Abbildung. 
Querschnitt durch die sekundäre Rinde von 

Styrax Pearcei. Vergrösserung etwa 300 X. 
·M. normaler Markstrahl, zwei Zellen breit. 
Jlf'. derselbe .Markstrahl, auf drei Zellen ver· 

breiteit. · 

St. :Steinzellen. 
, 0. Oxalatkristalle. 

· S. Obliterierte Siebröhren. 
F,. Bastfasern. 
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dann tangential gestreckt und nehmen 
auch etwas an Zahl zu. In den Mark
strahlen fallen ganz vereinzelt kurze, 
säulenförmige Oxalatkristalle auf. In den 
verbreiterten Stellen der Markstrahlen 
sind einzelne Zellen zu Steinzellen um
gewandelt. In den Markstrahlen liegt ein 
weiterer Unterschied gegenüber Tschirchs 
und Lüdys Rinden. Dort sind die Mark
strahlen in der Regel vier Zellen breit. 
Die Zahl der Zellen kann bisweilen auf 
fünf steigen und zuweilen bis auf eine 
heruntergehen. Diese eine Zelle breite 
Markstrahlen werden vermutlich solche 
sein, die man am schmalen Ende durch 
den Schnitt getroffen hat. Die radiale 
Streckung der Zellen ist stärker wie bei 
meiner Rinde. 

Zum Schluss noch eine Bemerkung. 
Lüdy und Tschirch bilden in ihren 
Rinden grosse Lücken ab, von denen 
sie annehmen, dass sie lysigener Natur 
sind, und dass in ihnen das Sekret ent
standen ist. Ich habe solche Lücken 
auch in meiner Rinde gesehen und 
ebenso in der Rinde aus Sumatrabenzoe, 
habe aber die Überzeugung gewonnen, 
dass sie mit der Sekretbildung nichts 
zu tun haben, sondern dass sie zustande 
kommen durch Herausfallen von Stein
zellgruppen aus dem Gewebe. Ich habe 
das mehrfach ganz deutlich gesehen. Ich 
möchte behaupten, dass diese boliviani
sche Benzoe überhaupt nicht in der 
Rinde, sondern, wie iWöller das für 
Styrax nachgewiesen, im Holz entsteht. 

Die pharmakagnostische Sammlung der 
technischen Hochschule verdankt Hrn. 
Dr. Herzog noch ein zweites Muster 
eines bolivianischen Styrax-Harzes nebst 
Rinde. Es stammt von Styrax campo
rum Pohl und wurde ebenfalls in Ost
bolivia, in Chiquitos, gesammelt. Das 
Harz führt, wie das vorige, den Namen 
Estoraque. Von dem Harz konnten nur 
Spuren durch Abkratzen der Rinde ge
sammelt werden. Es ist braungelb. Seine 

alkoholische Lösung wurde durch Ferri
chlorid blassgelb, durch Kaliumdiebro
mat orangegelb und durch Bleiacetat 
grauweiss gefällt. Beim Erhitzen des 
Harzes mit Kaliumpermanganat wurde 
kein Geruch nach Benzaldehyd wahrge
nommen. Zimtsäure ist also abwesend, ein 
wichtiger Unterschied gegenüber dem 
Harze von Styrax Pearcei. Das sind die. 
wenigen Tatsachen über das Harz, die 
ich ermitteln konnte. 

Über die Rinde kann ich folgendes 
sagen: Auch hier lässt sich deutlich 
Borkebildung erkennen. Der Kork be
steht aus einer dicken Schicht tangential 
gestreckter Zellen, deren Wände verdickt 
und getüpfelt sind. Die Aussenwände 
der Zellen sind besonders stark verdickt. 
Der rotbraune Inhalt der Korkzellen und 
auch sonst der ganzen Rinde gibt starke 
Gerbstoffreaktion. Auf den Kork folgen 
5-10 Schichten Phelloderm. Die Unter
schiede der sekundären Rinde gegen
über der Rinde von Styrax Pearcei und 
Styrax Benzoin sind folgende: 

Die Markstrahlen sind viel breiter, bis 
I 5 Zellen breit, ihre Zellen sehr stark 
radial gestreckt. Wie bei Styrax Pearcei, 
werden auch hier die Zellen der Mark
strahlen zuweilen sklerotisch, und zwar 
speziell im äusseren Teile, wahrend das 
bei Styrax Pearcei an den verbreiterten 
Stellen der Markstrahlen der Fall war. 
Die Steinzellgruppen sind auf die äussere 
Hälfte der Rinde beschränkt, ihre Zellen 
meistens wenig stark verdickt. Die Kri
stalle sind bei Styrax Pearcei an die 
Steinzellgruppen gebunden, hier dagegen 
durch die ganze Rinde zerstreut. Bast
fasern finden sich auch hier wie bei Styrax 
Pearcei. Sie sind aber viel dünner als 
bei Styrax Pearcei (St. c. I 8 ,u St. P. 3 6 .11) 
und unterscheiden sich von ihnen auf
fallend dadurch, dass sie sehr lang (über 
200 tA) und an den Enden zugespitzt 
sind, während die von Styrax Pearcei 
kurz und mehr stumpf sind. 
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Fachliches - Interets pro.fesszonnels. 

Poids et Mesures. 
Le public interesse est rendu attcntif 

aux dispositz"ons sut·vantes extraites de 
Ia nouvelle ordonnance .federale sur . u 
potäs. et mesures du 12 fanvier 1912 

savotr: 
Art. 10. Les balances qui, dans les 

pharmact'es, hotels, gares, ou sur /es 
places publi'ques, sont destinees a indi
quer !es poids des personnes, doivent 
etre etalonnees, a defaut de quoi elles 
porterout UD ecriteau tres apparent avec 
l'avis (en caracteres d'au moins 3 cm.): 
cSans garantie officielle•, meme si Je 
detenteur n'exige aucune taxe pour ce 
service. 

Le proprietaire d'une balance non 
poinc;:onnee, qui en ferait usage ou en 
permettrait l'usage sans qu'elle fO.t munie 
de l'ecriteau, est punissable selon l'art. 28 
de Ia loi federale sur les poids et me
sures. 

Art. I I. Les liquideil vendus au litre 
ou en multiples ou sous multiples du 
itre, mais debites en bouteilles ou autres 

recipents, ne peuvent etre mis en vente 
que dans !es mesures legales et dans 
des bouteilles ou recipients etalonnes, ces 
bouteilles et recipients etant, des lors, 
consideres comme mesures de commerce. 
Lors du controle, dans les depots les 
verificateurs doivent s'enquerir si des 
liquides de ce genre, tels que lait, pe
trole, essence de petroJe (benzine, etc.) 

I vins spiritueux, biere, etc. sont mis en 
vente dans des recipients etalonnes. La 
designation cenv.• ou toute autre ex
pression equivalente n'est pas autorisee 
dans !es indications de contenance, ni d'ail
leurs dans !es factures ou !es annonces. 

Art. I 2. La vente en Hits du vin, du 
cidre, des spiritueux et de Ia biere, ne 
peut avoir lieu que dans des tonneaux 
etalonnes. L' etalonnage des tonueaux 
comprend: 

a) lorsque Ia vente se fait au poids: 
l'iudication de la tare, le poiuc;:on 
et le millesime; 

b) lorsque Ia vente se fait au volume : 
l'indication de Ia contenance , le 
poinc;:on et Je millesime ; 

c) lorsque Je mode de vente n'est pas 
specifie : I es deux formes sus-in
diquees. 

Les boubonnes et dames-jeannes em
ployees dans le commerce des boissons 
doivent etre etaJonnees a Jeur Conte-
nance. 

On peut se proeurer l'ordonnance 
precitee au Departement soussigne. Sou 
entree en vigueur est fixee au 1er avril 
1912. 

Lausanne, Je 22 mars 1912. 

Le Chef du Departement de l'agriculture, 
de l'industrie et du commerce du Canton 

de Vaud: 
Oyex-Ponnaz. 

Neuara ArzneimitteL Rezepte . 
.Nouveaux remedes. Formulaz"res . 

. Neo- Salvarsan. 1) Un des inconve
nients de l'emploi du Salvarsan ou dioxy
diamido-arseno-benzol residait dans le 
fait que par Ja SOlution a l'air de Ce 
produit il se formait des combinaisons 
oxydees de l'arsenic beaucoup plus toxi
ques que Ie Salvarsan. Ehrlich a essaye 
d'eliminer cet inconvenient en melan-

1) d'apres Chem. Zeit. r9r2, No. 46. 

geant au Salvarsan des agents chimiques 
rectucteurs, et il y est arrive en precipi
tant Je Salvarsan de ses solutions par 
le Sulfoxylate de Formalheyde et de 
Soude. Ce precipite d'aspect jaune est 
soluble dans la Soude. 

.La Maisou Meister Lucius et Bruning 
de Höchst en partaut de ces donnees 
theoriques, a obtenu une preparation 
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speciale sous Je nom de Neo-Salvarsan, 
de laquelle le groupe formaldeyde est 
elimine dans Je but de diminuer encore 
l'action toxique de Ia preparation. 

Les essais seraient tres satisfaisants. 
Nos confreres peuvent donc se preparer 
a faire bon accueil a un nouveau medi
cament. Pourvu que l'on n'en fasse pas 
une specialite! V. 

Literarisches - Lz"tterature. 
Riedeis Berichte- Riedeis Mentor 1912. 

Zu den neuerdings am häufigsten ge
brauchten Nachschlagewerken gehören 
die allen Interessenten kostenlos über
wiesenen Riedeischen Berichte. Die dies
jährige Ausgabe ist soeben in demselben 
vergrösserten Umfange wie im Vorjahre 
erschienen; sie enthält wieder wertvolle 
Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis. 
Der erste Teil des Riedelseben Werkes 
bringt eine wissenschaftliche Abhandlung 
über Azylierung von Aminosäuren und 
einige Ketolaktimone,, weiterhin eine sehr 
lesenswerte Arbeit über die Chemie des 
reinen Eigelb!ezithins, welches bekannt
lich seit Jahren von J. D. Riede! unter 
dem Namen Lecithol in den Handel ge
bracht wird, und weiterhin einen phar
makagnostischen Beitrag , nämlich die 
Beschreibung eines seltenen Balsams aus 
Myroxylon punctatum. Daran schliessen 
sich noch vier Arbeiten, die für den in 
der Praxis stehenden Apotheker von 
grösstem Interesse sind, nämlich: über 
Cholesterinsalben mit hohem Wasser
gehalte, ferner Bemerkungen über selbst
gepresstes Erdnussöl, sowie über die 
Prüfung einiger Chemikalien , Drogen 
und Zubereitungen, und schliesslich eine 
Arbeit über die Untersuchung vegetabili
scher Drogen. Die letzterer beigegebenen 
Tabellen enthalten Angaben über die 
zweckmässigste Methode zur Extraktbe
stimmung und über Aschenbestimmungen 
von Drogen, sowoql von offizinellen, als 
auch von solchen, die nicht im D. A. B. 
5 aufgenommen sind. - Die .. im Y_ or
jahre erstmalig aufgeführte Ubers1cht 
über die wichtigsten klinischen und phar
makologischen Arbeiten aus der m~di
zinischen Literatur wurde in den d1es-

jährigen Riedeischen Berichten ausgebaut 
und vervollkommnet. Der dritte Teil 
bringt eine vollzählige Anführung aller 
mehr oder weniger aussichtsreichen Neu
erscheinungen auf dem Arzneimittel- und 
Spezialitäten-Markte. 

Arzneimittel und Genussmittel von 
0. Schmiedcberg. , 363. Band aus 
«Natur und Geisteswelt». B. G. Teub
ner, Leipzig 1912. Geb. Mk. I. 25 
(I38 S.). 
Der V erf., Professor und Direktor des 

pharmakologischen Institutes an der 
Universität Strassburg gibt uns im vor
liegenden Bändchen in möglichst ver
ständlicher Weise, aber auf streng wis
senschaftlicher ~ Grundlage aufgebaute 
Kenntnisse über die heilsamen Wir
kungen der wichtigsten ältern und neuern 
Arzneimittel, sowie über die Bedeutung 
der Bestandteile, welche bei den Ge
nussmitteln in Betracht kommen. Die 
Bearbeitung des Stoffes ist nach be
stimmten Gruppen geordnet, wie z. B, : 
Beruhigende und schmerzstillende Mittel 
(Opium und Morphium), Schlaf~ittel, 
Anaesthetica (CocaYn und Ersatzmlttel), 
Dio-italis als Herzmittel, Fiebermittel, 
Abführmittel, Arsenverbindungen als 
Stoffwechselmittel etc. etc. Wenn auch 
vielfach die pharmakologische Wirkung 
der Arzneimittel als nicht in den Kreis 
des pharmazeutischen Wissens fallend 
angesehen wird, so lässt sich dadurch 
kaum verhindern, dass mancher Apo
theker doch auch gerne über dieselbe 
Aufschluss haben möchte. Solchen findet 
er in einer für ihn genügenden W~ise 
im vorliegenden, von einer Autontät 
verfassten Werkchen, T/zomann. 
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Offizielles - O.flidel. 

Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 
8yndicat des lnterets de Ia Pharmacie Baisse 

Einladung 
zur ausserordentlichen Generalversammlung 

Sonntag, 28. Apnl 1912, nachmittags 3 Uhr, in den Übungssälen der Tonhalle 
in Zürich. Der Vorstand. 

Convocation 
a l'assemblee generale extraordinaire 

Dimanclte, le 28 avn"l I912, a 3 heures de l'apres-midi, a 
ZU RICH. 

la Tonhalle 
Le Comite. 

Schweizerischer Apotheker- Verein. 
An die Mitglieder des Sclzweiz. 

. Apothekervereins. 
Morges-Züriclz, den 20. April I9I2. 

Geehrte Herren Kollegen! 
Im Hinblick auf das Schweiz. Zivil

gesetzbuch, das am I. Januar in Kraft 
getreten ist, hatte die Jahresversamm
lung des Schweiz. Apothekervereins 
191 I in Lausanne eine Revision der 
Statuten beschlossen. Der Vorstand 
kam diesem Auftrage nach, indem er 

· vom juristischen Berater des V er eins, 
Herrn Prof. Dr. Rölli, einen Entwurf 
zu neuen Statuten ausarbeiten liess. 
Dabei erwiesen sich eine klarere Ge
samtanlage, sowie eine genauere Um
schreibung der Kompetenzen der ein
zelnen Vereinsorgane besonders wün
schenswert. Der Entwurf, den wir 
nachstehend publizieren, ist das Resul
tat der Beratungen, die der Vorstand 
in seiner Sitzung vom 29. März a. c. 
mit dem V erfass er der Statuten ge
pflogen hat. 

Wir ersuchen unsere Mitglieder, all
f<illige Abänderungsvorschläge mit 
oder ohne Begründung dem Präsi
denten, Hrn. Alf. Cuerel in Morges, 
bis Ende Mai d. ]. einreichen zu wollen. 

Mit kollegialem Grusse 
Für den Vorstand des S. A. V. 

Societe suisse de pharmacie. 
Aux membres de la Socide suisse 

de plzarmacie . 
llforges-Zurich, le 20 Avril I9I2. 

Tres honores confreres, 
Ensuite de l'entree en vigueur au 

Ier Janvier I9I2 du nouveau Code 
civil suisse, l'assemblee generale de la 
Societe suisse de pharmacie, a Lau
sanne, avait decide de reviser ses 
statuts. 

Les nouveaux statuts, que nous vous 
presentons, sont le resultat d'un tra
vail de notre conseil judiciaire, Mr. le 
Professeur Rölli. Comme vous pourrez 
vous en convaincre, ces statuts sont 
rediges d'une fa\;On claire et simple 
et determinent nettement les compe
tences des differents organes de Ia 
societe. 

Dans sa seance du 29 mars dernier, 
votre comite !es a adoptes et vient 
aujourd'hui vous les presenter. Vous 
voudrez bien !es examiner et dans le 
cas Oll VOUS auriez a formuJer des 
Observations, VOUS etes pries de 
]es transmettre par ecrit au presi
dent A. Cuerel a Morges, jusqu'a fin 
mai I9I2. 

Salut cordial 
Au nom du comite : 

Der Präsident: Der Sekretär: Le President : Le Secretaire : 
ALF. CUEREL. DR. M. G AMPER. A. CUEREL. DR. M. GAMPER. 
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Entwu,.t,. 

STATUTEN 
des 

Schweizerischen Apotheker-Vereins. 

Art. I. . 

'
Kam~ und Unter dem Namen cScltweizerischer 

Sitz. Apotheker- Verein» (S. A. V.) besteht, 
mit Sitz in Bern, ein Verein im Sinne 

J 

des Art. 6o fg. des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches. 

Art. 2 . 

Zweck. Der Verein bezweckt die W ahrung 

Regula· 
live. 

Sekre· 
tariat. 

und Förderung der Interessen des Apo
thekerstandes und die Pflege beruf
licher Solidarität. 

Der Verein führt eine fachwissen
schaftliche Bibliothek und gibt eine 
Fachzeitschrift heraus. 

Der Verein besitzt und äufnet zum 
Zwecke der Unterstützung hilfsbedürf
tiger Mitglieder oder ihrer Hinterlas
senen eine Hilfskasse. 

Der Verein verwaltet die Flückiger
Stiftung nach Massgabe der Stiftungs
statuten. 

Der Verein kann sich in- oder aus
ländischen Verbänden, die seine Zwecke 
zu fördern geeignet sind, als Mitglied 
oder als Sektion anschliessen. 

Art. 3. 
Zur Durchführung derVereinszwecke 

erlässt derVereindie erforderlichen Re
gulative. Sie bilden einen Bestandteil 
der Statuten. 

Art. 4· 
Der Verein kann allein oder in Ver

bindung mit verwandtenVerbänden ein 
ständiges Sekretariat errichten. 

Art. 5. 
Dauer. Die Dauer des Vereins ist nicht be-

schränkt. 

P,.ojet. 

STATUTS 
de Ia 

Societe suisse de pharmacie. 

Article premier. 
La societe a pour titre «Societe Titre et 

suisse de pharmacie» (S. S. Ph.). Le siege. 

siege social est a Berne. 
L'association est reglee par l'art. 6o 

et suivants du Code civil suisse. 

Art. 2. 

La Societe a pour but de sauve
garder les interets, le developpement 
scientifique et materiel de la pharmacie 
et de cultiver une solidai:-ite profes
sionnelle. 

La societe entretient une bibliotheque 
scientifique et edite un journal. 

La societe possede et alimente une 
caisse de secours, qu'elle dirige dans 
le but de venir en aide aux membres 
Oll a leur.s descendants qui Se trouvent 
dans le besoin. 

La societe administre la fondation 
Flückiger conformement aux statuts 
de cette fondation. 

La societe peut se faire recevoir en 
qualite de membre ou de section au
pres de societes ·du pays ou de l'etran
ger qui poursuivent la defense de ses 
interets. 

Art. 3· 

But. 

Pour l'execution de son programme, Regle· 
la societe possede un reglement, qui ment. 

fait partie des statuts. 

Art. 4· 
La societe peut, seule ou associee secreta· 

avec une societe analogue, instituer un riat. 

secretariat permanent. 

Art. 5· 
La duree de la societe est illimitee. ouree. 
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Art. 6. 
Mitglied- Der Verein besteht aus ordentlichen 
sc alt. Mitgliedern und aus Ehrenmitgliedern. 

Art. 7· 
Ordent; Als ordentliches Mitglied kann jede 

liehe Mot- Person aufigenommen werden die auf 
~~~ ' 
Eigen- Grund wissenschaftlicher Bef<i.higungs-

schaften. ausweise die Bewilligung zur selbstän-
digen Führung einer Apotheke in einem 
schweizerischen Kantone besitzt oder 
erhalten könnte. 

An- Die Anmeldung hat schriftlich beim 
meidung. Vorstande zu erfolgen. 

Auf- Über die Aufnahme entscheiden der 
nahm•- Vorstand und die beratendeKommission 

in gemeinsamer Sitzung. DieAufnahme 
kann ohne Grundangabe verweigert 
werden. 

Ehren
mit

glieder. 

Verlust 
der 

~~R~~~-

Gegen den ablehnenden Entscheid 
kann der Gesuchsteller bei dernächsten 
Vereinsversammlung schriftlich Be
schwerde führen. 

Art. 8. 
Männer, die sich um die Pharmazie 

oder um den Verein besondere Ver
dienste erworben haben, können, auf 
den schriftlich begründeten Antrag des 
Vorstandes, von der Vereinsversamm
lung zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. 

Art. 9· 
Die Mitgliedschaft erlischt : 
I. Durch Tod. 
2. Durch Austritt. 
Der Austritt kann je auf Ende Juni 

erklärt werden. 
Die Austrittserklärung ist dem V ar

stand schriftlich einzureichen. 
3· Durch Ausschluss. 
Mitglieder, die denVerbandszwecken 

wissentlich zuwiderhandeln oder durch 
ihr persönliches oder geschäftliches 
V erhalten die Interessen des Vereins 
oder des Berufsstandes gefahrden, 
können aus dem Verein ausgeschlossen 
werden. 

Über den Ausschluss entscheiden, 
nach Einvernahme des fehlbaren Mit-

Art. 6. 
La socit!te se compose de membres ......_ 

actifs et de membres honoraires. 

Art. J. 
Pour etre admis en qualite de mem- ••m. 

bre actif, le candidat doit posseder, .:_ 
en vertu de ses aptitudes scientifiques, 
l'autorisation de diriger une pharmacie 
dans un canton de Ia Suisse. 
. La demande d'admission doit etre Demade 

adressee par ecrit au comite. d'~ 
Le comite et Ia commission consul- ': 

tative decident de l'admission dans mis!io1 

une seance commune. L'admission 
peut etre refusee, sans alleguer !es 
raisons qui determinent ce refus. 

Le candidat peut, par ecrit, dans 
Ia prochaine assemblee generale, en 
appeler de cette decision. 

Art. 8. 
Les personnes, qui ont rendu · des Mllllnl 

Services signales soit a Ia pharmacie, ::. 
soit a Ia societe, peuvent etre nommees 
membres honoraires par l'assemblee 
generale sur preavis motive par ecrit 
du comite. 

Art. 9· 
La qualite de membre cesse : 

I) par Ia mort; 
2) par Ia demission. 

Tout societaire, qui veut se retirer 
de Ia societe, est tenu d'en faire Ia 
demande ecrite au comite pour fin juin; 

3) par l'exclusion. 
Les membres, qui agissent sciem

ment a l'encontre du but de Ia societe 
ou qui par leur attitude personneHe ou 
leurs rapports commerciaux, portent 
atteinte aux interets de l'association et 
de Ia profession, peuvent etre exclus 
de la societe. 

Le comite et la commission consul
tative decident, dans une seance com
mune, de l'exclusion du membre fautif 

• 

PerteMII 
qulllliil 

m11111'1-
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gliedes, der Vorstand und die beratende 
Kommission in gemeinsamer Sitzung 
Der Beschluss erfordert eine Zwei
drittelmehrheit der anwesenden Vor
stands- und Kommissionsmitglieder. 

Die Auschlussgründe sind dem aus
geschlossenen Mitgliede schriftlich zur 
Kenntnis zu bringen. 

Gegen den Beschluss kann das aus
geschlossene Mitglied ~ei der nächsten 
Vereinsversammlung schriftlich Be
schwerde fuhren. Die Beschwerde hat 
keine aufschiebende Wirkung (Z. G. B. 
Art. 72). 

Art. 10. 
Ausscheidende Mitglieder haben auf 

dasVereinsvermögen keinen Anspruch. 
Für verfallene Vereinsbeiträge und 

flir· den zur l:eit des Ausscheidens 
laufenden Jahresbeitrag bleiben sie 
dem Vereine haftbar. 

Art. 1 I. 
Jedes neu aufgenommene ordentliche 

Mitglied bezahlt ein Eintrittsgeld von 
10 Fr. 

Die ordentlichen Mitglieder entrich
ten einen jährlichen Beitrag von 20 Fr. 
Der Jahresbeitrag kann von der Vereins
versammlung erhöht oder herabgesetzt 
werden. Er wird nach Abhaltung der 
Vereinsversammlung erhoben. 

Der Vorstand kann ordentliche Mit
glieder von der Bezahlung des Jahres
beitrages entbinden, wenn besondere 
Verhältnisse, wie langjährige Mitglied
schaft, Berufsaufgabe oder persönliche 
Verhältnisse dies rechtfertigen. 

Art. I2. 
DasVereinsjahr umfasst die Zeit vom 

1. Juli bis )0. Juni. 

Art. IJ. 
Für Vereinsscliulden haftet aus

schliesslich das V ereinsvermögen. 

Art. I4. 
Das Vereinsvermögen umfasst die 

et cela apres l'avoir entendu. L'ex
clusion ne peut avoir lieu que par une 
majorite de deux tiers des membres 
presents du comite et de Ia commis
sion consultative. 

Les motifs de I'exclusion seront 
portes par ecrit a Ia connaissance du 
membre exclu. 

Le membre exclu peut en appeler 
par ecrit de cette decision a Ia pro
chaine assemblee generale. Cette plainte 
ne peut ajoumer l'exclusion (Art. 72 
du code civil suisse). 

Art. 10. 
Les membres sortants n'ont aucune Cons6· 

pretention aux biens de Ia societe. d~~=~~~. 
Les contributions echues et celles d~~:: 3UB· 

de l'annee courante sont dues inte- memb:'e. 
gralerneut a Ia societe. 

Art. I I. 
Tout membre actif paie une finance 

d'entree de IO fr. 
Les membres actifs paient une coti

sation annuelle de 20 fr. Cette con
tribution peut etre elevee ou abaissee 
par l'assemblee generale annuelle; elle 
sera per~rue apres cette assemblee. 

Le comite peut, de son chef, dis
penser de Ia cotisation annuelle un 
membre actif, lorsque des circonstan
ces speciales le justifient, par exemple 
une Iongue activite dans Ia societe, 
retraite des affaires, conditions parti
. culieres ou personnelles. 

Art. I2. 

Cotisa· 
tions. 

L'annee comptable de Ia societe Aanee 
part du I er juil!et au 30 juin de !'annee comptallle 

suivante. 

Art. 13. 
Les engagements de l'association ne Engage· 

sont garantis que par !es biens de Ia 1:~~~6':%. 
societe. 

Art. 14. 
La fortune de Ia societe comprend ~~·::~~:. 
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Vereins· 
organe. 

disponiblen und die durchSpezialzwecke 
gebundenen Fonds des Vereins. Es 
dient ausschliesslich den Vereins
zwecken. 

Der Stand des Vermögens wird all
jährlich ordnungsgernäss festgestellt. 

Art. I 5· 
Die Organe des Vereins sind: 
I. Die Vereinsversammlung; 
2. der Vorstand; 
3· die beratende Kommission; 
4· das Rechnungsrevisoriat. 

Art. I6. 
Ver-ins- Der Verein versammelt sich ordent-

versamm-1 - h - . l . J l . d lung. tc erwetse emma tm a 1re, m er 
.:~::~- Regel im Monat August oder Sep

tritt; Ein- tember. 
berufung· A d l' h . . d Anträge' usseror ent tc erwetse tntt er 
vrn dMit- Verein zusammen auf Beschluss des 
g Ie em. Vorstandes oder wenn ein Fünftel der 

Mitglieder es verlangt. 
Die Vereinsversammlung wird vom 

Vorstande einberufen und geleitet. Die 
Einberufung erfolgt, unter Mitteilung 
der V erhandlungsgegenstände, durch 
Publikation in der Wochenschrift, die 
vierWochenvor Abhaltung der Vereins
versammlung zu erscheinen hat. 

Anträge von Mitgliedern, die der 
Y ereit:sversammlung zur Entscheidung 
vorgelegt werden sollen, müssen dem 
Vorstande zwei Wochen vor Abhaltung 
der Vereinsversammlung schriftlich ein
gereicht werden. 

Art. I7. 
b) Ort der Die ordentliche Ven!insversammlung 
Vereins- · d O d d' versamm- tntt an em rte zusammen, en te 

lung. letzte Versammlung als Tagungsort 
bezeichnet hat. Sie dauert zwei Tage. 

Bei der Feststellung des Versamm
lungsortes sind die verschiedenen Lan
desgegenden angemessen zu berück
sichtigen. 

Ausserordentliche Vereinsversamm
lungen beruft der Vorstand an einen 
zentral gelegenen Ort ein. 

les fonds disponibles et ceux consa
cres a des buts particuliers, et doit 
servir exclusivement au but de la 
societe. 

L'etat de fortune est regulierement 
etabli chaque annee. 

Art. I 5· 
Les organes de la societe sont: 
I. L'assemblte generale; 
2. le comite; 
3· la commission consultative ; 
4· la commission de verification des 

comptes. 

Art. I6. 

Orgw 
de Ia 
loclit6. 

Ca societe se reunit ordinairement Assem-
r. . d l , l . bl6eaiai-une tOts par an, ans a reg e au mots raf• 

d'aout ou septembre. ~.~ 
La societe se reunit extraordinaire- voca~ 

ment sur decision du comite ou lors- Pti:'' 
qu'un cinquieme des membres de la 
societe l'exige. 

L'assemblee est convoquee et diri
gee par le comite. 

La convocation portant l'ordre du 
jour et les propositions, qui · feront 
l'objet d'une ·discussion, est publiee 
dans le Journal de Pharmacie quatre 
semaines avant l'assemblee. . 

Les membres, qui desirent soumettn~ 
leurs propositions a la discussion de 
l'assemblee generale, doivent les pre
senter par ecrit . au comite I 5 jours. 
avant la seance. 

Art. I7. 
L'assemblee ordmaire a lieu dans6)Lieuclt 

~~~ la localite fixee lors de la reunion pre- blit. 

cedente. Elle dure deux jours. 
Les interets des differentes contn!es 

du pays doivent autant que possi11le 
etre pris en considera.tion pour la fixa
tion du lieu de reunion. 

Pour les assemblees extraordinaires 
le comite doit choisir un endroit cen
tral. 
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Art. I8. 
cJ Bensg- Der Vereinsversammlung stehen im 

nisse. b d r c: 

d) Be
schluss
fassung. 

eson ern tolgende Betugnisse zu : 
I. Die Abnahme des Jahresberichtes, 

der Jahresrechnung und des Befundes 
der Rechnungsrevisoren; 

2. die Beschlussfassung über die Ver
wendung des Rechnungsüberschusses; 

3· Die Wahl des Vorstandes, der 
beratenden Kornmission und der Rech
nungsrevisoren; 

4· die Beschlussfassung über Be
schwerden im Sinne des Art. 7, letzter 
Absatz, und des Art. 9, Ziffer 3, letzter 
Absatz der Statuten ; 

5. Die Beschlussfassung über ausser
ordentliche Zuwendungen an die Hilfs
kasse und die Feststellung der Leist
ungen der Hilfskasse, sofern die Leistung 
an ein einzelnes Mitglied oder an seine 
Hinterlassenen als einmalige oder pe
riodisch wiederkehrende Unterstützung 
den Gesamtwert von Iooo Fr. über
steigt; 

6. die Beschlussfassung über die Er
richtung eines ständigen Sekretariates; 

7· die Revision der Statuten und 
Regulative ; 

8. der Erlass der zur Durchführung 
der Vereinszwecke erforderlichen Re
gulative; 

9· die Feststellung der dem Vor
stande für die Amtsperiode zufallenden 
jährlichen Pauschalentschädigung; 

10. die Entscheidung über besondere 
Anträge des Vorstandes, der beraten
den Kommission, der Rechnungsrevi
soren und einzelner Mitglieder ; 

I I. die BesGhlussfassung über die 
Auflösung des Vereins und die Ver
rnögensverwendung (Art. 29 der Sta
tuten). 

Art. I9. 
Die Vereinsversammlung bestellt den 

Vorstand in geheimer Wahl. 
Bei den andern Wahlen und bei allen 

Beschlüssen entscheidet die Vereins
versammlung in offener Abstimmung. 

Für alle Wahlen und Beschlüsse gilt 
das absolute Mehr, bei einer zweiten 

Art. I8. 
L'assemblee generate a I es compe- &J campe-

. d . l tences de tences smvantes, en outre es artic es ra., sem· 
8 et I I : blee gen6 

rale. 
I. d'approuver le compte-rendu an

nuel, !es comptes annuels et le rapport 
des verificateurs des comptes; 

2. de decider sur l'emploi du solde 
actif; 

3· d'elire le comite, Ia cornmission 
consultative et ]es verificateurs des 
cornptes; 

4· de decider au sujet des plaintes 
selon article 7, dernier alinea, article 
9, chiffi·e 3, dernier alinea des statuts; 

5. de decider au sujet des alloca
tions extraordinaires a la caisse de 
secours et de fixer les prestations de 
cette caisse, des qu'un versement de 
plus de rnille francs, en un ou plusieurs 
terrnes, doit etre effectue a un rnembre 
ou a ses successeurs; 

6. de decider l'institution d'un secre- ' 
tariat permanent; 

7· de reviser les Statuts et regle
rnents; 

8. d'etablir les reglements neces
saires a l'execution du programni.e de 
la societe; . 

9· de fixer !es vacations annuelles 
dues au comite pendant Ia periode de 
ses fonctions; 

IO. de decider au sujet des propo
sitions du comite, de Ia cornmission 
consultative et des verificateurs des 
cornptes, ainsi que sur !es propositions 
des societaires; 

I I. de decider au sujet de la disso
lution de la societe et sur Ia destina
tion des fonds (art. 28 des statuts). 

Art. I9. 
Le cornite est etu au scrutin secret. 
Pour !es autres elections et decisions, 

l'assemblee vote a main levee. 
Po ur toutes I es votations et decisions, 

au premier tour c~est Ia majorite ab
solue des votes emis qui fait regle, 
au second tour Ia rnajorite relative. 

d) Deci
sions. 
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Wahl oder Abstimmung das relative 
Mehr der abgegebenen gültigen Stim
men. Für Beschlüsse, die Statuten
revisionen oder die Auflösung des 
Vereins bezwecken, ist eine Z weidrittels
mehrheit erforderlich. 

Der Vorsitzende stimmt mit und ent
seheidet bei Stimmengleichheit. Ergibt 
sich bei Wahlen Stimmengleichheit, so 
entscheidet das Los. 

Über die Verhandlungen der Vereins
versammlung wird ein substantielles 
Protokoll geflihrt, das der Vorsitzende 
und der Protokollführer unterzeichnen. 

Art. 20. 
Vorstand. Der Vorstand besteht aus fünf Mit
a,Js?ti~:~i- gliedern, die in geheimer Wahl einzeln 

zu ernennen sind. 
Der Präsident und der Vizepräsident 

werden als solche von der Vereins
versammlung gewählt. Die übrigen 
Chargen verteilt der Vorstand unter 
sich. 

Bei der Bestellung des Vorstandes 
sind die verschiedenen Landesteile 
möglichst gleichmässig zu berücksich
tigen. 

Art. 21. 
o) Amts- Die Amtsdauer des Vorstandes be-

dauer. J h trägt zwei a re. 
Die Vorstandsmitglieder sind wieder 

wählbar. 
Scheidet ein Vorstandsmitglied vor

zeitig aus, so bezeichnet der Vorstand 
ftir den Rest der Amtsdauer ein Mit
glied der beratenden Kommission als 
seinen Nachfolger. 

Art. 22. 
e) Ver- Der Vorstand versammelt sich auf 
hand-
lun~en. Einladung des Präsidenten oder auf 

Begehren zweier seiner Mitglieder. 
Der Vorstand verhandelt gültig bei 

Anwesenheit von vier Mitgliedern. 
Der Vorstand fasst, unter Vorbehalt 

der Bestimmungen des Art. 9, Ziffer 
3 der Statuten, seine Beschlüsse mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Der Vor
sitzende stimmt mit und entscheidet 
bei Stimmengleichheit. 

Pour les decisions, qui comportent la 
revision des Statuts et Ja: dissolution 
de la societe, une majorite des 2/s est 
necessaire. 

Le president vote et departage en 
cas d'egalite de voix. Dans une elec
tion, s'il y a egalite de voix, le sort 
decide. 

Un proces-verbal substantiel sera 
redige au sujet des deliberations de Ia 
societe et sera signe par le president 
et le secretaire. 

Art. 20. 
"Le comite se compose de cinq mem- ComltL 

bres, elus separement au scrutin secret. ~~~= 
Le president et vice-president sont 
nommes par l'assemblee. Le comite 
se partage !es autres charges entre ses 
membres. Lors de l'election du c0mite, 
les differentes regions doivent etre prises 
en consideration dans la mesure du 
possible. 

Art. 21. 
La duree des fonctions du comite o) Durie 

est fixee a 2 ans. fon'!tio .... 

Les membres du comite sont reeli
gibles. 

Pour rempl.acer les membres qui 
quittent le comite avant la fin de leurs 
fonctions, Je comite fait appel pour Je 
restant de la periode a un membre 
de Ia commission consultative. 

Art. 22. 
Le comite se reunit sur l'invitation c) AdmJ. 

du president ou sur Ia demande de nistrat!on. 

2 de ses membres. 
Les deliberations du comite sont 

valables lorsque quatre de ses mem
bres sont presents. 

Pour les decisions a prendre, ex
cepte pour l'~rticle 9, chiffre 3 des 
statuts, la majorite est necessaire. Le 
president vote et decide suivant egalite 
de voix. 

! 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

27. April. SCHWEIZERISCHE WoCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 253 

Der Vorstand fuhrt über seine Ver
handlungen ein substantielles Protokoll, 
das die anwesenden Mitglieder unter
zeichnen. 

Art. 23. 
JJ Befug· Der Vorstand leitet den Verein. Er 

nisse. besorgt alle Angelegenheiten, die in 
den Bereich der Vereinszwecke fallen 
und die nach Massgabe des Gesetzes 
und dieser Statuten nicht" ausdrücklich 
einem andern Vereinsorgane zugewie
sen sind. Der Vorstand vertritt den 
Verein gegenüber seinen Mitgliedern, 
sowie nach aussen und vor Gericht. 

Der Vorsitzende führt gemeinsam 
mit einem anderen Vorstandsmitgliede 
für den Verein die verbindliche Unter
schrift. 

Im besondern liegen dem Vorstand 
folgende Funktionen ob : 

I. Er besorgt den Verkehr mit den 
Vereinsmitgliedern und mit Dritten ; 

2. er vollzieht die Beschlüsse der 
Vereinsversammlung ; 

3· er verwaltet das Vereinsvermögen; 
4· er verwaltet die Hilfskasse, die 

Flückiger-Stiftung, die Fachzeitschrift 
und die Bibliothek ; 

5· erwählt die Redaktoren der Fach
zeitschrift, sowie die in affiliierte Ver
bände oder in Spezialmission abzuord
nenden Vereinsdelegierten und in V er
bindung mit der beratenden Kommission 
die Spezialkommissionen ; 

6. er wählt in gemeinsamer Sitzung 
mit der beratenden Kommission den 
ständigen Sekretär und ordnet d.urch 
Vertrag die Rechte und Pflichten des 
Funktionärs; 

7· er entscheidet, gemeinsam mit 
der beratenden Kommission, über die 
Aufnahme und den Ausschluss von 
Mitgliedern (Art. 7 und Art. 9, Ziffer 
3 der Statuten); 

8. er erstattet den Jahresbericht und 
legt die Jahresrechnung vor. 

Art. 24. 
e) Char- Der Vorstand bezeichnet aus seiner 
~:t:::;~ Mitte den Sekretär, den Kassier .und 

Le comite redige un prod:s-verbal 
substantiel sur ses deliberations. Ce 
rapport est signe par tous les membres 
presents. 

Art. 23. 
'Le comite dirige la societe. Il s'oc- a)ComJ16-

cupe de toutes les questions, qui sont tences. 

du domaine de Ia societe, et qui con
formement a la loi et aux presents Sta-
tuts ne sont pas devolues a un autre 
organe da la societe. 

Le comite represente la societe vis
a-vis de ses membres, vis-a-vis des 
tiers et en tribunal. 

Le president et- un autre membre
du comite engagent la societe par leur 
signature collective. 

Le comite a, en particulier, 1es com
petences suivantes : 

I. Il s'occupe des relations avec !es 
membres de Ia societe et avec des tiers. 

2. Il suit a l'execution des decisions 
de l'assemblee generale. 

3· Il administre Ic;:s fonds de Ia so-
ciete. . 

4· Il administre la caisse de secours, 
la fondation Flückiger, le Journal de 
pharmacie, la bibliotheque. 

s. Il nomme !es redacteurs "du jour
nal, les delegues aux societes affiliees 
ou designes pour une mission speciale . 
et, avec Ia commission consultative, 
1es delegues des commissions speciales. 

6. Le comite et Ia commission choi
sissent le secretaire permanent et reglent 
par contrat !es droits et !es devoirs 
de ce fonctionnaire. 

7· Le comite et Ia commission con
su1tative decident de l'admission et de 
1'exclusion des membres (art. 7 et 9 
chiffre 3). · 

8. Il dresse un rapport annuel et 
le compte annuel. 

Art. 24. 
Le comite designe parmi ses mem- e) Repar-

b 1 ' · 1 · · 1' d · tition des res e secreta1re, e calSS!er, a m1- charges 
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den Verwalter der Hilfskasse und der 
Flückiger-Stiftung und stellt ihre Funk
tionen fest. 

Die Chargierten üben ihre. Verrich
turrgen gernäss den Weisungen und 
unter der Aufsicht des Vorstandes aus. 

Art. 25. 
f) Spesen Dem Vorstande werden die Bureau-
und Re· "t t · 
munerati· spesen vergu e . 

onen. Die Vorstandsmitglieder beziehen 
nebst Ersatz der Reisespesen ein Sit
zungsgeld von IO Fr. pro Tag. Für 
die Tage der Vereinsversammlung wird 
keine Vergütung gewährt. 

Die gleichen Remunerationen be
ziehen die Mitglieder det: beratenden 
Kommission, die Rechnungsrevisoren, 

·die Vereinsdelegierten und die Mit
glieder der Spezialkommissionen. 

Dem Vorstande wird alljährlich die 
von der Vereinsversammlung fest
gesetzte Pauschalentschädigung au.s
gerichtet. Der Vorstand verteilt sie 
unter seine Mitglieder nach Massgabe 
der den Einzelnen treffenden Arbeits
last. 

Art. 26. 
Beratende Die beratende Kommission besteht 

Kom- h 
mission. · aus ze n Mitgliedern. 

Die Amtsdauer der beratenden Kom
mission beträgt ·zwei Jahre. 

Die beratende Kommission wird vom 
Vorstande einberufen und geleitet. 

Der beratenden Kommission stehen 
folgende Funktionen zu: 

1. Beschlussfassung über die Auf-
. nahme und den Ausschluss von Ver
einsmitgliedern, gemeinsam mit dem 
Vorstande (Art. 7 und Art. 9, Ziffer 
3 der Statuten) ; · 

2. die Wahl der Spezialkommissionen, 
des ständigen Sekretärs, gemeinsam 
mit dem Vorstande (Art. 4 und 23 
Ziffer 5 der Statuten) ; ' 

3. die Beschlussfassung über V er
einsangelegenheiten, für die der Vor
!>tand die Mitwirkung der Kommission 
in gemeinsamer Sitzung verlanot · 

4- die Vorberatungund Beguta~htung 

.nistrateur de la caisse de secours et 
de la fondation Flückiger et fixe leurs 
fonctions. 

Les charges exercent leurs fonctions 
conformement aux instructions domu~es 
et sous la surveillance du comite. 

Art. 25. 
Le comite est dedommage de ses fJ Frais et 

f . d b hono-ra!S e ureau. rairea. 

Les membres du comite re9oivent 
outre leurs frais de voyage une somme 
de dix francs par jour de seance. 

Les jours officiels des assemblees 
annuelles sont exclus de toute indem
nite. 

Les membres de la commission con
sultative et des commissions speciales, 
les verificateurs des comptes, les dele
gues de la societe re9oivent les memes 
honoraires que le comite. 

En outre, le comite re9oit annuelle
rneut une indemnite dont le montaut 
est fixe par l'assemblee generale. Le 
comite repartit cette somme entre ses 
membres au prorata du travail fourni. 

Art. 26. 
La commission consultative se com- Commis· 

d sion con· pose e IO membres. sultatlve. 
La duree des fonctions de la com

mission consultative est de deux ans. 
La commission consultative est con

voquee et dirigee par le comite. 
Les fonctions suivantes sont spe

ciales a la commission con~ultative : 
1. de decider de concert avec le 

comite sur l'admission et l'exclusion 
de membres (articles 7 et 9, chiffre 3, 
des statuts. 

2. de choisir de concert avec le 
comite les commissions speciales et 
Je secretaire permanent (art. 4 et 23, 
chiffre 5 et 6, des statuts). 

3· de decider sur certaines affaires 
cancernarrt la societe, pour lesquelles 
le comife a exige le concours de la 
commission consultative. 

4- de preaviser avec le comite au- . 
pres ·de l'assemb~ee generale sur des -
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derjenigen Traktanden der Vereinsver
sammlung, die nicht die periodisch 
wiederkehrenden Vereinsgeschäfte be
schlagen, gemeinsam mit dem Vor
stande. 

Gemeinsame Beschlussfassungen er
fordern die Mitwirkung von insgesamt 

-mindestens zehn Mitgliedern des Vor
standes und der beratenden Kommis
sion: Im übrigen finden die Bestim
mungen des Art 22, Absatz 3 und 4 
der Statuten sinngernäss Anwendung. 

Art. 27. 
Rech- Das Rechnungsrevisoriat besteht aus 

,:V~::~;l drei Mitgliedern. 
Ihre Amtsdauer beträgt zwei Jahre. 
Die Revisoren haben, je nach W ei

.:sung des Vorstandes in gemeinsamer 
Sitzung oder einzeln an Hand der ihnen 
vorgelegten Rechnungsgrundlagen und 
Belege die Jahresrechnung zu prüfen 
und über ihren Befund der Vereins
versammlung schriftlich Bericht und 
Antrag zu stellen. 

Art. 28. 
Ver· Wird der Verein aufgelöst, so haben 

:~~:;~ die Mitglieder keinen Anspruch auf 
dungnach das V ereinsvermögen. 
Auflösung D V .. . d h B hl des as ermogen rst urc esc uss 
Vereins. der Vereinsversammlung einer oder 

mehreren schweizerischen Anstalten 
zuzuwenden, die den Vereinszwecken 
möglichst entsprechende Ziele ver
folgen. 

Art. 29. 
Pu~li- Das offizielle Publikationsorgan des 
k::~~~~- Vereines'ist die Schweiz. Wochenschrift 

für Chemie und Pharmazie. 

Art. 30. 
lnkraft- Diese Statuten ersetzen die Statuten 

lraten der A t 
,Statuten. vom 2 I. ugus I 90 I. 

Sie treten sofort nach ihrer Annahme 
in Kraft. 

Beschlossen in der Vereinsversamm
lung vom 

objets ne rentraut pas dans le cadre 
des affaires courantes. 

Pour que toute decision commune 
soit valable, le nombre des votes emis 
par ·le . comite et Ia commission con
sultative doit etre au moins de dix. 

L'article 22, alineas 3 et 4, . est 
applicable pour les seances de la com
mission consultative. 

. Art. 27. 
La commission de verification des Contrftle 

comptes se compose de 3 membres. co::;es. 
La duree de leurs fonctions est de 

deux ans. 
Les verificateurs examinent les comp

tes annuels d'apres les directions du 
comite, soit en seance commune, soit 
individuellement, a l'appui des livres 
et pieces justificatives. Ils en font rap
port par ecrit a l'assemblee generale. 

Art. 28. 
En cas de dissolution, la fortune Emploi 

. , · l . . . des fonds sera remrse a une ou p usreurs mstr- apres dis· 

tutions suisses, qui poursuivent un but s3!u'i~n 
analogue a celui de la Societe suisse societe. 

de pharmacie. En aucun cas elle ne 
pourra etre partagee entre les socie-
t~ires. 

Art. 29. 
L'organe officiel de la societe est Organe 

le Journal suisse de Chimie et Phar- officiel. 

macie. 

Art. 30. 
Ces statuts remplacent les statuts Entree en 

du 2I aout I90I. Ils entrent en vjgueur vi9~:ur 
immediatement. statuts. 

Decide en assemblee generale, le 
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Regulativ über die Hilfskasse. 

§ I. 

Die Hilfskasse des S. A. V. dient 
dem Zwecke, den Vereinsmitgliedern 
oder ihren Hinterlassenen bei Not oder 
Unglück Unterstützung zu gewähren. 

Über die Frage, ob und in welchem 
UmfangeUnterstützung zu gewähren ist, 
entscheiden endgültig die zuständigen 
Vereinsorgane (§4 dieses Regulatives). 

§ 2. 

Der Hilf.skassenfonds wird geäufnet: 
I. durch jährliche Beiträge aus der 

Vereinskasse. Sie betragen in der 
Regel zwei Franken für jedes ordent
liche Mitglied; 

2. durch Zuweisung der Hälfte des 
Eintrittsgeldes (Art. Ir, Absatz I der 
Statuten); 

3· durch die Zinsen des Hilfskassen
fonds; 

4· durch freiwillige Beiträge und 
durch Legate ; 

5· durch ausserordentliche Zuwen
dungen aus der Vereinskasse, gernäss 
besonderm Beschluss der V ereinsver
sammlung (Art. r 8, Ziffer 5 der Sta
tuten). 

§ 3· 
Der Hilfskasse steht der Verwalter 

vor. Er besorgt die Verwaltung der 
Kasse gernäss den Weisungen und 
unter Aufsicht des Vorstandes (Art. 
24 der Statuten). 

§ 4· 
Alle Unterstützungsgesuche sind an 

den Vorstand zu richten. 
Über Gesuche, die als einmalige oder 

periodisch wiederkehrende Unterstüt
zung einen Gesamtbetrag bis zu roooFr. 
fordern, entscheidet der Vorstand. 

Werden höhere Leistungen begehrt, 
so h~t der Vorstand den Entscheid 
der nächsten Vereinsversammlung ein
zuholen (Art. I 8, Ziffer 5 der Statuten). 

§ 5· 
Wird der Verein aufgelöst, so ist 

über die Fonds der Hilfskasse nach 
Massgabe des Art. 28 der Statuten 
zu verfügen. 

Reglement de Ia caisse de secours. 

§ I. 
La caisse de secours a pour but de 

venir en aide aux membres de la so
ciete ou a leurs successeurs, qui sont 
dans le besoin ou le malheur. 

Les organes competents decident 
en dernier ressort si et dans quelle 
Jillesure la caisse fait un secours. 

§ 2. 

Les fonds de la caisse sont alimen
tes par: 

I. La contribution annuelle de la 
caisse de la societe, qui est dans la 
regle de 2 francs par membre actif; 

2. l'encaissement de la moitie de la 
finance d'entree (article Ir, alinea r); 

3· les inten':ts de la fortune de la 
caisse de secours ; 

4· les dons volontaires ou legs ; 
5. des allocations extraordinaires de 

la caisse de la societe ensuite de de
cision de l'assemblee generale (article 
I 8, chiffre 5 des statuts). 

§ 3· 
La caisse de secours est dirigee par 

un administrateur. Il gere la caisse 
conformement aux indications et sous 
la surveillance du comite (article 24 
des statuts). 

§ 4-
Toute demande de secours doit 

etre adressee au comite. Le comite 
decide sur les demandes de secours 
qui, comme prestation unique ou pe
riodique, n'excedent pas la valeur to
tale de mille francs. 

Si la demande de secours excede 
IOOO frs. le comite s'en refere a l'as
semblee generale (articJe I 8, chiffre 5). 

§ 5-
En cas de dissolution de Ja socü~te, 

d~s mesures conformes a l'article z8 
des statuts seront prises vis-a-vis des 
fonds de la caisse de secours. 
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Chemie und Pharmazie Chimz"e et Pharmacie. 
Arbeiten aus dem pharmazeutischen Institut der Universität Bern. 

102. 

Beiträge zur Kenntnis der Radix ~apathi. 1) 

Von A. TscHIRCH und F. WEIL. 

Im Jahre 1899 hat Hes,s:e2) die Wur
zel von Rumex obtuszfolius einer che
mischen Analyse unterworfen. Er hat 
die Extraktion der gröblich zerkleinerten 
Wurzel mit Äther vorgenommen, wobei 
er eine Ätherlösung A und eine Ab
scheidung aus Äther B erhielt. Die 
Ätherlösung A gab an Natriumkarbonat
lösung neben Nepodin und etwas Harz 
einen neuen Körper ab, welchen er als 
Lapodin bezeichnet. Die aus der Soda
lösung durch Salzsäure erhaltene gelbe, 
flockige Fällung vereinigte er mit der 
Abscheidung B und isolierte daraus die 
beiden letztgenannten Körper. In der 
Ätherlösung blieb die Chrysophansäure, 
die bei der Destillation zurückblieb. 

1) Aus Archiv der Pharmazie. Bd. 250. 

1912. Heft I. 
2) Ann. d. Chem." 309, S. 5 I. 

Durch Umkristallisieren aus heissem 
Alkoh~l wurde sie in hübschen gelben 
Blättchen erhalten, welche gegen 170 o 

schmolzen und beim Erhitzen mit rau
chender Jodwasserstoffsäure unter Ent
wickelung vor.. mässigen Mengen Jod
methyl in Chrysophansäurehydranthron 
übergingen. 

Versuchshalber haben wir den von 
Hesse gezeichneten Weg auch einge
schlagen. Wir haben die Wurzel genau 
nach den Angaben dieses Autors mit 
Äther extrahiert, haben jedoch nur eine 
gelb-braune Ätherlösung erhalten, und 
nicht, wie Hesse, eine Abscheidung aus 
derselben. Auch nach vierwöchent
lichem Stehen war in der Ätherlösung 
noch keine Abscheidung zu konstatieren. 
Da nun unsere Beobachtungen gleich 
zU: Anfang auseinandergingen, erschien 
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es uns zwecklos, den Weg Resses weiter 
zu verfolgen. 

Eine Erklärung dafür, dass unsere Be
obachtungen nicht übereinstimmen, mag 
vielleicht darin zu suchen sein, dass die 
von Hesse untersuchten Wurzeln Unter
schiede gegenüber den von uns analy
sierten zeigen, die eventuell auf deren 
Herkunft (verschiedenen Standort, Boden 
und Klima oder andere Stammpfianze) 
zurückzuführen sind. 

Da Hesse bei seiner Untersuchung 
nur den Ätherauszug der Wurzel ver
arbeitete, konnte er die eventuell in 
glykosidischer Form vorhandenen Oxy
methylanthrachinone übersehen haben, 
denn Glykoside gehen gewöhnlich nicht 
in Äther über. Da nun aber aus den 
Analysen der bis heute untersuchten 
Oxymethylanthrachinondrogen klar er
sichtlich ist, dass in den meisten Drogen 
dieser Gruppe die Oxymethylanthra
chinone zum grössten Teil gebunden, 
und nur zum geringeren Teil vorkommen, 
so haben wir uns die Aufgabe gestellt, 
die Wurzel von Rumex obtusifolius vor 
allem auf ihren Gehalt an Oxymethyl
anthrachinonen zu untersuchen. 

Der von Flückiger 3) gegebenen Be
schreibung bleibt, die Anatomie der Droge 
betreffend, noch zuzufügen : 

Das Rhizom zeigt einen Kranz keil
förmiger Holzbündel innerhalb der Kam
biumzone, die schon mit blassem Auge 
als tief blauschwarz gefärbt erscheinen. 
Die Gefässe dieser Holzstrahlen werden 
nämlich von Zellen umgeben, welche 
einen tiefblauen Inhalt führen, der sich 
mit Kalilauge rotbraun färbt. Durch 
Säuren wird er aufgelöst. Ein ähnlicher 
Farbstoff findet sich in den den Holz
str ahlen entsprechenden Siebstrahlen 
ausserhalb des Kambiums, Eine Rot
färbung mit Kali tritt auch in anderen 
Zellen der Rinde ein. Das ganze paren
chymatische Gewebe ist mit Stärkekömern 
vollgepfropft. 

Die ziemlich dicke Wurzel zeigt solche 
Farbstoffzellen nur vereinzelt, vorwiegend 
in der Rinde und besonders in den 

S) Flückiger, Pharmakogn. (1867), S. 224. I 

äusseren Teilen der sekundären Rinde, 
welche Teile sich mit Kali rot bis rot
violett färben, während die peripheren 
Teile der Rinde rotbraun werden. In 
der sekundären Rinde finden sich ein
zelne oder zu Gruppen vereinigte Bast
fasern sowie Kristalldrusen. Der mäch
tige· Holzkörper, der im Zentrum liegt, 
zeigt in den breiten Markstrahlen mit 
Kali nur schwache Rötung. In den 
Holztrahleu werden die Gefässe von 
ziemlich viel Libriform begleitet. 

Ein V orversuch, die gut getrocknete 
Wurzel mit Sand zu zerreiben und dar
aus die Oxymethylanthrachinone zu 
sublimieren, zeigte nur wenige mikro· 
skopische Kristalle, bei denen die Born
träger'sche Reaktion eintrat. Eine aus
giebigere Sublimation erhielten wir später, 
indem wir das Alkoholextrakt der Wurzel 
zur Trockne eindampften, den Rück
stand wiederum mit Alkohol aufnahmen 
und das heisse Filtrat eindampften. 
Dieser trockene Rückstand wurde sodann 
zerrieben und wahrend I 2 Stunden zur 
Sublimation gestellt. Dadurch erhielten 
wir schöne, mikroskopisch reine Prismen 
von Emodin (siehe unten), die bereits einen 
Schmelzpunkt von 252-253 • zeigten. 

Nach einer grossen Anzahl von V ar
versuchen, die Wurzel z. B. mit Benzol, 
Toluol, verdünntem Alkohol oder mit 
Wasser zu extrahieren, haben wir uns 
entschlossen, folgenden Weg für die Un
tersuchung der Droge einzuschlagen : 

Alkoholextrakt 
Die gröblich zerkleinerte Wurzel von 

Rumex obtusifolius wurde in einem Soxh
let-Apparate, der zur Extrahierung grös
serer Drogenmengen konstruiert wurde, 
mit reinem, konzentrierten Alkohol so 
lange ausgezogen, bis der Alkohol nicht 
mehr gefärbt ablief. Das so erhaltene 
Extrakt wurde heiss filtriert, um es von 
eventuell mechanisch mitgerissenen Un
reinheiten zu befreien. 

_Auch nach längerem Stehen trat in 
dieser alkoholischen Lösung keine Ab
scheidung ein. Ein Versuch, ob durch 
Abziehen von Alkohof und Konzentra· 
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tion der Lösung eine Abscheidung zu 
erhalten sei, blieb ohne Erfolg. 

Dieses eingedickte Extrakt ergab mit 
Äther ausgeschüttelt eine dunkelbraune 
Ätherlösung, die nach Abdestillieren einen 
braunschwarzen, harzigen Rückstand hin
terliess. Die ätherische Lösung gab mit 
der Oxymethylanthrachinon-Reaktion ge
prüft, nur unreine, braunrote Ammoniak
lösungen. Es war demnach nicht mög
lich, aus dieser Lösung reine Derivate 
der Oxymethylanthrachinongruppe her
zustellen. Der ätherische Rückstand war 
löslich in Äther, Alkohol und Aceton, 
doch blieb es unmöglich, aus ·diesen 
Lösungen eine kristallinische Masse her
auszuholen. In Benzol, Toluol, Chloro
form und Essigäther löste sich ein Teil 
dieses Rückstandes, doch blieben sowohl 
in dem ungelösten, wie in den Lösungen 
dieser Agentien Harze zurück, die ein 
eventuellesAuskristallisieren verhinderten. 
Der mit Benzol behandelte Rückstand 
des Ätherauszuges blieb grobkörnig zu
rück. Ein Versuch, denselben zu ace
tylieren, zeigte uns, dass er vor allen 
Dingen aus Harzen bestand, denn wir 
erhielten daraus nur mikroskopisch kleine, 
farblose Kristalle, die jedoch nicht ein
mal fassbar waren. 

Wir mussten demnach versuchen, die 
Harze aus dem Ätherrückstand wegzu
schaffen, was uns nach folgender Methode 
gelang. Wir lösten denselben in Ace
ton, fügten der Lösung tropfenweise 
Benzol zu und filtrierten das jeweilen 
abgeschiedene Harz sogleich ab. Nach
dem Benzol kein Harz mehr ausschied, 
gaben wir der Lösung, die nun bereits 
hellbraun geworden war, tropfenweise 
Petroläther zu. Dadurch wurde weiter 
Harz abgeschieden~ doch riss uns der
selbe auch einen grossen Teil der später 
gefundenen Kristalle mit, denn das mit 
Petroläther ausgefällte Harz erstarrte zum 
Teil kristallinisch. - Ein Versuch, aus 
diesem Harze die Kristalle zurückzuge
winnen, misslang, da Kristalle und «Harz» 
sich in Wasser, sowie in den anderen 
Lösungsmitteln gleichzeitig lösten. -
Immerhin gelang es uns auf diesem 

Wege, eine nur noch schwach gelblich 
gefärbte Lösung zu erhalten. 

Nach dem Abdampfen auf dem Was~ 
serbade erhielten wir gelblich- weisse; 
prismatische Kristalle, die in Wasser, 
Aceton, Alkohol, Äther und Essigäther 
leicht löslich waren. In Petroläther und 
in Chloroform blieben sie ungelöst. Ihre 
Löslichkeit in den genannten Lösungs
mitteln war jedoch so gross, dass es bei 
der geringen Ausbeute, die wir auf die
sem Wege erhalten hatten, unmöglich 
war, sie umzukristallisieren. Auch Misch
versuche mit Chloroform und Petrol
äther führten zu keiner Reinigung. 

Es gelang uns immerhin, festzustellen, 
dass diese Kristalle sauer reagierten, 
ferner, dass sie mit Baryumhydroxyd
lösung einen himmelblauen, bei Luft
zutritt violettrot werdenden Niederschlag 
gaben. Da wir im Verlaufe dieser Arbeit 
noch einmal auf diesen Körper stiessen, 
behalten wir uns vor, denselben an 
späterer Stelle weiter zu charakterisieren. 

Durch einen Teil des eingedickten 
Alkoholextraktes leiteten wir Wasser
dampf und erhielten aus dem Destillat 
eine geringe Menge eines flüchtigen 
Öles, das dem Geruche nach aus höhe
ren Fettsäuren (Buttersäure, Valerian-
säure) bestand. . 

Da wir aber unser Augenmerk In erste 
Linie auf die in Radix Lapathi vor
handenen Oxymethylanthrachinone zu 
richten hatten, und diese aus dem Al
koholauszuge nicht direkt zu isolieren· 
waren, mussten wir darnach trachten, 
denselben abzubauen. 

A. Durch Zusatz von Wasser erzeugte 
Fällung. 

Das ursprüngliche Extrakt der Droge 
wurde so lange mit Wasser verdünnt, 
wie eine Fällung eintrat. Erst nach Zu
fügen einer ungefähr 20 fachen Menge 
Wasser bildete sich eine gelbe, flockige 
Ausscheidung, die sich nur langsam zu 
Boden setzte. Die darüber stehende 
Flüssigkeit wurde abgehebert und zur 
weiteren Untersuchung beiseite gestellt. 
Der Niederschlag wurde auf einem Filtet 
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gesammelt und bei mässiger Temperatur 
getrocknet. 

Die so erhaltene, nun braun aus
sehende, amorphe Abscheidung wurde 
pulverisiert und im Soxhlet mit Petrol
äther extrahiert, um daraus die Fette 
zu entfernen, .Als dann der Petroläther 
nichts mehr lö:Jte, wurde die Patrone ge
trocknet, um den anhaftenden Petrol
äther zu verflüchtigen und sogleich im 
Spxhlet-Apparate mit Äther ausgezogen, 
bis derselbe von der zu extrahierenden 
Patrone farblos ablief. 

Dieses ätherische Extrakt der Wasser
fällung war . braun gefärbt und setzte, 
nach längerem Stehen, eine geringe 
Menge einer graubraunen amorphen 
Masse ab, bei der aber die Bornträger
sehe Reaktion nicht eintrat. Die äthe
rische Lösung dagegen Iiess, mit dieser 
Reaktion geprüft, eine allerdings nicht 
sehr reine Rotfärbung erkennen. Wir 
destillierten also den Äther ab und er
hielten einen dunkelbraunep, amp_rphen 

Rückstand, den wir mit 10 Ofoiger Soda
lösung behandelten. Es löste sich darin 
ein Teil -mit rotbrauner Farbe, und ein 
gelbbrauner Körper blieb ungelöst. Wir 
hatten hier wahrscheinlich eine minime 
Menge eines Emodins in Lösung und 
Chrysophansäure als Rückstand. Es 
scheinen demnach diese Körper in der 
Droge in geringen Mengen frei vorzu
kommen, sie jedoch daraus rein zu ge
winnen, · war uns unmöglich, da die vor
handenen Mengen zu gering und auch 

·noch mit Unreinheiten vermischt waren. 
Der in Äther ungelöst gebliebene Teil 

des mit Wasser aus dem Alkoholextrakt 
erhaltenen Niederschlages wurde während 
zwei Stunden mit Schwefelsäure (5 : 100) 

gekocht, um dadurch eventuell darin 
vorhandene Anthraglukoside zu spalten. 
Der grösste Teil desselben ging dabei 
in Lösung. Eine Prüfung dieser Lösung, 
sowie des Rückstandes auf Oxymethyl
anthrachinone ergab jedoch ein nega-
tives Resultat. (Schluss folgt.) 

Une racine tinctoriale, I'Escobedia scabrifolia R. et P. 
Par Je Dr. A. LENDNER, Professeur de Pharmacognosie a I'Universite de Geneve. 

Le Genre Escobedia de Ia famille 
des Scrophulariacees coniprend deux 
especes E. scabrifolia R. et P. et 
E. linearis Schlecht, repandues dans 
les Iieux humides de I' Amerique tropi- · 
cale, depuis Je Mexique jusqu'au Pa
raguay. Les racines de ces deux plantes 
sont employees par les populations in
digenes du Mexique sous Je nom d' c Aza
fran•, et d' Azafranillo, comme matiere 
colorante servant a teindre !es graisses, 
notamment Ia graisse de vache, qui rem
place le beurre dans I' Amerique tropicale. 

L' Escobedia scabrifolt"a 1) appelc au 
Paraguay clcypo'yu• est une plante 
herbacee de tres belle venue ha~te de 
o,5 a J m. environ, a feuilles cauli
naires sessiles, opposees, entieres, co
riaces et rugueuses au toucher. Elles 
ont Ia forme ovoide, obtuse au sommet 

1) Materiaux provenant de Ia collection de 
Mr. le Dr. Hassler. 

et possedent 3 a 5 nervures saillantes, 
reliees entre elles par des ramifications 
anastomosees. La base de Ia feuille 
est assez !arge et Iegerement enga1nante. 

Les feuilles radicales sont plus petites, 
alternes et engamantes. Les unes comme 
·Ies autres presentent de nombreux poils 
courts, !arges a Ia base, qui donnent a 
Ia feuille sa rugosite. 

La tige s'elargit inferieurement en un 
court rhizome d'ou partent des racines 
variables en epaisseur (diam. de 2 mm. 
a 5 mm. et plus). La drogue elle-meme 
.et formee a Ia fois de bases de tiges et 
de racines et se presente sous forme de 
morceaux a peu pres cylindriques me
surant environ 1 cm. de diametre et por
tant des racines laterales. (Voir Planche.) 
On remarque des fragments de ces ra
eine~ a diametre plus etroit jusqu'a I OU 

2 ufm. Quelquefois Ia tige basilaire est 
plus irreguliere et tortueuse. 
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La surface des tiges ou des racmes, de 
couleur brun fonce, est striee longitudi
nalement. Lorsque l'epiderme fait de
faut on voit appara1tre Ia matiere colo
rante d'un brun-roux ferrugineux. 

Si l'on fait des coupes on trouve que 
cette matiere colorante est repandue 
dans tout le parenchyme cortical aussi 
bien dans celui de Ia base de Ia tige 
que des racines. Elle fait par contre 
defaut si l'on s'adresse aux tiges aeriennes 
chlorophylliennes. 

Anatomie. 
1° Rhizome. Le Rhizome constitue 

Ia partie Ia plus !arge et Ia plus charnue 
de Ia drogue. L'ecorce secondaire bieu 
developpee, est limitee, exterieurerneut 
par un rhitidome dont !es assises s'entre
coupent a differentes profondeurs. C'est 
a proximite de ce tissu, dans le paren
chyme cortical, que se trouve Ia ma
tiere colorante. Eile se rencontre dans 
toutes les cellules, jusque dans le voi
sinage du liber et se presente sous 
forme de masses rouge-orange-brun:'itre. 
Les cellules renferment en outre des 
grains d'amidon, grains le plus souvent 
composes de 3, de 4 ou d'un plus grand 
nombre de grains plus petits mesurant 
de 7 a I 0 ,u de diam. La dimension 
des grains composes entiers est de I 2 

a r6 ft· 

Fig. I. 
Sclereides corticales 

(coupe 
longitudinale ) 

La partie plus pro
fonde de l'ecorce est 
presqu'entierement pa
renchymateuse et par
semee de sclere'ides 
isolees. Ces dernieres 
exammees en coupe 
longitudinale , ne sont 
pas forterneut allongees 
(6 a IO fois plus longues 
que !arges) et se ter
minent, non pas en 
pointe, mais par des 
facettes rectangulaires 
(Fig. r). Ces memes 
cellules se rencontrent 
aussi dans Je paren
chyme liberien. 

Le liber ne forme pas une zone con
tinue, il est constitue par des plages 
separees par des rayons mectullaires 
!arges d'une dizaine de cellules en 
moyenne. Ils se continuent dans Ia 
region ligneuse, souvent jusqu'a Ia 
moelle. 

Le bois est forterneut parenchymateux, 
on y rencontre des groupes tres irreguliers 
de cellules lignifiees formees de fibres 
et de vaisseaux. Le parenchyme Iigneux, 
comme celui de l'ecorce, est gorge de 
grains d'amidon. 

2° Tiges basilaires. Souvent au dessus 
du rhizome, ou bien en continuite avec 
Ja racine se trouvent des tiges dures, 
dont Je bois epais et compact est tout 
different de celui de Ia tige aerienne 
herbacee. Cette partie de Ja tige est 
enfoncee dans le sol et son ecorce est 
riche en matiere colorante. 

Autour d'une moelle dont Je dia· 

--Rm 

Fig. 2. 
Bois de Ia tige d' Escobedia sr:abrifolia. 

V= vaisseaux, f = fibre, Rm = rayons medullaires. 
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cntrecoupes regulierement par des rayons 
medullaires. Ces derniers, !arges de 3 ou 
6 series de cellules forment des baudes 
allant d'un seul jet de la moelle a 
l'assise cambiale et au liber. 

Quant aux vaisseaux ils se caracteri
sent par leurs parois absolument couvertes 
de ponctuations areolees dont l'ouverture 
etroite est allongees en forme de fente. 
L'ancienne paroi separant deux cellules 
consecutives est effondree en entier et 
ne se fait remarquer que par une seule 
bande annulaire perpendiculaire ou obli
que. Les fibres sont, a quelques ex
ceptions pres, remarquables par la gran
deur de leur Iumen. Le parenchyme 
des rayons medullaires est forme de 
cellules quelque peu allongees, a parois 
minces ponctuees. 

Plus exterieurerneut au bois, le liber 
et l'ecorce presentent les mgmes struc
tures que dans Ia coupe du rhizome. On 
y rencontre aussi de ces fibres-sclere'i
des courtes, obtuses aux extremites. 

Fig. 3. 
Coupe d'uue tige aerienne. 

F = fibre , L = liber, B = bois, !11 = moelle, 
T= traces foliaires. 

f Tige aerienne. La coupe de cette 
tige est octogonale (Fig. 3) et ce qui 
frappe le plus c'est que l'anneau lig
neux peu epaissi possede un contour 
irregulier. De plus Ia moelle est ici tres 
developpee. Le bois n'est pas com
pact, mais partage en ilots plus ou 
rnoins grands, separes par de !arges 
rayons medullaires. Les elements qu'on 
y rencontre · sont identiques a ceux de 

Ia tige souterraine. L'epaisseur de l'an
neau ligneux va en diminuant au fur, 
et a mesure que les coupes s'eloignent 
de la base, le contour en devient aussi 
de plus en plus ondule, jusqu'a Ia pro
duction de quatre angles rentrants. 
En definitive cet anneau dessine, dans 
Ia section de Ia tige, une sorte de croix. 

Tout autour du bois, le liber forme 
une zone reguliere, il renferme quelques 
fibres isolees et il est lui-mgme protege 
exterieurerneut par une ga1ne pericy
clique assez !arge, mais tres souvent 
interrompue. 

L'ecorce, tout d'abord tres ]arge, di
minue d'epaisseur, a mesure qu'on s'e
leve au- dessus du so!, et cette dimi
nution du parenchyme va de pair avec 
celle du contenu. En effet, Ia matiere 
colorante, encore abondante dans Je 
parenchyme bien developpe, fait defaut 
dans Ia tige ft,;uillee. On voit, dans 
les sections de ces dernieres, que l'an
neau ligneux forme, de temps en temps, 
une boucle centrique qui se detache 
bientot, en quittant le reste du cylindre, 
constituant ainsi, une trace foliaire. 

4o Racines. Dans les racines et !es 
radicelles de toutes dimensions, l'ecorce 
est gorgee de matiere colorante. Le paren
chyme cortical, absolument homogene est 
forme de cellules rondes laissaut entre eil es, 
des meats; on n'y rencontre jamais I es 
sclerei:des qui caracterisaient l'ecorce de 
Ja tige ou du rhizome. 

Si nous considerons tout d'abord une 
jeune radicelle, on rencontrera en allant 
de l'exterieur a l'interieur, une assise 
subereuse constituee que d'une seule 
assise de cellules. Immediaterneut 
en dessous appara!t de bonne heure un 
periderme dont l'epaisseur variera ne
cessairement selon l'iige de la racine 
exammee. Le cylindre central (Fig. 4) 
est separe de l'ecorce par un endoderme 
typique, chez lequel les points de Cac;
pari et !es bandes suberisees sont tres 
netterneut marquees. I! commer.ce par 
un pericycle possedarrt une seule assise 
de cellules. La radicelle est polyarche 
et chacun des faisceaux de protoxylen e' 
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est accompagne de nombreuses fibres. 
Contrairement a ce qui arrive generale
ment chez !es racines, !es faisceaux de 
bois primaire ne se rejoignent lors 
de leur differenciation centripete, que 
partiellement, de sorte qu'il reste tou
jours, au centre, une faible moelle. 

B ------- -

p-

Fig. 4. 
Cylindre central d'une jeune racine. 

B=bois, L=liber, F=fibres, C=cambium, 
E=endoderme. 

Dans !es premiers temps de son fonc
tionnement, Je cambium ne forme que 
tres peu d'elements conducteurs, mais 
surtout des fibres; c'est la raison pour 
laquelle on trouvera chez une racine 
plus ag~e, an centre, autour de Ia 
moelle une zone assez epaisse formee 
surtout d'elements de soutien. Plus 
tard (Fig. 5) le b01s secondaire forme 
a l'exterieur de ce premier tissu, s'en 
.(listingue tres nettement grace au fait 
-qu'il est plus riebe en gros vaisseaux. 
H forme une seconde zone se caracteri
sant encore par ce qu'elle est reguliere
ment entrecoupee de !arges rayons me
dullah es. 

Il arrive parfois que deux rayons 
medullaires se relient par des series 
tangentielles de cellules parenchyma
teuses et le bois se trouve alors disloque 
en petits !lots lignifies entoures de par
enchyme. D'autres fois, au contraire, 
le cambium, apres avoiar forme pendant 

un certain temps que du parenchyme 
ligneux, produit de nouveau des ele
ments vasculaires. 

' \ 
Px 

Fig. 5. 
.f 

Racine plus agee. 

--pd 

Pd=periderme, E=endoderme, L=liber, 
Bs = bois, f = fibres, Ex= protoxyleme. 

Plus tard dans Ia moelle qui persiste, 
appraissent des fibres-sclere'ides ligni
fiees assez semblables a ce!Ies que l'on 
rencontre dans Je pericycle ou le liber, 
leurs .membranes moins epaisses et par 
mais elles en different cependant, par 

I leur plus grande longueur. 
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Matiere colorante. 
En ce qui concerne Ia nature de Ia 

substance colorante de 1' Escobedia sca
bnfolia, je n'ai trouve que des rensei
gnements tn'$ incomplets. 

D'apres Altamzrano 1) Ia racine ren
ferme un principe cristallisable I' escobc
dine et une substance colorante de na
ture resineuse, I' aza(ranine, qu'il com
pare a celle du safran, non seulement 
pour sa couleur, mais encore parce 
qu'elle possede aussi Ia propriete de se 
colorer en bleu par l'acide sulfurique 
concentre. Autant que j'ai pu m'en 
convainre avec Ia petite quantite de 
materiel que j'ai actuellement a ma dis
position, le colorant de I' Escobedz"a est 
totalerneut different de Ia crocine du 
Safran. Taut d'abord I' azafranine est 
insoluble dans l'eau ce qui Ia differencie 
immediaterneut; eile est egalerneut in
soluble dans Ia glycerine, l'essence de 
terebenthine, l'huile de vaseline ; tres peu 
soluble dans le xylol. Cl 

Les meilleurs dissolvants sont l'alcool, 
le chloroforme, l'acide acetique glacial, 
l'ether. Dans l'huile d'olive, eile se dissout 
lentement a froid et rapiderneut a chaud; 
mais si l'on continue a eiever Ia tempe
rature jusqu'a l'ebu!lition, l'huile se deco
lore, Ia substance colorante etant detruite. 

Les acides dilues ne l'alterent pas, mais 
il n'en est pas de meme des acides con
-centres. En presence de l'acide sulfurique 
concentre, Ia coupe prend une coloration 
bleue, puis gris-bleu ou violacee. 

L'acide nitrique concentre Ia colore 
en bleu puis en vert tres fugace, pas
saut rapiderneutau jaune. Enfin l'acide 
-chlorhydrique fait passer directement 
Ia coupe a Ia coloration jaune. 

Les bases telles que l'ammoniaque, Ia 
soude caustique dissolvent Ia matiere 
colorante, qui precipite de nouveau en 
presence des acides. On peut en con
clure que I' azafranine a plutot !es fonc
tions d'un acide. 

En presence de l'acetate de plomb 
du chlorure de zinc, du sublime corrosif 
Ia solution est precipitee en janne. 

I) La Naturaleza, vol. III, p. 390. 

Les oxydants tels que chlorate de 
potasse en presence d'acide chlorhyd
rique, l'acide nitrique, le peroxyde 
d'hydrogene, le permanganate de potasse, 
l'acide chromique, decolorent Ia solution 
d'azafranine. 

La solution dans l'alcool dilue colore 
l'huile dans une coupe de semence de 
Rz'cinus communis, de sorte qu'on pour
rait l'utiliser dans !es laboratoires, a Ia 
place de Ia teinture d' Alkanna comme 
reactif des huiles. 

Examinee au spectroscope, Ia solution 
de matiere colorante se camporte diffe
remment de celle de !'Alkanna. Tau
dis que cette derniere ne laisse passer 
que !es rayons rouges et oranges, c'est
a-dire de Ia division I I a I 41/2, et ab
sorbe tous les autres rayons du spectre 
jusqu'au violet, Ia solution d' azafranine 
laisse passer les rayons rouges et verts 
jusqu'a Ia division 201{2 ce qui corres
pond a peu pres a Ia ligne F de Frauen
hafer tandis qu'une partie des rayons 
verts, jusqu'aux violets sont complete
ment absorbes. 

Le peu de materiet mis a ma disposi
tion ne me permet pas de faire de 
cette substance une etude plus appro
fondie ; cependant, teile que nous Ia 
connaissons, son usage, comme colorant 
des graisses pourrait rendre quelques 
Services a l'industrie, d'autant plus que 
l'on sait, que les matieres colorantes 
capables de teindre !es huiles ne sont 
pas tres nombreuses. 

Geneve, le 27 avril I9I2. 

Ins#tut Botanique de l' Universite 
de Geneve. 
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Titantrichlorid als Reagens auf Gold. 
Stälzler beschreibt eine neue Reaktion 

auf Gold mittels Titantrichlorids, die auf 
Grund ihrer grossen Empfindlichkeit prak
tisch von Bedeutung erscheint. Fügt man 
zu einer verdünnten, wässerigenLösungvon 
An C13 einige Tropfen einer Titanchlorid
lösung, so entsteht sogleich eine inten
sive Violettfärbung; sie ist auf Bildung 
von kolloidalem Gold, das an Titan
säure adsorbiert ist, zurückzuführen. 
Beim Kochen erhält man einen volumi
nösen, dunkelblauen Niederschlag, der 
aus Gold und Titansäure besteht. Der 

Niederschlag ist in NH3 unlöslich. Man 
kann mitteist des Titantrichlorids das 
Gold noch in einer Verdünnung von. 
I Teil in 20 Millionen Teilen Wasser 
nachweisen. Diese Goldreaktion ist zu 
vergleichen mit der Probe auf Zinnsäure 
nach Cassius; das entstehende Produkt, 
Cassius'scher Purpur, besteht ebenfalls 
aus kolloidalem Gold, an Zinnsäure ad-
sorbiert. Nussl•aum 

Ber. der dtsch. cbem. Gesellsch. Hll r, Bd. 44, 
s. 2914. 

Wirkung organischer Quecksilberverbindungen. 
Bisher hatte man hinsichtlich der Gift-

wirkung zwischen Ionenverbindungen 
und Komplexverbindungen des Hg un
terschieden. Miiller, Schoeller und 
Schrauth wollen aber d~n Metallsalzen, 
die Ionenreaktionen zeigen, zwei Arten 
von komplexen Metallverbindungen ge
genüberstellen, nämlich solche, welche 
die Metallreaktion bei gewöhnlicher 
Temperatur überhaupt nicht oder erst 
nach langdauernder Einwirkung geben 
und solche, die sich einzelnen Reagen
tien gegenüber, wie z. B. Natronlauge, 
komplex verhalten, mit anderen Reagen
tien aber Ionenreaktion · geben. Diese 
sollen als halbkomplexe Verbindungen 
bezeichnet werden. Von einer Gift
wirkung der Hg = Ionen kann keine 
Rede sein, da solche nicht in eiweiss
haltigen Flüssigkeiten, wie sie die Kör
perkräfte darstellen, existenzfähig sind, 
vielmehr sofort mit dem vorhandenen 
Eiweiss halbkomplexe Verbindungen 
geben werden. Verbindungen, in denen 
das Hg mit beiden W ertigkeiten orga
nisch - also an C - gebunden war, 
erwiesen sich ungiftiger als die, in denen 
es nur mit einer Valenz an C haftete. 
Beispiel für die I. Gruppe: 

H /CH2 · CH2 • COOH 
g"'-. CH2 • CH2 • COOH 

quecksilberdipropionsaures Natrium 
und für die 2. Gruppe: 

H /OH .g"" CH2 • CH2 • COONa 
= natrium, oxyquecksilberpropionsaures •. 
Werden nicht akut tötliche Dosen intra
venös gegeben, so treten zunächst als 
Molekularwirkung deutliche zentrale 
Symptome auf, die jedoch bald wieder 
verschwinden. Nach einer Periode rela
tiven Wohlbefindens treten aber dann 
im dritten Stadium die üblichen Symp
tome der chronischen Hg-Vergiftung auf. 
Die chronische Giftwirkung fassen die 
Autoren als die Resultante aus der Aus
scheidungsgeschwindigkeit und der Zer
setzliehkelt der applizierten Präparate 
auf. Sie verste.hen unter Zersetzliehkelt 
die Fähigkeit, das Hg aus der organi
schen Bindung an den Organismus ab
zugeben. Die Zersetzung geht schneller 
vor sich, wenn Chlorion zugegen ist; 
die Verf. schliessen hieraus, dass der· 
Abspaltung des Hg aus dem organischen 
Rest anscheinend die Bildung organi
scher Chlorquecksilberverbindungen vor-· 
ausgeht. Nussbaum. 

Biochem, Zeitschr., Bd. 33, S. 381. 
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Limonade purgative au citrate de magnesie. 
Par M. M.-D. ALLEN. 1) 

On sait qu'il se forme dans Ia Iimo
nade purgative au citrate de magnesie, 
vieille de un ou deux jours, un preci
pite floconneux qui va sans cesse en 
augmentant. 

Apres de nombreux essais, l'auteur 
propose Ja formule suivante qui donne 
un produit, peut-etre un peu colore, 
mais qui conserve sa limpidite et son 
activite pendant plus de cinq mois: 
Acide citrique . 3 I g. IO 

Carbonate de magnesie I 5,55 
Teinture odorante 2) XXX gouttes 
Sucre 62 g. 20 

Tale purifie 43 
Eau Q. s. p. 350 cm3 

On dissaut l'acide citrique dans un 

1) Liquor magnesii citratis (Amer. :Journ, 
of Pharm., LXXXIII,. p. 564, 191 r). 

2) La teinture odorante employee par l'auteur 
est formee de . 

Essence de citron 
Essence d'orange . 
Teinture de gingembre 
Alcool . Q. s. p. 

23 cm 3,5 
rs 
22,5 
II8 

peu d'eau chaude; Oll melange intime
rneut le carbonate de magnesie, Je 
sucre, Je talc, et la teinture, et on 
ajoute Ce melange a la Solution chaude 
d'acide citrique. Quand Ia reaction 
est terminee, on complete au volume 
indique avec l'eau distillee, et on filtre. 
On remplit alors !es bouteilles, on les 
bouche et on !es plonge entierement 
dans l'eau d'un bain-marie. On porte 
a l'ebullition que l'on maintient pendant 
trente minutes. 

Dans Je mode operatoire, on doit re
marquer l'emploi du sucre au lieu du 
sirop du sucre, et l'emploi du talc, qui 
a pour but de clarifier Ia solution. 

Il est vraisemblable que c'est Ia Ste
rilisation a I 00 ° pendant une demi
heure qui empeche Ia precipitation, mais 
que c'est eile qui colore Je produit. 3) 

(Journal de pharmacie et de chimie.) 
-----

3) La sterilisation a deja ete recommandee 
par L. Schmidt. Voir Journ, Chim, (6) XIV, 
p. 380, 1904. 

Nachweis geringer Zinkmengen in Wein. 
Behufs schneller Klärung werden Aus

landsweine oft mit Ferrocyankalium und 
Zinksalzen behandelt, wobei dann ge
ringe Zinkmengen häufig im ·weine ver
bleiben. Für deren Nachweis empfiehlt 
A. Straub folgendes Verfahren: 

I00-200 cm,3 Wein werden in der 
Siedehitze mit heisser Natriumkarbonat
lösung versetzt und mit dieser längere 
Zeit erhitzt. Der entstandene Nieder
schlag wird nun abfiltriert, Beim Aus
waschen des Niederschlages mit heissem 
Wasser ist einige Vorsicht geboten, da
mit von dem Niederschlag nichts in das 
Filtrat mitdurchläuft. Der ausgewaschene 
Filterrückstand wird in möglichst wenig 
Salzsäure gelöst, mit einigen Körnchen 

chlorsaurem Kali versetzt und solange 
erhitzt, bis alles Chlor entfernt ist. Die 
Flüssigkeit wird nun zur A bscheidung 
von Eisenhydroxyd bezw. Aluminium
hydroxyd und etwaigen noch vorhandenen 
geringen Mengen phosphorsaurem Cal
cium mit Natriumacetat im Überschuss 
stark erhitzt. Tritt beim Erhitzen keine 
Ausscheidung von Eisenhydroxyd usw. 
ein, so kann in die Flüssigkeit direkt, 
andernfalls nach dem Abfiltrieren des 
Niederschlages, Schwefelwasserstoff zur 
Abscheidung von Schwefelzink eingeleitet 
werden. 

(Zeitscbr. f. Untersuchg. der Nahrungs- u,=Ge· 
nussmittel 19 I 2, Bd. 23.) 
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Fachliches - Intereis proj'essionnels. 

Le comperage medical. 
C'est sous ce nom que l'on designe Nombre Nombre 

en France !es manceuvres illicites des de de 

Chilfres Total Caisse 
de la des retraites des venves 

fabricants de specialites pharmaceutiques 
pour accaparer Je corps medical pour y 
abriter leur avidite. 

Le Monzteur medical se fait l'inter
prete des mbdecins consciencieux pour 
stigmatiser ces manceuvres et donne a 
ce sujet des renseignements precieux 
que nous SOUmettons a nos Jecteurs, 
car il parait que quelque fabricant suisse 
chercherait a introduire ces systemes 
dans notre pays. 

« Depuis plusieurs annees, certains me
decins, dont le nombre augmente mal
heureusement chaque jour, ont pris Ia mau
vaise habitude de prescrire a leurs malades 
des specialites pharmaceutiques dans l'ex
ploitation desquelles ils sont interesses. 

En plus d'une quantite de combinai
sons clandestines entre medecins et spe
cialistes, ceux-ci s'engagent a payer a 
ceux-la une somme convenue par fiacon 
ou boite vendue. Il existe une Societe, 
regulierement constituee, ayant pour but 
de proeurer aux medecins qui en font 
partie une retraite a un age determine. 
Et pour avoir droit a cette retraite, ils 
n' ont aucun versement a effectuer: il 
leur suffit de conseiller !es specialites 
vendues et exploitees pour leur compte, 
car les benefices resultant de cette ex
ploitation constituent Je capital sur lequel 
sera preleve Je montant de Ia retraite 
de chacun. Aussi, afin d'augmenter 
celle-ci, ils ordonnent a tous !es malades, 
sans souci de leur bourse, toutes !es 
specialites de cette societe: et elles sont 
cheres et nombreuses ! 

Nous allons, pour l'edification du 
public, demontrer comment ce campe
rage se developpe a ses depens. 

Voici l'etat financier de cette Societe 
en octo bre I 909 et le progression con
stante permet de supposer que Ia re
traite atteindra I 600 a I 800 francs, si
non plus, a Ia fin de I9IO. 

sociitaires retraitis retraite par annee fond. en 1906 
fr. fr. fr. 

1898 1239 87 450 39,150 
1899 1512 94 6oo 56,400 
I900 I996 105 700 73,500 
1901 1946 II5 700 83,500 
1902 2627 I30 700 91,000 
1903 2769 I41 700 Ioo,8oo 
1904 2897 150 700 105,000 
1905 3070 156 8oo 129,8oo 
1906 3208 162 900 145,8oo 
1907 3640 184 1000 184,000 45,000 
1908 5ooo 1 2co 65,ooo 

En dix ans, le dividende s'est eleve 
de fr. -. 75 a fr. 7· 75 par titre. 

En dix ans, Je montaut de Ia retraite 
s'est eleve de 450 a I 200 francs. 

En dix ans, le nombre des retraites 
s'est eleve de 89 a I 84. 

La retraite minimum pour I 909 sera 
de I 200 francs. 

Le tresor est d'un million. 
Caisse de secours fr. 22,678 
Fonds de reserve inalienable 

de Ia caisse des retraites 
Caisse de reserve disponible 

de Ia caisse des retraites 
Reserve legale 
Portefeuille de Ia Societe . 
Fonds disponibles dans !es 

Banques 

Total fr. I,003,404 
Le total depasse de plus de 278,ooo fr. 

Je capital social qui est de 7 25,000 
francs. Tel est Je bilan! les chiffres sont 
eloquents! 

ll faut remarquer que presque toutes 
!es specialites et eaux minerales con
seillees ne sont pas des remedes spe
ciaux a teile maladie, mais qu'elles peu
vent, sans inconvenient, etre ordonnees 
a tout consultant, quelle que soit son 
affection. Cela permet d'en prescrire 
beaucoup. Si vous n'etes pas gueri, ce 
qui . est certain, cela ne vous fait pas 
de mal, mais le montant de Ia retraite 
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augmente. Voila brit~vement exposee 
l'exploitation honteuse dont sont victimes 
!es pauvres malades par ceux qui ont 
pour mission de !es guerir ou au moins 
de les soulager. 

Car le medecin qui prescrit un medi
cament dont il tire profit d'une fa<;on 
quelconque trahit Ia confiance de son 
dient. 

La majorite des medecins, nous Je 
disons bien haut, reprouve energique
ment ce comperage, qui est non seule
ment COntraire a Ia dignite du corps 
mectical, mais illegal, et dont !es phar
maciens sont aussi !es victimes. 

Et si I es malades n' ont pas a se SOU
eier de cette dignite professionnelle, ils 
ont le droit de se demander si le me
decin, qui a interet a prescrire teile GU 
teile specialite pharmacelltique, n'a pas 
une tendance a ceder a Ia tentation de 
reaJiser UD benefice au moment Oll iJ 
rectige son ordonnance. Ils ont le droit 
d'exiger que lorsque le medecin choisit 
les medicaments !es plus appropries aux 
affections dont ils sont atteints, son in
tl~ret personnel n'intervienne pas dans 
son choix. 

Le public saura donc desormais que 
les merleeins qui prescrivent ces speciali
tt~s le font par interth, car ils pourraient 
parfaiterneut , au lieu de ces drogues 
qui leur procurent des rentes d'autant 
plus elevees qu'elles sont plus couteuses, 

lui formuler des medicaments que tous 
les pharmaciens peuvent preparer. En 
libellant ainsi !es ordonnances, ils au
raient au moins Ia certitude d'un effet 
curatif, tandis qu'ils ignorent souvent 
I' efficacite des specialites. 

Public, mefie-toi de ces medecins 
commerciaux et si, apn'~s avoir examine 
ton ordonnance, tu trouves trop de spe
cialites, n'hesite pas: change le docteur, 
ta bourse y gagnera et peut-etre... ta 
saute aussi. 

N ous ne voulons pas dire que toutes 
ces specialites et ces eaux soient mau
vaises, mais nous estimons que le cam
perage etouffe l'independance du me
decin et fausse sa liberte de prescrire. 

Les medecins et !es pharmaciens se
rieux - Ia grosse majorite - ne veulent 
pas que l'on puisse suspecter leur hon
neur et tous reprouvent ce comperage. 

I! faut donc mettre a l'index tous ces 
medecins peu scrupuleux qui prescrivent 
systematiquement l'un ou l'autre des 
produits ci-dessus, car pour eux... le· 
meilleur est celui qui rapparte I"e plus. 

Le public saura maintenant faire un 
choix, sans se laisser influencer par de 
mielleuses paroles et des arguments sans 
valeur~ et ne confiera sa sante qu'aux 
medecins honnetes qui le soigneront 
avec science et devouement, en lui pres
crivant des preparations efficaces et des 
produits couteux. ~ 

Chronik - Chronz'que. 
XXV. Jahresversammlung des Schweizer. 
Vereins analytischer Chemiker in Zürich 
am 30. und JI. Mai und I. 'Juni 1912. 

PROGRAMM: 
Donnerstag, den JO. Maz~ Nachmit

tags 4 Uhr : Sitzung der agrikultur-che
mischen Sektion im Restaurant Du Pont 
an der Bahnhofbrücke. 

Traktanden: 
I. Über die Beziehungen des Luft

sauerstoffes zur Harnstoffgärung. Refe
rent: Herr Prof. Dr. Burri, Bern. 
2. Die Bedeutung der Wasserstoffionen-

Konzentration für <;lie Labgerinnung der 
Milch. Referent: Herr Dr. 0. Allemann, 
Bern. 3· Über Versuche mit Palmär
Phosphat. Referent: Herr Dr. Paul 
Liechti, Bern. 4· Über die Bestimmung 
von Reisspelzen in Futtermitteln. Refe
rent: Herr Dr. Grete, Zürich. 5· Über 
eine neue Methode zur titrimetrischen 
Bestimmung des Kali in Düngmitteln. 
Referent: Herr B. Schmitz, Zürich. 
6. Untersuchungen über das Chlorophyll 
im Dürrfutter. Referenten: Herr Prof. 
Chuard und Herr C.' Dusserre, Lausanne. 
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Von abends 8 Uhr an: Vereinigung 
der Gäste und Mitglieder im Restaurant 
Du Pont an der Bahnhofbrücke. 

Freitag, den 3 I. Mai: Erste Sitzung 
im Technischen Hörsaal des Eidgen. 
Chemiegebäudes, Universitätsstrasse 6. 
Beginn 8 Uhr. 

Traktanden: 
I. Bericht des Präsidenten. 2. Ge

schäftliches, L Teil. -- Anregungen der 
Mitglieder. - 3· Über unsere Gewürze. 
Vortrag von Herrn Prof. Dr. Hartwich, 
Zürich. 4· Bericht und Antrag betreffend 
die W einstatistik. Referent: Herr Prof. 
Dr. Kreis, Basel. 5· Bericht und Antrag 
betreffend die Revision des Lebensmittel
buches. Referent: Herr Dr. Bertschinger, 
Zürich. 6. Die Untersuchung und Be
urteilung der Eierteigwaren. Vortrag von 
Herrn Kantonschemiker Schmid, Frauen
feld. 7. Mitteilungen aus der Labora
toriumspraxis von Herrn Prof. Dr. Kreis, 
Basel. &. Einige Vorweisungen aus dem 
Gebiete des Molkereiwesens von Herrn 
Dr. Gerber, Zürich. 

Zirka I 1 Uhr: Frühstückspause. 
Um 2 Uhr: Mittagessen im Zunfthaus 

Schmiedstube, Marktgasse 20. 

Nachmittags zirka 4 1/2 Uhr: Seefahrt. 

Abends 8 Uhr : Vereinigung im Hotel 
Weisses Kreuz, Seefeldstrasse 5· 

Samstag, den I. Juni: Zweite Sitzung 
im Technischen Hörsal des Eidg. Chemie
gebäudes, Universitätsstr. 6. Beginn 8 Uhr. 

Traktanden: 
I. Geschäftliches, II. Teil (u. a. Rech

nungsabnahme, Festsetzung des Jahres
beitrages, Festsetzung von Ort und Zeit 
der nächsten Versammlung). 2. Über 
die Bestimmung des Harzgehaltes in 
Seifen. Vortrag von Herrn Dr. Besson, 
Basel. 3· Über Veränderungen in der 
Zusammensetzung der Weine. Vortrag 
von Herrn Dr. Porehel, Lausanne. 
4· Beurteilung des Trinkwassers nach 
geologischen Verhältnissen. Vortrag von 
Herrn Prof. Meister, Schaffhausen. 
5· Über den Fortbildungskurs in der 
Nahrungsmittel-Chemie in Berlin. Mit
teilung von Hl.!rrn Dr. Phtlippe, Bern. 

Um rzl/2 Uhr: Mittagessen im Wald
haus Dolder. 

Nachmittags: Spaziergang am Zürich
berg. 

Abends 8 Uhr: Vereinigung in der 
Tonhalle. 

Sonntag, den 2. Jum·: Ausflug auf 
den Uetliberg. 

Literarisches - L#terature. 
Dr. Louis Reutter. De l'embaumement 

avant et apres Jesus-Christ, avec 
analyses de masses resineuses ayant 
servi a Ja conservation des corps chez 
!es anciens Egyptiens et !es Carthagi
nois. N euchfitel et Paris, Attinger 
freres. 1912. gr. 8°. 172 p. 
Wenn auch die kulturhistorisch- be-

deutsame Frage der Einbalsamierung 
nicht mehr dem engern Bereiche der 
Pharmazie angehört, so bietet dieselbe 
dennoch auch für den Pharmazeuten 
mancherlei interessante Punkte, da ja 
bekanntlich bei dieser Konservations
methode Verstorbener, welche nicht nur 
im alten Ägypten, sondern noch hei ver
schiedenen andern Völkern üblich war, 
eine Anzahl von Pflanzenstoffen und 

anorganischen Substanzen Verwendung 
fanden, die z. T. zu den offizinellen 
Arzneidrogen gehören, z. T._mit solchen 
mehr oder weniger nahe verwandt sind. 
Aus diesem Grunde erscheint es wohl ge
rechtfertigt, die vorliegende verdienst
volle Schrift in einer pharmazeutischen 
Zeitschrift ihrem Hauptinhalte nach kurz 
zu besprechen. 

In einer längern Einleitung werden 
zunächst eine Reihe allgemeinerer Daten 
mitgeteilt, die sich auf die Mythologie 
der alten Ägypter, auf ihre religiösen 
Gebräuche, auf die Grabdenkmäler und 
das V erfahren der Ein balsamierung be
ziehen. Hieran schliesst sich eine Über
sicht über die wichtigeren bis in unsere 
Tage vorgenommenen Untersuchungen 
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über Eigenschaften und chemische Merk
male der bei der Einbalsamierung ver
wendeten Harze, von welchen s. z. 
schon verschiedene Proben auf Anregung 
an A. Tschirch hin von den HH. 
Becheraz und Reutter untersucht wor
den worden. 

In dem darauf folgenden Hauptab
schnitte der Schrift finden wir zunächst 
eine Beschreibung der bei der Einbalsa
mierung in Frage kommenden Pflan
zenstoffe, insbesondere der Balsame, 
Harze und Gummiharze nach ihren 
wichtigeren Merkmalen und spezifischen 
chemischen Eigenschaften und Bestand
teilen und hieran ansebliessend einen 
Bericht über die chemische Untersuchung 
gewisser Harze, die von den Alten mög
licherweise zu Einbalsamierungszwecken 
mitverwendet worden sind. Diese von 
L. Reutter nach Anleitung v. A. Tschirch 
analysierten Substanzen sind : der Harz
saft von Pinus Pznea, das Harz von 
Pinus halejJetzsis, das Harz einer Varie
tät von Pistacia Terebinthus und das al!! 
«Liban Sclzami» bekannte harzige Sekret. 

Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt 
sich mit der chemischen Untersuchung 
verschiedener Einbalsamierungsharze aus 
Alt-Ägypten, welche dem Autor seitens 
einiger Ägyptologen zugestellt worden 
sind. Indem wir hier selbstverständlich 
alle chemischen Einzelheiten übergehen 
müssen, beschränken wir uns auf die 
Erwähnung einiger Hauptergebnisse : 

Die Untersuchung eines Harzes von 
der Mumie des Hekan-M-Saf, Befehls
haber der König!. Flotte im Zeitraume 
der 30. Dynastie hat ergeben, dass das
selbe, neben eingesprengten Mineral
substanzen, Fragmenten von Zierrat 
aus Edelmetall und Holzfragmenten, ver
mutlich von Juniperus oxycedrus, phoe
nicea oder drupacea stammend, sich 
hauptsächlich zusammensetzt aus: Styrax, 
Harz von Pinus halepensis, Mastix, 
• Asphalb und kleinen Mengen ätlter. 
Öles, sowie Zucker (aus Palmwein 
stammend). Die chemische Beschaffen
heit der harzigen Bestandteile einer alt-

ägyptischen Ibis-Mumie aus dem •histo
rischen Museum in Neuchihel ergab das 
Vorhandensein von Zucker, Gummi 
oder Gummiharzen, Styrax, Holzteer, 
Asphalt und Harzen, die mit denjenigen 
des Balsams der afrikanischen Hard
wzckia mannti oder auch des Mekka· 
balsams (Ba/samodendron gzleadencse) 
verwandt sind. 

Endlich konnte bei der Unter
suchung des Harzes aus einem alt
ägyptischen Grabgefässe die Anwesenheit 
von Natronsalzen, Kohle, Asphalt, 
Zucker (aus Palmwein?), Holzteer, Gur
junbalsam (Dipterocarpus), möglicher
weise auch Hardwickia- und Mekka
balsam (s. o.) konstatiert werden. 

Der dritte Abschnitt der Schrift enthätl 
nach eingehenderen Notizen über die Ne
kropolen und Sarkophage von Karthago 
die Untersuchung mehrerer Harzge
mische, die bei der Einbalsamierung 
karthagischer Priester gedient haben. 
Das eine dieser Harzgemenge liess die 
Gegenwart von Mastix, Sandarak, 
Styrax, Terpentin von Pinus halepenszs, 
Copal, Opopanax, Asphalt und einigen 
ätlzerisclzen Ölm (Minzenöl und Thy
rnianöl) erkennen, während im Harz
gemenge des zweiten Sarkophags ausser 
den erwähnten Substanzen noch Wezlt
rauch nachzuweisen war, wogegen Copal 
und Pinusbalsam zu fehlen scheint. 

In einem vierten Teile der Arbeit 
wird über die Untersuchung des In
haltes zweier römischer Amphoren aus 
Karthago berichtet, wobei als bemerkens
wert das Vorkommen von Myrrhen
bestandteilen bei dem Inhalte der einen 
Amphore erwähnt werden mag. In ei
nem durch Vermittlung von Prof. 
Tschirch erhaltenen Harze aus einem 
Sarkophage Karthagos konnte Dr. Reutter 
als Bestandteile von Bernstein die Bern
steinsäure, das Borneol sowie Succino
resinol nachweisen. 

Wenn wir die hier nur kurz ange
deuteten Resultate der chemischen Prü
fung von Einbalsamierungsharzen be
trachten, so muss es als selbstverständ-
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lieh erscheinen, dass die zahlreichen 
vorgenommenen Analysen nicht in allen 
Fällen zu absolut sicherer Feststellung 
der in den Gemengen vorhandenen Sub
stanzen führen konnten, so dass noch 
mancherlei Punkte durch spätere Unter
suchungen zu verifizieren sein werden. 
Wer je in den Fall kam, sich mit der
artigen Arbeiten zu beschäftigen, wird 
bestätigen können, wie schwierig sich 
irrfolge mangelnder spezifischer chemi· 
scher Reaktionen bei verschiedenen 
Pflanzensekreten die Identifizierung ge
staltet, namentlich in den Fällen, wo 
nur kleine Mengen von Material zur 
Verfügung stehen. Andererseits ist auch 
die genauere chemische Zusammensetzung 
und die Formel der Bestandteile bei 
manchen Harzen, Gummiharzen und 
Balsamen noch ungenügend bekannt 
und muss namentlich an die Verände
rungen erinnert werden, welche nicht 
allein ätherische Öle, sondern auch 
Harze durch langsame spontane Oxyda
tion im Laufe grösserer Zeiträume er
leiden und durch welche die Zusammen
setzung eines in dem frischen Sekrete 
enthaltenen Stoffes unter Umständen 

in erheblichem Grade modifiziert werden 
kann. Hat doch schon Schönbein, der 
bekanntlich zuerst die Autoxydation 
ätherischer Öle, fetter Öle und Harze 
zum Gegenstand interessanter Beobach-, 
tungen machte, gezeigt, dass die hierbei 
sich bildenden organischen Peroxyde 
sich sehr oft noch in sehr alten, ja z. T. 
selbst fossilen Harzen ·(z, B. in Bern
stein) noch nachweisen Jassen. 

Der letzte, fünfte Abschnitt, enthält 
eine lehrreiche Darlegung der in den 
verschiedenen Zeitepochen (Altertum, 
Mittelalter, neuere Zeit und XX. Jahr
hundert) benützten Einbalsamierungsver
fahren und ihrer Zwecke, wobei mit 
Recht darauf hingewiesen wird, dass 
diese Art der Leichenkonservierung 
unter gewissen Voraussetzungen selbst 
in unserer Zeit noch ihre Berechtigunf'" 
beanspruchen darf. Die mit verschiede~ 
nen Textfiguren und einer kolorierten 
Tafel ausgestattete Reutter'sche , Schrift 
darf der Beachtung medizinischer und•·:" 
pharmazeutischer Kreise, somit auch der 
Leser dieser Zeitschrift, empfohlen wer
den. 

Strassburg, April r 9 I 2. Eä. Schaer. ' 

Marktberichte - Bulletin commerczato 
Oorschfischereien. 1

) 

Sämtliche Winterfischereien sind jetzt offiziell abgeschlossen. Die Finnmarks
fischerei hat unter günstigen Auspizien begonnen. Stellenweise wird sehr gut ge
fischt. Sollten diese Fischereien von gutem Wetter begünstigt werden, kann man 
auf eine reiche Ernte Rechnung machen. 

sehr 

Das Endresultat in Lofoten stellt sich auf: 

2 2, 7 I 6,ooo St. Dorsch; I7179,hl. 
I9II: 14,889,000 • • I034I , 
I910: I7,06I,OOO > I6I03 
1909: I9.428,ooo • 22476 » 
1908: I6,704,ooo , 24007 , 

Total-Quantum des Landes: 

(Innerer und äusserer Distrikt). 
zn anderen Sorten 

Dampftran; I 990 hl. Leber 

I 145 ° 
3026 > 

3953 • 
4643 ~ 

65,2oo,ooo St. Dorsch; 49512 hl. Dampftran; 9234 hl. Leber 
1911: 34,900,000 J 24171 > 5350 > 

1910: 36,700,000 > 29724 > > I I318 
1909: 40,800,000 , , 41892 15065 , 
1908: 35,ooo,ooo 47969 • » 13727 • 
Tranmarkt: ruhig. Preise unverändert.· Gelbmedizinaltran. Zufuhren hiervon 
klein, Qualität weniger gut irrfolge der kalten Witterung in Lofoten. 

-----
1) Tranbericht vom 23 IV. Eingesandt durch Bohny & Cie., Basel. 
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Beiträge zur Kenntnis der Radix Lapathi. 1) 

Von A. TSCHIRCH und F. WEIL. 
(Schluss.) 

B. Filtrat von der Wasserfällung. 
Es blieb uns nach allen diesen V er

suchen noch das mit Wasser verdünnte 
Filtrat des alkoholischen Extraktes zu 
untersuchen. Wir schüttelten es mit 
Äther im Scheidetrichter so lange aus, 
bis an denselben nichts mehr überging. 
Diese ätherische Lösung mit Ammoniak 
durchgeschüttelt, färbte das Ammoniak 
nur braun; es war demnach nicht mög
lich, daraus direkt Oxymethylanthra
chinone zu isolieren. 

Um nach den in Wasser löslichen 
Anthraglukosiden zu fahnden, mussten 
wir diese Lösung hydrolysieren. 

Hydrolyse des Filtrates. 
Vorversuche zeigten uns, dass Schwefel

säure als Spaltungsmittel günstiger wirkte 

als Kalilauge. Wir setzten demnach der 
Lösung so viel Schwefelsäure zu, dass 
die ganze Flüssigkeit mit 5 °/o der Säure 
versetzt war und kochten dann während 
zwei Stunden. So erhielten wir eine 
voluminöse Abscheidung. Ein Versuch, 
die davon abfiltrierte Lösung nach wei
terem Zusatz von Schwefelsäure noch 
längere Zeit zu kochen, zeigte, dass 
durch zweistündiges Kochen mit Schwe
felsäure (5 : roo) sämtliche vorhandenen 
Glykoside gespalten worden waren. 

I. Hydrolysenniederschlag. 
Der aus der Hydrolyse erhaltene Nie

derschlag wurde abfiltriert und abge· 
presst, dann in Wasser suspendiert, ge
kocht und heiss auf der Nutsche ab
filtriert. Diesen Vorgang wiederholten 
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wir dreimal. Das davon abfliessende, 
jetzt nicht mehr sauer reagierende Fil
trat, wurde gesondert aufgefangen. Es 
schied beim Erkalten einen .flockigen 
Niederschlag aus. Derselbe wurde ab
filtriert, ausgewaschen und bei mässiger 
Temperatur getrocknet. Um ihn auf die 
Anwesenheit von Anthrachinonderivaten 
zu prüfen, verwandten wir die Chrysa
minsäurereaktion. Dieselbe zeigte uns, 
dass in dieser zweiten Fällung keine 
Anthrachinonderivate vorhanden waren. 

der Umstand, dass der Schmelzpunkt 
nie konstant blieb, dass dieselbe noch 
durch einen anderen Körper verun
reinigt war. Schon nach der ersten 
Umkristallisation glaubten wir, nach dem 
Aussehen zu schliessen, eine ::eine Sub
stanz gewonnen zu haben. Sie wies 
einen Schmelzpunkt von I 7 I o auf. Nach 
nochmaligem Umkristallisieren stieg der
selbe auf I 7 4 o und nach Wiederholen 
dieser Operation auf 1 8 I o. 

Der nun vollkommen mit heissem · 
Wasser ausgewaschene Hydrolysen~ 

niederschlag wurde bei einer Temperatur 
von 70 o getrocknet. Ein Versuch mit 
der eben erwähnten Chrysaminsäure
reaktion zeigte, dass darin Anthrachinon
derivate vorhanden waren. 

Nun bemerkt aber Hesse4) bereits 
1899, dass in der Chrysophansäure fast 
immer durch Kochen mit Jodwasserstoff
säure Methoxyl nachzuweisen sei, und 
er nahm an, dass der wechselnde Schmelz
punkt der Chrysophansäuren auf einen 
wechselnden Gehalt an Chrysophan
säuremethyläther zurückzuführen sei. Er 
fand z. B. für Chrysophansäure aus Wir pulverisierten demnach die nun 

gelbbraun aussehende amorphe Masse 
und extrahierten sie im Soxhlet-Appa
rate mit Äther, bis sich nichts mehr löste. 
Die erhaltene Ätherlösung wurde, mit 
5 Ojoigem Ammoniak ausgeschüttelt, voll
ständig entfärbt und das Ammoniak nahm 
eine schöne, kirschrote Färbung an. 
Aus diesem Extrakte waren also die 
Oxymethylanthrachinone zu isolieren. 

Der Äther wurde abgetrennt und der 
braune Rückstand mit Sodalösung (10: 
100) gekocht und heiss filtriert. Wir 
erhielten dabei eine reine, kirschrote 
Lösung. Beim Erkalten setzte dieselbe 
goldglänzende Blättchen ab. 

a) In Soda unlösliCii. 
Der in Soda unlösliche Teil wurde 

abfiltriert, ausgewaschen, getrocknet und 
aus Benzol umkristallisiert. Die so er
haltene Substanz war unlöslich in Wasser, 
schwer löslich in Alkohol, leichter lös
lich in Chloroform und Benzol. In Na
trcnlauge löste sie sich vollständig mit 
roter Farbe. Diese alkalische Lösung 
nahm, mit Zinkstaub gekocht, Gelb
färbung an. 

Aus den Löslichkeitsverh~iltnissen in 
Alkali, sowie aus den übrigen Reaktionen 
konnten wir schliessen, dass wir Chryso
phansäure vor uns hatten. Nur zeigte 

, Rhabarber den Schmelzpunkt 162 o und 
eineri Methoxylgehalt von 3,26 Ojo. 
Tschirch und EiJken 5) konnten diese 
Beobachtungen Hesse's, soweit sie den 
Schmelzpunkt betreffen, bestätigen, und 
es gelang ihnen, nachzuweisen, dass 
durch häufiges Umkristallisieren der 
Methoxylgehalt der Chrysophansäure fällt. 
Sie fanden in Chrysophansäure 
vom Schmelzpunkt I 6 2 O 3, 2 6 O J o Methoxyl 

» I56°3.770fo 
» 171--17203,8 Ojo 

172o2,850/o 
I7601,350fo 

» 182-184oi,o30Jo 
Gesterle 6) gelang es im Jahre 1905, 

methoxylfreie Chrysophansäure darzu
stellen, indem er das aus Chrysarobin 
durch Oxydation dargestellte Rohprodukt 
mit Aluminiumchlorig behandelte. Diese 
Chrysophansäure besass den höchsten 
bisher ermittelten Schmelzpunkt, nämlich 
rg6 °. 

Gleichzeitig mit Gesterle erhielt auch 
Gzlson 7) methoxyifreie Chrysophansäure 

4) Ann. d. Chem. 309 (r 899), S. 36. 
5) Festschrift für Hofrat Prof. Dr. Vo§:l 

( 1904), s. !0 I. 
6) Arch. d. Pharm. 243 (1905), S. 438. 
I) Arch. internat. de Pharmacodynamie et de 

Therapie, YOI. XIV, S. 489. 
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vom Schmelzpunkt I 9 5 -I 96 o. Er ge
langte zu dieser Verbin-dung durch hydro
lytische Spaltung eines im Rhabarber 
enthaltenen Glykosides, des Chrysophan
dns. Im Gegensatz zu der Auffassung 
Hesse's, dass eine Methylchrysophan
säure der Begleiter der Chrysophansäure 
sei, wies Gzlson nach, dass der metho
xylhaltige Begleiter der Rhabarber-Chry
sophansäure das Rheochrysidin sei, ein 
Körper, der keineswegs identisch ist mit 
Methylchrysophansäure. Durch Misch
ungsversuche wies er auch nach, dass 
ein Gehalt an diesem Körper imstande 
ist, den Schmelzpunkt der reinen Chry
sophansäure herabzusetzen. 

Oesterle und '.Johann 8) ist es vor 
. kurzem gelungen, nach einer eingehen
den Untersuchung der sogenannten 
Methylchrysophansäure nachzuweisen, 
da~s der methoxylhaltige Begleiter der 
Chrysophansäure ein Emodinmethyläther 
sein muss. Sie haben auch diesen Äther 
aus der c Chrysophansäure » isoliert. 

Aus dem chemischen und kristallo
graphischen Verhalten ziehen sie den 
Schluss, dass der von Gilson Rheo
<::hrysidin genannte Körper identisch ist 
mit Emodinmonomethyläther. Der Ver
gleich der Eigenschaften dieses Äthers 
mit demjenigen des Physcions, mit wel
chem Namen Hesse 9) u. a. die metho
xylhaltige Substanll der gelben Wand
flechte bezeichnet hatten, liess ihnen 
kaum einen Zweifel, dass auch das 
Physcion mit dem Monomethyläther des 
FranguJa-(Rheum-)Emodins identisch ist. 

Das allmähliche Steigen des Schmelz
punktes der von uns isolierten Chryso
phansäure veranlasste uns demnach, sie 
auf einen eventuellen Methoxylgehalt 
zu prüfen. Zu dem Zwecke verwende
ten wir die Zeisel'sche Methode. Die
selbe beruht auf der Überführbarkeit des 
Methyls der eventuell vorhandenen 
CH3 0-Gruppe durch Jodwasserstoffsäure 
in Jodmethyl, und auf der Bestimmung 
des Jods in der durch Umsetzung des 

8) Arch. d. Pharm. 248 (1910), S. 476. 
9) Ann. d. Chem. 284 (I 895), S. 290. 

Jodmethyls mit alkoholischer Si.lbe.rnitrat
lösung erhaltenen Doppelverbindung von 
Jodsilber und Silbernitrat, bezieh\mgs
weise dem aus der Doppelverbin Jung 
mit Wasser entstehenden Jodsilber. 

Diese Reaktion zeigte, dass die von 
uns isolierte Chrysophansäure noch einen 
Methoxylgehalt von 1,12 Ojo aufwies. 
Damit war auch der mit I 8 1 O also zu 
niedrig gefundene Schmelzpunkt a u fge
klärt. 

Um das ChrysophanoJIO) von dem 
methoxylhaltigen Körper zu befreien, be
folgten wir den von Oesterle li) verge
zeichneten Weg: wir erhitzten diese Sub
stanz mit konzentrierter Schwefcl..,äure 
eine halbe Stunde auf I 6o O und gossen 
die tief rotbraun gefärbte Lösung auf Eis . 
Die dabei ausgeschiedene, rotbraune 
Masse wurde sodann auf einem Filter 
gesammelt und ausgewaschen. Ver die
ser Operation war diese Substanz, wie 
schon früher bemerkt, in N atriumkarbo~ 
nat völlig unlöslich. Jetzt löste sich dar
in ein Teil mit kirschroter Farbe, wäh:. 
rcnd ein anderer Teil ungelöst zurück
blieb. 

Der in Soda lösliche Teil wurde mit 
Salzsäure gefällt, ausgewaschen, getrock
net, dann zuerst aus Pyridin und hier
auf mehrmals aus Alkohol umkrisatlli
siert. Die so erhaltene Verbindung 
bildete gelbrote Nadeln, die bei I 20 o 
getrocknet, einen scharfen Schmelzpunkt 
von 256 O zeigten. Dieser Schmelzpunkt 
ist der des Frangula-(Rizeum-)Emodins. 

Der in der oben erwähnten Natrium
karbonatlösung ungelöst gebliebene Teil 
wurde gesammelt, mit Soda, dann mit 
Wasser ausgewaschen und getrocknet. 
Schon nach zweimaligem Umkristallisie
ren aus Benzol gab der Körper, bei 
I 20 O getrocknet, einen scharfen Schmelz
punkt von I 96 o. Wir hatten somit 
Clzrysopltmzo!, d. h. reine Chrysophan
säure, isoliert. 

101 Einen Namen von Brissemord benutzend, 
nennt Tschirch die reine methoxylfreie Chryso
pha111äure ClzrysojJ!wnol. 

11) Arch. d. Pharm. 248 (1910), S. 479· 
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Zu einer Analyse reichte das Material 
nicht. Übrigens würde eine Anal'Jse 
der Chrysophansäure kimm bessere An~ 
haltspunkte liefern als der' erwähnte 
Schmelzpunkt, sowie das· Verhalten des 
Körpers zu Alkali, da' ja, wie die Li
teratur zur Genüge zeigt, auch die Ana
lysen stark meth.oxylhaltiger Chrysophan~ 
säuren noch~ in den 'Rahmen der er
laubten Fehlergrenzen passten. 

Durch,. den N"achweis des Methoxyl
gehaltes . und durch das hier isolierte 
Frangul~:Emodin ist ferne.r nachgewiesen, 
dass der Begleiter der Chrysopharisäure 
ein Erri.odinmethyläther ist. 

Es ist übrigens sehr wahrscheinlich, 
dass überall, wo bis heute die soge
nal1nte Methylchrysophansäure gefunden 
wurde, dieser Emodinmethyläther nach
gewiesen werden kann, und es ist wahr
scheinlich, dass die verschieden starke 
abführende Wirkung bei Chrysophan
säuren verschiedener Provenienz auf 
wechselnden Beimengungen dieser Sub
stanz beruht. 

b) In Soda löslich. 
Das Ätherextrakt des Hydrolysen

niederschlages hatten wir, wie früher be
reits bemerkt, mit Sodalösung behandelt. 
Darin waren ja die eben beschriebenen 
Substanzen (Emodinmethyläther und 
Chrysophansäure) ungelöst geblieben. 
Die davon abfiltrierte Lösung war kirsch
rot gefärbt. Mit Salzsäure versetzt bis 
zur schwach sauren Reaktion, bildete 
sich darin ein gelbbrauner, flockiger 
Niederschlag, den wir abfiltrierten und 
nach sorgfältigem Auswaschen trockne
ten. Darauf wurde er aus Pyridin um
kristallisiert und das erhaltene, noch un
reine Produkt gut getrocknet, um das 
anhaftende Pyridin wegzuschaffen. Nach 
mehrmaligem Umkristallisieren aus ab
solutem Alkohol erhielten wir daraus 
schöne, gelbrote Nadeln, die bei I 20 o 
getrocknet einen Schmelzpunkt von 255 
bis 256 o zeigten. Die Substanz zeigte 
die bekannten Eigenschaften des Fran
gula-(Rheum) Emodirts. 

· Mit der aus dem Emodinmethyläthe·i 
erhaltenen Sabstanz gemischt, blieb· der 
Schmelzpulfkt konstant. 

Die :Analyse dieses Körpers gab aus 
0,1036 g: 0,2545 g. co2 und 0,04i5.g. 
H20. . I 

Gefunden: BerechnetfürC15 H7 0 2 (0H)3 : 

C = 66,98 66,64 o;o 
H = 4,53 3,74 °/o 

Wenn auch diese Analyse nicht die 
..vünschenswerte Genauigkeit zeigt, so ist 
doch nicht daran zu zweifeln, dass der 
gefundene Körper mit Frangula-Emodin 
identisch ist. Die Mischung dieses Kör
pers mit aus Frangula isoliertem· Emodin 
zeigte nämlich einen konstanten Schmelz
punkt von 255 o .. Zu weiteren Analysen 
oder zur Herstellung von Derivaten 
reichte das Material nicht. 

II. Filtrat der Hydrolyse. 
Es blieb uns nun noch das Filtrat vom 

Hydrolysenniederschlag zu untersuchen. 
Mit Äther ausgeschüttelt, gab dasselbe 
keine Oxymethylanthrachinone mehr ab, 
denn die Bornträger'sche Reaktion gab 
ein negatives Resultat. 

Die Ätherlösung war nur noch schwach 
gelb gefärbt; dagegen hinterliess sie 
kleine, farblose prismatische Kristalle, 
die wir nach den eintretenden Reak
tionen als dieselben erkannten, welche 

·wir eingangs aus dem Ätherextrakt des 
ursprünglichen alkoholischen Auszuges 
erhalten hatten. Ein Blick ins Mikro
skop zeigte, dass :-ie auch hier noch 
nicht rein waren. 

Da ihre wässrige Lösung sauer re
agierte, versuchten wir ein Bleisalz her
zustellen, um dann durch Zerlegen des
selben die Säure rein zu erhalten. 

Durch Zusatz von Bleiacetat zu der 
wässrigen Lösung der fraglichen Kristalle 
erhielten wir auch wirklich einen weissen, 
mikroskopisch kristallinischen Nieder
schlag, der jedoch sogleich eine Braun
färbung annahm. Ein Versuch, das so 
gebildete Bleisalz umzukristallisieren, 
missjang, da dasselbe in sämtlichen in
differenten Lösungsmitteln unlöslich war. 
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Wir sammelten. dasselbe auf einem Fil,.. 
ter und. trockneten es nach sorgfiiltigem 
~uswaschep., bei massiger Temperatur~ 
Das trockene Bleisalz hatte eine grau~ 
braune Farhe. Da ·wir · wussten, dass 
die zu isolierende Säure in Äther löslich 
\Var, suspendierten wir dis Salz in Äther 
gnd leitt(ten Schwefelwass~rstoff d~rch. 
So wurde das Blei als. Sulfid abgeschie
den. Der davon abfiltrierte Äther hin.: 
terliess regelmässige, f~rblose Prismen. 
Ein V ersuch, . dieselben aus Wasser oder 
1\_Ikohol un::izukristallisieren, zeigte jedoch, 
dass das nicht ging,· denn das Lösungs~ 
!llittel . musste fast völlig_ abgedamyft 
werden, und dabei nahmen die Kristalle 
wieder eine gelbliche Färbung an. Die 
Säure ist demnach ·leicht zersetz lieh.· 
Sie durfte, auch nur· im Exsikkator über 
Schwefelsäure .. getrocknet werden, .. denn 
<las Mikroskopzeigte, dass schon mässig 
erhöhte Temperatur sie veränderte. 

Eine ·Ana~yse di:eses Körpers ergab 
aus o, l20Q g. o,2 200 g: co2 und 0,0407 g. 
B

2
D. . 

Gefunden. Berechnet für c20 Hls 014: 
C = 49,87 49,79 °/o 
H= 3,74 3,73°/o 

Diese Säure, die wir Lapatlzinsäure 
benennen wollen, und die demnach der 
Formel C20 H 18 0 14 entspricht,. schmilzt 
bei 228-229 o unter Gasentwickelung. 

Sie wird charakterisiert durch folgen-
des V erhalten : · 

Lapathinsäure ist leicht löslich in Was
ser,. Alkohol, Äther und Essigäther, un
löslicb in Chloroform und Petroläther. 
Baryumhydroxyd erzeugt in ihrer Lösung 
einen himmelblauen, flockigen, mikro
kristallinischen Niederschlag, der sich 
bei Luftzutritt violettrot färbt. Bei Luft
;;tbschluss unter Wasser im Dunkeln auf
l;lewahrt, bildet sich nach längerem 
Stehen . an der Berührungsfläche des 
Wassers mit' dem Barytniederschlag eine 
gelbbraune Zone. Durch konzentrierte 
Schwefelsäure wird .·sie. nicht gefärbt. 
Lapathinsäure reduziert ammoniakalische 
Silbernitratlösung. Bei Zutreten von 
Eisenchlorid fliessen blaugraue Str:eifen 

yon ihren J{ristallen ab. Kalilauge er
zeugt eine gelbrote Lösun~. Die merk
würdige Substanz soll weiter unt~r~ucht 
werde'?, wenn . wieder. Au~gangsmaterial 
erhältlich ist. Sie zeigt die Eigenschaf· 
ten eines Chromogens. 

Zuckernach weis. 
Um zu zeigen, dass die in dem Hydro

lysenniederschlag nachgewiesenen Sub
stanzen (Emodin, Emodinmethyläther 
und Chrysophanol) als Anthraglukoside 
in der Droge vorhanden sind, musste 
in der davcn abfiitrierten Lösung Zucker 
ai~ Sp~itriii.gsprodukt natlizu\veisen sein. 
• ' :. ' ' • ~- jlit ' -. -

.Zu dem Zwecke nentralisierten wir 
die saure Flüssigkeit mit Baryumkarbona:t. 
:f:Iierauf, setzten wir ~so h1hge~ Bleiessig 
zu der j)raunen LÖsung, als noch ein 
gefärbi:ei: Niederschlag entstand, filtrierten 
dens~U)en ab und entfe~nten: das über
flüssig~ Blei mitteist verdünilter Schwefel
säure und diese wiederum durch Baryum
karbonat~ • · Das neutrale, rioch gelb ge
färbte , Filtrat· kochten wir hierauf zur 
völligen -E'iltfärbung mit Tierkohle und 
engten nun das farblose Filtrat auf dem 
Wasserbade etwas ein. Diese 'Lösung 
reduzierte beim Erhitzen Felzling'sche 
Lösung. . Da nun das ursprüngliche, 
mit Wasser· verdünnte Extrakt vor der 
Hydrolyse:' .nicht reduzierend gewirkt 
hatte, . ist ~also die Amvesenheit von 
Zucker als Spaltungsprodukt der Hydro
lyse nachgewiesen. 
·· Die · gefundenen Oxymethylanthra
chinone sind demnach afs Anthragluko· 
side in de.r Droge vorhanden. 

· Gerbstoff.: 
- Ab,er auch Taimoglukoside hatte die 
Hydrolyse gesp'alten,. denn neben den 
Anthrachirion'derivaten zeigte der' Hydro· 
lysenriiederschlag eü1e erhebliche Menge 
VO!l in Äther iii;llöslicheü Bestand_teileri, 
die· mit der C!lrysaininsäure~ Rea'ktiön ge
pruft, keine Abkommlinge der Anthra
~hinonreihe 'ineh:J;" zeigten, wohl aber 
durch die , Oxydatiori mit Salpetersäure 
in Oxalsäure; übergeführt wurc}en. Die 
alkoholische Lösung·. dieser Substanz ga~ 
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mtt Eisenchlorid, sowie mit Kalium· 
bichromat typische Gerbstoffreaktionen. 

Die Kalischmelze dieser Gerbstoffe 
wurde in Wasser gelöst, mit Schwefel
säure angesäuert und aus dieser Lösung 
das Kaliumsulfat mittels Alkohol ausge
fällt. Die . ÄtherausschütteJung dieser 
Lösung hinterliess einen braungefärbten, 
zum Teil kristallinischen Rückstand, 
der mit Vanillinsalzsäure die' Phloro
glucinreaktion gab. 

Eisen. 
In jüngster Zeit wird. die Verwendung 

der Wurzel von Rumex obtusifolius 
therapeutisch empfohlen wegen ihres 
hohen Eisengehaltes. 

Saget 12) hat es versucht, die orga
nische Eisenverbindung aus dieser Wurzel 
zu isolieren, doch ohne das gewünschte 
Resultat zu erzielen. Er gibt für die von 
ihm untersuchte Wurzel einen Eisen
gehalt von 0.447 Ojo an. 

Wir haben aus einer Aschenanalyse 
für die von uns geprüfte Wurzel einen 
Eisengehalt von 0,379 o;o berechnen 
können. 

Der Eisengehalt scheint abhängig zu 
sein vom Standort der Droge. 

Ober Rumex alpinus. 
Die uns anfangs unter dem Namen 

Rad. Rhei monachor. von einem Drogen
hause gesandte Wurzel erwies sich als 
von Rumex alpinus stammend. Sie 
stimmte mit der von Mitlacher 13) ge· 
gebenen Beschreibung dieser Wurzel 
genau überein. Als wir nun aber unsere 
Vorversuche damit beendigt hatten und 
noch mehr von derseihen Wurzel nach
beziehen wollten, mussten wir konsta
tieren, dass es unmöglich war, aus irgend
einem Drogenhause dieselbe Wurzel 
noch einmal zu erhalten. 

Wir haben von drei verschiedenen 
Drogenhäusern Muster verlangt von 
Rheum monachor., Stammpfl'anze Rumex 
alpinus, ~och keines der eingegangenen 

121 Saget, These, Montpellier 1903. 
13) Zeitschr. d. Allg. österr. Apoth.-Ver. 

No. 42, 1909. 

Muster stimmte mit dem anderen über
ein; es war aber auch keines mit der 
von uns untersuchten. Wurzel identisch. 
Das mag sich vielleicht dadurch er
klären, dass diese Droge fast gar nicht 
mehr gebraucht wird, und dass sie, wo 
sie im Handel noch verlangt wird, aus
schliesslich nur noch in der Veterinär
praxis Verwendung findet. 

So sahen wir uns 'gezwungen, da& 
Studium dieser Rumexart aufzugeben. 
Eine bei diesen Vorversuchen gemachte 
Beobachtung möchten wir immerhin noch 
festlegen. 

Auch diese Droge wurde mit konzen
triertem Alkohol extrahiert. Nach länge
rem Stehen schied sich am Boden des 
Gefässes eine braun gefärbte Kruste ab~ 
die dem Geschmacke nach zum grössten 
Teil aus Zucker bestehen musste. Wir 
versuchten denselben daraus rein dar
zustellen, was uns auch nach dem von 
Schulze und Frankfurt 14) vorgeschlage
nen Strontianverfahren gelang. 

Wir erhielten schöne, monokline Kri
talle, die wir während mehrerer Tage 
im Exsikkator trockneten. 

Die Amilysen dieser Kristalle gaben 
folgende Resultate: 

I. 0,1629 g. = 0,2516 g. C02 und 
0,0997 g. Hz 0. 

2. 0,1463 g. = 0,2256 g, C02 und 
o,o869 g. Hz 0. 

Gefunden: 
I. 2. 

C = 42,1 I 42,03 
H= 6,75 6,s6 

Berechnet für: 
C1zHz2 Ou: 

42,100jo 
6.44 °/o 

Mittel: 
42,07 
6,65 

Die gefundenen Zahlen stimmen dem
nach gut überein mit den für Rohr
zucker berechneten Werten. Auch die 
folgenden Identitätsreaktionen stimmen 
auf Rohrzucker. 

Konzentrierte Schwefelsäure schwärzte 
ih11 sehr bald, wobei Kohlensäure und 

~') Zeitschr. f. physiolog. Chemie, Bd. 27, 
s. 267. 
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Kohlenoxydgas neben anderen Zerset
zungsprodukten gebildet wurden. 

Verdünnte Säuren führten ihn schon 
bei gewöhnlicher Temperatur, schneller 
beim Erwärmen in Invertzucker über. 

Von Ätzalkalien wurde die Rohr
zuckerlösung nicht gefärbt. - Mit Am
moniak und basischem Bleiacetat bildete 
sich ein Niederschlag, der auch 'beim 
Erwärmen der Mischung weiss blieb. 

Fehling'sche Lösung wurde in der 
Kälte nicht reduziert. 

Die Ebene des polarisierten Lichtes 
wurde nach rechts gedreht. Das spe
zifische Drehungsvermögen bei 20 o war 
[a]n = + 65,6. 

Mit Phenylhydrazinacetat erhielten wir 
nach längerem Erwärmen das Phenyl
glykosazon vom Schmelzpunkt 204 o. 

Es ist demnach in der Wurzel von 

Rumex alpinus ez"ne beträchtlz'che Menge 
freien Rohrzuckers vorhanden. 

Um den Rohrzuckergehalt zu bestim
men, kochten wir 10 g. der Wurzel mit 
Wasser aus bis zur völligen Extraktion, 
setzten der Lösung Bleiessig zu, bis kein 
gefärbter Niederschlag mehr entstand. 
Das überschüssige Blei entfernten wir 
sodann mit Schwefelsäure und diese mit 
Baryumkarbonat. Endlich kochten wir 
diese Lösung mit Tierkohle und polari
sierten die nun farblos abfiltrierteLösung: 

Die Polarisation zeigte, dass die ge· 
trocknete Wurzel 13 Ofo freien Rohr
zucker enthielt. 

Die Wurzel von Rumex alpinus ge
hört demnach zu den zuckerreichsten 
der bis jetzt untersuchten Wurzeln, doch 
ist dabei nicht zu vergessen, dass unsere 
Zuckerbestimmung an der getrockneten 
Wurzel gemacht wurde 

Sterilisation et dessiccation des plantes medicinales 
par 1'.1. E. BoURQUELOT. 1) 

I. 
Des recherches nombreuses, portant 

sur des espckes variees, et dont Ia plus 
ancienne remonte a I 887, m'ont permis 
d'etablir que Ia composition chimique 
des plantes fraiches eprouve des change
ments plus ou moins importants pendant 
leur dessiccation. 

L'explication de ces changements est 
fort simple; Ia voici teile que je l'ai in
diquee a plusieurs reprises : 

Les plantes renferment des ferments 
solubles oxydants et hydratants; lors· 
qu'elles sont soustraites a Ia vie, leurs 
sucs ne tardent pas a se melanger et 
certains des principes immediats qu'ils 
tiennent eh dissolution sont, suivant leur 
nature, oxydes ou hydrolyses par ces 
ferments. Ainsi les polysaccharides, 
comme le sucre de canne, les glucosides, 
comme l'amygdaline sont hydrolyses; 
divers alcaloides et, d'une fayon generale, 

1) Communication faite a l' Academie de Me
decine (seance du 31 janvier I9II). Par Journ. 
Pharm. et Cbim. de Paris. 

!es composes a fonction phenolique sont 
oxydes en donnarrt souvent naissance a 
des produits colores ou insolubles, Ces 
phenomenes sont d'autant plus accentues 
dans les plantes en voie de dessiccation 
que celle-ci est plus lente, car, une fois 
Ia dessiccation terminee, toute reaction 
fermentaire se trouve suspendue. 

L'analyse immediate des vegetaux ayant 
ete faite Je plus souvent sur des plantes 
dessechees, ou, lorsqu'elle l'a ete sur 
des plantes fralches, sans qu'on ait pris 
de precautions speciales, on conyoit, 
d'apres cela que !es resultats d'une teile 
analyse n'aient pu, dans bien des cas, 
donner que des renseignements inexacts 
ou tout au moins douteux sur Ia compo• 
sition de ces memes plantes en Vegetation. 

En raison de l'importance que pre
sente Ia connaissance de cette dernif~re 
composition au point de vue de Ia phy· 
siologie vl:getale, il y avait interet a 
ehereher le moyen de Ia determiner, 
Comme, d'ailleurs, Ies reactions fermen
taires dont il a ete question plus haut 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JOURNAI; SUISSE DX CHIMIE ET PHARMACIE. ,il Mat 

p7uvent pätfois se produire des que Ia 
plante est arrachee., ou des que l'orgalie 
a analyser en est separe, oh .voit que Je 
seul moyen .de !es prevenir doit con
:;ister dans . une destrucJ:ion immediate 
des agents .de Ia fermentatiön

1 
c'est-a -dire 

dans une rapide sterilisation. . 

•- II. 
L'emploi de Ja chaleur est ce qui se 

presente · immectiatement a l'esprit. En' 
fait, c'est seulement par Ia chaleur qu'on 
peut arriver a des resultats c.ertains.- Et, 
encore est-ce a Ia· condition que son 
actioti destructive sur les ferments soit 
en quelque sorte instantanee. Si l'on 
chauffe lentem_ent !es· tissus, on reste, 
pendant un. temps quLn'est pas negli
geable,_ ic Ia temperature optimale d~ac
tion des ferments, ce qui, on le comprend, 
permet a. ceux.d de provoquer parfois 
des alterations importantes. 

On peut, par exemple, et c'est le pro-
cede Je moins . coilteux, faire bouillir de 
l'eau et y projeter Ia plimte fraiche par
portions, de fac;on a ne pas irrterrompre 
l'ebullition: Ia destruction des .ferments 
est produite en quelques secondes. On 
pwceqe ensuite a l'analyse de Ia SO

lution aqueuse. 
Avec certaines plantes, ce procede a 

doime d~ .bons resultats ; c!est ainsi 
qu'on a pu retirer des feuilles de sureau 
le glucoside cyanhydrique qu'elles renfer· 
ment, Ja sambunigrJne 2). Avec d'autres 
il s'est montre defectueux. ll presente, 
d'ailleurs, l'inconvepient pe donner des 
liquides do'nt l'evaporation dans le vide 
est relativerneut lente et de fournir un 
extrait dorrt il est souvent difficile d'isoler 
I es . principes immediats. 
"' On peut encore, comrne je l'ai- fait 
une fois avec succes dans mes recherches 
su.r Ja hature du sucre des _champignons 3), 

~ ;2) Em. Bourquelot: et Em. Danjou, Sur la 
:«sambunigrine.»- glucoside cyanhydrique nouveau 
retire des feuilles _de, sureau_noir (.ze note). Journ. 
de Phann. et de Chim., (6). XXII, p. 387, 1905. 
': B) Ein. BtiUrqtielot. Matieres sucrees contenues 
dans les -champignons, 7 Genre Agaricus L. 
fze serie), Hebeloma elatum Batsch. (Soc: myco
logique d~ France, ':II, p. ~85, ~-891). 

introduire rapiderneut Ia plante_ dans uri 
four ( ou dans une etuve .a air chaud) 
dorrt Ia temperature a ete prealablement 
portee de I 20 a I 40 degres. 

Mais Je procede le plus pratique con· 
siste a se servir d'alcool a 90 o. Lorsqu'on 
~p~~e sur de petites quantites_de plantes 
~ 200 grammes, par exemple - on 
se sert d'un ballon de capacite con
venable que l'on remplit. a moitie d'al· 
cool. On chauffe au bain"marie et, 
lorsque l'alcool cornmence a bouillir, on' 
y projette Ia plante par petites portions, 
ainsi qu'il a ete dit a propos ·de l'emploi 
de l'eau bouillante. On met -..er.suite le 
ballon en relation avec un refrigerant 
a refiux, et on continue a faire bouiHir 
pendant 'une demi heure, ce .qui suffit, 
en general, pour que I es . tissus soient 
penetres completement par le dissolva:nt. 

Il ne reste plus qu'a laisser refroidir 
_et a .. ~oumettre le contenu du ballon a 
un traitement approprie. 

Pour pouvoir traiter rapiderneut et sans 
danger de grandes quantites de plantes 
fraiches par ce p~ocede, nous avons, 
M. Herissey et moi, fait etablir sur le 
couvercle du bain-marie d'un alambic 
de grande dimension, muni d'un refrige
rant a reflux, une ouverture circulaire 
de 1 2. centimetres de diametre surmontee 
d'un cylindre de 25 centimetres de haut. 
Ce cylindre est obture. vers le bas par 
une valve circulaire mobile autour d'un 
pivot diametral, que commande une 
poignee exterieure. La valve etant hori
zontale, et l'ouverture se trouvant ainsi 
fermee, on met dans le cylindre une 
quantite convenable de Ia plante fra!che. 
On fait tourner Ia valve et Ia plante tomb6 
dans l'alcool que l'on a eu soin de por
ter prealablement a l'ebullition; on remet 
Ia valve aussitot dans sa position pre· 
miere et on repete l'operation autant de 
fois qu'il est necessaire. Un couvercle 
i:naintenu a l'aide de vis, permet de fer
mer l'ouverture superieure du cylindre. 
Gr~ce a une Iame de caoutchouc inter
pos~e, Ia fermeture est hermetique, de 
sorte· qu'ori peut faire ensuite bouillir 
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Ia plante dans l'alcool, sans qu'il y ait 
perte de dissolvant. 
. L'alcool presente un double avant1ge. 
D'autre part, son point d'ebullition est 
moins eleve que celui de l'eau et on peut 
le recuperer facilement par distillation au 
bain-marie; .d'autre part, l'activite de cer
tains enzymes est affaiblie sinon arretee 
par ce vehicule, meme a froid; Ia pro· 
duction d'un~ action. fermentaire est donc 
alors a peu pres impossible. 

C'est Je procede a l'alcool qui est 
presque exclüsivement suivi dans mon 
iCJ.boratoire. 

Il m'a permis, de 1887 a 1893. de 
constater Ja presence du trehalose, sucre 
analogue au sucre de canne, dans I 42 

especes de Champignons 4) aJors que, 
anterieurement, on ne l'avait retire que 
de 8 ou 10 especes de ces- vegetaux et 
que, dans beaucoup de celles que j'ai 
examinees, et qui n'avaient ete analysees 
qu'apres dessiccation, on n'avait. jusqu' 
alors, rencontre que de Ja mannite. 
Cette Iiste a encore ete etendue, en 
1906, par Harang 0) qui a pu ut.iliser 
Üne methode clont j'avais donne le prin
cipe cinq ans auparavant. Il .a ete de
montre par Ia que non seulement Je tre
halose existe dans Ia pJupart des Cham
pignons, mais encore qu'il tend a dis
para1tre, pendant Ia dessication, pour 
faire place a de Ia mannite, et cela par 
un mecanisme reste inconnu. 

4) 15 memoires publies de t887 a 1893 
dans le Bull. de Ia Soc. mycologique de France. 

5) Recherche et dosage du trl!halose dans 
!es vegetaux a l'aide de Ia trehalase. (J ourn. 
de Pharm; et de Chim. (6), XXIII, p. 16. 

Le recours a cette Operation prealable . 
dans l'analyse immed!ate des vegetaux 
frais a fourni, d'ailleurs, beauc6up d'au
tres resultats parmi lesquels je puis .citer : 
Ia decouverte, dans Ia racine fraiche des 
Polygala et dans le Manotropa Hypo
pytis 6), du glucoside, du salicylate de 
methyle, Ia gaultherine, retiree anterieure· 
ment de l'ecorce du Betula lenta, gluco
side qui est dedouble facilement par un 
ferment soluble, Ia gaultherase, que ren
ferment aussi ces differentes especes; 
Ia decouverte dans ia racine de Benoite 
(Geum urbanum LJ d'un autre gluco
side, Ia geine, qui est aussi dedouble 
par un ferment special, Ia gease, en 
donnant du glucose et 11eugenol, principe 
bien connu comme le consfituant prin
cipal de l'essence de girofies 7); l'extrac
tion relativerneut facile; en partant de· Ia 
racine fraiche de gentiane, des deux 
composes interessants qu'elle renferme, 
le gentianose et Ia gentiopicrine 8), prin
cipes qui n'avaient pas ete obtenus de
puis leur decouverte deja ancienne et 
qu'on a pu ainsi etudier. Cette operation 
a facilite aussi l'extraction de nombreux 
glucosides nouveaux: Sambunigrine, pru· 
laurasine, aucubine, verbenaline, taxica· 
tine. bakankosine, meliatine, erytaurine et 
oleuropeine. (A suivre.) 

6) Journ. de Pharm. et de Chim., (6) III, 
p. 577. 1896. 

7) Bourquelot et Hirissey. Sur l'origine et 
la composition de l'essence de Beuoite; glucoside 
et enzyme nouveau. Journal de Pliarm. et de 
Chim. (6), XXI, p. 481, i905. 

B) Bourquelot et Hirissey. Journ. de Pharm. 
et. de Chim., 1900 et 1902. 

Schweizer Mutterkorn vom Jahre 1911. 
Von C. HARTWICH. 

Das Jahr I 9 I I mit seinem so aüsser- Stücke der Droge von einer Grosse. 
gewöhnlich trocknen Sommer ist offen~ wie ich sie noch niCht gesehen und wie 
bar der Entwicklung des Mutterkornes sie meines Wissens auch in der Literatur 
in der Schweiz in qualitativer und quan· nicht aufgeführt werden. Ich finde als 
titativer Hinsicht sehr förderlich gewesen. grösste Länge 6,0 cm. angegeben. Das 
{eh verdanke zwei frühem Schülern, längste Sklerotium auf beistehender Ab-
-den HH. Dr. Sidler in Willisau (Kanton bildungmisst 7,7 cm., Stücke; die 6. cm. 
J..uzern) und Dr. Paul Bohny in Basel, und darüber messen, habe ich reichlich 
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in Händen gehabt. I) Das Auftreten der 
grossen Sklerotien scheint lokalisiert ge
wesen zu sein, wenigstens schreibt mir 
Dr. Sidler, dem ich auch sonstige in
teressante Mitteilungen, die im folgenden 
verwertet sind, verdanke, dass er von 
einer Bauersfrau ein Quantum yon 1,5 kg. 
gekauft habe, das sich durch die Grösse 
der Stücke auszeichnete. Ferner ist Dr. 
Sidler verschiedentlich von den Bauern 
gesagt worden, dass Sommerroggen mehr 
Mutterkorn gehabt habe alsWinterroggen, 
und dass es auf fremdem Roggen reich
licher aufgetreten sei, als auf schweizeri
schem. Das besonders reichliche Auf
treten des Pilzes wird dem zeitweise 
feuchten Frühjahr zugeschrieben. Das 

I) Auf der Abbildung misst es nur 6,6 cm., 
ist also etwas verkleinert wiedergegeben. 

mag richtig sein ; dass 
nasses Wetter das Auf
treten des Pilzes begün':' 
stigt, wird ja auch sonst 
mitgeteilt. Aber die ganz 
aussergewöhnlicheGrösse 
der Sklerotien werden wir 
wohl auf Rechnung des 
warmen Sommers zu 
schreiben haben. 

Sehr interessant ist es, 
dass in der Gegend von 
Willisau im letzten Jahre 
auch V ergiftlingen mit 
Mutterkorn vorgekommen 
sind, freilich nicht bei 
Menschen , die ausge-

1 schlossen waren , weil 
der Roggen fast aus
schliesslich dem Vieh als 
Kraftfutter gegeben wird. 
Es sind Vergiftungen 
vorgekommen besonders 
bei Schweinen, aber auch 
bei anderem Vieh, und 
in einem Fall vom Tier
arzt ausdrücklich als vom 
Mutterkorn herrührend 
bezeichnet worden. Es 
liegt auf der Hand, dass, 

wenn es dort gebräuchlich wäre, den 
Roggen auch zur Nahrung der Men
schen zu benutzen, Vergiftungen wohl 
auch nicht ausbleiben würden. Herr 
Dr. Sidler hat gewiss recht, wenn er 
sagt, dass die Aufklärung der Bauern 
in dieser Beziehung immer noch zu 
wünschen übrig lasse. Freilich kommt 
auch eine gewisse Nachlässigkeit dazu; 
es ist den Bauern die Giftigkeit des 
Mutterkornes wohl bekannt, sie glauben 
aber, die nach ihrer Ansicht geringe 
Menge des Pilzes, die nach dem Reinigen 
des Roggens mit der Maschine noch 
darin bleibt, könne nichts machen. 

Am nächsten liegend war denn na
türlich die Frage nach dem Alkaloid
gehalt der gtossen Sklerotien. Die Phar
macoprea helvetica IV lässt Sklerotien, 
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die länger sind als 25 mm., nicht zu, 
und tatsächlich ist, wie ich höre, in einer 
Apotheke bei Gelegenheit der amtlichen 
Revision grösseres beanstandet worden. 
Diese Forderung der Pharmakopöe ~at 
offenbar ihren Grund in der Beobach
tung, dass im allgemeinen kleine Skle
rotien reicher an Alkaloid sind, als 
grosse. So gaben kleine und mitteigrosse 
Sklerotien von russischem Mutterkorn 
o, I 96 Ofo, grosse nur o, I 79 OJo. Demnach 
war zu erwarten, dass die vorliegenden, 
auffallend grossen Sklerotien besonders 
arm an Alkaloid sein müssten, das hat 
sich nicht bestätigt. Meine Assistentin, 
Fräulein Dr. Delpy, hat ein Muster, 
dessen Sklerotien sämtlich mindestens 
5 cm. lang waren, untersucht, und fol-
gendes gefunden : 

Wasser 8,41 Oio 
Fett I 5,48 °/o 
Asche 2,68 Ofo 
Alkaloid 0,096 Ofo 

Der Fettgehalt ist auffallend niedrig, 
er wird sonst zu 18,3-39,6 Ofo ange
geben. Der Alkaloidgehalt erscheint auf 
den ersten Blick niedrig, nach Angaben 
von Caesar und Loretz (I 906) beträgt er . 
0,027-0,364 OJo, kann aber auch unter 
diese Zahlen gehen, sie fanden gelegentlich 
nur ·0,025 OJo. Immerhin wird für bessere 
Ware 0,24- 0,32 Ofo verlangt ., und 
unter diesen Zahlen bleibt die oben für 
die grossen schweizerischen Sklerotien 
angegebene ganz erheblich. Indessen 
wissen wir schon seit längerer Zeit, dass 
schweizerisches Mutterkorn bezüglich des 
Alkaloidgehaltes überhaupt zu den stark 
minderwertigen gehört. C. C. Keller 2) 

fand in I 893 in der Umgegend von 
Burgdorf gesammeltem Mutterkorn im 
Mittel mehrerer Bestimmungen 0,095 °/o, 
und das stimmt mit der von Dr. Delpy 
gefundenen Zahl auffallend überein. 
Man kann also nicht sagen, dass die 
grossen Sklerotien ärmer an Alkaloid 

2) C. C. Keller, I. Über die Wertbestim
mung von Drogen etc. Il. Neuere Studien über 
die Bestandteile des Secale cornutum. Zürich. 
Diss. 1897. 

sind, als anderes schweizerisches Mutter~ 
korn. 

Ausser den bisher besprochenen, auf.:. 
fallend grossen Sklerotien hat Herr Dr. 
Sidler mir noch eine sehr merkwürdige 
Modifikation des Pilzes geschickt, von 
der er eine kleine Anzahl von Stücken 
aus einer sehr grossen Menge der Droge 
ausgelesen hat und die meines Wissens 
bisher in der Literatur überhaupt nicht 
erwähnt ist. Es sind gelblich.: weisse 
Sklerotien, die des charakteristischen 
Farbstoffes völlig entbehren und höch· 
stens gegen die Spitze einen schwachen, 
schwärzlich-violetten Farbenton zeigen. 
Herr Dr. Sidler schlägt für diese Skle
rotien die sehr · passende Bezeichnung 
•Leukosklerotien, vor, die man gern 
akzeptiert. Wir haben uns überzeugt, 
dass solche Sklerotien, die gar keine 
violette Farbe zeigen, wirklich völlig frei 
von Farbstoff sind. Wir haben einige 
zerrieben mit angesäuertem Äther aus
gezogen und den Auszug mit dem 
Spektroskop untersucht. Er liess keine 
Spur des Charakterischen Spektrums des 
Skiererythrins erkennen. Dann wurde 
der ätherische Auszug mit einer kleinen 
Menge Lösung von Natriumcarbonat aus
geschüttelt. Die alkalische Lösung liess 
keine Spur einer roten Färbung erkennen 
und ebenfalls kein Spektrum. (Vergl. d. 
Zeitschr. 1893, S. 369 und I895, S. 13.) 
Eine quantitative Alkaloidbestimmung 
haben wir bei der Geringfügigkeit des 
zu Gebote stehenden Materiales nicht 
versucht, sondern uns nur durch Prüfung 
mit Meyers Reagens überzeugt, dass 
solches in nicht geringer Menge vorhan
den ist. Alle diese Leukosklerotien waren 
verhältnismässig klein. Eine Anzahl der
selben zeigt die untere Reihe der Ab
bildung. 

* * * Dann noch eine historische Erinne-
rung. Herr Dr. Sidler hat, wie oben 
schon angedeutet, in der Umgegend 
seines Wohnortes Willisau und in dem 
angrenzenden Teil des Kantons Bern 
eine recht erhebliche Menge Mutterkorn 
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sammeln lässen. Das ist ganz interessant, 
denn gerade die Umgegend von Willisau 
ist seit langer Zeit wegen ihres E.eiJ:h
tumes afi Mutterkorn bekannt. Ich habe 
i.n die.s~r Zeitschrift · ;r 899, N Q. 3, auf 
das interessante B11ch des .Lgzerner 
Arztes Carl Nielaus Lange, BesfJhr:ei
bung dess bzs dahin bey uns .. nz"muzhl 
erhörten, und z.u .Ze#m sehr ~clzäd,
lichen Genuss der Korn"Zapfen in. de?IJ 
Brot und dess darauif folgenden un~ 
versehenen Kalten Btandts et~. (Luzrr..n. 
bey HeinrichRennward Wyssing, Statt: 
ßucht. 1717) aufmerksam gemacht und 

aus !lemselben mi~et~ilt, was: er sein,er
~eit von in der.SCIJ.,weiz VQ.rgekqm~enen 
M.utte;rkorn 7 ErkraP:kungel). wuss.te. · lGh 
habe hiernur dar;nif; zu. verweisen. , _ 
. Als Name11 qer :Proge·. hat L~ng(; 

_,. Wpljf-Zähne;•, .9er ::jllir sonst noch 
DiGht aufgestessen war. Interessant i~t eSj 

dass sie bei Wi:Ilisau h,eute noch so heisst, 
Ausserdem, wie 1Dir Dr. Sidler schreibt: 
j?.oggenbrand und Tuif. Der letztere 
Name ist mir ebenfaUs sonst noch nkht 
aufgestogsen .. Die ~zeichnung Mutter
korn dagegen. ist den Landleuten ganz 
11nbekannt; 

Eine ·neue Methode zum Nachweis der Harnsäure. 1m Blute . 
Der Harnsäurenachweis im Blute kann 

namentlkh zq;r Sicherstellung. der Dia
gnose auf Gicht v0n Wert sein, da nach 
Untersuchungen v0n versc.hiedenen Au
toren bei gicl:tt~ranken Le:ut.en bis zu 
6 mg, Harnsäure in I oo cmB Blut ge
funden wurden. Für den quantitativen 
Na~hweis wird von Weberl) eine Methode 
empfohlen, die von A. Kowarsky aus
gearbeitet wurde. Sie besteht im vyesent~ 
liehen darin, dass die enteiweisste und 
eingeengte Blutflüssigkeit mit Ammonium_~ 
chiarid gesättigt wird. Dabei scheidet 
sich . die Harnsäure als Ammoniumurat 
,aus, das durch Zentrifugieren auf ein 
kleines Volum gebracht wir9. Durch 
Zusatz einiger Tropfen Salzsäure wird 
sie in Kristallform ausgeschieden und 
dann mikroskopisch und durch die Mu
rexidprobe identifiziert. Sie hat ferner 
den Vorteil, dass zu ihrer Ausführung 
nur 10 cm3 Blut notwendig. sind. Sie 
ist in folgender Weise auszuführen: 
c Die aus einer Armvene entnommenen 
-10 cms. Blut werd.~n in eine Mischung 
von 30 cm3 physiologischer Kochsalz
lösung und 50 cmB o,5 Ofoige Mono
-kaliumphosphatlösung gebracht. Dieses 
Gemisch wird unter beständigem Um
rühren mit einem Glasstab bis zum 
Sieden erhitzt, zwei Minuten im Kpchen 
erhalten und dann heiss in eine ziemlich 

I .tiefe; etwa 300 cm3 fassende Porzellan
schale filtriert. Filter samt Filterrückstand 
werden nochmals mit ca. roo cmS de
stilliertem Wasser gekocht und ebenfalls 
in die Porzellanschale filtriert. Die ver
einigten Filtrate dampft man auf dem 
Wasserbade bis .zu einem Volumen. von 
J:- 4 cm3 ab,_ wobei siCh eventuell noch 
etwas Eiweiss und die Phosphate ab
scheiden. Die eingedampfte Flüssigkeit 
bringt man 1n ein Zentrifugenröhrchen, 
giesst in die Schale 1-2 cm3 destilliertes 
Wasser, und reibt mit einem Gummi
wischer den an den Wänden haftenden 
Niederschlag ab, die so erhaltene Spül
flüssigkeit bringt man ebenfalls in das 
Zentrifugenröhrchen. Nun wird ca. 5-6 
Minuten kräftig zentrifugiert. Die Flüssig
keit, deren- Volumen 5 cm3 nicht über
steigen soll, giesst man nun in ein an
deres Zentrifugenröhrchen und fügt 6-7 
Tropfen einer ro Ofoigen Natronhydrat
lösung zu. Man sättigt P.iernach die 
Lösung mit Ammoniumchlorid in Sub
stanz (1-1,2 g.). Zur Auflösung des 
Ammoniumchlorides schüttelt man das 
mit einem Gummikork verschlossene 
Röhrchen mehrfach um. Zur Abschei
dung des Ammoniumurates lässt man 
die Flüssigkeit bis zum nächsten Tage 
stehen. Alsdann wird tropfenweise Wasser 
~hin~ugesetzt, bis das überschüssige Am
-moniumchlorid gelöst ist, ·hi~rauf wird 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

SCHWEIZERISCHE WOCHENSCHRiFT. FÜR C:A:Ii:MIE UND PHARMAZIE. 

ca. 10 Minuten zentrifugiert. Die Flüssig
keit wird abgegossen und der Rückstand, 
um die Harnsäure abzuscheiden, mit 3 
Tropfen ·konzentrierter Salzsäure· (spez. 
Gew. I, I 2) versetzt. Das· Sediment wird 
durch leichtes Erschüttern gemischt urid 
3-4 Stunden . stehen gelassen. Die 
Identifizierung .der Harnsäure erfolgt, 
wie schon oben bemerkt, durch das 
Mikroskop und durch die Murexidprobe. 

Letztere wird durch AnwendliiLg. einer 
verdünnten, nur 3·0/oigen Salpetersäure 
empfindlicher gemacht. 

Die quantitative Bestimmung der Harn
säure wird durch Lösung der letzte,rn in 
einem Überschuss v;on Piperidin und 
Titration des- nicht durch Harnsäure ge
bundenen Überschusses mit lj2oo N.
Schwefelsäure vorgenommer:.. 

Thoini:mn. 

Fachliches - Interets pro.fessionnels. 
On nous signale une circulaire que la 

Soct"ete anonyme pour la culture des 
ferments de raisi1zs «Le Locle XX• 
a envoye aux medecins. Cette circu
laire qui a deja ete publiee dans le 
Bulletin de Pharmacie du Sud-l!.st (voir 
N° I J an vier I 9 I 2) est pour I es phar
maciens suisses, d'un interet tout parti
culier et nous la Soumettons a la Com
mission des Specialites de la S. S. de 
Pharmacie. 

La voici dans sa tonmure alleeharrte : 
«Monsieur, 

«N'ayant depuis longtemps pas eu 
l'avantage d'etre favorises de vos agrea
bles commandes pour notre Medico
ferment, dont vo~s avez deja pu, a 
maintes reprises, appn~cier !es excellents 
effets d:t 'lS le traitement der affections 
mentionnees sur le prospectus inclus, 

nous nous permettans de venir rappeler 
notre specialite a votre bon SOUVenir, 

·c N ous serions tres heureux de vous 
voir ordonner notre Midicoferment a 
vos malades; et comme nous esti'mons, 
avec raison que le medecz'n doü trouver 
son compte chaque fois qu'il prescrzt 
une spedalzte, 1zous avons le Plaisir de, 
vous informer que nous noterons tou
jours a votre credz"t la remise medicale 
de JO Ofo, soit 2 (rancs par flacon, 
mhne si l' envoi n' etait pas fait a votre 
nom. 

clnclus veuillez trouver quelques car
tes de commande, qu'il vous suffira de 
signer en nous indiquant, en outre, 
l'adresse du destinataire de l'envoi. Les 
remises medicales vous serons, payees 
par mandat-poste tous les trimestres., 
etc.» 

Literarisches - L#terature. 
New and non official remedies 1912, 

contaz'ning Descriptions of the Ar
ticles which have been accepted by 
tlze Council on Pharmacy and Che
mistry of the American Medical 
Associatz"on, prior to Januar I, I 912. 

Chicago-American Medical Association
Five hundred and thirty-five Deaborn 
Avenue. 
Ce Iivre renferme toute une serie de 

descriptions tres detaillees de nouveaux 
medicaments non inscrits dans les Phar
macopees officielles, avec leurs proprietes 
chimiques et pharmacologiques et leurs 

indications principales. L'action physio
logique la posologie sont specialerneut 
prises en consideration. C'est l'ceuvre 
tres soignee du Cou!Zcil on Phannacy 
and Chemistry des Etats Unis qui a 
ete cree il y a sept ans et travaille avec 
l'approbation et l'appui du corps medical. 

On y trouve toute une serie de pro
duits, qui employes tres rarement dans la 
dientele de notre pays, se retrouveront 
de temps a autre dans les ordonnances 
etrangeres. En tout cas !es renseignements 
qui s'y trouvent pourront rendre des ser
vices tres appreciables a nos confreres. V 
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Sammlung chemischer und 
chemisch- technischer Vorträge. 

Bd. XVII. 
Felix Ehrlich, Über die Bedeutung des 

Ez'weissstoifwechsels für die Lebens
vorgänge itt der Pflanzenwelt, und 

A. Angeli, Neue Studien in der Indol
und Pyrrolgruppe. Stuttgart, F. Enke. 
Mk. I. 20. 

Zwei interessante, viel Neues enthal
tende, kurze Abhandlungen zweier auf 
den betreffenden Gebieten tätiger For
scher, auf die aber hier nur hingewiesen 
werden kann, ohne auf den Inhalt näher 
einzugehen. T. 

Julius Schmidt, Die Alkaloidchemz'e in 
den 'Jahren 1907-I9i1. Stuttgart, 
F. Enke. Mk. 9· 
Nachdem J ulius Schmidt bereits zwei 

Sammelbände, die Alkaloidchemie in den 
Jahrelf I90o-rgo4 und Ii}04-I907, 
herausgegeben, lässt er nun die Fort
setzung I 907- I 9 I I folgen, und wir 
dürfen wohl daraus die Hoffnung schöp
fen, dass er uns in regelmässigen fünf
jährigen Intervallen die Fortschritte auf 
diesem Gebiete übersichtlich dargestellt 
vorführen wird. Das ist ein sehr ver-
dankenswertes Unternehmen. T. 

F. Ulzer, Chemisch-technische Mittez'
lungen der Versuchsansta/tm an der 
k. k. Staatsgewerbeschule 'YVimXVII. 
2. Heft. Wien, Franz Deuticke. 
Das Heft der neulich hier angekün

digten <Mitteilungen• enthält unter an
dem Arbeiten über das fette .Öl der 
Zuckerrübensamen von A. Schick, Unter
suchungen von technischem Schellack
wachs von R. Niederleuthner, und über 
den kubischen Ausdehnungskoeffizienten 
der in der Ledertechnik verwendeten 
Öle von K. Kohnstein. T. 

Sigmund Fränkel, Die Arzneimittel-
Synthese auf Grundlage der Bczie
/mngen zwischen chemischem Auf
bau und Tlflirkzmg Für Ärzte, Che
miker und Pharmazeuten. 3· Aufl. 
Berlin, Jul. Springer. 24 Mk. 

Aus dem schlanken Bändchen der 
ersten Auflage ist ein dicker Band von 
823 Seiten geworden, der zweiten ist 
rasch eine dritte Auflage gefolgt. Fränkel 
bemerkt mit Recht, dass es eigentlich 
nur wenige Ideen waren, aus denen die 
grosse Anzahl, die Tausende von neuen 
Mitteln entsprungen si~d. Der Nach
ahmungs- und Nachbildungstrieb spielt 
in der Tat auf dem Gebiete der Arznei
mittelsynthese eine grosse, eine nur zu 
grosse Rolle, und ein als richtig erkann
tes Prinzip ist hier oft genug zu Tode 
gehetzt worden. Da aber die moderne 
• Iatrochemie » (bisweilen wenigstens) 
einen goldenen Boden hat, so haben 
sich immer mehr Forscher und Erfinder 
von Beruf (und ohne Beruf) auf dem 
Gebiete betätigt, so dass ein starkes An
schwellen von neuen Arzneimitteln zu 
beobachten war. Da beim Aufbau der 
neuen Individuen nach gewissen Grund
sätzen verfahren wurde, und man auch 
mehr und mehr verlangte, dass die er
zielten Körper einer genauen pharma
kologischen Prüfung unterworfen würden, 
so hat auch die Theorie der Arzneimittel
wirkung Fortschritte gemacht. Das er
sehen wir recht deutlich aus dem vor
liegenden Werke, das übersichtlich alles 
das zusammenstellt, was wir über Be
ziehungen zwischen chemischem Aufbau 
und Wirkung wissen. 

Ich hätte gewünscht, dass auch der 
interessanten Entdeckung Bürgis über 
die gegenseitige Beeinflussung der Wir
kung verschiedener Körper in einem be
sondern Kapitel gedacht worden wäre. 
Das sollte in der nächsten Auflage nach
geholt werden. Es liegt über d.ie Sache 
ja schon eine ganze Literatur vor. T. 
J. Weiss, Lehrbuclz der et'nfac/zerz, dop

pelten und amerzkanisc/zen Buclz
fiihrung. Berlin, R. Oefler. Mk. I. 25. 
(6 r S.) 
Ein kurzes Lehrbuch der Buchhal

tung, das nicht mit langatmigen theore
tischen Erörterungen, sondern hauptsäch
lic.h durch praktische Beispiele seine 
Aufgabe lösen will. Alle in Betracht 
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kommenden Bücher und Buchungen, 
namentlich auch die Abschlussarbeiten, 
werden anschaulich dargestellt, so dass 

Offizielles 

jeder Geschäftsmann sich leicht wird 
zurechtfinden können. 

Thomann. 

Ojßdel. 

Schweizerischer Apothekerverein - Socfete sufsse de pharmaofe. 
Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 

Syndioat des lnterets de Ia Pharmaoie Suisse 

Mitteilung. 
Als Sektion des Schweiz. Ranndeis

und Industrievereins sind wir von der 
Generaldirektion deJ: Schweiz. Landes
ausstellung 1914 in Bern aufgefordert 
worden, ihr zum Zwecke der Versendung 
von Prospekten diejenigen Mitglieder zu 
nennen, die sich für die Ausstellung in
teressieren. 

Wir bringen dies unseru Mitgliedern 
zur Kenntnis und ersuchen diejenigen 
unter ihnen, die sich event. als Aus
steller an dem Unternehmen beteiligen 
wollen, sich bis Ende Mai bei einem 
der unterzeichneten Vorstände zu mel
den. Wir erbitten die Anmeldungen 
an die bezeichneten Stellen, damit je 
nach Umständen eine Kollektivausstel
lung organisiert werden kann. 

Morges/Zürich. 

Der Vorstand des Schweiz. Apotheker
Vereins. 

Der Vorstand des Syndikates für die 
Interessen der Schweiz. Pharmacie. 

Universitätsnachrichten 
Universität Basel. Dr. A. L. Ber-. 

nouilli in Bonn hat einen Ruf für das 
neuerrichtete, von Frau Kahlbaum-Berlin 
gestiftete Extraordinariat für physikalische 
Chemie an der Universität Basel ange
nommen, und wird das damit verbun
dene selbsmndige Laboratorium für phy
sikalische Chemie leiten. 

Communique. 
Comme Section de Ia Societe Suisse 

du Commerce et de !'Industrie, nous 
sommes invites par la Direction de 
!'Exposition Nationale Suisse, qui aura 
lieu a Berne en I 9 I 4· de bien vouloir 
fournir !es ad,resses de Societaires s'in
teressant a cette exposition ; cela dans 
Je but de leur faire parvenir des pro
grammes et prospectus. 

Nous avons t'honneur de porter a 
votre connaissance cette invitation, et 
nous demandons a ceux qui auraient 
l'intention d'exposer, de bien vouloir 
s'inscrire jusqu'a fin Mai prochain aupres 
d'un des presidents des comites sous
designes. 

Suivant les inscriptions il sera organise 
si possible une expositioll collective a 
tres bon compte. 

Morges/Zurich. 
Le comitB de Ia Sooiete Suisse de 

Pharmaoie. 
Le oomite du Syndicat des Intereta de 

Ia Pharmaoie Suisse. 

JV~ouvelles un-iversitaz"res. 

Eidg. Technische Hochschule Zürich. 
Als Professor der anorganischen und 
organischen Chemie , sowie als Leiter 
des analytischen Laboratoriums wurde 
ernannt: Professor Dr. Staudinger, von 
der technischen Hochschule in Karlsruhe. 

Den Titel «Professor» erhielt der bis
herige Privat- Dozent für Chemie, Dr. 
'.fulius Sclzmidlz1z. 
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·Personalnachrichten. __:_ Nouvelles perB'onnelles. 
Lausanne. I 6 avril. La raison Aug. 

Odot, pharmacie, a Lausanne, est ra
diee ensuite de remise de commerce. 

- I6. avril. Le chef de la maison 
R. Mamie, successeur de Pharmacie 
A. Odot, a Lausanne, est Rene Mamie, 

de Bonfol (Jura Bernois)-, domic_flie -a, 
Lausanne. Pharmacie et droguerie; P'lace 
Pepirret 4, a l'enseigne «Grande Phar~ 
macie Pepinet», La dite maison confere 
procuration a Auguste Odot, de Monnaz, 
gerant, domicilie au Mont sur Lausanne. 

Fragekasten. - Questionnaire. 

Chez quel fournisseur peut-on obtenir des pulverisateurs pour huile autres que 
les americains? A. B. 

Marktberichte - Bulletin commerciato 
Acid. aceticum. Das Rohmaterial ist äusserst 

knapp, Amerika kann _disponibel überhaupt 
nichts mehr anbieten und ist erst für Herbst
lieferung wieder am Markte. Die bei den 
Essigesunifabrikanten bestehenden Differenzen 
konnten inzwischen behoben werden, so dass 
wieder höhere Preise in Kraft getreten sind, 
die freilich noch ganz wesentlich unter dem 
Tagespreis sind, besonders wenn man in Be
tracht zieht, dass die heutigen Rohmaterial
preise reichlich so OJo höher sind, als vor drei 
Jahren. 

Aloe. Die Zufuhren sind seit einiger Zeit recht 
gering, so dass die Werte höher gingen. Cur
arao kostet heute denselben Preis, wie Cap
aloe. 

Arsenik befindet sich in starker Hausse. 
Camphora wurde von den deutschen Raffinerien 

um I 5 Mark per roo Kilo erhöht. 
Caryophyllus ist trotz einer sehr grossen Ernte 

in kurzer Zeit um reichlich 2 5 Ofo gestiegen. 
Chinin. Die schon längst erwartete Hausse ist 

eingetreten, und zwar wurden die Preise unter 
zweien Malen um 2 und 5 Mark per Kilo 
erhöht. 

Cortex cinchonae ist ganz erbeblich teuer ge
worden, und man erwartet noch weiter stei
gende Preise. 

Cortex quillajae. Die Preise sind ohne Ver
änderung geblieben. 

Fructus aurantii. Auch die neue Ernte hat 
mit hohen Preisen eingesetzt, so dass vorerst 
keine Reduktion zu erwarten ist. 

Glycerin. Gleich zu Anfang April setzte eine 
scharfe Hausse ein, die bei lebhafter N ach• 
frage rasche Fortschritte machte. Der Markt 
beruhigte sich aber wieder rasch und ist gegen
wärtig recht flau. 

Manna. Die Preise sind infolge mangelnder 
Zufuhren weiter gestiegen. 

Opium. Die Preise blieben unverändert. Ge
schäfte von Belang fanden keine statt. Von 
der neuen Ernte kommen verschiedene Be
richte. Die einen melden einen normalen 
Stand der Saaten, die eine Ernte von gegen 
Sooo Kisten versprechen, die andern sagen im 
Gegenteil, dass mangelnder Regen den jungen 
Pflanzen geschadet habe, und dass die Preise 
auch für die alte Ware nicht weiter zurück
gehen würden. Codein und Morphium blieben 
unverändert. 

Radix gentianae ist sehr knapp geworden. 
Rhiz. hydrastis ist unverändert hoch. 
Rhiz. rhei ist ebenfalls überaus rar und teurer 

geworden. 
Secale cornut. ist matter. 
Semen lini ist auch etwa ro o;o gestiegen. 

Zoftngm, den 9· Mai 1912. 

A.-G. vormals B. Siegfritd. 

Todesnachricht - Avis mortuaire. 

Le comite de Ia Societe Suisse a l'honneur de vous faire part du deces de 

Monsieur E. Beguin, 
pharmacien a Lausanne et ancien redacteur de notre Journal. 

Nous presentons a Madame Beguin et a ses enfants nos plus sinceres 
condoleances. 

6 mai I 9 I 2. Le Comite. 
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Chemie und Pharmazie - Chz"mz"e et Pharmacie. 

Produkte der Inderläden und Märkte. 1
) 

Schon oft war mir gegenüber, von 
Seiten einiger Pflanzer und sonstiger 
Interessenten der ·wunsch ausgesprochen 
worden nach einer Zusammenstellung 
derjenigen Produkte, welche in unserer 
Kolonie in den Läden der Inder oder 
auf den Märkten der Eingeborenen feil 
geboten werden. Ich benutzte die Ge
legenheit meiner Reise, um zu dem, was 
mir bereits von früher bekannt war, noch 
weiteres Material zusammenzubringen und 
vereinige dieses nachfolgend in einer 
alphabetisch, nach den Eingeborenen
namen geordneten Liste, wobei zu be
achten, dass darinnen nicht nur kisuaheli, 
sondern auch arabische und indische 
Wörter vorkommen. Aufgenommen sind 
nur die Naturprodukte und einige euro
päische Erzeugnisse, die an Stelle früherer 

1) Von Dr. K. Braun, Amani (Afrika), nach 
einem Sonderabdruck aus «der Pflanzer>>. Jabrg. 
VII, Heft 12. 

Naturprodukte nach und nach getreten 
sind. Diese Liste bildet einen ersten 
Versuch und mögen, da ich nur solche 
Gegenstände aufgenommen, die ich selbst 
gesehen habe, manche Drogen und dgl. 
fehlen, die nach Bekanntwerden in einem 
eventuellen Nachtrage Platz finden sollen. 
Von den Marktprodukten, d. h. den 
frischen Früchten, Gemüsen und dergl. 
ist nur das berücksichtigt, was momentan 
die Jahreszeit bot, da ich in dieser Hin
sicht nur erwähnen wollte, was die be
rührten Gegenden zur jetzigen Jahres
zeit an Feldprodukten bieten und kommt 
hier für meine diesmalige Reise in erster 
Linie der Markt von Amboni in Betracht. 
Eine Trennung war nicht gut möglich, 
da manchmal Ladenprodukte auf Märk
ten und Marktprodukte in Läden ge
funden werden, bei Preisangaben ist 
I Rupie = 100 Heller = 13.3 Pfennig 
zu rechnen. 
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Ambari, Ambra, eine mit den Exkre
menten des Potwal, Physeter macro
cephalus L. ausgeschiedene, aromatische 
Substanz. Man findet sie als schwarze, 
knetbare Masse in jedem Inderladen. 
Dieselbe dürfte niemals reine Ambra vor
stellen, sondern ein mit geringwertigen 
Produkten zusammengeschmolzenes Ge
misch. Die Neger gebrauchen sie äus
serlich als Aromatikum, während sie mit 
warmem Wasser angeschüttelt, getrunken 
wird, um dick zu werden. 

aJowan, die Früchte von Carum copti
cum Benth. Ich fand die scharf aro
matischen, anisähnlichen Früchte in ei
nem Laden in Lewa. Sie werden haupt
sächlich von der indischen Bevölkerung 
verwendet und zwar als Gewürz und 
Medizin. 

arita oder harita die runden, runz
ligen, eingetrockneten Früchte von Sapin
dus trzfoliatus L., des Seifenbaums, die 
an Stelle von Seife zum Waschen be
nutzt werden. 

assa!t" siehe mua. 
bamia, Lady-fingers, die Früchte von 

Hibiscus esculentus Mey. Einige halb
reife, etwa I 5 cm. lange Früchte, kamen 
auf den Ambonimarkt. Sie werden von 
den J;,euten als Gemüse gegessen. 

beringanz·, Eierfrüchte von Solanum 
Melongena L. Auf den Markt von Am
boni waren einige violettschwarze, kaum 
7-8 cm. lange Früchte gebracht worden. 

bizari heisst eigentlich nur Gewürz, 
doch findet man in den Inderläden 
meist die Früchte von Cumznum Cymi
num L. dem Römischen oder Wanzen 
Kümmel unter diesem Namen. Sie wer
den als Gewürz verschiedenen Speisen 
zugesetzt. 

chenza, Mandarinen, die orangeroten 
Früchte von Cztrus Aurantium Suntara 
Eng!. Sie werden hauptsachlich bei 
Muhesa oder auch an anderei">. Küsten
plätzen gebaut. Für den Preis gilt das
selbe, was bei chungwa gesagt wird. 

chirokko, die kleinen grünen Samen 
von Phaseolus Mungo L. Ich traf sie 
in fast allen Inderläden und auf dem 

Amboni-Markte an. In einem Laden in 
Pongwe wurden sie mir mit dem Namen 
chirokko za kihindi, d. h. indischer 
Chirokko bezeichnet, woraus hervorgeht, 
dass auch dieses, in unserer Kolonie 
gut gedeihende Produkt wahrscheinlich 
zum Teil, aus Indien eingeführt wird. 

chumvi Salz. Besonders auf dem 
Markt von Amboni war dieser Gegen
stand in grosser Menge vorhanden und 
zwar je nach dem Reinigungsgrade, von 
grauer bis weisser Farbe. Die Gewin
nung an der Küste geschieht in der 
Art, dass man an, dem Meer benachbar
ten salzigen Bodenstellen «wangwa, 
genannt, ein Loch gräbt und das darin 
zusammenlaufende Wasser entweder di· 
rekt in Tontöpfen abkocht oder vorerst 
zur Reinigung durch die faserigen mdifu, 
genannten Blattscheiden der Kokospalme 
filtriert. 

chungwa, die süsse Orange. Die 
auch bei der Reife grünen, bis schwach 
gelblichen Früchte von Citrus Aurantz"um 
sinensis Gall. Hauptsächlich kommen 
dieselben von Muhesa, doch auch von 
anderen Plätzen an der Küste. Die 
Eingeborenen zahlen zur günstigsten J ah
reszeit für 5 Stück I ,5 Heller im Felde. 
Auf den Märkten hingegen werden pro 
Stück I Heller verlangt. 

dalasznt·, Zimmtrinde von Cinnamo· 
mum Cassia Blume. Sie wird als Zu· 
tat zu «pzlau• benutzt, d. h. einer Speise 
aus Hammelfleisch, Reis, Butter oder 
Kokosfett und Rosinen. 

dengu. Unter diesem Namen fand 
ich bis jetzt folgende verschiedene Säme
reien : I. geschälte, runde, orangerote 
Samenhälften von Lens esculmta Much., 
der orientalischen Linse, die im Gegen
satz zu der europäischen Sorte im Innem 
orangerot gefärbt ist; 2. die Samen von 
Cicer arzetinum L., der Kichererbse, 
sowohl ganz, wie geschält und halbiert. 
In letzterem Zustand sind sie gelblich 
und auch als Hälften leicht durch das 
her;vorragende Wurzelspitzehen erkennt• 
lieh; 3· geschä ltc und halbierte Samen 
von Phaseolus Mungo L., von zylind· 
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rischer Form an der Teilungsfläche, die 
ner grössten Wahrscheinlichkeit nach 
von der Straucherbse, Cajanus z'ndicus 
Strenge/ herkommen. Alle diese ge
schälten und halbierten Sämereien dürf
ten von Indien aus eingeführt werden. 

fua, die rötlichen Wurzelstücke von 
Rubt'a tinctorum L. Eine Abkochung 
Davon wird bei der Mattenfärberei be
nutzt. 
-garishz'rz' siehe karishz'ri. 
gzlgzlani die Früchte yon Coriandrum 

satzvum L, dem Koriander. Man findet 
nur eine Sorte mit grossen, eiförmigen 
Früchten. Die kleinen, kugeligen Kör
ner, wie sie meist im europäischen 
Handel vorkommen, habe ich bis jetzt 
nirgends getroffen. Sie werden wohl 
nur von der indischen Bevölkerung als 
Gewürz verwendet. · 

halua, eine meist von Arabern her
gestellte Süssigkeit. Sie besteht aus unga 
wa uwanga, Mehl von Tacca pinna
tifida Forst. unga wa ngano Weizen
mehl, Zucker, samli Butter von Einge
borenen hergestellt, oder Kokosfett, 
Safran, Cardamom und ähnlichen Ge
würzen. Ich sah dieselbe in den Läden 
in Muhesa, eingepackt in kleine jamvi
Säckchen, d. h. kleiner Beutel aus Blatt
streifen von Hyphaene coriacea Gärtn. 
Der Inhalt beträgt ungefähr ein Pfund, 
und werden dafür 25--30 Heller ver
langt. 

harüa siehe arita. 
z!zki, Kardamom, die Früchte von 

Ellataria cardamomum White et Ma
ton. Sie werden als Gewürz benutzt. 

kadhi, der stark duftende männliche 
Blütenstand von Fandanus sp., welche 
Pflanze häufig am Meeresstrande wild 
gefunden wird. Er dient zum Parfü
mieren der Kleider und werden die 
Stücke zu etwa 3 Heller verkauft, wenn 
sie hier und da auf den Markt kommen. 

lzamzm-aswad siehe karishiri. 
karafuu, Gewürznelken von lambosa 

caryophyllus Nied. Sie werden selten 
als Räuchermittel verwendet, auch be
nutzen die Leute zerriebene Nelken, 

um sie mit Wasser angerührt, des Wohl
geruches wegen, auf die Arme usw. ein
zureiben. 

karis!tiri unserer Inderläden, nach
gebildet dem indischen kalajira, sind 
die schwarzen Samen von Nigell,z in
dica Ro:cb. Oft hört man dafür auch 
die arabische Bezeichnung kamun-aswad. 
Die bitteren Samen dienen besonders 
bei der indischen und arabischen Be
völkerung als Magenmittel und bei Fieber. 

katu, kleine schwarzbraune Würfel, 
aus dem Extrakt des Kernholzes von 
Acacia Catechu Willd. hergestellt. Sie 
werden beim Bete !kauen als Zusatz ver
wendet. 

kiribitz oder kz'subüi, gelbe Schwefel
stücke, Sie werden zerrieben, mit Se
samöl vermischt und dann als Medizin 
auf Hautausschläge aufgetragen. 

kisubiti siehe kiribiti. 
Küunouu die Zwiebel, von Allzum 

Cepa L. Sie wird von Indien aus ein
geführt und ist fast in jedem Laden er
hältlich, so dass ihr Anbau empfehlens
wert wäre. 

kitunguu som der Knoblauch von 
Allium sativum L. findet sich, wie die 
Zwiebel fast in jedem Inderladen. Die 
Pflanze wird in Deutsch-Ostafrika bis 
jetzt nicht gebaut und kommt der ganze 
Bedarf wohl ausschliesslich von Indien. 

kiwangwa, dickschalige Kegelschnec
ken ( Conoidea). Ich fand dieselben so
wohl in den Läden in Pongwe, wie in 
Pangani und werden für ein Stück 25 
bis 30 Heller gefordert. Die Wany
amwezi schleifen aus diesem Schnecken 
sich ihren Halsschmuck zurecht. Aus 
dem Boden werden dreieckige, .Zupingu~ 
aus der Achse längliche runde cmomero» 
genannte Stücke herausgeschliffen. Wie 
mir bei einem Inder erzählt wurde, 
sollen diese, gerade bei dem genannten 
Volksstamm beliebten Schmuckstücke 
bereits in Europa aus Porzellan oder 
Steingut nachgeahmt und importiert wer
den. Gesehen habe ich ein solches 
eingeführtes Stück noch nicht. 
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komamanga, der Granatapfel. Die 
Frucht von Punica granatum L. Gra
natbäume werden hier und da an der 
Küste gebaut. Die Früchte werden von 
Eingeborenen sehr gern gegessen und 
I 2 -2 5 Heller dafür bezahlt. 

kunde, die Samen von Vigna sinensis 
End!. Sowohl auf den Märkten wie in 
den Läden findet man meist Mischungen 
der verschiedensten Sorten, die sich 
durch Grösse ·und Farbe der Samen un
.terscheiden. Was die Inder feilbieten, 
stammt entweder aus dem Süden unserer 
Kolonie oder wird über Mombassa und 
Zanzibar eingeführt. In Pongwe wurde 
mir eine Sorte mit gelbem Augenfleck 
direkt als kunde za Wahindi (Kunde 
der Inder) bezeichnet. In Amboni han
delte man nach dem Inhalt einer quer
gespaltenen Affenbrodbaumfrucht. Der 
Inhalt dieses Maasses wog etwas mehr 
als 500 Gramm und kostete I 5 Heller. 

kungu-manga Muskatnüsse von My
ristica fragrans Hout. Sie werden als 
Gewürz benutzt und findet man fast nur 
kleine Sorten, die noch in der harten, 
glänzendbraunen Schale enthalten sind. 

lz'mao, Zitronen, die stark runzlichen, 
grünen bis gelben Früchte von Citrus 
medica Limonum Hook. var vulgaris 
Risso. Einige Früchte waren auf den 
Amboni Markt. Sie werden von den 
Eingeborenen an Stelle von Essig, und 
als Zusatz zu anderen Speisen verwendet. 

mafuta ya uta, oder uto Sesamöl von 
Sesamum indicum L., eine geringe 
Sorte, die an verschiedenen Küsten
plätzen, meist von Arabern hergestellt 
wird. 

magadi, rohe Soda, findet sich überall 
in den Läden und auf jedem Markt in 
Gestalt kristallinischer Stücke. Das Pro
dukt wird aus der Massaisteppe an die 
Küste gebracht und dient sowohl als 
Zusatz beim Betelkauen, wie als Bei
mischung zum Schnupftabak. 

mahindi, Maiskörner von Zea Mays L. 
sieht man fast überall in den Läden. 

makopa, getrocknete Wurzelstöcke von 
mohogo, Manihot utilzssima Pohl. Durch 

schlechtes Trocknen und Feuchtwerden 
sind die Stücke meist schwarz. 

manemanl' Myrrhe, das Harz von 
Commiphora abyssinica (Berg) Eng/er. 
Es wird nur wenig und zwar als Medizin 
gebraucht, man zerreibt und bringt die 
mit Wasser angerührte Masse auf Wun
den. 

manjano, meist zerkleinerte Wurzel
stöcke von Curcuma longa L. der Gelb
wurz. Sie werden zusammen mit ande
ren Gewürzen,· als Zutaten zu Fleisch, 
Reis und dergl. benutzt. Ferner dienen 
sie zur Herstellung der gelben Farbe bei 
der Mattenfiechterei. 

maua ya maulidi, wörtlich Geburts
tagsblumen; getrocknete Rosenknospen 
und Blätter, von Rosa gallica var. 
damascena Mill. Sie werden mit ande
ren wohlriechenden Ingredienzien, wie 
Gewürznelken, Sandelholz, Weihrauch,. 
Benzoe, Ingwer und dergl. zusammen
gerieben, dann kurze Zeit mit Wasser 
geschüttelt und die so entstandene wohl
riechende Flüssigkeit wird von den 
Negerfrauen bei festlichen Gelegenheiten, 
Hochzeit, Geburtsfesten und dergl. als 
Waschmittel verwendet. Auch zu der 
unter dem Namen halua bekannten 
süssen, arabischen Schleckerei finden 
Rosenblätter Verwendung. 

mbata, oder nazi mbata oder nazi 
kavu Kopra von Cocus nuczfera L. war 
in ziemlichen Mengen auf dem Amboni
Markte vorhanden. 

mchele, Reis, die enthülsten Früchte 
von Oryza sativa L. findet man überall 
und werden wohl zum allergrössten Teit 
eingeführt, obgleich auch bei uns Reis 
gebaut wird und gut gedeiht. Ich unter
lasse es hier, auf die einzelnen Sorten 
einzugehen, da man in allen Läden nur 
enthülste Früchte findet, und man nach 
diesen die Varietät nicht mehr nach
weisen nach. 

mrututu Kupfervitriol, wird zerrieben 
mit gequetschten Blättern von Kunde 
( Vigna sinensz"s) und dann der Brei als 
Ätzmittel auf buba, d. h. krebsartig aus-

' sehende Hautkrankheiten, gestrichen. 
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innerlich findet Kupfervitriol, in Reis
suppe gegeben, Anwendung bei Magen
geschwüren. 

msasa, Smirgelpapier europäischen 
Ursprungs, wird von den Leuten benutzt, 
um ihre Stöcke zu polieren. Früher ver
wendete man zu demselben Zwecke die 
Blätter von Ficus e.xasperata, welcher 
Baum bei den Eingeborenen msasa 
heisst. 

mtama .. Samen von Andropogon Sorg
.hum L. findet man fast überall, doch 
waren die Samen von den Hüllspelzen 
befreit, so dass sich die einzelnen Arten 
nicht feststellen Hessen. 

nzua, Zuckerrohr, die Stenge! von 
Saccharum offtcinarum L. sieht man 
überall und werden dieselben gern ge
kauft. In Gegenden, in denen die 
Pflanze gut. gedeiht, werden für Stücke 
von I ,5 bis 2 m. momentan 6 Heller 
verlangt, auch werden die Stücke zer
schnitten verkauft und kosten auf den 
Märkten von Tanga und Muhesa etwa 
25 cm. lange Stücke I Heller. Der 
Zucker und die Nebenprodukte bei der 
Darstellung, die ebenfalls fast überall 
in den Läden erhältlich sind, werden 
wohl ausschliesslich in der Nähe von 
Pangani hergestellt und findet von dort 
auch eine Ausfuhr statt, Man unter
scheidet sukari ya mchanga, weissen, 
klein kristallisierten Zucker; sukari ya 
guru, ungereinigten, kraunen Zucker; 
assalt Zuckersirup. 

muwa siehe mua. 
mvuie, kleine Stücke des stark knob

lauchartig riechenden Gummiharzes, 
welches aus den Wurzeln von Ferula 
Asa foetida L. gewonnen wird und in 
Deutschland unter dem Namen tTeufels
<lrecb bekannt ist. Die Eingeborenen 
gebrauchen dasselbe als Amulett, in ein 
Säckchen eingenaht und hängen es klei
nen Kindern um den Hals. Weiter dient 
es bei Geisterbeschwörungen als Räucher
mittel. Die indische Bevölkerung setzt 
die Masse den sogenannten papuli zu, 
dünnen, trockenen Kuchen, die wenig· 
stens in der hiesigen Gegend aus «dengu-

Mehl (lene esculenta), Wasser, Salz und 
bizari (Cuminum Cymicum L.) be
stehen. Diese dienen we ter als Zugabe 
zu dem bekannten Curry. 

nazy kavu und 
nasy mbata siehe mbata. 
ngano, Weizen, die Samen von Triti

cum salativum L. Eine sehr schöne, 
wie mir gesagt wurde, aus Bombay im
portierte Sorte fand sich in einem Laden 
in Pangani. Man stellt Mehl auf Stein
mühlen daraus her. 

nili, Wäscheblau, Ultramarin in Ku
geln, europäischer Herkunft, zum Bläuen 
der Wäsche an Stelle von Indigofera 
tinctoria L. 

njugu, Erdnüsse von Arachis ky
pogaea L. Auf dem Markte von Am
boni fanden sich geröstete Erdnüsse, die 
al3 Schleckerei verkauft werden. 

t~jugu mawe Erderbsen, die Früchte 
von Voandzeia subterranea Thou. Diese, 
im Bezirk Tanga wohl nur selten ge
baute Früchte fand ich in ganz geringer 
Menge auf dem Markte von Amboni. 
Es war eine Form mit kleinen Samen, 
von gelblichweisser Farbe. 

patclzore, Patchuli, die getrockneten 
Blätter von Pogostemum Patschuli Pel
let. Ich fand sie auf dem Markt von 
Amboni, sie werden zerrieben mit Öl 
oder dem ebenfalls in den Läden er
hältlichen 

marttshz maulidi, d. h. Rosenwasser, 
und dann auf den Körper gestrichen als 
Parfüm. Auch bei Geisteraustreibungen 
finden sie als Räuchermittel Verwendung. 

pilipili manga, schwarze Pfefferkörper 
von Piper nigrum L. werden als Gewürz 
verwendet. 

popoo die Samen von Areca Catechu L. 
der Betelpalme, werden zum Betelkauen 
benutzt. 

rai, die Samen von Brassica Juncea 
H. f. et. T., dem indischen Senf, die 
dem europäischen schwarzen Senfsamen 
vollkommen ähnlich sehen. Ich fand 
sie in einem Inderladen in Lewa, und 
finden sie wohl ausschliesslich bei der 
indischen Bevölkerung Verwendung. 
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rangz' ya kojia, d. h. Farbe der roten 
Mützen, Fuchsin, zur Mattenfärberei, an 
Stelle von cfua• der Wurzel von Rubra 
tt'nctorum L. 

Rangi ya nzajanz oder ya mani 
oder rangi ya majani, d. h. Farbe der 
Blätter aus Europa stammende, grüne 
Anilinfarbe zur Mattenfärberei, an Stelle 
der Blätter des «mani• Strauches. 

rangi ya manjano, d. h. Farbe der 
Gelbwurz, aus Europa stammende, orange 
Anilinfarbe, wird als Ersatz für Curcuma 
bei der Mattenfärberei benutzt. 

sanamakz', Sennesblätter von Cassia 
angustzfolza Vahl. werden hauptsächlich 
von der indischen Bevölkerung als Ab
führmittel verwendet. 

shabu Alaun, in schönen, weissen 
Kristallen; wird als Beize beim Matten
färben benützt, andererseits dient er auch 
als Medikament, indem man das Pulver 
auf Wunden (kzdonda) aufstreut. 

shubiri oder shubirimani, Aloe, der 
eingekochte Saft der Blätter verschiede
ner Arten der Gattung Aloe. Die Stücke 
werden mit Wasser zerrieben und dann 
die Flüssigkeit getrunken bei Magen
beschwerden. 

sukari siehe mua. 
suwa, die Früchten von Anethum 

graveolens L. dem Dill. Sie werden 
bei der indischen Bevölkerung als Ge
würz benutzt. Die Eingeborenen ge
brauchen sie zerrieben und gemischt mit 
gepulverten Gewürznelken und Wasser 
zum Einreiben der Brust bei Fieber. 

tambuu, die frischen Blätter von Piper 
Betle L. Sie finden sich überall in 
kleinen Päckchen zusammengebunden 
oder lose auf den Märkten und werden 
beim Betelkauen verwendet. I 5 Stück 
kosten I l/2 bis 3 Heller. 

tangawizi, Ingwerwurzel in kleinen, 
trockenen Stücken, von Zingiber offici
nalis Roscoe. Man gebraucht dieselben 
als Gewürz oder zerrieben und mit 
Wasser angerührt als Medizin bei Kopf
schmerz, wobei der gelbliche Brei auf 
Stirn und Schläfen gestrichen wird. 

tumbaco, Tabak von Nicotiana Ta· 
bacum L., wird in Gestalt kleiner, run
der, dünner oder dicker Scheiben, als 
tumbako ya kutafuna, d. h. Kautabak, 
überall in den Läden und auf den 
Märkten feil geboten. Tumbako ya 
kunusa, Schnupftabak und tumbako ya 
kuvuta, Rauchtabak ist mehr ein Han
delsartikel der Märkte. Als Behälter 
für Schnupftabak dienen fast ausschliess
lich Rindenschachteln, als Aufbewah
rungsgefäss für den Bedarf des Einzel
nen, treten kleine, langhalsige Fläsch
chen, aus braunem oder blauem Glas, 
die überall verkauft werden, mehr und 
mehr an die Stelle der früher beliebten 
Tabaksdosen, aus dem verschiedensten 
Material. Zigaretten werden überall ver
kauft, der Tabak dazu stammt meist aus 
Holland, 4 Stück kosten I ,5 Heller. 

tende, Datteln, die getrockneten 
Früchte von Phoenz% dactylzfera L. 
Ich sah sie in den Läden von Muhesa. 
Sie werden als Schleckerei gegessen. 

uatu, die Samen von Trigonella 
Foenum graecum L. dem Bockshorn
klee. Sie werden zerrieben und mit 
Suppe-uji, worunter die Neger eine Ab
kochung irgend eines Getreidemehls mit 
Wasser, Salz und einem Zusatz von 
Butter (samlz) oder Kokosfett verstehen. 
eingenommen, als Medizin bei Magen
beschwerden; auch gilt eine wässerige 
Abkochung der Samen. als Mittel gegen 
Gonorrhöe. 

ubanz~ Weihrauch, das Harz ver
schiedener Boswellia-Arten. In den 
Läden sieht man nur recht geringwertige 
Sorten. Dieselben werden von der Be
völkerung zu Räucherungen bei Festlich
keiten benutzt. 

udi. Unter diesem Namen sah ich 
bis jetzt nur dünne Räucherstäbchen, 
die von Indien importiert werden. Sie 
bestehen im Innern aus einem dünnen 
gespaltenen Bambusstäbchen, um welches 
die Räuchermasse gerollt ist, die aus 
fein gepulverter Holzkohle unter Zusatz 
von Benzoe und ähnlichen aromatischen 
Substanzen mit Hilfe eines Klebemittels, 
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wohl in gleicher Weise hergestellt wird, 
wie zu Haus die Räucherkerzchen. Der 
Geruch erinnert vollkommen an diese, 
und werden die Stäbchen besonders bei 
Festlichkeiten, Tänzen und ferner bei 
den Gebeten in den Moscheen der Ein
geborenen, verwendet. 

udongo Ulaya, Zement. Ich war 
überrascht, diesen Artikel im Gewürz
kasten eines Inderladens in Pangani zu 
finden, und hörte, dass derselbe von den 
Leuten benutzt würde, um zerbrochene 
Tontöpfe zusammenzuflicken. 

ukz'ndu die gespaltenen, getrockneten 
und an der Sonne gebleichten Blätter 
der wilden Dattelpalmen, Phoeni:c re
clinata Jacq. Sie kommen, zu kleinen 
Bündeln zusammengebunden, auf den 
Markt und werden zum Mattenflechten 
benutzt. Im europäischen Handel heissen 
sie Dara. 

ukwaj'u, Tamarinde. Das in Bana
nenblätter, in Gestalt kleiner, flacher 
Kuchen, eingepackte Fruchtmus von 
Tamarindus indica L. Es kommt nur 
zur Zeit der Fruchtreife auf den Markt. 
Ich sah die kleinen Päckchen im März 
1905 auf dem Markte in Tanga. Der 
Preis ist 2 bis 3 Heller pro Stück, je 
nach Grösse. Weiter sei erwähnt, dass 
die bei allen Boys so sehr beliebten, 
weissen, biegsamen, mit ganz kleiner 
Krücke versehenen Spazierstöcke, die 
auch bei den Tanzbelustigungen vielfach 
benutzt werden, sowohl aus dem Stamm, 

wie den Wurzeln des Tamarindenbaumes 
hergestellt werden. Diese Stöcke werden 
bakora genannt und zahlen die Leute 
25-50 Heller für ein Stück. Die aus 
der Wurzel geschnitzten sind leicht und 
weniger erwünscht, wie die schwere aus 
dem Stamm hergestellte Sorte. 

uvumba, Benzoeharz von Styrax 
Benzoin Dry., wird von den Eingeborenen 
als Räuchermittel bei Geisteraustreibungen 
benutzt. 

wanja, Antimonpulver, eingenäht in 
winzige Ledersäckchen, zum Bemalen 
des Gesichtes und zum Schminken der 
Augen. 

zabibu, getrocknete Trauben von Vitis 
vinifEra L., sie dienen als Zusatz zu 
verschiedenen Speisen. 

za.frani, Safran, die Narben aus der 
Blüte von Crocus satz'vus L. Ich fand 
die Droge in recht gutem Zustande in 
der reichhaltigen und interessanten Inder
Duka (d. h. Laden) in Lewa. Von der 
arabischen Bevölkerung wird sie, wenig
stens hier, bei der Herstellung der 

halua (s. d.) genannten Schleckerei 
benutzt, sonst dient sie zu abergläubi
schen Zwecken, man stellt z. B. aus 
Safran und Wasser eine gelbe Farbe 
her, schreibt mit dieser Koransprüche 
auf einen weissen Teller, giesst dann 
Wasser darauf, so dass die Schrift sich 
löst und trinkt die Flüssigkeit als Medizin. 
Diese Sitte ist hier den muhamedanischen 
Negern bekannt. 

Sterilisation et dessiccation des plantes medicinales 
par M. E. BouRQUELOT. 

(Suite.) 

III. 
Tous ces faits interessent surtout Ia 

Chimie et Ia physiologie vegetales. Mais, 
pour peu qu'on y retlechisse, on recon
na1tra certainement qu'ils peuvent inte· 
resser aussi Ia pharmacofogie. 

Actuellement, les medicaments d'origine 
ve~etale, a part quelques exceptions 
(medicaments dits antiscorbutiques, alcoo· 

latures) sont tous prepares avec des 
plantes dessechees, De ce que des 
modifications se produisent pendant Ia 
dessication, il suit que ces mecticaments 
ne peuvent representer les produits frais. 
Si donc on Soumet ceux-ci a Ia Sterili
sation instantanee avant d'en faire des 
teintures ou des extraits, ou mieux, si on 
Ies soumet au traitement par I'alcool 
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bouillant que j'ai decrit, on aura des 
teintures et des extraits plus ou moins 
ditferents, comme composition et peut
etre comme proprietes, des medicaments 
similaires existant dans nos officines. 

C'est ce que j'ai fait remarquer en 
r8g6 9), et un peu plus tard en rqoo, 
au Congres international de merleeine 10), 
appuyant cette remarque de plusieurs 
exemples, dont je ne veux retenir ici que 
ce qui est relatif a l'extrait de cola. 

L'extrait de cola officinal est prepare 
avec les semences dessechees de cola. 
On les pulverise, on !es epuise par I'al
cool, on distille Ja teinture ainsi obtenue 
pour en retirer l'alcool et on evapore le 
residu au 'bain-marie jusqu'a consistance 
convenable. Cet extrait est brun fonce 
et il uonne avec l'eau des solutions qui 
abandonnent facilement de Ia cafeine au 
chloroforme. 

Mais si on part de semences fraiches, 
si on !es projette dans l'alcool bouillant, 
et si, apres avoir retire par distillation 
une partie de l'alcool, on acheve l'evapo
ration dans le vide partiel avec rentree 
d'hydrogene, on obtient un extrait qui se 
reduit facilement en une poudre presque 
blanche, et donne avec l'eau une solution 
a peine teintee de rose qui n'abandonne 
au chloroforme que des traces de cafeine. 
La combinaison dont fait partie ce dernier 
principe est restee intacte. 

Ce seul exemple suffit pour montrer 
qu'une meme plante peut donner deux 
preparations medicamenteuses differentes, 
SUivant qu'on a recours a J'un Oll J'autre 
procede. 

Et ce n'est pas tout. Car, si nous 
retrouvons dans l'extrait obtenu a l'aide 
de l'alcool bouillant certains principes 
qui ont plus ou moins disparu dans Ia 
plante dessechee, il faut bien reconnaitre 
que ce traitement a chaud detruit, lui 
aussi, quelque chose. Les matieres albu-

9) Ferments solubles oxydants et medicaments 
(Journ, de Pharm. et de chim.) (6), IV, p. 481, 
1896. 

10) Etude sur !es alterations des medicaments 
par oxydation. Section de Therapeutique. 

minoYdes sont coagulees, les enzymes 
sont detruits, les matieres collo'idaies sont 
alterees. Et qui pourrait atfirmer que ces 
substances sont denuees d'activite thera
peutique? 

C'est une regle qui souffre a peine 
quelques exceptions que les glucosides 
sont accompagnes, dans les plantes qui 
les renferment, des enzymes qui peuvent 
I es hydrolyser. Qui sait si, parfois, ces 
glucosides ne doivent pas etre hydro· 
lyses pour exercer une action physiolo
gique Oll medicamenteuse? On aurait 
peut-etre Ia l'explication de ce fait que 
des macerations de certaines feuilles sont 
plus actives que leurs infusions, ou pre
sentent d' autres proprietes. 

Il est donc, comme on Je voit, difficile 
de preparer, avec une plante, un medica· 
ment qui represent exactement celle-ci 
a l'etat frais, et qui soit en meme temps 
d'une banne conse1 vation. Peut-etre 
pourra-t-on y arriver a l'aide du procede 
essaye necemment par M. Choay, et qui 
consiste a dessecl!er aussi rapidement 
que possible les produits frais dans Je 
vide et au voisinage de o o. On peut 
l'esperer, du moins dans certains cas, car, 
a d'aussi basses temperatures, l'activite 
des ferments solubles est presque entiere· 
ment paralysee, de teile. sorte que les 
alterations qu'ils provoquent se trouvent 
en grande partie evitees sans . qu'il ait 
ete necessaire de les detruire. 11) 

Mais Ia question n'est pas Ia pour Je 
moment; eile est seulement de !'avoir 
si Ia Substitution, aux medicaments actuels, 
de medicaments prepares apres stchilisa
tion des produits frais, peut etre reelle
rneut utile a l'art de guerir et dans quelle 
mesure elle peut lui etre utile. Si les 
alterations qui se produisent au cours de 
Ia dessir.cation d'une plante sont minimes, 
ou, surtout, si elles n'interessent que 
faiblement son principe ou ses principes 
actifs, il n'y a aucun avantage a lui ap· 

11) Voir, a ce sujet, !es nouvelles observations 
de L,. Choay, relativerneut a l'activite catalytique 
de poudres de digitales dessechees a des tem~ 
peratures differentes. 
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pliquer un procede qui, en somme, est 
relativement couteux. Dans le cas con
traire, il ne faudra pas hesiter a y re
courir, tout en ne perdant pas de vue 
si le nouveau medicament est essentielle
ment different, on en devra faire l'etude 
physiologique avant de l'employer. 

C'est pour repondre a cette question 
que j'ai etudie ou fait etudier, dans mon 
laboratoire, depuis bientot dix ans, les 
changements de composition chimique 
que peuvent eprouver quelques unes des 
plantes medicinales au cours de leur 
dessiccation. 

IV. 
L'analyse des plantes dont le principe 

actif est un alcalo'ide ou un glucoside 
suffisamment etudie- n'a pas presente de 
di:fficules speciales. On a dose ces prin
cipes par les procedes connus, d'une part, 
dans un echantillon de plante fraiche tue 
par projection dans l'alcool bouillant, et, 
d'autre part, dans un second echantillon 
identique au premier, desseche a l'air ou 
dans une etuve a J0-35 o, puis traite 
<le Ia meme facon. 

Mais pour celles dont les proprietes 
sont attribuees a certains glucosides, par 
-exemple, il n'existait pas de procede de 
dosage satisfaisant. Dans ce cas, on a 
eu recours a celui que fai fait conna1tre 
en 1901, procede dit biochimique, parce 
qu'il repose sur l'emploi des ferments 
solubles. 12) 

Tout d'abord ce procede n'avait ete 
utilise qu'ä Ia recherche des glucosides, 
mais il peut aussi servir, comme on va le 
voir, au dosage de ces memes principes. 

Prenons comme exemple une plante 
renfermant un glucoside hydrolysable par 
l'emulsine - et ces plantes sont tres 
nombreuses, comme l'ont etabli mes 
recherches et celles de mes eleves: ces 
"Sortes de composes sont levogyres; ils 
derivent du glucose dextrogyre ordinaire 
et de corps inactifs sur Ia lumiere po-

12) Recherche dans !es vegetaux du sucre de 
-canne a l'aide de l'invertine et des glucosides a 
l'aide de l'emulsine. (Journ. de Pharm. et de 
Chim., (6), XIV, p. 481, 1901). . 

larisee, de sorte que leurs produits de 
dedoublement sont dextrogyres. 

Si donc, a un extrait liquide de cette · 
plante, on ajoute de l'emulsine, le glu· 
coside sera hydrolyse peu a peu et l'on 
verra Ia rotation du liquide aller de 
gauehe a droite, l'effet optique ctant, a 
Ia fin de Ia reaction, proportionnel a Ia 
quantite de glucoside qui existait dans 
Ia plante. 

Il va de soi que l'application de ce 
procede necessite des precautions spe
ciales, precautions que j'ai decrites dans 
mes differentes publications et que je ne 
puis reproduire ici. Il me suffira d'en 
avoir rappele le principe pour que l'on 
camprenne le parti qu'on en peut tirer. 

Examinons donc !es resultats princi
paux que ces recherches ont donnes, 
d'abord pour des drogues a alcalo'ides 
ou a principes actifs dont Je dosage est 
relativement simple. 

Feuilles d' Aconit Napel ( Aconitum 
Napellus LJ - Les alcalo'ides ont ete 
doses par Ia methode de Ia Pharmacopee 
fran<;aise (G. Bertrand.) 

On a trouve, pour 1 oo grammes de 
feuilles fraiches, o g. 07 4 d'alcalo'ides et, 
pour un m~me poids de feuilles fral:ches 
apres dessiccation a l'etuve a J0-35 o, 
o g. 051 d'alcalo:ides. 

Feuilles de digitale (Digitalt's pur
purea L). - Le principe actif Je plus 
important de ces feuilles est un glucoside, 
Ia digitoxine (digitaline cristallisee de 
Nativelle). Ce principe a ete dose par 
Ia rr;ethode de Keller, dosage approxi
matif, mais suffisant ici ou il s'agit d'e
tablir une comparaison. 

On a trouve, pour 100 grammes de 
feuilles frai:ches, o g. 1 1 5 de ce gluco· 
side, et, pour un meme poids de ces 
feuilles apres dessiccation, o g, ogo. 

Racine d'aconit. (Aconitum Napel
lus L). - Meme methode de dosage 
que pour !es feuilles. 

On a trouve, pour 1 oo grammes de 
racine fralche, o g. 297 d'alcalo'ides et, 
pour un meme poids de cette racine 
fra1che, dessechee, o g. 267. (A suivre.) 
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Alkohol-Schwefelsäure-Zahl und nichtflüchtige Säure bei der Beurteilung 
des Weines. 

V Oll w. I. BARAGIOLA. 

Nachdem die Anträge des Schweizeri
schen Vereins analytischer Chemiker für 
die Revision des Abschnittes Wein im 
Schweizerischen Lebensmittelbuch ver
öffentlicht worden waren, I) wurden wir 
mehrfach aus Kreisen der Praktiker, so
wohl des Inlandes, als auch von Italien 
und Spanien aus angefragt, ob nun 
eigentlich der neu vorgeschlagene Grund
satz für die Beurteilung der Weine ohne 
oder mit ungenauer Herkunftsbezeich
nung nach ihrem Gehalt an nichtflüch
tiger Säure strenger oder milder sei, als 
der bisher geltende Grundsatz der Be
urteilung nach der Alkohol- Schwefel
säure-Zahl. Wenn man bedenkt, welche 
Rolle bis anhin die Alkohol-Schwefel
säure-Zahl bei uns gespielt hat, ist es 
sehr begreiflich, dass die erwähnte Frage 
aufgeworfen wird. Auch für weitere 
Kreise dürfte sie einiges Interesse bie
ten, so dass es nicht unerwünscht er
scheinen mag, die Grundlagen zu ihrer 
Beantwortung hier in elementarer Weise 
darzulegen. 

Die bisher gültige Ausgabe des Le
bensmittelbuches 2) enthielt den folgenden 
Beurteilungsgrundsatz Nr. 5: •Die Zahl, 
welche sich ergibt, wenn man die Vo
lumprozente an Alkohol und die g. pro 
l. der als H 2 S04 berechneten Azidität 
addiert, beträgt in der Regel bei rein
gehaltenen Rotweinen nicht unter I 3 
und bei Weissweinen nicht unter I 2. 

Eine niedrigere Zahl lässt auf Wasser
zusatz (respektive gallisierten oder pe
tiotisierten Wein) schliessen. Indessen 
gilt dieses nur für gesunde Weine.» 

Es ist das die sogenannte Regle somme 
acide + alcool von A. Gautz"er. 3) Wir 

1) Mitteilgn. a. d. G. d. Lebensm. Untersuchg. 
u. Hyg. rgrr, Bd. z, S. 444· Im Auszug: 
Schweiz. Wein-Ztg. 1912, S. g. 

Z) Schweiz. Lebensmittelbuch, 2. revidierte 
Aufl. Bern 1909. 

3) Siehe z. B. Ch. B!arez, Vins et Spiritueux, 
Paris rgo8, pag. 181. 

erinnern kurz daran, dass man in der 
Schweiz die Gesamtsäure in Weinsäure 
ausdrückt; zur Umrechnung auf die in 
Frankreich übliche Ausdrucksweise als 
Schwefelsäure muss man den Weinsäure
wert mit dem Faktor 0,6532 (praktisch 
rund 2js) multiplizieren. Ein Wein mit 
mit 7,1 g. Gesamtsäure im l. als Wein
säure berechnet, enthält also 
7, t • 0,6532 = 4,6 g. Gesamtsäure im l. 

als Schwefelsäure berechnet. 
Dieser in Schwefelsäure ausgedrückte 

Gehalt an Gesamtsäure zu dem in Vo
lumprozenten ausgedrückten Alkohol
gehalt addiert, soll bei Rotwein mindes
tens I 3, bei Weisswein mindestens I z 
ergeben. 

Der Gautier-Regel haften verschiedene 
Mängel an, auf die kurz hingewiesen sei: 

I. Das Addieren von so verschieden
artigen Grössen ist unwissenschaft
lich. 

2. Weine mit hohem Gehalt an flüch
tiger Säure werden zu mild beurteilt. 

3· Alkoholreiche Weine werden eben
falls viel zu mild beurteilt. 

4· Alkoholarme Weine, besonders al
koholarme Rotweine, werden zu 
streng beurteilt. 

Diesen Mängeln suchten die Abän
derungen der ursprünglichen Gautier
Regel von G. Halphen, 4) Ch. Blarez, 5} 
:J. :Jeanpretre 6) abzuhelfen, aber ohne 
durchschlagenden Erfolg; die Grundlage 
der Gautier-Regel ist eben keine wissen· 
schaftliche. 

In den neu vorgeschlagenen Beur
teilungsgrundsätzen ist man von der 
Gautier-Regel ganz abgekommen. An 
ihre Stelle tritt die Beurteilung auf 
Grund des Gehaltes an nichtflüchtiger 
Säure, daneben auch noch die Beur-

4,) Siehe z. B. Ch. Blarez, a. a. 0., pag. 181. 
0 ) Ebenda, pag. 187. 
6) Trav, d. Chim. alim. et d'Hyg. 1910, 

Vol. 1 1 pag. 19. 
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teilung nach dem Gehalt an Extraktrest. [ 
Es wird neuerdings gefordert: c Weine, 
welche ohne oder mit ungenauer Her
kunftsbezeichnung in den Verkehr ge
langen, haben .. . .. . den folgenden An
forderungen zu genügen: . . . . . . c) Bei 
den nachstehenden Alkoholgehalten (Vo
lumprozent) sollen die Gehalte . . . . . . an 
nichtflüchtiger Säure (g. im 1.) mindestens 
betragen: 

Alkohol 
7 
8 
9 

10 
I I 

12 
I3 

Nichtflüchtige Säure 
6,6 

5,6 7) 

4, I 
3,8 
3,6 

7) und Bj Richtiger wäre es, an Stelle der 
Grenzzahlen 5,6 und 4,4 die Werte 5,7 und 4,5 
zu setzen. .Man ersieht das besonders deutlich 
aus der Kurve, die man erhält, wenn man die 
Alkoholgrade als Ordinaten und die zugehörigen 
Grenzzahlen für die nichtflüchtige Säm e als Abs
zissen aufträgt. l\Tan ersieht es aber auch aus den 
Intervallen zwischen den einzelnen Grenzzahl
werten für die nichtflüchtige Säure. Die Inter
valle sind jetzt: I ,o, o,6, o,6, o,3, o,3, o,z. 
Nach Vornahme der oben angegebenen Abän
derung würden sie betragen: o,g, o,7, o,s, 0,4, 
0,3, o,z, d. h. sie würden eine viel regelmässi
gere Reihe bilden. Wir geben zu, dass es sich 
um eine praktisch im allgemeinen wenig wich
tige Sache handelt; es würde aber durch die 
Abänderung ein «Schönheitsfehler» beseitigt, der 
sich besonders bei der graphi,chen Darstellung 
der Grenzzahlanforderungen störend bemerkbar 
macht, und der übrigens beim Interpolieren für 
halbe und vierleis Alkoholgrade unter Umstän
den unangenehm werden kann. (Die Abände
rung ist inzwischen vorgenommen worden.) 

Wie können wir nun die Strenge des 
neu vorgeschlagenen Beurteilungsgrund
satzes mit derjenigen des alten ver
gleichen? 

Nach der neuen Fassung berücksich
tigt man nur die nichtflüchtige Säure, 
nach der alten die Gesamtsäure. Nehmen 
wir an, der Wein enthalte durchschnitt
lich o,S g. flüchtige Säure im I. als 
Essigsäure berechnet. Durch Multiplika
tion mit dem Faktor 1,25 können wir 
den Essigsäurewert auf Weinsäure um
rechnen und finden dann also 
o,S · 1,25 = I,o g. flüchtige Säure iin I. 
als Weinsäure berechnet. 

Wir addieren nun diesen Durchschnitts
gehalt an flüchtiger Säure zu dem nach 
dem neuen V arschlag geforderten Ge
halt an nichtflüchtiger Säure, der ohne
hin schon als Weinsäure berechnet ist. 
Wir finden dann z. B., dass für Weine 
mit ro Vol. -Ojo Alkohol em Gehalt 
an Gesamtsäure von mindestens 
4,5 (nichtflüchtige Säure)+ I,o (flüchtige Säure) 

= 5,5 g. im 1. als \V einsäure berechnet, 

gefordert wird. Auf Schwefelsäure um
gerechnet, macht das 
5,5 · 0,6532 = 3,6 g. Gesamtsäure im I. 

als Schwefelsäure berechnet. 
Die Alkohol-Schwefelsäure-Zahl muss 

also mindestens betragen : 
ro (Vol. _o;o Alkohol)+ 3,6 g. 

(Gesämtsäure im I. als Schwefelsäure) 
= 13,6. 

Führen wir diese Rechnung für die ver
schiedenen in obiger Tabelle angegebe
nen Alkoholgrade aus, so erhalten wir: 

Alkohol 

Vol. o;o 

Neue Anforderung 

Nichtflüchtige 

Säure 

dazu 

mittlerer Gehalt 

an flüchtiger Säure 

Gesamtsäure Gesamtsäure 

umgerechnet auf die 
bish. Ausdrucksweise 

Alkohol
Schwefelsäure-Zahl 

g. im I. 
I 

g. Weinsäure 

I im 1. 
g. Weinsäure I g. Schwefelsoure zirka 

im 1. im 1. 

7 6,6 + r,o -- 7,b - 5,0 !2,0 -
8 5.7 + r,o -- 6,7 - 4.4 I 2,4 -
9 5,0 + I,O -- 6,o - 3.9 I 2,9 -

IO 4.5 + I,O -- 5.5 -- 3.6 13,6 --
I I 4• I + I,O -- 5, I - 3.3 14,3 -
I2 3.8 + I,O -- 4.8 - 3,1 15, I -
13 3.6 + I,O -- 4.6 - 3,0 r6,o -
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Es ergibt sich aus dieser Zusammen
stellung, dass Wet:Sswez"ne geringm Al
koholgehaltes etwa gerade so streng 
wie bisher beurteilt werden, denn man 
fordert von ihnen einen Gehalt an nicht
flüchtiger Säure , der einer Alkohol
Schwefelsäure-Zahl ·im bisherigen Sinne 
von etwa I 2 entspricht. Rotweine ge
ringm Alkoholgehaltes werden milder 
beurteilt als bisher, denn man fordert 
besonders von Weinen mit einem Alko
holgehalt von 7 und 8 Vot.-üjo einen 
Gehalt an nichtflüchtiger Säure, der einer 
gerihgeren Alkohol- Schwefelsäure- Zahl 
als I J, wie man bis anhin verlangte, 
entspricht. Mit steigendem Alkoholgrad 
werden sowohl fiir Weissweine, als 
auch für Rotweine, die Anforderungen 
strenger. Die oben unter 3; und 4· ge
rügten Mängel der alten Alkohol-Schwefel
säure-Zahl sind also behoben worden. 

Wir haben zur Anstellung eines Ver
gleiches zwischen früher und jetzt einen 
mittleren Gehalt des Weines an flüch
tiger Säure annehmen müssen und zwar 
von o,8 g. im l. als Essigsäure berech
net. Ist der Gehalt an flüchtiger Säure 
in Wirklichkeit geringer, wie das beson
ders bei sachgemäss behandelten W eiss
weinen zutreffen wird, so lässt sich nach 
obigem Vorbild berechnen, dass dann 
für sehr alhoholarme W eissweine die 
neuen Anforderungen ebenfalls um etwas 
weniges milder sind, als die bisherigen. 
Diese mildere Behandlung erfahren aber 
die Weine, wie gesagt, nur kraft ihres 
geringen Gehaltes an flüchtiger Säure, 
was nicht unangebracht ist, besonders 
im Gegensatz zu dem unter 2. gerügten 
entgegengesetzten Mangel des früheren 
Beurteilungsgrundsatzes. 

Im Einklang mit den Ergebnissen der 
neueren biologischen Forschungen über 
den Säurerückgang im Weine, fordern 
die neuen Vorschläge eine Berücksich
tigung des Milchsäuregehaltes, indem 
folgendes beantragt wird : «Ein auffal
lend geringer Gehalt an nichtflüchtiger 
Säure kann durch stärkere Milchsäure
bildung verursacht sein. Es ist deshalb 
in solchen Fällen der Gehalt an Milch
säure zu bestimmen, und sofern der
selbe mehr als 3 Ojoo beträgt, bei der 
Beurteilung zu berücksichtigen.» 

Wir erinnern hier kurz daran, dass 
der biochemische Säureabbau in der 
Hauptsache darauf beruht, dass durch 
Bakterienwirkung die zweibasische Äpfel
säure in einbasische Milchsäure und 
Kohlensäure gespalten wird. Bei dieser 
Umwandlung werden der Säuregehalt 
(Gesamtsäure und nichtflüchtige Säure) 
und stärker noch der Säuregrad (Wasser
stoffionen- Konzentration, saurer Ge
schmack) vermindert. Der ausdrückliche 
Hinweis, dass der Gehalt an Milchsäure 
berücksichtigt werden soll, ermöglicht 
gegenüber früher eine mildere Beurtei
lung derjenigen Weine, die ihrem Ent
wicklungszustande nach eine solche Milde 
verdienen, während die bisherige Fas
sung auf den natürlichen Säureabbau 
keine besondere Rücksicht nahm. 

Alles in allem ist somit die neue 
Art der Beurteilung der Weine ohne 
oder mit ungenauer Herkunftsbezeich
nung nach dieser Richtung eher stren
ger als die bisherige. Gewisse Härten 
des jetzigett Beurteilungsgrtmdsatzes 
wurden aber abgeschliffen. 
('Vädenswil, Chemische Abteilung der Schweiz. 

Versuchsanstalt.) 

Cellulose transparente ou soie artificielle laminee. 
Dans Ie No. I 6 de notre Journal, nous 

avons publie Ia traduction d'un article 
de E. Baroni , extrait du Giornale di 
Farmacia e di Scienze af.ftni, de Turin, 
sur la soie artificielle laminee et son 
emploi en Pharmacie pour remplacer 

Ia gutta-percha laminee, Je taffetas, Ia 
soie, etc... . Monsieur E. Müller de Ia 
Berner Verbandstoff-Fabrik, un fabri
cant tout a fait up trJ date, qui est en 
meme temps un confrere tres obligeant, 
a eu l'amabilite de nous envoyer quel-
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ques echantillons de soie artificielle la
minee, avec quelques objets de panse
ment sterilises et enveloppes de cette 
substance, en nous donnant a ce sujet 
des renseignements complementaires du 
plus haut interet. Les produits que Ia 
Berner Verbandstoff-Fabrik met dans Ie 
commerce portent le nom de Cellamine, 
abreviation de Cellulosis laminata. 

Il existe du reste dans le commerce 
toute une serie de ces soies artificielles 
laminees qui ont entre elles une diffe
rence plus ou moins grande au point 
de vue de leurs reactions et de leurs 
proprietes physico-chimiques. Ces diffe
rences sont en rapport direct avec !es 
procedes de preparation des soies artifi
cielles ou celluloses, procede par nitrifi
cation, procede a l'oxyde de cuivre am
moniacal, procede au Xanthogenate de 
Cellulose etc. 

Les produits que nous avons soumis 
a un examen ont des proprietes ana
logues a celles du gauda.fil et de 1' asep
tajil qui se trouvent decrites dans le 
Tableau a Ia page 226 de notre Jour
nal. La differente Couleur des echan
tillons a naturellerneut une influence sur 
!es reactions colorees. Avec Ia Solution 
jodo-joduree a I o;o Ia ce!!amine blanclte 
se colore en bleu, mais cette coloration 
disparai't apres quelque temps. La ce!la
mz"ne se dissout completement dans l'a
cide sulfurique concentre a froid, cette 
solution sulfurique additionnee d'un 
cristal de diphenylamine, comme Baroni 
l'a indique, ne manifeste pas Ia presence 
d'acide nitrique, mais si l'on plonge 
directement le produit dans une solu
tion de diphenylamine dans l'acide sul
furique il se colore tres legererneut en 
bleu, ce qui prouve que des traces d'a
cide nitrique s'y trouvent encore. I! est 
probable que Je gaudafil et l'aseptafil 
traites de Ia meme maniere montreraient 
aussi une reaction tres legere des nit
rates, pour a-:1tant que leur preparation 
a ete faite par le procede de nitrifica
tion. A Ia temperature ordinaire l'imper
meabilite de ces pellicules de ce!lamine 

vis-a-vis de l'eau, de l'huile, ainsi que 
de I'air atmospherique est complete. 
Par contre elles sont beaucoup plus 
permeables a Ia vapeur meme sans pres
sion, qu'a l'air. 

l\I. Müller lui-meme nous decrit dans 
!es renseignements qu'il nous adresse 
l'experience suivante qui prouve comme 
la ce!!amine impermeable a l'air est tra
versee par la vapeur d'eau. Un fiacon 
a col !arge a ete rempli d'eau jusqu'a 
Ia moitie, recouvert de cellamine en 
attachant une membrane de ce produit 
au col, de fa<;:on a fermer Je flacon her
metiquement. Ce flacon a ete mis pen
dant quelque temps dans un bain-marie. 
La membrane s'est gonflee et eile a pris 
une forme convexe, mais moins que l'on 
aurait suppose et elle a resiste facilement 
a cette pression interieure. En faisant 
refroidir le flacon Ia membrane s'est re
tiree et a pris Ia forme concave et l'on 
a pu observer que de Ia vapeur d'eau 
s'echappait du flacon. Pour finir, Ia pres
sion atmospherique exterieure devenant 
toujours plus forte par le fait du re
froidissement du contenu du flacon, Ia 
membrane eclata. Cette experience con
firme et illustre tres bien l'experience 
de Baroni qui demontrait Ia permeabilite 
de Ia cellulose Jaminee a Ia vapeur, en 
plus elle demontre que Ia cellamine est 
completement impermeable a l'air' et 
qu' elle peut proteger par consequent 
d'une facon tres efficace !es objets ste
rilises de' l'infection exterieure. 

L'emploi de la cellamine pourrait se 
faire dans des buts tres varies. Elle 
remplace avantageusement la gutta-percha 
et !es taff'etas et surtout !es membranes 
de gelatine et le papier parchemine 
pour couvrir !es flacons a bouchons en 
verre. Elle pourra servir pour coiffer 
!es fioles pharmaceutiques, surtout lors
que le contenu du flacon doit etre ste
rilise. On pourra s'en servir dans l'u
sage domestique pour couvrir !es pots 
a confiture ou a conserve alimentaire 
que l'on pourra steriliser a Ja suite en 
attachant Ia membrane de cellamine au 
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pot avant de Ia cuire dans Ia marmite 
de Papin. Les membranes de cellamine 
sont aussi tres appropri<~es pour Ja dia
fyse. Surtout pour l'enveloppement des 
objets de pansements a steriliser Ja cel
lamine offrira des avantages considerables. 

M. Müller trouve pourtant que !es 
objets de panserneut ainsi enveloppes 
ne sont peut-etre pas aussi elegants 
apres qu'avant la sterilisation, mais nul 

doute que le corps medical, ne renon
cera pas tres volontiers a cette ex
teriorite pour s'assurer une sterilisation 
plus complete et permanente. Du reste 
il sera possible a peu a peu d'a.meliorer 
encore ce procede. Pour notre part nous 
n'hesitons pas a preconiser l'emploi de 
Ia cellamine pour Ia conservation des 
objets de pansement, sans aucune re-
serve. V. 

Chronik -. Chron·ique. 

Societe chimique de France. La 
Commission des prix de Ja Socil:te 
cht"mique de France vient de decerner 
a Monsieur le Docteur James Burmann, 
Pharmacien, Chef des Laboratoires de 
Recherehes de Ia Zyma a Aigle (Vaud) 
Ia medaille d'argent en lui conferant Je 
titre de Iaureat pour ses travaux de 
Chimie pharmaceutique et de Pharma
codynamie. Nous rappellerans qu'une 

bonne partie de ces travaux ont ete 
publies dans notre Journal. 

Il est pour nous un devoir agreable 
de presenter a ce confrere distingue et 
devoue collaborateur nos felicitations les 
plus sinceres. La distinction dont il a 
ete l'objet, distinction exceptionnelle pour 
Ull etranger a Ja France fait honneur a 
notre pays et au Journal Suisse de 
Chimie et Pharmacie. V. 

Offizielles - Oj'jidel. 

Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 
Syndicat des InterBis de Ia Pharmacie Suisse 

Auszug aus dem Protokoll der 
ausserordentl. Generalversammlung 
von Sonntag, den 28. April 1912, 

in der Tonhalle in Zürich. 
Beginn der Verhandlungen nachmit

tags 3 1/4 Uhr, 

Liste der anwesenden und vertretenen 
Mitglieder: 

a) Apotheker. - Pharmaoiens. 
Kanton Aargau. 

Emil W espi, Brugg. 
F. Stein er-Weise, Lenzburg. 
Dr. K. Siegfried, Zofingen. 

Kanton Bern. 
Ch. Bornand, Bern. 
Dr. Fehlmann, Bern. 

Canton de Fribourg. 
Ch. de Gottrau, Fribourg. 

I Extrait du proces-verbal 
de l'assemblt!e generate extraordinaire 
du dimanche, 28 avril 1912, a Ia 

Tonhalle, Zurich. 
La seance est ouverte a 3 lj4 heures 

de l'apres-midi, sous Ja presiderice de 
M. Hauser, president. 

Liste des membres presents ou repre· 
sentes. 

Kanton Graubünden. 
J. Lang, Davos-Flatz. 

Kanton Luzern. 
N. Amrein, Luzern. 
0. Suidter, Luzern. 

Cmzton de Neuchatel. 
. J. A. Wagner, Je Locle. 

E. Bauler, Neuchfitel. 
F. Jordan, NeucMtel. 
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Kanton St. Gallen. 
0. Allmendinger, St. Gallen. 
H. Jenny, St. Gallen. 
G. Mäder, St. Gallen. 
Dr. 0. Vogt, St. Gallen. 

Kanton Schaffhausen. 
Dr. H. Barth, Neuhausen. 
F. Hürlimann, Schaffhausen. 
W. Stucki, Schaffhausen. 

Kanton Schwyz. 
C. Triner, Brunnen. 

Kanton Thurgau. 
C. Pischl-Hartmann, Steckborn. 

Canton de Vaud. 
A. Cuerel, Morges. 

Kanton Zürich. 
E. Ochsner, Richterswil. 
A. Furrer, Winterthur. 
Dr. M. Gamper, » 
A. Schmid, » 

F. Schneider, » 
Ph. Andre::e, Zürich. 
Dr. A. Baur, 
H. J. Brand, 
S. Demieville, 
A. Egger, 
K. Fleischmann, 
A. Hauser, » 

Dr. K. Hubacher, 
F. Probst, 
C. H. Schoop, » 
Dr. W. Uhlmann, · » 
A. 0. Werdmüller, • 

Ihre Abwesenheit haben entschuldigt: 
Nadolny, Basel; Lobeck, Herisau; Bührer, 
C!arens; Dr. Thomann, Bern und Paul 
Müller, Bern. 

Präsident Hauser· eröffnet die Ver
handlungen, indem er die zahlreich er
schienenen Mitglieder begrüsst. 

Zu Stimmenzählern werden ernannt: 
F. Probst, Zürich, und Dr. M. Gamper, 
Winterthur, und als Übersetzer bezeich
net A. Cuerel, Morges. 

Traktandum I. Protokoll. Das Pro
tokoll der ordentlichen Generalversamm
lung von Donnerstag, den 23. November 
I9I I in Olten wird verlesen und unter 
V erdankung an den Aktuar genehmigt. 

b) Vertretene Lieferantenfirmen. 
Fournisseurs representes. 

A.-G. vorm. B. Siegfried, Zofingen. 
Bergmann & Cie., Zürich. 
Berner Verbandstofffabrik E. Müller, Bern. 
Gehe & Cie. A.-G. Dresden. 
Int. Verbandstofffabrik, N euhausen. 
Laboratoires Sauter, Geneve. 
N adolny & Cie., Basel. 
Niggli & Cie. Zürich. 
Gebr. Quidort, Schaffhausen. 
F. Uhlmann-Eyraud, Zürich. 
Visino & Cie., Romanshorn. 
E. & 0. Voigt, Basel. 
Gebrücfer W edekind, Zürich. 

c) Vertretene Vereine. 
Soaietes representees. 

Aargauischer Apothekerverein. 
Apothekerverein des Kantons Luzern. 
Apothekerverein des Kantons St. Gallen. 
Apothekerverein des Kts. Schaffhausen. 
Apothekerverein des Kantons Zürich. 
Apothekervereinigung der Stadt St. Gallen. 
Bernischer kantonaler Apothekerverein. 
Bündnerischer Apothekerverein. 
Schweizerischer Apothekerverein. 
Societe fribourgeoise dc pharmacie. 
Societe neucMiteloise de pharmacie. 
Societe vaudoise de pharmacie. 
Stadtbernischer A pothekerverein. 
Vereinigung der Apotheker der Stadt 

Zürich. 

Font excuser leur absence: Ml\I. Na
dolny & Cie., Eile; Lobeck, Herisau; 
Bührer, Clarens; Dr. Thomann, Berne; 
Paul Müller, Berne. 

Le president ouvre Ia seance en ad
ressant un salut de bienvenue aux mem
bres qui assistent nombreux a l'assemblee. 

Sont designes comme scrutateurs: 
MM. F. Probst, Zürich; Dr. l'.I. Gamper, 
Winterthour; commetraducteur, A. Cuerel, 
Morges. 

Ier tractandum. Proces-verbal. Le 
proces-verbal de l'assemblee generale 
extraordinaire du jeudi 23 novembre 
I 9 I I' a Olten, est lu et adopte, avec 
remerciements au secretaire. 
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Traktandum 2. Vorlage eines neuen 
Verwaltungsreglementes und Beschluss

fassung. Präsident Hauser referiert, 
indem er in erster Linie nochmals be
tont, dass die baldige Errichtung eines 
ständigen Sekretariats absolut notwendig 
geworden sei. Die Aufgabe des Syndika
tes ist sehr mannigfaltig geworden, 
und das Arbeitspensum wird immer 
grösser. Im Interesse der Sache ist ein 
Ausbau der Institution zur Notwendigkeit 
geworden, der nun durch die gegenwärtige 
Vorlage erreicht werden soll, 

Darauf wird auf die Beratung des 
Reglementsentwurfes eingetreten, indem 
Präsident Hauser die Artikel des deut
schen Textes einzeln verliest und Cuerel 
darauf den rektifizierten französischen 
Text, Abänderungsanträge werden nicht 
gestellt und das Reglement in der vor
gelegten Fassung einstimmig angenom
,men. 

Traktandum J· Eventuelle Neuwahl 
eines Vorstandsmitgliedes. Präsident 
Hauser macht der Versammlung die 
Mitteilung, dass für den Posten des 
Delegierten des Syndikates Anmeldungen 
und Anfragen eingegangen sind. Eine 
definitive Wahl kann jedoch aus ver
schiedenen Gründen noch nicht statt
finden, so dass· auch eine· eventuelle 
Neuwahl eines Vorstandsmitgliedes in 
Wegfall kommt. 

Traktandum 4· Unvorhergesehene 
Vorlagendes Vorstandes. Der Vorstand 
ist nicht im Falle, weitere Vorlagen zu 
bringen. In der folgenden Diskussion 
werden verschiedene Angelegenheiten 
besprochen, deren Veröffentlichung zur
zeit nicht als oportun erscheint. 

Damit werden die Verhandlungen 
Abends 4 Uhr 50 geschlossen. 

Der Aktuar. 

2' tractandum. Discussion et ratifi
cation eventuelle d'un n{luveau- regle
ment administratzf. · Le president de
clare une fois de plus qu'il est devenu 
absolument indispensable d'orgi:miser 
bientot un secretariat permanent. La 
tache du Syndicat est devenue extreme
rneut multiple et Ia somme de travail 
devient toujours plus considerable. Dans 
l'interet meme de Ia cause, l'institution 
prevue s'impose comme une necessite, 
et doit etre realisable par le projet qui 
va etre discute. 

On passe a Ia discuss10n du projet 
de reglement dont Je president donne 
lecture, article par article, en Iangue 
allemande, M. Cuerel lit au fur et a 
mesure !es articles correspondants du 
texte fran<;:ais rectifie par lui. Aueune 
modification n'est proposee, et le regle
ment est adopte a l'unanimite SOUS Ia 
forme qui vient d'etre lue. 

Je tractmzdum. Nomination evm
tuelle d'un membre du comite. Le 
president annonce a l'assemblee qu'il 
lui est parvenu des inscriptions et des 
demandes pour Je poste de delegue du 
Syndicat. Toutefois et pour diverses 
raisons, il ne peut encore etre procede 
a une nomination definitive, de sorte que 
l'election eventuelle d'un membre du 
comite est renvoyee. 

4e tractandum. Propositions even
tuelles du comite. Le comite n'a pas 
d'autre proposition a pn~senter. Il est 
passe a Ja discussion de divers objets, 
dont Ia publication ne parait pas op
portune pour Je moment. 

La seance est levee a 4 heures 50 
minutes. 

Le secretaire. 

Auszeichnung. - Distinction. 
Die S. A. La Zyma in Aigle ersucht uns, nachfolgende Notiz aufzunehmen: 
«Dem Leiter der wissenschaftlichen Versuchsanstalt der Chemischen Fabrik 

Zyma AiglejSt. Ludwig, Dr. '.James Burmann-, wurde von der Chemischen Gesell
schaft Frankreichs (Societe Chimique de France) der Titel eines Laureat, nebst 
der silbernen Medaille für seine zahlreichen Arbeiten auf dem Gebiete der phar
mazeutischen Chemie verliehen. 
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Chemie und Pharmazie - Chz"mie et Pharmacie. 

Die flüssigen Kristalle. 
Die im Laufe der letzten Dezennien 

auf physikalischem Gebiete zu verzeich
nenden Errungenschaften sind wiederum 
durch eine Entdeckung von weittragend
ster Bedeutung um ein interessantes 
Kapitel vermehrt worden! Wie aus dem 
inzwischen von 0. Lehmann veröffent
lichten Werk: cDie neue Welt der 
flüssigen Krzstalle» zu entnehmen, 
haben wir in dessen Veröffentlichungen 
die Lebensarbeit dieses Gelehrten zu er
blicken, und wohl mögen die zahlreichen 
interessanten Ausblicke hinsichtlich der 
Bedeutung seiner Entdeckung für die 
Chemie, Physik, Technik etc. eines rea
len Hintergrundes nicht entbehren, liegt 
doch zwischen der ersten unzweifelhaft 
festgestellten Auftindung •flüssiger 
Kristalle» bis zur Veröffentlichung sei
ner diesbezüglichen Forschungen und 
deren Endresultate ein Zeitraum von 
mehr denn zwei Jahrzehnten! Wenn 

sich Gegenströmungen bemerkbar mach
ten in bezug auf die von Lehmann 
entwickelten Thesen, so kann diese Tat
sache doch keineswegs die hohe Be
deutung der von letzterem gemachten 
Entdeckung herabmindern, da sich, wie 
noch erinnerlich, beim ersten Bekannt
werden des Relatt"vz"tätsprinzips eine ganz 
ähnliche Gegnerschaft in der Gelehrten
welt vorbereitete. Bereits im Jahre 1889 
wurden von Lehmann beim Schmelzen 
von Cholestery!benzoat die ersten im
zweifelhaft kristallinischen Gebilde beob
achtet, und zwar handelte es sich um 
kleine, sternförmige Kriställchen, welche 
zu sog. cöligen Streifen• zusammen
flossen! Diese merkwürdige Erschei
nung, welche in der Folgezeit sich noch 
bei einer ganzen Reihe von meist kom
pliziert zusammengesetzten organischen 
Verbindungen zeigen sollte, wurde von 
Lehmann mit Hilfe seines Kristal!zsa-

• 
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tionsmikroskopes eingehend studiert und 
der von ihm zu,erst aufgestellte neue 
Begriff der «flüssigen Krista/ln als zu 
Recht bestehend erkanut und in seinem 
Spezialwerk wissenschart lieh begründet. 
Der Gedanke an die Möglichkeit der 
Existenz flüssiger oder auch nur plasti
scher Kristalle wurde hauptsachlich hint
angehalten durch die Fundamental
definition der Kristallographie, welche 
die Existenz gebogener Kristalle aus
schliesst. Nach dieser Definition ist 
uin Kristall ein homogener, an~iso
troper,fester Körper•. In diesem sind 
sämtliche Punkte gleichwertig, ebenso 
alle parallelen Richtungen ! Ein Phäno
men, welches den Gedanken an die 
Plastizität gewisser Kristalle hätte nahe
legen können, war das vor mehr denn 
70 Jahren von Forbes beobachtete all
mähliche Abwärtsfliessen der Gletscher
massen. Auch als der Franzose Tresca 
25 Jahre später zeigte, dass das starre 
Blei unter starkem, hydraulischem Druck 
aus der Öffnung eines stählernen Be
hälters wie ein dickes, zähes Öl auszu
fliessen vermöge, dachte man noch nicht 
an die event. Plastizität der Bleikristalle, 
vielmehr gelangte man zu der Ansicht, 
dass beim Schmieden, Pressen oder 
Walzen eines Metalles infolge des fort
währenden Zerbrechens der weichen 
Kriställchen und Wiederverschweissens 
der Trümmer zuletzt eine strukturlose 
amorphe Masse erzeugt würde, welche 
unter gewissen Bedingungen wieder 
kristallint'sche Struktur annehmen 
könne, eine Annahme, welche noch heute 
vielfach vertreten wird! Doch, bevor 
wir uns des näheren mit den Arbeiten 
Lebmanns beschäftigen, dürften hinsicht
lich des von ihm benützten Knstalli
sationsmikroskopes hier einige erklärende 
Worte am Platze sein. Das bereits im 
Jahre 18 7 2 von Lehmann speziell für 
seine Zwecke konstruierte Kristallisa
tionsmikroskop stellt sich in der Haupt
sache als ein mit Heizvorrichtung ver
sehenes mineralogisches Mikroskop dar, 
bei welchem die Präparate auf dreh-

" 

barem Objekttisch zwischen gekreuzten 
Nicol'schen Pn'smen beobachtet werden. 
Im Jahre 1876 fand Lebmann in der 
regulären Modifikation des '.lodsz"lbers 
einen kristallinischen Stoff, der sich zu 
Stäben, wie auch zu Spiralfedern formen 
liess, jedoch elastischer Eigensd aften 
vollkommen entbehrt. 

Ein ungleich günstigeres Untersueh
ungsobjekt bot sich indessen in der 
eigens für Lebmann hergestellten sirup
artzgen Modifikation der Schmierseife, 
dem im chemischen Institut von Dr. 
Sirnon Gärtner in Halle bereiteten Am
moniumoleat! Die aus der heissgesät
tigten, alkoholischen Lösung sich bilden
den Kristalle sind _ im Augenblick des 
Entstehens ausserordentlich klein und in 
dem Chaos ihrer Unzahl, anfänglich 
einem Nebel vergleichbar, beobachtet 
man alsbald, dass, so oft sich zwei die
ser schlanken Pyramiden in einem 
Punkte berühren, diese mit einem Ruck 
zu einem 'einzigen Individuum Zusam
menfliessen und dergestalt eine Doppel
pyramzäe bilden ! Berühren sich in
dessen zwei Pyramiden in einem rech
ten Winkel, so bildet sich ein Zwz"llt"ng 
von der Form ;eines Kreuzes. Diese 
ganz zweifellos plastischen Kristallformen 
lassen sich mit Leichtigkeit durchbiegen, 
ohne irgendwelche Zertrümmerung zu 
erleiden, ebenso bleibt die Masse an 
sich völlig klar. Trotzdem ist man 
gegen die Existenzmöglichkeit plastischer 
Kristalle mit den verschiedensten Argu
menten zu Felde gezogen. So behaup
ten Quincke und Ostwa!d, dass besagte 
Schmierseifekristalle nichts weiter wie 
breiartige Gem1sche von feinen, .festen 
Kriställchen und einer gewöhnlichen 
Flüssigkeit darstellten, dass also von 
Homogenität hier keine Rede sein könne. 
Nach der Tamman-Nernst'schen Hypo
these, welche die Homogenität der Leh
mann'schen Kristalle ebenfalls bestreitet, 
handelt es sich bei letzteren nur um 
E11eulsionen, d. h. ein Brei feiner Tröpf
chen einer Flüssigkeit ist in einer zwei
ten, damit nicht mischbaren suspendiert ! 
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Diese Einwände konnten indessen von 
Lehrnano unschwer entkräftet werden, 
denn einmal mussten breiartige Gemenge 
resp. Emulsionen notwendigerweise trüb 
oder undurchsz"chtig erscheinen und 
waren nicht imstande, polyedrische 
Formen anzunehmen, dann aber musste 
das für homogene Kristalle charakte
ristische Phänomen, beim Drehen zwi
schen gekreuzten Nicol'schen Prismen 
je viermal aufzuleuchten und dunkel zu 
werden, wie dies tatsächlich bei Leb
manns Ammoniumoleatkristallen zu be
obachten, in jedem Falle ausbleiben! 
Die erwähnten Doppelpyramiden des 
Ammoniumoleates sind Gleichgewichts
zustände zwischen der molekularen 
Richtkraft, welche durch die andauernde 
lebhafte und ungeordnete Bewegung der 
Moleküle die Zerstörung der Struktur 
verhindert und der Kohäsion, deren 
Wirkung durch die Oberflächenspannung 
zur Geltung gelangt. Als eine Wirkung 
der molekularen Richtkraft ist auch die 
sog. Homoeotropie zu betrachten, jenes 
Bestreben der Moleküle, sich immer wie
der parallel zu richten, trotz beliebiger 
Deformation ein:e Haupteigenschaft der 
flüssigen Kristalle. Lebmann selbst 
nennt diese Erscheinung •spontane 
Homoeotropin und stellt derselben eine 
andere, ebenso auffällige gegenüber, die 
•erzwungene Homoeotropie!, Drückt 
man nämlich das Deckgläschen auf dem 
Objektträger wiederholt hin und her, so 
werden hierdurch nicht etwa die Kri
stalle zertrümmert, vielmehr werden diese 
durch Zusammenfliessenlassen immer 
grösser und länger, und es zeigt sich als
bald die merkwürdige Erscheinung, dass 
die Kristalle sich in ihrer Längsrichtung 
smkrecht zur Verschiebungslinie ein
stellen. Sie erscheinen zwischen ge
kreuzten Nicols sämtlich dunkel, wenn 
die Verschiebung in der Richtung einer der 
Nzi:oldiagonalm stattgefunden hat. War 
die Verschiebungsrichtung eine andere, 
so ändert sich auch die durch die Lage 
der Auslöschungsrichtung zum Ausdruck 
kommende Struktur ohne weiteres. -

Die molekulare Richtkraft, vermutlich elek
tromagnetischen Ursprungs, ist bei den 
verschiedenen kristallinischen Flüssigkei
ten eine verschiedene, wie dies aus der Un
tersuchung der zahlreichen bis heute dar
gestellten Präpa_t(l.te hervorging. Diese 
rund 300 kristallinischen Flüssigkeiten, 
an deren Herstellung die bedeutendsten 
unserer deutschen Chemiker sich be
teiligt haben, geben beredtes Zeugnis 
von dem hohen Interesse, welches die 
Arbeiten Lebmanns namentlich in den 
Kreisen der berufensten Vertreter der 
Chemie gefunden, und sind es vor allem 
'Jäger, Gattermann und Vorländer, 
deren eifrige Tätigkeit die Forschungen 
Lebmanns wesentlich förderte ! Prof. 
Vorländer in Halle gelang es, nachzu
weisen, dass es sich bei den kristalli
nischen Flüssigkeiten um eine konstitu
tive Eil:;enschaft des Moleküls handle, und 
auf Grund dieser Tatsache gelang es 
ihm, eine erhebliche Anzahl weiterer 
meist kompliziert s zusammengesetzter 
Präparate mit äussert langen Molekülen 
herzustellen. Als Beispiel sei hier der 
Para-azoxyzimmtsäureäthylesther er
wähnt, ein Körper, welcher hinsichtlich 
der Länge seines Moleküls zwar von 
manch anderem Präparat übertroffen 
wird, jedoch im Hinblick auf seine 
physikalischen Eigenschaften unser be
sonderes Interesse verdient. Diese merk
würdige Substanz mit ihren nicht weniger 
denn 8 Phasen, _drei kdstallinisr h-flüs
sigen, drei kristallinisch-festen, einer 
isotrop-flüssigen und einerdampfförmigen, 
stellt nicht sowohl das zurzeit phasen
reichste der Gebilde dar, sondern ist 
gerade als solches nicht wenig geeignet, 
die Unhaltbarkeit der Lehre über die 
Aggregatzustände darzutun! - Ein nicht 
minder merkwürdiges Präparat ist das 
von Gattermann dargestellte flüssig
kristallinische Para-azoxyanisol, dessen 
Kristalle, dünnflüssig wie Wasser, durch 
die Wirkung der Oberflächenspannung 
die Form kugeliger Kristalltropfen an
nehmen, ohne indessen einer regel
mässigen, inneren Struktur zu entbehren. 
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Die. Moleküle sind in konzentrischen 
Kreisen um eine Achse geordnet, welche 
11ls feine dunkle Linie in der durch
sichtigen Kristallmasse sichtbar ist. Bei 
Durchsicht in achsialet Richtung scheint 
ein solcher Kristalltropfen infolge der 
Lichtbrechung · einen schwarzen Kern 
<lU enthalten, der von einem grauen 
Hof umgeben ist. Bei Querdurchsteht 
zeigt der Kristalltropfen im Innern die 
Gestalt einer Linse oder Spindel. Lässt 
man zwei Kristalltropfen zusammenfiies
sen, so bleibt deren ursprüngliche Struk
tur noch einige Zeit erhalten,. es ent
stehen Tropfen mit zwei Kernen und 
einem weiteren viereckigen Punkte, der 
die Steile andeutet, wo die erste Be
rührung stattgefunden. Allmählich je
doch wird die Struktur eine einheitliche, 
und es ist nur noch ein Kern sichtbar. 
Dieses Zusammenflkssen zweier Kristall
tropfen zu einem einheitlichen neuen 
Individuum ist als Analogon der Kopu
lation niederer Lebewesen zu betrachten. 

Im polarisierten . Lichte zeigen die 
){ristalltropfen des Gattermann'schen 
Präparates schwachen Dichroismus, 
welcher durch Zusatz geeigneter Farb
stoffe insbesondere Paraazophenetol, 
erhöht wird. Zwischen gekreuzten Nicols 
~rscheinen bei genügender Dicke der 
Tropfen abwechselnd gelbe und weisse 
Felder, nebst einem dunkeln Kreuz, 
während bei entsprechend geringer Dicke 
die Kristalle in prächtigen Interferenz
farben leuchten. Die Intensität dieser 
letzteren Erscheinung kann durch Zu
satz indifferenter, . die Doppelbrechung 
vermindernder Stoffe, wie das von Leb
mann benützte Azobenzol gesteigert 
werden. Bei Zusatz von Kolophonium 
zum Gattermann'schen Präparat entsteht 
eine merkwürdige Verzerrung der Struk
tur und wie aus der starken Drehung 
der Polarisationsebene und der fort
währenden Rotation der Tropfen in 
entgegengesetzter Richtung des Uhr
zeigers hervorgeht, ein~ schraubenförmige 
Anordnung der Moleküle. Die mecha
nische Rotation der · Kristalltropfen ist 

natürlich eine Folge der Wärmewirkung 
von unten bei gleichzeitiger Abkühlung 
von oben her! Unter der Zahl der 
flüssigen Kristalle, welche im Magnet
feld nicht indifferent sind, zeigt z. B. 
das Pm .-zazoxyanisol, dass seine Kristall· 
tropfen, wenn sie frei in der Mutter
lauge schweben, in einem starken Mag
netfeld sich derart drehen, dass die 
Symmetrieachse den Kraftlinien parallel 
wird, ferner wird ihre Struktur in der 
Weise gestört, dass sich die Achsen der 
einzelnen Moleküle ebenfalls in die 
Richtung. der magnetischen Kraftlinien 
zu stellen suchen. - Flüssigkeiten mit 
recht merkwürdigen Strukturverhältnissen 
können sich beim Zusammenbringen 
zweier kristallischer Flüssigkeiten bilden, 
und Lebmann nannte diese Ersch~inung 
c lamellare Struktur». Jede Lamelle; 
ein Kristallindividuum darstellend, ist von 
gleicher Dicke und behält diese auch bei, 
ungeachtet eines etwaigen Vermischens. 
Die· einzelnen Kristall-Lamellen können 
sich trotz der molekularen Richtkraft 
nicht miteinander verschmelzen resp. 
eine homogene Masse bilden. Flüssige 
Kristalle mit lamellarer Struktur schillern 
mitunter in den prächtigsten Interferenz· 
farben, während andere wieder aus solch 
dünnen Lamellen bestehen, dass die 
stärkste mikroskopische Vergrösserung 
gerade noch ausreicht, um ihr Vorhan
densein zu konstatieren! - Zum Schluss 
möge noch an einem äusserst interes
santen Beispiel das Wesen der Schicht
tropfen und deren Bedeutung für die 
Bildung der sog. «Myelz'nformen• dar
getan werden : Bringt man in ein Ge
misch von Glyzerin und Wasser ein ge
schmolzenes Gemenge. von Stearin- und 
Palmitinsäure, so scheiden sich zuerst 
ölige Tröpfchen aus, und um diese bildet 
sich eine flüssigkristallinische Haut, deren 
optische Achse überall senkrecht steht 
zur Tropfenoberfiäche. Zwischen ge
kreuzten Nieals zeigt ein solcher Trop
fe:g: ein schwarzes Kreuz, ähnlich den 
Sphärokrista:Jlen. Die Farbe dieser Schichte 
tropfen ist jedoch nicht abhängig von 
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der Dicke der. Kugeln, vielmehr. wird sie 
bestimmt durch die Stärke des flüssig
kristallinischen Überzuges. Wie bei dein 
einfachen flüssigen Kristall ist auch die 
Kopulation zweier Schichttropfen zu 
einem einzigen möglich. Indessen ist 
ein solches Gebilde nicht immer stabil. 
Bei immer dicker werdender Aussen
schicht, welche ihrem Kern entsprechend 
Kugelgestalt besitzt, muss sich nach 
Lehmann die c Gestaltungskraft, gel
tend machen und eine von der Kugel 
abweichende Form erzeugen. Es bildet 
sith ein Zylinder mit abgerundeten 
Ecken. Wird nun die äussere an-isotrope 
Schicht dicker, so streckt sich das Ge
bilde infolge der Gestaltungskraft in die 
Länge. Bei einseitigem Wachstum kann 
wurmartige Krümmung eintreten, und 
schliesslich entsteht ein schlangenartiges 
Gebilde, in welchem der ursprünglich 
kugelige Tropfen nur noch als achsiale 

dunkle Linie sichtbar ist. Diese schlan
genähnlichen, fast massiven sog. tMy
elin(ormen~ zeigen eine gewisse Be
wegungs(ähigkeit, welche an diejenige 
der niedrigsten Lebewesen erinnert. 
Zwar sind auch diese hemimorphen 
Kristalltropfen kopulationsfähig, jedoch 
nur bei übereinstimmender Stellung; bei 
abweichender Stellung entstehen Tropfen 
mit zwei und mehr Abplattungen oder 
bei Berührung letzterer Doppeltropfen 
etc., welche wiederum zur Bildung von 
Myelinformen führen. Ein tieferes Ein
gehen auf das Wesen der •scheinbar 
lebenden Kristalle~ würde zu weit füh
ren, und muss daher auf das Spezial
werk Lebmanns verwiesen werden. Wie 
aus dessen Rede anf der letzten deut
schen Naturforscherversammlung hervor
geht, sind die Arbeiten des Gelehrten 
noch nicht zum endgültigen Abschluss 
gelangt. G. Ekert. 

Sterilisation et dessiccation des plantes medicinales 
par M. E. BouRQUELOT~ 

(Fin.) 

Bulbes de Colchique (Colchicutn 
autumnale L.). - La colchicine a ete 
dosee par Ia methode Katz·Linde. On 
a trouve, pour I oo 'grammes de bulbes 
frais, o g. 136 d'alcaloide et, pour un 
meme poids de bulbes frais, apres des
sicration, o g. 1 oo. 

Dans tous !es cas, !es proportians de 
principes actifs ont baisse pendant Ia 
dessiccation. La diminution a ete re
spectivement de 31; 21,7; 10 et 26,4 p. 
IOO. Elle est veritablement importante 
pour les feuilles d'aconit et les bulbes de 
colr:hique; mais ce fait est sans grand 
interet pratique, car ces deux drogues 
ont disparu ou tendent a dispara1tre des 
pharmacopees, pour faire place, confor
mement, d'ailleurs, aux decisions de Ia 
Conference internationale de Bruxelles, 
aux racines d'aconit et aux Semences de 
colchique. Ces experiences demontrent 
llne fois de plus pour l'aconit, que la 
decision de la conference est justifiee. · 

Pour les plantes a glucosides hydro
lysables par l'emulsine, on a obtenu les 
resultats suivants: 

Feuilles de sureau not"r (Sambucus 
nzgra L.). - Le principe actif des feuil
les de sureau et Ia sambunigrine, glu
coside appartenant a une serie voisine de 
celle de l'an:ygdaline et donnant, comme 
celle-ci, par hydrolyse, du glucose, de 
l'acide cyanhydrique et de l'aldehyde 
·benzo'ique. 

La teneur de ces feuilles en sambu· 
nigrine a ete calcult1e d'apres leur ren
dement en acide cyanhydrique apres 
hydrolyse par l'emulsine. 

On a trouve, pour 1 oo grammes de 
feuilles fraiches, suivant les echantillons, 
de 0 g. 45 a 0 g. 65 de glucoside, et, 
pour un meme poids de feuilles fra1ches, 
apres dessiccation a l'air, o g. 53· Les 
feuilles analysees provenant de recoltes 
differentes, on ne peut calculer ici Ia 
diminution du glucoside. Tout ce qu'on 
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peut dire, c'est qu'elle est certainement 
_inferieure a I 8 p. 100. 

Pyrole a feuilles rondes (Pyrola ro
.tundzfolz"a L.). - Le principe actif de 
Ia Pyrole a feuilles rondes, dont Ia 
nature a ete determinee, il y a quelques 
mois a peine 13), est l'arbutine, ou ph.Jt6t 
un melange d'arbutine vraie et de petites 
quantites de methylarbutine. Ces prin
cipes ont ete doses approximativement 
comme arbutine, en se basant sur l'ac
tion. de l'emulsine, mesuree par le retour 
a droite de Ia deviation optique. 

On a trouve, pour 1 oo grammes de 
pyrole frakhe (plante entiere), o g. 7 I 
d'arbutine et, pour un meme poids de 
cette pyrole, apres dessiccation a l'etuve, 
o g. 70. Donc, pas de changement. 

Verveine ifficinale ( Verbena offid· 
nalt's L.). - Plante entiere debarrassee 
de ses racines. M. Bourdier 14) qui a 
decouvert, dans cette espece, un gluco
side, Ia verbenaline, a constate, dans une 
experience, que Ia proportion de ce gluco
side avait diminue de I 6 p. I oo pen
dant Ia dessiccation. 

Chlore perfoliee ( Chlora peifoliata L.). 
- M. Bridel et moi avons etabli re
cemment que cette plante renferme le 
meme principe amer que Ia Gentiane 
jaune, c'est-a-dire Ia gentiopicrine. 

Un dosage a l'aide de l'emulsine a 
montre que 100 grammes de plante 
fraiche (plante entiere) renfermaient 1 g. 
15 2 de glucuside, alors que le meme 
poids de plante, apres dessiccation a l'e
tuve, en renfermait o g. 962; soit une 
diminution de 16,6 p. I oo. 

Gentiane Pneumonanthe ( Gentiana 
Pneumonanthe L.). - Le principe amer 
de cctte plante est egalement Ia gentio
picrine. 

On a trouve pour IOO grammes de 
plante entiere fra1che, I g. 47 de gentio
plcnne. Il n'y a pas eu de perte, pen
dant Ia dessiccation qui a ete faite a l'etu ve. 

13) A. Fichtenholz. Le glucoside de la Pyrole 
a feuilles rondes. (J ourn. de Pharm. et de 
Chim. (7), II., p. 193, 1910). 

H) These de doct. en Pharm., p. 44, Paris, 1908. 

Gentiane jaune (Gentiana lutea L.) 
racine - I! y avait un interet particulier a 
examiner cette drogue. Des recherches 
anterieures 15) nous avaient montre, a 
M. Herissey et a moi, que le glucoside 
amer, qui est si abondant dans Ia racine 
fralche, Ia gentiopicrine, a disparu presque 
entierement dans Ia racine seche des 
officines. Mais on sait que !es collec
teurs de gentiane, dans le but de lui 
faire prendre une teinte rouge~tre spe
ciale, Ia mettent en tas avant Ia fin de 
Ia dessiccation, ce qui provoque une sorte 
de fermentation accompagnee d'elevation 
de Ia temperature de Ia masse. Q11'ar· 
riverait-il si on effectuait Ia dessiccation 
de Ia racine sans passer par cette fer
mentation? 

On a fait l'experience, et on a trouve 
que I oo grammes de racine fral'che, 
renfermant sensiblement 2 g. 48 de glu· 
cbside dose comme gentiopicrine, le meme 
poids de drogue en renfermait encore, 
apres dessiccation a l'etuve, 2 g. JO, ce 
qui correspond a une diminution de 15.3 
p. I 00 seulement. Apres dessiccatioo a 
l'air dans un grenier, sans precautions, 
dessiccation qui a dure deux mois (oc· 
tobre et novembre), Ia proportion de 
glucoside restant s'~levait encore a I g. 
61: soit une diminution de 35 p. roo. 

Menyanthe (Mozyanthes trifoliata L.). 
Plante entiere, rhizome compris. 

M. Bridel en a retire, l'annee derniere 16), 
un principe glucosidique nouveau, Ia 
melianite qui est aussi un principe tres 
amer et dont Ia presence pou!rait peut· 
etre justifier l'emploi de cette plante en 
medecine populaire. 

Pendant Ia dessiccation a l'etuve, et 
bien que Ia plante fu~ fortement impre· 
gnee d'eau, Ia melianite n'a diminue que 
de I 5,9 p. 100. 

Ainsi, pour deux des plantes dont il 
vient d'etre question, il n'y a pas 

15) Loc. cit. 
1~) Sur un nouveau glucoside hydrolysable par 

l'e'inulsine, retire du trMle d'eau (Menyantbes 
trifoliata L.). (Joum. de Pharm. et de CbiJD. 
(7), II, p. 165, r9ro). 
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eu, au cours de Ia dessiccation, de 
ehangement dans Ia teneur en prin
eipes glucosidiques, et pour les autres, 
Ja diminution a ete de I 5 a 20 p. 100. 

En resume, ces recherches et je 
pourrais en citer d'autres, montrent que, 
si Ia methode a l'alcool bouillant doit 
etre appliquee a toutes !es plantes dont 
{)D eherehe a mieux conna1tre Ia com
position a l'etat vivant, on ne devra y 
recourir vraisemblablement, que dans un 
petit nombre de eas, pour la preparation 
-de medicaments. Et encore sera-t-!1 
necessaire d'examiner ces cas avec cir
conspe, tion pour ne pas aboutir, sans 
,Je savoir, a des produits d'action et de 
proprietes trop differentes de celles des 
medicaments actuels. 

Dans presque tous !es exemples que j'ai 
passes en revue, il suffira d'une des
siceation et d'une conservation faites avec 
soin pour obtenir des produits, ayant 
perdu peut-etre une faible partie des 
principes actifs qu'ils renfermaient a 
l'etat frais, mais assez riches pourtant, 
en ces memes principes, surtout sur leur 
volume reduit, pour qu'ils puissent large
ment repondre aux besoins de Ia the
rapeutique. 

V. 
Quelques faits parmi ceux qui ont ete 

,observes au cours de ces longues re
eherches, et dont je n'ai pas parle jus
qu'ici, me paraissent meriter encore de 
Tetenir J'attention. 

En 1900, j'ai montre dans une com
munication au Congres international de 
medecine 17) que beaucoup de teintures 
et d'alcoolatures vegetales, c'est-a-dire 
de solutions medicamenteuses resultant 
de I'action dissolvante de l'alcool froid 
,sur les drogues dessechees pour les pre
mieres et fraiches pour les secondes, 
'Sont le siege d'alterations lentes, mais 
eontinues: Teintures d'aconit, de bulbe 
-de colchique, de girofte, de quinquina, 
etc. Ces alterations s'expliquent par le 
fait que les oxydases existant dans les 

17) Etude sur !es alterations des medicaments 
par oxydation. Settion de therapeutique. 

drogues passent en dissolution dans !'al
cool et agissent meme en milieu alcoolique. 
Le remede serait donc dans l'emploi, 
pour Ia preparation de ces alcooles, 
d'alcool bouillant au lieu d'alcool froid. 
Les recherches recentes de M. Lesueur 18) 

etablissent, en effet, que l'on obtient 
ainsi des preparations beaucoup plus 
stables que les pnlparations actuelles et 
qui ne sont plus susceptibles de s'alterer 
que sous l'inftuence des agents exterieurs, 
comme l'air et Ia lumiere par exemple. 
Peut·etre y aurait-il lieu, pour certaines 
plantes, d'adopter cette methode qui 
fournit des medicaments qui presentent 
l'avantage de se conserver indefiniment. 

Enfin, j'ai fait allusion plus haut, a 
J'importance d'une bonne et rapide des
siccation pour eviter, dans Ia mesure du 
possible, les alterations que produisent 
les ferments solubles a Ja faveur de 
!'humidite. Mais comment reconna1tre, 
lorsque les caracteres exterieurs ne don
nent pas d'mdication, qu'une drogue 
vegetale, a ete bien ou mal dessechee 
ou conservee? Les faits suivants sont a 
cet egard utiles a conna1tre. 

Parmi les principes immediats que J'on 
reneentre dans les vegetaux, le plus 
repandu est Je sucre de canne. 19) Ce 
principe existe, en effet, dans tous les 
organes des plantes phanerogames ou il 
peut etre decele et dose par une me
thode biochimique analogue a celle qui 
est employee a Ia recherche des glucosides. 

Ce stiere, nous en avons suivi !es 
variations, en m@me temps que · celle 
des autres principes (glucosides et al
calo'ides) au cours de Ia dessitcation. 

Dans tous les or~anes souterrains que 
nous avons examines, nous avons con
state une augmentation de ce sucre au 

18) Influence du mode de preparation sur la 
composition et Ia stabilite des alcoolatures et des 
teintures alcooliques. Sterilisation par l'alcool 
·bouillant. (Journ. de Pharm. et de Chim., (6), 
XXX, p. 49, 1909, et (7), I, pp. 239 et 432, 
·1910.) 

19) Em. Bourqudot. Le sucre de canne dans 
les vegetaux. (Journ. de Pharm. et de Chim., 
(6), XVIII, 241, 1983. 
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lieu d'une diminution. Voici 1t cet egard 
quelques chiffres : 

Augmentation 

Racir:e de Gentiane jaune r 2 p. roo 
Menyanthe {rhizome et feuille) 29 
Gentiane. Pneumonanthe (ra-

eine et feuilles) 2 5 
Bulbes de colchique • 48 
Radne q' Aconit napel 302 

\ 

Il est vraisemblable qu'on assiste ici 
a des phenomenes analogues a ceux que 
l'on observe pendant Ia maturation des 
fruits. Et, pour le dire en passant, ils 
montrent que l'ort ne doit pas considerer 
Ia dessiccation ail seul point de vue de 
Ia diminution des principes immediats, 
puisque dans Ies organes souterrains, il 

y a augmentation parfois enorme de l'un 
de ces principes. 

Pour les feuilles, au contraire, on a 
presque toujours constate une diminution 
du sucre de canne, qui est hydrolyse 
par l'invertine que renferment ces or
ganes. L'invertine, pour exercer son 
action, exige les memes conditions d'hu
midite que les autres ferments solubles, 
que ceux, par consequent, qui provoquent 
sur les principes actifs, les alterations 
qui ont ete envisagees dans ce travail. 
Le sucre de canne pourra donc repre
senter une sorte de temoin, venant at
tester, suivant qu'il aura plus ou moins 
persiste, que Ia dessiccation et Ia conser· 
vation ont ete plus ou moins bien faites. 

Über eine Sammlung bolivianischer Drogen. 
Von C. HARTWICH. 

Nachtrag zu No. 7 1) der Serie: C. Hart
wich und A. Jama: Quino-Quinobalsam 
von Myroxylon balsamum (l.) Harms 
var. r· punctatum (Kiotzsch) Baill. 
(Vergl. diese Zeitschr. 1909, No. 41/42.) 

In Riedeis Mentor I9I2 wird S. 33 ff. 
ein Balsam von Myroxylon punctatum 
Klotzsch aus Südamerika beschrieben, 
den die Firma einem Geschäftsfreunde 
aus Südamerika verdankt. Das Myro
xylon puhctatum Klotzsch bezeichnet 
dieselbe. Pflanze wie die von uns ge
nannte und da der von Riede! be
schriebene Balsam . von dem unsrigen 
offenbar abweicht, so sei mit einigen 
Worten darauf hingewiesen und die Un
terschiede hervorgehoben und kurz be
sprochen. Wie aus dem Riedel'schen 
Artikel hervorgeht, war ihm unsere Arbeit 
unbekannt geblieben: 

1. Riedeis Balsam hat die Konsistenz 
eines dicken, Fäden ziehenden Extraktes, 
unser Balsam war fest. Aus dieser Ver
schiedenheit braucht noch nicht hervor-

1) Die Arbeit ist irrtümlich 1909 mit No. 6 
bezeichnet. 

zugehen, dass beide Balsame nicht der
selben Abstammung sind, es ist ja be
kannt genug, dass der von Myroxylon 
balsamum var. genuinum Baill. abstam
mende Tolubalsam lange Zeit flüssig 
bleibt. Dazu kommt, dass auch Riedeis 
Balsam an der Luft deicht zu einem 
weichen, zerreibliehen Harze» eintrock
nete. Ruiz hat auch Balsam aus der 
uns beschäftigenden Pflanze in Händen 
gehabt, der, in Flaschen aufbewahrt, 
mehrere Jahre flüssig blieb (Vergl. unsere 
Arbeit 1909). 

2. Riedeis Bal>am riecht nach Tonka
bohnen, also nach Cumarin, unserer 
riecht wie Tolubalsam. Das dürfte schon 
einen wirklichen Unterschied beider 
Balsame zeigen, indessen wäre es 
immerhin möglich, dass der Riedeische 
Balsam doch von derselben Pflanze 
stammt wie der unsrige. Wir wissen 
nämlich, dass die Samen des Baumes, 
der den Perubalsam liefert und der als 
var. Peretrae (Royle) Baill. ebenfalls 
zu Myroxylon balsamum gehört, Cuma
rin enthalten und dass man aus den 
Früchten des Baumes durch Auspressen 
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einen Balsam gewinnt. 2) Dieser Balsam 
enthält natürlich Cumarin, wie das auch 
nachgewiesen ist (vergl. Germann und 
Tschirch), Natürlich ist es nicht un
wahrscheinlich, (lass sich bezüglich eines 
Cumaringehaltes die Samen der var. 
punctatum verhalten wie die der var. 
Pereirae. Danach wäre der Riedeische 
Balsam aus den Früchten .gewonnen. 

Diese Ansicht wird weiter gestützt: 

3· Der Riedel'sche Balsam riecht beim 
Erwärmen mit Kaliumpermanganatlösung 
nicht nach Benzaldehyd, enthält also 
keine Zimtsäure. (Bei Riede! ·wird 
aus dem Ausbleiben der Reaktion ge
folgert, dass er kein Cinnamein enthält. 
Das ist vielleicht ein Schreibfehler, da 
nachher wenigstens ein dem Cinnamein 
analoger Ester nachgewiesen wird.) Unser 
Balsam gab mit Kaliumpermanganat 
Geruch nach Benzaldehyd, wenn auch 
nur schwach, aber doch so deutlich, 
dass dem Untersucher des Riedeischen 
Balsams dies natürlich nicht entgangen 
wäre. In unserer Arbeit ist dann die 
Anwesenheit von Zimtsäure auch weiter 
nachgewiesen worden. 

Mit dem Befund von .Riede! steht nun 
weiter im völligen Einklang, dass Germann 
in dem alkoholischen Auszug von Hülsen 
des Perubalsam-Baumes auch keine Zimt
säure nachweisen konnte und ebenfalls 
nicht in einem angeblich aus den Hülsen 
desselben Baumes stammenden Balsam 
von Peckolt in Rio de Janeiro, der freilich 
nicht nach Cumarin roch und dessen 
Abstammung noch zweifelhaft ist. Die 
Abwesenheit von Zimtsäure spricht also 
auch dafür, dass es sich um einen aus 
den Hülsen des Baumes stammenden 
Balsam handelt. 

Nach dem Vorstehenden nimmt es 
nicht wunder, dass andere von Riede! 

2) H. Germann: Über die Früchte von Myro
xylon Pereirae und den weissen Perubalsam. 
Arch. d. Pb. 1896. Band 234, Heft 9· 
A. He!lsrtöm: Über einen weissen Perubalsam. 
Arch. d. Ph. 1904. Band 243, Heft 3· -
Tschirch: Die Harze und die Harzbehälter 1906. 
Band I, S. 233 ff. 

ermittelte Tatsachen mit den unsrigen 
nicht übereinstimmen. 

4. Verseifungszahl nach Riede!: 184,8, 
nach Hartwich und Jama 134,09. 

5. Eine Bestimmung der Säurezahf 
konnte Riedel nicht ausführen, • da wegen 
der dunklen Farbe der Umschlag nicht 
zu erkennen war.» Wir fanden ohne 
besondere Schwierigkeit 80,30. 

6. Die Menge des dem Cinnamein 
im Perubalsam analogen neutralen Ester;; 
betrug im Riedel'schen Balsam I o, I üjo, 
wir fanden nur 5,83 Ojo. Der Riedei
sche Körper war halbfest, unserer hatte 
die Beschaffenheit eines fetten Öles und 
erstarrte erst bei - 20" salbenartig. 

7. Die Verseifungszahl dieses Körpers 
war bei Riede! 99,9, wir haben sie bei 
dem unsrigen nicht bestimmt. 

Das ist, was sich bei der Vergleichung 
ergibt. Eine Probe des Riedel'schen 
Balsams zu erhalten, ist mir leider nicht 
gelungen. (Vergl. unten.) 

Ich will also noch einmal wie
derholen, dass es mir nicht unwahr
scheinlich ist, dass der Riedeische Bal
sam aus den Früchten stammt, dass 
unser Balsam, wahrscheinlich analog dem 
Tolubalsam, durch Einschneiden des 
Stammes gewonnen wird, geht aus seiner 
Zusammensetzung hervor, die von der der 
beiden anderen Balsame von Myroxylon 
balsamum nicht sehr stark abweicht und 
besonders daraus, dass unser Balsam 
und der Tolubalsam das gleiche Resino
tannol enthalten. 

Was endlkh die Abstammung unseres 
Balsams von der Varütas: punctatum 
anlangt, so sprachen dafür erstens die 
Angaben des Reisenden Herrn Dr. Her
zog, dem wir ihn verdankten und der 
Nachweis von Blattstückehen der Pflanze 
im unlöslichen Rückstand des Balsams. 

* * * Nachträglich hat Herr Riede! die 
Freundlichkeit gehabt, mir ein kleines 
Muster seines Balsams zu schicken. Da
mit liess sich das im Vorstehenden mehr 
vermutungsweise Ausgesprochene weiter 
bestätigen. Der Geruch zeigte sofort, 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 25 Mai, 

dass der Balsam mit dem von mir unter
suchten nicht identisch war. Herr Riede! 
sagt, dass der Geruch der nach Tonka
bohnen, also nach Cumarin, war; ich 
möchte behaupten, dass der Balsam 
eher nach Piperonal riecht. Wir haben 
versucht, aus der kleinen Menge des 
Balsams den Körper darzustellen und 
auch einen geringen kristallinischen Rück
stand bekommen, der mit Salzsäure und 
Phenolen Aldehydreaktionen gab , in-

dessen liess sich keine volle Sicherheit 
gewinnen, ob es nicht etwa Vanillin war, 
Ich muss diese Frage also einstweilen 
auf sich beruhen lassen. Dagegen war 
der Geruch völlig identisch mit dem der 
Quino-Quinofrüchte aus Argentinien, die 
in unserer ersten Arbeit besprochen sind. 
Ein neuer Beweis, dass es sich um einen 
Balsam aus Früchten handelt. - Zimt
säure haben wir, wie Herr Riede!, nicht 
nachweisen können. C. Hartwiclz. 

Le rencherissement de Ia vie. 
C'est un sujet tres rabattu que nous 

abordons aujourd'hui dans les colonnes 
de notre Journal. Nous en avons tous 
entendu parler ou lu de longs articles 
de journaux qui en enumerent les raisons. 
Aussi n'essayerons-nous pas de remonter 
a Ia cause, mais d'en discuter les effets. 

Tous les employes ont vu augmenter 
leurs traitements ; le personnet des phar
macies a beneficie dans une !arge me
sure de ces augmentations. Presque 
tous [es negociants ont hausse leurs 
prix, - au pharmacien, on demande 
de tous les cotes de !es dirninner et, 
malheureusement, il s'en trouve qui se 
pretent benevolement a ces exigences. 
C'est presque incroyable, mais, c'est vrai. 
Le tarif fl~deral des medicaments qui, 
pour les honnetes pharmaciens, sert de 
base minimale, offre a d'autres !es 
moyens d'abaisser leurs offres aux cor
porations et etablissements publics. 
Tandis que nous, pharmaciens, nous nous 
tirons dans les jambes, !es medecins 
annoncent, par ci par Ia, que . !es ne
cessites de Ia vie !es obligent a aug
menter le prix de leurs visites. 

D'ou vient-il que Je pharmacien seul, 
ne sache pas faire comme les autres? 
Un de nos collegues d'Outre-Jura, dans 
Je Bulletin mens. de Ia Federation des 
Synd. pharm. de I'Est, definit ainsi Ia 
raison: La sitvation dont se plaint Je 
pharmacien, est due a cette disposition 
d'esprit particuliere de beaucoup de nos 
confreres qui, manquant de confiance en 

eux-memes, n'ont pas su profiter des 
circonstances actuelles, eminemment fa
vorables a un relevement de tarifs, et 
imiter ainsi l'exemple donne par taut 
d'autres corporations, 

«11 nous faut ehereher dans Ia men
talite de chacun de nous l'une · des 
causes principales du mal dont nous 
souffrons. La mefiance, compliquee 
d'une apathie devenue legendaire, con
stitue en effet nos defauts capitaux. 

D'ou vient cet etat d'ame? Peut-etre 
de Ia crainte salutaire dans laquelle nous 
ont constamment tenus nos premiers 
initiateurs et des habitudes casanieres 
developpees par Je souci constant de nos 
responsabilites professionnelles. Ton
jours est-il, que ce sentiment est pro
fonderneut ancre chez nous. 

Nos voisins immediats deviennent trop 
souvent des concurrents, dans le sens 
belliqueux du mot, contre lesquels cette 
mefiance prend des proportians dep!o
rables; chacun, s'accusant reciproque
ment de rabaisiste, en arrive fatalerneut 
a etre lui·meme un parfait rabaisien, 
aggravant par une surenchere maladroite 
une situation deja fort penible. 

Comment voulez-vous, dans ces con
ditions, parler avec fruit d'union et de 
solidarite, mots qui ne sont plus guere 
de mise, helas ! que dans !es assemblees 
professionnelles ou dans !es harangues 
de banquets ! 

Le's representants des syndicats et 
associations diverses ont bi~n tente de 
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Tealiser l'union en cherchant a assurer 
la coordination complete de tous !es 
efforts, ils ont obtenu sans doute quel
·ques n~sultats, du moins en apparence; 
mais malgre Ia tenacite que ces diri
geants, devoues dont Ia tache ingrate est 
ue d~nover l'esprit confraternel, ils n'ont 
pu encore vaincre l'apathie qui reste Ia 
·caracteristique professionnelle. 

A toute tentative de leur part, ils se 
heurtent trop souvent a l'eternelle re
ponse debitee sur un ton de decourage
ment et de lassitude: « A quoi bon ! ~ 
-et lorsqu'il s'agit de recueillir Ia sig
nature indispensable du confrere, dans 
le but de mettre sur pieds un projet 
longuement etudie et d'une utilite pra
tique incontestable pour toute une region, 
ils ne peuvent l'obtenir, quand ils l'ob
tiennent, qu'au prix de demarches in
~essantes, heureux s'ils ne sont pas ac
~uses, eux !es promoteurs, d'avoir moins 

Je souci du bien general que de je ne 
sais quel inter@t particulier. 

Le pharmacien est ainsi fait, qu'il ne 
peut expliquer Je devouement que par 
une arriere-pensee de lucre ou d'ambi· 
tion ! Qu'il regarde donc a cote de lui 
Je Corps medica!, jadis Si profonderneut 
divise, et aujourd'hui parfaiterneut uni, 
sinon par Je cceur, du moins par Je 
desir d'assurer a chacun de ses membres 
une situation pecuniaire en rapport avec 
!es besoins de plus eu plus imperieux 
de notre epoque .• 

Sommes nous mieux Iotis, sous le 
rapport, que nos confreres fran\;ais ? 
A nous aussi, il manque cette disci
pline, Ia force des armees, qui fait que 
chaque membre d'une corporation, sait 
faire abstraction de son inter@t particu lier, 
pour n'envisager que celui de Ia collec
tivite. Si Ia collectivite progresse, les 
inter@ts materiels de chaque membre en 
b"eneficient. C. B. 

Literarisches - Litterature. 
Schule der Pharmazie. Chemischer Teil 

von H. Tlzoms. 5· Aufi. Berlin, Jul. 
Springer. I o Mk. 

Dieser leidige Titel «Schule der Phar
mazie» macht mir immer, wo er mir auf 
<len Umschlägen entgegenleuchtet, Be
klemmungen ! Alle Bestrebungen zur He
bung des äussern Ansehens der Phar
mazie: die Einreihung der Lehrer der 
Pharmazie in die Fakultäten der Univer
sitäten und ihrer Institute in die Reihe 
der Universitätsinstitute, die Beseitigung 
der Bezeichnungen «Lehrling» und «Ge
hilfe» u. a. m., werden durch einen sol
-chen ominösen, wohl von der buchhänd
lerischen Spekulation diktierten , Titel 
durchkreuzt und diskreditiert. 

Wir wollen keine Schulen ~er Phar
mazie! Auch kann man nicht einwen
den, dass es ja in Frankreich noch an 
vielen Universitäten Ecoles superieures 
de pharmacie gibt. Das Wort ecole hat 
im Französischen eine ganz andere Be-

deutung und Klangfarbe, und doch 
haben die alten Ecoles de merleeine sich 
in Facultes de merleeine umgewandelt. 
Auch kann nicht mehr eingewendet wer
den, dass man den Ausdruck «Schule~ 
hier für die vorbereitende Erziehung, 
also im Sinne von Ecole preparatoire 
anwenden dürfe. Denn die Lehrbücher, 
welche hier unter dem Gruppentitel 
• Schule der Pharmazie • zusammengefasst 
werden, haben sich mehr und mehr zu 
Lehrbüchern auch für die Studierenden 
ausgewachsen, und gerade der hier vor
liegende chemische Teil wird ja vom Ver
fasser in der Vorrede ausdrücklich auch 
als ein • Leitfaden für den Universitäts
unterricht> bezeichnet. Also fort mit dem 
irreführenden und beschämenden Titel 
cSchule der Pharmazie•, der dem Apo
theker, in dessen Händen ein befreun
deter Studiosus der Medizin das Buch 
findet, die Schamröte ins Gesicht treiben 
muss. Wem würde es ein fallen, eine 
cSchule der Medizin> herauszugeben? 
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Soviel über das Allgemeine. Im Spe
ziellen habe ich nichts wesentliches gegen 
die Bearbeitung einzuwenden. Sie ist 
klar und übersichtlich, und ausreichend 
modern. Auch die Ausstattung mit guten 
und instruktiven Abbildungen ist nur zu 
loben. 

Ob ein Apotheker, der (auf S. 3 I4) 
ausführliche Mitteilungen über die Hypo
thesen der Bildung des Petroleums er
hält, damit zufrieden sein wird, die 
für ihn so wichtigen Harze nur in 1 I 

Zeilen abgetan zu sehen, ist mir fraglich. 
Und diese I I Zeilen enthalten zudem 
noch Unstimmigkeiten. cDie natürlich 
vorkommenden dicken Lösungen der 
Harze in ätherischen Ölen werden Bal
same genannt,, heisst es S. 516. Dar
nach wäre also Bals. peruvian. kein Bal
sam. •Die "Hartharze" (nebenbei gesagt, 
ein gänzlich antiquierter Ausdruck) sollen 
"amorphe Stoffe" sein, aber sowohl 
Galipot wie viele Elemis, sind durch und 
durch kristallinisch. Sie sollen "aus 
Harzsäuren, Alkoholen, Phenolen und 
Estern dieser mit zyklischen Karbon
säuren, und endlich Kohlenwasserstoffen 
be~tehen". • Ich kenne aber kein c Hart
harz •, das dieser Beschreibung entspricht. 

Warum ist die in der IV. Auflage 
sich findende Gruppierung der Harze 
fortgeblieben? Die dürftige Behandlung 
dieses Kapitels fällt in einem für Phar
mazeuten bestimmten Lehrbuche um so 
mehr auf, als nun schon Lehrbücher 
der reinen Chemie (wie z. B. Bernthsen) 
sich dieses lange vernachlässigten Ab
schnittes annehmen. 

Der Verfasser bemerkt, wie gesagt, 
im Vorwort, dass der vorliegende Band 
nicht nur für die Eleven bestimmt sei, 
~ondern •auch dem chemischen Univer
sitätsunter~icht zugrunde gelegt werden 
könne». Für Schweizer Verhältnisse trifft 
dies höchstens für den anorganischen 
Teil zu, der nur 230 Seiten umfassende 
organische reicht für unsere Studenten 
bei weitem nicht aus. 

Unseren • Praktikanten • aber sei Thoms 
nun schon in fünfter Auflage vorlie&_en-

der c Chemischer Teil » aufs wärmste 
empfohlen. 

Es wird die schweizerischen Kollegen 
übrigens interessieren, aus dem Vorwort 
dieses Bandes unter anderem auch zu 
vernehmen, dass Thoms die Adoption 
unserer neuen, demnächst einzuführen
den Studienordnung auch für das deut
sche Reich warm empfiehlt, wie ja auch 
die brandenburgische Apothekerkammer 
einen dahinzielenden Beschluss gefasst 
hat. Auch die Edit. IV unserer Pharma
kopöe ist ja in vielen Punkten dem 
deutschen Arzneibuch als nachahmens
wert erschienen. -

In meiner letzten Besprechung des 
Bandes • Warenkunde, der • Schule der 
Pharmazie • hatte ich darauf hingewiesen, 
dass die dort beliebte alphabetische An
ordnung des Stoffes aus didaktischen 
Gründen zu verwerfen sei, da es sich 
bei den Bändchen der cSchule der 
Pharmazie • ausgesprochenermassen um 
«Lehrbücher» handelt. Nun bemerkt 
Thoms im Vorwort zu diesem Bande, 
ich hätte den Plan des Werkes «miss
verstanden •, die • Warenkunde» sei nur 
ein ergänzendes Nachschlagebuch zu den 

' chemischen und botanischen Teilen. 
Warum aber in aller Welt wird hier 
plötzlich allein die Warenkunde auf ein 
so tiefes Niveau herabgedrückt? Während 
man alle andern Disziplinen systematisch 
und geordnet vorträgt, wird sie zu einem 
cNachschlagebuch, einer •Realenzyklo
pädie • verwurstet. Im Kreise von Lehr
büchern - das wollen die Bändchen, 
wie schon der Name •Schule• sagt, doch 
sein - haben Nachschlagebücher keine 
Existenzberechtigung. T. 

J. Chevalier. La Vateriane Nouveaux 
Remedes I 9 I 2, page I 69. 

L'auteur a etudie Ia question de 
l'emploi tle la vaU~riane en therapie .. La 
racine fra1che de valeriane renferme une 
essence decouverte par Gerhardt, une 
resine , signalee par Trommsdorf, un 
alcaloide etudie par Wolf et Chevalier 
Ia Chatinine et un glucoside. 
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D'apres !es recherches de Pouchet et 
les recherches personnelies de l'auteur 
Ia preparation ideale de valeriane serait 
un suc prepare de Ia plante fraiche par 
des dissolvants neutres. Ces auteurs ont 
demontre l'inactivite des valerianates et 
de l'acide valerianique. Toute prepara
tion de valeriane qui degage une forte 
odeur d'acide valerianique devrait etre 
consideree comme inactive. Ils ont mis 
surtout en evidence l'action de Ia vale
i:'iane en preparation appropriee et ex
empte d'alcool et d'ether comme hyp-
notique pour !es enfants. V. 
~Formulaire des Specialites pharma-

ceutiques pour 1912, par Ie DR. V. 
Gardette. I vol. in- I 8 de 400 pages, 
cartonne, 3 fr. (Librairie J.- B. Bail
Iiere et fils, I 9, rue Hautefeuille, Paris.) 
N ous recevons !'Edition I 9 I 2 du 

Formulaire des specialites pharma
ceutiques, avec une serie de nouveaux 
produits sortis des usines et quelquefois 
aussi des officines. Les pharmaciens 
y trouveront des renseignements tres 
interessants. Les produits opotherapi
ques specialises ont cette fois une men
tion speciale. 

La nouvelle edition de ce formulaire 
est divisee en trois parties. 

Dans la premiere parti'e, !es specialites 
sont indiquees par ordre alphabetique. 
C'est dans cette premiere partie qu'on 
devra en ehereher Ia composition et Ia 
dose. 

La deuxienze partie donne par ordre 
alphabetique le nom de chaque fabricant 
avec son adresse et l'indication de toutes 
!es specialites qui lui appartiennent. 

La troisieme partie reprend !es spe
cialites dans leur ordre alphabetique et 
donne l'indication de leur fabricant dans 
une parenthese qui figure apres Je titre 
de Ia specialite, si le nom du fabricant 
n'est pas compris dans le Iibelle de ce 
titre. V. 
Huile d'amande decoloree. H. Herissey 

(Journ. Ph. et Chim., Igii, 7e sk, 
t. IV, p. 4SI). 

ll n'est pas possible de decolorer 
l'huile d'amande douce par Ie procede 
du Codex fran9ais. On a conseille de 
chauffer l'hui!e a I SO 0, mais Je chauffage 
a I SO 0 ne realise pas, toutefois, Je mode 
operatoire convenable. L' huile d' amande 
douce chauifh (ou surchauifh) et pour
rait etre preparee ainsi: Mettez l'huile 
dans une capsule de porcelaine ou dans 
un ballon de verre non bouche. Chauffez 
au bain de sable, ou mieux, au bain 
d'huile, pendant environ I S minutes, a 
une temperature voisine de I so o. Chauffez 
ensuite progressiverneut jusqu'a 2 so o, 
I'huile devant etre exposee pendant 
environ dix minutes a une temperature 
comprise entre 200 o et 250 o. 

Ce produit est incolore. V. 

Recherehes des huiles minerales dans 
l'huile de foie de morue. 'Jablokoff 
(Rep. Pharm., I9I I, p. S32). 
On peut deceler facilement Ia pre

sence des huiles minerales dans l'huile 
de foie de morue ou dans !es huiles 
vegetales en melangeant dans un tube 
a essai, a une temperature de 20 o, une 
partie d'huile a essayer avec quatre 
parties d'aniline pure. Si l'huile con
tient une huile minerale, le melange est 
trouble, tandis que, si l'huile essayee est 
pure Je melange reste l'impide. V. 

Karl Elbs, Übungsbeispiele für die elek-
trolytische Darstellung chemischer 
Präparate. 2. Aufl. Halle, W. Knapp. 
Mk. S· 40. 

Das vorliegende Büchlein bildet eine 
sehr willkommene Ergänzung zu den ja 
schon in ziemlicher Zahl vorhandenen 
Anleitungen zum präparativen Arbeiten 
im Laboratorium. Eine derartige An
leitung fehlte bisher in der Literatur, 
und das Buch· von Elbs, das Beispiele 
sowohl aus der anorganischen, wie der or
ganischen Chemie darbietet, wurde daher, 
als es I go I zum erstenmal herauskam, 
allseitig begrüsst. Die neue Auflage ist 
vielfach ergänzt und vermehrt worden. 

T. • 
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Offizielles - O.ftidel. 

Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 
Syndicat des lnterets de Ia Pharmacie Suisse 

Schweizerischer Markenschutz-Verband. 
Am 14. Mai dieses Jahres ist in Basel 

ein Schweizerischer Verband von Fabri
kanten von Markenartikeln (Markenschutz
verband) gegründet worden. Damit haben 
die bezüglichen Arbeiten des Syndikates 
ihren Abschluss gefunden. 

Schon seit der Gründung des Syndi
kates für die Interessen der Schweiz. 
Pharmazie hat es der Vorstand als eine 
der vornehmsten Aufgaben angesehen, 
gegen diePreisschleuderei im allgemeinen, 
und im Spezialitätenverkehr im besondern 
energisch anzukämpfen. Um darin einen 
richtigen Erfolg zu erzielen, war es durch
aus notwendig, in erster Linie die Pro
duzenten von Markenartikeln (Speziali
täten) für diese Bestrebungen zu inter
essieren. Sehr zu statten kam uns da
bei der Markenschutzverband in Berlin, 
dessen Zweck ebenfalls die Bekämpfung 
der Preisscbleuderei von Markenartikeln 
ist. Schon im Jahre I go8 suchte der 
Syndikatsvorstand Fühlung mit der Lei
tung des Verbandes in Berlin, und in 
zuvorkommender Weise wurden alle ge
wünschten Aufschlüsse erteilt. 

Im gleichen Jahre kam ein Überein
einkommen zum Zwecke der Bekämp
fung der Preisschleuderei im Speziali
tätenverkehr zustande zwischen dem 
Syndikate und einer Anzahl Produzenten. 
Es umfasste ca. 25 Artikel, die in der 
Mehrzahl nur in Apotheken verkauft 
werden dürfen. Einige wenige Präparate, 
Kosmetika, waren darin enthalten, die 
auch au~serhalb der Apotheken verkauft 
werden. 

Die gemachten guten Erfahrungen 
gaben Veranlassung, die Frage zu prü
fen, ob nicht das ganze Unternehmen 
auf eine viel breitere Basis gestellt wer
den könne, besonders durch die Auf
nahme einer recht grossen Anzahl frei 
verkäuflicher Artikel. Denn nur m 

diesem Falle konnte das Abkommen die 
gewünschte Wirkung voll und ganz ent
falten, wenn es sich um die Bekämp
fung von Unterbietungen ausserhalb der 
Apotheken handelt. 

Das Prinzip des Abkommens war fol
gendes: Schleudert ein Grossist oder 
Detaillist auch nur einen Artikel eines
Mitgliedes, so werden ihm alle Artikel 
aller Mitglieder so lange gesperrt, bis 
er die richtige Garantie für strenges 
Einhalten der festgesetzten Verkaufs
preise bietet. Gleich wird behandelt,_ 
wer nicht selbst schleudert, aber einem 
Schienderer direkt oder wissentlich in
direkt liefert. 

Es liegt nun klar auf der Hand, das& 
ein Schleuderer, der nicht Apotheker 
war, also z. B. ein Warenhaus, durch 
dieses Abkommen nicht allzu empfind
lich getroffen werden konnte. In An
betracht dessen, dass ihm eventuell nur 
wenige Artikel gesperrt werden konnten, 
war es ihm möglich, diese Artikel über
haupt fallen zu lassen, ohne den Ge
schäftsbetrieb empfindlich zu stören, 
nachdem er sie eine Zeit lang als •Lock
vögel» benutzt hatte. 

Im vergangeneu Jahre berief der Syn
dikatsvorstand eine Versammlung aller 
interessierten Kreise nach Olten ein,. 
um die Mittel und Wege zu beraten,_ 
die zu einer Erweiterung der Bekämp
fung der Preisschleuderei führen könn
ten. Die Versammlung, die sehr zahl
reich besucht war, ein Beweis dafür~ 

dass das Interesse an der Angelegen
heit allgemein ist, wählte einen Aus
schuss, der die Frage weiter zu studieren 
hatte. Demselben gehörten an die Fir
men : Gesellschaft für Chem. Industrie in 
Baselb Hoffmann-La Roche in Basel, 
A. G. Hammels Haematogen in Zürich,_ 
Scott & Bowne in Chiasso, Nadolny-
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& Cie. in Basel, Dr. A. Wander A. G. 
in Bern und der Präsident des Synd.ika~ 
tes. Einig war man sich darüber, dass 
wenn immer möglich kein eigener Ver
band gegründet, sondern vielmehr der 
Anschluss an den bereits existierenden, 
zu einer ungeheuren Macht gelangten 
Verband in Berlin gesucht werden sollte. 

Ebenso war man sich klar darüber, 
dass aus formellen und materiellen 
Gründen die Leitung dieses neuen Ver
bandes nicht mehr in die Hände des 
Syndikatsvorstandes gelegt werden dürfe. 

Ungefähr zu gleicher Zeit wurde von 
anderer Seite die Gründung eines 
Schweizerischen Markenschutzverbandes 
ins Auge gefasst. Die Unterhandlungen 
führten dann zu einer Einigung, dahin
gehend, dass unter keinen Umständen 
zwei verschiedene Verbände die gleichen 
Interessen verfolgen, sondern dass beide 
sich verschmelzen und einen Verband 
bilden sollten. 

Von Berlin aus wurde die Entwicklung 
der Dinge mit regem Interesse verfolgt 
und in liebenswürdiger Weise erklärten 
sich der Vorsitzende und der Syndikus 
des dortigen Verbandes bereit, die kon
stituierende Versammlung des Schwei
zerischen Verbandes zu besuchen. 

Die Angelegenheit wurde so rasch 
gefördert, dass, wie schon erwähnt, am 
14. Mai zur Konstituierung des Ver
bandes geschritten werden konnte. Der 
V er lauf dieser Sitzung war ein ausser
ordentlich erfreulicher. Es waren un
gefähr 20 Firmen vertreten, von denen 
sich I 5 zum sofortigen Beitritt ange
meldet haben. Eine ungefähr gleich 
grosse Anzahl hat den Beitritt erklärt 
unter dem Vorbehalt der Genehmigung 
durch die Firma. (Der deutsche Ver
band wurde seinerzeit mit nur 7 Mit
gliedern eröffnet.) 

Und nun der Zweck des Verbandes. 
Der Verband bezweckt vor allem die 

Bekämpfung des unlautern Wettbewerbes, 
insbesondere der Preisunterbietungen 
und Unterschiebungen. Er sucht dies 
durch folgende Mittel zu erreichen: 

a) durch den Verpflichtungsschein für 
Grossisten. 

Darin verpflichtet :;ich dieser: 
I. Die vorgeschriebenen Preise und 

Bedingungen einzuhalten. 
2. Den Abnehmern bekannt zu geben, 

dass sie zur Einhaltung der von den 
Verbandsmitgliedern oder dem Ver
bande vorgeschriebenen Verkaufs
preise und Bedingungen verpflichtet 
sind. 

3· sich jedem Abnehmer gegenüber 
die Befugnis vorzubehalten, alle 
Lieferungen, auc/z die auf dz'e be
stelzenden Schlüsse, hinsichtlich 
sämtlicher Mitglieder des Verban
des einzustellen, wenn er die Preise 
oder Bedingungen für einen Marken
artikel auch nur eilus Mitgliedes 
oder die Bestimmungen des Ver
bandes nicht einhält. 

4· Einem vom Verbande verhängten 
Verkaufsverbote bedingungslos Folge 
zu leisten. 

5· An Zwischenhändler nur dann zu 
liefern, falls diese den V erpflich
tungss~hein unterzeichnen. 

Für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
gegen eine dieser Verpflichtungen auch 
nur einem Verbandsmitgliede gegenüber 
räumt der Grossist den sämtlichen Ver
bandsmitgliedern das Recht ein, alle 
Lieferungen auch auf die bestehenden 
Schlüsse einzustelien und verpflichtet 
sich ausserdem zur Bezahlung einer 
Konventionalstrafe von 300 Fr. für jeden 
Fall. 

b) Durch den Detaillisten-Revers. 
Er enthält folgende Verpflichtungen~ 

I. die Ware der Verbandsmitglieder 
im Detailhandel nicht unter den 
von Fabrikanten vorgeschriebenen 
Detailpreisen anzubieten, zu ver
kaufen oder abzugeben, diese Ver
pflichtung auch nicht durch Zu
gaben, Rabattmarken, Rabatte. 
Kassencheks und Rückkauf von 
Teilen der Packung, soweit dies 
nicht ausdrücklich vom Fabrikanten 
~estattet ist, zu umgehen - auch 
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sonst keine Vergünstigungen irgend
welcher Art zu gewähren und die 
Ware beim Kaufe anderer Artikel 
nicht als Zugabe zu liefern; 

2. Die Waren nur an das Publikum 
zu verkaufen oder abzugeben; 

3· Einen Geschäftsnachfolger auf diese 
Bestimmungen zu verpflichten; 

4· ·Das für den Markenartikel eines 
Verbandsmitgliedes in der Schweiz 
oder in andern Ländern geschützte 
Wortzeichen oder die Firma eines 
Mitgliedes oder des geistigen Ur
hebers in keiner Form für ein Er
satzprodukt zu verwenden, auch 
Artikel, deren Aufschrift oder Ver
packung dieser Vorschrift wider
sprechen, nicht zu vertreiben. 

Für jeden einzelnen Übertretungsfall 
ist eine Konventionalstrafe von 100 Fr. 
vorgesehen und zudem das Recht der 
Sperre sämtlicher Artikel aller Mitglieder. 

Es liegt ausser allem Zweifel, dass 

die vorgesehenen Mittel geeignet sind, 
jeglicher . Art Preisschleuderei wirksam 
entgegenzutreten. Selbstverständlich steht 
der Schweizerische Verband in engem 
Kontakt mit dem deutschen. Dies wird 
schon dadurch dokumentiert; dass der 
I. Vorsitzende des deutschen Verban
des auch dem Vorstande des Schweize
rischen angehört. 

Der Markenschutz-Verband in Berlin, 
dem nicht etwa nur deutsche, sondern 
eine ganze Reihe von französischen, 
schweizerischen und Österreichischen 
Firmen angehören, hat in der relativ 
kurzen Zeit seines Besteheus seine Nütz
lichkeit und seine Wirksamkeit in her
vorragender Weise bewiesen. Wir hof
fen und erwarten zuversichtlich, dass 
auch der schweizerische Markenschutz
verband seine vornehme Aufgabe im 
Interesse der Produktion und eines ~e
riösen Zwischenhandels und Detailver-
kehres erfüllen werde. Hauser. 

Personalnachrichten. - Nouve/les personnelles. 
Basel. 6. Mai. Die Kollektivgesell

schaft uriter der Firma Rosenapotheke 
Heer & Cie, in Basel (S. H. A. B. 
No. 268 vom 6. Juli I903, pag. 1069) 
hat sich irrfolge Todes des Gesellschaf
ters Leo Schreiber aufgelöst; die Firma 
ist nach bereits beendigter Liquidation 
erloschen. 

- 6. Mai. Inhaber der Firma Rosen
apotheke H. Heer in Basel ist Hans 
Heer, von Rheineck (St. Gallen) und 
Basel , wohnhaft in Basel. Apotheke. 
Fabrikation chemisch -pharmazeutischer 

Präparate, Rudolfstrasse 2 (Rosenapo
theke). 

- Pltarmazeuti'sclte Produkte. I 3· 
Mai. Dr. phil. Wilhelm Knecht-Klein, 
von Würzburg (Bayern), und Hans Fell
meth-Schmitt, von Strahlfeld (Bayern), 
beide wohnhaft in Basel, haben unter 
der Firma Dr. Knecht & H. Fellmeth 
Clzemz'sch- pharmazeut. Laboraton·um, 
in Basel eine Kollektivgesellschaft ein
gegangen, welche mit dem I 3. Mai I 9 I 2 

begonnen hat Fabrikation und Handel 
in pharmazeutischen Produkten. Greifen
gasse 34· 

Todesnachricht - Avis mortuaire. 

Nous avons Je regret de vous annoncer Ia mort de notre eher collegue 

Monsieur Louis Leyvraz, 
ancien pharmacien a Chaux-de-Fonds. 

Nous presentons a Ia famille DOS plus. ~inceres condoleances et l'assu
rance d'un bon souvenir. 

19 mai I9I2. Le Comite. 
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Chemie und Pharrnazie - Chz"mz"e et Pharmacie. 

Über Reaktionen des Hydrocoerulignons. 
Von En. ScHÄR. 1) 

(Mitteilung aus d. pharm. Institut d, Universität Strassburg.) 

Unlängst hat '.f. Mair 2) einige Be
obachtungen über das Verhalten des 
Hydrocoerulz'gnotts veröffentlicht, aus 
denen hervorgeht, dass eine Kupfersalz 
resp. Kupferacetat enthaltende, mit etwas 
Essigsäure versetzte, gesättigte, wässrige 
Lösung von Hydrocoerulignon (die wegen 
der Schwerlöslichkeit des H. in kaltem 
Wasser nur wenig dieser Verbindung 
enthält) zum Nachweise selbst kleinerer 
Mengen von Blausäure dienen kann, da 
die besagte Lösung bei Zusatz von Blau
säure ihre durch den Kupfersalz-Zusatz 
hell grünlich-gelbe Färbung sehr bald 
verändert, d. h. sich zunächst dunkel 

1) Vorstehende Arbeit wurde in liebenswür
diger Weise vom Verfasser .dem so. :Jahrgang 
der Wochenschrift gewidmet. Red. 

2) Proc. Chemical Soc. London 26, I I 5 ; 
Referat in Ztschr. für analyt. Ch. 50, 122, so· 
wie in Pharm. Zentralhalle I9I I. S. 1353· 

orangerot, dann ziegelrot färbt, und nach 
einiger Zeit ein bläulich·rotes Sediment 
des durch Oxydation des H. entstandenen 
Coerulignons abscheidet. 

Die sofort auffallende Analogie dieser 
Erscheinung mit den s. Z, von mir in 
einer Reihe von Abhandlungen näher 
erörterten Reaktionen, die als Guajak
Kupfer-Reaktion und Aloin-Kupfer-Re
aktion auf Cyanwasserstoff bezeichnet 
worden sind, legte es nahe, zu unter
suchen, ob sich das Hydrocoerulignon 
noch bei einer Reihe anderweitiger, früher 
von mir beschriebener Oxydations-Re· 
aktionen - so namentlich bei Akti
vierungen des Hydroperoxyds und ver
schiedener oxydierender Metallsalze, sowie 
bei gewissen Einflüssen auf spontane 
Oxydationen - ähnlich verhalte, wie 
diess für Guajakharz, Aloin, Guajakol, 
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Paraphenylendiamin, Brasilin, Pyrogallol, 
Chinon, Indigolösung und andere oxy
dierbare Substanzen nachgewiesen wor
de~ ist. 

Ehe die Ergebnisse der in diesen 
Richtungen angestellten Versuche in be
sondern Abschnitten mitgeteilt werden, 
mögen einige Bemerkungen über das 
Hydrocoerulignon und e1mge . seiner 
Eigenschaften vorausgehen. 

Das Hydrocoerulignon (C16 H18 0 6) 

leitet sich von dem Hexaoxydiphenryl 
ab und ist als dessen Tetramethyläther 
zu betrachten. Es bildet in reinem Zu
stande farblose Nadeln, die in Wasser 
schwerlöslich, in Alkohol leichtlöslich 
sind, und geht sowohl durch spontane 
Oxydation, als durch Einwirkung von 
Oxydationsmitteln in das Coerulignon 
(von seinem Entdecker Reichenbach 
Cedriret genannt) über. Letzteres (C16 
H 16 0 6) ist ein sog. Zweikern-Chinon und 
steht zu dem Hydrocoerulignon in der
selben Beziehung, wie das Chinon (C6 
H 4 0 2) zum Hydrochinon (C6 H 6 0 2); es 
lässt sich durch Reduktion in Hydro
coerulignon überführen. Das Coerulignon 
kristallisiert in dunkelblauroten Nadeln, 
die in Wasser, Alkohol und verschiedenen 
andern Lösungsmitteln unlöslich, dagegen 
mit Schwefelsäure (allerdings nicht ohne 
Veränderung) eine dunkelblaue Lösung 
bilden. Ausserdem löst sich die Ver
bindung mit roter Farbe leicht in flüs
sigem Phenol und ist auch in gesättigter 
wässriger Phenollösung merklich löslich; 
Benzol nimmt das Coerulignon, beson
ders bei leichter Erwärmung, mit blau
roter Färbung auf. Wirkt nun auf ge
sättigte wässrige Hydrocoerulignonlösun
gen, 3) welche selbst bei Verwendung 
luftfreien Wassers infolge beginnender 
spontaner Oxydation meist hell stroh
gelbe Färbung zeigen, entweder freier 
Sauerstoff oder der gebundene Sauerstoff 
gewisser Oxydationsmittel ein, so tritt 
mehr oder weniger rasch zunächst eine 

3) Der Kürze halber mag in dieser Abhand
lung das Hydrocoerulignon als eH .. , das Coeru
lignon als «C:• bezeichnet werden. 

orangerote, dann eine ziegelrote, zuletzt 
scharlachrote Farbe auf; die Lösung 
bleibt für kürzere Zeit klar und kann 
als eine colloidale Lösung des durch 
Oxydation gebildeten Coerulignons be
trachtet werden. Es treten sodann wol
kige, rotgefärbte Trübungen auf, die 
bald mit bläulich- roter Färbung sedi
mentieren. Dieses Sediment löst sich in 
Phenol mit scharlachroter, in leicht er
wärmtem Benzol mit violettroter Farbe, 
und gibt in letzterem Fall nach dem 
Verdunsten einen blauroten, mikrokristal
linischen Rückstand, ist somit als C. 
charakterisiert; Bei den unten zu be
schreibenden verschiedenen Oxydations
reaktionen treten die eben erwähnten 
Erscheinungen und Farbveränderungen 
bald langsamer, bald rascher, bald schwä
cher und bald intensiver auf, lassen je
doch den Unterschied gegenüber der 
ursprünglichen, unveränderten H.-Lösung 
stets deutlich erkennen, und es kann 
demnach das H., wenn auch in einzelnen 
Fällen weniger empfindlich, ebensogut 
wie Guajakharz resp. Guajakonsäure, 
Aloin (Isobarbaloin), Guajakol, Pyrogallol 
usw. zu Reaktionen benützt werden, bei 
denen es sich um den Nachweis von 
Cyanwasserstoff und andern Cyanver
bindungen, von Kupfer, von Blutfarb
stoff und gewissen Enzymen, sowie von 
alkalischen organischen Substanzen (Pflan
zenbasen) handelt. 

I. Verhalten des Hydrocoerulignons zu 
Kupfersalzen und verschiedenen Cyan

verbindungen. 
Hier ist zunächst anzuführen, dass 

die Angaben von J. Mair (s. o.) durch 
die eigenen V ersuche vollauf bestätigt 
werden konnten. Eine H.-Lösung bleibt 
zwar, wenn derselben Kupfersalzlösungen 
einer gewissen Konzentration zugesetzt 
werden, nicht dauernd unverändert, son
dern scheidet nach einiger Zeit etwas 
C. ab; werden ~ber Kupferlösungen (so 
z. B. die von Mair verwendete Acetat" 
Iösung) in etwas grösserer Verdünnung 
und kleinem Mengen zugegeben, so 
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bleibt die H. ·Lösung für längere Zeit 
unverändert und kann innerhalb dieser 
Zeit zu den verschiedenen, noch zu be
schreibenden Reaktionen benützt werden. 
Wird eine solche, beispielsweise mit 
etwas Essigsäure angesäuerte und mit 
wenig Kupferacetat vermischte H.-Lösung 
auch nur mit geringen Mengen von Cy
anwasserstoff versetzt , so nimmt die 
Mischung sehr bald die von Maz"r be
obachtete ziegelrote Färbung an, und es 
scheidet sich beim Stehen nach einiger 
Zeit mehr oder weniger reichlich ein 
Scharlach- bis violettrotes Sediment von 
C. ab. Unter gleichen Umständen, d. h. 
bei gleichzeitiger Gegenwart von Kupfer
salz und Blausäure wird bekanntlich eine 
Guajakharzlösung (oder Guajakonsäure
Iösung) tief gebläut und eine Barbaloin
Lösung intensiv gerötet, da sich im er
stem Falle durch Oxydation Guajakblau, 
im zweiten Falle das wenig stabile sog. 
cAloinroh bildet. 

Nachdem schon vor langer Zeit von 
mir gezeigt worden war, 4,) dass kupfer
salzhaltige Guajakharzlösung nicht allein 
durch Blausäure, sondern auch durch 
die löslichen Cyanide, Ferrocyanide, 
Sulfocyanide und Nitroprusside gebläut 
wird, weil die durch wechselseitige Ein
wirkung entstehenden Kupferverbindun
gen . (Kilpfer-cyanür-cyanid, K. ferro
-cyanid, K. sulfocyanid und K. nitroprus
sid, insbesondere Cuprisulfocyanid) an 
und für sich stark bläuend auf die Gua
jakharzlösung wirken, erschien es nicht 
uninteressant , diese Verhältnisse , die 
mutatis mutandis auch bei einer kupfer
haltigen Aloinlösung eintreffen, bei der 
H.-Lösung gleichfalls zu verfolgen. Die 
Versuche ergaben, dass eine neutrale, 
mit etwas Kupfersalz versetzte H.-Lösung 
durch Zusatz der oben angeführten lös
lichen Cyanverbindungen mehr oder we
niger rasch gerötet wird (unter nach
heriger Abscheidung des unlöslichen C.), 

4) Über verschiedene Reaktionen der Kupfer
<>xydsalze bei Gegenwart von Cyanverbindungen. 
Ber. d. d. ehern. Ges. r869, S. 730 und I87o, 
S.21. 

wie denn auch die reine H.-Lösung 
durch die verschiedenen Cyanverbindun
gen des Kupfers , namentlich durch 
Nitroprussidkupfer und Sulfocyankupfer 
raschen Farbenumschlag in ziegelrot bis 
scharlachrot erfährt. Auch in diesem 
Falle findet allmähliche Abscheidung von 
C. statt, welches selbstverständlich mit 
den in der Flüssigkeit suspendierten, 
unlöslichen Cyanverbindungen gemischt 
bleibt. Aus dem entstehenden Sedimente 
lässt sich jedoch das C. leicht durch 
Phenol mit scharlachroter Farbe extra
hieren und auf diese Weise zur Anschau
ung bringen. 

In der oben anmerkungsweise erwähn
ten Veröffentlichung war zudem gezeigt 
worden, dass neben dem Cyanwasser
stoff auch organische Cyanverbindungen, 
wie Cyanmethyl, Cyanäthyl usw., sowie 
das normale Sulfocyanäthyl und seine 
Homologen, und ebenso die Verbin· 
dungen der Senfölreihe, die organischen 
Isosulfocyanide, die Bläuung der kupfer
salzhaltigen Guajakharzlösung bewirken. 
Die mit H.-Lösung nach Zusatz kleiner 
Kupfersalzmengen angestellten Versuche 
ergaben, dass auch in diesem Falle durch 
Beifügen von Cyanäthyl, Sulfocyanäthyl, 
Methylsenföl, synthetisches Allylsenföl, 
natürliches Senföl, wie durch das Butyl
Senföl des Spir. Cochleariae, eine, wenn 
auch verschieden rasche und intensive 
Oxydation des H. , unter Rötung · der 
Reaktionsgemische veranlasst wird, wobei 
allerdings bei den Senfölen eine etwas 
langsamere Abscheidung von C. erfolgt. 
Es ist somit bei H. eine weitgehende 
Analogie mit verschiedenen andern oxy
dationsfähigen, organischen Stoffen im 
Verhalten zu Kupfersalzen und Cyan
verbindungen zu konstatieren. 

II. Verhalten des Hydrocoerulignons 
bei Sauerstoffübertragung durch kataly
tisch wirkende Stoffe und 'Peroxydasen, 

(Aktivierungen). 
Aus älteren Untersuchungen, nament

lich von C. F. Schönbein und einigen 
andern Autoren, wie aus zahlreichen 
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neuern Arbeiten ist bekannt, dass der in 
besonderer Bindungsform vorhandene 
Sauerstoff, wie er namentlich in gewissen 
Peroxyden (Wasserstoffsuperoxyd oder 
Hydroperoxyd, Peroxyde insolierter äthe
rischer Öle usw.) enthalten ist, an und 
für sich nur bedingungsweise stärkere 
Oxydationswirkungen entfaltet, dagegen 
durch verschiedene katalytisch wirksame 
Substanzen, besonders aber durch En
zyme mit sog. Peroxydasewirkung zu 
energischen Oxydationen veranlasst wird. 
Man hat für diese Erscheinungen die 
zutreffenden Bezeichnungen «Sauerstoff
übertragung» (nach Schönbein) oder 
«Aktivierung» gewählt, deren wir uns 
auch in dieser Mitteilung bedienen 
können. 

Zu den genannten, als Katalysatoren 
im Sinne der neuen Chemie zu betrach
tenden aktivierenden Substanzen gehören 
zunächst manche anorganische Stoffe, 
wie z. B. die colloidalen Lösungen der 
Edelmetalle (Platin-Sol, Gold-Sol usw.), 
Ferrosalze (die von Schönbezn mit Vor
liebe zu seinen Versuchen verwendet 

·wurden), Cuprisalze u. a. m., während 
unter den organischen Stoffen mit Pero
xydasewirkung u. a. zu nennen sind: 
der Blutfarbstoff, das Gummi-Enzym, 
das Enzym des Malzauszuges, das als 
Laccase bekannte Enzymgemenge , in 
welchem neben der Oxydase vermutlich 
eine Peroxydase vorhanden ist. Mit 
diesen, z. T. auch pharmazeutisches In
teresse bietenden, aktivierenden Sub
stanzen sind die Versuche in der Weise 
angestellt worden, dass kleinere Mengen 
einer 1-2 üjoigen Lösung reinen Hydra
peroxyds mit dem 5- I o fachen einer 
neutralen (in einzelnen Fällen mit Essig
säure schwachangesäuerten)kaltgesättigten 
H.-Lösung vermischt, die Mischung zum 
Zweck einer Kontrolle sodann geteilt und 
der einen Hälfte der aktivierende Stoff 
beigefügt wurde. Das Hydroperoxyd ver
hält sich, wenn reine Lösungen desselben 
verwendet werden, gegen H. nahezu ganz 
indifferent; erst nach längerer Zeit tritt 
(durch spontane Einwirkung atmosph. 

Sauerstoffs) eine gewisse Nachdunkelung 
der hell strohgelben Färbung der wäss
rigen H.-Lösung ein, welche kaum in
tensiver ist, als in einer Lösung, die 
kein Hydroperoxyd enthält. 

In der peroxydhaltigen H.-Lösung be
wirkt Platinsof5) selbst in kleinen Mengen 
eine sehr rasche, über orangerot in 
ziegelrot bezw. scharlachrot übergehende 
Oxydationsfärbung mit nachträglicher 
Abscheidung von C. in der zu Beginn 
dieses Aufsatzes schon beschriebenen 
Art. Auch hier ist vollkommene Analogie 
mit dem entsprechenden V erhalten von 
Lösungen des Guajakharzes (Guajakon
säure), des Barbaloins, des Pyrogallols, 
des Guajakols etc. zu beobachten, wenn 
dabei die Verschiedenheiten der Oxyda
tionsfärbungen berücksichtigt werden. 

Starke und rasche Rötung der per
oxydhaltigen H.-Lösung wird auch durch 
kleine Mengen von Ferrosalzen, sowie· 
von Cuprisalzen herbeigeführt, unter 
nachfolgender Abscheidung kleinerer 
oder grösserer Mengen des bläulich
roten Coerulignons. Es erinnert diese 
Reaktion an eine andere typische Sauer
stoffübertragung, nämlich an die Bläuung 
der farblosen Mischung von Jodkalium
Stärkelösung mit wenig stark verdünnten 
Hydroperoxyds durch minimale Mengen 
von Ferrosulfat, die bei den Schönbein
scben Untersuchungen ü!:Jer Bildung und 
Vorkommen des Wasserstoffsuperoxyds 
eine so grosse Rolle gespielt hat. Was. 
die katalytische Eigenschaft resp. Pero
xydase-Wirkung des Blutfarbstoffs be
trifft, so zeigen sowohl frisches, defibri
niertes Blut, als namentlich Lösungen 
eingetrockneten Blutes 6) sehr ausgespro
chene aktivierende Wirkung auf Gemenge 

5) Das zu diesen Versuchen benützte, nach 
dem Bredigschen Verfahren erhaltene Platmsol 
verdanke ich ·der Gefälligkeit des Herrn Kollegen 
Prof. Thiele im chem. Institut. 

6) Letzteres löst sich bekanntlich relativ leicht 
in salzhaltiger Essigsäure, ganz besonders aber 
in. 70-80 o joiger Chloralhydratlösung, welcher 
nach. meiner Erfahrung auch sehr alte Blut
flecken nicht wide.rstehen, vielmehr bis zu an.-

' nähernder Farblosigkeit aufgelöst werden. 
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-der H.-Lösung mit wenig Hydroperoxyd
lösung. Es tritt, auch bei Zusatz kleiner 
Mengen von Blutlösung oder von Blut
farbstofflösung, bald eine intensive Rö
tung der hell strohgelben Mischung mit 
nachfolgender C.-Abscheidung ein, so 
·dass nach diesen Beobachtungen die H.
Lösung, in Verbindung mit Hydroper
-oxyd, als Kontrollreaktion in ähnlicher 
Weise benützt werden kann, wie ich 
dies s. Z. in meinen Abhandlungen über 
die Guajak-Blut-Reaktion und die Aloin• 
Blut-Reaktion mit Hilfe von Hydroper
-oxyd oder peroxydhaltigem Terpentinöl 
(Hünefeldsche Lösung) dargetan habe. 
Allerdings muss daran erinnert werden, 
-dass die Guajak-Blut-Reaktion infolge 
der starken Färbekraft des Guajakblaus 
:ungleich empfindlicher ist, als die H.
Reaktion. 

Durch frühere Beobachtungen, sowie 
-durch neuere Untersuchungen 7) ist be
kannt , dass die grosse Mehrzahl der 
pflanzlichen Gummi-Arten, teilweise auch 
<l.er Gummi-Harze, einen innerhalb ge· 
wisser Grenzen schwankenden Stickstoff
gehalt aufweist, welcher, wenn auch nicht 
in toto, auf das Vorhandensein von En
zymen zurückzuführen ist, die in neuerer 
Zeit in die Kategorie der Oxydasen ein· 
gereiht worden sind. Dieser Enzymgehalt 
erklärt die längst beobachtete Tatsache, 
dass z. B. Lösungen des arabischen 
-Gummis und anderer Gummiarten auf 
Lösungen von Guajakharz, Aloin, Pyro· 
gallol, Guajakol, Chinon, Brenzcatechin 
und manche andere oxydierbare Stoffe, 
unter Auftreten der betreffenden Oxy· 
-dationsfärbungen einwirken, was bei der 
arzneilichen Verwendung des arabischen 
Gummis nicht ohne praktische Bedeu
tung ist. Die Versuche mit H.-Lösungen 
haben ergeben, dass auch diese Ietztern 
sehr deutlich auf die in Gummiarten ent
haltenen Oxydationsfermente reagieren. 

7) s, u. a. E. Meininger, Beiträge zur Kennt· 
nis verschiedener Gummisorten. Inaug. Diss. 
Strassburg 1908; u: Schirmer, Beiträge zur 
<:hem, Kenntnis der Gummi- und Schleimarten, 
lnaug. Diss. Strassburg 191 I. 

In H.-Lösung wird durch Zusatz einer 
konzentrierten Lösung arabischen Gummis 
eine anfänglich schwache, sich langsam 
verstärkende, und nach einiger Zeit ziem
lich intensive Rötung erzeugt; sehr viel 
rascher und stärker stellt sich jedoch 
diese Farbenveränderung ein, wenn der 
H. -Lösung zuvor eine kleine Menge 
reiner Hydroperoxyd-Lösung zugesetzt 
wird. Es muss hieraus geschlossen wer
den, dass in dem Enzym des arabischen 
Gummis sowohl eine eigentliche Oxydase, 
als eine das Hydroperoxyd aktivierende 
• Peroxydase • vorhanden ist. 8) In beiden 
Fällen ist die Rötung der H.-Lösung 
von nachträglicher Abscheidung von C. 
begleitet; es erhellt somit aus diesen 
Beobachtungen, ·dass das Hydrocoeru
lignon in ähnlicher Art wie die andem, 
schon mehrfach genannten oxydierbaren 
Substanzen zu Aktivierungsversuchen bes 
nützt werden kann, wenn auch die Farben
veränderung an Intensität diejenige ver
schiedener anderer Oxydationsfärbungen 
nicht erreichen mag. 

In besonders auffälliger Weise macht 
sich die sauerstoffübertragende Wirkung 
der im Enzym des frischen Malzauszuges 
vertretenen Peroxydase geltend, insofern 
die mit etwas Hydroperoxyd versetzte 
H.-Lösung schon nach Zusatz kleinerer 
Mengen des Wasser- oder Glycerin-Aus
zuges frischen Malzes sehr rasch eine 
intensiv ziegel- bis scharlachrote Färbung 
annimmt und sehr bald C. ausscheidet. 9) 

Es wiederholt sich hier die Erscheinung, 
die zuerst Schönbein anlässlich seiner 
erst spät gewürdigten Untersuchungen 
über Fermente und deren katalytische 
Eigenschaften bei der Einwirkung de
Malzauszuges auf Mischungen von Gua
jakharzlösung, Indigolösung, Pyroga]Jol-

B) Vergl. auch Tschirclt, Handbuch der Phar
makognosie, 11. T., S. 445 ff. 

9) Käufliche Diastase-Präparate zeigen sehr 
oft nur noch in geringem, oft kaum bemerkbarem 
Masse die Peroxydasewirkung gegenüber H 2 0 2• 

haltiger H.-Lösung, wie solche dem frischen 
Malzauszuge in hohem Grade eigen ist. In 
gleicher Weise verhielten sich auch mehrere 
Papain·Präparate. 
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Iösung usw., und Wasserstoffsuperoxyd 
beschrieben hat. Wie diese Ietztern Re
aktionen, so eig:-:et sich auch das Ver
halten der H.-Lösung sehr gut zu Vor
lesung«versuchen über die sauerstoff
übertragende Wirkung der Peroxydase 
des Malzauszuges und analoger Enzyme, 
wobei nebenbei bemerkt werden mag, 
dass auch derartige Reaktionen, wie ich 
dies in meinen frühem Mitteilungen über 
Blutnachweis mittels der Guajak- und 
der Aloin-Reaktion gezeigt habe, mit 
Hilfe von Chloralhydrat leicht als Zonen
reaktionen angestellt werden können. 
Wenn beispielsweise eine 5 °/oo Hydro
coerulignon enthalte_nde So Ojoige Chlo
ralhydratlösung mit einigen Tropfen einer 
Blut-Chlorallösung versetzt und auf diese 
Mischung eine mit Hydroperoxyd her
gestellte Hünefeldsehe Lösung (re:op. eine 
mit etwas Essigsäure angesäuerte alko-

holische Verdünnung von H 2 0 2) ailfge~ 

schichtet wird, so tritt sehr bald an der 
Grenzfläche eine rotgefärbte, an Inten
sität und Höhe zunehmende Zone auf; 
ein gleiches lässt sich beobachten, wenn 
der H.-Chlorallösung statt der Blutlösung 
etwas Glycerin-Malzauszug beigemischt 
und im weitem wie oben verfahren wird. 

Endlich soll noch erwähnt werden,. 
dass die Laccase, welche ebenfalls ein 
Gemenge einer Oxydase und einer Per-
-Dxydase darzustellen scheint, nur in 
schwachem Grade die direkte Oxydation 
der H.-Lösung durch Luftsauerstoff ein
zuleiten vermag, während die Rötung 
der Lösung merklich rascher und stärker 
eintritt, wenn ein vorheriger Zusatz von 
Hydroperoxyd stattgefunden hat. Ähn• 
liches V erhalten zeigt das in Phytolacca 
decandra vorhandene Oxydationsferment. 

(Schluss folgt,) 

Sur l'extrait ethere des cafes torrefies. 
D• A. VERDA, Chimiste Cantanal a Lugano. 

L'art, 141 de l'ordonnance federale 
sur Je commerce des denrees alimen
taires permet d'appreter au moyen 
d'une matiere grasse le cafe torretie a 
condition que cette manipulation soit 
declaree et que l'augmentation de poids 
qui en resulte ne depasse pas I Ojo. 
La matiere grasse employee dans ce but 
ne doit pas etre d'origine minerale. Les 
graines de cafe soumises a Ja torrCfac
tion mettent en liberte une certaine 
quantite de matiere grasse naturelle dont 
Ia quantite peut varier suivant Je degre 
de Ia torrHaction et Ia methode em
ployee. Le Manuel Suisse des Denrees 
alimentaires (page r63) donne 'une me
th6de d'extraction de Ia matiere grasse 
du cafe sur laquelle devrait se baser 
l'appreciation de l'appretage du cafe, ce 
meme Manuel (page I 6 5) exige que 
-l'on considere comme graisse tout cafe 
pour Iequel Ia quantite de matiere grasse 
susceptible d'etre enlevee 'par un lavage 
a l'ether depasse I ,5 Ojo. 

M. le prof. Kreis 1) trouva pourtant 
dans )'analyse de I 9 echantillons de 
cafe pur torrefiC des extraits etheres qui 
variaient de 0,37 a 2,9 o;o; il observa 
en outre que l'huile qui sort du cafb 
torrefie donne une coloration semblable 
a celle qui est indiquee comme carac
teristique des resines avec Je reactif de 
Storch. 

Dans le rapport annuel du Labora
toire cantonal de St-Gall de r 9 r o, nous
trouvons Ia constatation que d'apreS
quelques nouveaux procedes de torre
faction a air chaud, par ex. d'apres Je 
systeme •Sirocco:&, la matiere grasse 
naturelle du cafe, le caffeol, rc:;ssort des 
tissus de la graine en donnant a celle-ci 
l'aspect du cafe graisse artificiellement. 
Cette matiere grasse donnerait aussi, 

1) Voir Compte-rendu de !'Assemblee an
nuelle de Ja Societe des Chimistes analystes de 
1909 a Glaris. (Travaux_ de Chimie alimentaire 
et d'Hygiene du Service Sanitaire .federal 1910, 

No. 51 page 293.) 
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d'apres Je rapport en question, une re
action analogue a celle de Storch
Liebelmann pour !es resines. Nous 
avons eu a constater dans Je courant 
de l'annee passee que ce phenomene 
de gla<;:age apparent se produit reguliere
ment chaque fois que Ia torrefaction 
du cafe est prolongee un peu plus qu'il 
ne soit strictement necessaire. Dans Je 
Canton du Tessin cela est Ia regle, car 
le consommateur tessinois ne veut que 
du cafe tres noir et presque tous les 
cafes que nous avons trouves dans le 
commerce avaient l'aspect du cafe graisse. 
La teneur en extrait ethere de ces cafes 
est toujours tres elevee. Pour eviter a 
nos commer<;:ants d'inutiles contestations, 
soit dans notre propre canton, soit dans 
!es cantons confederes, nous avons ex
amine cette question de tre.> pres en 
assistant nous memes a Ia torrefaction 
dans des magasins de Lugano. La tor
refaction se faisait dans des fours 
a rotation assez perfectionnes dont l'un 
etait chauffee a gaz, l'autre a charbon 
(Anthracite). Le mouvement rotatoire 
etait donne par l'evergie electrique. 
Nous avons chaque fois verifie Je four 
a vide et assiste au remplissage par du 
cafe cru que nous avions examine pre
alablement. Un trou pour Ja prise des 
echantillons permettait de verifier a chaque 
irrstarrt le degre de torrefaction du cafe 
et nous n'avons permis que Je four soit 
vide avant que Ia torrefaction du cafe 
d'experience nous ait paru analogue a 
celle de l'echantillon-type habituel. 
Nous avons ensuite laisse le cafe dans 
une boite en fer blanc pendant une 
quinzaine de jours, car Ia matiere grasse 
naturelle ne ressort que apres quelque 
temps et soumis !es differents echan
tillons a l'extraction d'apres Ia methode 
du Manuel des Denrees alimentaires, 
pendant 2 minutes, montre en main. 

Les resultats obtenus furent !es sui
vants: 
Qualite de l'echantillon. Residu ethere 0 /o. 
No I Equador nature! ... 3,06 
No 2 Santos nature! . . . .. . .. . 2,98 
No 3 Equador poli . . . . . . . .. 4,08 
No 4 Equador apprete avec Schellack 3,79 
No 5 Portorico melange ......... 3,39 
No 6 Salvador .................. 3,55 

N ous noterons encore que Je No I a 
ete torrefie dans un petit four comme 
Oll en trouve dans Jes menages. 

Apres ces constatations Ie chiffre. de 
I ·5 o;o du Manuel officiel doit evidem
ment etre juge comme beaucoup trop 
bas pour Ies cafes forterneut torrefies et 
Ia constatation de l'appretage du cafe 
par !es matieres grasses ne pourra cer
tes pas se baser sur ce chiffre qui est 
plutot un indice de Ia qualite du cafe, 
car Ies meilleurs qualites sont celles qui 
donnerout !es residus !es plus eleves. 
Si l'on veut arriver a poursuivre !es cafes 
appretes non declares, il faudra reprendre 
l'etude de cette question en etablissant 
une nouvelle serie d'experiences sur !es 
constantes physico-chimiques de Ia ma
tiere grasse naturelle du cafe torrefil:. 
On recommande a ce sujet Ia determi
nation du point de refraction de l'extrait 
ethl:re purifie par UD traitement a Ia Ii
groine. D'apres Kreis le caffeol possede 
un point de rMraction a Ia temperature 
de 40 ° de 7 2-7 4. I' extrait ethere tel 
quel a des chiffres de rl:rraction supe
rieurs a IOO o, qui ne peuvent pas etre 
determiner avec les refractometres ordi
naires, dorrt l'echelle n'est pas assez 
elevee. Les resirres employees pour 
glacer Je cafe donnent apres Je traite
ment a Ia ligroine des chiffres de 77 a 
93· Nous faisons a ce moment des 
recherches dans ce domaine et nous 
esperons arriver bientot a un resultat. 

Recherche de l'alcool denature dans les preparations alcooliques.1
) 

Le procede s'appliquerait aussi bien I 
aux eaux-de-vie et aux liqueurs qu'aux 

1) Pharrn. Ztg. p. 86o, 1911. 

preparations pharmaceutiques, telles que 
teintures, extraits fluides, etc. 

Dans une operation preliminaire, on 
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distille lentement 100 cm3 de liquide 
a examiner et on recueille 10 cm3 de 
distillat que l'on SOumet a une seconde 
distillation, dans laquelle on ne recueille 
que . I cffi3, Operation destinee a accu
muler l'alcool methylique et l'acetone 
dans !es premit~res portions distillees. 

Recherche de {'alc(}()l methylique. -
A ce centimetre cube place dans un 
verre a experiences, on ajoute 4 cm3 
d'acide sulfurique a 20 p. 100, puis 
par petites portians et en refroidissant 
dans Ia glace, I g. de permanganate de 
potasse pulverise. Il y a decoloration 
presque complete du permanganate; on 
filtre et l'on parfait Ia decoloration en 
chauffant legerement. On preleve I cm3 
du liquide filtre, on Je fait passer dans 
un tube a essais et on ajoute, en re
froidissant dans Ia glace, 5 cmS d'acide 
sulfurique concentre. Quand le meiange 
est refroidi, on y verse 2 cm3 5 d'une 
solution fral'chement preparee de o g. 2 

de chlorhydrate de morphirre dans IO 

cm3 d'acide sulfurique concentre et on 
agite soigneusement. 

Si l'essai contient de l'alcool methy
lique a dose massive, il se produit bien· 
tot, au plus .tard en vingt minutes, une 
coloration rouge violet fonce et alors 
on peut conclure a une addition frau
duleuse. Si Ia coloration se produit 
tardiverneut et est faible, il convient de 
Ia comparer avec les colorations obtenues 
au moyen de solutions d'alcool methy
lique de titre connu. 

Recherche de r acetone. - A I cmS 
du liquide enrichi comme ci-dessus par 
deux distillations successives, on ajoute 
I cmS de Ia solution d'ammoniaque a 
IO p. IOO, abandonne deux heures et 
additionne de I cm3 de soude a I P· 
100 et I cm3 de Solution recente de 
nitroprussiate de soude a 21/2 p. 100. 
Si Ia liqueur contient de l'acetone, il se 
produit une coloration rouge fonce vi· 
rant au violet par addition menagee 
d'acide acetique a 50 p. Ioo. S'il n'y 
a pas d'acetone et qu'il y ait de l'alde
hyde, il se produit une coloration jaune 
d' or disparaissant par addition d' acide ace· 
tique. (Journal de pharmacie et de chimie.) 

Fachliches I nterets jrofessz"onnels _ 

Tabulettae Acidi acetylosalicylici. 
Acid. acetylsalicyl. 
Gummi arabic • 

32,0 

Amyl. solani 2;0 
Solutio aether. Olei Cacao 5,0 cm3 

(I + 6) 
(Alkohol 45 O(oig quant. satis). 

Man mischt die Acetylsalicylsäure mit 
der ätherischen Lösung des Kakaoöles, 
lässt den Äther verdunsten, granuliert 
mit dem Alkohol, trocknet, fügt die 
Stärke zu den trockenen Granules und 
fertigt IOO Tabletten an. 
(The Ph. Journ., d. Pb. Zentralh. 191'2, No. 13). 

* * * Tinctura. Visci. Tinctura of Mistletoe. 
Folia Visci 6,25 g. 
Baccae Visci 6,25 g. 
Alkohol 6o o;o ad roo g. 

Man mazeriere sieben Tage. 
(The Pbarm.Journ. 1911, d; Pb. Zentralh. 1912.) 

Tabulettae Paraformii et Mentholi. 
Paraform. pulverat. 
Mentholum • 
Acid. citric. 
Sacch. Iact. 
Sacch. 

I,o 
0,25 
I,O 

I5,0 
'ßo,b 

Emulsio Olei Cacao q. s:, Granulire 
und fertige ro'o Tabletten an. 
(The Pharm. Journ. 191 r d. Pbarm. Zentral• 

halle No. 14.) 

* * * 
Tinctura Jodi oleosa. 

Jodum 8,0 
01. Ricini 16,0 
Alkohol ad I oo,o 

Man löse das Jod in 7 5 g. Alkohol 
mit Hilfe gelinder Wärme, füge das 
Rizinusöl und den Rest Alkohol hinzu. 
(Tbe Pharm. Journ., d. Pharm. Zentralh. 1912,) 
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Chronik - Chronz"que. 
Der Fortbildungskursus in der Nah

".ungsmittelche.mie vom 18.-30. März 
1912 in Berlin. Der bereits seit Ende vori
gen Jahres für die Zeit vom ! 8.-30. März 
. I9I2 angekündigte Fortbildungskursus in 
der Nahrungsmittelchemie, an dessen 
Spitze sich die HH. K von Buchka und 
W. Kerp in Berlin sowie Th. Faul in 
München als Veranstalter gestellt hatten, 
.ist programmgernäss an den hiefür von 
Anfang an bestimmten Tagen in der 
Königlichen Technischen Hochschule 
in Charlottenburg-Berlin abgehalten wor
den. Wie sehr dieses Unternehmen 
schon rein äusserlich von Erfolg begleitet 
gewesen ist, geht aus der Tatsache her
vor, dass die zu Beginn der zweiten 
Kurswoche im Drucke erschienene Teil
nehmerliste I 38 Namen aufweist. Als 
Ganzes betrachtet, hat dieser Kursus 
aber auch seinem innern Gehalte nach, 
der zufolge den Verheissungen des aus
führlichen Programms ausserordentlich 
vielseitig zu werden versprach, in hohem 
Grade befriedigt. 

Dass die stark überwiegende Mehrzahl 
der Kursteilnehmer aus dem deutschen 
Reiche stammte, erscheint selbstver
ständlich. Der Kursus nahm aber in
sofern auch einen internationalen Cha
rakter an, als eine Reihe von nicht
deutscheu Staaten gleichfalls vertreten 
war, nämlich Norwegen, Österreich, 
Rumänien, Russland, Schweden, Ungarn 
und die Schweiz. Aus letzterer waren 
4 Herren erschienen, zu denen noch 2 

Schweizer hinzukamen, die zur Zeit in 
Berlin tätig sind. Unter den I 38 Zu
hörern befanden sich neben einer grossen 
Anzahl von Assistenten und andern, 
nicht in leitender Stellung befindlichen 
wissenschaftlichen Beamten 3 I Vor
.stände staatlicher und kommunaler wis
.senschaftlicher oder Untersuchungs
anstalten, eine Reihe von Inhabern von 
Privatlaboratorien, mehrere Militär
apotheker u. a. Auch von einigen be
kannten Firmen der Nahrungsmittel-

industrie, sowie der Fabrikation wissen
schaftlicher Apparate waren akademisch 
gebildete Delegierte zugegen. 

Eine weitgehende Ausnützung der zur 
Verfügung stehenden Zeit hatte zur 
Folge, dass die Kursteilnehmer täglich 
von morgens 9 Uhr bis gegen Abend 
hill. bei eiller meist nur kurzen Mittags
pause andauernd in Anspruch genommen 
waren, was bei den häufig in sehr kon
zentrierter Form dargebotenen wissen
schaftlichen Gaben an die Aufnahme
fähigkeit recht hohe Anforderungen 
stellte. Die Vormittage blieben aus
schliesslich für Vorträge reserviert, welche 
im grossen physikalischen Hörsaale der 
technischen Hochschule stattfanden und 
durch Experimente, Demonstrationen und 
Projektionsbilder nach Möglichkeit ab
wechslungsreich gestaltet wurden. Für 
diese Vorträge waren ausser den bereits 
genannten drei Veranstaltern des Kursus 
noch I 2 Referenten gewonnen worden, 
welche zum grossen Teile als Autoritäten 
auf den durch sie vertretenen Gebieten 
anzusehen sind. Um dies zu beweisen, 
braucht man nur Namen wie Abder
halden, Kufisch, Uhlenhuth und Weig
mann zu nennen. Auf eine kritische 
Besprechung der einzelnen Vorträge 
kann hier nicht eingegangen werden, 
so verlockend es auch erscheinen mag, 
die Ausführungen der verschiedenen 
Referenten gegen einander abzuwägen. 
Wenn dieser oder jener Vortrag zu dem 
angekündigten Thema nicht recht in 
Einklang zu bringen war, ein anderer 
vielleicht inhaltlich etwas enttäuschte, 
so hat man zu bedenken, das> dieser 
Fortbildungskursus als erster Versuch 
seiner Art zu beurteilen ist, aus dem, wie 
immer in solchen Fällen, für eine 
spätere Wiederholung mancherlei Lehren 
zu ziehen sein werden. So weit die 
Darbietungen des Kursus in Vorträgen 
bestanden, war die Absicht deutlich 
erkennbar, nach drei verschiedenen Rich
tungen hin belehrend zu wirken. Ein-
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mal wurden in mehr zusammenhängen
der Form solche wissenschaftliche Dis
ziplinen behandelt, welche, wie die phy
sikalische Chemie und die Serologie, 
zur Zeit im Vordergrunde des Interesses 
stehen oder wie die physiologische 
Chemie bedeutungsvolle neuere Forsch
ungsergebnisse im Bereiche der Er
nährungslehre zu verzeic:hnen haben. 
Sodann bezog sich ein grosser Teil 
dieser Vorträge auf diejenigen Gebiete 
der praktischen Lebensmittelchemie, 
denen besondere Wichtigkeit beigemessen 
werden darf, wie z. B. der Untersuchung 
und Beurteilung von Milch, Speisefetten 
und Ölen, Trinkwasser, Honig, Wein 
und Trinkbranntwein, und die deshalb 
bei einer zu treffenden Auslese in erster 
Linie berücksichtigt zu werden hatten. 
Endlich musste es auch angebracht er
scheinen, einem fast ausnahmslos im 
Dienste der Überwachung des Verkehrs 
mit Lebensmitteln stehenden Zuhörer
kreise einen Überblick zu verschaffen 
über die gesetzlichen Grundlagen, auf 
welche der Lebensmittelchemiker im 
deutschen Reiche sich in Ausübung 
seines Berufes stützen kann. Bekannt
·lich entbehrt Deutschland zur Zeit noch 
einer einheitlichen Lebensmittelpolizei
gesetzgebung, wie sie in der Schweiz 
mit dem I. Juli 1909 in Kraft getreten 
ist. Im Anschluss an diesen mehr ju
ristischen Teil der Vorträge konnte es 
dann nur von Nutzen sein, auch nah
rungsmittelchemische Tagesfragen sowie 
neuere Erfahrungen aus der nahrungs
mitte!chemischen Gerichtspraxis in den 
Kreis der Betrachtungen zu ziehen. 
Waren auch alle diese.letzteren Referate 
ihres den speziellen deutschen Verhält
nissen Rechnung tragenden Inhaltes 
wegen für die nichtdeutscheu Kursteil
nehmerweniger wichtig, so konnte daraus 
gleichwohl .mancherlei wissenswerte Be
lehrung geschöpft werden. 

Nicht im eigentlichen Sinne in das 
Gebiet der Lebensmittelchemie gehörend 
w,aren die 4 Stunden umfassenden Vor

. träge über neuere Erfahrungen auf dem 

Gebiete der gerichtlichen Chemie und 
Mikroskopie. Ihre Aufnahme in das 
Kursprogramm durfte aber aus dem 
Grunde nicht nur gerechtfertigt, sondern 
auch sehr zweckmässig erscheinen, weil 
ja gerade der amtliche Lebensmittel
chemiker vorzugsweise mit der Vornahme 
solcher gerichtlicher Untersuchungen be
traut wird. Der bekannte Gerichts
chemiker Dr. G. Fopp aus Frankfurt a. M. 
erläuterte an Hand zahlreicher Projek
tionsbilder eine Reihe äusserst inter
essanter und lehrreicher Fälle aus seiner 
Praxis, wobei man mitunter im Zweifel 
darüber sein konnte, ob die an Genia
lität grenzende Raffiniertheit de;: Ver
brecher oder die mit ausserordentlichem 
Scharfsinn durchgeführten und stets mit 
der Überführung des Täters endigenden 
Untersuchungen grössere Bewunderung 
verdienten. Im Kriminalmuseum des 
Berliner königlichen Polizeipräsidiums 
hatte dann eine grössere Anzahl von 
Kursteilnehmern Gelegenheit, in das 
gefährliche Treiben der Verbrecherwelt 
einen weiteren . Einblick zu gewinnen. 

Für den Nachmittag des ersten Kurs· 
tages waren die Teilnehmer von Prof. 
Kufisch, der ausserdem noch einen 
zweistündigen Vortrag über Weinchemie 
übernommen hatte, zu einer Degustation 
von I 6 eigens hierzu mitgebrachten 
Weinproben eingeladen worden. Diese 
von ausführlichen mündlichen ErHiute
rungen begleitete Degustation sollte dar
tun, in welcher Weise ein in seiner 
ursprünglichen Beschaffenheit für den 
Konsum ungeeigneter Wein durch teil
weise Entsäuerung oder durch Zuckerung 
nach Massgabe des deutschen Wein
gesetzes vom Jahre I 909 in eine gang
bare Handelsware übergeführt werden 
kann. An zwei Nachmittagen beschäf-
tigte sich sodann je die Hälfte der Kurs
teilnehmer an den Arbeitsplätzen des 
Liebermannsehen chemischen Laborato
riums mit praktischen serologischen 
·Übungen zur Differenzierung verschiede
ner Blut- und Fleischarten. Brachten 
auch diese Übungen demjenigen kaum 
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etwas Neues, der sich bereits ander
wärts mit den wichtigsten serologischen 
Methoden vertraut zu machc;;n in der 
Lage war, ~ vor nicht langer Zeit hat 
ja auch im Laboratorium des schweiz. 
Gesundheitsamtes ein mehrtägiger Kursus 
.dieser Art stattgefunden -, so war es 
doch von besonderem Reiz, hier unter 
Leitung von Uhlenlzutlz selbst arbeiten 
zu können, dessen Name mit der prak
tischen Verwendung der Eiweissdifferen
.zierung stets verbunden bleiben wird. 
Die mit grösster Aufmerksamkeit ent
gegengenommenen Vorträge dieses For
schers eröffneten eine erfreuliche Per
spektive für zahlreiche wertere Möglich
keiten der Nutzbarmachung serologischer 
Reaktionen im Bereiche des Arbeits
gebietes der Lebensniittelchemiker. Dass 
die Verwendung der quantitativen Prä
zipitinreaktion für Honiguntersuchungen, 
deren Methodik in neuester Zeit eine 
ziemlich weitgehenden Anforderungen 
genügende Ausarbeitung gefunden hat, 
und für die man sich gegenwärtig in 
zahlreichen Laboratorien lebhaft inter
essiert, während der ganzen Kursdauer 
unerwähnt blieb, ist nicht nur dem Be
richterstatter aufgefallen. Bei der gros
sen Bedeutung, welche den biologischen 
Untersuchungsmethoden heute zuge

·schrieben wird, musste es verwunderlich 
erscheinen, wenn diese besonders ak
tuelle Frage mit dem Hinweis äuf die 
Tatsache; dass seinerzeit v. Riegler ein 
Honigantiserum herzustellen versuchte, 
ihre Erledigung fand. Wurde es doch 
gerade von Ulzlenhuth als eine äusserst 
dankbare Aufgabe bezeichnet, für die 
Zwecke der Praxis nach dieser Richtung 
hin zu arbeiten. 

Im Anschluss hieran wäre noch .zu 
erwähnen, dass eine Anzahl namhafter 
Fil-men in einem Raunie des Restaurants 
der techniscben Hochschule eine .kleine 
Spezialausstellung neuerer nahrungs-

"mittelchemische-r- Apparate veranstaltete. 
Gehen wir nunmehr zunf. zweiten 

Hauptteile · dieses Fortbildungskursus 
über, so hätten wir in der Folge einen. 

Überblick zu geben über die an einer 
Reihe von Nachmittagen ausgeführten 
Exkursionen zur Besichtigung von her
vorragenden Staatsinstituten, Forschungs
stätten, sowie .im Dienste der öffent
lichen Gesundheitspflege stehenden An
stalten und Einrichtungen. Diese Ex
kursionen hatten nachstehende Ziel
punkte : I. Das kaiserliche Gesund
lzeüsamt. 2. Die Meierei C. Bolle A. G. 
3· Die bakteriologische Abteilung des 

.kaiserlichen Gesundheitsamtes in Dah
lem bei Berlin. 4. Das Institut für 
Zuckerindustrie. 5· Das Institut für 
Gärungsgewerbe. 6. Das Rudolf 
Virchow-Krankenhaus, insbesondere 
dessen Einrichtungen für die Lebens
mittelversorgung und Lebensmittelzube
reitung im grossen. 7. Die biologisclze 
Abwasser-Kläranlage der Stadt Wit
mersdoif bei Stahnsdorf. 8. Die fVas
serwerke der Stadt Berlin in Tegel. 

An fast allen diesen Orten wurde den 
Kursteilnehmern weit mehr geboten, als 
man sonst wohl im Rahmen solcher Be
sichtigungen zu sehen und zu hören be
kommt. Man hatte es sich namentlich 
in den der Wissenschaft dienenden An
stalten angelegen sein lassen, durch ein
leitende, mehrfach von Projektionsbildern 
begleitete Vorträge über deren Zweck 
und Organisation zu unterrichten und 
sodann bei den sich ansebliessenden 
und in mehreren Abteilungen gleich
zeitig erfolgenden Führungen ein mög
lichst vollständiges Bild ihrer Einrich
tungen und teilweise auch ihrer Leist
ungen zu geben. Es verdient besondere 
Anerkennung, dass vor allem das kaiser
liche Gesundheitsamt weiterhin bemüht 
war, in seinen zahireichen Laboratorien 
durch kleine Spezialvorträge und Demon
strationen aller Art eine weitgehende 
Kenntnis seiner vielseitigen Tätigkeit ver
mitteln zu lassen. Es wurde hierbei 
wiederholt auch über neue, noch unver
öffentlichte und allem Anscheine nach 
.für die Praxis bedeutungsvolle Unter
suchungen berichtet, .wie z. B .. über ein 
neues Milchserum zur Refraktometrie 
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und zur Unterscheidung von roher und 
gekochter Milch, sowie über die physio
logische Wirkung von Fluorverbindungen. 
Dass auch der Methylalkohol nicht ver
gessen wurde, war nur zeitgemäss. Das 
kaiserliche Gesundheitsamt, dessen Prä
sident als Verwaltungsbeamter und Re
präsentationsperson Jurist ist, umfasst 
eine medizinische, chemisch-hygienische, 
veterinär-medizinische und bakteriologi
sche Abteilung, wovon erstere sich auf 
rein administrative Tätigkeit beschränkt. 
Die chemisch-hygienische Abteilung zer
fällt ihrerseits wieder in eine chemische, 
hygienische, pharmazeutische und phar
makologische. Dass in einer so weit
verzweigten und mit allen Hilfsmitteln 
ausgerüsteten Anstalt die verschieden
artigsten Arbeiten ausgeführt werden 
können, liegt auf der Hand. Auch in 
dem unter Leitung von Herzfeld stehen
den Institut für Zuckerindustrie, dessen 
Einrichtung für konstante, mit automa
tischer Regulierung versehene Tempe
rierung der Laboratoriumsräume be
sonders bemerkenswert ist, sowie im In
stitut für Gärungsgewerbe, an dessen 
Spitze Delbrück steht, fand der Wissens
drang der Kursteilnehmer reiche Be
friedigung. Von der Grösse und Be
deutung letzterer Anstalt kann man sich 
ungefähr einen Begriff machen, wenn 
man erfährt, dass sie einen Personal
bestand von 14 I Köpfen, darunter 83 
wissenschaftlich gebildete Arbeitskräfte, 
aufweist, und dass ihr jährlicher Ge
samtetat rund zwei Millionen Mark be
trägt. Beide Institute zusammen bilden 
die technische Abteilung der Berliner 
Königlichen Landwirtschaftlichen Hoch
schule. Der Besuch der Meierei Bolle 
war schon deshalb sehr lohnend, weil 
es sich hier um eine Anlage handelt, 
wie sie in dieser Grösse wohl nur ganz 
vereinzelt angetroffen werden dürfte. Es 
ist klar, dass die tägliche Versorgung 
einer Riesenstadt wie Berlin mit frischer 
Milch keine leichte Aufgabe darstellt. 
Die deutsche Reichshauptstadt zählt 
heute unter Einschluss der kommunal-

politisch zwar vorläufig noch selbständi
gen, effektiv aber mit dem eigentlichen 
Berlin lückenlos verwachsenen Aussen
bezirke rund drei Millionen Einwohner. 
Das I 88 I gegründete Unternehmen von 
Bolle, dem man die Bezeichnung einer 
Musteranstalt für die gesamte Milch
wirtschaft beilegen darf, umfasst eine 
Bodenfläche von etwa 28,ooo m2, wovon 
mehr als I I,ooo m2 mit Gebäuden be
deckt sind. Das durch annähernd 300 
Fuhrwerke von einheitlicher, dem spe
ziellen Zwecke angepasster Bauart in die 
.einzelnen Teile der Stadt zu führende 
Tagesquantum von ca. I 30,000 Liten1 
Milch entstammt der täglichen Produk
tion von etwa 2 2,000 Kühen und deckt 
das Bedürfnis von ca. 8s,ooo Haus
haltungen. Der jährliche Umsatz an 
Milch stieg von 2,420,766 Litern im 
Jahre I88I aul 43,743,239 Liter im 
Jahre 1910. -Das in den Jahren 1899 
bis I 906 von Ludwig Hoffmann in 
einfach-vornehmer Architektur aufge
führte städtische Rudolf Vt'rchow
Krankenhaus, dessen 57 Gehäulichkeiten 
von schönen Gartenanlagen umgeben 
sind, erforderte einen Kostenaufwand 
von über I 9 Millionen Mark. Es ist für 
die Aufnahme von 2000 Patienten ein
gerichtet und hat einschliesslich des An
staltspersonals täglich 2700 Personen zu 
verpflegen. Für eine Versammlung von 
Lebensmittelchemikern musste es von 
besonderm Interesse sein, die Einrich
tungen kennen zu lernen, welche eine 
solche Massenspeisung ermöglichen, bei 
der u. a. pro Tag 6 Zentner Wurst
waren und pro Woche 14,000 Eier ver
braucht werden. Die Kursteilnehmer 
konnten aber auch in die übrigen Teile 
des Betriebes dieses zu den grössten 
seiner Art zählenden Krankenhauses einen 
Blick werfen und sich hierbei davon 
überzeugen, in welcher Weise für das 
Wohl der Kranken jede nur wünschbare 
Vorsorge getroffen ist. - In der biologi
schen Abwasser-Kläranlage der Stadt 
Wilmersdorf bei Stahnsdorf dürfte wohl 

. den meisten Kursteilnehmern das erste 
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Beispiel dieser Art zu Gesicht gekommen 
sein. Man besitzt heute hauptsächlich 
zwei Verfahren, um Abwasser zu rei
nigen, nämlich das Rieselverfahren und 
das biologische Verfahren, welch letzteres 
man auch «Brockenkörperverfahren» ge
nannt hat. Die Verwendung des ultra
violetten Lichtes zur Abwasserreinigung, 
worüber man sich in der französischen 
Abteilung der letztjährigen Dresdener 
Hygiene-Ausstellung orientieren konnte, 
kommt praktisch noch kaum in Betracht. 
Von diesen beiden erstgenannten Rei
nigungsverfahren steht das biologische 
zur Zeit im Mittelpunkte des Interesses. 
Es gelangt in zwei Formen zur Aus
führung, niimlich im Füll- oder Kontakt
verfahren und im Tropfverfahren. Letz
teres hat bei der Stahnsdorfer Anlage 
Anwendung gefunden. Grössere Brocken 
aus geeignetem Material, z. B. Koks
stücke, werden zu einem zylindrischen 
Gebilde von grosser Grundfläche und 
r,5 bis 2,5 m. Höhe in freier Luft auf 
fester Sohle aufgeschichtet, worauf man 
das vorher in geeigneter Weise von 
gröbern Schlammteilen befreite Abwasser 
durch eine in selbsttätiger rotierender 
Bewegung befindliche und nach dem 
Prinzip des Segnerschen Wasserrades 
konstruierte Vorrichtung in möglichst 
dünnen Strahlen darüber leitet. Das 
Wasser tropft von Brocken zu Brocken, 
wird hierbei unter Mitwirkung des Luft
sauerstoffs und gewisser Mikroorganismen 
auf seinem-Wege "bis zur Sohle gereinigt 
und kann dann nach nochmaliger me
chanischer Befreiung von sogenannten 
Sinkstoffen unbedenklich Flussläufen zu
geführt werden. Steht auch das biologi
sche Verfahren vielleicht nicht ganz auf 
gleicher Höhe wie das Rieselverfahren, 
so leistet es doch bei seiner eine relativ 
geringe Bodenfläche beanspruchenden 
Art der Ausführung sehr gute Dienste 
namentlich in solchen Fällen, wo der 
Erwerb ausgedehnter Ländereien zum 
Zwecke der Anlage von Rieselfeldern 
undurchführbar erscheint. - Über die 

Wasserwerke der Stadt Berlin in Tegel, 
welche den Tegel-See für die teilweise 
Versorgung von Berlin mit Trinkwasser 
nutzbar machen und auf eine Tages
leistung von 9o,ooo mS eingerichtet sind, 
braucht hier nicht näher eingegangen zu 
werden. 

. Aus vorstehenden, an dieser Stelle 
nur in sehr gedrängter Kürze möglichen 
Mitteilungen dürfte entnommen werden 
können, dass der erste deutsche Fort
bildungskursus in der Nahrungsmittel
chemie dank einer vorzüglichen Organi
sation sowie einer grasszügigen Durch
führung das über Erwarten lebhafte In
teresse, welches ihm von allen Seiten 
entgegengebracht wurde, vollauf ver
diente. Einer in angemessenen Zeit
abständen und mit wechselndem Arbeits• 
programm geplanten Wiederholung eines 
solchen Kursus wird man auf Grund 
dieses ersten Versuches den gleichen 
erfreulichen Verlauf prophezeihen kön
nen. Der Inhalt der diesmal gebotenen 
Vorträge wird in teilweise erweiterter 
Form noch im Laufe dieses Jahres in 
einem Sammelbande vereinigt werden 
und dann zusammen mit den ver
schiedenen, während des Kursus zur 
Verteilung ·gelangten andern Druck
sachen für die Kursteilnehmer eine wert
volle Erinnerung bilden. Dass auch der 
persönliche Verkehr der Fachgenossen 
untereinander, der während der ganzen 
Kursdauer und speziell auch an zwei 
der Geselligkeit dienenden Abend
zusammenkünften ein sehr lebhafter war, 
mancherlei Anregung brachte, versteht 
sich von selbst. Es wäre nur zu be
dauern gewesen, hätte die Schweiz, 
deren hohe Rangstellung auf dem Ge
biete der Lebensmittelchemie in diesen 
Berliner Tagen wiederholt anerkannt 
worden ist, die Gelegenheit versäumt, 
schon diesem ersten Fortbildungskursus 
ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Bern, Ende April 1912. 

Dr. Ernst Philzppe. 
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Literarisches - Litterature. 
Karl Anton Henniger, Lehrbuch der 

Chemie und Mi~teralogi'e, mit Ein
schluss der Elemente der Geologie. 
Nach methodischen Grundsätzen für 
den Unterricht an höheren Lehran
stalten. Ausgabe B. Stuttgart, Grub. 
Mk. 2. So. 
Wenn wir die von Universitätslehrern 

bearbeiteten Lehrbücher mit denen ver
gleichen, die Gymnasiallehrer zu Ver
fassern haben, so fällt auf den ersten 
Blick auf, dass die letzteren pädagogisch 
viel besser redigiert sind. Das hat nichts 
auffälliges, denn der Universitätslehrer ist 
in der Regel gar nicht pädagogisch geschult 
und hat nicht einmal häufig ein natürliches 
pädagogisches Geschick. Die meisten 
Universitätslehrer sind in erster Linie 
Gelehrte und erst in zweiter Linie Lehrer. 
Das hängt mit dem merkwürdigen Ent
wicklungsgange zusammen, den die Do
zenten an Hochschulen durchlaufen, bei 
dem sie von Pädagogik für gewöhnlich 
überhaupt nichts zu hören bekommen. 
wenigstens die Lehrer der Medizin und 
Naturwissenschaften wissen oft überhaupt 
nichts von den Grundsätzen der Päda
gogik. So kommt es denn, dass wir 
sowohl auf dem Gebiete der Botanik, 
wie auf dem der Chemie, die pädago
gisch besten Lehrbücher, die eben wirk
lich Lehrbücher sind, und nicht nur 
mehr oder weniger geordnete Sammlungen 

von Tatsachen, von Gymnasialprofessoren 
erhalten haben. Auch das vorliegende 
Lehrbuch hat ein Gymnasiallehrer ver
fasst, und auch dieses zeigt wieder alle 
Zeichen eines pädagogischen Lehrganges 
und ist besonders für den ersten Unter
richt sehr zu empfehlen. Gedacht ist 
seine Benutzung allerdings wohl nur mit 
einem Lehrer und unter gleichzeitiger 
Anstellung von Versuchen. Aber was ist 
der Unterricht in der Chemie ohne eigene 
Versuche ? Ein Nonsens. T. 

Titrage de Ia Farine de · moutarde. 
A. Domergue (Journ. Ph. et Chim., 
Igii, 78 serie, t. IV, P· 494)· 
L'auteur decrit un appareil qu'il a 

fait construire pour Je titrage exige par 
Je Codex. Le Codex exige une farine 
titrant 0,70 o;o d'allysenevol; !es chiffres 
!es plus frequeuts sont de 0,20 a o,go o;o. 
Le formulaire des hopitaux militaires 
prescrit, a juste raison, l'emploi de fa
rine de moutarde deshuilee a o,So Ojo 
d'huile essentielle. Ce chiffre corres
pond a celui du Codex; !es graines de 
moutarde renfermant, en effet, 25 Ojo 
d'huile fixe, une farine de moutarde 
deshuilee a o,So Ojo 'correspond a une 
graine contenarrt seulement o,6o Ofo d'al
lylsenevol. Il vaudrait mieux uniformi
ser !es titres et n'employer que Ia farine 
deshuilee au titre de o,7o o;o. 

Offizielles - Ofjidel. 

Aargauischer Apotheker-Verein. 
1 I 6. Versammlung 

Mittwoch, den 5· 'Junz: vormittags IO Uhr, in Baden, Hotel Bären. 
TRAKTANDEN: 

I. Protokoll. 4· Bericht über die Tätigkeit der Tax-
2. Jahresbericht. kommission. 
3· Kassabericht 5· Aufnahme neuer Mitglieder. 

6. Verschiedenes. 
Gäste willkommen. Der Vorstand. 
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Kantonal-bernisch er Apotheker-Verein. 
38. Jahres-Versammlung 

Sonntag, den 16. Junz' 1912, morgens 10 112 Uhr, auf der Petersz'nsel. 
TRAKTANDEN: 

335 

1. Jahresbericht. für die Apotheker in Betracht fallen-
k, Aufnahme neuer Mitglieder. den Bestimmungen» (Referent: Herr 
3· Rechnungsablage und Bestimmung Dr. Böschenstein, Adjunkt des eidg. 

des Jahresbeitrages. Amtes für Mass und Gewicht). 
4• Neuwahl des Vorstandes. 6. Statutenrevision. 
5· «Das neue Bundesgesetz über Mass 7· Diverses (Landesausstellung 1914. 

und Gewicht und seine Verordnung, Eidg. Kranken- und Unfallversiehe-
mit besonderer Berücksichtigung der rungsgesetz). 

Gemeinsames Mittagessen um I Uhr. 
Abfahrt des Dampfbootes ab Schiffsländte Biel 9 Uhr 02 (für Nachzügler: 

10 Uhr 55). 
NB. Zur Vorbereitung auf den Vortrag Dr. Böschensteins empfehlen wir den 

Herren Kollegen das Studium der cPrüfungsbestz'mmungen des ezdg. Amtes für 
lJ!Iass und Gewicht. 1912.~ (Eidgen. Druckschriftenverwaltung Bern. Preis 20 Cts.) 

Kollegen anderer Kantone sind freundlich eingeladen. Der Vorstand. 

Spezialitätenverkehr. 
Von einer bekannten schweizerischen bol'tes P AGEOL. lnclus facture de cet 

Spezialitätenfirma wird uns nachstehender envoi dont le montan! de 
Briefwechsel zur Verfügung gestellt. Wir fr ......................... 288, 
publizieren denselben unter W eglassung sera payable apres vente. 
der beidseitigen Adressen, Unterschriften Si toutefois la vente de cette specialite 
und der unwesentlichen Formalitäten, um ne vous donnait pas satisfaction, a Ia 
unsern Kollegen ein Bild von der Un- suite d'un accord avec les Etablissements 
verfrorenheit zu geben, mit welcher in CHATELAIN 207, Boulevard Pereire a 
den letzten Jahren von Seite französi- Paris, vous pourrez en faire l'echange 
scher Produzenten immer häufiger ver- contre des flacons URODONAL. 
sucht wird, mit Umgehung des Apo- Nous vous rappelons les conditions de 
thekers, bezw. unter ganz unakzeptablen vente: 
Wiederverkaufsbedingungen, Spezialitä- Par 25 bo1tes minima ... 8 frs. l'unite. 
ten in die Schweiz einzuführen. Par 100 » • prime en mar-

Wir ersuchen sowohl die Herren Kol- chandise de 2 Ofo. 
legen als auch die Herren Grossisten, Franeo port et emballage paiement a 30 
auf derartige Offerten, wie die nach- jours fin de mois. 
stehende, grundsätzlich nicht einzutreten. 

Die Spezz'alz'täten-Kommi'ssion. 

* * * Fabr.: 
Nous venons d'entamer Ia publicite 

pour notre produit cPAGEOL• reclame 
qui sera tres intensive et suivie. Ne 
voulant pas que vous manqniez la vente 
de cette specialite, nous vous adressons 
par ce meme courrier un postal de 36 

Cross.: 
Nous venons de recevoir sous en

veloppe fermee avec l'entete de Ia Ga
zette Medicale de Paris, un numero du 
Journal dans lequel notre nom figure 
au pied d'un article signe Emile Gautier 
et traitant du Pageol. 

Nous sommes un peu surpris que vous 
avez mentionnee notre nom sur cette 
annonce, sans nous en avoir prealable-
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ment demande l'autorisation. Ceci vous 
aurait evite l'erreur que vous avez commise 
en nous indiquant comme Pharmacies 
Populaires. 

N ous ne sommes pas pharmaciens 
et notre maison ne traite absolument 
qu'avec !es Pharmaciens et non avec Je 
public. 

N ous vous prions donc de vouloir 
bien faire rectifier en indiquant: cDepot 
pour le gros ». 

Nous avons deja re<;:u une demande 
pour votre Pageol et nous comptons la 
faire executer le plus rapiderneut pos· 
sible par un de nos clients, mais nous 
n'avons pas votre produit en magasin 
et ne savons pas a quelles conditions 
vous le vendez. 

V euillez dorre nous envoyer un petit 
colis et ~ous indiquer vos conditions de 
vente. 

Gross.: 
N ous vous confirmons notre lettre du 

. . . et nous informons que nous avons 
reyU entretemps votre lettre de meme 
date, ainsi que votre envoi de 

36 boites Pageol. 
N ous constatons a notre grande sur

prise que vous nous faites Ia grosse 
remise de 20 Ofo sur le prix marque. 

Dans ces conditions, vous nous prions 
de prendre note, que nous refuserons 
Ia vente de votre produit et nous vous 
sommons de faire disparaitre immediate
rneut notre non de vos annonces. 

Nos Pharmaciens suisses sont habitues 
a gagner au moins 25 a 30 o;o sur les 
specialites de marque. 

I! est evident qu'ils pourraient fort 
bien majorer le prix de votre produit 
et vendre a une somme qui leur repre
senterait ce dit benefice. Ceci aurait 

cependant J'inconvenient de leur amener 
des discussions avec leurs clients et nous 
comprenons parfaiterneut bien qu'ils pre
ferent ne pas avoir recours a ce procede-la. 

Nous trouvons vraiment que c'est agir 
avec un manque complet de consideration 
des interets d'autrui que de laisser zo Ofo 
de benefice a partager entre deux inter
mediaires apres que ceux-ci auront du 
payer !es frais de port et de douane. 

Nous tenons a votre disposition votre 
envoi et vous informons que nous com
muniquerons a nos clients pharmaciens 
Ia correspondance que nous venons 
d'avoir avec vous si vous ne nous faites 
pas des conditions plus equitables. 

Fabr.: 
En reponse a votre honoree du .. ·~ 

nous avons l'avantage de vous dire que Je 
prix de Ia boite cPAGEOL• est marque 
fr.s. IO. - en France, l'cxportation cote 
son prix d'apres les frais de donane et 
transport. 

Selon votre raisonnement, nos clients · 
du BRESIL seraient obliges de ceder Je 
cPAGEOL~ a frs. IO.- alors que ce 
produit leur reviendrait a frs. 18. -
au moins. 

Nous supprimons votre nom des an
nonces qui doivent paraitre, et restans 
a votre disposition pour reprendre le 
colis que vou·s avez re<;:u. 

Nous sommes persuades qu'une vente· 
facile et continue ne tardera pas pour 
notre produit, et certes il nous sera im
possible a ce moment, de discuter avec 
des clients qui nous aurons accorde leur 
concours d'une fa<;:on aussi genereuse. 

Gross.: 
Nous avous bien re<;u votre lettre du 

. . . et vous informons que nous tenons 
a votre disposition votre envoi de Pageol. 

Eidgen. Apothekerprufungen. - Examens federaux de pharmaciens. 

Bern. Die plzarmazeutische Fach
prüfung hat bestanden : 
Herr Hans Flury aus Conters (Prättigau). 

- Die propädeutt''sche Prüfung hat 
bestanden: 
Fr!. Emmy Stöckli aus Gross-Wangen 

(Luzern). 
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Chemie und Pharrnazie - Chz"mie et Pharmacie. 

Über Reaktionen des Hydrocoerulignons. 
Von En. ScHÄR. 

(Mitteilung aus d. pharm. Institut d. Universität Strassburg.) 
(Schluss.) 

111. Einfluss alkalischer Substanzen oder weniger alkalische anorganische 
auf die spontane Oxydation des Hydro- Stoffe, als besonders auch organische 

coerulignons. Substanzen basischen Charakters I na-
Vor einigen Jahren habe ich auf die mentlich freie Alkaloide, je nach dem 

starke Beschleunigung der spontanen Grade ihrer Alkalinität, in mehr oder 
Oxydation hingewiesen, welche bei ver- weniger hohem Masse die spontane Oxy
schiedenen organischen Verbindungen dation gewisser organischer Stoffe be
durch die Gegenwart selbst schwach schleunigen und verstärken. In ganz 
alkalischer Substanzen bewirkt wird. 10) analoger Weise wird, wie die neuesteh 
Es war von Interesse, festzustellen, ob V ersuche zeigen , auch die spontane 
diese s. Z. namentlich bei Gallusgerb- Oxydation des H. durch alkalische Stoffe 
säure, Pyrogallol, Chinon, Aloin, Brasilin, beeinflusst. Nicht nur nimmt die H.
Chrysarobin usw. beobachtete Beeinflus- Lösung, besonders bei reichlichem Luft
sung der spontanen Oxydation auch für zutritt und stärkerer Belichtung, nach 
H. zutrifft? Aus jenen Versuchen hatte Zusatz selbst kleiner Mengen von Nat
sich ergeben, dass sowohl gewisse mehr riumcarbonat, festem Calciumhydrat, 

Kalkwasser, Borax und einiger anderer 
10) Über den Einfluss alkalischer Substanzen 

auf Vorgänge der spontanen Oxydation; Arcb. 
d. Pharm. 243 (1905), 198. 

basischer , resp. alkalisch reagierender 
Salze sehr rasch intensiv ziegelrote F!lr-
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bung an , unter späterer Abscheidung 
des zunächst suspendierten resp. colloi
dal gelösten C., sondern es bewirken 
auch die stärker basischen freien Pflanzen
basen meist eine rasche, öfters durch 
orangerot hindurchgehende ziege!rote bis 
scharlachrote Färbung, welche von einer 
bald eintretenden C.-Ausscheidung be
gleitet ist. 11) So verhalten sich u. a. 
Atropin , Brucin , Strychnin , Morphin, 
Codein, Chinin, Veratrin, Cocain, Aco
nitin, während dagegen z. B. Hydrastin 
und Emetin nur eine orangerote Ver
färbung hervorrufen. 

Am schwächsten äussert sich die 
Wirkung bei verschiedenen als schwach 
basisch längst bekannten Alkaloiden, wie 
namentlich Colchicin, Narcein, Narcotin, 
Coffein, Theobromin. In diesen Fällen 
trittnur eine langsame undrelativschwache 
Nachdunkelung der hell gelblichen H.
Lösung nach dunkelgelb bis orange ein. 
Dass auch die meist stark basischen 
flüchtigen Alkaloide sowie eine Anzahl 
verschiedener Ammoniakderivate die 
rasche Verfärbung der H.-Lösung her
beiführen, bedarf kaum besonderer Er
wähnung. Es kann somit neben der 
fällenden Wirkung verschiedener sog. 
allgemeiner Alkaloid-Reagentien auch 
die Oxydationsbeschleunigung und darauf 
folgende C.-Ausscheidung in H.-Lösun
gen unter Umständen zum Nachweise 
der Gegenwart freier Pflanzenbasen bei
gezogen werden, namentlich in Fällen, 
wo die betreffende Substanz auf die 
üblichen Indikatoren nur schwach rea
giert. 

IV. Ober Reaktionen des Hydrocoerulig
nons mit oxydierenden Metallsalzen bei 

Gegenwart alkalischer Substanzen. 
In einigen früheren Arbeiten 12) hatte 

ich gezeigt, dass den verschiedensten 

11) Um eine allzureichliche Ausscheidung 
freier Alkaloide bei Zusatz ihrer alkoholischen 
Lösung zu der wässrigen H.-Lösung zu ver
hindern, wurde bei diesen V ersuchen der Jetz
tern zuvor eine mässige Menge Weingeist zu
gegeben. 

alkalischen z. T. selbst schwach basi
schen Stoffen eine sehr auffällige akti
vierende Wirkung ·auf oxydierende Me
tallsalze gegenüber manchen oxydier
baren organischen Substanzen zukommt. 
Es können daher die hier noch mitzu
teilenden Tatsachen als eine Ergänzung 
der in jenen Abhandlungen beschriebe
nen Beobachtungen gelten. Bei den mit 
Hydrocoerulignon angestellten Versuchen 
wurde allerdings die Zahl der oxydieren
den Metallsalze auf Kuprisalze, Merkuri
salze und Platinsalze beschränkt, andrer
seits von alkalischen organischen Sub
stanzen nur die Pflanzenbasen berück
sichtigt, nachdem Vorversuche ergeben 
hatten, dass zwischen dem Verhalten 
des H. und demjenigen des in den 
frühern Versuchsreihen augewandten 
oxydierbaren Stoffen weitgehende Ana
logie besteht. 

Von vornherein auszuschalten waren 
die Fernsatze, da der Versuch ergibt, 
dass dieselben für sich allein noch in 
grösserer Verdünnung die Oxydation der 
H.-Lösungen unter raschem Farbenum
schlag in Rot und Abscheidung bläu
lich-roten C. bewirken, wobei eine Re
duktion zu Ferrosalz zu konstatieren ist. 
Es erfolgt hier die Abscheidung des 
Oxydationsproduktes, d. h. des Coeru
lignons besonders rasch und reichlich 
und lässt sich das von der Flüssigkeit 
getrennten Sediment von C. leicht dt1rch 
die schon erwähnte Löslichkeit in Phenol 
als solches erkennen. Was nun den 
aktivierenden Einfluss der Pflanzenbasen 

12) Über Oxydationswirkungen der Kupfer
salze; Arch. d. Pharm. 239 (1901) 6zz. Über 
die Einwirkung anorganischer und organischer 
alkalischer Substanzen auf das Oxydationsver
mögen von Metallsalzen; Verb. d. naturf. Ges. 
in Basel. XVI (1903) JO. Über die Erhöhung 
der oxydierenden Wirkungen gewisser Metall
salze durch alkalische Substanzen, insbesondere 
durch Pflanzenbasen. Arch. d. Pharm. 241 
(1903) 40I. s. auch E. Fi!d~r, Über den Ein
fluss von Alkaloiden auf gewisse Oxydationsvor
gänge. Inaug.-Diss., Strassburg I 904 (Referat 
in A~ch. d. Pharm. 242 (r904) 68o. 
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auf Kupfersalze 13) (Kupfersulfat, sowie 
Kupferacetat) gegen H. betrifft, so zeig
ten die Versuche, dass der Zusatz der 
Alkaloide: Codein, Morphin, Brucin, 
Strychnin, Atropin und Chinin zu der 
kupfersalzhaltigen H.-Lösung sehr bald 
den Eintritt der ziegelroten bis schar
lachroten Färbung mit rasch folgender 
Ausfällung von C. bewirkt, während z. B. 
das schwach alkalische Narcotin nur 
langsam die rote Färbung der Lösung 
eintreten lässt, und erst nach einiger 
Zeit eine C,-Abscheidung verursacht. 

In betreff der zu den V ersuchen be
nutzten Mercurisalze (Mercurichlorid 
und M.-Acetat) ist zunächst zu bemer
ken, dass dieselben, wie in der An
merkung zu den Kupfersalzen erwähnt, 
in nicht zu starker Verdünnung lang
sam eine ziegelrote Färbung der H.
Lösung herbeiführen und dass sowohl 
bei dieser direkten Wirkung, als bei der 
Aktivierung der Metallsalzlösung durch 
Alkaloide das Mercuriacetat eine stärkere 
oxydierende Wirkung äussert, als Mercuri
chlorid. Die mit klemen Mengen des 
einen oder andern Mercurisalzes ver
setzten, zunächst unverändert bleibenden 
H.-Lösungen nehmen nach Zugabe ei
niger cg der oben bereits gen~annten 

6 Alkaloide (in wenig Alkohol gelöst) 
ziemlich rasch, immerhin etwas lang
samer als bei Kupfersalzen, intensiv 
ziegelrote Farbe an, unter späterer Ab
scheidung festen C., während beispiels
weise Narcotin nur sehr langsam orange
rote Verfärbung bewirkt. 

V ergleicht man die erwähnte oxydie
rende Wirkung der Mercurisalze auf 
H.-Lösung mit den früher von mir be
schriebenen Oxydationswirkungen dieser 
Salze auf andere oxydierbare Stoffe, wie 

13) Kupfersalze, ebensowie Mercurisalze, 
Silbersalze etc. vermögen bekanntlich in ge
wissen Konzentrationen direkt oxydierend auf 
verschiedene organische Materien einzuwirken; 
es wurden deshalb bei den nachfolgenden V er
suchen die Zusätze oxydierender Metallsalze zu 
der H.-Lösung so bemessen, dass in der Lösung 
für geraume Zeit keine Oxydationsfärbung ein
trat. 

Aloin, Pyrogallol, Guajakol usw. bei 
Gegenwart deutlich alkalinischer Pflanzen
basen wie Codein, Strychnin, Atropin, 
Nicotin, so fällt auf, dass die Wirkung 
auf H.-Lösung eine weniger rasche und 
intensive ist, als diejenige a!lf die andern 
ebengenannten Materien. Aus diesem 
Grunde ist die H.-Lösung zur DemQn
stration des aktivierenden Einflusses von 
Alkaloiden und andern basischen Sub
stanzen auf oxydierende Metallsalze 
speziell die Mercurisalze unter Umstän
den weniger geeignet als gewisse andere 
oxydierbare Körper. 

Wie zu erwarren war, wirken die Al
kaloide auch aktivierend auf Platinsalze 
ein und beschleunigen in · auffälliger 
Weise die durch letztere verursachte 
Oxydation der H.-Lösung. Wenn die 
H.-Lösung mit sowenig gelösten Platin
chlorides versetzt wird, dass zunächst 
eine Farbänderung der · Lösung nicht 
Platz greift, so tritt bei Zusatz einer 
alkoholischen Lösung von Codein, 
Morphin, Strychnin, Atropin, Cocain, 
Chinin sehr rasch der Farbenumschlag 
nach Scharlachrot und die damit ver
knüpfte baldige Ausscheidung von C. 
ein und der Oxydationsprozess verläuft 
mit ähnlicher Intensität, wie bei den 
Kupfersalzen. Es ist kaum zu bezweifeln, 
dass spätere BeobachtJ.mgen ein analoges 
Verhalten der Salze weiterer Edelmetalle 
(Silbersalze, Goldsalze etc.), sowie noch 
anderer oxydierender Metallsalze zu H.
Lösung unter der aktivierenden Mitwir
kung alkalischer Substanzen ergeben 
werden. 

V. Aktivierender Einfluss von Wasser
stoffsuperoxyd (Hydroperoxyd) auf die 
genannten Metallsalze bei Oxydation des 

Hydrocoerulignons. 
In einer grössern Arbeit, 14) die vor 

mehreren J aliren im Anschlusse an 
Schönbeinsehe Untersuchungen publiziert 

J') Über aktivierende Wirkungen von redu
zierenden Substanzen , colloidalen Edelmetallen 
und basischen Stoffen auf oxydierende Verbind
ungen. Liebigs Annal, d. Chemie 323 (1902) 32. 
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wurde, k-onnte ich nachweisen, dass eine 
grössere Zahl von Oxydationsmitteln 
in · ihrer oxydierenden Wirkung nicht 
allein durch basische Substanzen (s. o.), 
sondern auch durch gewisse reduzierende 
Materien z. T. sehr stark aktiviert wer-

. den. Zu diesen Ietztern ist hinsichtlich 
der eben angedeuteten Eigenschaft auch 
das Hydroperoxyd zu zählen, welchem 
bekanntlich, wie s. Z. namentlich von 
Schönbein gezeigt wurde, ebenso sehr 
gewisse direkte Oxydationswirkungen wie 
umgekehrt ·manche reduzierende Wir
kungen zukommen. Die in obener-. 
wähnter Arbeit vorgenommenen Ver
suche hatten gezeigt, dass selbst kleine 
Mengen Hydroperoxyd (ähnlich wie ver
schiedene bekannte reduzierende Körper 
z. B. schweflige Säure) eine auffallende 
aktivierende Wirkung sowohl auf oxy
dierende Metallsalze, wie auf gewisse 
freie (und z. T. gebundene) oxydierende 
Säuren (Salpetersäure, Chromsäure, un
terchlorige Säure und Jodsäure) sowie 
einige andere Oxydationsmittel z. B. 
Chinon, ausüben. 

Diese in mehr als einer Richtung 
merkwürdige Erscheinung lässt sich nun 
auch bei den in dieser Abhandlung be
sprochenen Metallsalzen in ihrer Wirkung 
auf H. konstatieren. Eine Mischung von 
H.-Lösung mit kleinem Kupfersalz
mengen verändert ihre hell grün-gelbe 
Färbung bei Zusatz weniger Tropfen 
verdünnter ca. 1-2-prozentiger Hydra
peroxydlösung sehr rasch ins ziegel- bis 
scharlachrote und scheidet sehr bald C. 
ab, 15) in ganz analoger Weise, wie unter 
gleichen Umständen die Bläuung der 
Guajakharzlösung, die Entfärbung der 

lf>) Diese aktivierende Wirkung des Hydro
peroxyds ist nicht zu verwechseln mit der auch 
in diesem Aufsatze (s. o.) erwähnten katalyt. 
Wirkung selbst kleiner Kupfersalzmengen auf 
F(ydroperoxyd, wie dies schon daraus erhellt, 
dass eine mit Kupfersalz und kleinen Mengen 
Hydroperoxyd versetzten H.-Löstmg viel inten
siver gerötet wird, als dieselbe Menge H.-Lösung 
mit demselben Hydroperoxydzusa:tz, wenn der 
Mischung eine mehr als hinreichende Menge 
eines H 2 0 2-Katalysators · z. B. Platinsol zuge
fügt wurde. 

Indigolösung, die Bläuung des Jod
kaliumstärkekleisters, die Bräunung des 
Pyrogallol-, Anilin- und Phenylendiamin
lösung, sowie die Rötung von Aloin
und Brasilinlösungen erfolgt. 

Es verdient hervorgehoben zu wer
den, dass sich der aktivierende Einfluss 
des Hydroperoxyds besonders deutlich 
bei den Platinsalzen (Platinchlorid), be
merkbar macht, da eine mit etwas stark 
verdünnter Platinchloridlösung versetzte 
H.-Lösung durch Zusatz kleinster Mengen 
von Hydroperoxyd noch rascher als die 
Kupfersalz haltende Lösung gerötet und 
zur Ausscheidung von C. veranlasst 
wird. Weniger auffällig ist die aktivie
rende Wirkung gegenüber den Mercuri
salzen, jedoch auch hier bei Mercuri
acetat stärkervernehmbar als bei Mercuri
chlorid. 16) 

Wenn der Inhalt vorstehender Abhand
lung über Hydrocoerulignon, in welcher 
z. T. auf Fragen zurückgekommen wird, 
die der Verf. vor nahezu 45 Jahren 
in dieser selben Wochenschrift 17) erör
tert hat, nicht nur nach seinem allfäl
ligen theoretischen Interesse, sondern 
auch nach praktischer Richtung hin be
urteilt werden wollte, so dürfte in letzte
rer Beziehung vielleicht zusammenfassend 
bemerkt werden : 

I. Es lässt sich die Hydrocoerulignon• 
Kupfersalzreaktion, obgleich merk
lich weniger empfindlich als die 
Guajakharz- oder die Aloin• 
Kupfersalzreaktion und selbst als 
die Berlinerblau-Reaktion, dennoch 
als Kontrollreaktion für den Nach
weis von Cyanwasserstoff und ge
wissen andern Cyanverbindungen 
verwerten; 

16) Die aktivierende Wirkung des Hydropero
xyds ist übrigens auch bei Chromsäure und bei 
Chinon zu konstatieren, welche beide Verbin• 
dungen bei nicht zu starker Verdünnung direkt 
oxydierend auf Hydrocoerulignon einwirken. 

17) Über den Blausäure· und Kupfergehalt des 
Kirschwassers, ein Beitrag zur Chemie des 
Kupfer~. Schweiz. Wochenschr. f. Pbarmacie 
r868. S. 125. 
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2. Die Hydrocoerulignon-Lösung kann 
in Kombination mit Hydroperoxyd 
ebenso wie die Guajakharz- oder 
Barbaloin-Lösungen als Kontroll
reaktion für den Blutnachweis ver
wendet werden ; 

.3· Infolge der aktivierenden Wirkung 
alkalischer Substanzen auf die 
Oxydation sowie die Autoxydation 
der H.-Lösungen (s. o.) lassen 
sich letztere als Indikator für die 
Gegenwart freier Alkaloide z. B. 
ibei den Verdampfungsrückständen 
toxikologischer Analysen be
nützen; 

4· Es eignen sich die H.-Lösungen 
zur Demonstration des aktivieren-

den Einflusses sowohl alkalischer 
Substanzen als reduzierender Ma
terien teils auf spontane Oxyda
tionen, , teils auf Oxydationen 
durch Oxydationsmittel. 

5· Die Erkennung der Oxydation des 
H. wird durch die Abscheidung 
des Coerulignons, sowie durch 
die charakteristische Färbung und 
die besondem Löslichkeitsver
hältnisse des letzten erleichtert. 18) 

-----
18) Das Coerulignon ist, wie verschiedene 

andere Chinone und abweichend von dem Benzo
chinon, in seiner Phenol-Lösung ohne Wirkung 
auf angesäuerte Jodkaliumstärkelösung und auf 
Guajakharzlösung. 

Rapports entre Ia constitution chimique et l'action pharmaco-dynamique 
des anesthesiques generaux et des somniferes de Ia serie grasse. 

Par Ie D• B. WIKI. 

L'auteur publie dans Ia Revue medi
-cale de Ia Suisse Romande 1) une etude 
tres interessante sur cette que::;tion qui 
interesse autant !es pharmaciens que !es 
medecins. 

Apres avoir passe en revue !es anes
thesiques generaux et les avoir groupe 
suivant leur constitution l'auteur est 
.arrive a Ia conclusion que ces groupes 
se correspondent d'une maniere assez 
exacte au point de vue de leur mode 
-d'action et qu'ils ne sont pas des groupes 
factices au point de vue pharmaco
-dynamique. La similitude de Ia formule 
implique tres souvent Ia similitude de 
1'action. Pourtant sit6t que l'on a voulu 
:generaliser !es observations faites et 
.etablir des lois, on a ete contredit par 
les faits. Il ne peut encore gtre ques
tion a !'heure actuelle de fonctions ou 
-de groupements qui influencent toujours 
-et dans Je mgme sens, l'activite de n'im-
J>Orte quel noyau auquel on Je combine. 

Toutefois, on peut considerer comme 
-solidement etablies, un certain nombre 

1) Revue medicale. Trente-deuxieme annee. 
Nr. 2. 

de regles generales dont nous allons 
rappeler celles qui se rapportent plus 
specialement a ce sujet. 

On sait que les hydrocarbures alipha
tiques satures possedent des proprietes 
narcotiques, extrgmement modestes pour 
!es premiers termes de Ia serie, passabie
rneut accusees quand Ia molecule ren
ferme plus de quatre atomes de carbone. 

L'introduction d'un hydroxyle dans 
ces carbures~ !es transforme en alcools 
monovalents et en exalte Je pouvoir 
somnifere. Cet hydroxyle n'y paralt 
jouer que Je r6le d'haptophore, et Je 
reste alcoyle est probabierneut Je vrai 
porteur de l'action pharmacodynamique. 
Cette maniere de voir est corroboree 
par Je fait qu'un grand nombre de 
narcotiques des plus actifs, ne possedent 
aucune fonction alcool, mais seulement 
des restes alcoyles. 

Parmi Ies restes alcoyies, c'est l'ethyle 
qui paralt doue de l'action Ia plus 
manifeste. 

L'entree dans l'hydrocarbure de deux 
hydroxyles - formation d'alcools bi
valents ou glycols -, ou de trois OH 
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- aicools trivalents ou glycerines -, 
diminue ou fait disparaitre l'action som
nifere. Elle s'eteint egalement par l'in
troduction d'une fonction acide.. Ainsi 

' !es acides acetique et trichloracetique sont 
totalement depourvus d'effet hypnotique. 

Par contre, Ia fonction alde/z.yde ou 
chone augmente Faction somnifere 
d'un hydrocarbure dünne; cette action 
s'exagere encore lorsque !es cetones ou 
aldehydes sont etberifies au moyen de 
restes alcoyles, d'ethyles' principalement. 
Dans ces corps (acetals, sulfones) les 
restes alcoyles paraissent m&me jouer 
UD roJe extr&mement important. 

Les acides, inactifs par eux-m&mes, 
acquierent des proprietes somniferes 
lorsqu'ils servent a constituer des ethers 
alcoyles (urethanes, veronal). 

En etudiant !es alcools monovalents, 
on observe que !es alcools · przmai'res 
(- CH2 OH) sont, en general, d'autant 
plus actifs que leur poids moll~culaire 
est plus grand. 8eulement, il faut re
tenir que l'activite augmentee des homo
logues superieurs de l'alcool ethylique 
s'accompagne d'effets secondaires qui 
!es transforment en toxiques redoutables. 

Les alcools secondaires (= ·CHOH) 
sont plus actifs que !es primaires; pour 
!es alcools terti'aires E COH) l'effet 
depend · de Ia nature des restes alcoyles 
lies au carbone tertiaire. L'action est 
d'autant plus puissante que le nombre 
des ethyles y est plus grand ; ainsi, Je 
pouvoir somnifere de l'hydrate d'amy
Iene est nota blement plus grand que 
celui de I'alcool butylique tertiaire. 

Les urethanes sont, d'apres Einet, 
d'autant plus actifs que le radical al
coolique combine est d'un poids mole
culaire plus eleve. 

Le degre d'activite des suifones parait 
dependre du nombre des groupes ethyle 
contenus dans Ia moiecule. Ainsi le 
dimethylsulfone-dimethylmethane, dont 
Ia formule 

CH8>C<802 CH8 
. CH3 802 CH8 

est completement depourvue d'ethyle, 

ne possede plus d'action somnifere, 
tandis que le trional, trois fois ethyle. 
et le tetronal, quatre fois ethyle, de
passent · en puissance le sulfonal qui ne 
rimferme que deux ethyles. 8elon quel
ques auteurs, et cöntrairement a l'opinion 
de von Mering, !es ethyles lit~s directe
ment au carbone quaternaire auraient 
Ia m&me valeur que ceux unis au groupe 
802• Le sulfonal agirait a peu pres comme 
le dimethylsulfone-diethylmethane : 

CH8 >C<802 C2H5 C2H5>C<802SHs. 
CH8 802C2H 5 C2H5 802 '-'Hs. 

Sulfonal Dimethylsulfone-diethy lmethane 

L'action de tous !es sulfones a ete 
attribuee au fait qu'ils degagelit des ethyles. 
en pa!lsant par l'organisme. Mais ce 
degagement n'est que partiel, et Ia 
motecule tout entzere parait bien jouer 
le role principal dans Ia production du 
sommeil. L'entree d'un reste ethyle 
modifie dont l'action de toute la moltcule,_ 
en favorisant peut-&tre sa fixation plus 
intime sur Ja cellule cerebrale, ou en 
augmentant sa resistance vis-a-vis de 
l'action destructive des processus meta
boliques. 

Les sulfones ne produisent un sommeit 
tres profond, ou anesthesique, qu'a doses 
subtoxiques ou toxiques. A doses the
rapeutiques ils favorisent Ie sommeil,. 
mais ne l'imposent pas. I! sont donc 
impuissanis a Iutter contre l'agrypnie 
douloureuse. Tous les sulfones, et par
ticulierement le sulfonal, ont Ia fficheuse 
propriete de produire, apres usage pro
lange, l'Mmatoporphyrinurie, indice 
d'une intoxication grave. L'apparition 
de ce sympt6me est probablement due 
au groupe sulfone. 

L'action depressive sur Je systeme 
nerveux central du reste ethyle se re
trouve, en dehors de Ia serie consideree 
ici, dans les effets de l'ethoxycafeine,. 
de Ia phenacetine, etc. Mais, pour qu'il 
puisse agir, il faut que ce groupement 
occupe certaines positions dans l'edifice 
moleculaire, et que son action ne soit 
pas contrariee ou annulee par la pre
sence · de tel ou tel autre groupe. Ce 
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serait clone une grave erreur que de 
prevoir une augmentation de l'action 
somnifere de toute molecule dans la
quelle Oll aurait introduit UD ethyJe. 
La morphine, perdant une grande partie 
de son pouvoir hypnotique, apres sa 
transformation en dionine ou ethylmor
phine, en est un exemple frappant. 
Tout depend donc, et de Ia configura
tion generale du noyau a substituer, et 
de Ia place que les restes y occupent. 

D'une maniere generale, on peut dire 
que, de toute la famille des medicaments 
etudies ici, les corps tres volatils sont 
plutot des anesthesiques que des hypno
tiques, leur action etant puissante, mais 
passagere, Quant aux somniferes memes, 
Ia clinique a demontre que le medecin, 
qui veut faire dormir son malade, peut 
moins surement compter sur !es medica
ments ayant une fonction cetone ou 
aldehyde que sur ceux qui possedent 
des restes alcoyU:s. Les premiers pro
duisent assez frequemment un stade 
d'excitation avant d'exercer leur influence 
hypnotique, et encore cette infiuence 
est-elle inconstante, tant que !es doses 
restent moyennes. 

L'introduction d'halogenes augmente 
toujours forterneut Ia puissance hypno
tique-anesthesique des hydrocarbures 
aliphatiques, et c'est Je chlore qui a 
fourni Je plus grand nombre de produits 
utilisables. Mais Je chlore les rend en 

meme temps plus toxiques, soit par sa 
seule presence, soit par Ia place qu'il 
occupe dans Ja molecule (lois de Pouchet). 
L'action toxique des narcotiques halo
genes se fait sentir avant tout sur Je 
cceur et Je centre vasomoteur, tandis que 
les anesthesiques-hypnotiques ne renfer
mant pas de ces metallo'ides, sont beau
coup plus inoffensifs sous ce rapport. 
I! suffit, pour s'en convaincre, de com
parer Je chloroforme avec l'ether, le 
chioral avec le paraldehyde, Je dormiol 
avec I'hedonal. L'isopral para1t faire 
exception a Ia regle mentionnee. Mais 
l'experience a montre que, toutes choses 
etant egales d'ailleurs, plus un somnifere 
est volatil, moins il est dangereux. ll 
en resulte que l'isopral, quoique chlore, 
reste assez inoffensif. A dose moderee, 
il est certainement moins nocif a l'egard 
de I'appareil cardiovasculaire que ne l'est 
Je chloral. Au point de vue pratique, 
on peut donc Je rapproeher de l'hedonal 
plutot que du dormiol ou du chioral 
hydrate. 

Selon S. Fränkel, Je somnifere ideal 
serait un corps soluble dans l'eau, ca
pable d'etre, au besoin, injecte sous Ia 
peau, et dont l'action dependrait de 
restes alcoyles suffisamment resistants 
pour garantir une action prolongee, 
mais lies a un noyau physiologiquement 
inactif. I! est encore a trouver. 

V. 

Fachliches I nterets pro.fesszonnels _ 

Masse und Gewichte. 1) 

Verschiedenen Wünschen: entspre
chend, seien auch in dieser Zeitschrift 
die für Apotheker wichtigen Paragra
phen aus der Vollziehungsverordnung 
betreffend die in Handel und Verkehr 
gebrauchten·'Längen- und Hohlmasse, 
Gewichte und Wagen publiziert. Die
selben wurden uns vom Inspektorat für 
Mass und .Gewicht des Kantons Bern 
in freundlicher Weise zusammengestellt. 

1) vide auch diese Zeitschrift 19 I 2, pag. 244. 

Art. 9· Die gewöhnlichen Handels
wagen und Gewichte der Apotheken sind 
der Nachschau durch die Eichmeister 
unterworfen, ebenso wie die zur Rezep
tur benutzten Tarier-, Hand- und Sat
telwagen. 

Um den Eichmeister in stand zu 
setzen, zwischen feineren eichpflichtigen 
Rezepturwagen und zwischen nicht eich
pfiichtigen Wagen für analytische La
boratoriumsarbeiten etc. (sog. Analysen-
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oder Präzisionswagen) zu unterscheiden, 
wird festgesetzt: 

I. Als nicht der Eichpflicht unter
worfene Präzisionswagen sind diejenigen 
zu betrachten, welche bei maximaler 
Belastung bei einer Zulage von I mg. 
noch einen merklichen Ausschlag zeigen. 
Der Eichmeister ist berechtigt, von dem 
Besitzer der Wage den Nachweis der 
geforderten Empfindlichkeit durch das 
Experiment zu verlangen. 

2. Diese Wagen müssen sich in einem 
Glasgehäuse befinden und an passender 
Stelle eine Platte mit dem Namen des 
Fabrikanten oder des Lieferanten tragen. 

Die Gewichte, welche für diese Wagen 
dienen, sind gleichfalls von der Eich
pflicht ausgenommen, wenn sie in einem 
speziellen Etui aufbewahrt werden- und 
der Besitzer erklärt, dass er sie nicht 
in eichpflichtigem Sinne benützt. 

Art. IO. Wagen, welche in Apotheken, 
Hotels, Bahnhöfen, öffentlichen Plätzen 
etc. ausschliesslich zum Abwägen von 
Personen bestimmt sind, müssen geeicht 
sein oder aber in deutlich sichtbarer 
Schrift (mit Buchstaben von mindestens 
3 cm. Grösse) und an deutlich sicht
barer Stelle ein Schild tragen mit der 
Aufschrift: tNicht amtlich geprüft,, und 
zwar auch dann, wenn von dem Be
sitzer der Wage keine Gebühr für das 
Abwägen von Personen erhoben wird. 
Der Eigentümer, der eine solche unge
eichte Wage ohne den Schild verwendet 
oder benützen lässt, ist nach Art. 28 
des Bundesgesetzes über Mass und Ge
wicht strafbar. 

Art. I 4· Geeichte Masse, Gewichte 
oder Wagen, die von Privatpersonen ab
geändert oder repariert wurden; müssen 
unverzüglich zur amtlichen Prüfung und 
Stempelung eingeliefert werden. Die 
Verwendung veränderter oder reparierter 
Masse, Gewichte oder Wagen vor _der 
neuerlichen Stempelung ist strafbar (Art. 
28 des Bundesgesetzes über Mass und 
Gewicht). 

0. Gewichte. 
Zulässige Gewichte. 

Art. 6o. Folgende Gewichtsgrössen 
sind eichfähig: 

50 kg. 200 g. 500 mg. 
20 , 
10 » 

5 
2 , 
I » 

500 g. 

100 

50 
20 

IO 

5 
2 

I 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

200 , 

IOO :t 

50 , 
20 , 

IO :t 

5 , 
2 , 

I :t 

Im Postverkehr sind auch Gewichte 
von I 5 g. zulässig, welche aber die Auf
schrift • Posh tragen müssen. 

Alle Gewichtsstücke müssen deutlich 
die Bezeichnung ihres Wertes (mit dem 
vollen Wort oder der gesetzlichen Ab
kürzung) tragen, wie 50, 20, IO, 5, 2, 

I kg., 500 g., etc. Von 50 mg. ab
wärts darf die Wertbezeichnung weg
gelassen werden. 

Die Bezeichnung kann aufgeschlagen, 
graviert oder bei Gewichten aus Guss 
in erhöhten Buchstaben gegossen sein. 
Jede Bezeichnung muss aber mit dem 
betreffenaen Gewichtstück eine Masse 
bilden, darf daher nicht aufgelötet, ge
nietet oder geschraubt sein. 

Einsatzgewichte sind nicht zulässig. 
Im Handel und Verkehr mit Edel

metallen sind auch sämtliche Gewichts
abstufungen von 50 mg. zti 50 mg. 
zwischen 50 mg. und IOOO mg. gestattet. 

Material, Form und sonstige Beschaf-
fenhetl: der Gewzchte. 

Art. 6 I, Als Material dürfen Eisen, 
Messing, Bronze, Neusilber, sowie ähn
liche Metalle oder Metalllegierungen, 
welche den vorstehend genannten Me
tallen an Härte und Beständigkeit gegen 
Lufteinflüsse gleichkommen, angewendet 
werden; zulässig sind aber Gewichte 
aus Glas, Porzellan oder Steingut. Die 
metallenen Gewichte dürfen keine ande
ren Zeichen tragen als diejenigen der 
Wertbezeichnung und der schweizeri
schen "Eichzeichen und JahrzahL 
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Die Gewichte sollen die Form der 
sechsseitigen Pyramide, des Kegels oder 
des Zylinders haben. Die Eisenge
wichte sollen unten eine sich nach innen 
erweiternde Höhlung zur Aufnahme des 
zur genauen Abgleichung notwendigen 
Bleies haben (einfach konische Form). 
Bei neuen Gewichten soll der untere 
Durchmeser der Höhlung, damit der 
äussere Rand des Gewichtsstückes nicht 
geschwächt wird, die Hälfte des gröss
ten Durchmessers der Bodenfläche des 
Gewichtes nicht übersteigen. Der Blei
einguss muss mindestens um lfto des 
Lochdurchmessers an der Basis von der 
Bodenfläche nach innen abstehen. 

Gewichte, welche schon im Verkehr 
sind, aber die Bedingung, wonach der 
untere Durchmesser der Höhlung die 
Hälfte des grössten Bodendurchmessers 
nicht übersteigen soll,. nicht erfüllen, 
dürfeo nach Inkrafttreten dieser Ver
ordnung noch während 10 Jahren im 
Verkehr verwendet werden. Das Ge
wicht des rohen Eisengewichtes soll 
derart sein, dass eine genügende Menge 
Blei eingegossen werden kann. , Das 
Blei soll den Boden der Öffnung minde
stens 5 mm. hoch, bei Gewichten mit 
Ring aber die Schlaufen vollständig be
decken. 

Gewichte aus Eisen unter 50 g. sind 
nicht eichfähig. 

Die Handelsgewichte aus Messing, 
Bronze oder Neusilber etc. haben zy
lindrische oder schwach konische Form; 
kleinere Gewichte unter 50 g. dürfen 
auch in der Form von Plättchen ange
fertigt sein. 

Zylindrische Gewichte erhalten zum 
bequemen Anfassen Knöpfe. Gewichte 
unter 50 g. ·müssen (mit Ausnahme der 
mittelfeinen Gewichte) aus einem ein
zigen Stück angefertigt werden. 

Bei Gewichten mit eingeschraubten 
Köpfen (ausgenommen die mittelfeinen 
Gewichte) müssen diese durch einen 
gutsitzenden Stift festgehalten werden; 
wenn dies nicht der Fall ist, so muss , 

der Bleieinguss festgestemmt und eben
falls gestempelt sein, 

Auch bei Gewichten aus anderm 
Material als Eisen ist es zulässig, von 
der Bodenfläche aus eine nach innen 
sich erweiternde Höhlung zur Aufnahme 
eines Bleieingusses anzubringen, bei 
Porzellangewichten eine solche Höhlung, 
dass das Herausfallen des Bleies ver
hindert wird. 

Gewichte, welche an ihrer Oberfläche 
grössere Löcher aufweisen oder welche 
derart beschädigt sind, dass nachträg
liche Änderungen nicht als solche er
kennbar sind, sind von der Eichung 
auszuschliessen. 

Die Gewichte aus Glas, Porzellan und 
Steingut sollen schwach konische Form 
haben und mit einem Knopf zum be
quemen Anfassen versehen sein. Die 
Bodenfläche soll eben und die Kante 
zwischen Boden und Seitenfläche abge
rundet sein. Die Gewichtsbezeichnung 
ist auf der obern Fläche des Knopfes 
eingegossen oder eingebrannt. 

Zulässt'ge Fehlergrenzen. 
Art. 62. Die Abweichungen vom 

wahren Wert dürfen folgende Grössen 
nicht übersteigen: 

bei Gewichten von 50 kg. IO g. 
~ » ~ 20 4 ~ 

~ » IO ~ 4 » 

» » » 5 ~ 2 ~ 

» » ~ 2 o,S,. 
~ I 0,4. 

» ~ » 500 g. 200 mg. 
~ » » 200 • 200 » 

» » 100 • 100 ~ 

,. • ~ 50 ~ 50 • 
» » ~ 20 » 30 ~ 

» » 10 • 20 • 
• » ~ 5 » 15 ,. 
• » » 2 • 12 " 

~ » I IO » 

Für das Postgewicht von I 5 g. be
trägt die zulässige Abweichung 20 mg., 

Art. 63. Die Prüfung und Stempe
lung der Präzisionsgewichte ist Sache 
des eidgenössischen Amtes für Mass 
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und Gewicht und wird durch die Prü
fungsbestimmungen betreffend Präzisions
gewichte geregelt. Als sogenannte • mit
telfeine Gewichte~ werden alle Gewichte 
unter I g. und alle Gewichte, die im 
Handel mit Edelmetallen und Edel
steinen oder bei der Rezeptur in den 
Apotheken verwendet werden, bezeichnet. 
Die Prüfung und Stempelung dieser Ge
wichte darf nur durch hierzu ermäch
tigte Eichstätten o:orgenommen werden, 
sofern der Besitzer der Gewichte es 
nicht vorzieht, seine Gewichte als Prä
zisionsgewichte durch das eidgenössische 
Amt für Mass und Gewicht prüfen und 
stempeln zu lassen. Die Bewilligung 
zur Prüfung und Stempelung der mittel
feinen Gewichte wird den Kantonen 
durch das eidgenössische Departement 
des Innern nach Anhörung des eidge
nössischen Amtes für Mass und Gewicht 
über die Ausrüstung der betreffenden 
Eichstätte erteilt. Das eidgenössische 
Amt für Mass und Gewicht kann für 
die betreffenden Eichmeister spezielle 
Instruktionskurse anordnen. Die Ge
wichte erhalten ein besonders Stempel
zeichen, bestehend aus dem amtlichen 
Stempel und einem lünfstrahligen Stern. 

Art. 64. Die Abweichungen vom 
wahren Wert dürfen bei den vorstehend 
erwähnten sogenannten mittelfeinen Ge
wichten folgende Grenzen nicht über
steigen: 
bei Gewichten von 20 kg. 1000 mg. 

) 

. , , 
, ~ 

" » 

" » 
~ ~ 

,. ~ 

" 
" 

,. 
~ " 

. ~ , 

» 

» 

" 
" » 

~ 

" 

10 ~ 6oo > 
5 , 300 ~ 

2 » 100 ~ 

I " 
soo g. 
200 " 
100 ,. 

50 » 
20 

IO , 

5 , 

so , 
25 , 
10 ~ 

5 " 
3 " 
2 " 

2 " 

I " 
» ~ > 2 » I > 

> " I > I > 
f. d, Gewic:;hte v. soomg. b.somg.: I mg. 
» » " " 20 » u. weniger: 0,5 » 

Stempelung der Gewichte. 
Art. 65. Die Stempelung der Eisen

gewichte mit Bleieinguss erfolgt auf dem 
letzteren, welcher zu diesem Zweck mög
lichst eben hergestellt werden soll. 
Sämtliche Eisengewichte werden ausser 
mit dem amtlichen Stempel auch mit 
der Jahrzahl der Eichung bezeichnet. 
Die Gewichte aus anderem Metall wer
den sowohl auf der obern Fläche des 
Gewichtes als auf der Bodenfläche mit 
dem amtlichen Stempel versehen, wobei 
die Jahrzahl auf der obern Fläche an
zubringen ist. Bei Gewichten unter 50 g. 
kann die Jahrzahl der Eichung wegge
lassen werden und bei Gewichten unter 
20 g. wird nur die Bodenfläche mit dem 
amtlichen Stempel bezeichnet. Bei Ge
wichten aus Glas, Porzellan oder Stein
gut sind die Eichzeichen auf der Boden
fläche anzubringen und zwar mitteist 
Sandstrahlgebläse oder Ätzen oder Auf
schleifen, es sei denn, dass die Ge
wichte. durch eine Eingussöffnuug justier
bar sind, in welchem Fall die Stempe
lung auf dem Bleieinguss geschieht. 
Die Gewichte von 50 g. und darüber 
sollen auch die Jahrzahl der Eichung 
tragen. 

Bei den mittelfeinen Gewichten braucht 
eine Stempelung der Gewichte unter 
50 mg. nicht stattzufinden, desgleichen 
darf auch hier bei Gewichten unter 50 g. 
die Jahrzahl weggelassen werden. 

Nachschau der Gewichte. 
Art. 66. Bei der Nachschau soll der 

Eichmeister streng darauf halten, dass
keine ungesetzlichen Gewichte neben den 
eigentlichen Verkehr8gewichten vorkom
men. Solche ungesetzliche Gewichte 
dürfen auch nicht als Hilfsmittel zum 
allfälligen Tarieren verwendet werden, 
und es sind dieselben daher, wenn sie 
neben gesetzlichen Gewichten vorgefun~ 
den werden, sofort zu konfiszieren. Da 
die Gewichte durch ihren Gebrauch so
wie die öftere Reinigung eine Abnüt
zung erleiden, so müssen bei Anlass der 
Nachs<;hau alle Gewichte ohne Ausnahme 
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auf ihre Richtigkeit geprüft werden. 
Es hat dies bei denjenigen Gewichten, 
welche an Ort und Stelle nicht geprüft 
werden können, auf der Eichstätte oder 
in einem anlässlich ·der Nachschau hier
fUr eingerichteten möglichst günstig ge
legenen Lokal zu geschehen. 

Auf allen Gewichten über 20 g. (mit 
Ausnahme der nicht justierbaren Glas
gewichte) ist die Jahrzahl anzubringen. 

Gewichte aus Glas, Porzellan oder 
Steingut sollen, wenn sie keine Justier
öffnung besitzen und somit nicht be
rechtigt werden können, sobald sie durch 
Abnützung oder Beschädigung eine Ge
wichtsverminderung bis auf das Doppelte 
der gestatteten Fehlergrenze erlitten 
haben, konfisziert und an die zuständige 
Behörde abgeliefert werden. Werden 
bei der Nachschau Gewichte mit deut
lich sichtbaren gröbern Beschädigungen 
gefunden, welche sofort erkennen lassen, 
dass das betreffende Gewicht zu leicht 
geworden ist, so hat der Eichmeister in 
seinem Rapport hiervon besondere V er
merkung zu machen und die Grösse 
der Abweichung anzugeben. 

Für die zur Nachprüfung gelangenden 
mittelfeinen Gewichte hat der Eich
meister dem Besitzer aus dem vom eid
genössischen Amt für Mass und Ge
wicht zum Selbstkostenpreis zu liefern
den Souchenheft einen Schein auszu
stellen, auf dem alle zur Einsendung 
befohlenen Gewichte notiert sind. Dieser 
Schein ist mit den Gewichten der Prüf
stelle einzusenden, von wo er nach er
folgter Rücksendung der Gewichte direkt 
an den Aussteller zurückgeht, während 
eine Souche den Gewichten beigelegt 
wird. Die Bezirkseichmeister sind ver
pflichtet, über die Einsendung der 
Scheine genaue Kontrolle zu führen. 

Nacksckau der Handelswagm. 
Art. 81. Bei der Nachschau sollen 

alle Verkehrswagen genau untersucht wei
den, und der Eichmeister soll sich über
zeugen,dass sie den au fgestelltenBedingun
gen noch genügen. Eine Materialprüfung 

ist im allgemeinen nicht vorzunehmen, 
da eine solche bei der ersten Eichung 
gemacht werden soll und demnach an
genommen werden darf, dass die Wagen 
in dieser Hinsicht schon geprüft worden 
seien. 

An keiner Wage dürfen Ausgleichs..; 
mittel irgend welcher Art, welche vom 
Besitzer angebracht worden sind, um 
zum Beispiel die Schalen wieder aus
zugleichen, geduldet werden. Finden 
sich dergleichen Gegenstände vor, so hat 
sich der Eichmeister zunächst zu über
zeugen, ob dieselben nur zum Zwecke 
des Ausgleichs angebracht worden sind, 
oder ob allenfalls durch derartige Ge
wichtszulagen Veränderungen an der 
Wage entstanden sind, welche unrichtige 
Wägungen zur Folge haben. Dahin ge
hört z. B. das bedeutende Vorziehen
lassen der Warenschale, wodurch der 
Käufer benachteiligt wird. In diesem 
Fall soll der Betrag der Unrichtigkeit 
ermittelt und in dem bezüglichen Be
richt an die Behörden angegeben wer
den. Papiereinlagen oder solche von 
Wachstuch und dergleichen in Wag
schalen sind nicht gestattet ; dagegen 
sind Einlagschlagen aus Horn, Hart
gummi, Celluloid oder Papiermache zu
lässig, insofern dieselben richtig ausge
glichen sind. Die Untersuchung der 
Wage hat sich zu erstrecken~ 

I. Auf die Empfindlichkeit. 
Als unterst zulässiger Wert wird die 

Hälfte der bei der ersten Eichung vor
geschriebenen Empfindlichkeit verlangt. 

2. Auf die Richtigkeit der Wägungs-
angaben. 

Hier wird die Fehlergrenze auf das 
Doppelte der bei der ersten Eichung 
bestimmten erhöht. 

Im Falle der Nichterfüllung der For
derungen unter I. und 2. muss die Re
paratur der betreffenden Wage verlangt 
werden. 

3· Auf die Möglichkeit einer genügen
den Schwingung um die Gleichgewichts
lage beim Gebrauch. 
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Bei den unterschaligen Balkenwagen 
soll das mitschwingende Zeigerende we
nigstens eine Bewegung gleich lflO der 
Balkenlänge machen können. 

Der Eichmeister hat ferner zu unter
suchen, ob alle Wagen vorschriftsmässig 
gestempelt sind. Ist dies der Fall und 
ist die Wage auch sonst in Ordnung, 
so ist dieselbe zum Ausweis der statt
gehabten Prüfung mit einer Plombe, ent
haltend die Jahrzahl der Nachschau auf 
der einen Seite, auf der andern Seite 
das Zeichen der Eichstätte, zu versehen. 
Die Plombenzangen und Plomben wer
den den Eichstätten gegen Ersatz der 
Herstellungskosten durch die Kantone 
vom eidgenössischen Amt für Mass und 
Gewicht geliefert. 

Bei Anbringen der Plombe ist nament
lich darauf zu achten, dass das freie 
Spiel der Wage nicht gehindert wird. 

Sollten Wagen durch jemand anders 
.als durch einen Eichmeister repariert 
werden, so soll die reparierte Wage dem 
Eichmeister, der die Reparatur verfügte, 
zur Prüfung vorgewiesen werden, wobei 

selbstverständlich alle Anforderungen zu 
stellen sind wie an eine neue Wage. 

Wird eine Wage einem andern Eich
meister als demjenigen, der die Repa
ratur anordnete, zur Wiederherstellung 
übergeben, so soll derselbe dem Bezirks
eichmeister von der erfolgten Reparatur 
in Kenntnis setzen, damit die bezüg
lichen Kontrollen m Ordnung gebracht 
werden können. 

Wagen, welche in Reparatur genom
men wurden, sollen, nachdem sie als 
richtig befunden worden sind, falls der 
erste Stempel noch deutlich sichtbar ist, 
mit der Jahrzahl der Reparatur bezeich
net werden. Sind dagegen die Eich
zeichen undeutlich geworden oder an 
unrichtiger Stelle oder durch eine andere 
Eichstätte angebracht, so sollen . die 
Wagen neu gestempelt werden. 

Sollte den Anordnungen eines Eich
meisters in bezug auf Reparatur einer 
Wage oder Nichtmehrgebrauch derselben 
nicht Folge geleistet werden, so hat er 
gegen den Fehlbaren Strafanzeige ein
zureichen. 

Literarisches - L#terature. 
Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesund

heitsamte. Bd. XXXVIII, Heft 4, I 9 I 2. 

Berlin, J. Springer. 
I. Polenske, Über den Gehalt des· 

Wurstfettes der Dauerwurst an freier 
Säure. (3 S.) 
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass der 

Säuregehalt des Fettes von Dauerwürsten 
{Salami, Zervelatwurst) schon bald nach 
Herstellung der Würste ein ziemlich 
hoher sein kann, ohne dass dabei die 
Würste in Farbe, Geruch und Geschmack 
irgend etwas abnormes zeigten. Die vom 
Schweiz. Landwirtschaftsdepartement ge
troffene Verfügung (vom r6. XI. I909), 
wonach Dauerwurst von der Einfuhr in 
die Schweiz zurückzuweisen ist, wenn 
das Wurstfett einen höhern Säuregrad 
.als I 2 hat, scheint Verf. nicht gerecht
fertigt zu sein. Aus seinen Untersuchun
gen geht hervor, dass bei einem erheb-

Üch höheren Säuregrad des Wurstfettes 
als I 2 die Wurst dennoch tadellos sein 
kann, wenn sie nur sauber und aus ein
wandfreiem Material hergestellt worden 
ist. 

2. Polenske, Über ein Verfahren 
zur Unterscheidung von sterilisiertem 
und von nicht sterilisiertem Knochen
tnehl. (3 S.) 
Das vom Verfasser ausgearbeitete Ver

fahren beruht darauf, dass Knochenmehl 
aus Knochen, die vor dem Pulverisieren 
erhitzt wurden, kein Eiweiss mehr an 
kaltes Wa.sser abgibt, während solches 
aus nicht erhitzten Knochen beim Aus
laugen mit kaltem Wasser Eiweiss an 
letzteres abgibt. Der Nachweis von Ei
weiss in den mit kaltem Wasser her
gestellten und filtrierten Auslaugungs
tlüssigkeiten geschieht durch Ansäuren 
von etwa IO cmS mit etwas Essigsäure 
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und Erhitzen bis zum Sieden. Bei An~ 
wesenheit von Eiweiss entsteht eirie 
~ockige Fällung. Die Methode hat prak~ 
tische Bedeutung bei Knochenmehl das 
an Tiere verfüttert werden soll, da ~ach~ 
gewiesenermassen nicht sterilisiertes Kno~ 
chenmehl unter Umständen Milzbrand
bazillen und Milzbrandsporen enthalten 
kann. Thomann. 

Gentiane - presence de notables quan-
tites de sucre de canne dans sa ra
eine sechee ä l'air sans fermentation. 

· Mare Bridel (Journ. Ph. et Chim., 
191I, 7e serie, t. IV, P· 455)· 
Quand on fait subir a Ia racine de 

gentiane une dessiccation conduite 
comme celle des autres drogues medi
camenteuses, on obtient un produit 
qui renferme encore Ia majeurE? partie, 
non seulement de Ia gentiopricrine, mais 
encore des hydrates de carbone hydro
lysables par l'invertine. Ces hydrates 
de carbone sont surtout constituee par 
du sucre de canne. 

Homologues du menthol -leur synthese 
condensation des menthones avec Je~ 
organo-magnesiens. 1W. Murat (Journ. 
Ph. et Chim., 1911, 7e ser., t. IV, 
p. 294). 
La menthone naturelle et Ia menthone 

synthetique reagissent sur les organo
magnesiens du type aromatique et hexa
hydroaromatique en donnant des com
poses prevus par la theorie. Les alcools 
qu'on obtient ainsi sont tres instabtes, 
mais !es reactions de destruction et !es 
produits de cette destruction indiquent 
Ia presenee d'un deuxieme noyau dans 
Ia molecule, qui est venu se greffer sur 
le noyau de Ia menthone; ces reactions 
permettent de prevoir que Ia methode 
des organo-magnesiens pourra conduire 
a UD treS grand nombre d'homologue~ 

dans cette voie. 
F. Swarts, Grundriss der anorganischen 

Chemie. Autorisierte deutsche Aus
gabe von Dr. W. Cronheim. Verlag 
von Julius Springer, Berlin. Preis geh. 
14 Mk., geb. 15 Mk. 

Das Werk ist eine Übersetzung von. 
Vorlesungen des Verfassers an der Uni
versität Gent. Die Behandlung des che
mischen Tatsachenmaterials hält sich. 
innerhalb der Grenzen, die man beim 
Unterricht für Anfänger zu ziehen ge
wohnt ist. Sehr eingehende Berücksich
tigung haben die physikalisch-chemischen. 
Verhältnisse gefunden. Wenn an die 
chemische Vorbildung des Lesers keine 
oder nur geringe Anforderungen gestellt 
werden, so bedarf es, um dem Verfasser 
bei der Entwicklung der theoretischen 
Probleme folgen zu können, mathema
tischer Kenntnisse, deren Mass über das
jenige, welches man beim Anfänger
unterricht vorauszusetzen pflegt, hinaus
geht. Der Verfasser durfte sich erlauben~ 
in dieser Beziehung weiter als gewöhn
lich zu gehen', da die Vorlesungen für 
einen Hörerkreis bestimmt sind, der 
sich aus Studierenden der Ingenieur-
wissenschaften zusammensetzt. 0. 
A. Classen, Theorie und Praxis der 

Massattalyse. Unter Mitwirkung von 
H. Cloeren. Akademische Verlags
gesellschaft m. b. H. Leipzig 1912. 
Preis geh. 30 Mk., geh. 32 Mk. 
Der stattliche Band wird durch einen~ 

historische und allgemeine Angaben ent
haltenden Abschnitt eingeleitet. Dann 
folgt die Besprechung der verschiedenen 
Indikatoren, der Messgefässe und Ab
lesevorrichtungen, sowie die Erläuterun
gen des titrimetrischen Systems. Den 
Hauptteil des Buches nehmen die ver
schiedenen massanalytischen Verfahren 
in Anspruch, und den Schluss bilden 
zahlreiche Tabellen und das sorgfältig 
ausgearbeitete, die Benützung des Buches 
sehr erleichternde Register. 

Die analytische Chemie verdankt 
Classen schon eine Anzahl Werke, iri 
denen er seine reichen , persönlichen 
Erfahrungen zum Gemeingut gemacht 
hat. Das vorliegende Buch reiht sich in 
dieser Beziehung den früheren Werken 
an. Der geübte Chemiker wird aus dem 
Buche manche Anregung schöpfen, und 
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dem Anfänger eröffnen die ausführlichen 
und klaren Darlegungen das Verständnis 
für die Massanalyse. 0. 
K. Zepf, Expen'mentelle Einführung in 

die Grundlehren der Chemie. G. 
Braunsehe Hofbuchdruckerei und Ver
lag, Karlsruhe i. B. Preis geb. 5 Mk. 

· In der Vorrede schreibt der Verfasser : 
cHalte keine langen Reden im Chemie
unterichte, sondern erzeuge eine grosse 
Anzahl Erscheinungen und baue auf 
ihnen dein Lehrgebäude auf. Das Ex
periment sei die Grundlage des Unter
richtes. Lasse alle Begriffe von dem 
Schüler aus dem Experimente ableiten, 
und was du nicht auf das Experiment 
oder auf son:;;tige Anschauung gründen 
kannst, das halte im ersten Unterricht 
fern.» Diesen Grundsätzen ist der V er
fasser in seinem Buche streng nach
gekommen. Für die Auswahl der Ver
suche war massgebend , dass sie mit 
einfachen Mitteln und ohne Gefahr an
gestellt werden können, und dass auf 
ihnen die Grundlehren der Chemie sich 
anschaulich und leicht fasslich aufbauen. 
Von der analytischen Chemie sind die 
Hauptzüge wiedergegeben, und auch die 
Technologie hat, soweit es der Umfang 
des Buches erlaubte, Berücksichtigung 
gefunden. Eiri kurzer Abschnitt bringt 
Angaben über das Konservieren von 
Nahrungsmitteln, und ein anderer be
schäftigt sich in knapper Form mit der 
Ernährung der Pflanzen. In der Ein
leitung und am Schlusse des Buches 
findet der Leser Angaben über die 
zweckmässige Einrichtung eines einfachen 
U nterrichtsla boratoriums. 

Das Buch, in erster Linie für Lehr
amtskandidaten bestimmt, ist, nach An
lage und Inhalt geeignet, dem Chemie
lehrer, namentlich an gewerblichen Lehr
anstalten, als Richtschnur bei dem Unter-
richt zu dienen. 0. 
.E. Haselhoff, Agn'kulturchemische Unter-

suchungsmethoden. Sammlung Göschen 
No. 470. G. J. Göschensehe Verlags
handlung, Leipzig. Preis geb. So Pfg. 
Der Verfasser, Vorsteher der land~ 

wirtschaftlichen Versuchsstation in Mar
burg, macht in der kleinen Schrift den 
Leser mit den wichtigsten Methoden zur 
Wertbestimmung von Boden, Dünge
mitteln, Futtermitteln und MilCh bekannt. 
Das Büchlein kann natürlich nicht die 
umfangreicheren Werke ersetzen, zur 
Orientierung über die in agrikulturchemi
schen Laboratorien gebräuchlichen ana
lytischen Arbeitsmethoden ist es jedoch 
recht geeignet. 0. 
Ruggero Ravasini, Dt'e Feigenbäume 

Italiens und ihre Beziehungen zu
einander. Bern, M. Drechsel, 1912. 
I 1 Mk. (170 S.). 
Den auf breitester Basis angelegten 

Untersuchungen Ravasinis lagen haupt
sächlich folgende fünf Fragen zugrunde: 

1. Findet sich bei der Feige Parthe
nogenese? 

2. Ist die Caprification nötig oder 
nicht? im bejahenden Falle, was 
für eine Rolle spielt sie, und wie 
kommen reife F~üchte zustande, 
wenn der Caprificus fehlt? 

3· Wie sind die bisweilen beobachteten 
Anomalien, wie z. B. jene, dass in 
essbaren Feigen, welche nach der 
allgemeinen Annahme die weiblichen 
Feigen darstellen, auch männliche 
Blüten zu finden sind, erklärbar? 

4· Welcher Feigenbaum geht aus den 
reifen Samen der Kulturfeige her
vor, wenn diese ausgesät werden? 

5· Ist Caprificus und wilde Feige 
identisch? 

Über die Resultate dieser Unter
suchungen, bei denen ein ganz gewal
tiges Material aus allen Gegenden Italiens 
bearbeitet wurde, ist in dieser Zeitschrift 
schon von Prof. Tschirch referiert wor
den, 1) unter dessen Leitung Ravasini 
gearbeitet hat. Das cFeigenproblem~ 

ist durch diese Untersuchungen .in allen 
seinen bisher noch unklaren Phasen ge
löst. Reichliche Illustrationen und Ta
bellen erhöhen den Wert und erleichtern 
das Verstänpnis der vorliegenden Arbeit. 

Thomann. 
I) J.abrg. 191 r, pag. 293 u. 309. 
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Offizielles - Offtdel. 

68. Jahresversammlung des Schweiz. Apotheker- Vereins in Zofingen. 
6Bms Assemblee annuelle de Ia Societe suisse de pharmacie a lofingue. 
Die laut Vereinsbeschluss in Zofingen 

stattfindende Jahresversammlung des 
S. A. V. ist vom Vorstande auf Don
nerstag und Freitag, den 15. und r6. 
August a. c., festgesetzt worden. 

Anträge, welche an der Versammlung 
zur Behandlung kommen sollen, müssen 
statutengernäss 4 Wochen vorher, also 
spätestens vor dem I 5· Juli, dem Prä
sidenten, Herrn Alfr. Cuerel in Morges, 
eingereicht werden. 

Ebenso bitten wir, Mitteilungen aus 
Wissenschaft und Praxis bis zu diesem 
Termine anmelden zu wollen. 

Kollegen, die bis anhin dem Vereine 
ferne gestanden, laden wir ein, demselben 
beizutreten und ihr Aufnahmsgesuch vor 
dem I 5, Juli schriftlich an den Prä
sidenten zu richten. Die Herren Kan
didaten sind freundlich eingeladen, an 
der Jahresversammlung teilzunehmen. 

Die Sitzung der Beratenden Kommission 
ist festgesetzt auf Mittwoch, den I 4· 
August, abends 8 Uhr, in Zofingen. 

Der Vorstand. 

Suivant Ia decision de Ia Societe suisse 
de Pharmacie l'assemblee annuelle a 
Zofingue a ete fixee au jeudi et vendredi 
15 et r6 aout a. c. 

Les propositions destinees a figurer 
a !'ordre du jour de l'assemblee doivent, 
conformement aux statuts, ihre presentees 
4 semaines a l'avance, c'est-a-dire, au 
plus tard, jusqu'au I 5 juillet, au president, 
M. Alfr. Cuerel a Morges. 

Nous prions de mGme ceux qui de
sirent faire des communications scienti
fiques ou concemant Ia pratique, de bien 
vouloir l'annoncer dans le mGme delai. 

Messieurs les collE~gues, qui ne font 
pas encore partie de notre societe sont 
cordialement invites a y entrer et a adres
ser leur demande d'admission par ecrit 
avant le r 5 juillet au president. Nous 
invitons !es candidats a bien vouloir as
sister a l'assemblee. 

La seance de la Commission consul
tative aura lieu le I 4 aout a 8 heures 
du soir a Zofingue. 

Le Oomite. 

Kantonal-bernischer Apotheker-Verein. 
;38. Jahres-Versammlung 

Sonntag, den 16. Juni 1912, morgens 10 112 Uhr, auf der Petersinsel. 
TRAKTANDEN: 

r. Jahresbericht. für die Apotheker in Betracht fallen-
2. Aufnahme neuer Mitglieder. den Bestimmungen» (Referent: Herr 
3· Rechnungsablage und Bestimmung Dr. Böschenstein, Adjunkt des eidg. 

des Jahresbeitrages. Amtes für Mass und Gewicht). 
4· Neuwahl des Vorstandes. 6. Statutenrevision. 
5· cDas neue Bundesgesetz über Mass 7· Diverses (Landesausstellung 1914. 

und Gewicht und seine Verordnung, Eidg. Kranken- und Unfallversiehe-
mit besonderer Berücksichtigung der rungsgesetz). 

Gemeinsames Mittagessen um I Uhr. 
Abfahrt des Dampfbootes ab Schiffsländte Biel9 Uhr 02 (für Nachzügler: IO Uhr 55). 

NB. Zur Vorbereitung auf den Vortrag Dr. Böschensteins empfehlen wir den 
Herren Kollegen das Studium der cPrü.fungsbestimmungen des eidg. Amtes .für 
lVIass und Gewichi. 1912.~ (Eidgen. Druckschriftenverwaltung Bern. Preis 20 Cts.) 

. Kollegen anderer Kantone sind freundlich eingeladen. Der Vorstand. 
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Marktberichte - Bulletin commerciat. 

Acidum citricum hat sich befestigen können. 
Die. Fabriken sind voll beschäftigt und wollen 
sich nicht auf fe~:nere Termine engagieren. 
Auch 

Acidum tartaricum ist wieder fester gestimmt, 
Es ist wohl möglich, dass die kommende 
Hauptkonsumzeit für beide Artikel höhere 
Preise bringt. 

Adeps suillus ging in den letzten Wochen 
ziemlich scharf aufwärts. 

Baisamum Tolutanum ist dermassen knapp, 
dass sich zeitweilig naturelle Ware gar nicht 
auftreiben lässt. Der Preis ist ganz erheb
lich gestiegen. 

Bromsalze wurden von der Konvention un
erwartet um ca. 50 Pf. per Kilo erhöht. 

Caryophyllus. Die Hausse machte weitere 
Fortschritte. Man behauptet, dass die Preise 
trotz der grossen Ernte noch höher gehen 
werden. 

Cortex quillayae. Die allgemeine Marktlage 
ist unverändert. Immerhin wurden die Preise 
für geschnittene Ware um einige Mark redu
ziert. 

Flos chamomillae. Die ungarische Ernte 
scheint qualitativ und quantitativ gut auszu
lallen. Die Preise sind billig. 

Folium menthae. Alte Ware ist fast überall 
geräumt und nur noch in unansehnlicher 
Qualität vorhanden. Die Blätter aus neuer 
Ernte, die bereits angeboten werden, dürften 
in einigen Wochen disponibel sein. 

Gummi Arabicum ist noch mehr gestiegen, 
und es scheint nicht, als ob wir dieses Jahr 
wieder billigere Preise erhalten würden. 

Glycerin. Dis Preise bröckelten langsam wie
der ab. Der Markt ist andauernd überaus 
unsicher, 

Lacca in tabulis ist unverändert billig .. Vor
übergehend war kürzlich der Artikel wieder 
etwas fester, ohne jedoch sich halten zu 
können. Bevor die Spekulation wieder ein
mal eingreift, wird kaum eine wesentliche 
Änderung eintreten. 

Menthol crystallisat. ist, ohne wesentliche 
Veränderung, teuer. 

Oleum animale. Viele Fabriken sind wieder. 
wie oft in der Konsnmzeit, nicht in der Lage. 
liefern zu können, so dass greifbare Ware 
knapp und teuer ist. 

Oleum jecoris aselli. Die Statistik zeigt 
dieses Jahr viel Ähnlichkeit mit dem Jahr 
1908. Auch die Preise der beiden Jahre 
decken sieb ungefähr. Es scheint also ziem
lich sicher, dass ein weiterer erheblicher Preis
rückgang nicht eintreten wird. Jedenfalls ist 
das Risiko bei diesen billigen Preisen ein 
verschwindend kleines, wogegen die neu ein
tretende Nachfrage doch eher höhere Preise 
bringen könnte. Der Markt ist denn auch 
seit einigen Wochen entschieden fester. 

Oleum lini ging in der zweiten Hälfte Mai 
sprungweise gegen 20 Djo höher. 

Oleum terebinthinae blieb dagegen sehr matt 
und ist gegenwärtig auf einem guten Mittel
preh. 

Opium blieb unverändert. Codein und Morp!tium 
dagegen erlitten einen weiteren Preisrückgang. 

Rhizoma hydrastis. Die alte Ernte wird 
grösstenteils liquidiert sein. Die neue Grabung, 
die verspätet auf den Markt kommt, dürfte 
kaum billigere Preise bringen. 

Santonin wurde auch im Mai von den Fabri
kanten erhöht. · 

Zojingtn, den 4. Juni 1912. 
A.-G. votmals B. Sügfr;,d. 

Todesnachricht - Avis mortuaire. 

Nous avons le triste devoir de vous annoncer Ia mort de deux de nos 
exceilents coliegues 

a st. 
a 

Monsieur H. Helg, pharmacien 
Monsieur D. Chable, pharmacien 

Imier, et 

Colombier. 
Que ces familles affiigees veuillent bien accepter nos plus sinceres condole
ances et l'expression de nos sentiments les plus affectueux dans la grande 

I perte qu'elles viennent de subir. I 
·. 7 juin 1912. Le Oomite. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

Schweizerische Wochenschrift Journal suisse 
ffir de 

(~emie un~ P~armalie [~imie et P~annaüe 
= = 

Organ des Schweizeristben Apotheker-Vereins. Organe de Ia Sotiete suisse de pbannatie. 
REDACTION: 

Dr. J. Thomann, Eidg.Armeeap~theker hi Bem . ...:... Dr. A. Verda, chimiste cantonaf a Lugano 

~&der llutor Ist fOr seine Einsendungen ~erantwortlich. Chaque auteur est responsable de ses ecrlts. 

No. 24. Zürich, den 15. Juni 1912. L Jahrgang. 
• AnnAe. 

A bonnementapreise : Jährlich lJoji.hrl. lJf jährl. Prii des abounements : 
Belnreiz: bei der Post bestellt Fr. 10.10 Fr. b.lo Fr. 2. 60 Snisse : Commande par Ia poste. 

" b. d. Expedition " ,. 10. - " 6. - " 2. 60 ., " l'exp8dition. 
lulaad : • • • ~2. 60 • 6. so • 3. 15 Etr&nger: 

beertlonspreis: Per Petitzelle 25 Cu. Grössere Auf· I Annoneee: 15 eil. Ia llgne (petlt). Rahall pov an-
&rlge entsprechend. Rabatt. Inseratschlusi!: Freitag.Milta&' aonces repetees. Demier delai pour inoertions: Vendredll 
11 Uhr. Alleinige Annoncen-Annahme: Orell Fiissli·AD· midi. Regle des annonceo: Orell Fiissli-Pnbllclt~, Zuricll, 
aoncew, Zürich, Bahnhofstrasse 61, und Filialen. . ATenue de la gare 61, ei ses succursales. 

Inhalts· Verzeichnis - Smnm,aire. 
Chemie und Pharmazie - Ohi'll<ie et Pharmaoie: Über eine Sammlung bolivianischer Drogen. - Les 

Extraits fluides. - Literarisches - Littboature. 
Offizielles - Offtciel: Mitteilung. - Personalnachrichten - NouveUes personneUes. 

Chemie und Pharmazie - Ckimz"e et Pharmade. 

Über eine Sammlung bolivianischer Drogen. 
Von C. HARTWICH. 

9. A. Wichmann: Drei bolivianische 
Gerberinden. 

A. Ich habe zuerst die Rinde von 
Byrsonima cydoniaefolia 7uss. var. 
chiquitensis :Juss., Familie der Malpt'g
hiaceae, zu beschreiben. Sie führt in 
ihrer Heimat, Ost-Bolivia, den Namen 
cMureci• und wird arzneilich gegen 
Fieber, technisch besonders zum Färben 
verwendet. (Th. Herzog: Pflanzen
formationen Ost-Bolivias. Englers Bo
tanische Jahrbücher, Heft rgo, S. 367, 
382 u. 402.) 

Die Rinde besteht aus rinnenförmigen, 
3-5 cm. breiten Stücken, die 6-8 mm. 
dick sind. Die vorliegenden Stücke sind 
bis 20 cm, lang und ziemlich schwer. 
Aussen sind sie mit einem glänzenden, 
papierdünnen, hellgrauen Kork bedeckt. 
Hier und da tritt eine gelblich gefärbte 
Flechte mit schön roten Apothecien auf. 

Die Rinde zeigt sehr regelmässige Quer
risse und etwas weniger regelmässige 
Längsrisse. Zwischen ihnen springt der 
Kork leicht ab, und es kommt die dunkel 
rotbraune Farbe der eigentlichen Rinde 
zum Vorschein. Die Innenseite der 
Rinde ist längsstreifig und heller, mehr 
gelbbraun. Der Bruch ist faserig, der 
Geschmack stark zusammenziehend. Un
ter der Lupe lässt der Querschnitt graue 
Punkte erkennen und ist im inneren 
Teile undeutlich gefeldert, 

Anatomische Untersuchung. 
Der Kork besteht aus 20-50 Schich

ten tangential gestreckter Zellen, deren 
Seitenwände schwach, deren Innenwand 
stark verdickt ist. Sie haben · einen 
rotbraunen Inhalt, der auf Gerbstoff 
reagiert. Auf den Kork folgen 5-15 
Phellodermschichten, deren Zellen gelb
braunen Inhalt haben. Die primäre 
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Rinde besteht aus Parenchym, dem ein
zela oder in Gruppen Steinzellen ein
gelagert sind, deren Wand deutlich ge
schichtet und getüpfelt ist. Daneben 
fällt Oxalat auf als Kristallsand und in 
Form von Einzelkristallen, besonders 
Rhomboedern, die bis 2 5 !-' messen. Die 
Markstrahlen (Fig. I M) der sekundären 

einer Zelle ein grosser Kristall, der voll
ständig in Kristallsand eingebettet ist. 
In den Baststrahlen liegen anschauliche 
tangentiale Gruppen von Bastfasern 
(Fig. I, F), die radial gestreckt, dick
wandig, deutlich geschichtet und ge
tüpfelt sind. An den Enden sind sie 
zugespitzt. Sie werden ca. I 4co fA. lang 
und ca. 36 ft dick. Die Fasergruppen 
werden von Kristallkammerfasern be
gleitet mit wohl ausgebildeten Einzel· 
kristallen. In dem Weichhast zwischen 
den Faserbündeln sind die Siebröhren 
(Fig. I, S), die etwas dickwandiger sind, 
wie das Parenchym, leicht zu erkennen. 
Sie haben einfache, schief stehende 
Siebplatten. 

Endlich ist noch zu erwähnen, dass 

Rinde sind meist 3 Zellreihen breit, 
10-20 Zellen hoch. Der Radialschnitt 
lässt erkennen, dass sie in der Mitte aus 
liegenden, oben und unten aus stehenden 
Zellen zusammengesetzt sind. Im Quer
schnitt sind die Zellen radial gestreckt. Sie 
enthalten reichlich die beiden genannten 
Formen des Oxalats. Häufig liegt . in 

im ganzen Gewebe reichlich Stärkemehl 
vorkommt. Die Körner sind schwach 
exzentrisch, zuweilen undeutlich ge
schichtet. Sie werden 25 .u gross. 

Der Gerbstoffgehalt beträgt 20,0 OJo. 
Die Bestimmung wurde ausgeführt nach 
Fischer und Hartwzi:h. (Handbuch der 
pharm. Praxis 1 goo, B. I, S. 135). Der 
Gerbstoff ist eisenbläuend und gibt mit 
Kalilauge eine gelbbraune bis rosa Fär
bung. Der Gerbstoffgehalt meiner Rinde 
scheint verhältnismässig niedrig zu sein. 
C. Wehmer (Die Pflanzenstoffe I9I I, 
S. 42 r) nennt eine Malpighiaceen-Rinde 
aus Südamerika, Byrsom'ma spicata Rich. 
(Malpighia sp. Cav.), die ca. 43,50 Ojo 
Gerbstoff hat. 
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Ebenfalls eine Byrsonima- Rinde, und 
2;war die von Byrsonima spicata DC. 
(Malpighia spti:ata L.) 1) hat :J. Moeller 
(Anatomie der Baumrinden I 88 2) unter
sucht. Die Rinde kommt auf den An
tillen und in Guyana unter den Namen 
cMert'sier d'on und «Mourailler• vor. 
Ich hebe die Unterschiede zwischen 
:seiner Beschreibung und dem Resultate 
meiner Untersuchung hervor. 

Die Steinzellen der primären Rinde 
-sind bei Byrsonima spicata einseitig ver
dickt, bei meiner Rinde allseitig gleich 
stark. In Moellers Rinde hat der Bast 
breite tangentiale Gruppen mechanischer 
Zellen, die aus Fasergruppen und Stein
zellen bestehen. In meiner Rinde hat 
der Bast nur Fasern. Die Bastfasern 
von Byrsonima spicata sind vollständig 
verdickt. In meiner Rinde ist das Lu
men immer deutlich zu sehen. Die 
Markstrahlen führen bei Moeller nur, wo 
sie an die Fasergruppen grenzen, Kri
stalle, und die Markstrahlzellen sind fast 
kubisch. In meiner Rinde sind sie, wie 
oben gesagt, radialgestreckt, und die Kri
stalle sind in den Markstrahlen weit ver. 
breitet. Von Kristallsand erwähnt Moeller 
nichts. 

Die Moellersche Rinde ist weiter er
wähnt von F. R. v. Höhnet z'n Die 
Gerberinden I 880. Er erwähnt noch 
den Namen cBot"s tam. Nach de La
nessan (Plantes des Colonies FranfaÜes 
I 886) geht die Rinde auch unter den 
Namen c Bois dysenterique- und cMau
ricz"o (also fast identisch mit dem boli
vianischen Namen Murecz" unserer Rinde). 
Mit einigen anderen Malpighia-Arten geht 
sie weiter unter den Namen c Cerist'er•, 
was an Mensier erinnert. 

B. Die zweite Rinde ist die von 
Piptadenia macrocarpa Benth. var. 
Cebil, Familie der Legumtizosen. Sie 
führt wie andere Bäume in Ost-Bolivia 
den Namen « Curupa-y» und gilt als 
wertvolles GerbemateriaL Wie in einem 
Teil von Mattogrosso , Brasilien und 

1) Beide Namen stehen nicht im Index 
Kewensis. 

Paraguay wird die Rinde in Ost-Bolivia 
zu diesem Zweck sogar fast ausschliesslich 
angewendet. Das Holz wird an der Luft 
schön rotbraun und ist für Baukon
struktionen sehr geschätzt. ( Th. Herzog: 
Pflanzenformationen Ost-Bolivias I. c., 
s. 349)-

Die Rinde bildet ziemlich flache, 5-7 
mm. dicke Stücke, die stellenweise einen 
grauweissen, ziemlich glatten Überzug 
zeigen. Andere Stellen sind rotbraun 
und lassen Borkenbildung erkennen. 
Hier und da ist Anflug von Flechten zu 
sehen. Die Aussenseite der Rinde ist 
von unregelmässig verlaufenden Längs
rissen durchzogen. Die Innenseite ist 
hellgraubraun und fein längsstreifig. Auf 
dem Bruch ist die Rinde rotbraun, der 
äussere Teil von I - 2 mm. Dicke hart, 
aber zerreiblich, das übrige blättrig-faserig. 
Mit der Lupe betrachtet ist der Quer· 
schnitt grau punktiert. Ein besonderer 
Geruch fehlt der Rinde. Der Geschmack 
ist stark adstringierend. Beim Kauen ist 
sie etwas klebrig. 

Anatomische Untersuchung. 
Der Querschnitt durch ein Stück, 

welches keine Borkebildung zeigt, lässt 
folgendes erkennen. Zu äusserst ist die 
Rinde von einer grauweissen, körnigen 
Masse "bedeckt, von der nachher zu 
sprechen ist (Fig. 2, W). Dann folgt 
ein Kork aus I0-40 Schichten, dessen 
Zellen klein und tangential gestreckt 
sind (Fig. 2, K). Die Innenwände der 
Zellen sind stark verdickt. Ihr Lumen 
ist mit einer rotbraunen Masse erfüllt, 
die Gerbstoffreaktion gibt. Darauf folgt 
ein Phelloderm (Fig. 2, Ph.) von 3-4 
Schichten, deren unverdickte Zellen ab
gerundet viereckig und kaum tangential 
gestreckt sind. Die Zellen führen häufig 
Oxalat in grossen Einzelkristallen und 
Kristallsand. Dann folgt die primäre 
Rinde. Sie besteht aus 35-40 Schichten 
dünnwandigen Parenchyms, dessen Zellen 
besonders in den äusseren Partien eben
falls sehr reichlich Oxalat in Einzel
kristallen und Sand enthalten (Fig. 2, P). 
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An das Parenchym schliesst sich ein 
Steinzellring, der I 5-20 Zellschichten 
dick ist (Fig. 2 St). Die Zellen sind 
kaum · grösser als dieses Parenchyms, 
aber stark tangential gestreckt. Ihre 
Wände sind stark verdickt, oft bis zum 
Verschwinden des Lumens, zart ge
schichtet und mit einfachen und ver
zweigten Porenkanälen durchzogen. In
nen und aussen am Steinzellring liegt 
eine Schicht Parenchym mit grossen 
Einzelkristallen. Solche sind reich
lich auch zwischen den Zellen des 
Ringes vorhanden. Nun folgt die se
kundäre Rinde (Fig. 2, IIR), die keine 
Steinzellen hat, aber sehr reichlich regel
massig angeordnete, tangential gestreckte 
Gruppen von Bastfasern, deren Wand 
geschichtet ist (Fig. 2, F, Fig, 3, F). 
Sie werden ca. I ooo p. lang und ca. 
Io,8 p. dick. Die Gruppen sind von 
Kammerfasern begleitet, die Einzelkristalle 
führen (Fig. 3· K). Unter den Fuer
gruppen fallen die Gruppen dickwandiger 
etwas obliterierterSiebröhrenauf(Fig. 3,S). 
Die Zellen des Parenchyms sind dünn
wandig, zart getüpfelt. Die Markstrahlen 

(Fig. 2 , 3 M) sind I - 4 (meist 
2-3) Zellen breit und im Längs
schnitt I0-35 (meist 20-25) Zellen 
hoch. Die Zellen sind radial ge
streckt, zart getüpfelt und führen 
ebenfalls Oxalat in Einzelkristallen 
und als Sand. Das Parenchym der 
ganzen Rinde enthält Stärke in ovalen 
bis keulenförmigen Körnchen. Die 
ovalen Körner werden 7,2 p. breit 
und I 4,4 p.lang. Die keulenförmigen 
Kömehen werden 7,2 p, breit und 
25,2 p. lang. Das ist das, was über 
den Bau der Rinde zu sagen ist. 

Es ist jetzt noch der obenerwähnte 
grauweisse, körnige Überzug zu be
sprechen. Man kann ihn mit dem 
Messer in kleinen Platten abspren
gen. Betrachtet man solche unter 
dem Polarisationsmikroskop, so leuch
ten die Kömehen hell auf. Sie sind 
also kristallinisch. Dasselbe Verhalten 
zeigte das Wachs der Früchte von 

Myrica Xalapensis und von Rhus suc-
cedanea und vemicifera. 

Der Überzug von Piptadenia löst sich 
vollständig in Chloroform, Benzin, Ben
zol, Äther, Terpentinöl, Schwefelkohlen
stoff und heissem Alkohol. In heissem 
Wasser schmilzt der Körper. Das 
gleiche Verhalten gegen · Lösungsmittel 
und Wasser zeigten die beiden anderen 
Wachssorten. Lässt man die Lösungen 
der beiden anderen Wachssorten ein
dunsten, so erhält man einen Beschlag. 
der teilweise unter dem Polarisations
mikroskop aufleuchtet und in dem kleine 
Kristalle stärker leuchtend hervortreten. 
Der Rückstand aus den Lösungen des 
Piptadenia- Wachses lässt ausserdem 
noch Kristallprismen und einfache sowie 
federförmig angeordnete Kristallnadeln 
erkennen. 

Versucht man die drei Wachssorten 
im luftverdünnten Raum zu sublimieren 
(R. Eder: Über die Mikrosublimation 
von Alkaloiden im luftverdünnten 
Raum. Vierteljahresschrift d. zürch. 
naturf. Gesellsch. 1 91 2 ), so erhält man 
bei IOP 0-I20° Bad-Temperatur und 
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47 •-52 o Innentemperatur 
und I I mm. Druck grau
weisse, lichtbrechende Tröpf
chen und ausserdem, be
sonders reichlich bei Pipta
denia, Prismen und Kristall
nadeln, die an der Spitze 
oft gebogen und federartig 
zusammengelegt sind. Die 
Kristalle waren besonders 
deutlich, wenn die Sublima
tion bei höherer Temperatur 
ausgeführt wurde. Zum Ver
gleich habe ich auch Bienen
wachs der Mikrosublimation 
unterworfen: Es beginnt un- \Q,i~0?Ji·~~~W 
zersetzt zu sublimieren bei " · @ 11 ~ 
I35 ° Bad-Temperatur und ~ EJ ~ 
50 o Innentemperatur und ~ ~ ~ -----~ 
I 1 mm. Druck. Das Sublimat~ ~ 
bestand nur aus amorphen 
Tröpfchen. P 

Aus den mitgeteilten Tat
sachen geht hervor, dass IC l , ~-~~~~';).:1...{ 
die Rinde von Piptadenia F ·::1 

0
•Zf}_ ()! ~~~ 

mit einem Wachsüberzug 1' ~ ~ ~ - ~ 
bedeckt ist, der, wie die ~ ~ ~ 
Abbildung zeigt, eine an- P ~ J)>.J""'-""'" 
sehnliche Dicke erreichen 
kann. Es unterliegt Keinem 
Zweifel, dass das jWachs, wie das von 
Myrica und Rhus technisch verwertbar 
ist und, da es sich bei Piptadenia um 
ansehnliche Bäume handelt, in grösseien 
Mengen erhalten werden kann. Es würde 
wahrscheinlich genügen, die Bäume ab
zukratzen und das Wachs durch Schmel
zen in Wasser zu reinigen. Das · Zu
sammenkleben der Rinde beim Kauen 
wird ; offenbar durch .dieses Wachs be-
9ingt. Ich bedaure sehr, dass die ge
ringe Menge meines Materials mir nicht 
gestattet hat, den interessanten Stoff ge-
naue:r zu untersuchen. . . 

Der Gerbstoffgehalt der , Rinde war 
.I8,30 Ojo. Die Bestimmufig wurde nach 
derselben Methode wie bei ;Byrsonima 
ausgeführt. 

C. Über . die . dritte Rinde, die als 
Ger'!>prind~ pezeichpet • wird, · kapp ich 

nur wenig 
Name fehlt. 

sagen. Ein einheimischer 
Ebenso blieb die botani-

sehe Abstammung Herrn Dr. Herzog bis 
jetzt unbekannt. Die Rinde stammt aus 
dem Gebiete der Chiquitos-Indianer, sie 
wird auch arzneilich gegen Blutungen 
benutzt. 

Das vorliegende Muster besteht aus 
feinen, etwas gebogenen Spänen und ist 
fast ausschliesslich Innenrinde. Immer
hin ge,statten einige Stücke der Aussen: 
rinde von dunkelbrauner Farbe, · auch 
über .diese. einige Angaben zu . machen. 

Anatomiscke Untersuchung. 
Die Zellen des Korkes sind an . der 

Innenseite stark verdickt und getüpfelt~ 
An den Kork schliesst sich ein Phello
derm mit spärlichen 'Üxalatkristallen. 
Bier . und da sind die Phellodermzellen 
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zu mässig stark verdickten Steinzellen 
umgewandelt. In der primären Rinde 
fallen tangentiale Steinzellgruppen auf, 
deren Zellen oft radial gestreckt sind. 
Diesen Gruppen sind vereinzelt Zellen 
mit Einzelkristallen angelagert. Die se
kundäre Rinde ist von I - 2 Zellen 
breiten und S-IO Zellen hohen Mark
strahlen durchzogen. Die Zellen sind 
radial gestreckt. Nachaussen verbreitern 
sich die Markstrahlen, und ihre Zellen 
sind dann bisweilen zu Steinzellen um
gewandelt. In den schmalen Baststrah
len liegen tangentiale Gruppen von stark 
verdickten Steinzellen, die kleiner sind 
wie die der primären Rinde. Auch ihnen 
sind Kristallzellen angelagert. Zwischen 
den Steinzellgruppen sind die Zellen 
der Markstrahlen zu Steinzellen umge
wandelt. Daneben führen die Bast
strahlen Gruppen von Fasern, deren 
Wände stark verdickt, zart geschichtet 
und getüpfelt sind. Sie werden ca. 
500 lA lang und ca. I 8 ft dick. A usser
dem fallen die Siebteile auf. Ihre Zellen 
sind verdickt und oft obliteriert. Das 
ganze Parenchym führt . Stärkemehl in 
kleinen, meist einfachen, seltener zu
sammengesetzten Körnchen, die 7, 2 lA 
gross werden. 

Der Gehalt an Gerbstoff ist für eine 
Gerberinde ausserordentlich niedrig. Er 
beträgt nur 5,60 Ofo. Auf diesen ge
ringen Gehalt lässt schon die helle~ 
weisslich gelbe Farbe der Innenrinde 
schliessen und der schwach adstringierende 
Geschmack schliessen. Hauptsitz des. 
Gerbstoffes dürfte der Kork sein. 

* * * Erklärung der Abbildungen. 
Fig. I. Querschnitt durch die sekundäre Rind~ 

von Byrsonima cydoniaifolia. V ergr. etwa 300 mal. 
M Markstrahl, 2-3 Zellen breit 
F Bastfasergruppen. 
S Siebröhren. 

Fig. 2. Querschnltt durch die Rinde w". 

Piptadenia macrocarpa. Schematuche Abbildun~ 
des Quersdlnittes. Vergr. etwa 30 mal. 
K Kork. 
Pk Phelloderm. 
IR Primäre Rinde. 
P Parenchym der primären Rinde mit Oxalat 

in tangentialen Reihen. 
St Steinzellring. 
liR Sekundäre Rinde. 
F Bastfasergruppen. 
M Markstrahlen. 

Fig. 3. Querscknitt durch dit sekundät·e Rind~ 
V ergr. etwa 300 mal. · · 
M Markstrahl. 
K Oxalatkiistalle. 
F Bastfasergruppen. 
S Siebröhren. 
P Parenchym. 

Les Extraits fluides. 
Etude de l'influence du mode de preparation SUI leur qualit-e et leur composition chimique. 

Par le D• A. AzADIAN, Pharmacien-Chimiste. 

(Travaif execute au Laboratoire de Chimie et Bacferlologie des Denrees de l;Unh·ersite de Lausanne~ 
Directeur: Professeur F. Seiler.) 

Rl:sume de Ia communication faite par ce der~ier a l'Assemblee generale de Ia Societe suisse 
de Pharmacie. 

INTRODUCTION. 
L'origine des Extraits fluides remonte 

a I8so. Cest en effet a cette epoque 
qu'ils ont ete inscrits dans la pharma
copee americaine; jusque Ia on n'en 
connaissait qri'un ou dewi: et nous trou
vons en I 848 une communication du Dr. 
Christison, Professeur de matiere medicale 
a l'Universite d'Edimbourg, sur le mode 
de preparation de l'extrait fluide de senne 
par Duncan ;· mais, d'aptes une reclama-

tion de MM. T. & H. Smith de Duke 
Street, Edimbourg, ces Messieurs auraient 
appele l'attention des merleeins sur Ieur 
preparation par voie du Journal cNorth 
British Advertiser» en juillet I 84 I ; tan• 
dis que Mr. Duncan aurait offert au 
public sa preparation en fevrier 1842. 
soit sept mois plus tard. 

Comme nous voyons , les ptemieres 
preparations officielles ont ete faites eri 
Amerique ; de lä, elles se sont intro-
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duites en Europe, et ont ete accueillies 
par le corps medical, qui pendant long
temps en a prescrit quelques represen
tants sans posseder d'autre formule ou 
indication que celle connue dans Ia 
pharmacopee americaine. 

Des le debut de leur emploi en phar
macie, les pharmaciens ont eherehe a 
pouvoir preparer eux-memes ees medi
caments; Ia preparation par le pharma
cien lui-meme donnant toujours le plus 
de garantie pour Ia qualite du produit 
obtenu et permettaut d'eviter une ana
lyse longue difficile et dispendieuse. 

Mais on se rendit bientot compte que 
cela presentait de graudes diffieultes 
pratiques. Une des principales difficuMs, 
celle qui a ete observee par ceux qui 
ont fait les extraits fluides eux-memes, 
reside dans Ia grande quantite du liquide 
extracteur qu'il est necessaire d'employer. 
Des le debut de Ia verification de Ia 
methode par les praticiens en I 890, 
apres l'apparition de Ia pharmacopee, 
plusieurs praticiens annoncereut des 
chiffres de quantites de liquides consi
derables, employes pour certains extraits. 
Soit que l'on distille ces liquides pour 
en recupererl'alcool, ou q'uon evapore les 
dits liquides sans Ies distille,r, !es iticon
venients resultant de la grande quan
tite de liquide persistent quand-meme. 

En effet, si on distille Je liquide, on 
ne peut le faire qu'a l'aide de l'appareil 
a vide, sans cela !es matieres actives de 
I'extrait sont soumises au chauffage trop 
prolange et a une temperature beaucoup 
trop elevee ; elles se modifient par ce 
fait et I'extrait perd de sa valeur thera
peutique. En outre, l'alcool recupere 
n'est pas assez pur pour pouvoir etre 
employe pour un autre usage que celui 
de Ia fabrication de ee meme extrait 
fluide. Si l'on evapore au bain-marie 
a une temperature basse, alors on perd 
l'alcool, et le prix de Ia preparation 
augmente sensiblement. C'est a ces 
deux constatations qu'il faut faire re
monter Ia raison pour laquelle les ex
traits fluides ne. sont pas en general 

faits dans les pharmacies. Il fallait donc 
·chercher a perfectionner Ia methode de 
percolation employee. 

Sur !es conseils, que nous Iui avons 
donnes, M. Azadian, Pharmacien-chi~ 
miste-analyste, assistant de notre labora
toire, a entrepris une et1lde comparative 
sur Ia preparation des extraits fluide.s 
par Ia methode de percolation indiquee 
dans Ia Pharmacopee Helvetique et par 
Ia methode de percolation fractionnee 
ou repercolation, afin de voir quelle est 
Ia procl:de qui donne Je meilleur produit. 

L'auteur a fait ses recherches au 
moyen de dix extraits fluides qui se 
trouvent parmi ceux mentionnes dans Ia 
Pharmacopee Helvetique, ce sont: aconit, 
belladonne, bourdaine, casc~ra, eoca, cola, 
condurango, hydrastis, ipeca, quinquina. 

Dans ce but il a prepare lui-meme 
ces extraits fluides, par Ia methode de 
Ia pharmacopee helvetique et par Ia 
methode de percolaticn fractionnee. 
zo Analyse Ies dits extraits fluides. 
J 0 Analyse dans les memes conditions 
les extraits fluides de meme nature, 
prepares par deux fabriques de produits 
pharmaceutiques connues pour l'excel
lence de leurs produits. 

Quelques mots sur les Extraits fluides. 
On donne le nom d'extrait fluide au 

liquide obtenu par evaporation jusqu'a 
un degre determine, d'une solution 
aqueuse ou alcoolique, provenant de 
l'epuisement methodique d'une drogue. 
Sous le nom d'extrait fluide on classe 
generalerneut deux especes de prepara
tions tres distinctes les unes des autres 
et qui repondent a de besoins differents. 
I o Extraits fluides pour preparations extem
poranees. 2° Extraits fluides americains. 

Les extraits fluides extemporanes sont 
employes pour fabriquer au moment du 
besoin diverses preparations galeniques 
principaleme):lt des sirops, etc. De sorte 
que Ie praticien n'est plus oblige d'avoir 
en magasi:n un grand nombre de ces 
produits, Ia plupart fermentescibles, tar 
une gra:nde bouteille de sirop simple et 
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une serie de ces extraits fluides en 
petite · quantih~ les remplaeent. Les ex
traits fluides amerieains doivent leur nom 
de fluide au fait que ee sont des liquides 
mi-sirupeux, faeiles a peser et a melanger 
avee d'autres preparations. Par ces pre
parations le pharmaeologiste a eu en vue 
d'obtenir un produit dose exaetement 
et pour simplifier !es ealculs, o'n a admis 
qu'une part·e d'un extrait fluide devait 
eorrespondre au poids de la drogue mise 
en ceuvre. 

Lorsque I'on examine ·Ie mode de 
preparation des extraits fluides, on voit 
de suite que plusieurs cireonstances peu
vent modifier sensiblement Ia nature du 
produit final obtenu. En effet, Ia qua
lite de l'extrait dependra foreerneut de 
Ia nature du . liquide extraetif employe. 
Si ee liquide est tres alcoolique, I'ex
trait sera surement moins riche en ma
tieres albuminoi:des; par eontre il ren
fermera probablement Ie maximum d'al
ealoi:des et glueosides aetifs de Ia drogue. 
Si le liquide est essentiellerneut aqueux, 
I'extrait fluide sera tres riche en hydrates 
de earbone, matieres albuminoides ete., 

mais ne eontiendra pas davantage de 
substanees aetives. En outre, Ia fa<;:on 
dont on eondensera ces liquides pour 
les ramener au poids de Ia drogue em
ployee, influeneera heaucoup la qualite 
de l'extrait obtenu; eela dependra sur
tout de la temperature et de la dunSe 
de eette evaporation. Si eette tempera
ture est trop elevee, l'extrait sera en 
partie earamelise et perdra eertainement 
de sa valeur. Mais il ne suffit pas d'e
vaporer a une hasse temperature, il faut 
eneore eviter I'eeueil que ee dernier 
mode d'evaporation presente, e'est l'oxy
dation a l'air. En effet, en s'evaporant 
a une hasse temperature dans des ea
psules ouvertes, Je produit subit pendant 
des heures l'aetion oxydante de I'air et 
de ee fait se transforme foreerneut en 
d'autres suhstances en tout ou partie. 

Percolateurs: Les pereolateurs peu
vent ~tre en verre, en poreelaine, en 
meta!. Les dimensions de I'instrument 
varient heaucoup de lj2 a 20-30 litres. 
II en existe de plusieurs sortes, on peut 
eependant eonsiderer que les plus simples 
sont toujours !es meilleurs. 

Fig. I. 

Pour nous eviter !es frais .d'aehat de 
nornhreux . percolateurs, nous en avons 
fait (aire de tout simples, eonsistant en 
un 'eylindre en verre termine a sa partie 

inferieure par un eone ouvert a sa 
pointe auquel a ete adapte un tube de. 
eaoutehouc avee une piece a vis, ser
vant a ,regler Ia vitesse d'eeoulement du 
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liquide. La figure I montre une sene 
de ces ?-ppareils groupes en batterie. 
Pour assurer l'alimentation du liquide 
de Ia partie superieure du percolateur, 
on peut employer divers dispositifs dif
ferents, Je plus simple est certainement 
le fiacon de Mariotte, celui-ci permet
tant en effet de faire ecouler une grande 
quantite de liquide d'une fa<;:on reguliere 
a travers un percolateur meme tres 
petit, sans risquer que Je liquide de
borde. 

Evaporation des lz"queurs extractives: 
Cette evaporation peut se faire de plu
sieurs manieres: au bain-marie a l'air, 
dans le vide et par congelation pour 
les extraits aqueux. Le meilleur moyen 
d'evaporation est I'emploi du vide, parce 
qu'il d:unit !es conditions !es plus con
venables pour eviter toute decomposition 
causee par l'action simultanee de l'air 
et de la chaleur; il y a evaporation 
rapide, a hasse temperature et a l'abri 
de l'air. 

La concentration des liquides extrac
tifs par congelation est l'application de 
Ia propriete bien connue des solutions 
aqueuses de se concentrer, quand on les 
congele. On emploie comme melange 
frigorifique soit un melange de glace 
et chlorure de sodium ou de calcium, 
soit de l'ammoniaque liquefie, soit du 
chlorure de methyle. En tout cas ces 
deux procedes ne sont utilisables que 
dans les fabriques; dans Ia pratique 
pharmaceutique ils sont inutilisables a 
cause des appareils dispensicux qu'ils 
necessitent et de leur duree. Pour l'u
sage pharmaceutique, nous pensons 
qu'un seul procede peut etre utilise: 
c'est l'evaporation au bain-marie a une 
temperature ne depassant pas So o; c'est 
ce procecte que nous avons utilise pour 
preparer nos extraits. 

N ous avons pour ce\a divise le li
quide a evaporer dans plusieurs cap
sules en porcelaine placees sur le bain
marie et recouverte~ pendant toute Ia 
duree de l'evaporation d'un entonnoir 
renverse. L\~bullition du bain·marie ne 

doit pas etre trop forte. Pour s'assurer 
que Ia temperature du liquide n'atteint 
pas plus de So o, on place, a demeure, 
dans une des capsules, un thermometre. 
Cet instrument indiquera Ia temperature 
reelle du liquide pendant J'evaporation, 
et on reduira l'ebullition du bain-marie 
de fa<;:on que cette temperature ne soit 
pas trop elevee. L'evaporation des li
quides ne doit pas etre poussee au de
la de ce qui est necessaire, ceci pour 
reduire au minimum Ia periode d'echat~f
fement. Lorsqu'on a obtenu le poids 
de liquide vou!u, Oll arrete J'evaporation 
et on fait dissoudre le residu obtenu 
dans Ja Solution mere de l'extrait fluide, 
cette dissolution se fait a chaud. Enfin 
on complete le poids de l'extrait avec 
le liquide approprie et laisse deposer 
pendant plusieurs jours, afin que Ia cla
rification soit complete. Ensuite on de
cante et filtre l'extrait ainsi depose; on 
a, de cette maniere, un extrait fluide 
au titre voulu. 

Preparati'on des extraits fluides par 
repcrcolatt'on: Cette methode est due 
au celebre pharmacologiste Squibb de 
N ew Y ork. Elle a l'avantage de ne pas 
employer Ia chaleur qui est, avec l'air, 
l'agent modificateur Je plus puissant des 
liquides charges . de principes mectica
menteux. 

La percolation fractionnee consiste 
dans l'application successive du meme 
liquide d'epuisement a de nouvelles 
quantites de substances; on arrive ainsi 
a l'amener au plus haut degre de con
centration sans recourir a J'evaporation. 
Les avantages de cette methode sont 
l'economie de main-d'ceuvre, Ja dimi
nution de Ia quantite du dissolvant, 
l'alcool, et, Je plus essentiel, !es solu
tions extractives sont obtenues au maxi
mum de concentration avec Je minimum 
de vehicule. Ne plus employer Ia cha
Ieur et se servir d'appareils faciles a 
construire. 

Voici le mode operatoire que nous 
avons employe : soit 500 g. de la drogue 
a epuiscr, on divise cette quantite en 
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trois parties, une de 250 g., une de en plus successivement 300 g. de liquide 
I 50 g. et Ia demiere de 100 g. On en trois parties de I oo g •. chacune. 
traite d'abord !es 250 g.; on commence Avec !es parties les plus concentrees de 
par Ies humecter avec Je vehicule ap- ces liquides on humecte les JOO derniers 
proprie, de fa<;on a ce que Ia drogue grammes de Ia plante, on laisse macerer 
soit bien impregnee. On Ia Iaisse ma- 48 heures et on epuise Ia plante de 
cerer pendant 48 heures, ensuite on Ia fa<;on a recueillir 250 g. de liquide que 
tasse forterneut dans Je percolateur, de I' on melange aux I 00 et aux I so g. 
fa<;on a ce que Je liquide ne s'ecoule recoites precedemment et I'on obtient 
que goutte a goutte. en volume 500 g. d'extrait fluide tn!s 

On recueille I es I oo premiers grammes concentre, representant les principes con
de liquide qui passent et on les met de tenus dans !es soo g., en poids, de Ia 
c6te. On continue ensuite Ia percolation plante. Ce procede donne un produit 
jusqu'a ce que l'on ait recueilli, outre remarquable par ses propril~tes organo
les 100 g., 750 g. en trois parties de leptiques; Ia saveur et l'odeur rappellent 
250 g. chacune que l'on conserve se- tout a fait Ia plante fraiche, tandis que 
parement. On humecte !es I 50 g. de quand on a affaire a un extrait fluide tel 
plante avec !es premieres parties des que Je prunus virginica, dont le prindpe 
7 50 g. de liquide recueilli. On laisse actif est l'acide cyanhydrique, le mode 
macerer 48 heures; on epuise ensuite de preparation par evaporation donne 
Ja plante en versant successivement Je un produit inerte; il en est de meme 
reste des 7 50 g. recueillis a Ia premiere pour l'extrait fluide de coca qui ne sup
percolation. On met de c6te !es I 50 porte pas Ia chaleur, celle-ci detruisant 
premiers grammes passes et on recueille la coca'ine. (A suivre.) 

------
Literarisches L#terature. 

Neuere Arbeiten aus der Fachliteratur. 
Chemie. 

Technische Gewinnung und Synthese 
der natürlichen und künstlichen Riech
stoffe. A. Hesse behandelt in einem 
Vortrage, gehalten in der Deutschen 
pharmazeutischen Gesellschaft, die bis 
jetzt synthetisch dargestellten Riech
stoffe, Vanillin, Cumarin, Ionon, Citral 
etc., wobei die grundlegenden Arbeiten 
von Ferdinand Tiemanns, Wallachs 
und anderer entsprechend hervorge
hoben werden. Ferner wird die Ent
wicklung der Riechstoffindustrie in 
Deutschland bis in alle technischen 
Details geschildert. Auch über die 
Untersuchung der ätherischen Öle und 
ihre Verfälschungen enthält der Auf
satz interessante Angaben, sowie auch 
über neuere pflanzenphysiologische 
Untersuchungen bezüglich der Bildung 
der Riechstoffe in den Pflanzen etc. 

(Berichte d. Deutschen pharm. Ges. 1912, Heft 3·) 

Zur Kenntnis der physiologischen Wir· 
kungen des Zichorienaufgusses. Phy
siologische Untersuchungen von Y. 
Paechtner haben ergeben, dass die 
Zichorien deutliche, wenn auch nicht 
sehr starke anregende Wirkungen auf 
den Verdauungsapparat, wie auf den 
Blutkreislauf enthalten, und dass die 
positiven Wirkungen die Verwendung 
von Zichorienaufguss als Anregungs
mittel verständlich machen. In den 
normaler Weise zum Genuss kommen
d«!n Mengen kann von einer Gesund
heitsschädigung nicht die Rede sein. 

(Zeitschr. f. Untersuchung der Nahrungs· und 
Genussmittel 1912, Bd. 23, Heft 6.) 

Der Einfluss des Gefrierens auf die 
Zusammensetzung der Milch. C. Mai 
behandelt dieses Thema mit beson
derer Berücksichtigung des Einflusses 
des Gefrierens auf die gelösten, b~zw. 
hoc}ldispersen Stoffe, also diejenigen 
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Milchbestandteile, die in· erster Linie 
· die Refraktion des Chlorcalciumserums 
beeinflussen. Auch wird die Frage, 
ob das Gefrieren eine dauernde oder 
nur vorübergehende Änderung in der 
Zusammensetzung der Milch bewirkt, 
genauer studiert. Aus den Versuchen 
geht hervor, dass sich die Milch beim 
Gefrieren weitgehend entmischt, und 
dass die Milchkontrolle diesem Um
stand entsprechend Rechnung tragen 
muss. Partiell gefrorne Milch darf erst 
nach völligem Wiederauftauen verkauft 
und untersucht werden. Nach dem 
völligen Auftauen nimmt die Milch 
wieder ihre ursprüngliche Zusammen
setzung an. Gefroren gewesene Milch 
scheint nach dem Auftauen leichter 
zu verderben, als andere Milch. Auf 
Geruch und Geschmack der Milch hat 
das Gefrieren keinerlei bemerkbaren 
Einfluss, ebensowenig auf die Per-

. oxydase. (Zeitschr. f. Unterschg. der 
Nahrungs- und Genussmittel I9IZ, Bd. 23.) 

Der Ameisensäuregehalt im Honig. Unter
suchungen von H. Fincke, die zeigen, 
dass Ameisensäure kein regelmässiger 
Bestandteil des Honigs ist. Wo solche 
vorhanden ist, kann sie in freier oder 
in Form von Salzen vorha'nden sein. 
In ersterer Form gebundene Ameisen
säure ist im Honig nicht nachweisbar. 
Alle die Schlussfolgerungen, welche 
bisher aus dem angeblichen Ameisen
säuregehalt des Honigs gezogen wur
den, fallen somit in sich zusammen. 
Die Arbeit des Verf. gibt dann ferner 
noch Anhaltspunkte für die Feststellung 

· der Gegenwart oder Abwesenheitkleiner 
Ameisensäuremengen auch beim Vor
handensein leicht zersetzlieber Stoffe. 

(Zeitschr. f. Unt' rsuchg. der Nahrungs~ und 
Genussmittel 1912, Bd. 23.) 

Zur Extraktbestimmung im Essig. Leb
mann und Gerum machen darauf auf
merksam, dass die direkte Extrakt
bestimmung im Essig, ähnlich· wie 
beim Wein, zu unrichtigen Ergebnissen 
führt. Zur Bestimmung des indirekten 
Extraktes werden 50 cm3 Essig auf 

dem Wasserbad in einer Platinschale 
auf 10 bis I 5 cmS eingeengt. Die 
eingeengte Flüssigkeit wird in ein 
Pyknometer gespült, und dann füllt 
man mit Wasser bis zur Marke auf. 
Nun wird das spezifische Gewicht des 
Pyknometerinhaltes bestimmt. Dieser 
wird sodann mit N-Kalilauge titriert 
und die verbrauchten cmS N-Kali
lauge werden mit o,ooor8 multipli
ziert. Die Differenz der beiden Werte 
ist das spezifische Gewicht der Extrakt
lösung. Nach der Extrakttabelle von 
Windisch kann dann der Extraktgehalt 
ermittelt werden. (Zeitschr. f. Unters. 

der Nahrungs- u. Genussmittel 1912, Bd. 23.) 

Die Zersetzung der FeHe durch höhere 
Pilze. Untersuchungen v. A. Spiecker
mann über die Zersetzung des Glyze
rins, und die Aufnahme der Fettsäuren 
und Fette in die Pilzzelle. 

(Zeitschr. f. Unters. der Nahrungs- und Genuss
mittel 1912, Bd. 23.) 

Der Methylalkohol und sein Nachweis. 
Angaben über das natürliche Vor
kommen des Methylalkohols , über 
seine Giftigkeit, Zusammenstellung der 
Methoden zum Nachweis von Methyl
alkohol im Äthylalkohol und in phar
mazeutischen Präparaten. 

(Kühl, Pharm. Zeitung 1912, No. 34.) 

Bestimmung von Benzin und Benzol
kohlenwasserstoffen in Terpentinöl. 
Beschreibung des Salpetersäureverfah
rens zum Nachweis und zur quanti
tativen Bestimmung von Benzin und 
Benzolkohlenwasserstoffen in Terpen
tinöl. Für die Benzinbestimmung ist 
dieses Verfahren stets anwendbar, 
gleichgültig , was für eine Art von 
Benzin vorliegt. 

(J. Marcusson, Chem. Zeitung 1912, No. 46.) 

Die Fabrikation der Gelatine. Orientie
rende Abhandlung über die Rohmate
rialien , die zur Gelatinefabrikation 
verwendet werden, sowie genaue Be
schreibung der verschiedenen Phasen 
der Darstellung von Gelatine. Die 
Arbeit enthält zugleich zahlreiche Ab
bildungen der für die Gelatinefabri-
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kation notwendigen Apparate und 
maschinellen Einrichtungen. 

(L. A. Thiele, Chem, Zeitg. 1912, No. 46 u, 49·) 

Zur Unterscheidung von Fleischextrakt 
und Hefeextrakt Nach Cook hinter
lässt Hefeextrakt mehr Asche, als 
Fleischextrakt, der Chlorgehalt ist bei 
beiden Extrakten etwa 2 üjo; Hefe
extrakt enthält etwa r o;o Fett, Fleisch
extrakt ca. 7 Ofo; der Gehalt an Phos
phorsäure des trockenen, fettfreien 
Hefeextraktes ist etwas grösser, als 
der des Fleischextraktes ; Hefeextrakt 
enthält 7,5 O /o Stickstoff, Fleischextrakt 
etwa I 2 Ofo, in beiden Fällen auf das 
trockene, fettfreie Extrakt berechnet. 
Der Hauptunterschied zwischen beiden 
Präparaten besteht darin, dass Fleisch
extrakt ca, ro Ojo Kreatin und Krea
tinin enthält, Verbindungen, die den 
Hefeextrakten fehlen. Ferner enthält 
Fleischextrakt Milchsäure, die im Hefe
extrakt ebenfalls fehlt. 

(Ann, de Ia Brass, et Dist. und Zeitschr. des 
allg. österr. Apothekervereins 1912, No. 17.) 

Kindernährmittel im Handel. Kühl publi
ziert eine hygienische Studie über Zu
sammensetzung und Nährwert der ver
schiedenen Milcharten (Frauenmilch, 
Kuh-, Schaf-, Ziegen-, Esels- und 
Stutenmilch), sowie über die zahl
reichen, im Handel vorkommenden 
Kindermilchpräparate, wobei nament
lich auch die Frage der Sterilisation 
der Kindernährmittel eingehend ge
prüft wird. Es zeigen diese Unter
suchungen unter anderm, dass die 
reinen Milchpräparate und nicht die 
Kindermehle als die besten Kinder
nährmittel zu betrachten sind. 

(Südd. Apoth. Zeitung 1912, No. 35 und 36.) 

Ein neuer Sublimierapparat und einige 
damit gemachte Erfahrungen. E. Plzz'
lippe beschreibt eine neue Sublimier
vorrichtung für die analytische Praxis, 
die für den qualitativen Nachweis und 
zur quantitativen Bestimmung von 
Salicylsäure und Benzoesäure in Nah
rungsmitteln sehr geeignet ist, und ein 
rasches Arbeiten ermöglicht. Die 

gleiche Vorrichtung scheint auch zur 
Bestimmung von Coffein in Kaffee 
und Tee verwendbar zu sein. 

(Mitteilungen des Schweiz. Gesundheitsamtes, 
Bd. nr, Heft 2, 1912.) 

Beitrag zur Kenntnis des Bindungszu
standes der Schwefelsäure im Wein. 
Untersuchungen von Baragiola & Go
det, durch welche • dargelegt wird, wie 
die neueren physikochemischen An
schauungen vermuten lassen, dass die 
Schwefelsäure im Weine in Form 
sekundärer Sulfate vorliegt, was phy
sikochemische Messungen und Be
rechnungen bestätigen. Den moder
nen Forschungen gegenüber :werden 
die älteren Anschauungen über den 
Schwefelsäuregehalt des Weines zu
sammengestellt und es wird gezeigt, 
dass die Versuche, auf rein analyti
schem Wege die Frage nach dem 
Bindungszustande der Schwefelsäure 
im Weine zu beantworten, erfolglos 
sein müssen. Ferner wird an einem 
verfälschten Wein (Walliser Fendant), 
der sicher primäre Sulfate und wahr
scheinlich freie Schwefelsäure enthält, 
gezeigt, dass seine Eigenschaften von 
denjenigen normaler Weine völlig ab
weichen. (Mitteilungen des Schweiz, 
Gesundheitsamtes Bd. III, Heft 21 1912.) 

Die Verwendung der quantitativen Präzi
pitinreaktion bei Honiguntersuchungen. 
Weitere Untersuchungen von Thöni 1) 
über die Verwendbarkeit der Präzi
pitinreaktion zur praktischen Honig
prüfung, die sehr zu deren Gunsten 
sprechen. Ferner wird gezeigt, dass 
C.ie Katalase-Zahl für sich allein höch
stens in den extremsten Fällen nach 
oben und nach unten einen Schluss 
zulässt auf starke Verunreinigung bezw. 
beginnende Gärung und auf stärkeres 
Erhitzen. Die Diastaseprobe nach Au
zinger kann bei der Honigbeurteilung 
zweifellos gute Dienste leisten, indem 
sie rasch darüber orientiert, ob ein 

I) Vide auch diese Zeitschr. 1910, pag. 596, 
und Mitteilungen des Schweiz. Gesundheitsamtes 

, I9II, p'ilg. So. 
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Honig erhitzt ist oder nicht. Ebenso 
hält Thöni die Fiehesche Reaktion 
für ein zuverlässiges Reagens auf ge
wisse Verfälschungen des Honigs. 
(Mitteilungen des Schweiz. Gesundheitsamtes 

Bd. III, Heft z, 1912.) 

Pharmazie. 
Ober Pressen. Ein Beitrag zur Ge

schichte der chemischen Geräte. Hi
storische Abhandlung über einige in 
ältester Zeit, im Mittelalter und in der 
neuern Zeit von verschiedenen Völ
kern verwendeten Frucht- und andern 
Pressen. Di~ Abhandlung enthält zahl
reiche Abbildungen. 

(H. Schelenz, Chen:iker Zeitung 1912, No. 44.) 

Die antibakterielle Wirkung der Salben. 
Antiseptische Stoffe, wie z. B. Karbol
säure oder Sublimat, geben mit wasser
haltigen Salbengrundlagen (Lanolin c. 
aqua, Ungt. refrigerans, Resorbin) 
besser wirkende Salben, als bei der 
Mischung mit wasserfreien Fetten. 
(Kühl, Pharm. Zentralhalle I9II, No. I I.) 

Spezifisches Gewicht und Trockenrück
stand von Fluidextrakten und Tink
turen. Angeregt durch die Unter
suchungen von Ziegler, 2) hat Hager 
eine Serie von Fluidextrakten und 
Tinkturen untersucht, und namentlich 
bei erstem vielfach konstatiert, dass 
die Handelsware bezüglich des Ge
haltes an Trockenrückstand weit hinter 
selbstbereiteten Präparaten zurücksteht. 
Es sollten für die Beurteilung von 
Tinkturen und Fluidextrakten in den 
Arzneibüchern Grenzzahlen angegeben 
sein. Wenn schon von verschiedenen 
Seiten Bestimmungen von Extrakt
gehalt und spezif. Gewicht von Tink
turen und Fluidextrakten publiziert 
wurden, so erscheint es immer noch 
wünschenswert, dass die praktischen 
Apotheker, die diese Präparate selbst 
darstellen, diese untersuchen und ihre 
Resultate veröffentlichen würden. Hand 
in Hand damit müsste allerdings auch 
die Untersuchung der Ausgangsdrogen 

2) Vide auch diese Zeitschr. I9II, pag. 758. 

auf ihren Extraktgehalt · geheti. · Für 
letztere liegt noch kein genügendes 
Beobachtungsmaterial vor. 

(Apoth. Zeitung 1912, Nr. 34.) 

· Ober Ölbestimmung in pharmazeutischen 
Emulsionen mit Gerbers Acidverfahren. 
Rosenthaler und Kueny haben ver
sucht, das bekannte Gerbersehe Ver
fahren zur Fettbestimmung in der Milch 
auch zur Fettbestimmung in phar
mazeutisch verwendeten Emulsionen 
(Mandelemulsion, Lebertranemulsion) 
zu verwenden. Die betreffenden Emul
sionen wurden zunächst auf das IO

fache verdünnt, da die Skala des 
Gerbersehen Butyrometers nicht für 
den hohen Fettgehalt der Emulsionen 
ausreicht. Die VerdÜnnung wurde bei 
der Lebertranemulsion des Arznei
buches so ausgeführt, dass I o g. 
Emulsion mit ebensoviel Mucilago 
Gummi arabici versetzt wurden, worauf 
mit Wasser zu I oo cm3 aufgefüllt wurde. 
In allen andern Fällen konnte mit 
Wasser allein verdünnt werden. Nach
her wurde genau nach der Gerber
sehen Methode weiter operiert. Die 
Resultate zeigten, dass diese Methode 
auch für diese pharmazeutischen Prä..: 
parate anwendbar ist. So ergab z. B. 
eine käufliche Lebertranemulsion einen 
Fettgehalt von 29 o;o, die Kontroll
analyse nach der Extraktionsmethode 
im Saxbietapparat ergab dasselbe Re
sultat. Bei einer selbstangefertigten 
Lebertranemulsion des Arzneibuches 
mit 50 Ojo Öl ergab die Verdünnung 
von 1 : 10 einen Fettgehalt von 5 °/o. 
Die Gerbersehe Fettbestimmungsme
thode ist auch anwendbar zur Fett
bestimmung in frisch dargestelltem 
Linimentum ammoniatum. 

(Apoth. Zeitung 1912, No. 3I.) 

Bakteriologie und Hygiene. 

Ober die Wirkung von Desinfektions· 
mitteln in gefüllten Abortgruben, und 
die Dauer der Lebensfähigkeit von 
Typhusbazillen in Abortgruben. Ver
suche von Neumann & Mosebach 
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haben gezeigt, dass sich Typhusbazillen 
in schwach alkalisch reagierenden 
Fäkalien-Uringemischen über 39 Tage 
lebensfähig halten können. Im Gruben
inhalt kann ein schnelles Vordringen 
der Bazillen von der Oberfläche in 
die Tiefe vorkommen. Eine genügende 
Desinfektion des Grubeninhaltes durch 
Kalkmilch win~ erst erreicht, wenn ein 
Kalkmilchzusatz von lfs des Gruben
inhaltes erfolgt. Überschichtung des 
Grubeninhaltes mit I O /o Saprol reicht 
nicht aus zur Abtötung der Typhus
bazillen. Wird der Grubeninhalt mit 
etwa 2 0/o Saprol gehörig durchge
rührt, so erfolgt die Abtötung der 
Typhuskeime nach ca. 6 Stunden. 
Für die Praxis ist die Desinfektion 
mit Saprol wenig zu empfehlen, sie 
ist auch wesentlich teurer; als die
jenige mit Kalkmilch. Auch Antifor
min kann wegen der betrachtliehen 
Kosten nicht in Frage kommen. 

Arb. a. d. Kais. Gesundheitsamt l9II, Bd. 38, 
und Zentralblatt für Bakteriologie, Abt. 1, 
Referate 1912, Bd. 52.) 

Lewin, Formulae magistrales Ger
manicae. Berlin I 9 I 2. Selbstverlag 
des deutschen Apothekervereins. 
Diese Sammlung von Magistralformeln 

ist vom Verf. im Auftrag des Deutschen 
Apothekervereins bearbeitet worden. 
Ihr Hauptzweck liegt in der Vereinigung 
der in verschiedenen deutschen ·Staaten 
und St::tdten von manchen Ärzten ver
ordneten Magistraiformeln, ferner soll 
sie dazu dienen, den Arzt darauf auf
merksam zu machen, dass unter den in 
den Pharmakopöen aufgeführten und in 
den Apotheken in bester Form vorhan
denen Arzneistoffen eine grosse Anzahl 
lilich befindet, die für sich allein oder 
in geeigneter Kombination verschrieben, 
ebenso nützlich sind, wie die Fabrik
Spezialit::tten. Der Arzt soll damit vom 
einseitigen Verschreiben fertiger Fabrik
präparate in etwas andere Bahnen ge-
leitet werden. Thomann. 

Das künstliche Eis als Genuss- und 
HeilmiHel. H. Kühl hat mehrere Pro
ben Eis verschiedener Provenienz 
(Kunsteis und Natureis) bakteriologisch 
untersucht, und es beweisen die mit
geteilten Zahlen, dass aus gutem Trink
wasser gewonnenes Eis von guter Qua
lität ist, und dass es nicht erforderlich 
ist, gekochtes oder gar destilliertes 
Wasser zu verwenden. Wohl aber ist 
der Aufbewahrung des zu Genuss
und Heilzwecken zu verwendenden 
Eises die grösste Aufmerksamkeit zu 
schenken. Ferner ist das offenen Ge
wässern entstammende Eis in den 
seltensten Fällen einwandsfrei, wie 
wohl leicht verständlich sein dürfte. 
Solches Wasser sollte vorher filtriert 
werden. Bei der Beurteilung von Eis 
für Genuss- und Heilzwecke sind nach 
Kühl folgende Punkte zu beachten: 
Das Eis muss keimarm, nicht unbe
dingt keimfrei sein, es darf keine 
krankmachenden Bakterien enthalten, 
muss folglich aus gutem, einwands
freiem Trinkwasser gewonnen sein. 

Thomann. 

E. Späth, Chemische und mikroskopi
sche Untersuchung des Harnu. 
Vierte Auflage. Leipzig, J. Ambrosius 
Barth. Geb. Mk. I 7. 50. 
Mit Rücksicht auf die zahlreichen, in 

den letzten Jahren publizierten Arbeiten 
über Harnuntersuchung wurde eine vierte 
Auflage des in weiten Kreisen bekannten 
Handbuches von Späth notwendig, wo
mit auch zugleich die Garantie gegeben 
wird, dass dasselbe mit der Zeit geht 
und auf der Höhe bleiben will. Die 
ganz besonderen Vorzüge dieses Werkes 
haben sich nicht verändert, ich habe sie 
bei der Besprechung der dritten Auflage 
schon hervorgehoben und kann somit 
auf jene verweisen. I) Thomann. 
A. Tschirch, Handbuch der Pharma

kognost'e. Lieferung 26-30. 
Mit diesen Lieferungen ist die erste 

Abteilung des zweiten Bandes abge-
1) giese Zeitschr. Igo8, pag. 399· 
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schlossen. Es werden hier mit der. 
schon früher erwähnten Gründlichkeit 
und nach den vom V erf. selbst aufge
stellten Prinzipien der Drogeneinteilung 
behandelt: 

Die Albuminoiddrogen, die Säure
drogen, die Fett- und Wachsdrogen. 
Man sieht immer mehr, wie interessant 
die wissenschaftliche Pharmazie ist, vor
ausgesetzt, dass sie von jemand be
handelt wird, der es versteht, sie in der 
richtigen Weise zu interpretieren. 

Thomann. 
F. Schoenbeck, Chemie und Physik als 

Hi'l(swissenschaften in der zahnärzt
li'chen Technik. Heft 3 der Sammlung 
von Vorträgen aus dem Gebiete der 
Zahnheilkunde, herausgegeben von W. 
Pfaff. Leipzig, Dyksche Buchhandlung. 
Preis I Mk. 
Der Verfasser bespricht die im La

boratorium des Zahnarztes gebräuchlichen 
Metalle, Legierungen und Abdruckmate
rialien vom physikalisch - chemischen 
Standpunkte aus und zieht auch das Löten 
und die galvanoplastischen Arbeiten in 
das BereiCh seiner Darlegungen. 0. 
0. Sackur, Ez"nführung in die Chemie. 

Ein Lehrbuch für Zahnärzte und Stu
dierende der Zahnheilkunde. Unter 
Mitwirkung von Dr. E. Feiler. Berlin, 
Verlag von Julius Springer. Preis geh. 
Mk. 3·- geb. Mk. J.8o 
Das Buch gibt den Inhalt einer zwei

stündigen Vorlesung wieder, welche der 
Verfasser seit mehreren Jahren für Stu
dierende der Zahnheilkunde an der Uni
versität Breslau gehalten hat. Das erste 
Kapitel befasst sich mit den Grundgesetzen 
der Chemie, iin zweiten und dritten Ka
pitel werden die Metalloide und di~ Me-

talle kurz abgehandelt, das vierte Kapitel 
beschäftigt sich etwas ausführlicher mit 
den Stoffen, die beim Füllen der Zähne 
sowie in der zahnärztlichen Technik Ver-
wendung finden. 0. 
G. Vortmann, Übungsaufgaben aus der 

quantitativen chemischen Analyse 
durch Massanalyse, Zweite Auflage. 
Leipzig und Wien. Franz Deuticke I 9 I 2. 

Preis geh. Mk. I. 50. 
Das 56 Seiten umfassende Büchlein 

enthält ausser der Beschreibung und der 
Anleitung zur Prüfung der Messgefässe 
die wichtigsten Methoden der Massana
lyse. Gegenüber der ersten Auflage sind 
die Beispiele vermehrt und z. T. etwas 
ahgeändert worden, auch wurde in den 
Reaktionsgleichungen den modernen An
schauungen Rechnung getragen. 0. 

Zur Besprechung sind eingegangen: 
Flezssz.:![, Medikamentenlehre für Kran-

kenpfleger. 
La Rosa, Der Äther. 
K ')'ellinek, Das Hydrosulfit (Teil II). 
W. Hallerbach, Formeln, Molekular-

gewichte und prozentische Zusammen
setzung chemischer Stoffe. 

W. Zz"mmermann, Die Formen der 
Orchidaceen Deutschlands, Deutsch
Österreichs und der Schweiz. 

E. Abderhalden, Schutzfermente des 
tierischen Organismus, 

Hager-Mez, Das Mikroskop und seine 
Anwendung (I I. Aufl.). 

T/zoms, Schule der Pharmazie, Physika
lischer Teil, bearbeitet von K. F. Jordan. 

E. Fromm, Einführung in die Chemie 
der Kohlenstoffverbindungen. 

Anselmi'no, Apothekenbetriebs- Ordnun
gen. 

Offizielles - O.f.ftcz'el. 
Mitteilung. 

Im April letzten Jahres gelang es einem Reisenden der Firma Carl Rahn, 
Mostgasse, Wien IV., bei einer grösseren Anzahl Kollegen 

Fliegenteller 
·abzusetzen unter der Bedingung, dass die Ware nach I 2 ~onaten per Na:hnahme 
zurückgesandt werden könne, falls bis dahin die Hälfte mcht verkauft sei. 
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Aus Zuschriften von Seite mehrerer Kollegen geht hervor, dass irrfolge der 
Wirkungslosigkeit diese Fliegenteller unverkäuflich waren. Rücksendungsversuche 
blieben erfolglos, weil sämtliche Zuschriften an den Lieferanten mit der Bemerkung 
c Abgereish zurückkamen. 

Der Vonland des Syndikats für die Interessen der Schweiz. Pharmazie hat 
sich bereit erklärt, namens der geschädigten Kollegen gegen den Inhaber der ge
nannten Firma vorzugehen; wir ersuchen daher diejenigen Kollegen, welche sich 
an der KoÜektiv-Klage zu beteiligen wünschen, dies dem Präsidenten des Syndi
kats, Herrn A. Hauser, Zürich, unter Angabe der geka.uften und unverkauften 
Anzahl Fliegenteller melden zu wollen. 

Die Spezialitätenkommission des 8. A.-V. 

Personalnachrichten. - Nouvel/es personnelles. 

Montreux. Ier juin. La societe ano
nyme cLa Zyma•, ayant jusqu'ici son 
siege aux Planches-Montreux, a, dans 
son assemblee generale extraordinaire du 
4 mai I9I2, revise ses statuts du 2 juil
let I900, modifies Je r•r mai 1905 (F. o. s. 
du C, des I7 juillet 1900, no 255, page 
1023; II juillet 1905, no 287, page 
I 146; 29 mai I9I I, no I32, page 906 1 

et 23 mai I9I2, no 131, page 9.3I), et 
decide Je transfert du siege social a 
Aigle. La raison sociale de Ia societe 
est actuellement Fabrique de produzts 
Chimzques Zyma, S. A. (Chemische 
Fabrik ZJ'ma, A. G.). La societe a 
pour but l'exploitation et Ia revente des 
brevets et procedes qu'elle a acquis de 
Hermann de Pury et de Ad. Fama (Dia
lyses-Golaz), l'achat, l'exploitation et Ia 
revente de tous brevets et procedes re
latifs a Ia chimie et a Ia bacteriologie 
industrielles, ainsi que, d'une maniere 
generale, l'etude, Ia fabrication et le com
merce de tous produits industriels. La 
duree de Ia societe est illimitee. Le ca
pital social est fixe a Ia somme de deux 
cent mille francs (fr. 20o,ooo), divise 
en deux mille (2ooo) actions de cent 
francs chacune, au porteur. Les publi
cations de Ia societe ont lieu dans Ia 
Feuille officielle 'suisse du commerce. 
La societe est representee vis-a-vis des 

tiers par le president du conseil d'ad
ministration et !es personnes deleguees a 
cet effet par Je conseil d'administration. 
Le president du Conseil est Georges 
Masson, de Veytaux, domicilie a Mont
reux, et l'administrateur delegue: Adolphe 
Fama, de Saxon (Valais), domicilie a 
Ouchy (Lausanne), lesquels engagent Ia 
societe par leur signature individuelle. 
La societe a une succursale a St-Louis 
(Aisace-Lorraine, empire d'Allemagne); 
eile peut en creer de nouvelles par simple 
decision du conseil d'administration. 

Vevey. r•r juin. La raison E. Der
siph, Pharmacie Anglazse, pharmacie 
sous l'enseigne: cEnglish et American 
Pharmacy, The Anglo-American Phar
macy> (F. o. s. du c. du 23 avril 1907, 
ll0 104, page 7I4; 1er avril 1908, no Sr, 
page 567, et 7 mai I 909, no I 15, page 
8I4), est radiee ensuite de remise de 
commerce a Ia maison cDr. Antoine 
Tissieres,, a Vevey. 

I er juin. Le chef de Ia maison Dr 
Antoine Tzssicres, Pharmacie Anglaise, 
a Veiey, est Antoine, fils d' Alfred Tis
sieres, d'Orsieres (Valais), domicilie a 
Vevey. Pharmacie sous l'enseigne: 
cEnglish et American Pharmacy, The 
Anglo-American Pharmacy. British and 
American Pharmacy.. Rue d'ltalie no 2. 

(Schweiz. Handelsamtsblatt.) 
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Chemie und Pharmazie - Ckimz"e et Pharmacie. 
Die Rebe als Kultur- und Arzneigewächs. 

Welches unter den zahlreichen Arznei
gewächsen dürfte wohl berechtigteren An
spruch erheben aufdas Interesse des Phar
mazeuten, als der schon seit Jahrtausenden 
gebaute Weinstock, dessen Heilkräfte zu
mal im Safte seiner gekelterten Früchte 
ebenso hoch geschätzt waren, wie seine 
nie versagende Wirkung als Lethetrank 
und Sorgenbrecher? Die fromme Le
gende nennt uns den nach der Sündflut 
von Gott mit dem Weinstock beschenk
ten Vater Noah als den ersten Wein
bauer und die Mönche des Klosters 
cEtschmz·adzin• am Fusse des Ararats 
zeigen tatsächlich heute noch jedem Frem
einen Weinberg, als jene von Noah 
nach dem Verlassen der Arche hier an
gelegte erste Rebenkultur. Die wissen
schaftliche Forschung verlegt freilich die 
Urheimat der Rebe in eine ganz andere 
Gegend unserer Erde, und wir hören, 
dass bereits in der Miodi.nzeit die An
wesenheit des Weinstocks für die süd
lichen Gegenden des kaspischen Meeres , 

konstatiert ist, woselbst die Wedel gi
gantischer Farrengewächse den ranken
den Reben die erforderliche Stütze dar
boten. Während diese Farrenwälder 
mit dem grössten Teil der prähistorischen 
Fauna vom Erdboden verschwanden, be
wahrte den Weinstock ein gnädiges Ge
schick vor dem Untergang, und wir finden 
denselben nun zunächst in Syrien und 
Agypten. Wandgemälde aus ägyptischen 
Tempeln und Grabl,ammern stellen uns 
die einzelnen Phasen des Weinbaus in 
deutlicher Weise vor Augen, und stau
nend erkennen wir, in welch hoher Blüte 
die Rebenkultur bereits fünf Jahrtausende 
vor Christi Geburt im Lande der Pha
raonen gestanden! Ein Jahrtausend 
später lässt sich die Anwesenhsit des 
Weinstocks in Assyrien und Babytonzen 
feststellen. Auffallend zahlreich sind die 
Bibelstellen, welche auf den Weinstock 
und seine Kultur hinweisen, und wenn 
wir uns hier der beiden Kundschafter 
Josua und Kaleb erinnern, welche eine 
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zwanzig Pfund schwere Traube aus 
Palästina mit heimbrachten, so dürfen 
wir hieraus den Schluss ziehen, dass in 
diesem Land die für einen erfolgreichen 
Weinbau günstigsten Bedingungen ge
boten waren, und tat~ächlich sind auch 
heute noch Trauben von zwölf Pfund 
Gewicht in Palästina keine Seltenheiten! 
A 11 dieser Stelle sei noch der merk· 
'Vürdigen Tatsache gedacht, dass im da
m;tligen Paliistina allerorts Palmen an
getmften wurden, und da in einem für 
die Palmenkultur klimatiscn geeigneten 
Landstrich crfahmngsgemäss die Rebe 
nicht mehr zu gedeihen vermag, so hiel
ten die damaligen Regenten des Landes 
diese abnorme Erscheinung für wichtig 
genug, um die Prilgung einer besondcrn 
Denkmünze, deren eine Seite eine von 
Reben umrankte Palme darstellte, ge
rechtfertigt erscheinen zu lassen ! Der 
·w einstock war aber auch als Symbol 
des von Gott «auscn,·ählten Volkes» 
Gegenstand hoher Verehrung, und der 
jüdische Geschiehtschreiber Flavius J o
sephus berichtet, dass im Salomonischen 
Tempel zu Jerusalem über dem Eingang 
zum «Allerheiligsten» ein goldener \V ein
stock angebracht war, zwischen dessen 
mannslangen Trauben(!) goldene Votiv
geschenke aller Art zu erblicken ge
wesen! (?) - Auch ins geheiligte Reich 
der Mitte fand der Weinstock vcrhält
mässig früh seinen Eingang und zwar 
auf Veranlassung des Kaisers « Kangi •, 
welcher im Jahre r 26 vor Christi Ge
burt die ersten Reben in China anbauen 
liess. Da sich jedoch die bezopften 
Untertanen in ungeahnt kurzer Zeit zu 
den begcistertsten Verehrern des fröh
liehen Weingottes bekannten, sah sich 
der gute Kaiser veranlasst, den Wein
bau für die Zukunft bedeutend einzu
schränken und den Gebrauch des Weines 
nur noch zu Heilzwecken zu gestatten ! 
Bekanntlich wird der Weinbau in China 
der Hauptsache nach nur noch der 
Rosinen halber kultiviert. - Auf ihrem 
Wege ins Abendland gelangte die Rebe 
zuerst nach Griechenland, wo sich als-

bald ein ganzer l\Iythus um das <Götter
geschenk» gebildet hatte, und es ist un
schwer zu begreifen, dass der Weinstock, 
welcher dem Dionysos von Ganymedes 
der Sage nach geschenkt worden war, 
in der Folge einen besonderen Dionys
kultus zeitigen musste, wie er kurze Zeit 
später ein Analogon im römischen Bac
chuskultus finden s11llte! Zweifellos ge
langte die Rebenkultur von Hellas direkt 
zu den Römern, wie dies unter anderm 
auch aus dem Gleichlaut der griechi
schen mit der lateinischen Benennung 
des \Veines - o-lvo.; = vinum hervor
gehen dürfte! Mit der Betretung des 
Abendlandes gestaltete sich der Weg der 
\Veinrebe zu eir.er <Via triumphalis• 
und griechische wie römische Schrift
steller wetteifern in Lobeserhebungen 
über die Vortrefflichkeit des Gewächses 
und der bereits im Altertum ziemlichen 
Anzahl diverser Weinsorten! Wenn sich 
nach der Anpflanzung des Weinstockes 
in Hellas und im Reiche der Cäsaren 
sowohl bei Griechen "·ie Römern ein 
gleichlärmender Enthusiasmus breit 
machte, so dürfte doch den letzteren 
das Verdienst zukommen, zur Förderung 
des Weinbaues in ganz besonderem 
J11asse beigetragen zu haben, zählte man 
doch schon zu Plinius Zeiten ca, 8o 
verschiedene liVeinsorten in Rom! 
Einige der beliebtesten Weine jener 
Zeiten haben bis zum heutigen Tag ihr 
Renamme noch nicht verloren und teil
weise haben sich sogar deren ursprüng
liche Benennungen der Hauptsache 
nach erhalten oder doch nur wenig ver
ändert. · Nachstehende Beispiele solcher 
\V einsorten mögen an dieser Stelle kurze 
En,·ähnung finden : Die Weine der Gi
ronde sind nach dieser Richtung hin 
in zweien der noch heute äusserst be
liebten Sorten vertreten, und· der von 
Ausonius besonders gepriesene Meduller 
wird als c Medoe» unschwer wieder ag
nosziert, während das Lieblingsgetränk 
:Julius Cäsars, der gleichfalls auf gal
lischem Boden wachsende Bituriger 
uns heute unter der Bezeichnung <Bor-
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.deazt:C» entgegentritt! Andere im Alter
tum und noch im Laufe des Mittel
alters hochgeschätzte vVeinsorten, so der 
vo" Horaz besungene « Caekuber• oder 
der auf Cypern gebaute «Malvasier• 
etc. etc. vermochten es, ungeachtet ihrer 
sich stets gleichbleibenden vorzüglichen 
Qualitäten, nur noch kurze Zeit der 
Konkurrenz tnit anderen Weinen Stand 
zu halten und gerieten allmahlich in 
völlige Vergessenheit! Die Ursache 
dieser merkwürdigen und scheinbar un
gerechtfertigten Beiseiteschiebung einer 
einwandsfreien Weinsorte ist zweifellos 
in dem im Laufe der Zeit auch in der 
Gescltmacksriclttzmg in die Erscheinung 
tretenden vVandd zu erblicken. Ist es 
doch eine bekannte Tatsache, dass unsre 
vorzüglichen Rheinweinsorten von Frzed
riclz dem Grossen nicht nur nicht ge
schätzt, sondern geradezu perhorresziert 
waren und der berufene Weinkenner 
jener Zeitepoche gab den süssen und 
schweren Weinen vor den allerdings 
herben, aber bouquetreichen Sorten den 
Vorzug und ein Zeitraum von nahezu 
200 Jahren musste verstreichen, bis den 
verschiedenen Sorten unsere edeln 
fifosel- und R/uinweine auf Grund eines 
verfeinerten Geschmacks der endgültige 
Sieg zuerkannt werden konnte! - Der 
bereits erwähnte « Biturigen J ulius Cäsars 
war im Laufe der Jahrhunderte eben
falls durch andere Weine verdrängt wor
den, und es dürfte von Interesse sein, 
über die Umstände, welchen unsern 
Bordeaux die wohlverdiente Wiederher
stellung seines Rufes verdankte, das 
Nilhere zu vernehmen, :<umal es sich 
bei dieser merkwürdigen Rehabilitierung 
um die Wirkung einer Hofkabale han
delte! Der Hass der Marquise von 
Pompadour hatte die Verbannung des 
bisher allmächtigen l\linisters, des Kar
dinals Rz'che!t"eu nach der unbedeuten
den Stadt Bordeaux durchgesetzt und 
dort benützte der wider seinen Willen 
zum •Dolce far niente» gezwungene 
Staatsmann Musse und Gelegenheit, die 
verschiedenen Weine der Gironde einer 

eingehenderen Zungenprobe zu unter
werfen. Bei der stets 'gleichmässigen 
und tadellosen Qualität der entnommenen 
Proben war Richelieus Urteil für den 
künftigen Ruf der Girondeweine be
stimmend und als letztere anf seine 
Veranlassung hin kurz darauf gewürdigt 
wurden, als Tafelgetränke am Hofe des 
Sonnenkönigs erscheinen zu dürfen, war 
das Renomme der Bordeaux- und Medoc
W eine für die fernere Zukunft sicher
gestellt! - Was den Anbau des Wein
stocks anbelangt, so wurde dieser be
reits im Altertum nach verschiedenen 
Grundsätzen durchgeführt. Indessen 
waren es hauptsächlich die klimatischen 
Verh:\ltnisse, welche in den einzelnen 
Ländern einen bestimmenden Einfluss 
auf die Art und ·weise des Anbaues 
übten. Wie bereits vor Jahrtausenden 
in Palastina und Karthago, so Lisst man 
bis heute noch in Griechenland, Spanien 
und der Provence die Rebe am Boden 
hinkriechen, während man in Agypten 
die Rebe an einer Laube zog, em Ver
fahren, welches teilweise auch in Italien 
Nachahmung fand, desgleichen auch in 
Rhiltien, dem heutigen Tirol, wo bis 
zum heutigen Tag noch die «Pergel» 
(das lateinische Wort pergola für Wein
laube) als die vortrefflichste Rebenstütze 
geschätzt ist. Diese Veltliner Weine 
waren 
Kaiser 
Weine 

als <<Vina rltaetica» jene von 
Augustus so hochgeschätzten 

und auf seinen Befehl wurden 
diese ganz besonders kuJti,·iert. Eine 
andere Methode, welche sich in Italien 
ebenfalls bis heute erhalten hat, bestand 
darin, dass man die Rebe guirl,mden
artig von Baum zu Baum ranken liess 
und zwar benützte man im Altertum 
mit Vorliebe die Ulme oder wie der 
Römer poesievoll sich ausdrückte: «man 
vermählte die Ulme mit dem Weinstock ! • 
Heute werden in Italien an Stelle der 
Ulme vorzugsweise Pfirsich-, l\Iandel
und Maulbeerbäume ven,·endet. - Im 
Jahre 2 3 I liess Kaiser Probus in den 
Rheinlanden die Rebe anpflanzen, und 
so entstanden um Mainz, Worms und 
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Speitr die ersten deutschen Weinberge. 
Karl der Grosse, ein eifriger Förderer 
des Weinbaus, liess von seinen Wein
gütern in Burgund Reben in Rüdes
heim anbauen und schon 864 war das 
Städtchen reichlich mit Weinbergen um
geben. Gegen das Ende des I I. Jahr
hunderts kam der Weinstock nach Thü
ringen. Mit Beginn des I 3· Jahrhunderts 
brachten Rheinlauder die Rebe in die 
Gegenden der Altmark, und um die 
gleiche Zeit liess der Bisehoff Otto von 
Bamberg die Rebe in Pommern an
pflanzen. Interessant ist die Tatsache, 
dass Berlin im Jahre 1565 nicht we
niger denn 74 Weinberge und Wein
gärten besass. Die Art der in Deutsch
land üblichen Rebenkultur auf Stützen 
dürfte im allgemeinen zur Genüge be
kannt sein, um ein näheres Eingehen 
auf dieses Thema entbehrlich zu machen! 
In früheren Zeiten war der Weinbau 
in Deutschland bis in die nördlichen 
C egenden verbreitet, allein die geringe 
Widerstandsfähigkeit der Rebe gegen 
äussere Einflüsse, eine Folge der Jahr
tausende alten Kultur, hatte allmählich 
einen bedeutenden Rückgang zur Folge. 
So zerstörte der kalte Winter des Jahres 
1437 sämtliche Weinberge an der Weich
sel, in den Jahren von I 864 bis I 894 
zerstörte die Reblaus fast sämtliche 
europäischen Weinberge. Indessen ist 
die Anzahl der verschiedenen Wein
sorten infolge der Fortschritte auf dem 
Gebiete der verfeinerten Weinkultur fast 
Legion geworden. Bereits im Jahre 
I 804 stellte der Minister Chaptal, 
welcher von Napoleon den Befehl er
halten hatte, im Jardin de Luxembourg 
sämtliche zur Zeit existierenden Wein
sorten anzubauen, mehr denn 1400 
Arten zusammen ! - Wenn die Wein
rebe in China tatsächlich schon 2000 
Jahre vor unserer Zeitrechnung kultiviert 
wurde, wie mancherseits behauptet wird, 
so muss jene erste Kultur im Laufe der 
Zeit aus irgend welchen Gründen wieder 
aufgegeben worden sein, da die Jahres
zahl I 26 v. Chr. als Datum der ersten 

Anpflanzung der Rebe in China histo
risch verbürgt ist! Indessen wurde, 
wie bereits erwähnt, schon kurze Zeit 
darauf der Weinbau wesentlich einge
schränkt und die Verwendung des Wei
nes nur noch zu Kultuszwecken oder 
als Heilmittel gestattet. Dass der Reben
saft zu allen Zeiten und bei allen Wein
bau treibenden Völkern als Universal
heilmittel galt, sobald es sich um die 
Bekämpfung seelischer Depression oder 
sonstiger Leiden der Psyche handelte, 
wird kaum zu bezweifeln sein, und da 
der Wein als zuverlässiger Sorgenbrecher 
bis zum heutigen Tage noch allerorts 
gepriesen wird, so dürfen wir uns auf 
die Feststellung dieser Tatsache be
schränken und unser Interesse auf die 
sonstigen Heilmittel richten, welche die 
Weinrebe dem Arzneischatz zur Be
kämpfung körperlicher Gebrechen lie
ferte ! Die Trauben wurden getrocknet 
und als grosse Rosinen oder Zibeben 
cpassulae majores:o zu Teespecies ge
mischt; sie bildeten unter anderem einen 
Bestandteil des sog. •Augsburger Brust
tees. • Die kleinen Rosinen oder Ko
rinthen ~passulae minores• werden von 
Vitis apyrena gewonnen, einer Abart, 
welche im Orient und Griechenland 
kultiviert wird. Aus den Traubenkernen 
wurde früher ein fettes Öl, das Trauhen
kernöl gepresst, oleum nucleorum uvaes. 
Der Saft frisch gepresster Trauben war 
der wichtigste Bestandteil der frühem 
Lippen- resp. Traubenpomade unguen
tum ad Iabia de uvis,, Der Saft der 
unreifen Trauben ~omphadum• wurde 
im Anfang des 19. Jahrhunderts als
Arzneimittel gegen Epilepsie angewendet. 
Mit Milch geklärt wurde er lange Zeit 
unter der Bezeichnung c Agresb als 
Arzneimittel gebraucht: cSuccus Agre
stao. Mit Zucker eingekocht erhielt 
man den ebenfalls früher offizinellen 
cSyrupus agrestae•. Die Blätter cfoliCJ.. 
vitis viniferae» wurden in Pulverform 
gegen Blutflüsse verordnet, desgleichen 
das Extrakt aus den jungen Zweigen und 
Rank~n cextractum pampinarum viti's•-

(Schluss folgt.) 
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Les Extraits fluides. 
Etude de l'influence du mode de preparation sur leur qualite et leur composition chimique. 

Par le Dr A. AzADIAN, Pharmacien-Chimiste. 
:> 

(Travail execute an Laboratoire de Chimie et Bacteriologie des Denrees de l'Universite de Lausanne. 
Directeur: Professeur F. Seiler.) 

Resurne de Ia communication faite par ce dernier a l' Assemblee generale de Ia Societe suisse 
de Pharrnacie. 

(Fin.) 

Appareil ä. gradins Juhle. 
Mr. Juhle, pharmacien a Paris, a egale

rneut applique Jedeplacement metbodique 
a Ia preparation des extraits fluides, p. ex.: 
Je quinquina dont l'auteur s'est servi. 
'Son appareil se compose de six vases 
a deplacement places sur !es marches 
d'un escalier et communiquant !es uns 
avec !es autres (Fig. II). 

A Ia partie superieure, un reservoir 
·fournit le vehicule; a Ia partie inferieure, 
un recipient gradue rec;:oit l'extrail fluide. 
·Chacun des tuhes de jonction d'un vase 
de deplacement a un autre, prend nais
sance a Ia partie Ia plus hasse du vase 
-superieur et se releve pour penetrer "dans 
Je suivant par Ia partie superieure, au 
milieu de Ia courhure est fixe un rohinet. 

On conc;:oit que Ia hauteur du liquide 
-dans chaque vase est egale a Ia hauteur 
verticale du tuhe de jonction; on peut 
-douc Ia faire varier suivant !es cas et 
maintenir Ia suhstance a epuiser dans 
une macerationconstante. L'appareil fonc
tionne sans arret et epuise chaque jour 
1/6 du quinquina con-
tenu dans tout l'appa-
reil, c.-a-d. que l'un des 
vases doit etre recharge 
chaque jour; Je qum
quina neuf est intro
duit dans le vase in
ferieur et l'on remonte 
tous les autres d'un 
echellon; on voit de 
suite que le vehicule 
d' extraction passe sur 
des produits de plus en 
plus riches en matieres 
actives. 

Analyse des extraits fluides. 
L'analyse des extraits fluides devrait 

comprendre deux genres d'operations: 
1° Un ensemhle d'operations chimiques et 
physiques permettaut de determiner Ia 
purete de ces produits et leur compo
sition qualitative. 2° Des essais pharmaco
dynamiques entrepris sur des animaux 
d'experiences (lapins, cohayes, grenouilles) 
dans Je but de comparer la force active 
de l'extrait fluide. 

De ces deux genres d'analyses, la pre
miere seulement, soit l'analyse chimique, 
peut etre pratiquee dans une pharmacie 
et doit par consequent nous occuper. 

Fig. 2. 
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Quant a Ia seconde, l'analyse phar
macodynamique, eile n'a, a notre con
naissance, jamais ete operee sur les ex
traits fluides officinaux. Par contre, 
eile a fait l'objet d'etudes tres avancees 
sur les extraits fluides dialyses, par !es 
soins de Mr. Je Professeur Dr. Jaquet 
de Bale. Il est evident que Ia nature 
de ces essais !es met hors de portee 
de l'execution dans un laboratoire de 
pharmacie. 

Analyse chimique des extraits fluides. 
Les auteurs qui se sont occupes de 

l'analyse des extraits fluides sont assez 
nombreux, nous citerons parmi ceux-ci 
!es travaux de l\1. Dietrich de Helfenberg 
en r897, et ceux du Professeur F. Seiler 
meme annee; ceux de Warin en rgor; 
ceux du Professeur Buttin en I qo6. 

Voici quels sont !es essais que nous 
proposons pour l'execution de l'analyse 
d'un extrait fluide. r o examen de l'as
pect du produit; 2° examen de Ia cou
leur du produit dilue; 3o solubilite dans 
l'eau et !es dissolvants, examen du depot 
eventuel qui pourrait se produire; 
4° recherche de Ia matiere colorante et 
des matieres colorantes artificielles; 
So recherche qualitative de Ia glycerine, 
eventuellerneut dosage de cette derniere; 
6° essai de Ia capillarite d'apres le Pro
fesseur Kunz-Krauze; 7o determination du 
poids specifique par Ia methode du picno
metre; go examen de la reaction et dosage 

' t l d !' 'd'' I I' NaOH even ue e ac1 1te , ca cu ee en ~ 

pour IOO cm3; 9° dosage de Ia riebesse 
alcoo!ique; I 0° dosage du residu sec a 
Ioo; II 0 dosage des matieres minerales; 
I 2° recherche de Ia presence de sucres 
et dosage eventuel de ces substances; 
I 3° recherche des matieres actives et 
dosages des dits. L'utilite de ces re
cherches et dosages s'explique de Ia 
fa<;:on suivante: !es recherches r, 2, 3 
et 4 sont des essais preliminaires per
mettant de s'orienter sur ce que l'ex
trait peut contenir, la recherche de Ia 
glycerine s'explique d'elle-meme, dans 
bien de3 cas les formulaires d'extraits 

fluides prescrivent l'emploi d'une cer
taine quantite de glycerine, mais cette 
quantite n'est jamais suffisamment im
portante pour provoquer artificiellement 
une augmentation factice de Ia quantite 
d'extrait. L'acidite et l'alcool permet
tront de reconna1tre si l'on a bien em
ploye !es formules convenables pour le 
liquide extractif. Le dosage du residu 
sec donnera des indications precieuses 
concernant Ia quantite de drogue em
ployee, il en est de meme du dosage 
des matieres minerales. La recherche 
de la presence des sucres et surtout 
leur dosage permettent de determiner si 
l'on a falsifie le produit a J'aide d'une 
matiere sucree. La necessite du dosage 
des matieres actives s 'explique d'elle
meme. Pour executer ces differentes 
recherches, voici qu'elles sont !es me-
thodes generales telles que nous avons 
employees. 

Nous avons determine le poids spe
cifique par la methode du picnometre, 
a la· temperature de I 5 °. L'acidite a ete 
titree avec une solution decinormale de 
soude caustique, en se servant comme 
indicateur de papier de tournesol neutre, 

1, 'd', , , I I' .NaOH acr rte a ete ca cu ee en -N-- pour 

100 cm3 d'extrait. Nous avons opere 
le dosage de l'alcool comme suit: on 
prend 50 cm3 d'extrait que l'on distille 
jusqu'a ce qu'on obtient 40 cm3 de 
distillat, on complete a so cm3 au moyen 
de l'eau distitlee, on en determine en
suite au moyen du picnometre Je poids 
specifique, dont on deduit Ia teneur en 
alcool. N ous avons determine Je residu sec 
en evaporant 25 g. d'extrait fluide, dans 
des- capsules en platine ayant un grand 
diametre, afin qu'il y ait une grande 
surface d'evaporation, ces capsules ont 
ete placees au bain-marie bouillant, sur 
des cerdes de porceJaine de 6 cm. de 
diametre interieur' t'evaporation a ete 
poussee jusqu'a ce que le residu soit 
suffisamment sec pour ne plus couler, 
puis ce residu a ete place dans une 
etuve·a eau, seche et pese a poids cons-
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tant. Nous avons toujours opere de Ia 
meme far;on et sur Ia meme quantite de 
produit afin que nos resultats soient 
comparables. Pour Je dosage des matieres 
mineralcs, nous avons carbonise d'abord 
prudemment l'extrait sec et puis calcinc 
jusqu'~t ce quc !es cendres deviennent 
blanc-grisatres. N ous avons effectue Je 
dosage des sucres gravimetriquement par 
Ja methode d' All ihn. Voici Je mode ope
ratoire que nous avons suivi: on prend 
25 g. d'extrait fluide, evapore l'alcool 
au bain-marie, complete lc volume a 
peu pres a 50 cm3, Oll ajoute I 0 cm3 
d'acetate basique de plomb et filtre, lave 
le filtre a l'eau distillee et ajoute au 
liquide filtre une solution saturee de 
carbonate de soude jusqu'a ce que tout 
Je plomb soit precipitc, filtre, lave Je 
filtre et complete Je filtrat a 250 cm3, 
Le dosage du Sucre par Ia methode 
d' Allihn se fait en operant de Ja fa<;:on 
suivante: on ajoute a 25 g. de l'extrait 
fluide traite comme ci-dessus, 50 cm3 
de Ia solution de Fehling, chauffe au 
bain-marie et ensuite a feu nu et laisse 
a l'ebullition pendant deux minutes. On 
rassemble l'oxydule de cuivre qui s'est 
formee dans un tube d' Allihn contenarrt 
de l'amiante, lave a l'eau chaude, puis 
avec l'alcool, et en dernier iieu avec 

l'ether, Seche a I'Ctuve et pese, il suffit 
de multiplier Je chiffre trouve par o,l--88 
pour avoir Je poids correspondant dc 
cuivre, des tables d' Allihu donnent Ja 
quantite de sucre correspondant. 

Po ur Je dosage des principes acti fs, 
nous ne pouvons fixer une methode 
generale, Je principe de nos dosag-es a 
ete Je suivant: mise en liberte du prin
cipe actif a l'aide d'un alcali, soude 
ou ammoniaque, extraction par agitation 
proJongee au moyen de J'ether Oll evcn
tuelJement du chloroforme, clistillation 
de l'exces du dissolvant et reprise par 
l'eau aciduJee par l'acicle chlorhydrique, 
agitation et separation du principe actif 
sous forme de chlorhydrate, ensuite mise 
en liberte de nom-eau du principe actif 
a l'aide d'un alcali, dissolution dans 
J'ether et Separation de ce liquide, eva
poration definitive du produit dans un 
flacon tare a J'avance, seche et pese, 
on obtient directement Je poids de la 
matiere active. Pour quelques extraits 
fluides nous avons fait des dosages volu
metriques. 

Nous donnons maintenant dans !es 
tableaux qui suivent, ]es resultats des 
arralyses des differentes series d'extraits 
fluides que nous avons prepares ou ex
amines. 

Analyse des Extrails fluides, prepares par nous, d'apres Ia Pharm. Helvet. 

Densittl I Acidite / Alcool 
1

Extrail sec' Matieres Hydrates , Principes 
Extrait fluide a J5 o en NaOHf en °/o 

1 
a 100 o 1 minerales de carbone' actifs 

I 
I 

i 

I Aconit 1,0820 13 45 31,886 1,166 I 
9,94 0,388 

Belladonne 1,0696 9 45 34,052 1,890 6,77 I 0,718 
I 

Bourdaine 1,0224 18 45 24,078 0,462 2,98 

I 

0,787 

Cascara 1,0;173 8,5 45 29,946 1,914 3,43 0,14::-

Coca . 0,9539 14 70 21,665 1,232 1,70 0,422 

8 70 16,704 1,524 2,54 I 1,616 Cola 0,9780 

I Condurango 1,0238 6 30 22,404 1,462 3,69 3,740 

Hydrastis 1,0123 16 70 26,238 1,210 5,60 I 2,792 

Ipcca 0,9792 7 70 20,701 1.008 6,42 I 1,968 
I 

Quinquina 1.0440 21 70 37,826 0,568 0,99 I 6,788 

I 
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Analyse des Extraits fluides prepares par nous par percolation fractionnee. 

I 
Densite I Acidite I Richesse Extrait secl Matieres I Hydrates I Principes Extrait fluide a 15° en NaOH alcoolique a 100° minerales de carbone actifs 

I 

Aconit 1,0953 11 45 36,440 I 1,330 12,92 0,585 
Belladonne 1,0657 9 45 34,708 1,908 8,284 0,722 
Bourdaine 1,0081 19 45 24,130 0,362 7,687 0,788 
Cascara 1,0389 10 45 29,321 0,967 3,730 0,405 
Coca . 0,9652 10,5 70 22,800 1,366 3,590 0,975 
Cola 0,9558 7 70 16,446 1,646 2,690 1,646 
Condurango 1,0475 6,5 30 22,674 1,560 5,290 3,966 
Hydrastis 0,9982 17 70 26,912 0,786 5,210 2,866 
Ipeca 0,9733 5,5 70 22,052 0,744 5,980 2,390 
Quinquina 1,0476 18,5 70 40,320 

I 

0,328 1,640 7,886 

I 

Analyse des Extraits fluides de fabrication suisse. 

Extrait fluide I Densite I Acidite I Richesse IExtrait secl Matieres I Hydrates I' Principes 
1 a 15 ° en Na OH alcoolique a I 00 ° minerales /de carbone actifs 

i 
Aconit 1,1123 13,5 45 38,328 1,410 14,22 0,388 
Belladonne . 1,0942 8,5 45 38,032 2,286 10,84 1,009 
Bourdaine 1,0197 

I 
20 45 26,006 0,448 3,30 0,375 

Cascara 1,0457 I 9 45 31,370 1,658 3,53 0,162 
Coca . 0,9718 12 70 20,984 1,756 1,85 I 0,990 
Cola - 0,9580 7,5 70 15,164 0,901 1,70 I 1,966 
Condurango 1,0575 6 30 23,254 1,612 5,~4 2,790 
Hydrastis 0,9880 19 70 25,256 0,916 5,09 3,016 
Ipeca 0,9761 

I 
7 70 19,144 0.586 2,490 2,420 

Quinquina 1,0511 18 70 41,303 0,384 1,150 7,180 
I 

I 

Analyse des Extraits fluides de fabrication fram:;:aise. 

Extrait fluide I 
Densite / Acidite I Richesse IExtrait secl Matieres I Hydrates I Principes 
a 15° 1 en NaOH alcoolique a 100° minerales de carbone actifs 

Aconit I 0,9820 6 I 60 22,044 I 0,401 10,53 I 0,333 
Belladonne 0,9393 9,5 

I 
60 15,318 1,426 0,48 1,116 

Bourdaine 1,0270 10,5 30 16,630 0,418 4,69 0,450 
Cascara 1,0352 11 50 26,a9o 0,542 4,64 0,157 
Coca • 1,0225 16 50 28,258 2,070 2,98 0,584 
Cola . 0,9557 6,5 60 11,716 0,768 2,24 1,442 
Condurango 1,0194 5,5 45 18,666 0,856 4,74 3,648 
Hydrastis 0,9751 14 70 19,622 0,596 3,98 2,060 
Ipeca 0,9385 6 60 12,756 0,504 3,18 2,340 
Quinquina 1,0016 .I 17,5 60 22,566 0,898 1,70 4,974 
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Les resultats des analyses ci-dessus 
reproduites demontrent que Ia methode 
de repercolation est susceptible de donner 
des produits qui sont aussi bons que 
ceux fournis par Ia methode ordinaire 
de Ia Pharmacopee. 

Comme d'autre part, cette methode 

emploie beaucoup moins d'alcool, ne 
necessite que tres peu de chauffage, et 
enfin dure beaucoup moins longtemps, 
il s'en suit que les produits obtenus 
tout en etant aussi bons, sont beaucoup 
moins chers que ceux prepares par Ia 
methode ordinaire. 

Secale cornutum I 9 I I . 
Das stellenweise massenhafte Auf

treten des Pilzes scheint auf sehr son
nige, trockene Höhenlagen von 700 bis 
900 Meter ü. M. lokalisiert gewesen zu 
sein. Das auf Winterroggen gewachsene, 
Sclerotium war kleiner und in Grösse, 
Farbe und Form gleichmässiger als das 
vom SommeiToggen. Besonders er
wähnenswert erscheint mir das Faktum, 
dass der Alkaloidgehalt letztes Jahr un
gewöhnlich gross war, so dass die ein
heimische Droge nicht hinter den voll
wertigen Auslandsorten zurückstand. 
Ich fand nach der Kellersehen Methode 
im August, in direkt ab den Ähren ge
lesenem, an der Sonne getrocknetem 
grasskörnigem Mutterkorn 0,162 o;o Al
kaloid, im Winter auf künstlich ge
trocknetem, kleinkörnigem, viel Bruch 
enthaltendem (Sekundaqualität) o, I 9 5 und 
in ganz elektem, kleinkörnigen 0,220 Ojo. 

Dieser letztereWert wurde auch von mei
nen Grossoabnehmern als Durchschnitts
gehalt grösserer Mengen festgestellt. 

Dem höhern Alkaloidgehalt entspre
chend ist, wie ich mir von Ärzten und 
Hebammen bestätigen liess, die thera
peutische Wirkung des diesjährigen 
Fluidextrakts merklich besser gewesen 
als des vorjährigen. Es scheint, dass 
heisses, trockenes Wetter zur Entwick
lung eines ordentlichen Cornutingehalts 
nötig sind. Die üble Wirkung des 
Mutterkornhaitigen Roggenschrots haben 
im Kanton Bern auch viele Landwirte 
erfahren. Nachdem einer ca. 100 Kilos 
aus seinem Roggen herausgelesen hatte, 
sagte er mir, seine Leute seien jetzt des 
Erlesens müde. Ich warnte ihn um
sonst ausdrücklich vor dem Füttern der 
nichterlesenen Frucht, indem ich ihn 
auf die grössere Giftigkeit des dies
jährigen Mutterkorns aufmerksam machte. 
Sein ganzer Viehstand wurde krank, und 
der Ausfall an Milchertrag war bald 
grösser als sein Erlös aus Mutterkorn. 

A. Vatter. 

Les serums artificiels. 
La Pharm. Zeitung 1) publie une serie 

de notes tres interessantes sur les Serums 
artificiels dont nous voulons extraire les 
plus importantes. 

On doit admettre avant taut comme 
regle generale que !es serums artificiels 
que l'on emploie en injections souscu
tanees ou intraveineuses doivent Eltre iso
toniques, c'est-a-dire que leur pression 
osmotique doit etre autant que possible 
Ia mElme que celle du serum sanguin. 

1) Pharm. Zeitg. par Journ. Pharm. d'Alsace
Lorraine. 

Parmi !es serums artificiels que l'on 
emploie le plus souvent nous citerons 
le serum de Trunecek, et Je serum de 
Cheron. 

Le premier a d'apres !es auteurs, Ia 
composition suivante: 

Natr. chlorat. 4,92 

« sulfuric .• 0,44 

« phosphoric .. 0,15 

c carbonic. 0,21 

Kai. sulfuric. 0,40 

Aq. destill. ad 100 cm3 
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Le second se prepare d'aprcs Ja for
mnie suivante: 

Natr. chlorat. 2,0 

sulfuric. 8,0 
phosphoric. 4,0 

Aq. destill. ad I oo cm3 

Le serum de Trunecek posscde un 
point de congelation de -3,29°, et une 
pression osmotique 5,87 5 fois plus forte 
que Je semm du sang. Le Serum de 
Cheron est aussi fortement hypertonique, 
mais tres souvent des crisaux de phos
phate de soude se deposent en appor
tant des modifications tres variables de 
Ia pression osmotique. 

L'idee est venue a quelques praticiens, 
dans le but de conserver aseptiques ces 
solutions d'y ajouter I g. O;'o de phenol. 

L'experience demontre pourtant que 
si dans le Serum de Cheron prepare 
avec du phenol on ajoute quelques 
gouttes de sang defibrine, il se forme un 
precipite brun-rouge, et apres 6-8 
heures Ia forme des globules rouges 
n'est plus reconnaissable sous le micro
scope. Ces preparations ne meritent cer
tainement pas Je nom de serums. 

J\Ieme les serums de Trunecek et de 
Cheron prepan~s sans addition de phenol 
modifient Ia forme des globules rouges 
du. sang qui apres 24 heures ne preci
pitent pas, mais apparaissent rabougris. 

Parmi les autres se!'ums employes 
habituellement nous citerons encore !es 
injections soucutanees de glucose em
ployees comme roborans apres les ope
rations, les injections intraveineuses de 
Bicarbonate de soude dans le coma 
diabetique. Pour avoir des solutions iso
toniques de ces serums, i1 faut preparer 
des solutions 5 Ojo de glucose et des 
solutions I,J2 Ojo de bicarbonate. 

A la place de bicarbonate on a pro
pose recemment le Carbonate de soude. 
Une Solution de Carbonate de soude a 
3,4 Ojo possede le meme pouvoir osmo
tique que le serum sanguin, mais l'ex
perience a demontre qu'une pareille so
Iution a vis-a-vis des globules rouges 

du sang un pouvoir hemolytique en pro
voquant la dissolution de ces globules. 
La sterilisation des solutions de bicar
bonate provoquc Ia formation d'une cer
taine quantite de carbonate, pourtant en 
ne prolongcant pas l'ebullition au dela 
de r o minutes Ia quantite dc bicarbonate 
qui se transforme en carbonate ne de
passe pas I5 O.o. 

D'autres produits chimiques et sels 
mineraux sont quclquefois employes en 
inJections intraveineuses ou souscutanees. 

Pour obtenir des solutions isotoniques 
on pourra avoir recours a Ia table sui
vante qui donne sous A Ia quantite en 
grammes de sel ou produit a ajouter 
a l'eau distillee pour obtenir IOO g. de 
solution, et sous B le nombre de grammes 
necessaire pour IOO cm3 de Solution a 
I5 o C. 

A B 
Glucose s,oo 5,IO 
Natr. bic. I,32 1,35 

bromat. 1,7 5 I,7f 
« biphosphoric. 2,6o 2,64 
« phosphoric. 4.45 4,53 
« sulfuric. 4,00 5,07 

Calc. chlorat. (anhydr.) I ,I 7 I,I 8 
« lactic. 4,25 4r5 2 

Magnes. sulfuric . b,r 5 6,35 
Kai. chlorat. I, I I I, I 2 

« sulfuric. 2,07 2,I I 
Borax 2,85 2,8q 
Phenol 2,85 2,9-1 

Les injections de Salvarsan se pre
parent d'habitnde d'apres Ia formule des 
inventeurs de Ia fa<;on suivante: 

On dissaut o,6 de salvarsan en 30 
ou 40 cm3 d'ec.u distillee sterile on 
ajoute une solution d'Hydrate de soude 
a I 5 Ofo de maniere a ajouter 0,1962 
Na OH et Fon ajoute une solution ste
rile de sei de cuisine 0,5 o;o .q. s. pour 
obtenir 300 cm3. D'apres les auteurs 
cette solution est pourtant hypotonique, 
pour avoir une solution isotonigue lors
qu'il s'agit d'injections intraveineuses, il 
faut employer une solution de chlorure 
de St<dium a 0,78 Ofo et non a 0,5. 
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D'apres Trawell on devrait employer 
o,6 de Salvarsan, 17,9 cm3 de solutio.n 
d'hydrate de soude ;\ r o Oio et de l'a
cide normal jusqu'i't avoir une reaction 
alcaline tres faible, enfin Aq. dcstzllata 
stertüsata q s. ad 300 c'in3. 

Les solutions d~ Schleich pour an
esthesic par infiltration clevraient aussi 
etre preparees de maniere a etre isoto
niques afin d'(witer des necroses des tissus 
injectes. Les auteurs rccommandent les 
solutions suivantes : 
Solutions isotottiques de Bi:ta-l!ztcai"ne. 

A. Bcta-Euca"inc lactic. o,2 
Natr. chlorat. . o,87 
Aq. destill. . ad r oo cm3 

B. Beta-Euca!ne hydrochl. o,2 
Natr. chlorat. . o,82 
Aq. destill. . . ad roo cm:l 

Solutions isoto1Ziqztes de Novocai1ze. 
A. N ovoca"ine . 

Natr. chlorat. 
Aq. desti!l .. 

B. N ovoca!ne . 
Natr. chlorat. 
Aq. destill .. 

o,zs 
o,87 

a,! roo cm3 
0,5 
o,8z 

ad roo cm3 

C. N ovoca!ne . 2 ,o 
Natr. chlorat. o,s 
Aq. destill. . .acl 100 cm3 

L'adclition eventueile d'adrenaline Se fait 
dans de si petite quantite (ca. I : zoo,ooo) 
aux solutions employees dans l'anest
hesie par infiltration qu'elle n'a aucune 
influence sur le pouvoir osmotique. . 

P?urtant clans quelqucs cas l'on peut 
auss1 employer des sohnions hypertoni
ques, ou hyotoniques; on emploie en solu
tion hypertonique dans le cholera un sc
rum de chlorures de sodium, potassium et 
calcium, et dans les clissenteries aigues 
estives une Solution de glucose a 5 Ojo 
clans Ia solution de sei cle cuisine. Contre 
!es rhumatismes on peut employer des 
solutions de sei amer en irrigation rec
tale et contre Je tetanus des injections 
intraspinales de ce sei. Les in}ections 
souscutanees et intramusculaires peuvent 
ctre hypotoniques. Dans !es injections 
intr<1spinales, il fauclra consiclere~ Je fait 
que Ia pression osmotiq ue du liquide 
cephalorachidien est plus elevee que cclle 
du serum sanguin. V. 

Chronik - Chrmzique. 

Jahresversammlung des schweizer. 
Vereins analytischer· Chemiker, 31. Mai, 
I. und 2. Juni 1912 in Zürich. Der 
schweizerische Verein analytischer Che
miker hatte zu seiner diesjährigen Ver
sammlung auf den 30. und 3 r. Mai, so
wie I. Juni nach Zürich eingeladen, der 
gleichen Stadt, in welcher im Frühjahr 
I 887 seine Gründung erfolgt war. Man 
stand somit diesmal unter dem Zeichen 
einer Jubiläumsversammlung, die einen 
Rückblick auf eine viertelhundertjährige 
Geschichte gestattete, jedoch, in getreuer 
Wahrung des stets befolgten Grundsat2es, 
die alljahrliehen Tagungen durchaus 
schlicht und anspruchslos zu gestalten, 
jedes äussern Glanzes entbehrte. Die Be
teiligung von Seite der Vereinsmitglieder 
- auf der Präsenzliste fanden sich 70 
Namen verzeichnet - war ausserge-

wöhnlich gross, was indessen mehr auf 
die günstige Lage des Versammlungs
ortes, der an sich schon ein zahlreiches 
Kontingent zu stellen Hlhig war, als auf 
das gleichzeitig zu begehende Jubiläum 
.zurückzuführen sdn dürfte. 

Am Nachmittag des 30. l\lai fand, 
in üblicher vVeise der Hauptversammlung 
vorausgehend, im Restaurant du Pont 
unter dem Präsidium von Dr. Lüclttz"
Bern eine Sitzung der agrikulturche
mischen Sektion statt. Hierbei wurden 
folgende Referate entgegengenommen : 
Über die Beziehungen des Luftsauer
stoffes zur Harnstoffgärung von Prof. Dr. 
Burrz'-Bern; die Bedeutung der Wasser
stoffionenkonzentration für die Lab
gerinnung der Milch von Dr. 0. A!lt
mann-Bern; über Versuche mit Palmär
phosphat von Dr. Liec!tti-Bern; über die 
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Bestimmung von Reisspelzen in Futter· 
mitteln von Dr. Grete-Zürich; eine neue 
Methode zur titrimetrischen Bestimmung 
des Kali in Düngemitteln von B. Schmitz
Zürich. Ein angekündigtes Referat über 
das Chlorophyll im Dürrfutter von Prof. 
Chuard und C. Dusserre-Lausanne 
musste wegen Ab;wesenheit des einen 
der beiden Referenten ausfallen. 

Zu den allgemeinen Sitzungen ver
einigten sich die anwesenden Vereins
mitglieder unter dem Vorsitz von Dr. 
Bertschinger-Zürich au den Vormittagen 
des 3 I. Mai und I. Juni im technischen 
Hörsaale des eidgen. Chemiegebäudes. 
Prof. Hartwzch-Zürich eröffnete die Reihe 
der Vorträge mit sehr interessanten Aus
führungen über die bei uns gebräuch
lichen Gewürze, welche er vom Stand
punkte des Botanikers, Historikers und 
Kulturhistorikers beleuchtete. Mit Aus
nahme des Kochsalzes gehören alle diese 
Gewürze dem Pflanzenreiche an. Ihre 
Einteilung in verschiedene Gruppen rich
tet sich nach denjenigen Ländern, aus 
denen sie den Weg zu uns gefunden 
haben; als einheimisches Gewürz kommt 
einzig und allein der Kümmel in Be
tracht, dessen Gebrauch uns jedoch 
gleichfalls das Ausland vermittelt hat. 
Prof. Kreis-Basel berichtete über die 
schweiz. Weinstatistik, deren zwölfter 
Jahrgang der Veröffentlichung entgegen
sieht, und deren Fortsetzung für ein 
weiteres Jahr beschlossen wurde. Die 
Statistik für I 9 I I wird die Untersuchungs
ergebnisse von etwa 6oo Most- und 700 

Weinproben umfassen. Dr. Bertschinger 
machte Mitteilungen über die im Werden 
begriffene dritte Auflage unseres schweiz. 
Lebensmittelbuches. Nachdem die Ka
pitel c Milch, und c Wein • bereits seit 
Ende letzten Jahres in der neuen Aus
gabe vorliegen, ist für die nächste Zeit 
die Revision der Kapitel cMolkerei
produkte, einschliesslich Käse, aber aus
schliesslich Butter, «Süssweine,, cHonig, 
und cSpirituosen, in Aussicht genom
men, wofür die vorberatenden Kom
missionen bereits bestellt sind. Kantons-

chemiker Schmzd-Frauenfeld gab Kennt
nis von einer in seinem Laboratorium 
ausgearbeiteten neuen Methode zur Un
tersuchung von Eierteigwaren, beruhend 
auf der Abscheidung und quantita
tiven Bestimrhung des in diesen Produk
ten enthaltenen Albumins. Es scheint 
diese, vom Vortragenden einer Nach
prüfung in andern Laboratorien ange
legentlich empfohlene Methode eine sehr 
wertvolle Bereicherung der bisher die 
wünschenswerte Zuverlässigkeit immer 
noch entbehrenden Grundlagen zur Be
urteilung von Eierteigwaren darzustellen. 
Prof. Kreis bereicherte sodann die Liste 
der Traktanden noch um zwei kürzere 
Mitteilungen aus der Laboratoriumspraxis. 
Zunächst sprach er den Wunsch aus, 
es möchte in Zukunft bei der Zusammen
stellung der Resultate von Weinunter
suchungen für die Zwecke der Wein
statistik mehr als bisher darauf Bedacht 
genommen werden, die einzelnen Weine 
nach Möglichkeit auch in ihrer individuel
len Eigenart zu erfassen, anstatt sich nur 
auf eine mit der Zeit mehr und mehr auto
matisch erfolgende Ermittlung bestimm
ter Zahlenreihen zu beschränken. Die 
zweite Mitteilung betrifft die Erfahrungen 
des Referenten über die Bestimmung der 
Ameisensäure in Sirupen, amchliessend 
an die im Jahrgang I9II der deutschen 
Zeitschrift für Untersuchung der Nah
rungs- und Genussmittel erfolgten V er
öffentlichungen von Fincke. Den Schluss 
der wissenschaftlichen Verhandlungen des 
ersten Tages bildeten einige Vorweisungen 
aus dem Gebiete des Molkereiwesens von 
Dr. Gerber-Zürich, bestehend in einer
neuen, sehr bequemer Anwendung fähi
gen Konstruktion eines Katalase-Appara
tes, Wasserstoffsuperoxyd in Tabletten
form, wobei jede Tablette der für die 
Milchkatalase-Bestimmung vorgeschriebe
nen Menge von 5 cm3 einer I Ofoigen 
Wasserstoffsuperoxydlösung entspricht, 
ferner Trockenmilch in Pulverform, so
wie einer verbesserten Neugestaltung 
der Butyrometer zur Fettbestimmung in 
Käse •. 
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Am zweiten Tage sprach zuerst Dr. 
B esson-Basel über die Bestimmung des 
Harzgehaltes in Seifen. Von besonderm 
Interesse waren sodann die Ausführungen 
von Dr. Porchet-Lausanne über Verän
derungen in der Zusammensetzung der 
Weine, welche einenEin blick gestatteten in 
die Abhängigkeit des Verlaufes der Trau
benreife zunächst von der Rebsorte, dann 
von meteorologischen Verhältnissen, end
lich aber auch von gewissen Umständen, 
welche durch die äussere Form der Wein
stöcke, deren Blattstellung etc. bedingt 
sind. Zuletzt referierte Dr. Plzzlippe-Bern 
über den Berliner Fortbildungskursus in 
der Nahrungsmittelchemie vom I 8.-30. 
März I 9 I 2 unter Beschränkung auf die 
rein wissenschaftliche Seite dieser Ver
anstaltung. Es bildete dieses Referat ein 
Seitenstück zu den am gleichen Tage in 
der schweiz. Wochenschrift für Chemie 
und Pharmazie erschienenen allgemeinen 
Ausführungen über den nämlichen Ge
genstand. Der Vortrag von Prof. Meister
Schaffhausen über die Beurteilung des 
Trinkwassers nach geologischen Verhält
nissen 'konnte wegen Erkrankung des 
Referenten leider nicht gehalten werden. 

Aus den geschäftlichen Verhandlungen 
sei mitgeteilt, dass der Verein im abge
laufenen Berichtsjahre I 8 neue Mitglieder 
aufgenommen hat, denen 2 Todesfälle 
sowie 7 Austrittserklärungen gegenüber
stehen, so dass die Gesamtzahl der Mit
glieder z. Zt. r 82 beträgt. Die zur Er
langung des Diploms als schweiz. Lebens
mittelchemiker vorgeschriebene Prüfung 
haben bisher 7 Kandidaten bestanden. 
Der V er band der Kantons- und Stadt
chemiker hielt seit der letzten Jahres
versammlung 4 Sitzungen ab. Zwei An
träge des Vorstandes wurden gutgeheissen. 

Onzieme Congres international de 
Pharmacie. Le I I me Congres internatio
nal de Pharmacie aura Iien a Ia Haye 
dans Je mois de Septerobre de l'annee 
prochaine, sous la presidence du Prof. 
Dr. L. van Itallie a Leyden. Le Con
gres sera partage en 5 sections : 

Einmal handelte es sich um die Frage 
einer Kollektivbeteiligung des Vereins an 
der schweiz. Landesausstellung I 9 I 4, 
welche eine bejahende Entscheidung fand; 
zweitens wurde beschlossen, die Wieder
aufnahme der Arbeiten der Kommission 
zur Vereinbarung einheitlicher Unter
suchungsmethoden für Seifen bis auf 
weiteres zu verschieben. Prof. Schaffer
Bern machte die Anregung, es seien zur 
Erleichterung der Beurteilung ausländi
scher Importweine in den Produktions
ländern authentische Erhebungen über die 
Zusammensetzung von Weinen gleicher 
Deklaration zu veranlassen. Um die Durch
führung dieses Vorschlages zu ermögli
chen, wurde beschlossen, eine diesbezüg
liche Eingabe an das schweiz. Depar
tement des Ionern zu richten. Die nächste 
Jahresversammlung wird in der ersten 
Hälfte Mai I 9 I 3 in Luzern stattfinden. 

Der Verein deutscher Nahrungsmittel
chemiker war in Zürich durch Prof. 
Neufeld-Würzburg vertreten, den man 
bereits 19I0 und I9I r in gleicher Mis
sion als Gast hatte begrüssen dürfen. 
Den Verband selbständiger öffentlicher 
Chemiker Deutschlands vertrat Dr. Hug
genberg-Zürich. Beim gemeinschaftlichen 
Mittagessen des ersten Versammlungs
tages überbrachte ausserdem noch Prof. 
.Fichter-Basel die Grüsse und Glückwün
sche der schweiz. chemischen Gesell
schaft. Gleichzeitig mit dem Verein ana
lytischer Chemiker konnten auch Prof. 
Meister-Schaffhausen sowie Prof. Walter· 
Solothurn ein Jubiläum begehen, indem 
beide in diesem Jahre auf ein Viertel
jahrhundert verantwortungsreicher Tätig
keit als Kantonschemiker zurückbiicken, 
was die gebührende Würdigung fand. 

~ Plzilippe. 

a) Questions generales et d'interets 
professionnels; b) Pharmacie galenique; 
c) Chimie; d) Chimie des Denrees ali
mentaires; e) Botanique. Des renseigne
ments au sujet de ce congres peuvent etre 
demandes au Secretaire general, J. J. Hof
mann, Schenkweg 4, a Ja Haye. V. 
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Literarisches - Litterature. 

Fleissig, P., Medikamentenlelzre für 
Krankenpfleger. Berlin 19 I 2. Urban 
und Schwarzenberg. Geb. Mk. 2. 50. 
(166 S.). 
Das vorliegende Büchlein beschlägt 

ein Gebiet, das in den Lehrbüchern 
über Krankenpflege rr:eistens sehr stief
mütterlich oder nicht mit der nötigen 
Fachkenntnis und Routine behandelt 
wird. Dem gegenüber lässt sich aber 
nicht leugnen, dass die mit der Kran
kenpflege betrauten Leute nicht un
wissend sein sollen namentlich in bezug 
auf Zubereitungs- und Anwendungs
formen, auf Haltbarkeit und Aufbewah
rungsweise von Arzneien. Es gibt hier 
eine ganze Reihe von Dingen, wie Verf. 
in seiner Vorrede sagt, die für das \Vohl 
des Patienten durchaus nicht gleichgültig 
sind. So pflegt seitens der Ärzte dem 
\Vaiteper,;onal namentlich in Spitälern 
ohne 11·eitere Anweisung die Bereitung 
der verschiedenen Teesorten überlassen 
zu werden ; wird dabei z. B. Kamillen
tee gekocht, statt angebrüht, so kann 
das, wenn es sich um einen einiger
massen empfindlichen Patienten handelt, 
recht unangenehme Folgen haben. Die 
Behandlung sterilisierter Lösungen für 
Injektionen, die Aufbewahrung von 
Fleischsaft, das Umgehen mit Sauer
stoffbomben und vieles Andere sind 
durchaus nicht selbstverstfindliche Dinge, 
sondern sie erfordern eine genaue In
struktion, die bis heute fehlt. Um diese 
Lücken auszufüllen, ist das Büchlein in 
folgende Kapitel gegliedert: 

I. Herkunft, Gewinnung, Darstellung 
und Eigenschaften der wichtigsten 
Arzneimittel. 

II. Einteilung der Arzneimittel nach 
ihrer Wirkungsweise. 

III. Zubereitungs- und Anwendungs
formen. 

IV. Haltbarkeit und Aufbewahrungsart 
der l\Iedikamentenformen. 

V. Anwendungsweise (Zeit und Art 
des Eingebens von l\Iedizinen etc.). 

VI. Unerwünschte Nebenwirkungen 
von Arzneimitteln. 

VII. Gifte und Gegengifte. 
VIII. Allerhand praktische Winke. 

IX. Diverses. 
Neben einer Fülle von praktischen 

Ratschlägen werden auch theoretische 
Tatsachen mitgeteilt in leicht verständ
licher Form und bis zu dem Grade wie 
er dem Bildungsniveau des Wartperso
nals entspricht. Die ganze Aufgabe ist 
schon deshalb nicht so leicht, als man 
den Inhalt eines derartigen Büchleins so 
gestalten soll, dass derselbe nicht ge
eignet ist, das Personal zu selbständigem 
«Arztnen > und Kurpfuschen zu verleiten. 
Man wird ruhig sagen können, dass der 
Verf. auch in dieser Beziehung den 
richtigen Ton getroffen hat. 1\Ian er
kennt auch ganz deutlich, dass ihm als 
langjfihrigen Leiter der Apotheke des 
Basler Bürg·en:pitals eine grosse Erfah
rung zur Seite stand und dass er reich
lich Gelegenheit hatte, die Schwächen 
des Pflegepersonals in bezug auf die 
Handhabung der Arzneien wahrzu
nehmen. Eine diesbezügliche Schulung 
des Personals ist nötig' und an Hand 
des vorliegenden Büchleins möglich. 
Von ärztlicher Seite ist eine solche in 
befriedigender Weise nicht zu erwarten, 
da ja vielfach die jungen Ärzte, die in 
Kliniken als V argesetzte des Wartper
sonals wirken sollen, keine Erfahrung 
haben in den vom Verf. berührten Punk
ten. Es ergibt sich daraus, dass auch 
der Arzt, namentlich der Selbstdispen
sierende, in dem \Verkchen manches 
findet, was er brauchen kann. Aber 
auch der Apotheker, speziell der in 
seiner praktischen Ausbildung stehende, 
kann aus diesem Büchlein lernen, wie 
man in klarer und leichtverständlicher 
Weise dem Publikum Auskunft geben 
soll über Behandlung, Aufbewahrung 
und Darreichung von Arzneien, die in 
der Apotheke geholt werden. An An
fragen ~n dieser Beziehung von Seite des 
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Publikums fehlt es ja nicht, es betreffen 
dieselben ja meist I linge, .die der Arzt 
vergessen hat zu sagen und über die 
dann der die Arznei anfertigende Apo
theker befragt wird. Auch für den 
ceigenen Gebraucln findet der Apotheker 
namentlich in Kapitel IV, VII, VIII und 
IX manchen praktischen Wink, deshalb 
möchte ich nur wünschen, dass das sehr 
empfehlenswerte Büchlein auch in jeder 
Ap<Jtheke eme freundliche Aufilahme 
finde. T!zomann. 
H. Th. Bucherer, Die 1/fineral-, Pjlart

zen lind Teerfarben. Ihre Darstellung, 
Verwendung, Erkennung und Echt
heitsprüfung. Leipzig, Verlag von Veit 
& Co. Preis geh. Mk. 3.60 geb. ~ik. 4.60. 
t Miichte die Chemie nicht mehr wie 

bisher nur als die ·Wissenschaft der langen 
sinnlosen Namen, der schlechten Gerüche 
uurl der ungeheuerlichen, unverstandli
ehen Formeln gelten, statt dass man in 
ihr wie in den übrigen Naturwissenschaf
ten die wunderbaren Offenbanmgen der 
Vor:;ehung erblickt.» Dieser \Vunsch, den 
er in der Vunede ausspricht bat den 
Verfasser veranlasst das Gebiet der Farb
stoffe in allgemein verständlicher Weise 
darzustellen und damit dem Nicht-Che
miker einen Einblick in einen Teil der 
chemischen "Wissenschaft mit ihren tech
niochen Erfolgen zu verschaffen. Der all
gemeine Teil des Buches enthält Dar
legung aus dem Gebiete der Farbenlehre 
und einen geschichtlichen Rückblick auf 
die in früheren Zeiten verwendeten Farb
materialien und die damit erzeugten Fär
bungen. Der spezielle Teil behandelt die 
Farbstoffe aus dem Tier- und Pflanzen
reich, die Mineral- oder Erdfarben und 
die Teerfarbstoffe. Der Abschnitt Teer
farbstoffe gliedert sich in folgende Ka
pitel: Volkswirtschaftliche uncl technische 
Bedeutung; Geschichte; Ziele; Ausgangs
materialien; ·vor- und Zwischenprodukte 
und Hauptmethoden ihrer Gewinnung; 
Hilfsmaterialien und Nebenbetriebe; Ein
teilung der Teerfarbsto.ffe nach chemi
schen und technischen Gesichtspunkten; 
Allgemeines über den Betrieb der Teer-

farbenfabriken; Einteilung der Teerfarb
stoffe vom Standpunkte ihrer Verwen
dung; Anwendung der Teerfarbstoffe 
(Methoden des Färbens) · Erkennun'! und 
Untersuchung der Farbstoffe auf der 
Faser und in Substanz· Prüfun~r der 
Farbstoffe auf ihre Echth~it ihre Gifti<Y-' c 
keit und ihre Verwendung zu pharma-
zeutischen Zwecken. 

Dem Buche sind Tafeln mit der sche
matischen Darstellung der Fabrikation 
von Diamantschwarz, Naphtobchwarz, 
Indazin und C1·anol beig·egebcn. Der 
Leser erhalt dad ur eh eine, wenigstens 
ann~Lhernde, Vorstellung von der umfang
reichen Apparatur und den verwickelten 
Prozessen, die bei der Erzeugung von 
Teerfarbstoffen in Anwendung kommen. 

Aus der lnhaltsang·abe ist zu ersehen, 
dass das Buch nicht nur dem Nicht
Chemiker Interessantes und \Vichtiges 
bietet. Es bildet eine willkommene Er
g~Lnzung der Lehrbücher der Chemie, 
und namentlich denjenigen, "·elche dem 
Gebiete der Farbstoffchemie etwas ferner 
stehen, wird das kleine Buch eine in
teressante und anregende Lektüre sein. 

0. 
E. Schmidt, Anlcitzmg zur qua!itati<HJZ 

Analyse. Siebente Auflage. Halle a. 
S. V erlag von Tausch & Grosse. Preis 
geb. ~Ik. 2. So. 
Auf die bewährte und weit verbreitete 

Anleitung haben wir an dieser Stelle 
schon mehrmals hingewiesen. Die neue 
Auflage hat einige, durch die Laborato
riumspraxis sich ergebende Anderungen 
und Zusätze erfahren. 0. 
H. Erdmann, Lehrbuch der anorgani

sc!ten Clzemie. Fünfte Auflage. Mit 
dem Portrat des Verfassers in Gra
vüre, 3 I 9 Abbildungen, 95 Tabellen, 
einer Rechentafel und sieben farbigen 
Tafeln. Braunschweig, Friedrich Vie
wcg & Sohn. Preis geh. I 6 l\Ik., in 
Lnwd. 1 7 l\Ik. 
Das Erdmannscbe Lehrbuch der anor

ganischen Chemie erfreut sieb eines 
grossen Leserkreises. Es verdankt seine 
Beliebtheit namentlich dem Umstande, 
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dass dem Leser nicht eine trockene 
Registrierung von Tatsachen geboten 
wird, sondern dass der Verfasser es ver
stand, die Verknüpfung .der Forschungs
ergebnisse mit den mannigfaltigsten Er
scheinungen in Natur und Leben zum 
Ausdruck zu bringen. 

Die vorliegende Auflage, nach deren 
Abschlusse der Verfasser irrfolge eines 
Unglücksfalles jäh aus dem Leben schied, 
hat eine gründliche Durchsicht erfahren 
und trägt den Fortschritten der Forschung 
Rechnung. 0. 
H. Beckurts, Die Methoden der Mass

analyse. Unter Mitwirkung von Dr. 
0. Lüning. Zweite Abteilung. Mit I I I 

eingedruckten Abbildungen. Braun
schweig, Friedr. Vieweg & Sohn. I9I2. 

Preis geh. I o Mk. 

Vor ungefähr I l/2 Jahren wurde an 
dieser Stelle die erste Abteilung des Wer
kes besprochen. Die zweite Abteilung, 
deren Fertigstellung durch kritische Sich
tung des Materials sich länger verzögert 
hat, als ursprünglich angenommen wurde, 
enthält die Oxydations- und Reduktions
methoden. Sie lässt, wie die erste Ab
teilung, an Vollständigkeit nichts zu wün
schen übrig. Der Schluss des Werkes, 
der die Fällungsahalysen bringen wird, 
soll in nächster Zeit erscheinen. 0. 

Offizielles - O.flicz'el. 

Communication. 
En A vril r 9 I I, un voyageur de Ia maison Carl Rahn, Mostgasse, Vienne IV, 

vendit a de nombreux pharmaciens des 
Assiettes a mouches (Fliegenteller) 

a Ia condition que Ia marchandise aurait pu etre renvoyee contre rembourserneut 
si Ia moitie n'avait pas ete vendue dans le terme de I 2 mois. 

· On nous apprend maintenant que cet article absolument inefficace n'a pu etre 
vendu. Des tentatives de renvoi de Ia marchandise au fournisseur furent sans 
resultat, car !es colis retournaient toujours avec l'inscription ~Parti». 

Le Comite du Syndicat des Interets de Ia Pharmacie Suisse est dispose a 
proceder contre cette maison commerciale au nom de tous !es collegues qui ont 
ete endommages; nous invitons par consequent tous !es pharmaciens qui desirent 
participer a cette procedure collective a vouloir s'annoncer a M. A. Hauser, 
President du Syndicat, a Zurich, en indiquant la quantite des assiettes achetees 
et non vendues. 

La Commission des speaialites ·de Ia 8. 8. Ph. 

Fragekasten. - Questionnaire. 

Quelle est Ia composition de Ia specialite • Kifol»? G. 

Antwort auf gestellte Fragen - Reponse aux questions. 

Nous ne pensons pas que Je fabri
cant de cette sptcialite ait l'intention de 
mettre sa formule a Ia disposition de 
ses collegues. Une pareille generosite 
apres les sacrifices que ce fabricant fait 
pour la reclame de son produit serait 
vraiment excessive. 

11 n'est pas possible non plus d'in
diquer une formule approximative saus 
soulever une opposition legitime et ris
quer de tomher dans l'inexactitude. 
Dans cette matiere il faut se limiter a 
des recherches et a des experiences per-
sonne!les. V. 
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Chemie und Pharmazie Cftt"mz"e et Pharmacze. 

Die Rebe als Kultur- und Arzneigewächs. 
(Schluss.) 

Im Frühjahr enthält der Weinstock zum äusserlichen Gebrauche verstanden 
reichliche Mengen Flüssigkeit und bei dieselben die Anwendung des Weines, 
der geringsten Verletzung der Rinde wie sie noch heute in der Schulmedizin 
lässt er grosse Quantitäten derselben die übliche ist. Als stärkendes und die 
ausfliessen, er c blutet• oder ctränt». Herztätigkeit anregendes Mittel wird der 
Dieses ~Tränenwasser» wurde als «Ia- Wein in den verschiedensten Sorten des 
crimae vitis" gegen Entzündungen aller In- und Auslandes ärztlicherseits ver
Art angewendet, während das Landvolk ordnet und sind namentlich die spa
rroch heute dieses Mittel gegen ver- nischen, griechischen und ungarischen 
schiedene Arten von Augenleiden be- Weine sehr beliebt. Zum äusserlichen 
nützt. Alle diese Präparate waren früher Gebrauch sind bekanntlich unsere deut
offizinell und durften sich teilweise einer sehen Weinsorten zulässig! Doch ist 
ganr. besonderen Wertschätzung von dies für den praktischen Pharmazeuten 
seiten der Ärzte erfreuen ! Ungefähr bekanntes Gebiet und lässt daher eine 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts wur- weitere Besprechung als überflüssig er
den diese von der Liste der Materia scheinen. Was die heute noch ge
medica gestrichen. Heute liefert uns bräueblichen Weinprä parate anbelangt, 
die Weinrebe zu arzneilicher Verwendung wie die medikamentösen V/eine, V in um 
nur noch ein Err.eugnis, allerdings ihr Chinae,Colchici, Ccndurango, Pepsini etc., 
edelstes, den Wezn. Als Roborans so ist bei diesen der Wein nur als 
und Analepticum war derselbe schon den Vehikel zu betrachten und eine arznei
Ärzten des Altertums bekannt und auch liehe Wirkung des letzteren wird bei 
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diesen Präparaten weder beabsichtigt, 
noch erzielt. Das Gleiche gilt für die 
Weinpräparate, welche zum äusserlichen 
Gebrauch dienen, wie Vinum aromati
cum und Vinum camphoraturn ! - An 
dieser Stelle sei noch einer merkwürdigen 
Verwendung des Weines gedacht, von 
welcher uns die Geschichte zu berichten 
weiss: Der Wein wirkte hier weder als 
Heilmittel, noch auch als Mittel zur Er
heiterung, vielmehr bezweckte man in 
diesem Falle durch die Anwendung des 
Weines den Tod eines Lebewesens, und 
wenn wir uns ob der Tatsache, dass die 
Römer ihre Muränen in Rotwein er
tränken liessen, auch nicht gerade zu 
einem Lobe der antiken Schlemmer ver
anlasst fühlen, so empfinden wir ausser 
dem Abscheu und Entsetzen, welches 
uns erfasst, wenn wir lesen, dass im 
Tower zu London in einem Zimmer des 
sog. • Blutturmes » der Herzog von 
Clarence in einem Fass Malvasier er
tränkt worden, den grausigen Humor 
dieses trockenen Berichtes und gerne 
verzichten wir auf die weiteren geschicht
lichen Episoden, welche sich an die 
Räume dieser Zwingburg knüpfen! -
Zum Schluss mögen noch einige Be
merkungen in betreff der Einwirkung, 
welchen der Weinbau bei den ver
schiedenen -Völkern auf Moral und 
Sitten ausübte, des Interesses wert sein. 
Von dem Augenblick an, da der Mensch 
die berauschende Wirkung des Reben
saftes erkannt hatte, gab er sich alsbald 
einem schrankenlosen Weingenuss hin, 
und die demoralisierenden Eigenschaf
ten der Trunksucht waren zu deutlich 
in die :Augen springend, als dass sich 
nicht in Bälde warnende Stimmen ver
nehmen liessen, welche auf die Gefahren 
des übermässigen Weingenusses, hin
wiesen ! Es ist leicht begreiflich, dass 
ein solcher Hinweis allein nicht ge
nügte, die Bacchusverehrer zu bekehren, 
ünd so sahen sich manche Regierungen 
veranlasst, die Trunksucht durch be
sondere Gesetzeserlasse zu bekämpfen. 
So fand man im Tempel von • Bel 

Merodoch» in Babyton eine ganze Ge
setzessammlung des Königs Rammu
rabi c. 2 I 50 v. Chr. in Keilschrift 
niedergeschrieben. Drei be~ondere 

Paragraphen regeln den Handel mit 
Wein wie folgt: Codex I o6 befiehlt den 
Weinhändlern einen genau festgesetzten 
Preis für den Wein einzuhalten. Cod. 
107 bestimmt, dass lärmende und 
trunkene Personen von den Weinver
käufern der Obrigkeit zu übergeben 
sind bei Todesstrafe! Zur Erntezeit 
dqrfte nach Cod. 108 nur ein bestimm
tes Mass U'ein verkauft werden. Cod. 
109 verbietet den Tempeljrauen, einen 
W einschank zu eröffnen, ebehsowenig 
dürfen diese einen Weinladen betreten 
und wird eine Übertretung dieser Ge· 
bote mit dem Feuertod geahndet J ! -
Die übrigen Völker des Altertums ver
zichteten allerdings auf derartige drako
nische Weingesetze, und für die :Juden 
beispielsweise waren die im Buche Yesus 
Sz"raclz enthaltenen Ermahnungen zur 
Mässigkeit im Weingenuss ausreichend, 
um widerstandsfähig zu bleiben gegen 
die Versuchungen der Trunksucht. Bei 
den Persern dagegen feierte der Bac
chuskult, wie Herodot berichtet, ähnliche 
Orgien wie bei den Ägyptern! So sollen 
die Perser wichtige Beratungen nur in 
trunkenem Zustand gepflogen haben, 
während in Ägypten bei Trinkgelagen 
das Herumtragen eines Sargs, in wel
chem eine Holzfigur den Kadaver ver
trat, üblich war, unter Vorantritt eines 
Herolds, welcher die einzelnen Gäste 
unter dem Hinweis auf den Leichnam 
zu frohem Weingenuss aufforderten. 
Dass man dieser Mahnung gerne Gehör 
schenkte, beweisen uns ägyptische 
Wandgemälde mit Darstellungen be
trunkener Männer und Frauen ! ! Auch 
im alten Hellas findet sich ein Analogon 
zu obiger Mahnung, indem man den 
Gästen Becher vorsetzte, deren Aussen
seite mit Darstellungen menschlicher 
Skelette geschmückt war. Wenn auch 
in manchen Orten in Griechenland der 
\Veingenuss für Frauen <H'rboten war, 
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wie in Milet, oder wenigstens einge-
5chränkt, wie in Sparta, so gab es, 
wenn wir den Berichten Aelians Glauben 
schenken dürfen, doch recht trinkfeste 
Männer und noch trinkfestere Frauen! 
So besass ein gewi>ser Diotimos aus 
At/zen den recht bezeichnenden Bei
namen Trieltier! Derselbe war nämlich 
imstande, ohne jede Schluckbewegung 
sich den Wein mitteist eines Trichters 
in den Schlund zu giessen! Das weib
liche Geschlecht der Trinker vertrat 
K!io, welche nicht nur die Männer zum 
Wetttrinken herausforderte, sondern 
diese auch tatsächlich unter den 
Tisch trank 11 Diese unsinnigen Trink
wetten waren in Griechenland nicht eben 
selten, und ist uns unter anderem auch 
ein grosses Wetttrinken überliefert, wel
ches Alexander der Grosse veranstaltet 
hatte: Die glücklichen Sieger, drei an 
der Zahl, erhielten je einen Preis und 
zwar der erste einen solchen von 1 Talent 
= 4700 .Mark, der zweite 30 Minen 
= 2350 Mark und der dritte endlich 
einen solchen von 10 Minen = ca. 
785 /v/. Dass unter solchen Verhält
nissen sich auch in Griechenland war
nende Stimmen erhoben, ist leicht be
greiflich! • Der \V einstock trägt drei 
Reben, sagt unter anderm l:.:pt'ktet •die 
erste verursacht Freude und Lust, die 
zweite zeitigt den Rausch und die dritte 
endlich treibt zur Freveltat! ! - Im 
alten Rom wurde anfänglich dem Wein 
wenige Sympathie entgegengebracht, da 
man sich zweifellos das Beispiel der in
folge ihrer steten Trunkenheit verschie
dentlich überrumpelten und besiegten 
Germanenstämme zur Warnung dienen 
liess! Diese Völkerschaften, welche da
mals noch keinen eigenen Weinbau be
trieben, bezogen den Wein von Italien 
und Galtien und huldigten alsbald dem 
Bacchuskult in einer Weise, dass Tacitus 
nach seiner Rückkehr von Deutschland 
seinen Landsleuten berichten konnte, 
dass man mit den deutschen Stämmen 
am Rhein leichtes Spiel habe, wenn man 
e3 verstehe, dieselben bei ihren Trink-

gelagen zu überraschen ! Dieser Rat 
war nicht vergebens erteilt worden und 
hatte, wie wir aus der Geschichte unserer 
Vorfahren wissen, für diese die ver
hängnisvollsten Folgen! Indessen konn
ten sich auch die Römer auf die Dauer 
nicht schützen gegen die Versuchungen 
des Weingenusses und die schamlosen 
Bacchanalien der römischen Cäsaren 
wurden alsbald vorbildlich für hoch und 
nieder, und wenn in den Häusern der 
aristokratischen Lüstlinge bacchantische 
Ausgelassenheit und der frechste Astarte
kultus seine Orgien feierten, suchte sich 
der römische Pöbel in schmutzigen Ta-. 
vernen an billigem Vejenter und noch 
billigeren Dirnen seinerseits schadlos zu 
halten! Wie bereits erwähnt, haben die 
Römer sich mit lobenswertem Eifer der 
Veredelung der Weine gew:dmet, doch 
gebührt denselben auch das zweifelhafte 
Verdienst, den Weingenuss in ein be
sonderes System gebracht zu haben und 
dieser Trinkltomnze1tt fand bei unseren 
Vorfahren wiederum ein solches Ge
fallen, dass die Trinkgelage für sie nur 
neuen Reiz erhielten! In Deutseitland 
begann mit dem Einzug des Christen· 
tums ein neuer Kampf gegen den Miss
brauch des \Veines und Kar! der Grosse 
suchte durch verschiedene Erla>se dem 
unmässigen Weingenuss zu steuern, ohne 
indessen besonderen Erfolg zu erzielen ! 
Vom 10. bis zum 14. Jahrhundert waren 
die Verhältnisse in bezugauf den Wein
konsum in Deutschland im allgemeinen 
leidliclte zu nennen, während mit dem 
Beginn der Renaissance das deutsche 
Nationalübel von neuem in den Vorder
grund trat, so dass sich unter anderem 
auch Dr. llfartin Luther veranlasst 
fühlte, seine Philippica gegen den 
cdeutschen Saufteufel• zu verfassen! 
Jedoch erst der dreissigjährige Krieg 
sollte radikale Hilfe bringen, und dies 
geschah mit dem Eindringen der frem
den Soldateska und deren Sengen und 
Br.ennen so gründlich, dass sowohl 
\Veinbau wie auch Weingenuss ein 
rasches Ende fanden! Erst lange Jahre 
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nach dem westphälischen Frieden er
holte sich der Weinbau in Deutschland 
wieder emtgermassen, jedoch waren 
Bacchanalien für die nächsten Dezennien 
so ziemlich ausgeschlossen, denn Bürger 
und Bauer waren verarmt und so ge
wöhnte man sich eben an die lange 
Zeit für unmöglich gehaltene Mässigkeit, 
weil man keine andere Wahl hatte! 

Hinsichtlich der Jetztzeit möge sich der 
Leser sein Urteil über den Weinkonsum 
im deutschen Reiche unschwer selbst 
bilden, und da sich hieraus zugleich 
auch ein Schluss auf den Mässigkeits
grad ziehen lässt, erübrigt sich eine Er
örterung dieser Fragen und somit möchte 
hinsichtlich des Themas dieser Bespre
chung nichts mehr hinzuzufügen sein. 

G. Ekert. 

Sur une cause d'erreur dans l'emploi du reactif citro-picrique d'Esbach. 
L. CouRTIN, Docteur en pharmacie. 

(Pharm. fran<;aise 1911, page 522.) 

Bien que le reactif citro·picrique d'Es
bach tende de plus en plus a etre aban
donne da~s !es evaluations quantitatives 
d'albumine, Süll emploi peut, neanmoins, 
etre utile comme reactif de controle dans 
les recherches qualitatives et surtout pour 
deceler les albuminoYdes de transforma
tion: albumoses et peptones. 

C'est au cours d'une recherche de 
ces de1nieres que l'auteur a eu l'occa
sion de mettre en evidence Ia cause 
d'erreur que nous allons signaler. 

Une urine exempte de pseudomucine 
et d'albumine vraie, additionnee de re
actif d'Esbach, donnait non immediate
ment, mais au bout de quelques minutes 
un trouble fioconneux cristallin, bientot 
suivi de precipitation. On pouvait soup
<;:onner Ia presence de matieres albumin
oi:des de transformation, si !es rc~actions 
de ces substances, notamment la reac
tion du biuret n'eussent donne des re
sultats negatifs. Quelle etait donc la na
ture du precipite ainsi obtenu? 

Ayant observe que l'urine examinee 
contenait une proportion notable de car
bonates donnarrt lieu a. un degagement 
gazeux sous l'action des acides·mineraux 
ou de l'acide acetique, l'auteur a attri-

bue la precipitation par le reactif d'Es
bacl;l a Ia production de picrates. 

Cette fa<;:on de voir est corroboree par 
l'obtention d'un precipite semblable lors
qu'a une solution de carbonates alcalins 
ou terreux on ajoute ce meme reactif. 

Toutes !es urines carbonatees obser
vees depuis ont donne, avec Je n~actif 
d'Esbach, ce meme precipite que l'ana
lyse qualitative a revele forme de pic
rates alcalins ou terreux et quelquefois 
du mel~mge des deux. 

I! suit de Ia que l'emploi du reactif 
citro-picrique doit etre abandonne dans 
le:f evaluations meme approximatives 
d'albumines. En effet, une urine carbo
natee soit a l'emission, soit ulterieurement 
par transformation, donne avec Je reactif 
d'Esbach un precipite qui, mele au pie
rate d'albumine, augmente le volume du 
precipite global. ' 

Le reactif citro-picrique doit donc 
etre exclusivement employe comme re
actif de controle dans la recherche des 
diverses varietes d'albumip.es, a condition 
toutefois de faire prec6der cet emploi 
de la recherche des carbonates dans 
l'urine a examiner. 
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Über Kaumittel. 
Vo1.1 Fr. BERGER, 

Kaumittel (masticatoria) sind Heil
mittel in fester Form, die zur Zerkleine
rung in der Mundhöhle durch Kauen 
bestimmt sind, in der Absicht, damit 
eine örtliche, mehr oder weniger scharf 
reizende Wirkung auf die Mundschleim
haut, auf Zahnfleisch und Zunge aus
zuüben; auch eine .Beförderung der 
Speichelabsonderung wird durch An
wendung von Kaumitteln bewirkt, die 
nach Meunier 1) eine bedeutende Be
günstigung der Verdauung der Stärke 
im Gefolge hat, so dass in Fällen von 
Hyperacidität, wo die Stärkeverdauung 
leidet,· Kaumittel mit Erfolg angewendet 
werden können. Bei uns · ist diese 
Arzneiform allmählich in Vergessenheit 
geraten, nur zur Beseitigung übler Ge
rüche findet sie hie und da noch An
wendung. In den meisten Fällen sind 
die Kaumittel durch andere Arznei
formen ersetzt worden, durch Pastillen, 
.aromatisierende Pillen (Cachou), Mund
und Gurgelwässer. 2) Anders steht es 
.allerdings mit dem Gebrauche von Kau
mitteln als Genussmittel oder einfach aus 
Angewohnheit. Es werden da die ver
~chiedensten Substanzen gekaut, ein
zelnen kann man eine gewisse medizi
nische Wirkung nicht absprechen, die 
grosse Mehrzahl aber entbehrt derselben 
und dient nur dazu, die Speichelabsonde
rung zu befördern; schädliche Wirkungen 
konnten dabei nicht beobachtet werden. 

In früheren Zeiten kamen die Kau
mittel besonders als örtliches Antipara
lytikum bei Lähmungszuständen der 
Mund- und Zungenmuskulatur, sowie als 
Derivantia bei Zahn schmerz, Zungenneur
algien usw. palliativ zur Verwendung.3) 
Es gehören hierher Mittel, die scharfe 
ätherische Öle enthalten : Capsicum, 
Zingib~r, Piper, Pyrethrum; ferner aro-

1) Chem. Zentralbl. I 906, I., S. 692. 
2) Brestowski, Handwörterbuch d. Pharmazie I!, 

s. 87. 
3) Real-Enzyklopädie d. Heilkunde VII, S.33 7 • 

matische Wurzeln: Iris, Iwarancusa u. a. 
und endlich Nelken, Tabak und ähn
liche. 4) 

Es wird vielleicht ganz zweckdienlich 
sein, wenn ich die Liste der Kaumittel 
hier anführe, wie sie noch im Jahre 
I 839 aufgestellt wurde 4"); nur um zu 
zeigen, welch breiten Raum die Masti
catoria in der damaligen Heilkunde noch 
einnahmen: 

A. Scharfe gewürzlta(te und rez"n 
schaife Mittel. 

I. Radix pyrethri. 
2. , angelicae. 
3· , zingiberi~. 

4. » galangae. 
5· • iridis florentinae. 
6. pimpinellae albae. 
7. • imperatoriae albae. 
8. ~ et herba dentellariae. 
9· ~ armoraceae. 

1 o. » allii sativi . 
I 1. Herba nicotianae. 
I 2. Semina Sinapeos . 
I 3· Piper nigrum. 
I 4· » hispanicum. 
I 5· ~ cubebae, 

B. Aromatz"sche, ätheriscltes Öl haltz"ge 
Mt/tel, ätherische Öle und aromatisch~ 

Harze. 
I. Caryophylli aromatici. 
2. Cortex Cinnamomi acuti. 
3. Baccae JuniperL 
4· Camphora. 
5· Ätherische Öle (Zimmtöl, Nelkenöl, 

Muskatblütenöl, Cajeputöl) auf 
Zucker getröpfelt. 

6. Ambra grisea. 
7. Gummi mastichis. 
8. ~ myrrhae. 

c. Tomseite und adstrt'ngi,rende Mittel. 
I. Cortex chinae. 
2. Radix ratanhiae. 

4) Real-Enzyklopädie d: Pharma~ie yrn, S.524. 
4•) Hahn, Die äusserhchen He1lnuttel. Stu,tt-

gart 18 39, S, 403 u .. ff. 
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3· Sanguis draconis. 
4· Catechu. 
5. Calyces clausi mali sylvestris. 

n. Geruclzzerstörende Mittel. 
1. Coffea tosta. 
2. Carbo vegetabilis. 
3· Calcaria chlorata. 
Die Nelken sind schon 220 vorChr. bei 

den Chinesen als Kaumittel bekannt. 5) 

«Weichen der Atem sonderlich am 
Morgen übel reucht, sollen nägelein 
brauchen» sagt ·. schon Hieronymus 
Tragus in seinerteutschen Speisskammer. 6) 
• Wer einen stinkenden Mund hat I und 
zu den Leuten gehen wil f der nehme ... I 
Nägelein und Paradyssholz in dem Munde 
gekäuet I » und weiter •der esse warm 
Brod aus kaltem Wasser nüchtern/ so 
viel er mag.~- «Dem stinkenden Athem 
hilff also, wasch das Maul inwendig offt 
mit Essig und Wasser, darnach masticier 
und käue ein gut Teil des Gummi ma
stichis, über eine Weile hernach spüle 
das Maul mit Wein, darinnen anyss· 
samen und nägelein gesotten seynd. 6•) 

Paludanus sowohl wie Rumphius be
zeugen ihre Verwendung gleichzeitig mit 
dem Betelbissen, und auch heute werden 
auf Java, in Birma und in Ostafrika 
Gewürznelken in derselben Art und 
Weise verwende~. Auch Cardamomen, 
Zimt, Fenchel u, a. 7) 

Die Mohammedaner kauen Mastix, 
das daher auch seinen Namen erhalten 
(uoanzacrv =mit den Zähnen knirschen, 
davon masticare, masticatoria) zur Ver
besserung des Atems und um das Zahn
fleisch zu kräftigen.~) Ähnliche Harze 
anderer Pistaciaarten, wie z. B. die unter 
dem Namen Sakkis bekannten, bernstein
ähnlichen Körner von Pistacia mastica 
dienen in Persien, wieder andere in 

5) Pharm. Zentralh., Bd. 44, S. 20. 
6) Hürqnymi Tragi Kräuterbuch. Strassburg 

1630. 
6•) Oeconomia ruralis et domestica von M. 

Joanne Cölero beschrieben. Franckfurt ~m Mayn 
r68o, II. Buch, S. 132. 

7) Uartwich, Die mensGhlichen Genussmittel. 
. s. 542, 543· 

8) BnsttJWski, a. a. 0. II. S. 88. 

Afghanistan und Belutschistan als Kau
mittel. 9) Die Bewohner von Mekka, 
Yemen und Hedjah sollen den Mastix 
durch Arekanuss ersetzt haben wie 
Masudis (im 10. Jahrh.) erwähnt.IO) 
Mastixzweige und Lorbeerblätter wurden 
schon in Ägypten gekaut, um de·n Atem 
wohlriechend zu machen. ll) Wenn man 
abends Mastix kaut, so bekommt man 
nach syrischer Ansicht Geschwüre im 
Munde, von drei Stunden vor Sonnen
untergang angefangen, soll man dies un
terlassen. 12) 

Das Kauen von Fichtenharz gilt bei 
den Indianern allgemein als angenehmer 
Zeitvertreib. 13) Die Rumänen kauen 
solehes gegen Zahnweh. 14) Die Myrrhe 
endlich wird gegen üblen Geruch im 
Munde gekaut. 15) Im aJten Rom kauten 
die Damen Mundpastillen· eines gewissen 
Cosmus, um den üblen Geruch (die 
anima foetida) oder den (ursprünglich 
verbotenen) Weingenuss zu verbergen.t5a) 

Heute kommen hauptsächlich drei 
weitverbreitete Kaumittel in Betracht: 
Der Tabak, der Betel und der Chikle. 
In geringerem Masse findet Coca Ver
wendung, sodann wären noch die Menge 
Ersatzmittel zu erwähnen, die mangels 
insbesondere des Betels gebraucht wer
den. Volksmedizinische Anwendung fin
den ebenfalls eine ganze Reihe von 
Pflanzen teilen. 

Der Tabak hat zumeist unter der see
fahrenden Bevölkerung, sowie unter den 
Küstenbewohnern seine Anhänger. In 
neuerer Zeit kommen noch die Berg
und Hüttenarbeiter hinzu. Das Tabak
kauen erfolgt wohl meistens aus Ge
wohnheit, weniger im Bewusstsein, dass 
er eine medizini~che Wirksamkeit be-
sitzt. (Schluss fo'gt.) 

9) Flückiger, Lehrb. d. Pharmakognosie. S. 6;. 
10) Hartwich, a. a, 0. S. 589. 
11) Pharm. Zentralhalle. Bd. 44· S. 599· 
12) v. lfqvorka u. KriJnfeld, Vergleichende-

Volksmediz. II, S. 79· 
13) Ratze!, Völkerkunde. II. S. 657, 
14) v. HIJvo,-ka. a. a. 0. II. S; 83; . 
15) ebenda I. S. 319. 
15a) Schelmz, Gesch. d, Pharm. S. 143· 
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Richesse en tannin des plantes fran9aises et exotiques. 
Par M. H. BOCQUILLON, Docteur en pharmacie. 

Quercus robur L. France 
Coesalpina Melanocarpa. Legu

minenses . . . . 
(Agarrobillo) Amerique du Sud. 

An~na sylvatica L. Anonacees· . 
. (Aaraticic Guazu) Am er. du Sud. 
Pasidium pomiferum L. Myrtacees 

(Araza Guazu) Amer. du Sud. 
Trichilia catigva A. Juss 

(Caatigva) Amer. du Sud. 
Oreodaphne opifera. Stees Lau

racees 
(Canelon) Amer. du Sud. 

Piptadenia cebil. Gr. Legumin. 
(Cebil) Amer. du Sud. 

Aca~ia astringens Reis. Legum. 
(Barbatimao) Bresil. 

Lapium aucuparium. L. Legum. 
(Curupicay) Amer. du Sud. 

Acacia Jurema. Legum. 
(Curupay ita) Amer. du Sud. 

Copaifera Langsdorfii. Desf. 
(Cupay) Amer. du Bud. 

Aspidosperma Gomesianum Schi. 
Apoc. 
(Quebracho blanco) Am. du Sud. 

Lexopterigium Lorentzii 
(Quebracho colorado) Amer. 

du Sud. 
Vitex Taruma. Verbenacees 

(Tarunca guazu) Am er. du Sud. 
Astronium urundeipa. Teberin

thacees . 
(Urundey-mi) Amer. du Sud. 

Eugenia Michelii Lam. Myrtacees 
(Vaporik) Amer. du Sud. 

Quercus ferruginosa. Amentacees 
Quercus rnontana 
Quercus imbricata 
Quercus virens 
Quercus mexicana 

(Eucina) Amerique centrale. 
Ferolia variegata 

(Rour6n). Amer. centrale. 
Chrysobalanus Jcaco, Rosacees 

(Jcaco) Amer. centrale. 
Coesalpina coriara. W. Legumi-

Partie 
employee 
Ecorce 

Fruit 

Ecorce 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

.. 
Fruits-

neuses Ecorce 
(DividiYi) Amer. du Sud et centr. 

Rhizophora mangle. L. Rhizo-
phorees Antilies Ecorce 

Tabeluya lucoxyla D. C. » 
(Macuilis) Mexique. 

Exostemma floribundum Roem. 
Rubiac. » 
(Bois Tabac) Antilles. 

Tannin 
p.100 

IO 

30 

8 

22 

25 

20 

25 

24 

25 

I3 

27 

23 

20 

14 

I7 
I7 
I7 
17 
17 

6 

li 

45 

32 
6 

I2 

Exostemma caribaeum Roem 
(Tendre en gomme) Antilles. 

Colubrina reclinata Brong 
(Mabi) Bresil Antilles. 

Combreturil Bambaultii. Heck 
Combretacees 
(Kinkeliba) Senegal. 

Anacardium occidentale L. Tere
binth. 
(Noix d'Acajou) Amer. du Sud. 

Iberis amara L. Crucif; 
(Tlaspi) Europe. 

Coesalpina sappan L. Legum. 
(Bresillet-Sappan) Bresil-Inde. 

Hematoxylum campechianum L. 
Legum. 
(Campeche) Amer. centrale. 

Rollinia salicifolia St. Hili Anon. 
(Araticu-mi) Amer. du Sud. 

Xanthoxylum Langsdorfii Gris. 
Rutacees 
(Tembetary) Amer. du Sud. 

Celtis madagascarensis. J uss. Cel
tidees 
(Andreze) Madagascar. 

Melia Aredarach L. Me!iacees 
(Patenote) Amer. du Sud. 

Commelyna pallida L. B. 
(Yerba del poilo) Mexique. 

Lietenia Mahagonii Boxb. Cedrel. 
(Caoba) Mexique. 

Mangifera indica L. Terebinth. 
(Mango) Indo·Chine. 

Piscidia erythrina Lam. Legum. 
(Bois de chien) Antilles. 

Enterolobium cyclocarpum. Gris. 
Legum. 
(Piche Conoclaste) Am. centr. 

Balbergia melanoxylum Nob. 
Legum. . ••. 
(Ebene du Senegal) Senegal. 

Rhizophora mucronata Lam. 
Rhizoph. . . . • . 
(Paletuvier chandelle) Antllly. 

Avicennia tomentata Jacq. 
(Mangle blanc) Antilles. 

Conocarpus erecta Jacq. . 
(Manghier gris) Antilles. 

Bignonia nuquis cati L. . . 
(Liane griffe de cbat) Antllles. 

Achras Lapota L. Lapotacees • 
(Sapotillies) Amer. centrale. 

Aphloia thoeeformis Benth. Sa
mydees 
(The de Madagascar) Mada

gascar. 

Partie Tannin 
cmployee p. 100 

Ecorce 9 

» 9 

Feuilles 11 

Ecorce 6 

Feuilles 6 

Ecorce 8 

Ecorce IO 

I I 

,. IO 

» I2 

» 9 

» 34 

» 8 

.. IO,S 

» 2 I 

.. 16,5 

I6,6 

!6 

Feuilles 8,55 
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Partie Tannin 
employee p. 100 

Vitex divaricata L. Verbenacees Feuilles 14 
(Bois lezard) Indo-Chine. 

Stratice brasiliensis B. Plombay Ecorce 24 
(Baycuru) Bresil. 

Brugniera gymnorhiza Lam. 
Rhizoph. » rS 
(Mangrowe) lnde, 

Acer pseudo platanus L. Ace-
rinees » 19 
(Sycomore) Europe. 

Pirus maritima L. Coniferes » 8 
(Pin) Europe. 

Rhus coriaria L. Terebinthacees » 16 
(Lunae) Europe. 

Castanea vesca Goert. Quercus • » 1 o 
(Chätaignier) Europe. 

Les dosages out ete effectues : I 0 Par 
Ia methode de Henri Moissau, par l'eme
tique et le vert d'aniline comme reve
lateur; 2° par la methode habituelle, 
dosage au permanganate de potasse apres 
precipitation par l'acetate de zinc. 

Ces dosages de tannin ont un interet 
d'actualite superieur, car la mbdication 
tannique lJrend une extension conside
rable contre l'albuminurie, Ia tuberculose, 
les diarrhees, etc. Or cette partie de 
therapeutique est hors de portee de M. 
Bocquillon, qui n'a envisage que Ia partie 
chimique et pharmacologique, 

(Nouveaux Remedes 1912, pag. r8.) 

Über eine Sammlung bolivianischer Drogen. 
Von C. HARTWICH. 

I 0. C. Hartwich und A. Wichmann: 
Ober Llujta. 

In dieser Zeitschrift . I 909, No. I 3, 
S. 194, hat der eine von uns (H.) eine 
besondere Sorte der alkalischen Sub
stanz, die die Cocakauer den halbge
kauten Blättern zuzusetzen pflegen, nach 
mündlichen Mitteilungen von Dr. Herzog 
kurz erwähnt.· Sie wird aus der Asche 
von Kakteen, die den Namen Sz'tikk
chira carapari führen, gemacht. 

Von seiner zweiten Reise nach Bolivia, 
von der er vor kurzem zurückgekehrt 
ist, hat Herr Dr .. Herzog einige Stücke 
dieser Substanz, Llujta, mitgebracht, 
wir haben sie untersucht und können 
nun weiter darüber berichten. 

Zuvor sei bemerkt, dass die alkalische 
Substanz, die man mit den Cocablättern 
kaut, sehr verschiedenen Ursprungs sein 
kann, Es werden genannt : · gebrannter 
Kalk, Asche von Chenopodium Quinoa, 
ferner von entkörnten Maiskolben, vom 
Holz des Cocastrauches, von Schinus 
molle, dem ·sogenannten amerikanischen 
Pfefferbaum, von Bananenstielen und 
nicht näher bekannten Wurzeln. 1) Zu 
ihnen kommt das vorliegende Präparat. 
Nach Dr. Herzog wird die Asche mit 

I) C. Hartwich, Die menschlichen Genuss
mittel. Leipzig 1911. S. 490. 

Kartoffelstärke und Wasser geknetet und 
getrocknet. 

Die vorliegenden Stücke bilden hell
graue, an den beiden Enden abge
rundete, 10-I I cm. lange, 3-4 cm. 
breite, 3-4 mm. dicke Tafeln. Die 
mikroskopische Untersuchung liess reich
lich Kleisterballen erkennen, ganz ver
einzelte, unveränderte Stärkekörnchen 
stammten aber nicht von der Kartoffel, 
sondern vom Weizen. Die qualitative 
Analyse ergab die Gegenwart von: K, 
Na, Mg, Ca, Al, Fe (in Spuren), H2 C03, 

HCI, H 2 S04, H 3 P04, H 2 Si04 (andere 
Analysen analoger Substanzen vergl. bei 
Nevinny, das Cocablatt. Wien I 886, 
S. 34. Sie stimmen mit der unsrigen 
überein, die eine hat kein Natrium nach
gewiesen.) 

Auffallend war die geringe Alkalinität 
der Substanz. Der wässrige Auszug aus 
I g. verbrauchte I ,4 cm3 1/I"o N. HCI, 
was, auf K2 C03 berechnet, o,g68 Ofo 
ergibt. 

Die in Wasser unlöslichen Anteile 
von I g. verbrauchten 44,6 cm3 lj!O 

N.HCI, was 22,32 Ojo CaCo3 entspricht. 
Beim Kauen im Munde wird nur 

das in Wasser lösliche Alkali zur Wir
kung gelangen, und daher ist der Ge
schmack kaum als alkalisch zu bezeichnen. 
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Die geringe Alkalinität unserer Llujta 
steht in auffallendem Gegensatz zu der 
Angabe bei Tschudi. 2, nach der ge
löschter Kalk den halbgekauten Blättern 
zugesetzt wird, bei dessen Gebrauch der 
.Coquero besonders vorsichtig sein muss, 
um Lippen und Zahnfleisch vor dem 
ätzenden Kalk zu schützen. Aus den 
beiden von Nevinny mitgeteilten Analysen 
solcher aus Asche bestehender Zusätze 
kann man eine Vorstellung über die 

2) v. Tsrhudi: Peru, Reiseskizzen aus den 
Jahren I838-I842. St. Gallen I846. 

Alkalinität nicht gewinnen. In der Regel 
trägt der Coquero den alkalischen Zu
satz zu seinem Bissen (acullio) in Pul
verform in einem kleinen Kürbis (po
poro, ishcapuru) oder sonst geeignetem 
Gefäss bei sich in der Tasche (chuspa 
oder huallqui), die auch die Blätter birgt. 
Das ist bei unserem Muster nicht der 
Fall. Die kleinen Platten werden lose 
neben den Blättern in der Tasche auf
bewahrt und für den Gebrauch jeweilen 
ein Stückehen abgebrochen. 

Preparation d'un produit actif presque inodore non irritant avec l'huile 
de cade. 

Par E. GANZ. 

(D. R. P. 236,446) l), 

L'huile de cade pn3sente dans son 
emploi en therapeutique maintes diffi
cultes a cause de son odeur desagreable 
et penetrante et de son action forte
rneut irritante. D'apres Je procede 'de 
l'auteur, on soumet l'huile de cade long
temps a une temperature modererneut 
elevee jusqu'a ce que Je produit primi
tivement semi-fluide presente, apres 
refroidissement une consistance molle. 
L'huile primitiverneut faiblement verdatre 
devient brune sans rien perdre de ses 

1) Nouveaux Remedes 1912, pag. 19. 

proprietes therapeutiques, ne possecte 
plus d'odeur desagreable ni d'action 
irritante sur Ja peau. Ainsi par exemple, 
on chauffe 3 kg. d'huile de cade dans 
une capsule de 60 a I 20 o et on agite. 
L'huile brun-verdatre devient de plus en 
plus brune et assez visqueuse, en meme 
temps que son odeur de goudron dis
parait de plus en plus. Le procede est 
interrompu aussitot que le degre voulu 
d'attenuation de l'odeur est obtenu. La 
perte de poids s'eteve de 30 a so p. 100 

et depend de Ia provenance de l'huile. 

Procede pour rendre stable l'eau oxygenee. 1
) 

Les agents employes pour rendre stable 
l'eau oxygenee sans changement de titre 
sont extremerneut nombreux; on cite 
l'acide phosphorique, le chlorure de 
sodium, l'empois d'amidon, Ia gblatine, 
)e tanin, l'acide urique, Ia naphtaline, 
l'acide oxalique, l'ether. L'alcool joui
rait des memes proprietes. On doit 
l'employer a Ia dose de 100 g. par litre 
pour les cas courants et porter ~ette 

l) Pharm. Ztg., p. Szo, 191 I. 

quantite a 200 et 400 g. lorsque l'eau 
oxygenee contient des substances favo
risant Ia decomposition. 

A Ia temperature ordinaire, l'eau oxy
genee ainsi additionnee se conserverait 
indefiniment et, fait plus invraisemblable 
et qui demanderait a etre verifie~ eile 
supporterait l'ebullition saus sub1r de 
decomposition. 

(Journal de pharmacie et de chimie.) 
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Dosage de Ia Iecithine. 
D'apr.;;_; les recherches de M. CoHN, 1) 

(Zeitschr. f. öff. Chem. 1911, No, I I) 

Ia totalite de Ia Iecithine contenue dans sence de phosphatides dans Je jaune 
!es produits a base de jaunes d'reuf, d'reuf, qui ne sont solubles que dans 
des preparations de Iecithine, etc., ne I'alcool chaud et non dans l'alcool 
peut se Iaisser extraire par l'ether seul. froid. Le dosage de Ia Iecithine par 
Ce fait peut-etre du a ce que Ia Je- extraction avec l'ether et l'alcooJ ne 
cithine colloidale est extraordinairement donnent ordinairement des vaJeurs irre
forterneut absorbee par l'aJbumine col- prochables que si les produits a essayer 
loidaJe. En faveur de cette theorie n'ont pas ete soumis a de hautes tem
d'absorption il y a ce fait que, pour peratures. Il en resulte que dans le 
l'extraction complt~te de Ia Iecithine, il dosage, on peut etre induit en erreur 
n'est nullerneut besoin de traiter Ia sub- si les produits en question ont subi une 
stance avec l'alcool chaud, mais qu'une addition d'acide phosphorique ou d'acide 
extr;;.ction par l'alcool froid est plutot glycerophosphorique; dans de tels cas, 
suffisante. Que de td:s faibles quantites il est necessaire de reprendre J'extrait 
de Iecithine echappen't a l'extraction par alcoolique par le Chloroforme et d'e{(e
l'alcool froid, ceJa serait du a Ia pre- cuter dans cet extrait chloroforrnique Je 

I) Nouveaux Rem~des. dosage de Ia Iecithine. V. 

Bakteriologie und Hygiene - Bacteriologie et Hygiene. 

L' Anaphylaxie. 
Par Je Dr. FRIEDBERGER. 

(Quinzaine Therap. par la Pharm. franyaise I9II, pag. 536.) 

M. Friedberger a fait sur ce sujet une saire pour provoquer Je shock anaphyJac
longue communication dans laquelle il a tique est minime, elle est toujours beau
expose notamment qu'un premier fait coup plus considerable que le poids des 
est acquis, a savoir que l'anaphyJa.xie bacteries qui determinent une rnaJadie 
survient quand, dans un meme organisme, infectieuse. Or M. Friedberger dit avoir 
il y a coexistence d'anticorps et d'anti- constate qu'en augmentant Ia quantite de 
gene. Toutefois, il convient de faire une bacteries on peut determiner une ana
restriction a cet egard, car au cours de phylaxie typique. 
l'immunisation il existe des regularisations Les phenomenes des infections - a 
de nature inconnue' gdce auxquelles l'exclusion bien entendu, des veritables 
l'animal immunise supporte cette co- intoxications par des toxines specifiques, 
existence, tandis qu'un animal neuf suc- comme Ia diphtherie et Je tetanos -
comberait. s'expliquent par Ia formation d'un pro• 

D'autre part, Ia grande Valeur des duit nocir unique et toujours Je meme, 
connaissances recentes sur I'anaphylaxie I'anaphylatoxine, provenant du dedouble
est d'apporter quelque lumiere dans Ia ment d'un illbumino!de quelconque sou
theorie de l'infection. De fait, !es diffe- mis a l'action de son anticorps specifique 
rences qui existent entre l'anaphylaxie et du complement. L'elaboration continue 
et !'infection sont d'ordre quantitatif. de )'antigene par la pullulation · des 
Dans les deux cas, il s'agit de Ia pre- agents d'une part et, d'autre part, celle 
sence dans l'organisme d'albumine hete- des anticorps due a Ia reaction de l'or
rogene. Si Ia quantite d'albumine neces- ganism~.t, Ia possibilite de l'anti-anaphy-
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laxie et Ia diversite des conditions bio
logiques qui president a Ia distribution 
des divers agents, voila tout ce qu'il 
faut a Ia reconstitution de l'evolution 
entiere de toute maladie infectieuse. Si, 
par exemple dans un cas de pneumonie, 
Ia crise est definitive et suivie de gueri
son, c'est que !es anticorps (conforme
ment aux lois generales de l'immunisa
tion) se sont fcirmes en quantite abon
dante le septieme jour ou un peu plus 
tard apd~s l'apparition des pneumoco
ques et que ceux-ci sont assez peu 
nombreux pour etre annihiles tous a Ja 
fois, saus produire trop d'anaphylatoxine, 
Si Je nombre des agents est plus grand, 
!es antir.orps l'emporteront toujours, mais 
Ia mort surviendra par exces d'anaphy
latoxine. Enfin, si Ia quantite d'anti
corps n'est pas suffi.sante, Ia deferves
cence ne s'en produira pas moins; 
toutefois il existera un temps d'anti
anaphylaxie durant lequel Ia pullulation 
des microbes ne sera guere combattue 

~~r !es anticorps qui ont presque en
tlerement disparu, si bien qu'il ne se 
produira pas Ia quantite d'anaphylatoxiue 
necessaire pour faire monter Ia tempe
rature. 

En terminant, dit M. Friedberger, je 
dois declarer que, malgre leur cantraste 
apparent, l'immunite et l'anaphylaxie 
sont identiques, ainsi que l'avait pense, 
il y a biendes annees, M. Wolff-Eigner. 
Il reste a preciser !es conditious dans 
lesquelles Ja formation d'anticorps aboutit 
a Ia destruction de l'autigene saus pro
duction de phenomenes anaphylactiques. 
Il est facile de repondre a cette question; 
tout depend des quantit<~s relatives d'anti
corps et d'antigene. Si Ia quautite d'anti
corps est superieure, Je dedoublement 
de l'antigene s'effectue avec une telle 
rapidite que le produit intermediaire 
qu'est l'anticorps ne demande qu'un 
instaut pour etre aussit8t dedouble, pro
cessus d'ou resultent des produits de-
uues de nocivite. V. 

La reaction de Butenko dans le liquide cephalo-rachidien. 
Par PIERRE BovERI. 
(La Pharm. Fran~aise.) 

Il y a quelque temps, Butenko pro- etait possible, d'obtenir quelques ren
posait une reaction nouvelle des urines, seignements par cette reaction. 
qu'il considerait comme specifique de Ia Il a modifie un peu Ia methode de 
paralysie progressive. Buteuko. Voici le procede qu'il a indique 

Partaut de Ia conception que ce sont dans la seance de Biologie du 27 mai: 
vraisemblablement des substances orga- «On porte a l'ebullition peudant quel
niques qui donnent Ia reaction de Was- ques instants, 3 cm8 de liquides cepbalo
sermann, et que celles-ci doivent passer rachidien; apres on y ajoute une goutte 
aussi dans les urines, Butenko cherchait de solution de Bellost et on porte de 
a devoiler ces substances en !es pre- nouveau a l'ebullition. Le precipite qui 
cipitant avec Je liquide de BeHost. Il qui se forme doit etre gris Oll gris-noir
trouva une reaction positive seulement atre daus les cas ou Ia rl:action est 
dans les urines des paralytiques gene- positive, blanc dans les cas uegatifs. 
raux. Beiseile confirmait plus tard les Il n'est pas tout a fait necessaire d'exe
resu!tats de Butenko, tandis que Stern, cuter Ja deuxieme ebullition, la colora
lout dernierement, n'arrivait pas aux tion ou precipite se manifestant des que 
memes conclusions. Ja goutte de reactif tombe dans Je liquide 

L'auteur a essaye Ia reaction de Bu- chauffe. 
tenko sur le liquide cephalo-rachidien Il a examine quiuze liquides cephalo
d'individus syphilitiques ou non syphi- rachidiens, dont sept provenaient d'in
Jitiques, dans Ie but de chercher, s'il dividus syphilitiques et huit de sujets 
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atteints de maladies differentes (epilepsie, 
hydrocephalie, tumeur, cerebrale, intoxi
cation saturnine, pellagre.) 

comme normaux au point de vue du 
systeme nerveux. ~ 

La reaction lui a donne dans tous les 
cas un resultat negatif, de meme que 
dans cinq cas qu'on pouvait considerer 

NB. Le reacti f de Bellostestune Solution 
aqueuse. a 10 o;o de nitrate mercureux 
additionne d'un peu d'acide azotique et 
contenant un leger exces de mercure. V. 

Neuere Arzneimittel. Rezepte . 
.Nouveaux remedes. Forntulazres. 

Neue Arzneimittel, Arzneimittel in neuer Verwendung und Spezialitäten. 

Name und Bestandteile 

Assmanogen-Tabletten. Kombination der 
Assmaushauser Thermalquelle mit Ra
diumsalzen (7 5 Mach.- Einheiten pro 
Tablette). 3 X tägl. I Tablette zu nehmen. 

Angiers Emulsion. 01. Paraffin, liquid. 
puriss. Angier c. Hypophosphit wird 
nach einem besondern Verfahren unter 
Zusatz von Ca. Na. hypophosphoric. 
aus vielfach raffiniertem .Paraffine! her
gestellt. Dem Mineralöl sind sämtliche 
reizenden Beimengungen entzogen, so 
dass dasselbe ein indifferentes, ge
schmackloses Produkt darstellt. Die 
Emulsion hat ein weisses, sahneartiges 
Aussehen, 

Bolus alba. roo g. aufgeschwemmt mit 
200 g. Wasser empfiehlt Dr, Daxen
berger-Brückenau gegen Diphtherie. Er 
lässt alle 3 Minuten einen Kaffeelöffel 
voll schlucken, bis das Fieber nachlässt. 
Dann alle ro Minuten bis zum Ver
schwinden des Belages, Die Wirkung 
beruht auf der Adsorptionskraft des 
Tones, der die Bakterien der infizierten 
Schleimhäute ganz umhüllt und von 
ihrem Nährsubstrat abhebt. 

Chinin o,3 
Antipyrin o,3 
Aq. destill. ad r o,o 

M. D. S. ad vitr. steril. cum collo amplo 
S. zür Infiltrations-Anaesthesie. 

todeonal ist eine chemisch einheitliche 
Verbindung von 63 Ojo Codeinbase und 
37 °jo Diäthylbarbitursäure, die bei 850 
schmilzt. Die Kristalle stellen schräg 
abgestumpfte Säulen dar. Sie sind lös
lich in Alkohol, Äther, Chloroform und 
in etwa 30 Teilen Wasser, unlöslich in 
Benzol, Xylol, Toluol. Der Geschmack 
ist bitter. 1 Tablette enthält o,r 7 g. 
Corleonal, d, h. o,oz Codein. dläthyl. 
barbituricum und o,rs g. Natrium diä
thyl barbituricum. 

Anwendung 

Gichtmittel 

Roborans 

Diphtheriemittel 

Anaestheticum 

Mittel gegen Er
regungszustände, 
Schlaflosigkeit, 

nächtlichen 
Husten, 

Influenza etc. 

Fabrikant 

Berlin C 2 

Probststr. 14 

Angier-Chemical 
Co .. Depot Berlin 

SW. 48/1911 

E. Merck 
Darmstadt 

Knoll & Co. 
Ludwigshafen 

ajRh. 

Literatur 

Allg, Med. 
Zentral-Ztg. 

19ll/26 

Medico-Med. 
Wochenrundschau 

April 1912 

Therapie 
der Gegenwart 

Dez. 191r. 
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Name und Bestandteile Anwendung Fabrikant 

Cretaform. Oxymethylencresoltannin stellt 
ein bräunlich-weisses, fast geruch- und 
geschmackloses feines Pulver dar. In 
verdünnten Säuren und verdünnten Al
kalien ist das Pulver unlöslich. 

Darmdesinficiens ·w olfrum & Co. 

Dermotherma. Konden•ationsprodukt aus 
Acid. formicic. Acid. lactic; mit den Oxy
den de> Thymols, Menthols und Kam
phers in Vereinigung mit Formaldehyd, 
Arnica Capsicum und dialysierter Seife. 

Dialyse Gentianae. Hellbraune Flüssigkeit 
von aromatisch bitterem Geschmack, der 
im Munde nicht haften bleibt. 

Diphtherie-Heilserum, hochwertiges. Das 
Serum-Institut in Bern fabriziert jetzt 
auch hochwertige Sera. 

No. II enthaltend 1 ooo A. E. 
» III » 2000 » 

,, IV » 3000 » 

Wundpulver 

Mittel gegen 
kalte Füsse 

Bittermittel 

Diphtherie
Heilserum 

Droutschina. Pflanzenextrakte und Öle. Schutzmittel 
für Tiere gegen 

Bremsen, Fliegen 
etc. 

Eryslipticum Roche enthält Hydrastis-Ex- Blutstillungsmittel 
trakt, Hydrastinin synth. Roche und 
Secaconin Roche, 3 X tägl. 20-30 gtt. 
in Zuckerwasser. 

Eudiathesin «ist das Präparat einer gift
freien Pflanzenmischung». 

Euresol ist das Monoacetat des Resorcins. 
Gehe & Co. empfiehlt als Haarwasser 

Acidum salicylicum 2,0 

Euresolum Knoll 8,o 
Spiritus formicarum 30,0 

Oleum ricini 5,0 
Spiritus Coloniensis so,o 
Spiritus ad 250,0 

Nun hat auch Knoll, der Fabrikant 
des Eure,ol, ein Euresol pro capillis 
in den Handel gebracht, das Eurosol 
mit Zusatz einer dezenten Parfum-Kom
position darstellt. 

Glycocithin. Lecithin-Chokolade-Tabletten, 
enthalten in jeder Tablette o, 1 g. Le
cithin, 

Guttaperehin ist Guttaperchapapier mit 
einer dauerhaften Unterlage aus aller
feinstem Cellulosepapier. 

Hefedauerpräparate, wie z. B. Fermocyl
Tabletten, werden neuerding< öfters 
gegen Diabetes empfohlen, da die Glyco
surie vorübergehend vermindert wird. 

Gicht 

Mittel 
gegen Schuppen 
und Haarausfall 

Roborans 

Billiger Ersatz 
für 

Percha lamellata 

Hefepräparate 

Augsburg 

Luitpold-Werke 
München 

La Zyma Aigle 

Impf-Institut 
Bern 

Siegfried 
Zofingen 

Hoffmann 
La Roche 

Grenzach-Basel 

Matthiae & Co. 
Leipzig 

Bayerstr. 1 I I 

Ku oll 
Ludwigshafen 

a.fRh. 

Dr. H. Müller 
Berlin C I9 

Fabrik ltir 
Trocken-Klebe

Material 
Cronberg i./T. 

Literatur 

Korr.-Bl. für 
Schweizer Ärzte 

19I2 No. 10 

Korr.-Bl. für 
Schweizer Ärzte 

19II No. 9 

Journ. of the 
Amer. Med. 

Assoc, 
19I0/13 
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Name und Bestandteile 

Hydrochinin, hydrochloricum unterscheidet 
sich vom Chinin durch einen Mehrgehalt 
von 2 Atomen H. Es hat die Zusammen
setzung C20 H 26 N 2 0 2 • H Cl+ 2 H 2 0. 

Es kommt in kleinen Mengen in den 
Chinarinden vor und ist in seinen Eigen
schaften dem Chinin sehr ähnlich, so 
dass es nur schwierig von diesem ge
trennt werden kann. Es bildet weisse, 
in Wasser sehr leicht lösliche Kristalle, 
welche sich auch in Alkohol leicht lösen. 
Es ist gegen die Trypanosomen, die Er
reger der Malaria, wirksamer, als Chinin. 
Die Toxizität ist die gleiche. 

Jlsopon ist ein Präparat, das die Gesamt
Alkaloide des Opiums an Salzsäure ge
bunden, enthält. 

Jodmenthol-Injektion bei Tuberkulose (conf. 
Dioradin, diese Ztschr. rgr r, No. 48). 
Dr. Berliner empfiehlt zu Injektionen 
l\Ienthol IO,o, Eucalyptol 2o,o, J odipin 
25 o;o, so,o. 

Kalüsalbe, ein neues SchnupfenmitteL 

Lo-Lo-Tse lsberg. Tropfen aus Extractum 
Hypocastani. 

Opon ist morphinfreies Pantopon. Es ist 
ein braunes, lockeres, leicht wasserlös
liches Pulver von intensiv bitterem Ge
schmack, das die gesamten N ebenalka
loide des Opiums in Form ihrer salz
sauren Verbindungen enthält, jedoch 
ohne Ballaststoffe und ohne Morphium. 
Es ist etwa doppelt so toxisch wie Pan
topon. 

Perboral enthält die gleichen Bestandteile 
wie Spermathanaton, dazu noch 1 o;0 
Parajodsulfosäure. 

/OH /OH 
C5 H 3"-. S03 H Bo,-05 

"'-J "'-..oH 
Perhydrol empfiehlt Dr. Dodal bei Brand

wunden. 

Philomarin enthält Chloralhydrat, Opium
alkaloide und Amara, likörartige, ange
nehm schmeckende Flüssigkeit. 

Pilka, ges. geschützter Name für Hba. 
Thymi et Pinguiculae Dialysatum Golaz. 

Anwendung Fabrikant 

Malariamittel Zimmer & Co. 
Frankfurt a.jM. 

Opiumpräparat Dr. Voswinkel 
Berlin W 57 

Tuberkulosemittel 

Schnupfenmittel 

5-3o-6o gtt. 
2 X tägl. 

gegen Varizen, 
Hämorrhoiden etc. 

Opiumpräparat 

Fluoralbus 

Mittel gegen 
Seekrankheit 

Keuchhusten
mittel 

Nassovia 
Wiesbaden 

Berger Paris 
Rue des Nonnains 

d'Hyeres 

Hoffmann 
La Rache 
Grenzach 

Chem. Fabrik 
Nassovia 

Wiesbaden 

Gehe & Co. 
Dresden 

La Zyma Aigle 

29 Juin. 

Literatur 

Berliner Klin. 
Wochenschr. 
rg 12/No. 3 

Berliner Klinische 
Wochenschrift 

rgr zjNo. 9 

Münchner Mediz. 
Wochenschrift 
rgrzjNo. r6 

Ärztliche Meth. 
6. I. rgrr 

Wiener Mediz. 
Wochenschrift 

1912 No. 3 
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Name und Bestandteile 

Pituglandol Roche ist ein aus dem infun
dibularen Teil der Rinderhypophyse ge
wonnener Extrakt, welchem die kontrak
tionsfördernde und blutdrucksteigernde 
Wirkung der Drüsen zukommt. 

Die Darstellung geschieht mittels an
gesäuertem Wasser, Entfärbung und 
Entfernung der unwirksamen Substanzen. 
1 Teil Pituglandol entspricht o, I Teil 
frischem Infundibularteil. Als Konser
vierungsmittel enthält das Präparat Ace
tonchloroform. Es lässt sich durch Kochen 
sterilisieren. Pituglandol kommt in Am
pullen zu 1,1 cmS in den Handel, Dosis 
o,s-I,o cms. 

Prothaemin enthält die gesamten Eiweiss
körper des Blutes, auch das gesamte 
Eisen organisch gebundenen Phosphor 
(Lecithin). 

Reinhardsquelle in Wildungen wird, wie 
die Helenen- und Georg Victor-Quelle, 
gegen Nieren- und Blasenleiden emp
fohlen. Preis für die s;4 Literflasche ab 
Quelle 30 Pfg. 

Rubiacithin-Tabletten bestehen aus: 
Lecithin 0,13 g. 
Albumin o,I6 g. 
Alkaloid o,oozs g. 
Acantha virilis 0,0175 g. 

Secalan Golaz, Patentname für Secale 
cornutum Dialysatum. 

Systogen und Uteramin sind die Namen 
von dem Präparat, das bisher unter 
dem Laboratoriumsnamen Tokosin ging. 
Es ist das synthetische Secalepräparat, 
das von Herrn Dr. J. Burmann in dieser 
Zeitschr. No. 6j1912 besprochen wurde. 

Tenorpaslilien sind Hustenpastillen aus 
Succus Liquiritae Sacch. alb. Gummi 
Arabicum und Oleum Mentbae. 

Thymipin, identisch mit Pilka, siehe dieses. 

Tokosin, siehe Systogen. 

Urosemin ist eine I o;o Anreibung von 
reiner, besonders fein geschlemmter 
Harnsäure in z cm3 Wasser, welcher 
der Inhalt von I cm3 Eusemin, d. h. 
0,0075 Cocainum hydrochloricum und 
o,oooos Adrenalinum hydrochloricum, 
zugesetzt ist. Das Präparat kommt steril 
in Ampullen abgefüllt in den Handel, 
und dient zu Einspritzungen oberhalb 
des erkrankten Gelenkes. ( 10 Ampullen 
a 2 cm3 = 5 Mark). 

Uteramin, siehe Systogen. 

Anwendung 

Organa
therapeutisches 

Präparat 
der Hypophyse 

gegen 
Wehenschwäche 

Nährpräparat 
aus Blut 

Mineralwasser 

Aphrodisiacum 

Fabrikant 

Hoffmann 
La Roche 

Grenzach-Basel 

Goedecke 
Leipzig 

Bad \Vildungen 

Kaesbach 
Zaborze 

Ober-Schlesien 

Hämostaticum La Zyma Aigle 

Secale-Präparat La Zyma Aigle 

Hustenmittel Otto Trischier 

Zu injizit'rendes 
Mittel 

gegen Gicht 

Apotheker 
Göppingen 

Phys. Chemisches 
Laboratorium 

Hugo Rosenberg 
Berlin

Charlottenburg 

Literatur 

Münchner l\Ied. 
Wochenschrift 

I9I2/Xo, 2 

Mitteilungen 
der Fabrik 

:Med. Klinik 
I9IIjNo. 45 

Fleissig. 
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Literarisches · - Litterature. 

F. P. Treadwell, Kurzes Lehrbuch der 
analytisclzen Chemie in zwei Bänden. 
Erster Band. Qualitative Analyse. Mit 
25 Abbildungen und drei Spektral
tafeln. Siebente, vermehrte und ver
besserte Auflage. Leipzig und Wien, 
Franz Deuticke r 9 I I. Preis IO Mk. 
Wenn von einem Buche ungefähr alle 

zwei Jahre eine neue Auflage nötig wird, 
so ist ihm damit zweifellos das Zeugnis 
der Brauchbarkeit au•gestellt, und es be
darf keiner besonderen Empfehlung mehr. 
Die vorliegende Auflage ist durch zahl
reiche Zusätze und Ergänzungen berei
chert worden und hat um beinahe zwei 
Bogen an Umfang zugenommen. 

0. 

Offizielles - O.fticz"rd. 

Redaktions-Notiz. 
Redaktionelle Mitteilungen, Manuskripte etc., sende man bis zum 13. Juli an 

Dr. Fleissig, Basel. 

Personalnachrichten. - Nouvelles personnelles. 
Pharmacie. r 4 3um. Le chef de Ia 

maison Hez'nrich- Ferdinand- Eric/z 
'.Jebens, precedemment d'Elbing (en 
Prusse), actuellement de Cernier, y de
meurant, pharmacie et droguerie, a Cer
nier, Rue Neuve (F. o. s. du c. du 14 
aout r884, fi

0 65), change sa raison de 
commerce en celle de E. '.lebens. Phar
macie. Rue Frederic Soguel. 

I 5 juin. La raison Pharmacie llt
ternatt'onale, H. Masset, pharmacie, a 
Lausanne (F. o. s. du c. des 9 septerobre 
r8go, 4 juillet 1906 et 5 avril I910), est 
radiee ensuite de rernise de commerce. 

I 5 juin. Edmond-Joseph Dersiph, de 
Saverne (Alsace), et Charles Llchten
thaeler de Strasbourg (AJsace), !es deux 
domicilie~· a Lausanne, ont constitue, 
sous la raison sociaJe Pharmacie Inter
nationale, Dersiph & Co., une societe 
et norn collectif, ayant son siege a Lau
sanne et qui commencera le I 6 juin 
I9I2. Pharmacie. Place St-Fran<;oise g, 
a l'enseigne cThe British and American 
Pharmacy,, 

I 4 juin. La raison M. Mayer, Phar
made St. Martin, The Engltsh Dzs-

pensary of Vevey, Englislt and Ame
rican Chemist, a Vevey, pharrnacie, la
boratoire chimique, eaux minerales, spe
cialites, Rue de Lausanne no 6 (F. o. s. 
du C. du 7 aout 191 I, ll

0 195, page 
I 333), est radiee ensuite de remise de 
commerce a Ia maison « N. Mayer & Cie. •, 
a Vevey. 

14 juin. Ferdinand- Maximilien, fils 
de Theodore Mayer, de Vevey, et Otto, 
fils de Rudolf Schaerer, de Safenwi) 
(Argovie), les deux domicilies a Vevey, 
ont constitue, sous Ja raison sociale 
M. May~r & Cie., une societe en nom 
collectif, dont le siege est a Vevey, et 
qui a commence Je Ier juin Igr r. Phar
macie, laboratoire chimique, eaux mine
rales, specialites, sous I' enseigne c Phar
macie St-Martin, The English Dispensary 
of Vevey, English and American Che
mists:o, Rue de Lausanne, no 6. 

I 3 juin. Inhaber der Firma c The> 
Eng!tslt Pharmacy Lisibach succ. F. 
Brullck in Luzern ist Karl Josef Lisi
bach, von Meggen, in Luzern. Apotheke. 
Alpenstrasse 7. Filiale : Haldenstrasse 23· 

(Schweiz. Handelsamtsblatt.) 
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REDACTION: 
Dr. J. Thomann, Eidg. Armeeapotheker in Bem.- Dr. A. Verda, chimiste cantonal a Lugano 

Jeder 1\utor ist fOr seine. Einsendungen ~erantwort1ich. Chaque auteur est responsable de ses ecrlts. 

No. 27. Zürich, den 6. Juli 1912. L Jahrgang 
· Aonee 

Abonnementspreise: 
Belnutz: bei der Post bestellt 

" b. d.Expedition " 
&llll&nd: •• 

Jährlich 
Fr. 10.10 

" 10.
• 12.60 

1/tjäbrl. 
Fr. b.10 

" 6.
• 6. so 

Insertionspreis: Per Petitzelle 25 Cts. Grössere Auf- I 
irlge entsprt-chend. Rabatt. Inseratschluss: Freitag Mittag 
11 Uhr. Alleinige Annoncen-Annahme: Orell Fiissli·AD· 
aoneeB, Zürich, Bahnhofstrasse 61, und Filialen. 

Prix des abonnements : 
Snisse: Command6 par Ja poste. 

lf<jährl. 
Fr. 2. 60 

" 2. 50 
• 3. 15 Etr;;,.ger: 

" I 'expedition. 

Annoneu: 26 cto. Ia Jlgne (p•tlt). Rabafo ponr an
Donces repCtees. Dernier d6lai pour insertions: Vendredi i 
midi. Regie des annonces: Orell Füs•ll-l'ubllclte, Znrleh, 
Avenue de Ia gare 61, a.t ses succursales. 

!nhalt.s-Verzeichni~t - SO'InnuLire. 
Chemie und Pharmazie- Chimie et Pharmaclß: Über Kaumittel. (Schluss.) - Nouvelle formnie pour Ia 

preparation du Sirop de lacto .. phospbate de chaux. - Uber eine Methode zur exakten Bestimmung des Zinkoxyd
gehaltes von Salben und Pasten. - Dosage colorimCtrique du mesure dans l'urine. - Sur une reaction de la spar
tCine. - Fachliches - Interets professionnels: Der Kampf gegen Kurpfuscher und Geheimmittel im Kanton 
Basel-Stadt. - Les m4rques de fabrique et leur danger. - Literarisches - Littet'attcre. 

Offizielles - Officrel: Marktberichte - Rulletin commercial. 

Chemie und Pharrnazie - Chzinz"e et Plzarmacze. 

Über KaumitteL 
Von Fr. BERGER. 

(Schluss.) 

Den Ureinwohnern von Mittelamerika (1601 bereits auf Java), von Osten her 
scheint die Sitte, den Tabak zu kauen, mit den Spaniern zunächst nach den 
nicht unbekannt gewesen zu sein. 16) Philippinen, von wo er sich nach Süden 
Heute kauen die Malayen Tabak 17), und Westen ausbreitete. Die Inder 
Zigarren mit Betel. Die Vicol Luzons 18), haben das Tabakkauen jedenfalls von den 
die Sakalaven auf Madagaskar kauen Seeleuten der genannten Nationen über
Tabakpulver 19). Auch die Hottentotten nommen und den Tabak einfach ihrem 
sind Tabak-Kauer. 20) Bei den moham- gewohnten Betel beigefügt. Rumphius 
medanischen Stämmen Ostafrikas waltet (17. Jahrhundert) erwähnt, dass der Re
das Kauen vor. 21) Die Neger scheinen gent von Hitoe (Molukken) mit sirih und 
es von den Arabern übernommen zu pinang ein Stück Tabakblatt gekaut habe. 
haben. 22) Allmählich ist auch der Tabak Genau genommen, ist der Tabak nicht 
in das Gebiet des Betelkauens einge- ein direkter Bestandteil des Betelbissens 
drungen und findet als Zusatz zu Betel- zu nennen, man wischt nämlich mit 
bissen eine weite Verbreitung. Von einem Büschel fein fadenförmig ge
Westen her kam er mit den Portugiesen schnitteneo Tabaks, den beim Betel-

lij) Flitckiger. a. a 0. s. 494. kauen um den Mund geflossenen roten 
17) Ratzeis Völkerkunde. II. S. 258. Speichel ab und kaut dann den Tabak 
18) ebenda. s. 424. 19) ebenda. s. so6. für sich. 23) 
20) » I. s. 101. 

2~) s. 213. 22) ebenda. S. 213. 23) Hartwich. a. a. 0. S. 541. 
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Ausgesprochen zu Heilzwecken kauen 
die Gottscheer Tabak gegen Zahnweh. 24) 

Das Betelkauen reicht nach Hartwich 25) 
in längstvergangene Zeiten zurück. Die 
weite Verbreitung?5a), der allgemeine Ge
brauch bei Hoch und Niedrig, die Durch
dringung des ganzen Lebens, besonders 
der 1\Ialaien, die komplizierte Zusammen
setzung, das sind alles Gründe, die für 
ein hohes Alter der Sitte des Betel
kauens sprechen. Da die Zusammen
setzung des Bissens nicht überall die
selbe ist, ist der Schluss gerechtfertigt, 
dass die ursprüngliche Form bedeutend 
einfacher gewesen ist, es waren eben 
nur die Arekanüsse, die gekaut wurden, 
und der Ursprung des Betelkauens wird 
demnach in dem Heimatlande der Areka
palmen zu suchen sein, in der Malai
ischen Welt. Schon teilweise vor Christi 
Geburt lassen sich die Anfänge des 
Betelkauens im malaiischen Indien, in 
Vorderindien und im südlichen Indien 
nachweisen. Hier lernten Araber und 
Perser die Sitte kennen und verbreiteten 
sie weiter nach Westen und Nordwesten. 
Marco Polo 25b) berichtet als erster Euro
päer über das Betelkauen: «<hre Zähne 
erhalten sie (die Brahminen in der Pro
vinz Lak) durch den Gebrauch einer 
gewissen Pflanze, die sie zu kauen die 
Gewohnheit haben. Sie befördert die 
Verdauung und trägt im allgemeinen zur 
Gesundheit des Körpers bei.~ Und 
weiter: «Alle Bewohner dieser Stadt 
(Kael) . . . haben die Gewohnheit in 
ihrem Munde das Blatt, Tembut' ( = 
Betelblatt) genannt, beständig zu kauen. 
Dies ge~chieht teils aus Gewohnheit 
teils wegen seiner Heilkraft. Wenn si; 
es kauen, spucken sie den Speichel aus 
den es erregt. Vornehme Leute kaue~ 
das Blatt mit Kampfer und anderen 

24
) v .. f!ovorka u. Kron.feld, Vergleichende 

Vo~~smediZln. II. S. 837. 
"

0
) a. a, 0. S. 585 ff. 

25
") Näheres über die Verbreitung des Betel

kauens s. bei Hartwich a. a. 0 s 544 u ff 
. 25b) Die Reisen des V enezi~ne;s Mare~ P.olo 
1m 13. Jahrhundert. Herausgeoeben von Dr. 
T.emke, S. 468 und 473. "' 

wohlriechenden Spezereien versetzt, so
wie auch mit einer Mischung von un· 
gelöschtem Kalk. · Man hat mir gesagt, 
dass es der Gesundheit sehr zuträglich 
sei usw. • Auch Ibn Bathutha im I 4· Jahr
hundert erwähnt das Betelkauen, ebenso 
Garcia da Orta. 26) 

Ein Betelbissen besteht aus ver
schiedenen Bestandteilen : 

I. Die Areka-, Betel- oder Pinang- ~ 
nuss von Areca Catechu L. 

2. Das-B~oa.er8irihblatt von Piper 
Bette L. 

3· Der Kalk, durch Brennen von 
Korallen, Muscheln, Schnecken, ja sogar 
aus Perlen oder auch einfachem Kalk
stein gewonnen. 

Diese Bestandteile bezeichnet Hart
wich als die erster Ordnung, weil sie so 
gut wie überall im Betelbissen vorhan
den sind. 

Die nachfolgend genannten Bestand
teile zweiter Ordnung können jedoch 
auch im Bissen fehlen. 
4._Gambicnru:LK~. 
5· Der oben bereits erwähnte Tabak. 

Als Bestandteile dritter Ordnung be-
zeichnet man gewürzhart schmeckende 
Stoffe ; es kommen da in Betracht Kam
pfer, Aloeholz, Ambra, Lycium, Karda
momen 27), Gewürznelken, Moschus, 
Zimt, Fenchel, die alle mehr oder we
niger geringe Verbreitung ·besitzen. 

Die Herstellung eines Betelbissens 
geschieht folgendermassen 28): 2--3 Be
telblätter werden abgetrocknet und ihre 
Spitze, Blattgrund oder Blattnerven mit 
dem Daumennagel entfernt. Nun streicht 
man auf die Oberseite des Blattes eine 
kleine Menge Kalkbrei, oder streut Kalk
pulver auf, dazu fügt man ein Stück
ehen Arekanuss, auch wohl etwas Gambir 
oder ein Gambirblatt, seltener Tabak, hin
zu. Di Betelblätter werden sodann um 
das Ganze zusammengelegt und der Betel
bissen ist fertig. Das Kauen bewirkt 

26) s. d. Zeitschrift. 1911. S. 470. 
27) s. auch diese Zeitschrift 19II, S. 470 u. 

Hartwich a .. a. 0. S. 542. 
28) desgl. S. 47 I n. Hartwich a. a. 0. S. 549· 
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eine starke Vermehrung der Speichel
absonderung, der Speichel wird blutrot 
gefärbt und die Zähne werden schwarz. 

Als Ursache für das Betelkauen wird 
angegeben einmal die Beförderung der 
Speichdsekretion, zum andern soll es 
die Zähne konservieren, und den üblen 
Geruch aus dem Munde nicht auf
kommen lassen. Im allgemeinen scheint 
der Betel jedoch mehr ein diätetisches 
.Mittel als ein Genussmittel zu sein. 

':}..... ArzneilicQ_e Verwendung findet der 
Betelbissen selbst nur indirekt insofern, 
als dem Speichel des Betelkauers Wirk
samkeit zugeschrieben wird gegen rheu
matische Schmerzen, gegen Insekten-

. sticheuncr-;rtSl)lutstillendes Mittel. Die 
einzelnen Bestandteile des Bissens hin
gegen finden verschiedentliehe Anwen
dung, auf die ich hier nicht weiter ein
gehen kann, wohl aber will ich die Er
satzprodukte erwähnen, die die Stelle 
irgendeines der genannten Bestandteile 
vertreten als Notbehelf, falls der eine 
-oder der andere Bestandteil nicht zu be
schaffen ist oder weil er überhaupt nicht 
in der in Betracht kommenden Gegend 
wächst. 

So wird im Betelbissen der Areka
samen durch andere Palmensamen er
setzt: auf den Andamanen durch Areca 
laxa Harn., in Bengalen durch Areca 
Nagensis Griff., auf den Molukken durch 
A. glimdiformis Lam. Ferner durch 
Pinanga Dicksonii Blume und Calyptro
-calyx spicatus Blume, im malaiischen 
Archipel durch Pinanga Kuhlii Blume. 
Die Wedda auf Ceylon verwenden die 
Rinde des Morabaumes. (N ephelium 
~~ana Camb_,1 auf den Philippinen 
nimmt man die Rinde von Psidium 
Guajava Raddi, in Cochinchina die 
Wurzel von _Derris elliEtica Lour., auf 
Java aji-timon Rinde und Kajoe-belo 
Rinde. Nach Ebn Baithar (13. Jahr
hundert) wurde Arecanuss durch rotes 
Santelholz und Koriander ersetzt, wenn 
:auch nicht gerade eine Verwendung 
beim Betelkauen erwähnt wird. 

An Stelle von Piper Betle, des Betel
blattes, werden auch verschiedene Varie
täten der Pflanze verwendet, so z. B. 
var. Siriboa C. DC. auf den Molukken, 
seltener auf Celebes (Rumphius) undin 
China, Ceylon und Admiraiitätsinseln, 
nur dass man hier die Blätter selten, 
meist die Fruchtstände kaut. 

Auch die Stenge! des Betelpfeffers 
werden gekaut. Auf den Philippinen 
braucht man die Blätter von Piper mi
niatum BI. in Malakka P. Sirium DC., 
P. Usteri var. plurifistulosum C. DC:, 
P. caninum BI. u. P. argenteum Ride,. 
auf Java Chavica officinarum Miq. (langer"' 
Pfeffer) und Cubeba officinalis ~Iiq. u. r1-... 
Piper nigrum-L., ebendort werdet~ a~~-h~ 
die Blätter der Eugenia. acuminatissima 
Hassk. gekaut, auf Nora-Ost.:N euguinea 
eine nicht näher bezeichnete Rinde, bei 
den Weddas auf Ceylon das Blatt des 
Dematabaumes (Gmelina asiatica L.) 
und Macturntalu (Ocimum sanctum L.). 
Auch das Blatt einerMentha wird von 
Kämpfer erwähnt. 

Als Ersatz sind ferner zu nennen: auf 
Java die Boeboeni-Rinde, bei den Batakern 
in Mandailing Rinden der Bäume ha
homboe und bortiborti, bei c;len Senoi, 
Besisi und Jakun auf Malakka das Blatt 
des Kassibaumes (Gomphia Hookeri 
Planch.), das Blatt eines wilden Betel: 
Chambai, eine Rinde Kalong (Piper 
caninum Blume). Bei einigen südliche
ren Stämmen kommt die Rinde des 
Bakek-Baumes vor, bei den Selangor
Sakai die Rinde von Piper argenteum 
Ridl. 

Auf Java werden die Blätter der 
Gaultheria leucocarpa BI. wie Betel ge
kaut. Auch die Wurzel der Smilax 
myosqtiflora D. C. und die Ri~deVöil· 
C~:!!~L. dienen als Ersatz
mittel für Betel. Rinden kauen die 
Weddas auf Ceylon in Ermangelung 
von Betel. Die Ao in Assam kauen 
das Holz von ~tocarpus Lacoocha Roxb. 
(dawa sali), dte Naga ebendort weiches 
Holz: tupu sali und baksu sali, die 
Melanesier auf Isabel ersetzen den Betel 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PRARMACIE. 6 Juillet. 

durch eine gewürzige Rinde, ebenso die 
Südbaining durch die Masoirinde der 
Javaneu und eine Art von Betelblatt, 
jedoch keine Früchte des Betelpfeffers 2~), 
die Bewohner der Molukken durch d1e 
Blätter von Conchophyllum imbricatum BI. 

In Vorderindien sollen neuerdings die 
Betelbissen mit Cocain getränkt werden. 

Es scheim auch, dass bei den Laos 
und den S han das Betelkauen durch 
Teekauen ersetzt wird. 

An Stelle von Gambir verwenden die 
Alfuren von Halmaheira die Rinde des 
Tschampaka-Baumes. Auf Nias gelangt 
die Rinde eines la'i genannten Baumes, 
und die Faserhülle der Kokosnuss zur 
Verwendung, bei den Batakern von 
Mandailing die Blätter einer Schling
pflanze hailhail. 

Als einziges Ersatzmittel für den Kalk 
endlich kommt in Deutsch-Ostafrika das 
Natriumkarbonat in Betracht. 

Da nun der Betel eine so grosse Rolle . 
im Leben der Betel kauenden Völker 
spielt, ist es auch nicht weiter auftaUend, 
dass derselbe auch bei Beschwörung der 
bösen Geister gekaut wird wie bei den 
Polynesiern z. B., die von Zeit zu Zeit 
die Masse über den zu entzaubernden 
Gegenstand öO) zwischen den Lippen her
vorspeien. In Java kann man den 
Teufel mit Betelspeichel vertreiben, da 
dieser den Geruch nicht vertragen kann. 

Auch bei der Verehrung der Götter 
spielt der Betelbissen eine Rolle. Ein 
Gefäss mit den Bestandteilen des Betel
bissens steht auf Buru (Molukken) hinter 
jedem Haus, auf dem überdachten zum 
Anbeten der Götter bestimmten Platz. 
Auf Ceram dienten Arekanüsse al§. Opfer
gabe, in Vorderindien Betelblätter, in 
Ceylon Blüten und Früchte der Areka
palme, auch Betelblätter. Im Jenseits 
kann man viel Betel kauen (Südosten 
von Neu-Guinea). Dem Gaste wird bei 
der An:mnft ebenfalls Betel angeboten, 
auch gtbt man ihm wohl noch etwas 
mit auf den Weg. Auch bei Liebe 

' 29
) Parkinson, 30 Jahre in der Südsee. S. I64 30
) Parkinson. a. a. 0. s. 6os. · 

Werbung, Hochzeit und Tod ~pielt der 
Betelbissen eine Rolle, kurz, ohne Betel 
scheint keine Handlung ausgeführt wer
den zu können. 

Dass der Betel auch. bei uns, aller
dings in einer der europäischen Ge
schmacksrichtung mehr angepassten Form, 
einzuführen versucht wurde, beweist das 
Vorhandensein eines Kaubalsam Sahir, 31} 

der die wirksamen Bestandteile der Betel
nuss, frei von färbenden und sonstigen 
Nebenwirkungen, eingebettet in unlösliche 
Kaumasse enthalten und bei Zahnfleisch
erkrankungen, zur Erhaltung gesunder 
Zähne und zur Säuberung der Mund
höhle Anwendung finden soll. Nach 
Aufrecht 32\ soll man ein entsprechendes. 
Präparat erhalten können, wenn man 
Mastix 5, Wachs IO, Terpentin 8 und 
Arekanuss I o- I 5 Teile zusammenmischt. 
Ob das Präparat sich eingeführt hat, 
entzieht sich allerding~ meiner Kenntnis. 

Ein in neuerer Zeit immer mehr an Be
liettheit und Ausbreitung zunehmendes 
Kaumittel ist der Chic!cgummi. 31) Zwar 
in Europa ist er noch nicht oder nur wenig 
im Gebrauch. Hingegen scheinen die Ame
rikaner seit seiner Einführung im Jahre 
I876 nicht mehr ohne ihn leben zu 
können. Nach Sperber 34) wird der 
Chieiegummi aus dem dickflüssigen 
Zuckerhaitigen Safte des Chiclezapote
baumes ( Achras Sapota) 35) gewonnen, 
dessen Heimat in Mexiko und Zentral
amerika zu suchen ist. Er erreicht eir.e 
Höhe von 40-50 Fuss bei einem 
Durchmesser von 35-45 Zoll. Ein 
Baum dieser Grösse liefert 30--35 Pfund 
Chieiegummi jährlich. Das I iolz des 
Baumes ist dunkelrot und wird seiner 
Maserung wegen leicht mit Mahagoni 
verwechselt. Die Frucht des Chicle
zapote, Sapodilla _g~heisse~ fand man 

Bl) Pharm. Zentralhalle. Bd. 47. S. I I I, 

32) » » Bel. 4~. S. 385. 
33) s. auch diese Zeitschrift I9IO, S. 206, 

und Prometheus 19 Io, S. 589. 
54) Tropenpflanzer Igi I S. 220(222, 
35) auch Prosopis glandulosa.Torr. (leguminos.) 

wird als Stammpflanze ><ngegeben. Real· En
zykl. Il. S. 5 I 8. 
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früher in Mexiko auf den Märkten, von 
denen sie aber jetzt verschwunden ist, 
da die Bäume infolge der starken Saft
entziehung nur noch kleine und minder
wertige Früchte tragen. 

Mit Ausnahme in der Regenzeit wer
den die Bäume während des ganzen 
Jahres von den Eingeborenen ange
zapft. Der Zapfer ersteigt den Baum 
in der bekannten Weise mitteist eines 
um Stamm und seinen Körper ge
schlungenen Strickes und haut mit dem 
grossen Waldmesser, Machete genannt, 
eine V -förmige Einkerbung in den 
Baum derart, dass der Bast zwischen 
Borke und Holz nicht durchgeschlagen 
wird, denn sonst läuft der Saft am Holz 
entlang hinunter, und der Baum geht 
ein. In dieser Einkerbung läuft der Saft 
ab und wird aufgefangen. Der frisch 
ausfiie~sende Saft hat ein milchiges Aus
sehen, flirbt sich aber nach kurzer Zeit 
gelblich und wird dickflüssig, worauf er 
in Kesseln so lange gekocht wird, bis 
das darin enthaltene ·wasser verdunstet 
ist. Der Saft bildet dann ·eine kompakte 
Mas~e, in welchem Zustande er dann 
verpackt und für den Export fertig ge
macht wird. Die Hauptmenge geht 
nach Kanada, wo er getrocknet wird 
und dabei etwa so Ofo seines Gewichtes 
einbüsst. Von hier aus geht der Chieie
gummi erst in die Vereinigten Staaten, 
wo er für den Konsum weiter verarbeitet 
wird. Der Umweg über Kanada wird 
gemacht, um den hohen Zoll der Ver
einigten Staaten zu umgehen oder besser 
die Zollgebühren zu vermindern. Die 
Bedeutung des Handels mit Chieiegummi 
wird ersichtlich, wenn man erfährt, dass 
1909 5-450,139 Pfund in die Union 
eingeführt wurden, im Werte von rund 
10 Millionen Franken, und dass dort 
etwa 3 Millionen Stück Kaugummi her
gestellt und zum Teil wieder nach Asien, 
aber auch nach Afrika und Europa ex
portiert werden 

Die Verarbeitung ist recht einfach. 
Das getrocknete Produkt wird fein ge
mahlen, dann aufgekocht und mit irgend-

einer mehr oder weniger wohlriechen
den (Sassafras, Winterg• ün, Zitronen) 86) 

und wohlschmeckenden (Süssholz und 
Harzen) 37) Substanz vermischt, in For
men gepresst, getrocknet. etikettiert und 
verkauft. 

Dem Kaugummi haften natürlicher- ~ 
weise keinerlei medizinische oder er
nlihrende Eigenschaftenan. Dennoch 
nimmt der Gebrauch ständig zu und 
wird vielleicht dadurch der Grund ge
legt ·zu einer Kultivierung des Chiele
zapotebaumes. 

Eine Analyse des Chieiegummi 38) 

ergab folgende Zahlen : 
Asche 
Feuchtigkeit 
Chloroformlösliches 
Benzollösliches 

o,2 o;o 
2,2 o;o 

82,7 Ojo 
84,7 °/o 

Saurezahl 52 

Verseifungszahl 52 
Vorschriften für diesen Artikel sind 

in der Fachliteratur verschiedentlich zu 
finden. Doch dürften sie einer lilteren 
Zeit entstammend, vielleicht nicht mehr 
das Produkt ersetzen können, wie es 
heute in Amerika in Gebrauch ist. Eine 
Mischung von Ceraalba Paraffin Benzoe 

~--··~ 

• je I' Teil und Tolubalsam 4 Teile mit 
I Teil Zuckerpulver vermengt 39) z. B. 
dürfte kaum dem wirklichen Chieie 

. gleichkommen. 
Ein örtlich beschränktes Kaumittel 

finden wir in der Koka der Peruaner 40), 
die sich dessen wahrscheinlich zur An
regung des Nervensystems bedienen. 
Auch das Kauen von Koka mit Kalk 
kommt vor. Ein Gegenstück zum Betel
kauen. 41) 

Noch eine Reihe anderer Kaumittel 
bleiben zu erwähnen: Die Umwohner 
des grossen Njanza, kauen die unzu
bereiteten Bohnen des Kaffee 42), wie ja 
auch bei uns das Kauen von, allerdings 

96) Pharm. Zentralhalle. Bd. 3 I. S. 324 
97) Pharma~. Rundschau 1894. 
3BJ Chem.-ltg. 1903. Rep. S. 316. 
89) Pharm. Zentralhalle. Bd. 35- S. 439. 
4<lj Ratze!. li. 6 IO. 

41) » 6rr. 
42) » I. 2!5. 
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gerösteten, Kaffeebohnen ein beliebtes 
Mittel ist, besonders um den Alkoholgeruch 
zu verdecken. Die Damara kauen das 
Holz einer Sterculia in Ermangelung 
anderf'r Nahrungsmittel. 43) Besonders 
von Kindern wird bei uns Süssholz ge
kaut. Die Gewohnheit des Kauens von 
Stengeln, Holz usw. ist ebenfalls be
kannt z. B. um die Mundschleimhäute 
bei Märschen nicht austrocknen zu 
·lassen. Auch aus Langeweile kaut man 
mitunter an irgendeinem Gegenstande. 
Ich erinnere an das Kauen von Lösch
papier, am Federhalter, Bleistifte, Kreide 
oder Radiergummi,· wie man es be
sonders bei Schulkindern beobachten 
kann. Dass dieses Kauen krankhaft 
werden kann, ist nicht ausgeschlossen. 44) 

Dass die Eingebornen Australiens narko
tische Pflanzen kauten, haben Cook, 
Grcgory, Salvado berichtet; wahrschein
lich sahen die ersten beiden die Blätter 
von Duboisia Piluri kauen, während die 
von Salvado erwähnte Wurzel wohl 
eine; anderen Pflanze angehört. 44a) 

Eme besondere Stelle nimmt auch 
das Erdkauen der Bewohner des Dorfes 
Penacone bei Coimbra in Portugal ein, 
dessen Bewohner mit Leidenschaft' eine 
Schieferart wie Tabak kauen. Da das 
Gestein natürlich keinerlei Nährstoff ent
hält, handelt es sich hier nur um An-. 
gewohnheit. 45) 

Eine Klasse von gekauten Pflanzen
teilen, die allerdings nicht direkt als Kau
mittel im Sinne von Genuss- oder Reiz
mitteln zu bezeichnen sind, sind die· 
jenigen, die durch Kauen bearbeitet 
werden, aus denen durch Kauen z. B. 
der Stärkegehalt allmählich in Zucker 
v~rwa~delt wird, aus dem dann Alkohol 
Sich btld~t. Bei der Bereitung des Kawa
Kawa w.Jrd z, B. die Wurzel gekaut, 
was meist von den Weibern besorgt 

43) Ratiel. I. 332. 
44)B'"k. ruc e. Vorlesung über fhysiologie I s. 225. . . . 

Kraft-Ebing. Lehrb. über Physiolo . 
;. Aull. s. 8z. g1e, 

44") Ratze/. II 550 45 • • 
) J. H. Vggd. Ch:-Ztg. I89I. S. 44· 

wird, die den ausgekauten Saft in ein 
Gefäss hineinspucken, und wenn eine 
genügende Menge sich angesammelt hat, 
dieselbe weiter bearbeiten. 46) Dieselbe 
Sitte finden wir bei den nordwestame
rikanischen Indianern. 47) Auch Monar
des erwähnt bereits, dass die Indianer 
aus t;ebranntem Kalk und Tabakblättern 
durch Kauen eine Masse herstellen, aus 
welcher sie erbsengrosse Pillen formen, 
·die sie· als Mittel gegen Hunger und 
Durst auf langen Märschen zwischen den 
Lippen halten. 47a) 

Während in der Schulmedizin die 
Kaumittel, wie schon eingangs erwähnt, 
kaum noch angewendet werden, haben 
sich in der Volksmedizin noch eine 
ganze Menge derartiger Kaumittel er
halten. So kaut man in Steiermark 
Korken gegen Zahnweh. Der Talmud 
lässt im gleichen Falle Milz kauen. 
Demselben Zwecke dient Schiesspulver 
und Brotrinde 48), sowie frischer Schaf
käse 6•). Rosmarin - Blätter kauen die 
Slowaken , um den üblen Geruch aus 
dem Munde zu vertreiben. 49) Die Wur
zeln und Blätter des Natternkopf ge
kaut, sollen, in das Maul giftiger Tiere 
gespien, dieselben töten. 50) Immergrün 
gekaut, lindert Zahnschmerzen. 51) Bal
drianwurzel erregt Zorn, wenn ma!l sie 
kaut. Ein Scharfrichter des Mittelalters 
der ein sehr weiches Herz hatte, soll 
vor jeder Hinrichtung ein Stück der 
Wurzel gekaut haben, um sich hart zu 
machen. 52) Bekannt ist, dass gekaute 
Wacholderbeeren als Schutzmittel gegen 
ansteckende Krankheiten gelten, so in 
Brixen gegen Diphtheritis. 53) Auch gegen 
Pest wurde in früheren Zeiten das Kauen 
von Wacholderbeeren empfohlen. Zer
kaute Winterweizenkörner dienen den 
Slowenen zum Heilen von Brandblasen. 54) 

46
) Pa•·kinson. Ratze!. II. 166 u. 257. 

47) Ratzet. II. 657. · 
47

") s. diese Zeitschrift I 9 I 1, S. 458. 
48) v. Hovorka. II. 837. . 
49

) ebenda 364. 50) ebenda 325. 
51) » 225. 52) » 52. 
53

) » 43!5. 54) » 186. 

'• 
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Die Schlüsselblume ist vermutlich iden
tisch mit dem sog. Schwindelkraut, dessen 
.Wurzel die Seiltänzer kauen, um vor 
Schwindel bewahrt zu bleiben. 55) 

In neuerer Zeit sind die Kaumittel 
w,ieder etwas mehr in Aufnahme ge
kommen, wenigstens sind mancherlei 
Präparate aufgetaucht, die eigens zum 
Zwecke des -!{auens hergestellt worden 
zu sein scheinen, so der bereits er
wähnte Kaubalsam ,Sahir 56), Kaumittel 
Pituri 57), Kaupräparat 58) und Mund
pastillen verschiedener Art.5Sa) Rici-Kau
gummi, der hauptsächlich aus Kola mit 
Orange, Pfefferminze, Rosen usw. bestehen 
~oll. 59) Sogar als Vorbeugungsmittel 

55) v. Hovorka. II. 383. 
56) Pharm. Ztg. I907. 779· 
57) Apoth.-Ztg. 1910. 68 I. 

58) Pharm. Ztg. 19<'8. 70. 
56•) Pharm. Zentralhalle 36, S. zoi, Kau

pastillen Zana . 
. 59) Pharm. Zentralh. 44· S. 25. 

bei Diphtherie sind von Bergmann 60) 

Kaupastillen empfohlen worden, weil 
beim Kauen eine länger andauernde Be
rührung der Schleimhäute des Mundes 
und Rachens mit den in den Pastillen 
enthaltenen antiseptischen Stoffen (Thy
mol und Natr. benzoic.) erfolgt. Im 
allgemeinen scheinen aber diese V er
suche, einer· vergessenen, alten, früher 
viel gebrauchten Arzneiform wieder zum 
Leben zu verhelfen, nicht gerade be
sonderen Erfolg gehabt zu haben. Viel
leicht, dass es anders wird, wenn ein
mal die alte Welt, wie so manches 
andere, auch das Chieiekauen von der 
neuen übernommen haben wird, dann 
wäre allerdings die Möglichkeit vorhan.: 
den, dass auch die Arzneidarreichung 
sich den Gewohnheiten mehr anpasst 
und dass auf diese Art auch die Kau
mittel als Arzneiform wieder ZU Ehren 
kommen. 

60) rned. chimrg. Rundschau I894. 147. 

Nouvelle formule pour Ia preparation du Sirop de lacto-phosphate de chaux. 
Par Je D• A. SAINl'-SERNIN. 1) 

Ce sirop se prepare d'apres le Codex 
fran~ais de I 884 de Ia fa9on suivante: 
Phosphate bicalcique I 2 g. 50 
Acide lactique a I ,2 I de densite Q. s. 
Eau distillee . 3 r o g. 
Sucre blanc 630 g. 
Alcoolature de citron IOg. 

Divisez avec soin le phosphate de 
chaux dans l'eau distillee; ajoutez I'acide 
lactique en quantite strictement necessaire 
(14 g. environ), pour dissondre le sei; 
ajoutez a Ia Solution le sucre grossiere
ment pulverise et faites-le dissondre a 
une douce chaleur. Passez et melez 
l'alcoolature au sirop refroidi. 

Vingt grammes de ce sirop contien~ 
nent 25 centigrammes de phösphate 
bicalcique. 

Tous !es praticiens fran~ais s'accordent 
a reconna!tre !'extreme difficulte qu'ils 

1) Bull. des I?octeurs en Pharm. I912, p. I6I. 

ont a obtenir cette preparation en s'eri 
tenant a Ia quantite d'acide lactique 
fixee par Ie Codex ... La plupart avouent 
qu'ils augmentent Ia teneur en acide 
lactique, certains ajoutent memede l'acide 
chlorhydrique pour realiser Ia mise en 
solution du produit. Divers auteurs, 
enfin, ont donne des formnies de pre
paration plus ou moins fantaisistes, sans 
se: preoccuper de respecter !es propor
tians de principes actifs. 

L'idee directrice du procecte que l'au
feur propose a ete de mettre a profit 
l'action dissolvante marquee qu'exerce 
Ie saccharose sur Ia chaux d'un lait de 
chaux. 

'Les travaux de PeHgot ont montre que · 
trois sortes de sels peuvent prendre 
naissance : ce sont !es sucrates tri, bi ou 
monocalciques, suivant qu'il y a ou non 
exces de chaux: 
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Cl2 H16 Caa On + 3 H2 0 
Cl2 Hls Ca2 On + 4Hz 0 

C 0 · H 0 ClzHzo a 11 }- ~ 
Dans le cas particuher qm no~s oc-

upe la reaction se passaut en presence 
~'un tres grand exces de Saccharose, 
c'est Je dernier corps, Je sucrate mono-
calcique, qui prend naissance. , 

Le phosphate bicalcique, employe dans 
Ia preparation du sirop de lacto-phos· 
phate de chaux, s'ecrit sous !es deux 
formes: 

(P04)2CazH2, 4H20; p. M = 344 ou 
PO CaH, 2H2 0 P. M = I72,IS 

4 , • 
Repondant a Ia composition centesi-

maJe: 
23,30 pour IOO de 

2,93 
rS,oi 
ss.76 

Ca 
H 
p 

0 
Cette quantite de calcium, 23.30 p. 

1 00, est susceptible de s'unir a 9. 3 2 

d'oxygene pour donner naissance a 32,02 
de chaux vive Ca 0. 

Les I 2 g. so de phosphate bicalcique, 
employes a Ia preparation de I kg. de 
sirop ne correspondent qu'a: 32,62 : 8 
= 4,077 de Ca 0 vive. 

Le mode operatoire auquel l'auteur 
s'est arrete consiste a mettre en contact: 
4 g. I 0 de chaux vive pure, placee dans 
une tuJipe ou dans un grand verre a 
piecl, avec so cm3 d'eau distillee; on 
agite pour eteindre Ia chaux et Ia de
liter et on ajoute environ So g. de sucre 
en pain grossierement pulverise, que l'on 
fait dissoudre. La liqueur filtree est in
colore et transparente a froid ; eile a 
une reaction alcaline, et chauffee, elle 
s'epaissit et se troubJe comme de I'em
pois. Apres une heure de contact a 
froid, Ia Solution, meme si eile n'est pas 
absolument limpide, est additionnee de 
700 g. de sirop de Sucre, Verse en 
agitant. 

La solution calcique ainsi obtenue est 
versee en mince .filet et en agitant sans 
cesse dans I 4 g. d'acide lactique. Puis, 

ce liquide est ~ son tour v~rse dans_ !es 
20 g. so d'acide phosphonque ~ffi:mal 
correspondant a Ia formule. chimique. 
On filtre sur molleton de lame et com
plete a 1 .ooo g. avec dl.l sirop de sucre. 
, Ce sirop de lacto-phosphate de chaux 
repond clone aux quantites theoriquement 
fixees el que l'on retrouve dans !es pro
portians suivantes : 
Chaux vive pure 4 g. I o 
Eau distillee sog. 
Sucre blanc . Sog. 
Acide lactique officinal I 4 g. 
Acide phosphorique officinal 20 g. so 
Sirop de sucre q. s. pour IOOO g. 
Essence. de citron . . . . IO gouttes 

Remarques. - La p~epa:atio~ tout 
entiere doit etre condmte a fro1d Oll 

sans depasser Ia teinperatme de 6_o o, 
sinon Je solute de sucrate de calcmm 
serait colore en jaune verdatre plus ou 
moins fonce; et si Ia temperature s'ele
vait aux environs de I oo o, il y aurait 
precipitation d'un sei de formule : 
c12 H 16 ca3 o11 , 3H2 0 (Peligot~. . 

Il importe de verser Ia solutwn siru
peuse dans l:~c}de lacti9.ue. P?~r en as
surer Ia stabillte et Ia hmpidite. 

L'addition de l'acide phosphorique a 
cette solution amenerait l'apparition d'un 
prer:ipite gelatineux abondant; pareil 
accident ne se produit pas en operant 
comme pour l'autre l'a indique. 

Enfin, l'addition de 20 g. d'alcoolature 
de citron aurait l'inconvenient de troub~ 
ler la Iii~pidite du sirop par precipita~ 
tion d'une certaine quantite du sucrate 
monocalcique C12 H 20 Ca 0 11 , H2 0; mieux 
vaut donc aromatiser avec quelques gout
tes d'essence de citron. 

L'adoption de ce nouveau mode ope
ratoire parait constituer une amelioration 
notable sur les procedes deja indiques: 
il <rarantit aux medecins un mecticamen t 
do~e a ":!S cg. de phosphate ·bicalcique 
pour 20 g. de sirop, sans exces d'aci
dite, et aux pharmaciens une formule 
d'execution sure en meme temps qu'un 
sirop de conservation assuree. V. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

6, Jul.i. SCHWElZERISCHE WOCHENSCHRIFT FÜ'R CHEMIE UND PHARMAZIE. 409 

Über eine Methode zur exakten Bestimmung des Zinkoxydgehaltes 
von Salben und Pasten. 

Die Bestimmung ·von Zinkoxyd in 
Salben ·und ähnlichen Präparaten lässt 
sich nach E. Büttner 1) in der Weise 
am besten bestimmen, dass man die 
Salbe gleichzeitig mit einem Fettlösungs
mittel und mit einer verdünnten Säure 
behandelt. Man verfährt folgender
massen : Von steifem Salben werden 
etwa 0,5, von weichen etwa 2 g. genau 
abgewogen und in einen Scheidetrichter 
von ca. 150 cm3 Inhalt gebracht. Hier
auf fügt man 30 cm3 Wasser und 50 cm3 
Äther hinzu und tropft sodann unter 
behutsamem Schütteln so lang ver
dünnte Salzsäure hinzu, bis beide Schieb~ 
ten vollkommen klar werden. (Ein 
grosser Säureüberschuss ist zu vermei
den). Nach erfolgter Trennung der 
Flüssigkeiten lässt man den wässrigen 
Anteil direkt durch ein mit Wasser be-
netztes Filt~r in ein Becherglas fiiessen. 
Die ätherische Fettlösung wird noch 
viermal mit je 30 cm3 Wasser ausge
schüttelt. Die wässrigen Auszüge giesst 
man ebenfalls durch das oben erwähnte 

Filter. Aus den vereinigten schwach 
sauren Auszügen wird das Zink als ba
sisches Karbonat abgeschieden. Man 
versetzt die schwachsaure Lösung trop
fenweise mit soviel Sodalösung, bis eine 
schwache Trübung auch beim Umrühren 
bestehen bleibt. Erhitzt man jetzt zum 
Sieden, so scheidet sich unter Entwick
lung von Kohlendioxyd der grösste Teil 
des Zinkkarbonates ab, dieses wird mit 
heissem Wasser sorgfältig ausgewaschen, 
getrocknet und im übrigen wie bei ge
wöhnlichen Zinkbestimmungen behandelt. 
Da grössere Mengen Zinkkarbonat nicht 
vollständig durch Waschen von Alkali 
befreit werden können, so muss man so 
viel Salbe abwägen, dass nicht mehr 
als o, I 50 g. Zn 0 erhalten werden. Hat 
man in einer Salbe von unbekanntem 
Gehalt an Zinkoxyd mehr als diese 
Menge gefunden, dann muss eine neue 
Bestimmung mit entsprechend weniger 
Salbe gemacht werden. Anderseits sollte 
nicht weniger als o,o8o g. Zn 0 zur 
Wägung kommen. V erf. erhielt mit dieser 
Methode sehr gute Resultate, so fand er 

in Zinksalben (Adeps suiili) mit 20 o;o Zinkoxyd: rg,84-19,95 °/o ZnO 

" roOjo w,or-ro,o8 Ojo ZnO 
5 °/o » 4,97- 5,04 °/o Zn 0 

Enthält die zu untersuchende Zink
salbe oder Paste zugleich Stärke, so 
geht letztere in suspendierter Form in 
den wässrig salzsauren Teil über. Der 
grösste Teil bleibt dann bei der nach-

1) Südd. Apotheker·Ztg. rgrz, No. 33· 

folgenden Filtration auf dem Filter zu
rück, der kleinere, ins Filtrat über
gegangene Teil wird durch Erhitzen auf 
dem Wasserbade in Lösung gebracht, 
hierauf wird das Zink als Karbonat in 
der eben geschilderten Weise ausgefällt. 

Thomann. 

Oosage colorimetrique du mercure dans l'urine. 
Par 'A. HEINZELMANN. 

(Chem.-Ztg. 19II, vol. XXXV, p. 771.) 

Le principe de Ia methode est le sui· 
vant: une grande quantite d'urine est 
traitee par le chlore, a l'etat naissant, 
et est soumise un certain temps a l'in
fiuence reductrice du zinc, qui forme avec 
le mercure un amalgame. 

Le zinc est alors lave, puis dissous 
dans l'acide chlorhydrique, et cette so
lution est traitee a l'eau sulfhydrique, 
et en pr.esence du mercure il se forme 
un brunissement de sulfure de mercure 
collo"idal que l'on compare avec une 
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solution mercurielle de teneur connue 
et traitee par !'hydrogene sulfure. L'au
teur procede de Ia fac;on suivante: 

Dans un ballon de I litre, on chauffe 
un melange de soo cm3 d'urine avec 
S g. de chlorate de potassium et 50 cm3 

d'acide chlorhydrique (I, I 2). L'urine 
se colore en rouge fonce et redevient 
finalerneut jaune clair a une temperature 
plus elevee. Apres une courte cbullition, 
on fait refroidir a environ 70 ? et on 
ajoute IO g. de tournure de zinc. Apres 
douze heures de contact, l'urine est versee 
et le zinc lave plusieurs fois a l'eau dis
tillee. On verse ensuite sur ce zinc 
mercuriel so cm3 d'acide chlorhydrique 
fumant (= I, 18). Apres dissolution du 
zinc,- on ajoute 20 g. d'acetate de po
tassium puis on verse le liquide dans 
un cylindre de Hehner de 100 cmS, Oll 
ajoute de l'eau distillee jusqu'a 90 cm3, 
de sorte qu'on complete au trait 100 cm3 

avec Ia solution d'hydrogene sulfure et 
on melange avec un agitateur en verre 
dont l'extn~mite est recourbee en anneau. 

Entre temps on a prepare une solution 
de comparaison par dissolution de I o g. 
du meme zinc dans so cm3, de H Cl 
fumant et en ajoutant 20 g. d'acetate 
de potassium. Selon !es quantites de 
mercure supposees, on ajoute avec une 
pipette S ou IO cm3 d'une solution de 
sublime correspondant a I Oll 2 mg. de 
mercure. (Dans Ia plupai:t des c'as 5 cm3 
suffisent.) Cette solution est egalerneut 
portee. dans un cylindre de Hehner, ad~ 
ditionnee d'eau distillee jusqu'au trait 
90 et completee au trait roo avec Ia 
solution sulfhydrique. Apres S minutes 
de repos on compare !es intensites des 
colorations et on en deduit Ia teneur 
mercurielle. Il est a remarguer que !es 
solutions collo"idales mercurielles ne sont 
stables que pendant 20 minutes. V. 

Sur une reaction de Ia sparteine. 
Par M. A. JORISSEN, Professeur a l'Universite de Li~ge. 

(Annales de Chimie analytiques.) 

Au cours de recherches effectuees a 
Ia suite d'accidents signales en Belgi
gue et attribues a Ia dispensation d'un 
sei d'alcalo"ide tres actif, qu'on aurait 
confondu avec Je sulfate de sparteine, 
l'auteur a eu l'occasion de constater gue 
Ia sparteine se caracterise par une reac
tion sensible, qui permet de Ia distin
guer de Ia plupart des autres alcalo'ides. 

Le Codex de I 908 specifie gue, si 
l'on projette un fragment de sulfate 
de sparteine dans du sulfure d'ammo
nium sulfure, il se developpe bient6t 
une coloration rouge-orange, persistante, 

Cette reaction avait ete appliquee deja 
par Soldaini 1) -dans une etude sur- I es 
.alcaloides retires du Lupinus albus ; en 
realite, e!Ie n'est pas· tres _. sensible. 
.L'essai donne des resultats plus .satis~ 
faisants si l'on opere de Ia maniere 

1) Archiv der Pharmacie 1903, p. 327 et 343. 

suivante; deposer, sur une bandeJette 
de papier a filtrer, 0 g. or de sulfate 
de sparteine; humecter les cristaux au 
moyen d'une goutte de sulfure am
inonique jaune et dessecher a la tem
perature ordinaire; a mesure que l'e
vaporation s"effectue, apparai:t sur le pa
pier une tikhe brun-kermes. I! semble 
donc que Ia coloration se manifeste sur
tout en l'absence de l't<au, et le soufre 
existant en. exces dans le polysulfure 
para1t exercer une action speciale sur 
Ia sparteine, car, si l'on evapore, au 
bain~marie Une Solution etheree de cette 
base, prealablement additionnee de soufre, 
~e residu est colore en rouge-brunatre . 

Dans ces conditions, l'essai donne des 
resultats moins nels que lorsqu'on fait 
usage du sulfure ammonique jaune, mais 

I. i1 n'ell est pas de meme lorsqu'on opere 
comme suit: Oll dissout, dans le moins 
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.d'eau possible, quelques centigr. de sul
fate de sparteine puis on ajoute un leger 
e:Xces d'hydrate sodique; on agite le 
liquide trouble avec environ 100 cm3 
·d'ether et, lorsque le dissolvant s'est 
entierement separe, on decante soig
neusement la Solution etheree de Spar
teine, qu'on introduit dans un tube a 
essais bien sec. ll importe d'eviter que 
de l'eau se metange a l'ether lors de 
la decantation. On additionne alors 
-cette solution etheree de 0 g. 01 a 0 g. 02 

cle soufre sec et l'on agite forterneut 
pendant une minute; on fait passer danS 
le liquide un courant d'acide sulfhy
drique, qui pwvoque bientot l'apparition 
d'un volumineux predpite rouge vu 
(polysulfure de sparteine ?), qu'une ad
dition d' eau fait dispara1tre; o g. o I de 
sulfate de sparteine suffit pour que le 
precipite rouge vif apparaisse tres net
tement. Ni !es autres <.lcaloides fixes 
ou volatif, ni Ia pyridine ne se com
portent comme la sparteine dans les 
conditions indiquees. 

Cependant avec la coniine, il se 
produit lors du traitement par l'acide 
sulfhydrique, un ttouble jaune-orange; 
avec l'atropine, on obtient un precipite 
jaune. 

La reaction n'en merite pas moins, 
d'etre indiquee dans !es Pharmacopees 
pour Ia diagnose du sulfate de sparteine 
en meme temps que les essais cteja 
prescrits, et il est important de specifier 
que ce compose ne se camporte pas 
comme l'atropine lorsqu'on le soumet 
au traitement decrit par Vitali (action 
successive d' Az 0 3 H fumant et d'une 
solution alcoolique d'hydrate potassique). 

Il n'est guere probable que Je sulfate 
de sparteine puisse etre confondu avec 
le sulfate de coniine car, outre que ce 
dernier sel n'est pas employe comme 
medicament, il cristallise difficilement, 
est hygroscopique et ne repondrait pas 
aux exigences des Pharmacopees pour 
ce qui concerne Ia teneur en eau, le 
point de fusion, etc. V. 

Fachliches Interets professionnels. 

Der Kampf gegen Kurpfuscher und Geheimmittel im Kanton Basel-Stadt. 
Von Dr. HANS HuNZIKER, Physikus I.*) 

Basel - Stadt gehört zu denjenigen ärztliche, zahnärztliche, tierärztliche oder 
Schweizerstädten, die seit Jahren einen geburtshilfliehe Handlung vornimmt, wird 
energischen Kampf führen gegen Ge- mit Geldbusse oder Haft bestraft. 
heimmittel und Kurpfuschertum. Da diese Berechtigt sind (nach § 9 des Gesetzes 
Angelegenheit die öffentliche Gesund- betr. Ausübung des ·Berufes der Medi
heit und die Interessen des Ärztestandes zinalpersonen) zur Ausübung des Berufes 
in weitgehendem Masse berührt, so mag eines Arztes, Zahnarztes, Apothekers oder 
es gerechtfertigt erscheinen, hier kurz Tierarztes im Kanton Basel-Stadt: 
über einige Erfahrungen der baselstädti'- a) Diejenigen Ärzte, Zahnärzte, Apo
sehen Sanitätsbehörde.· in der Geheim- thekerund Tierärzte; welche ein eidgenös-
mittelfrage zu referieren. sisches Diplom erworben haben. 

Über die Tätigkeit der berufsmässigen b) Diejenigen Personen der genannten 
Kurpfuscher sprechen sich unsere Ge- Berufsarten, welche vor dem Zeitpunkt 
setze klar ·und eindeutig aus: § i8 des des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein 
Polizeistrafgesetzes für den Kanton Basel- Diplom des Konkordates vom 2. August 
Stadt lautet:· Wer ohne Berechtigung eine -1867 oder auf eine kantonale Prüfung-hin, 

*)Nach einem' vom Verf. überlassenen Separat· 
abzug aus dem KorrespondenzbL für Schweizer 
Ärzte I912·; No. Itl. 

ein Patent erworben haben, das zur unbe
dingten Praxis in demjenigen Kanton be
rechtigt, welcher dasselbe ausgestellt hat-. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

412 
JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PRARMACTE. 6 Juillet. 

c) Diejenigen Personen der genannten 
Berufsarten, welche in ausländischen Staa
ten auf Grund einer abgelegten Staats
prüfung ein Diplom zur unbedingten Aus
übung der Praxis im Gebiete der betreffen
den Staaten erworben haben, falls mit 
diesem Staate auf dem Vertragswege 
Gegenseitigkeit vereinbart ist. 

d) Alle an schweizerischen Hochschulen 
oder an den betreffenden Fachschulen 
angestellten Lehrer der genannten Berufs
arten. 

Damit ist die Ausübung ärztlicher 
Praxis durch Laien verboten, wie dies 
bekanntlich in allen Kantonen der Schweiz 
der Fall ist, mit Ausnahme von Glarus 
und A ppenzell. 

Auf Grund dieser gesetzlichen Bestim
mungen kann ein Kurpfuscher gefasst 
werden ; er kann ausserdem> je nach der 
Qllalität seiner Handlung unterUmständen 
wegen fahrlässiger Tötung, wegen Körper
verletzung, wegen Betrug oder gar wegen 
grobem Unfug bestraft werden, wie dies 
kürzlich einer Frau passierte, die unter der 
ominösen Flagge: «Die schwarze Hand • 
anonym ein Geheimmittel anpries und da
durch einzelnen Leuten einen gewaltigen 
Schrecken einjagte. 

Der Kampf gegen die Geheimmittel 
stützt sich hauptsächlich auf§ I r der Ver
ordnung über den Verkauf von Giften, 
Arznei- und Geheimmitteln, der folgen
dermassen lautet: 

In bezug auf die Ankündigung und 
den VerkaUf von Geheimmitteln und me
dizinischen Spezialitäten gelten folgende 
Bestimmungen: 

a) «Es ist untersagt, Geheimmittel und 
medizinische Spezialitäten ohne besondere 
Bewilligung des Sanitätsdepartements in 
den öffentlichen Blättern oder auf andere 
Weise, z. B. in Flugblättern und Plakaten 
anzukündigen oder sie zu verkaufen oder 
solche Ankündigungen zu verbreiten. 
Ebenso ist untersagt, die Veröffentlichung 
und Verbreitung von Attesten über er
folgte Heilungen, insofern sie zugleich die 
Ankündigung von nicht bewilligten Ge
heimmitteln. oder Spezialitäten enthalten. 

b) Das Sanitätsdepartement ist befugt, 
Geheimmittel und Spezialitäten, deren 
Gebrauch gesundheitsschädlich oder de
ren Zusammensetzung widersinnig ist, 
oder die durch Annoncen, Ettiketten, 
Prospekte u. dgl. in schwindelhafter Weise 
angepriesen werden oder die auf grobe 
Täuschung und Ausbeutung des Publi
kums berechnet sind, vom Verkaufe 
gänzlich auszuschliessen. 

c) Die Kosten eines vom Sanitätsde
partement angeordneten Gutachtens be
treffend ein Geheimmittel oder eine Spe
zialität sind von dem betreffenden An
kündiger zu tragen. 

Das Sanitätsdepartement ist befugt, 
die Gutachten zur öffentlichen Kenntnis 
zu bringen, auf welche gestützt das Ver
bot von Geheimmitteln oder Spezialitäten 
erfolgt ist. 

Unter die vorstehenden Bestimmungen 
von Iemma a) - c) fallen auch die An
kündigung und der Verkauf von Appa~ 
raten und andern Gegenständen, die zur 
Heilung, Besserung oder Verhütung von 
Kiankheiten oder zur Verhinderung der 
Konzeption angepriesen werden, ebenso 
die Ankündigung von Druckschriften, 
Instituten oder Personen, durch welche 
Geheimmittel, Apparate u. dgl. angeprie
sen· werden. 

d) Der Verkauf der vom Sanitäts
departement zur Ankündigung und zum 
Verkaufe zugelassenen Geheimmittel und 
Spezialitäten darf nur in den Apotheken 
stattfinden und zwar, falls sie Gifte oder 
stark wirkende Stoffe enthalten, nur auf 
ärztliche Verodnung. , 

Das Sanitätsdepartement wird in jedem 
einzelnen Falle entscheiden, welche Ge
heimmittel und Spezialitäten dieser Be
schränkung unterworfen sind. 

Von obigenBestimmungenausgeschlos
sen sind die sogenannten kosmetischen 
Mittel (Mittel zur Haut-, Haar- und Zahn
pflege), insofern dieselben keine gesund
heitsschädlichen Stoffe enthalten.» 

Auf Grund dieses Paragraphen erfolgen 
nun weitaus die meisten V erzeigungen, 
Das Sanitätsdepardement Baselstadt hat 
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von sich aus keine eigene Strafkompetenz, 
sondern es verzeigt Zuwiderhandlungen 
gegen seine Verordnungen dem Polizei
gericht und dieses fällt die Bussen auf 
Grund des § So des Polizeistrafgesetzes, 
der folgenden Wortlaut hat: 

«Wer den durch Verordnung oder poli
zeiliche Vorschrift erlassenen Bestimmun
gen über den Verkauf von Gift, Arzneien 
oder Geheimmitteln zuwiderhandelt, wird 
mit Geldbusse bis zu zweihundert Franken 
oder Haft bis zu vier Wochen bestraft.» 

Der § 1 I ist eine mächtige und wirk
same Waffe im Kampf gegen den Ge
heimmittelschwindel; er hat- es ermög
licht, unsere Basler Zeitungen bis zu 
einem recht hohen Grade von den Re
klamen der Geheimmittelverkäufer zu 
reinigen, und dies ist bei der heutigen 
Bedeutung der Presse von grosser Wich
tigkeit. Er hat aber auch seine Lücken. 
So gibt er uns keine Handhabe, die Re
klame auswärtiger Kurpfuscher und 
Schwindelinstitute in hiesigen Zeitungen 
zU unterdrücken, wenn von denselben 
nur Behandlungsmethoden und dicht 
Apparate und Geheimmittel empfohlen 
werden ; denn der Paragraph wendet 
sich nur gegen Mittel und Apparate. So 
kam der Fall vor, dass man einem aus
wärtigen Masseur, der seine Kunst für 
alle möglichen Krankheiten anpries, die 
Reklame in hiesigen Blättern nicht ver
bieten konnte, weil er nur sein Ver
fahren, kein Geheimmittel empfahl; einen 
fremden kurpfuschenden Hypnotiseur 
können wir nicht hindern, sich in hie
sigen Zeitungen auszuschreiben. Ebenso
wenig sind wir in der Lage, den Genfer 
Hebammen zu verwehren, in unsetn 
Zeitungen ihre Dienste anzubieten, trotz
dem sowohl die Zeitungen wie das Pu
blikum wissen, welche Art von Hilfe
leistungen sich hinter ihren Angeboten 
versteckt. 

Der § r I gibt uris ferner keine ge
setzliche Möglichkeit, Broschüren, die 
im Buchhandel erscheinen, und die 
schwindelhafte, nutzlose und zum Teil 
auch schädliche V alksmittel für die ver-

schiedensten Krankheiten empfehlen, 
zu unterdrücken, trotzdem solche Elabo
rate die Kurpfuscherei mächtig fördern. 
Ebensowenig können wir den schwindel
haften Haarwasserfabrikanten entgegen
treten, da Kosmetika freiverkäuflich sind, 
wenn sie nicht gesundheitsschädliche 
Stoffe enthalten. Hier sollte Wandel 
geschaffen werden. 

Nicht in unserer Macht liegt es natür
lich, Inserate von Heilschwindlern und 
Kurpfuschern zu unterdrücken in Zei
tungen, die nicht in Basel erscheinen, 
aber hier verbreitet ·sind, und machtlos 
sind wir selbstredend auch, wenn ein 
Teil unserer Bevölkerung hinauszieht, 
zu Quacksalbern der Umgebung oder 
schriftlich auswärtige Heilkünstler dieser 
Art konsultiert. Um auch hier die Bahn 
zu einem wirksamen Vorgehen frei zu 
machen und um den Kampf gegen den 
Geheimmittelschwindel auf eine breitere 
Basis zu stellen, haben sich schon im 
Jahre 1901 eine Anzahl Schweizerkantone 
zu einem Konkordat zusammengetan, zur 
Regelung der Geheimmittelfrage durch 
Schaffung einer interkantonalen Kontroll.:. 
stelle. Es waren die Kantone Aargau, 
Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und 
Zürich, später schlossen sich an: Zug, 
Graubünden, Luzern, Bern. I 907 trat 
Basel bei auf Antrag von Herrn Prof. 
Albrecht Burckhardt; seither ist noch 
Appenzell A.-Rh. hinzugekom!lJ.en. 

Die Hauptpunkte dieser Vereinbarung 
sind folgende: 

Die interkantonale Kontrollstelle hat 
ihren Sitz in Zürich, sie besteht aus drei 
Fachmannern - einem Arzt, einem 
Apotheker und einem Chemiker - welche 
von der Direktion des Gesundheitswesens 
des Kantons Zürich bezeichnet werden. 

Die Kontrollstelle hat die ihr von einer 
bei dieser Vereinbarung beteiligten kan
tonalen Sanitätsbehörde zur Prüfung 
übermittelten Geheimmittel und medizi
nischen Spezialitäten auf Gesundheits
schädlichkeit, zweckdienliche Zusammen
setzung, schwindelhaften Charakter von 
Annoncen, Etikette und· Prospekt, sowie 
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auf das Verhältnis des Verkaufspreises 
zum Werte zu untersuchen und zu be
gutachten. 

Befund und Gutachten sind sämt
lichen beteiligten kantonalen Sanitäts-

behörden, sowie dem schweizerischen 
Gesundheitsamte mitzuteilen. 

Die Verwertung der Gutachten ist 
Sache der kantonalen Sanitätsbehörden. 

(Schluss folgt.) 

Les marques de fabrique et leur danger. 
M. de Myttennaere, inspecteur des 

pharmacies en Belgique, a soumis 57 
echantillons de pepsine aux essais pres
crits par Ia Pharmacopee beige. Sur 
Je nombre, trois avaient un titre plus 
fort que Ia pepsirre officinale, sept ont 
repondu exactement, ou a peu pd:s, 
aux prescriptions de Ia pharmacopee, et 
47 ont ete d'un titre moindre. 

« J'insiste sur le fait, dit l'auteur, que 
plusieurs de ces produits sont etiquetes 
cconformes a Ia Pharmacopee beige Ilh; 
qu'ils sont, presque tous, achetes par 
!es pharmaciens principalement a cause 
du renom de Ia firme qui les Iivre et 
qu'i!s sont prescrits, pour le meme mo
tif, par de nombreux medecins, puisque 
ceux-ci specifient sur leurs ordonnances : 
Pepsine X ou Pepsine Y •. 

Apres avoir expose ces resultats, notre 
distingue confrere fait !es refl.exions 
suivantes: 

cCe que je signale pour Ia pepsine 
se reproduit pour d'autres medicaments, 
et je saisis cette occasion pour tenter 
de demontrer aux Corps medical et 
pharmaceutique combien Ia preoccupa
tion exclusive d'avoir des produits con
formes a Ia Pharmacopee serait de na
ture a profiter aux medecins, aux phar
maci(ms, au public, que l'on considere 
en lui le malade ou l'acheteur. 

L'exemple de Ia pepsine prouve a 
1' evidence que le medecin peut se trom
per ou etre induit en erreur sur la 
qualite reelle, la Valeur relative du pro
duit de telle ou teile marque. En effet, 
dans de nombreuses localitt~s, j'ai trouve 
teile ou teile pepsine prescrite exclusive
ment, alors qu'elle etait trois fois plus 
faible que Ia pepsine de la Pharma-

copee, et qu'elle coutait aux pharmaciens 
plus eher que Ie produit officinal. 

Il est evident que Ia constance de 
' . II d' " 'd' l'activite potentle e un meme me Ica-

ment est pour le medecin UD facteur 
indispensable a l'institution d'un traite
ment, de l'ensemble de ses traitements. 
Or, ou peut-il trouver une con~tan~e 
plus certaine que dans les prodmts re
pondant aux m@mes essais, dans, !es pro
duits conforrnes a Ia Pharmacopee natiO
nale? 

Cette pepsine, cet extrait fluide d'hy
drastis, cette teinture d'aconit, tous les 
pharmaciens doivent !es avoir; ils doivent 
en avoir une quantite minima et les 
conserver avec les precautions convenab
Ies. La science du pharrnacien, sa cons
cience et l'inspection des pharrnacies en 
sont garantes. 

Le medecin espere-t-il Ia constance 
de la valeur d'un produit en raison de 
Ia firme qui Je prepare? I! peut encore 
se tromper. 

Et d'abord, ce produit special n'est 
pas aussi souvent prescrit; sa composi
tion ne s'accomode peut-etre pas des 
precautions qui conviennent au produit 
officinal; il a, par consequent, des 
chances de s'alterer plus ou rnoins pro
fondernent. Et puis, le rneme produit 
d'une meme firme est-il toujours con
stant a lui-m@me ? L' exemple de Ia 
pepsine est ici encore suggestif: depuis 
le moment ou j'ai commence mes essais, 
Ia pepsirre de plusieurs marques, qui 
n'etait pas conforme a Ia Pharmacopee, 
est devenue quatre fois plus forte. I! 
faut enfin tenir campte de ce que plu
sieurs firmes preparent le m@me produit 
a des concentrations differentes. La con-
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formite des medicaments a la Pharma
copee constitue donc pour le merleein 
le maximum de garantie dans l'etablis
sement de ses traitements. 

Combien profitable serait aussi pour 
les pharmaciens l'exclusive preoccupation 
d'avoir des produits conformes a Ia 
Pharmacopee. Et ici, je considere avec 
joie !es rapports de jour en jour plus 
intimes qui se .sont etablis presque par
tout entre medecins et pharmaciens. 

Que, tout en pensant a leurs revendi
cations professionnelles, les Comites 
mixtes se mettent un peu au point de 
vue tres interessant ou moi-meme je me 
place. 

Medecins, vous avez donc un maxi
mum de garantie en prescrivant les pro
duits de Ja Pharmacopee; songez aussi 
combien, en Je faisant, vous rendrez 
Service a VOS amis [es pharmaciens, 
. Reflechissez un instaut a ce que de
viendraient leurs officines si, Ia reclame 
s'intensifiant, une vingtaine de marques 
se partageaient votre confiance. Voyez
vous dans une pharmacie vingt flacons 
de pepsine, vingt flacons d'extrait fluide 
de... Une vingtaine de marques! Ce 
n'est pourtant pas exagere. 

La pharmacie sera scientiftque ou 
elle ne sera pas, a dit Van Hulst, mon 
regrette prederesseur dans l'inspection. 
Et il avait raison, si medecins et phar
maciens se preoccupaient, avant tout, 
de Ia conformite des medicaments a Ia 
Pharmacopee. 

En effet, s'il en etait ainsi, Ia verifi
cation de tous les produits aurait sa 
raison d'etre scientifique et economique. 
Scientifique, parce que releves par Ia 
confiance entiere que placeraient en eux 
!es medecins, les pharmaciens se senti-. 
raient leurs cooperateurs et jouiraient 
de l'utilisation de Ja science qu'ils pos
sedent. Economique, parce que le phar
macien connaitrait tous les prodnits qu'il 
vend et qu'il ne payerait plus denx ou 
trois fois le prix du produit officinal. •. 

Dans la Pharm. Helv. Ed. IV les re
actions d'identite et de purete, de Ia 
plupart des produits, ont ete multipliees, 
afin de permettre au pharmacien de 
s'assurer en toute seenrite de ia qualite 
des preparations. L'idee qui a dirige 
les auteurs de Ia pharmacopee n'etait 
pas d'obliger le praticien a faire pour 
chaque produit toute Ia serie des re
actions indiquees. Chacun appliquera 
celles qu'il croira repondre au cas parti
culier. Tous !es pharmaciens, · et ils 
sont nombreux en Suisse, qui soumet
tent les produits achetes a une epreuve 
chimique, souscriront a l'article de M. 
de Myttennaere. Ils connaissent par 
experience Ia valeur d'un controle serre 
des medicaments et ils ont Ia satisfaction 
d'offrir aux medecins et a leurs clients 
des medlcaments d'une valeur superieure. 
Ces phannaciens ne renonceront jamais 
au controle des medicaments achetes. 

C. B. 

Literarisches - Lt'tterature. 
E. H. Riesenfeld , Anorganzsch-chemz'

scftes Praktikum. Zweite Auflage. 
Verlag von S. Hirzel, Leipzig. Preis 
geb. 6 Mk. 
Das vorliegende Buch ist für den 

Anfängerunterricht bestimmt. Es ist her
vorgegangen aus einem als Manuskript 
gedruckten Leitfaden, der während r o 
Jahren erprobt und als zweckmässig be
funden wurde. Dem experimentellen 

Lehrgange sind allgemeine R~geln für 
die Ausführung der Reaktionen und 
Analysen, praktische, auf die Handfertig
keit bezügliche Winke, Erörterungen über 
die chemische Nomenklatur usw. voran
gestellt. Den Reaktionen auf Kationen 
und Anionen schliesst sich die Anleitung 
zur Herstellung von 6o anorganischen 
Präparaten und der analytische Gang an, 
am Schlusse des Buches finden sich die 
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im Laboratorium gerbäuchlichen Tabellen. 
In den Lehrgang sind überall da, wo 
sie praktische Bedeutung gewinnen, theo
retische Betrachtungen eingestreut, so 
dass der Lernende mit den theoretischen 
Grundlagen vertraut wird, und sie sich, 
da sie durch experimentelle Beispiele 
erläutert werden, leicht und sicher an-
eignet. 0. 
Wilh. Böttger, Staud und Wege der ana-

Offizielles 

Marktberichte 
Acidum aceticum. Das Rohmaterial ist weiter 

gestiegen, und das fertige Fabrikat ist der 
Aufwärtsbewegung langsam gefolgt. Essigessenz 
wurde dieser Tage ebenfalls wieder um 5 Fr. 
per roo Kilo erhöht. 

Acidum citricum blieb unverändert sehr fest 
und knapp. Immerhin vermochte bis jetzt 
noch keine eigentliche Hausse zum Durch
bruch zu kommen. Dasselbe gilt für 

Acid. tartaricum, das zeitweilig auch nur lang
sam von den Fabriken geliefert wurde und 
sehr fest gestimmt war. 

Borpräparate wurden der erhöhten Fracht
sätze wegen um eine weitere Mark erhöht. 

Camphora blieb ohne Veränderung. 
Caryophyllus. Neuere Berichte sprechen da

von, dass die Ernte nicht so reichlich aus
fallen werde, wie man erst annahm und dass 
Grund vorhanden sei, eine weitere Hausse zu 
erwarten. 

Cortex quillayae blieb im grossen ganzen un
verändert. 

Flos chamomillae. Die ungariuhen Blüten 
haben durch die unbeständige Witterung ge
htten und gelangen nicht ganz in der schönen 
Qualität zur Ablieferung wie die ersten Muster 
waren. Die ersten deutselten Chamz/len wer-

lytischen Chemie zn « Die chemische 
Analyse», herausgegeben von l11ar· 
gosches. Stuttgart, Enke. Mk. I. So. 

Ein sehr lesenswerter Aufsatz des auf 
dem Gebiete gut orientierten Verfassers, 
dem die deutsche Übersetzung eines 
interessanten, I 905 gehaltenen Vortrages 
von W. F. Hildebrand, Einige Gedanken 
über die gegenwärtigen Verhältnisse in der 
analytischen Chemie angehängt ist. T. 

0/fidelo 

Bulletin commerczato 
den ebenfalls in Bälde zu normalen Preisen 
erhältlich sein. 

Glycerin ist wieder etwas fester. Der Markt 
ist nach wie vor gänzlich unkontrollierbar. 

Jodpräparate wurden unerwartet von der Jod-
konvention um ca. 5 Mk. per Kilo erhöht. 

01. jecoris aselli ist immer noch sehr billig. 
Oleum olivae hat reichlich 5 Ojo aufgeschlagen. 
Opium befestigte sich in der zweiten Hälfte 

-Juni. Die Alkaloi'de blieben unverändett. Es 
wird vielfach für den Artikel Stimmung ge
macht, doch bleibt die Marktlage gänzlich un· 
durchsichtig. 

Radix liquiritiae ist in allen Provenienzen teuer 
geworden. Das Ergebnis der neuen Ernte 
hängt in Russland in der Hauptsache von der 
Getreideernte ab. Ist diese gut u:Jd absorbirt 
sie somit viele Arbeitskräfte, so werden sieb 
weniger Arbeiter zum Graben von Süssholz 
finden und wird dementsprechend wenig dieser 
Droge auf den Markt kommen. 

Rhizoma rhei. Die Lage in China ist noch 
nicht abgeklärt; vorläufig ist die \Vurzel in 
Europa sehr rar und muss zu hohen Preisen 
bezahlt werden. 

Zu fingen, den I. Juli rgr 2. 

A.-G. vutmals B. Siel{(rifd. 

Flores Chrysanthemi. 
Von meiner Reise zurückgekehrt die ich 

wie alljährlich, während und nach de~ Sammel~ 
periode von Chrysanthemi-Blüten durch ganz 
Dalmatien und Montenegro unternehme berichte 
ich hiermit, dass der quantitative Ausf~ll durch
schnittlich um eiu Drittel kleiner ist als im 
Vorjahre, während die Qualität im gro'ssen und 
ganzen als vorzüglich bezeichnet werden kann. 
Nur in wenigen Distrikten haben die Blüten 
durch Regen gelitten und sind etwas dunkel in 
F_arb':· Aue~ war in ~nauchen Orten infolge un
guusttger Wttterung mcht Zeit genug, das Sam
meln der Knospen zu bewerkstelligen. Ver-

schiedene Orte liefern daher heuer mehr offene 
(aufgeblühte Ware), als geschlossene Knospen). 

Betreffs Preise musste ich den Sammlern 
beinahe 2:; o;o mehr bewilligen, als im vergan
geneu Jahre, nicht allein infolge des quantitativen 
nicht günstigen Ernteresultates, sondern auch 
wegen der allgemeinen Teuerungsverhältnisse, 
und hauptsächlich infolge Mangel an Arbeits
kräften überhaupt. Bekanntlich beläuft sich die 
Auswanderungsziffer junger Leute aus Dalmatien, 
namentlich nach Südamerika, jährlich auf 6ooo, 
und macht sich dieser Abgang in der Landwirt
schaft deutlich fühlbar. .R. Schuchardt, Triest. 

-------
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Chemie und Pharmazie - Chz"mz"e et Pharmacz'e. 
Ein einfaches Kolorimeter und seine Verwendung in der metallurgischen 

und Nahrungsmittelanalyse. 
In der deutschen Mechanikerzeitung 1) 

veröffentlicht Hüttner eine Arbeit über 
'Chemische Proben zur Unterscheidung 
von Metallen und Metalllegierungen, die 
in wechselnder Zusammensetzung tech
nische Verwendung finden. Hüttnerschlägt 
für die schnelle Orientierung über eine 
grosse Anzahl der bekanntesten resp. 
häufigsten Metalllegierungen einen Unter
suchungsgang vor, der, was den quan
titativen Teil anbelangt, sich vollständig 
auf kolorimetrische Methoden aufbaut. 
Unter der Voraussetzung, dass es sich 
nur darum handle, die Zusammensetzung 
einer Legierung in abgerundeten Prozenten 
festzustellen, geht der Verfasser so weit, 
einem technisch allgemein geschulten Per-

1) Hüttner, Chemische Proben zur Unterschei
dung von Metallen und Metalllegiernngen. Mit
teilungen aus der Physik. Techn. ReichsanstalL 
Deutsche Mech. Ztg. (1912) 6;. 

sonal in Werkstätte, Laboratorium, Gies
serei, Fabrik, die Fähigkeit zuzuerkennen, 
die Natur einer beliebigen Legierung so
wohl in qualitativer als auch in quanti
tativer Hinsicht feststellen zu können. -
Man kann über den Wert eines derar
tigen Untersuchungsganges, der natur
gemäss auf solche Bestandteile, welche 
nur in Spuren vorkommen, keine Rück
sicht nimmt, getrennter Meinung sein, 
anerkennen wird man auf alle Fälle müssen, 
dass die sonst so umständliche Feststel
lung der Natur einer Metalllegieruhg mit 
den einfachsten Hilfsmitteln speziell für 
die Technik.voninteresse ist. Praktischen 
Wert wird aber ein derartiger, auch für 
den Nichtchemiker zugeschnittener Ana
lysengang wiederum erst erhalten, wenn 
es gelingt, die Zahl der zur Ausführung 
der Untersuchungen nötigerrApparate und 
Utensilien möglichst zu beschränken resp. 
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die Arbeiten wie gesagt mit den ein
fachsten Hilfsmitteln durchzuführen:. Dass 
dies bei dem eingeschlagenen Weg tatsäch
lich der Fall ist, davon wird man sich 
beim Lesen der Originalarbeit leicht über
zeugen können. Die ganze qualitative 
Untersuchung spielt sich sozusagen im 
Reagensglas ab; während der quantita
tive Teil, wie schon erwähnt, kolorimet
rische Messungen im weitg'ehendsten 
Masse zu Hilfe nimmt. · 

An Kolorimetern verschiedenster Kon
struktion ist nun wirklich kein Mangel, 
die Instrumente haben gewöhnlich nur 
den einen Nachteil, dass sie recht teuer, 
was speziell für den vorliegenden Fall 
mit ins Gewicht fällt; da bei Verwendung 
durch ein unter Umständen nicht chemisch 
geschultes Personal, doch immer mit Re
paraturen etc. gerechnet werden muss. 
In Betracht kämen wohl in erster Linie 
die Hehnerschen Zylinder; für Bestim
mungen, die eine etwas grössere Fehler
grel!ze zulassen, dürften dieselben ihren 
Zweck vollkommen erfüllen; für gerrauere 
Bestimmungen wird ein vom Verfasser 
selbst empfohlenes abgeändertes Wolff
sches Kolorimeter gute Dienste leisten. 
Das Instrument ist mit Reflektionsprismen, , 
Spiegelbeleuchtung versehen ; nähert sich 
also schon mehr einem Präzisionsinstru
ment, anderseits sind die graduierten Zy
linderröhren ohne Abflusshähne herge
stellt, resp. diese durch einen Ausguss 
ersetzt, was doch wohl nicht allgemein 
als Vorteil angesehen werden dürfte. Im 
folgenden möchte ich noch auf ein mir 
für den vorliegenden Zweck speziell ge~ 
eignet erscheinendes Instrument 2) auf
merksam machen, das nebenbei den Vor
teil grosser Billigkeit besitzt. Wie die Ab
bildung zeigt, sind zwei Hehnersche Zy
linder von je I 00 cm3 Inhalt in 1ft cm3 
geteilt, dicht nebeneinander in einem 
einfachen Stativ vereinigt, die Zylinder 
sind beliebig in horizontaler oder verti
kaler Richtung verschiebbar. Eine Spie
gelbeleuchtung einfachster Konstruktion 

2) Bezugsquelle: Niggli & Co. Zürich, Preis 
Fr. 28.50 

kann je nach Wunsch angebracht werden. 
Die Anordnung macht es bei einiger 
Übung möglich, ohne Anwendung eines 
Reflexionsprismas mit einem Auge die 
Farbenmengen der Röhreninhalte mit
einander zu vergleichen; zum gerrauem 
Einstellen sind an beiden Röhren, Ab
laufhähne, wie bei den Hehnerschen 
Zylindern angebracht. Das Instrument 
entspricht den für die vorliegenden 
Untersuchungen in Betracht kommenden 
Anforderungen, sowohl was einfache 
Konstruktion und leichte Handhabung, 
als auch was Billigkeit anbelangt. 

An Hand eines Beispiels sei die Art 
undWeise der einschlägigen Untersuchun
gen auch kurz charakterisiert. Es handle 
sich um die quantitative sonst recht um
ständliche Bestimmung einer Nickel-Kup
ferlegierung (Neusilber, Konstantan). 

Vergleichslösung: 4,954 g. Nickelni
trat (kobaltfrei) werden mit 50/oiger Am
moniaklösung zum Liter gelöst. I cmS der 
Lösung zeigt I mg. Nickel an. 

O,I g. der zu untersuchenden Legie
rung werden auf ein mg. genau abge
wogen, in Salpetersäure gelöst, mit verd, 
Salzsäure erwärmt, und das Kupfer als 
Sulfid gefällt. Filtrat und Waschwasser zur 
Trockne verdampft, und der Rückstand 
mit 5°/oigem Ammoniak so lange versetzt, 
bis die Lösung annähernd dieselbe Inten-
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sität zeigt, wie die Vergleichslösung. Nach 
dem Filtrieren wird in den Kolorimeter
röhren verglichen; das Volumen der Ver
gleichslösung ändert man so lange durch 
Zugiessen oder Ablassen, bis die beidsei
tigen Färbungen genau dieselben sind. Die 
Anzahl der cm3 der Vergleichslösung stellt 
.alsdann direkt den Prozentgehalt an Nickel 
in der· Legierung dar. Geringe Mengen 
Kobalt stören nicht. Enthält die Legierung 
weniger als 200jo Nickel, so verwendet 
man zur Analyse die doppelte bis fünf
fache Menge des Ausgangsmaterials. 

Zur Bestimmung des Kupfers verfährt 
der Verfasser ähnlich, es wird aber di
rekt die mit Ammoniak versetzte salpeter
saure Lösung der Legierung mit einer 
analog behandelten Lösung von metal
lischem Kupfer verglichen. Der durch die 
Färbung der ammoniakalischen Nickel
lösung bedingte Fehler, (Nickellösung be
sitzt gegenüber der Kupferlösung eine 
Färbungsintensität von I : ro) wird durch 
Rechnung in Abzug gebracht in dem Sinne, 
dass für jedes Prozent des gefundenen 
Nickels lf!O Ofo von dem zuerst gefundenen 
Kupferwert in Abzug gebracht wird. 

Beispiel: Neusilber. 
Gehalt an Nickel gefunden I 2 Ojo. 
Gehalt an Kupfer direkt gefunden 6o0fo. 
Korrektion für die durch den Nickel-

gehalt bedingte Blaufärbung I ,20/o, also 
wirklicher Kupfergehalt ss,so;o. 

Das für die vorliegenden metallurgischen 
Bestimmungen empfohlene Kolorimeter 
einfacher Konstruktion dürfte schätzens
werte Dienste auch leisten in der Nah
rungsmittel-Chemie, speziell bei Bestim
mung der höhern Alkohole nach Kom
marowsky. Des weiternsind _gegenwärtig 
von amtlicher Seite Versuche im Gang 
über die Möglichkeit einer Verwendung 
des Instruments zum quantitativen Nach
weis von Konservierungs - Mitteln, vor 
allem der Borsäure, deren Bestimmung 
in Fleisch und Wurstwaren ja zu den 
recht häufigen Laboratoriumsarbeiten 
zählt, dabei aber nach der im Lebens
mittelbuch vorgeschlagenen Methode un
verhältnismässig viel Zeit in Anspruch 
nimmt, ohne dabei in jeder Beziehung 
einwandfreie Resultate zu liefern. 

Dr. F. Toggenburg. 

Empoisonnement par un sei de baryum. 
Il y a quelque temps, deux femmes 

a Prague ont succombe apres avoir ab
sorbe du sulfure de baryum. Nos Iee
teurs savent qu'en prenant une photo
graphie du corps humain, !es visceres 
ne ressortent qu'indistinctement. En 
faisant absorber aux malades, avant Ia 
prise de Ia photographie, une bouillie 
.contenant des sels de bismuthe, impe
w~trables aux rayons Röntgen, on obtient 
une image des voies digestives. Les 
sels de baryum ayant Ia meme propriete, 
on les a substitue depuis quelque temps 
aux sels de bismuthe beaucoup plus chers. 

Pour l'obturation de l'intestin on se 
sert du sulfate de baryum, Barium sul

furz'cum, qui n'est pas toxique, tandis 
que Je sulfure, Barzum sulfuratum, l'est 

a un haut degre. A plusieurs reprises 
deja, des confusions entre ces deux sels, 
achetes dans des drogueries, ont ete 
l'occasion de morts d'hommes, ainsi a 
Stuttgardt, il y a quelques mois seulement. 

Le chlorure de baryum est mortel a 
Ia dose de I 0 a I 5 g., le Carbonate est 
toxique, mais agit plus lentement que le 
chlorure. D'apres Lecoin, le sulfate de 
baryum, irijecte dans Ia veine d'un lapin 
a Ia dose de 0,5 g., n'entra1ne aucun 
inconvenient pour cet animal. 

On apprend maintenant que le sulfure 
de baryum de Prague contenait du car
bonate. Si le pharmacien s'etait donne 
Ia peine d'examiner le produit avant de 
Ia livrer, l'accident ne serait pas arrive. 

C. B. 
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Bakteriologie und Hygiene - Bacteriologze et Hygzene. 

Dringen Mikroorganismen in Hühnereier ein? 
Eier. können schon während ihres 

Entstehens durch Bakterien infiziert wer
den, indem diese aus der Kloake des 
Tieres in den Eileiter und in das Ei
weiss gelangen. Auch durch die intakte 
Schale vermögen Bakterien in das Ei 
einzudringen. Kossowiwi'cz glaubt jedoch 
auf Grund seiner Versuche, dass die 
unverletzte frische Eischale für Mikro
organismen unpassierbar sei, jedoch beim 
Altern eine Veränderung erfahre, die 
ein Eindringen ermögliche. Für Schim
melpilze hat V erf. das Eindringen unter 
solchen Umständen nachgewiesen. So 
konnten unverletzte Eier mit Penicillium 
glaucum, Mucor Mucedo und Clados
porium herbarum infiziert werden. Verf. 
hat nachgewiesen, dass die frische, un
verletzte Eierschale in der Tat von Pilzen 
nicht leicht durchdrungen werden kann. 
Nach vier Wochen zeigten sich die mit 
verschiedenen Schimmelpilzarten infizier
ten Eier im Innern ganz pilzfrei ; nach 

acht Wochen war nur Cladosporium 
herbarum eingedrungen, nach I 2 ,Wochen 
ausserdem Phytophthora infestans. In 
einem anderen Versuche, bei dem etwa 
fünf Monate alte Eier verwendet wur
den, konnten innerhalb eines Zeitraumes. 
von 14 Tagen auch das Eindringen von 
Rhizopus nigricans ebenso wie das der 
beiden früher genannten Pilze in das Ei
innere beobachtet werden. Es scheint 
also durch das Altern der Eier eine Ver
änderung der Schale zu erfolgen, durch 
die den Schimmelpilzen der Weg ins. 
Innere freigemacht wird. Auch dle keim
vernichtende Wirkung des Hühnerei
weisses, die auch für die Sporen von 
Cladosporium herbarum, für die Coni
dien von Aepagillus niger und Peni-· 
cillium glaucum und für Weinhefe be
steht, nimmt mit dem Alter der Eier 
stark ab. 

Nussbaum. 
Monatshefte für Landwirtschaft I 912, S. S. 

Fachliches - Interets pro.fessionnels. 

Eine Reform im Arzneivertriebe. 
Auf dem deutschen Kongress für 

n ne re Medizin hat eine Reihe bekann
ter Gelehrter unter Führung von Prof. 
Heubner beschlossen,· Listen von Arznei
mitteln aufzustellen, von denen in me
dizinischen Fachblättern Anzeigen er
schienen sind, die Unrichtigkeiten, Irre
führungen oder Übertreibungen enthalten. 
Prof. Heubner 1) führt aus, dass eine 
ganze Reihe von Präparaten falsch de
klariert seien, nichtsdestoweniger können 
sie Nützliches leisten, seien aber durch
aus ohne V orteil gegenüber älteren be
kannten Arzneimitteln ; sie verursachen 
nur vermehrte Ausgaben für den Patien
ten. Viele seien Kombinationen altbe-

. 
1
) Heubner. Eine Reform im Arzneiver

tnebe. Therapeutische Monatshefte 1912, Mai. 

kannter Heilmittel oder chemisch sehr 
wenig abgeänderte alte Bekannte, die 
nun mit masslosen Übertreibungen als 
Neuheit auf den Markt geworfen werden. 
«Das Resultat aller dieser Erscheinungen, 
der vielfachen Unreellität und der sinn
losen Überproduktion, ist eine ganz heil
lose Unsicherheit und Verwirrung über 
die wissenschaftli-chen Grundsätze und 
praktischen Möglichkeiten der arznei
lichen Therapie in weiten Kreisen der 
Ärzte., Um nun diesem cHeilmittel
Unheil• wirksam entgegenzutreten, sol
len ständige Listen erscheinen von 
denjenigen Präparaten, die den unten 
angeführten Grundsätzen entsprechen, 
während von Präparaten, die diesen For
derungen nicht nachkommen, weder Inse-
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rate noch Beilagen in den Therapeuti
-schen Monatsheften (auch den übrigen 
Zeitschriften des Springersehen Verlages) 
Aufnahme finden. 2) 

Im Auftrage des genannten Kongresses 
wurden aus 2 ~ der verbreitetsten deut
schen und Österreichischen medizinischen 
Zeitschriften ca. I ooo Anzeigen vop 
Arzneimitteln aus dem Jahre 191 r zu
sammengestellt und diese in 3 Listeu 
eingereiht. Die erste Liste enthält die 
Mittel, deren Anzeigen den unten an
·geführten Grundsätzen des Kongresses 
entspricht (positive Liste). Die zweite 
Liste umfasst ·die Mittel, deren Ankün
digungen nicht allen aufgestellten Grund,. 
sätzen entsprechen (negative Liste). 

Die dritte Liste enthält die Mittel, 
bei denen eine Beurteilung ohl}e aus.
führliche Untersuchung nicht möglich er,. 
schien (zweifelhafte Liste). Die Kom
mission hebt jedoch ausdrücklich her,. 
vor, dass mit dieser Einreihung über 
Wert oder Unwert der Mittel nichts ge
sagt sei. «Sie wollte sich nur darüber 
äussem, ob Inhalt und Art der Anzeigen 
nach dem gegenwärtigen Standpunkt der 
medizinischen Wissenschaft und nach 
den in der ärztlichenPraxisüberwiegend 
gültigen Anschauungen berechtigt erT 
scheint.» 
. Diese verklausulierte Fassung csie 
_wollte sich nur 3) darüber äussern etc., 
wird wohl in erster Linie, ein Gebof der 
Klugheit sein; wie es gemeint ist, ist 
.unschwer zu erraten. 

Die Grundsätze, nach denen die An
zeigen beurteilt werden, sind folgende: 

Zur Aufnahme in die Liste des Kon
gresses sind nicht geeignete Mittel : 

I. Deren Zusammensetzung noch ver
heimlicht wird. 

2) Der Passus lautet: ... «dass kein Inserat un~ 
keine Beilagen über ein Präparat mehr bei uns 
aufgenommen wird, das sich .auf der negativen 
Liste oes Kongresses befindet, dass ferner neuauf
geg~bene Inserate und Beilagen in Zukunft von 
seiten unserer Redaktion nach den für die Liste 
-des Kongresses massgebenden Grundsätzen geprüft 
werden sollen, ehe sie zur Aufnahme gelangen.> 

3) von uns gesperrt gedruckt. 

Dabei bedeutet Zusammensetzung für 
chemische einheitliche Substanzen: Wis
senschaftliche Bezeichnung, empirische 
Formel und soweit. bekannt Struktur.
formel; für Gemische: Die Menge jedes 
differenten Bestandteils in einer bestimm
ten Menge des Handelsproduktes. 

2. Über deren Herkunft, Darstellung, 
Zusammensetzung bezw . .Identitätsprüfung 
in den Ankündigungen irreführende Be
hauptungen aufgestellt sind. 

3. Wenn in verschiedenen Proben der 
Handelsware wesentliche Unterschiede der 
Zusammensetzung erwiesen worden sind. 

Als wesentliche gelten sok:he, die für 
Aussehen, Geschmack, Rewrbierbarkeit 
sowie Qualität der Wirkung merkliche 
Abweichungen bedingen. 

4· Die als Gemische bekannter Sub
stanzen einen neuen Namen tragen, ob
wohl sie gegenüber bereits bekannten 
Gemischen keine wesentlichen Unter
schiede aufweisen. 

Als wesentliche gelten solche, die für 
Aussehen, Geschmack, Bekömmlichkeit, 
Resorbierbarkeit oder Qualität der Wir
kung deutliche Abweichungen be.dingen. 

5· Über deren Heilwert oder Un
schlli'llichkeit in den Ankündigungen un
begründete oder irreführende Behaup
tungen aufgestellt sind. 

6. Deren Vertrieb den berechtigten 
Interessen der Kranken wi<lerspricht. 

Wir führen hier die 3. sogenannte nega· 
tive Liste auf, also diejenige, die nicht 
allen aufgestellten Grundsätzen entspricht: 

Adrenochrom Dr. Diesing, Anämin 
Liebe~ '· Anästhol Dr. Speier, Auestile 
Bengue, Angiers Emulsion, Ankers Pain 
Expeller, Antinikotintabletten « Nicomors,., 
Antiprurit Dr. Koch, Antiscabin Ketel, 
Antiseptisches Mund- und Zahnwasser, 
Antisclerosin, Antiwurm, Aperen, Aperi
tol, Aqua ferri nerviria, Arhovin, Arsa .. 
nämin, Arsen-Chifferin, Arsen-Regenerin, 
Assmannshauser Lith ionthermalquelle, 
Assmannshauser natürL Gichtwasser, 
Astmol Atrabilin Schnupfpulver, Auber
giers Sirup und Pasta, Auxilin Tabl. 
Baktoform, Biocithin, Boerhaaves Präp. 
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Brom Fersan, Bromidia, Brom Lecikraton, 
Bromlecithin Agfa, Bromo-Thymin,Califig, 
Capsamol, Capsan, Caricin, Capsules 
Cognet, Cardiotonin, Cellotropin, Cere
brin, Chifferin, China Calisaya Elixir 
Dung, China Eisenbitter Mechlings 
Chinawein mit Eisen, Seravallos, Chloral 
Perusalvin ro 0/o, Chlorolin Pillen und 
Past., Chocolin, Cholelysin-Stroschein, 
Chologen, Cigarettae Grinde! Bombelan, 
Citrospirin, Coclucol, Conephrin, Corti
cinum cryst. Darmanum Dr. Penschuk, 
Dagrasin,"Denthaesin, Derets Elixir (Ciin.) 
Dermotherma, Diabetheserin, Diabetiker 
Pulver (Dr. Fichtels), Diaion Engelhards 
Digestomal, Digistrophan, Disotrin, Dro
serin, Dynamogen, Dysphagin, Ecthol, 
Eglatol, Eisen - Antiscerosin, Eisenvale
rianat Riebe!, Eleptin, Energin, Epileptol 
(Dr. Rosenberg), Essolpin, Eston, Eula
tin, Eusemin, Feigol, Fermaltin, Ferral
bol, Ferrosana, Fiamuls, Formeston,. 
Formosan, Frigusin, Frostinsalbe, Ful
margin, Gallisol, Gastricin, Gichtpillen, 
Scheelin, Glaniakur, Glecomina, Dr. Gölis 
Speisepulver, Gravidin, Guajakol Leci
kraton, Guajakol Perdynamin, Guathy
min, Gudona, Gynin, Haarbalsam Peli
kan Apotheke Hämorrhoisid Heidyl 
Herbacol, Herbanol, Indoform, Irrigal
tabletten, Jodantisclerosin, Jodon Robin, 
J odosolvin, Jodtinktur, weisse, Kalicol 
Sternberg, Kalkeisensaft (Freund) Milch
phosphorsaurer, Kalkeisensirup Herba
bnys, Kawakawin, Kawotal, Kephaldol. 
Kola Dulz, Kola Past.-Dallmann, Kurin, 
Lactagol, Lactalexin Poch!, Dr. Lavilles 
Liqueur (Clin ), Laxanin, Laxigen, Laxin
konfekt, Lecikraton, Lecimorol, Lethar
gin, Leukrol, Libido!, Liquor antivari
cosus Müller, Lymphosalvin, Maltocol, 
Mammin Poehl, Man-Tarn Pastilleri 
Maretin, Melicedin, Menthasept, Mentho~ 
capsol, Mucusan Dr. Foelsing, Narcosin, 
Nenndorfer Mundwasser, Neoferrol, Neu
Pyrenol, Neu-Sidonal, Nicomors, Nico 
Tab!., Nirvenol; Nofrustan, Noton, Nour
rys- Wein, Novoconephrin, Nucleogen, 
Olfactorium-Reag. Onotoxin, Optoderm
Pnip. Orgas, Orthonal, Ossiostose, Otal-

gan, Otoslerol, Papine, Parisol, Patentex. 
Pantanberge'sche Lösung, Pebeco, Per
bora!, Pernatrol,· Perthyman, Phagocytin. 
Phenacodin, Philoral Halspast. Phosiron, 
Phthisopirin, Physiol. Salze Dr. Morck, 
Physiol. Nährsalze Dr. Schäfer, Pinon, 
Piperazin, Midi, Plantaginol, Pnigodin, 
Pöschol Schnupfpulver, Prevalidin, Pro
bilinpillen, Projodin, Purgierkonfekt, 
Purjodal, Pyoninseife und Salbe, Pyre
nol, Reniin Poehl, Rhachisan, Rheo
-purgin, Rhinoculin, Rubiacitol, Salossit, 
Sanosal, Scarlatine, Schmerzstift Dr. 
Morck, Schnupfenserum Merz, Secacornin
tabl. Roche, Semori, Sepdelentabl., Septo
forma, Siccopillen, Sidonal, Siran, Soli
taenia, Saivacid, Sorisin, Sotopan, Sper
mathanaton, Sperminolessenz. Spermin. 
Poehl, Spray Eupneuma, Steral, Subeston. 
Sulfopyrin, Sulfosotsirup Roche,Syr .Hypo
phosphit Fellow, Tab!. gegen Harnsäure
diathese Dr. Morck Tab!. Antiscleroticae. 
Taeniol Goldmann, Tamulecon, Thera
pogen, Tliioestrin, Thiovinal, Thymo
bronchin, Thyrae Extracturri, Tonogen 
suprarenale, Tranquillitum , Tuberkel 
Liquor Horn, Tuberculinctio , Turio
pin, Tussiculin, Tussol, Ungt. Formen
tholiglyzerin, Ungt. Radio Horn, Urice
din Stroschein, Uroballan, Uropural 
Tab!" Valifiuid, Valinervin, Vaporin, 
Vesicaesanpillen, Vin. Chinae ferrat. 
Radanovits, Wa-ka-na, Wendeisteiner Ent
fettungstee, Zematone. 

Salbengrundlagen und andere Arz
nezkonstituentien : Cerementum, Esther 
Dermasan, Grafolin, · Mattan, Mercuro
cr~me, Rheumasan, Sapene, Sapolentum 
Hydrargyri. 

Nähr- und Genussmittel. Äpfel
pulver, Nährsalzhaltiges Melal, Bioferrin, 
Enhaemose Haemosalvin Haussprudel, 
Kraftogen, Lecithin genuines, Dr. Lah
manus vegetabile Milch, Schmidts Neue 
Kraft, Novozon, Sauerstoff Nährpräparat, 
Orgas Kalksaft, .PJastin, Volna, Zipangu. 
Inwieweit mit diesen Massnahmen deri 
Auswüchsen im Arzneihandel Abbruch 
getan wird, bleibt abzuwarten. Radikal 
sind dieselben gewiss nicht. Flei'ssig. 

-------
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La reprise des flacons vides dans les pharmacies. 
Nous avons !'an passe eu l'occasion de 

traiter cette question dans !es colonnes 
de notre Journal. 1) Notre confrere 
C. B. a expose a ce sujet un procede 
de rin<;age des bouteilles usagees pre
conise par le Dr. Richter, pharmacien 
a l'hopital de Francfort sur Main. 2) 

Depuis cette epoque une veritable Cam
pagne a ete dechainee dans !es Journaux 
professionnels et meme dans !es Jour
naux politiques quotidiens de l'Etranger 
et surtout de la France, contre Ia re
prise des flacons vides dans les phar
macies, et l'on est arrive jusqu'a for
muler des vceux pour qu'une teile 
mesure soit sanctionnee par des textes 
officiels, loi, decret ou arretl~. Quand 
les journaux politiques prennent Ia peine 
de s'occuper d'une questiön profession
neUe touchant a Ia pharmacie, on peut 
dire que c'est le moment pour les phar
maciens de faire demi-tour a droite et 
de serrer !es rangs ; meme si les inte
ret~ que ces journaux veuJent defendre 
semblent coincider avec ceux de Ia 
pharmacie, on peut prevoir d'avance 
que ce sont les pharmaciens qui paie
ront Ia casse. En effet si J'on devait 
arriver a une interdiction l<!gale de. Ia 
reprise des flacons vides en pharmacie, 
nos confreres se retrouveraient avec Je 
public d'un cote et les fonctionnaires 
de !'Etat de l'autre entre l'enclume et 
Je marteau, et l'on peut deja prevoir 
d'avance qui recevra tous les coups. 
I! y aurait une seule categorie de per
sonnes qui profiteraient de ce jeu ... 
ce seraient !es fabricants de verrerie. 
En effet on a vu en France que a Ia 
suite de Ia publication d'un article de 
fond a ce sujet, dans un grand quoti
dien parisien une maison de verrerie de 
Ia capitale inonda tout aussitot toutes 
les pharmacies de France des tirages 
a part de cet article. Cette distribution 
suivit de si pres la pubJication de I'ar-

1) Voir ce Journal 1911, page 345-381. 
2) Apoth-Ztg. No, 44; 191 r. 

ticle que I' on est bien un peu en droit 
de se demander si ce n'est pas Ia maison 
de verrerie qui fut l'inspiratrice de I'ar
ticle du journal, tellerneut celui-ci ren
trait bien dans ses vues et servait ad
mirablement ses interets. En tous cas, 
si cette hypotbese est un peu hasardee, 
ce qui est certain, c'est que bon nombre 
de pharmaciens fran<;ais ont re<;u de 
commissionnaires en verreries des offres 
de tabJeaux a afficher dans les phar
macies afin d'aviser Je public que l'on 
ne reprenait plus !es flacons vides. Eh 
bien! messieurs les verriers ne-doivent 
pas influencer !es decisions des phar
maciens. En toute preiniere ligne doi
vent compter !es interets des malades, 
j'entends a Ia fois au point de vue pro
phylactique et au point de vue financier, 
les notres ensuite, et ceux des verriers, 
si respectables soient-ils, en derniere 
ligne et bien loin par derriere. 

Tout le monde est evidemment d'ac
cord: que l'habitude de rapporter a Ia 
pharmacie toute Ia verrerie. de Ia fa
mille lorsque l'on fait dans les maisons 
un nettoyage general et que le fait de 
rapporter a Ia pharmacie les flacons, 
meme pour !es ordonnances a repeter, 
dans un etat de salete degoutante sont 
des coutumes a supprimer, d'abord parce 
qu'elles heurtent contre les regle!" les 
plus elementaires de Ia proprete et de 
l'hygiene, en second lieu parce qu'il 
nous semble que les pharmaciens merite
raient un peu plus d'egard et de respect 
de Ia part de leur clientele. 

Mais de hl. a vouloir interdire par 
une nouvelle reglementation que tout 
flacon ayant servi une fois, meme pour 
une maladie legere, puisse-t-etre utilise 
une seconde fois il y a de Ia marge. 
De pareilles prescriptions sont du reste 
destinees a rester exclusivement sur le 
papier et c'est plutot aux pharmaciens 
a ectuquer peu a peu le public en com
men<;ant par refuser au moins tous les 
flacons sales. 
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Dans les pays de Iangue italienne 
pour chaque ordonnance le dient ap
porte en general son fiacon, vieille bou
teille de Iimonade ou ancien flacon 
d'encre peu importe, evidemment il 
faudrait commencer par refuser le rem
plissage de ces fioles heterog{mes, mais 
I'experience a demontre qu'une entente 
entre les col!t'lgues est tres difficile a 
obtenir en cette matiere, 

Nous avons a ce sujet cette annee dans 
notre domaine essaye d'obtenir au moins 
l'interdiction aux usages pharmaceutiques 
des bouteilles a biere et a Iimonade, en 
partant, a vrai dire, d'un autre point 
de vue, celui de Ia fraude continuelle 
que le public commet a cceur leger au 
dommage des fabricants de biere et 
d'eaux gazeuses en utilisant pour son 
usage prive des bouteilles qui lui ont 
ete vendues a Ia condition que Ies verres 
vides seraient restitues. Le succes jus
qu'ici a ete plut8t mince, et a l'occasion 
de l'empoisonnement par erreur d'un 
enfant avec du nitrobenzol nous avons 
eu Ja surprise de constater que malgre 
nos prescriptions cantonales, un pareil 
liquide se trollvait dans une bouteille a 
Iimonade. Que serait-ce si !'Etat vou
lait etendre ces prescriptions dans ce 
domaine, jusqu'a interdire Ia reprise des 
flacons vides dans les pharmacies ? 

En examinant Jes choses d'un point 
de vue purerneut pharmaceutique il est 
evident que !'ideal serait d'exiger Ia 
fourniture d'un nouveau fiacop · pour 
chaque ordonnance a faire ou a repeter 
mais un pareil ideal n'est pas dans le 
domaine des choses realisables. Une 
proprete meme Superficielle et tout au 
plus un lavage a l'eau bouUlante suf
fisent a eulever Ia plus grande partie 
des dangers d'infection pour le phar
tnacien tout comme une simple. ablution 
des mains suffit au medecin a se pre
server de Ia contagion dans !es cas or
dinaires. Pour les maladies infectieuses 
les plus dangereuses, ce· serait au mede
cin a attirer l'attention de la famille 
qne tout objet ayant ete en contact direct 

avec Je malade doit etre mis de cBte 
et soumis a Ia suite a une Sterilisation. 
Comme on peut en juger a premi<'lre 
vue il serait tres difficile de vouloir ge
neraliser et donner a ces prescriptions 
de I'hygiene et du bon sens une portee 
beaucoup plus etendue en en faisant 
un reglement _ou une loi. 

S;il faut interdire l'entree dans nos 
officines, dit notre confrere Octave Leal S) 
a tous objets ayant sejourne dans Je 
voisinage de malades, il faudra neces
sairemerit obliger le dient a faire l'ac
quisition d'un flacon neuf chaque fois 
qu'il fera renouveler un sirop ou une 
potion. Pensez vous qu'il fera remplir 
son flacon emeri de teinture d'iode ou 
son flacon compte-gouttes de Iiqueur de 
Fowler ou autres, pour lesquels le con
tenarrt vaut autant que Je contenu? Et 
Je dient qui viendra nous demander de 
lui refaire Je sirop qui l'avait si bien 
calme il y a... deux ou trois ans, mais 
dont il a egare l'ordonnance ne serons
nous pas !es premiers a lui demander 
le flacon vide avec Je numero d'ordre 
afm d'eviter !es recherches longues et 
souvent infructueuses dans nos archives ? 
Comment refuser dans un cas ce que 
nous demanderons dans l'autre I Faudra 
t-illui r~ndre son 'flacon vide en meme 
temps qu'un flacon neuf renfermant Ia 
preparation ? Faudra t-il briser I'ancien 
devant ses yeux, afin qu'il ne soit pas 
tente de supposer que nous l'utiliserons 
neanmoins en le frustraut de ses dix 
Centimes ? Et meme en detruisant ce 
flacon, le reglement serait viole, ce que 
l'on veut nous interdire, ce n'est pas 
son usage, mais son entree chez nous ! 
Exiger que Je malade fasse chaque fois 
l'acquisition d'un flacon neuf et l'obliger 
a detruire l'ancien, c'est donner a Ia 
specialite qui rentre dans ce cas, une 
arme de plus contre nous, et certes nous 
n'avons pas besoin de La favoriser encore. 

Enfin, comme tout objet peut etre 
porteur de germes dangereux, il faudra 
interdire rigoureusement l'entree de nos 

S) Bull. Pharm de l'Est. 
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phannacies aux ordonnances medicales 
ecrites au chevet des malades! Je ne 
sais si c'_est cette sage mesure de pro
phylaxie qui anime de plus en plus !es 
mbdecins, mais je constate que Ia re
_daction d'une ordonnance est une cou
tume .qui tend a disparaitre. Il faudra 
absolument interdire de nous apporter 
des urines a analyser, des liquides patho
Iogiques a examiner. Enfin nous de
vrons nous assurer que I'intermediaire 
qui vient chez nous n'a pas de contact 
.direct ou indirect avec Ie malade et ri'a 
pas penetre dans sa chambre. En somme, 
nous ne pourrons plus fournir de medi
caments qu'aux personnes dont Ia saute 
ne Iaissera absolument rien a desirer, 
puisque si nous les delivrons aux ma~ 
lades eux-memes ou a des intermediaires, 
une contagion est toujours possible. 

Parallelerp.ent a ces mesures on devrait 
exiger des medecins qu'ils ne soignent 
jamais plus d>un seul malade a Ia fois, 
et qu'il ne leur soit permis de donner 
leurs soins a un nouveau malade qu'
apres guerison du premier et desinfec
tion en regle de leur personne. 

Si !' on veut bien reflechir d'ailleurs, 
saus se laisser intluencer par aucune 
force exterieure, on voudra bien recon
nal:tre que Ia contagion- par !es tlacons 
de pharmacie n'est pas plus a redouter 
que beaucoup de possibilites de con
tagion quotidiennement inevitables dans 
Ia vie courante, et qui cependant n'ont 
pas eu le don d'emouvoir le public. 
Prenons le cas le plus dangereux; celui 
ou un fiacon ayant appartenu a un 

malade contagieux est rendu au phar
macien qui le nettoie et le. d,estine en
suite a une preparation interne a l'usage 
d'un autre malade. Ce cas. est exces
sivement rare, car dans les cas ou il ne 
peut faire autrement que de reprendre 
ses flacons, Je pharmacien !es reserve 
toujours ou presque a ux preparations 
externes, voire meme veterinaires. Et 
malgre cela le nettoyage, sansetre evidem
ment une asepsie rigoureuse, est toujours 
tres meticuleusement fait. En generat 
on peut conclure que c'est plutot en 
repandant dans le public de bonnes 
notions d'hygiene et de proprete que 
l'on pourra eviter les inconvenients ac
tuels surtout dans !es grandes agglo
merations humaines des villes. Et c'est 
surtout aux medecins a prendre !es 
mesures de prophylaxie que. chaque cas 
exige en ne negligeant pas ce petit a 
c8te de leur profession qui est l'existence 
de beaucoup de leurs anciens camarades 
d'etude qui ne sont restes helas! que 
de simples pharmaciens. Mais exiger 
de pareilles attentions de Ia Faculte 
serait aujourd'hui trop demander. Les 
pharmaciens et les medecins se cou
doient pourtant si souvent dans l'exer
cice de leurs professions; qu'une entente 
entre eux serait viverneut a souhaiter. 

Mais loin de nous de nouvelles 
mesures legislatives qui diminuent notre 
liberte, Je pharmacien est dans tous les 
pays l'esclave d'habitudes et d'exigences 
exagerees; c'est Ie moment pour lui de 
ehereher a s'affranchir et non celui de 
faire river sa chaine! V. 

Der Kampf gegen Kurpfuscher und Geheimmittel im Kanton Basel-Stadt. 
Von Dr. HANs HuNZIKER, Physikus. 

(Schluss.) 

Wir wenden uns in der Beurteilung lieh an das Urteil . der Kontrollstelle. 
von Geheimmitteln sehr häufig an die Fast ausnahmslos werden alle auswärtigen 
Kontrollstelle; ihre Entscheide sind für Geheimmittel und Spezialitäten, die in 
uns wertvoll,- wenn dieselben für Basel der Tagespresse zu inserieren wünschen, 
auch nicht bindend sind, so hält sich das an die Kontrollstelle verwiesen. Dieses 
Sanitätsdepartement doch wo immer mög- Vorgehen, die Geheimmittel durch eine 
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Kontrollstelle begutachten zu lassen, ist 
in Deutschland m verschiedenen Städten 
üblich ; vorbildlich ist hierin Karlsruhe 
vorangegangen. Schon seit Ende der 
70 er Jahre liess der Ortsgesundheitsrat 
von Karlsruhe eine sehr grosse Zahl 
Geheimmittel analysieren, die in den 
Zeitungen, welche in Karlsruhe erschei
nen oder häufig gelesen werden, ange
priesen wurden. Das Resultat der Un
tersuchung, sowie auch allfällige Notizen 
über das Vorleben der inserierenden 
Kurpfuscher wurden dann veröffentlicht. 
Das war ein sehr wirksames Kampf
mittel. 1) 

Auch das Sanitätsdepartement Basel 
hat schon in einer Anzahl von Fällen 
Geheimmittel im Kantonsblatt als schwin
delhaft bekannt gemacht und verboten. 
Listen über die im Laufe der Jahre ge
fällten Entscheide des Sanitätsdeparte
ments betr. die erlaubten und verbotenen 
Geheimmittel sind mehrfach an die 

1) V gl. Schnetzle und Ulmann, Die Geheim· 
mittel und die Heilschwindler mit einem Anhang: 
Amtliche Sammlung der Bekanntmachungen des 
Ortsgesundheitsrats Karlsruhe. Karlsruhe, Biele
feld. Verlag 1891. 

Um die Wirksamkeit der Bekanntmachungen 
zu erproben, !iess man feststellen, wie viele Per
sonen an einem Tage bei einem herumziehen
den Bandwurmdoktor, dem Herrn Schuhmacher 
aus Essen, sich Rats .erholten der Karlsruhe 
per.iodis~h ~it seinem Besuch 'beehrte und je
W7ilen m emem Wirtshaus Sprechstunden hielt. 
Die Erhebungen ergaben, dass an einem Tage 
64 Patienten bei Schuhmacher Hilfe suchten. 
Als der Genannte das nächste Mal wieder seinen 
Besu':h in den Karlsruher Zeitungen ankündigt~, 
erschien unmittelbar. darauf folgende Erklärung: 

«Ein gewisser Ferd. Schuhmacher von Essen 
an der Ruhr kündigt an, dass er nächsten Sonn· 
tag von Haut-, Augen-, Bandwurm-, Gicht- etc. 
Kranken usw. im goldenen Adler hier zu kon
sultieren sei. Der Genannte hatte sich schon 
auf letzten Sonntag angekündigt gehabt; war 
aber nicht erschienen. 

Schuhmacher ist kein Arzt, sondern war früher 
Fabrikarbeiter und dann Wundarzneidiener beim 
.1\Iilitär. Seit einiger Zeit sucht derselbe seinen 
~rwerb in .der schwindelhaftesten Quacksalberei, 
mdem er .mcht nur selbst umherzieht und durch 
marktschreierische Ankündigungen Patienten bei
lockt, sondern auch einen besonders bezahlten 
Gehilfen -- Fabrikarbeiter von Beruf! - zur 
Beratung Kranker auf Reisen schickt. Nach uns 

Herren Ärzte und Apotheker verschickt 
worden ; vor einigen Wochen ist ein 
komplettiertes gedrucktes Verzeichnis 
vom Sanitätsdepartement Basel-Stadt her
ausgegeben worden. 

Das sind in kurzen Zügen die wich
tigsten gesetzlichen Hilfsmittel, welche 
vom Sanitätsdepartement zur Bekämpfung 
der Kurpfuscher und des Geheimmittel
schwindels zur_ Anwendung kommen. 
Über die Ausdehnung der Kurpfuscherei 
orientiert uns am besten eine kurze Re
vision derjenigen Fälle, mit denen wir 
uns in den letzten Jahren zu beschäf
tigen hatten. Eine vollständige Auf
zählung würde zu weit führen und lang
weilen, ich habe mich daher bemüht, 
charakteristisch~ Fälle herauszulesen. 

Kurpfuscher im Hauptberuf haben wir 
in Basel wenige. · Die Praxis ist un
patentierten Ärzten untersagt; sobald nun 
der Betrieb eines wilden Arztes grössere 
Dimensionen annimmt, so werden Polizei-

gewordener Mitteilung ist das Geschäft des Schuh
macher sehr einträglich, derselbe besitzt in Essen 
eine luxuriöse Wohnung mit Wart- und Sprech
zimmer, auch lässt er sich «Herr Doktor .. titu
lieren und spielt den Gelehrten, während er nur 
gewöhnliche Volksschulbildung besitzt. 

Bestraft wurde Schuhmacher in den letzten 
rlj2 Jahren: 

I. Vom Königl. Kreisgericht zu Essen wegen 
Gewerbevergehens mit ro Mk. Geldbusse event. 
zwei Tage Haft. 

2. Vom König!. Kreisgericht zu Bochum 
wegen fahrlässiger Körperverletzung mit 50 Mk. 
Geldbusse event. zehn Tagen Haft. 

3· Vom Königl. Kreisgericht zu Essen wegen 
Verkaufs von Gift und Arzneimitteln und Ge
werbekontravention mit 250 Mk. Geldbnsse. 

4· Vom Königl. Polizeigericht daselbst wegen 
Verkaufs von Gift und Arzneimitteln mit 7 5 Mk. 
Geldbusse. 

5. Vom König!. Polizeigericht zu Barmen 
wegen derselben Übertretung mit I 50 Mk. Geld
busse. 

6. Vom Königl. Polizeigericht zu Iserlohn 
wegen Verkaufs von Arzneien mit 150 Mk. 
Geldbusse event. drei Wochen Haft . 

Wir warnen jedermann, sich diesem Quack
salber anzuvertrauen.» 

Karlsruhe, den 21. Juni 1878. 
Die Bekanntmachung hatte den Erfolg, dass 

kein einziger Patient den Herrn Schuhmacher 
bei seinem Besuch in Karlsruhe konsultierte. 
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·oder Sanitätsbehörden darauf aufmerk
.sam, und das Handwerk wird dem Herrn 
verleidet, und solche Volks beglück er 
ziehen es dann vor, in eine Gegend zu 
ziehen, wo eine mildere Obrigkeit waltet. 

Dagegen im Nebenberuf tätige Kur
pfuscher haben wir stets eine stattliche 
Zahl. 

Immer und immer wieder probieren 
es auswärtige Kurpfuscher, ob sie 'Sich 
nicht hier ansiedeln können. So mietete 
im Jahre 1909 ein Naturarzt aus Sissach 
in der Äschenvorstadt zwei Zimmer und 
erteilte Konsultationen, gab aber sehr 
rasch das Geschäft wieder auf. 

Längere Zeit wohnte in der St. Johann
vorstadt ein Kurpfuscher J., der es ver
suchte, in Basel seine ärztliche Kunst 
auszuüben, als er aber wegen Genital
massage einer unterleibskranken Frau von 
den hiesigen Gerichten bestraft wurde, 
verlegte er seine • Reformhochschule • 
nach St. Ludwig, und ist, wie ich glaube, 
jetzt ganz aus der Gegend verzogen. 

Auch sein Schüler M., der sich stolz 
Dr. M., Professor an J.'s Reformhoch
schule nannte, spielte vorübergehend eine 
gewisse Rolle; er hielt Vorträge in hie
sigen Arbeitervereinen über das Thema: 
cDie reformierte Heilwissenschaft und 
die Schulmedizin.~ 2) 

M. hatte sich schon früher an den 
Regierungsrat gewandt mit dem Er
suchen, ihm zu erlauben, sich Professor 
nennen zu dürfen. Der Regierungsr't 
beschied natürlich das Gesuch abschlägig, 
kam aber etwas in Verlegenheit, da der 
Titel Professor bei uns nicht geschützt 
ist. M. hat sich dann verzogen. 

2) Der Herr Professor stellte aber auch regel
rechte ärztliche Zeugnisse aus: Ein solches lautet: 

Redaktion des wissenschaftlichen Weckrufs. 
Kampf-Verlag, 

Basel, den 24. März 1909, Breisacherstr. 7I/II. 
«Auf Wunsch bestätige ich, dass sich Frau 

X. Y. wegen eines hartnäckigen Leidens in 
meiner Behandlung befindet. Der gegenwärtige 
Zustand der Frau X. Y. macht einen sofortigen 
Luftwechsel notwendig. 

Dr. M. 
Professor an J.'s Reform-Hochschule.» 

Ab und zu geben Kurpfuscher Gast
rollen hier. So hielt ein Naturarzt auf 
Verlangen des Naturheilvereins im letz
ten November hier Vorträge und gab 
dann an den folgenden Tagen im Hotel 
auf seinem Zimmer Sprechstunden. Er 

·empfahl den ihn konsultierenden Pati
enten Fasten als Universalmittel; ver
langte kein Honorar, nahm aber, was 
man ihm gab. Er wurde vom hiesigen 
Polizeigericht wegen unbefugten Arztens 
zu 50 Fr. Busse verurteilt. 

Vor einigen Jahren zeigte ein kosme
tisches Institut in Luzern (Institut zur Ge
sichtsverschönerung) Neigung, Basel mit 
einer Filiale zu beglücken; durch Ein
massieren mineralischer Fette versprach 
der Leiter, Sattelnasen etc. normal zu 
formen. In seinem Prospekt schimpft 
er weidlich, wie übrigens die meisten 
Kurpfuscher, über den Geheimmittel
-wust. Man wies den Mann selbstver
ständlich ab. 

Interessant ist die Geschichte des 
Oxydonor Victory, eines schwindelhaften 
Apparates zur Behandlung aller erdenk
lichen Krankheiten, dessen Verkäufer R. 
vor einiger Zeit versuchte, von Basel aus 
seinen Apparat zu vertreiben. 3) 

Kurpfuscher im Nebenamt sind bei 
uns nichts Seltenes; sie rekrutieren sich 
aus allen möglichen Berufsarten, be
sonders natürlich aus solchen, die von 
vornherein mit der Heilkunde in einem 
gewissen Konnex stehen. 

Nicht als eigentliche Kurpfuscherei 
will ich es bezeichnen, wenn die Apo
theker im Handverkauf ihren Klienten, 
wie das überall Usus ist, bei unwichtigen 
Gebrechen unschuldige Mittelchen ver-

3) Der «Üxydonor Victory» besteht aus drei 
Teilen: einem Metallzy!inder, in dessen Innern 
sich eine Harzmasse befindet, der eine eisen· 
haltige Substanz zugefügt ist, einer Leitungs
schnur und einer Kontaktplatte an einem 
Schnallenband. Dieser absolut wertlose Apparat 
kostet je nach Ausführung 2 10-300 Fr ; er 
soll infolge seiner thermalen Tätigkeit die Haut . 
veranlassen, durch die Millionen von Poren 
Sauerstoff aufzunehmen und durch die Kapillar
gefasse dem Blut zuzuführen. «Krankheits
erreger, Bakterien, die Krankheiten wie Typhu', 
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abfolgen; der Beruf bringt das so mit sich. 
Das Publikum geht bei leichteren Er
krankungen zuerst in die Apotheke, und 
der Herr Apotheker gibt ihnen irgend· 
ein Heilmittelchen. Dagegen wird z. B. 
in der Behandlung der Geschlechts
krankheiten, besonders der Gonorrhöe, 
von den Apothekern oft gesündigt. Im 
Handverkauf werden in den Apotheken 
eine Menge alter Spezialitäten verkauft, 
deren Reklame entschieden zu bean
standen ist (englischer Wunderbalsam, 
Haarlemer-Öl, Aarwanger-Balsam, Dr. 
Kiesows Lebensessenz, spanischer Poli
krest Tee etc.). Ganz ähnlich die Dro
gisten. Auch hier liegen eine Anzahl 
Verzeigungen vor wegen unerlaubter Ab
gabe von Medikamenten, wie V eronal, 
Digitalisinfus, antikonzeptionellen Mit
teln etc. 

Einen üblen Dienst leisteten in den 
letzten Jahren einzelne Sanitätsge
schäfte der Bevölkerung durch Abgabe 
jener dünnen, nur zu Abortzwecken die
nenden Mutterrohre, mit denen schon 
mancher Abort provoziert worden ist. 

Einen Bandagisten betrifft der folgende 
Fall von Kurpfuscherei:· Der Mann 
schrieb sich in marktschreierischer Weise 
in badischen Zeitungen aus. Einem 
Bruchkranken, der ihn auf diese Reklame 
hin konsultierte, verkaufte er für 40 Fr. 
ein Bruchband, das dieser nicht tragen 

Krebs, Tuberkulose, Syphilis, allen Blutver
giftungen, zugrunde liegen, werden <Iurch die 
gesteigerte Oxydation der Vernichtung ver
fallen». Ende der Soer und Anfang der 90er 
J~hre _wurde in Leipzig mit dem Apparat durch 
die Fuma R. un~ U. ein äusserst schwung· 
hafter Handel betneben. Bei Anlass eines sehr 
int:ress~nten .Pr?zesses vor dem Königl. Land
gencht m I:.e!pzig. Januar 1902 (siehe Beilage 
zu den Veroffenthebungen des Kaiserlichen Ge· 
sun~heitsamtes IV. Bd. p. 746) wurde nach
gewiesen, dass die Firma 1899 und I900 an 
de~ Apparat einen Rohgewinn von 96,ooo Mk. 
erzielte. Als dann in Deutschland das Geschäft 
anfing, abzuflauen, kamen die beiden Herren R. 
nnd A. nach der Schweiz und vertrieben den 
Oxydonor längere Zeit von Zürich aus An
kündigung .und Verkauf des Apparates ~urden 
am 2 I. J uh I 9 I I durch Publikation im Kan
tonsblatt für den Kanton Basel-Stadt verboten. 

konnte, weil es ihm sehr heftige Schmer
zen verursachte. Er gab dem Patienten 
ausserdem noch c Balsam zum Einreiben~. 
Der Patient wurde bald darauf operiert; 
bei der Herniotomie zeigte es sich, dass 
das Netz in grosser Ausdehnung mit 
dem Bruchsack verwachsen war. Vor 
Gericht behauptete der Bandagist dreist, 
er hätte den Bruch mehrmals vollständig 
reponiert gehabt. Der Bandagist nannte 
sich stolz Spezialist für grosse und 
schwierige Brüche. Anderen Bruch
leidenden hatte er 6o Fr. verlangt. 

Dass Masseure und Krankenpfleger 
häufig dem Arzt ins Handwerk pfuschen, 
ist bekannt; ebenso fühlen sieb. die 
Hebammen als Spezialistinnen für Säug
lingskrankheiten up.d Graviditätsbeschwer
den. 

Auch Coiffeure sind schon wegen un
erlaubter ärztlicher Handlungen bestraft 
worden. Relativ häufig muss Zahnteclz
nikern durch Geldbussen bedeutet wer
den, d;:~.ss sie in Basel-Stadt keine zahn
ärztliche Praxis ausüben dürfen. 

Fortwährend gibt es Lazen, die irgend
wo ein Geheimmittel erfahren konnten 
oder glauben, selbst ein solches ent
deckt zu haben, und die finden, sie 
könnten eigentlich ihr Wissen zu Geld 
machen. Einige erkundigen sich vorher 
auf dem Sanitätsdepartement, ob man 
nichts gegen ihren Plan einzuwenden 
habe. So fragte einer an, ob er nicht 
gegen einen Franken folgendes erprobtes 
MiW:l gegen Fernionen bekannt geben 
dürfe: zweimal tägliches Urinieren über 
die Hände mit nachfolgender gründ
licher Waschung mit Kresapolglyzerin
seife. Ein anderer bat um die Erlaubnis, 
einen von ihm entdeckten Apparat ver
mieten zu dürfen, der gestatte, schwef
lige Säure als bestes Heilmittel gegen 
Tuberkulose einzuatmen. Ein Gärtner
meister inserierte ein Keuchhustenmittel · 
es bestand in den Blättern einer fleischi~ 
gen Kaktusart, die auf bestimmte Weise 
zerkleinert und in Wasser ausgezogen 
wurden. 
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Während die Kurpfuscherei in der 
Stadt selbst sich relativ leicht in Schran
ken halten lässt, so sind wir ziemlich 
machtlos gegen die Kurpfuscher, welche 
beutegierig die Stadt umlagern: Im Elsass, 
im Badischen und besonders im Kanton 
Baselland. Diese Herren locken nicht 
nur das Publikum zu sich hinaus, son
dern probieren es immer und immer 
wi'eder, in der Stadt ihre Kranken zu 
besuchen; werden sie dabei ertappt, 
so können sie selbstverständlich bestraft 
werden. Nicht allzu selten schreiben sie 
auch Rezepte. Wir sind im Besitze von 
Rezepten, die von zwei elsässischen Kur
pfuschern stammen und die Morphium, 
Digitalis, Chloroform und andere stark 
wirksame Substanzen enthalten. 

Vor einigen Jahren hat ein Kur
pfuscher aus St. Ludwig sogar einen 
Totenschein eines Kindes unterzeichnet, 
und ausgefüllt mit der .Diagnose : Me
ningitis; die gerichtliche Sektion ergab 
Nierenentzündung. 

Immer mehr scheint sich der Kanton 
Baselland zum Eldorado der Kurpfuscher 
herauszubilden. Nicht weil der Kanton 
keine Gesetze gegen diese unlauteren 
Elemente hätte, aber er handhabt sie in 
laxer Weise. 

Das basellandschaftliche Adressbuch 
enthält zwei Rubriken Ärzte: 

I. Im Kanton patentierte Ärzte, 
2. Nicht patentierte, aber gleichwohl 

praktizie::ende Ärzte. 
Baselland weist auch eine stattliche 

Zahl von Zahnärzten auf; es ist kein 
einziger eidgenössisch diplomierter Zahn
arzt darunter. Man sagt, die Regierung 
wolle eine Untersuchung veranstalten, 
wieviele dieser Leute Sekundarschul
bildung oder gar Matura hätten; dann 
beabsichtige man ein leichtes Examen 
zu veranstalten und nur die ganz .schlecht 
vorgebildeten und sonstwie unlautern 
Elemente abzuschieben. In Zukunft 
solle jedoch ein eidgenössisches Diplom 
verlangt werden,- um sich im Gebiete 
des Kantons Baselland als Zahnarzt 
niederzulassen. 

Die Heilinstitute in Binuingen sind 
berüchtigt; so existierte längere Zeit dort 
das Heilinstitut eines Hertn J. Der 
Mann soll früher Tapezieret gewesen 
sein. Er hielt sich ein Bureau mit 
mehreren Schreibmaschinenfräulein und 
mietete sich einen Arzt für r-2 Stun
den täglich mit einem Salär von 
4000 bis 6ooo Fr. pro Jahr. Diese 
Zahlen stammen von einem Kollegen, der 
das Angebot ausgeschlagen hat. Das 
Geschäft bestand in brieflicher Be
handlung. In seinem Wartezimmer hing 
eine Tafel: Vorausleistung bei . einer 
Konsultation IO Mk. Man behauptet 
oft, die Leute laufen zu den Kur
pfuschern, weil die Schulmediziner teuer 
seien; das Gegenteil ist der Fall. Der 
Magnetopath N. in St. Ludwig verlangt 
drei Franken oder drei Mark pro Kon
sultation; Frau F. in Binniilgen 5 Fr. 

Es gibt im Kanton Baselland Gemein
den, in denen die Polizei vierteljährlich 
bei den bekannten Kurpfuschern ihre Run
de macht und die Strafe («das Patenh) 
einzieht; gewöhnlich 6o Fr. ljs davon 
gehört dem Landjäger. Ein Polizist eines 
Nachbarortes äusserte sich kürzlich einem 
Arzte gegenüber, er wünsche, sie hätten 
noch mehr solcher Kurpfuscher, da er 
an jedem pro Jahr So Fr. verdiene. Die 
Polizisten gehen natürlich in Zivil das 
Patent einziehen. 

Ein anderes Kurpfuscherinstitut bestand 
in Münchenstein: Urologisches Labora
torium Münchenstein ; es wurde zuerst 
von einem Kurpfuscher H. geleitet, dann 
aber von einem approbierten Arzte ge
deckt. 

Die populärste Figur unter den Kur
pfuschern der Landschaft ist zweifellos 
der Zeglinger-Peter; er behandelt stetsfort 
schriftlich eine stattliche Anzahl von 
Baslern, verschickt Medizin in unsere Stadt 
und wird auch viel aufgesucht ; er gibt 
zum Teil homöopathische Medizinen, die 
er in grossen Quantitäten aus einer hie
sigen Apotheke bezieht. 

In Sissach vertreibt ein ehemaliger Ge
richtschreiber ein Spezifikum gegen Tu-
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berkulose cNatura» genannt mit reissen
dem Absatz. In Binningen praktiziert noch 
immer Frau A. ; sie schlägt Karten und 
liest die Krankheit aus .den Linien der 
Hand. 

In Oberwil preist ein S. Th., 8o Jahre 
alt «Spezialist», ein sicheres Mittel gegen 
Rheumatismus an. 

Man muss sich wundern, dass die 
Regierung von Baselland diesen ganzen 
Verein von Kurpfuschern in ihren Gren
zen ungestört die Gesellschaft schädigen 
lässt. Der kantonale Ärzteverein von 
Baselland hat in letzter Zeit energisch 
Stellung genommen gegen diese Miss
stände und verlangt in einer Eingabe an 
den Sanitätsrat, dass§ 25 des Gesetzes über 
das Sanitätswesen vom 20. Februar I 865 
im ganzen Kanton ohne steuerpolitische 
und lokale Rücksichten energisch und 
konsequent durchgeführt werde. 

Ausser dem Kanton Baselland sind in 
der Schweiz die Hauptnester der Kur
pfuscherei: Glarus, Appenzell und Genf. 
In allen möglichen Zeitungen inserieren 
von diesen Orten aus fortwährend eine 
stattliche Zahl von Quacksalbern, und im
mer wieder gehen massenhaft Leute auf 
den Leim. 

Es sind dies hauptsächlich bestimmte 
Krankheitsgruppen, auf die sich die Kur
pfuscher besonders gern werfen und die 
ihre ergiebigsten Ausbeutungsobjekte dar
stellen: 

I. Affektionen der Genitalorgane und 
~törungen der Geschlechtsfunktion, Pe
nodenstörungen, Ausbleiben der Men
struation, Geschlechtskrankheiten, Impo
tenz etc. (Ein besonderes dankbares Feld 
bietet die Sexualneurasthenie.) 

2. Die chronischen und schwer heil
?arez: Leiden, bei denen der Kranke 
m_semer ~-erzweiflung nach jedem neuen 
M1ttel greift (schwere Neurasthenie, Asth
ma, Tuberkulose, Krebs). 

3· Die Trunksucht. Unsummen werden 
~ür diese Kategorie von Geheimmitteln 
Immer noch Jahr für Jahr vom betörten 
Volke ausgegeben. 

4· Auch für kosmetische Fehler ist 
das Publikum gerne bereit, sein Geld 
herzugeben 

5· Finden Geheimmittel, die als Uni
versalmittel gegen alle Krankheiten em
pfohlen werden, noch immer zahlreiche 
Abnehmer; mit den unklaren V orstel
lungen des Volkes über die heilende 
Wirkung des Sauerstoffs, des elektrischen 
Stromes, der Nährsalze, des Radiums etc. 
wird der schamloseste Missbrauch ge
trieben. 

Es hat wohl in der ganzen Kultur
geschichte der Menschheit noch nie eine 
Zeit gegeben, in der die Geheimmittel 
und medizinischen Spezialitäten eine so 
gewaltige Rolle gespielt haben, wie das 
heute, der Fall ist. Die moderne Indu
strie mit ihren Kapitalien und vor allem 
die moderne Reklame suchen aus der 
Kränklichkeit unserer Generation Profit 
zu ziehen. Tageszeitung, Familienjournal, 
Volkskalender, sie strotzen .oft von Re
klamen für Geheimmittel und medizini
sche Spezialitäten. 

Unsummen werden für solche Re
klamen ausgegeben, die natürlich in letzter 
Linie das geprellte Publikum zahlen muss. 
Man hat ausgerechnet, dass in der « J u
gend» in einem Jahr für 30,ooo Mark 
Anzeigen von Pfuschern und Heilmitteln 
erschienen, im Simplizissimus in der glei
chen Zeit für 28,ooo Mark, in neun 
Tageszeitungen für I I /2 Million Mark. 

Geradezu empörend ist es, wie ein
zelne Geheimmittelfabrikanten mit allen 
möglichen Lockmitteln die Leute zu ver
leiten suchen, für sie zu werben. Ein 
krasses Beispiel dieser Art ist das eRe
naseirr •, das im November I 9 I I ein 
Preisausschreiben veranstaltete mit meh
:er~n tausend Mark Belohnung für die
Jemgen, welche dem Fabrikanten des 
Renascin vom I 2. November I 9 1 I bis 
zum I 5· Dezember 19 I I die grösste 
Zahl von Bestellungen vermittelten. 

Ein. beliebtes Vorgehen gewisser Pfu
scher 1st es, unter dem Publikum Bro
schüren mit populär - medizinischen Ab
handlungen zu verbreiten, in denen das 
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Volk besonders durch die Schilderung 
der Folgen heimlicher Jugendsünden ge
ängstigt wird. Am Schluss dieser Elabo
rate wird dann als einzige Rettung em
pfohlen, sich vertrauensvoll an den Ver
fasser der Broschüre zu wenden, dessen 
Behandlung sichere Heilung bringen 
werde. 

Aus all dem Gesagten geht auf das 
deutlichste hervor, dass es im Interesse 
der Volksgesundheit liegt, Kurpfuscher 
und Geheimmittel zu bekämpfen. Die 
finanzielle Ausbeutung des Publikums ist 
dabei noch das Nebensächlichste. Der 
Kranke sieht sich bei Gebrauch von 
Geheimmitteln nicht nur in seiner Hoff
nung auf die sicher versprochene Hei
lung getäuscht, die Mittel wirken oft direkt 
schädlich und manche Affektion macht 
unter der verkehrten Behandlung der
artige Fortschritte, dass auch eine sach
gemässe Behandlung später keinen Er
folg mehr zeitigt. Bei malignen Tumoren 
wird die Zeit der Operationsmöglichkeit 
verpasst. Ich kenne mehrere derartige 
Fälle wo Sarkome oder Karzinome von 
kleinen Anfängen durch Kurpfuscher 
solange behandelt wurden, bis an eine 
Operation nicht mehr zu denken war. 

Die Persönlichkeiten der Pfuscher 
sind wohl meist in ethischer Beziehung 
sehr zweifelhafter Natur; ihr sicheres 
selbstbewusstes Auftreten gegenüber dem 
Patienten übt auf diesen oft einen sug
gestiven Einfluss aus; so können gewisse 
Erfolge zu staude kommen. Die Kur
pfuscher gehen ein auf die populären 
Ansichten des Publikums über Krank
heit, reden von Verschleimungen, Fremd
stoffen, Giftstoffen und Gärungen im 
Blut. Das Publikum hat ein Bedürfnis 
nach Erklärung der Krankheitsvorgänge, 
der Kurpfuscher gibt sie primitiv und 
mit einem durch keinerlei Sachkenntnis 
getrübten Urteil und mit der dadurch 
bedingten Sicherheit. 

Der Kampf gegen die Kurpfuscher 
ist kein leichter und kein einfacher; Ge
setzesbestimmungen und Aufklärung des 
Publikums sind unsere wirksamsten Waf
fen, Basel-Stadt ist wohl die Schweizer
stadt welche bis jetzt am tatkräftigsten 
ihre Gesetze gegen die Kurpfuscher und 
Geheimmittel durchgeführt hat. Das 
wichtigste Hemmnis weiteren Fortschrittes 
liegt für uns nicht in Basel, sondern 
das bildet der Kanton Baselland. 

Hoffen wir, dass es auch dort bald 
anders werde und dass die Regierung 
einsehe, dass überall da, wo Volks
gesundheit und Geldrücksichten mit ein
ander in Kollision treten, der Staat ein 
jämmerliches Geschäft für die Zukunft 
macht, wenn er sich durch fisikalische 
Gründe leiten lässt. 

Auch wir Ärzte könnten noch mehr 
erreichen, wenn systematisch jeder Fall 
der Einmischung eines Kurpfuschers dem 
Physikat angezeigt würde. Man ist in 
der Praxis so leicht bereit, solche Dinge 
zu schlucken ; man soll es nicht tun im 
Interesse der V olksgesundheit. Bei ge
meinsamem Vorgehen werden wir die 
Kurpfuscherei in immer engere Grenzen 
zurücktreiben können; sie auszurotten 
wird nie gelingen ; sie ist zu tief in der 
menschlichen Natur begründet. Der 
Mensch hat ein Bedürfnis nach dem 
Aussergewöhnlichen, Geheimnisvollen 
und glaubt gern, was er wünscht; des
halb werden Kurpfuscher, die bei chro
nischen langwierigen oder unheilbaren 
Krankheiten pathetisch sichere und rasche 
Heilung durch ihren Hokuspokus verkün
den, stets Gläubige finden. So lange es 
unheibare Krankheiten gibt, so lange wird 
es auch Menschen geben, die nach Wun
dermitteln verlangen, und so lange wird 
es auch betrügerische Individuen geben, 
die behaupten, im Besitze solcher Mittel 
zu sein. 
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Chronik - Chronique. 

Academie de madeeine de Paris. 
Electz"on deM. Grimbert. Dans Ia seance 
du 25 juin, notre collegue, M. Grimbert, 
a ete elu membre de 1' Academie par 
64 suffrages sur 69 votants. Nous lui 
adressons nos cordiales felicitations. 

La section de pharmacie de 1' Aca
demie avait presente en premiere ligne : 
M. Grimbert; en deuxieme ligne: M. 
Leger; en troisieme ligne et selon !'ordre 
alphabetique: MM. Baril!e, Berthelot, 
Coutiere et Patein. 

(Journal de Pharmacie et de Chimie.) 

Literarisches - L#terature. 

Tables annuelles des Constantes et don
nees numeriques de Chimie, de Phy
sique et de Technologie, publiees sous 
le patronnage de 1' Association interna
tionale des Academies par le comite 
international, nomme par le VII• Congres 
de Chimie appliquee (Londres 2 juin 
1909). Valurne I, annee 1910. -
Gauthier-Villars (Paris). 
S'il est juste de rappeler par des 

monuments et des fetes commemoratives 
!es ceuvres savantes des grands pen
seurs et des travailleurs de Ia Science, 
il n'est certainement pas moins juste et 
il est surtout tres utile de rassemhier 
dans un travail formidable comme 
celui que nous avons saus !es yeux 
toutes !es donnees qui sont Je resultat 
des recherches de nos savants. 

Un pareil ouvrage facilitera a ravenir 
!es recherches scientifiques , et servira 
meme dans Ia pratique de laboratoire 
a eviter des pertes de temp3 enormes 
pour les consultations de Ia litterature. 

La distribution des matieres est Ia 
suivante: 

Coefficient de compressibilite- Densite 
- Viscosite - Tension superficieHe -
Coefficients de dilatation -- Points de 
fusion - Chaleur specifique - Thermo-

dynamique - Tensions de vapeur -
Conductibilite thermique - Rayonne
ment - Photometrie - Pouvoir reflec
teur - Pouvoir emissif - Coefficient 
d'absorption - Refraction et dispersion 
- Spectroscopie - Pouvoir rotatoire -
Electricite - Magnetisme - Radio
activite - Electronique et jonisation -
Poids atomiques - Atomistique - Dif
fusion - Pression osmotique - Degre 
d'association - Melanges (Changement 
d'etat) - Solubilite- Thermochimie
Equilibres chimiques - Vitesse de re
action ~ Conductibilite des electrolytes 
- Forces electromotrices - Collo1des -
Adsorption - Cristallographie et Mine
ralogie - Chimie organique - Huiles 
essentielles- Huiles graisses et cires -
Physiologie animale - Physiologie vege
tale - Metallurgie. 

Parmi les periodiques qui ont fourni 
en I 9 I o des donnees utilisables aux 
auteurs nous avons Je plaisir de voir 
figurer le Journal Suisse de Chimie et 
Phannacie. 

Nous nous rejouissons qu'un pareil 
ouvrage puisse grike a l'obligeance du 
comite international de Redaction houver 

1 une place dans !es Archives de Ia So-
ciete Suisse de Pharmacie. V. 

Offizielles - Oflicielo 

Note de la redaction. 
NB. I:a co~e~ponda,nce ,Cran<;:aise de Ia redaction du Journal Suisse de Chimie 

et __ PharmaCle dort_ etr~ aaressee a partir du I 5 et jusqu'au 30 courant a M. c. 
Buhrer, pharmaCLen a Clarens (Vaud). V. 
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Chemie und Pharmazie - Ckimz"e et Pkarmacie. 
Über den Einfluss der Trypsinfermente auf das Keimen 'und Wachstum 

der Pflanzen. 
Von Dr. N. STRUJEV (Moskau). 

Viele Fragen der Pharmakophysiologie sind 
experimenteller Beobachtung zugänglich, und 
gerade durch sie wird die Pharmakognosie aus 
einer rein beschreibenden zu einer experimen
tellen naturwissenschaftlichen Disziplin. Die Ein
führung der Pharmakaphysiologie in das Arbeits
programm der Pharmakognosie bedeutet also 
eine wissenschaftliche Vertiefung und Erweiterung 
der Aufgaben unserer Wissenschaft, und eröffnet 
ganz neue und weite Perspektiven. A. Tschirch. 

Als Prof. Dr. E. Bogdanow im Jahre 
1909 die Frage nach der Teilnahme 
der Eiweissstoffe an der Bildung des 
Fettes näher erforschte, machte er 
wichtige Beobachtungen über den Ein
fluss der Trypsinfermente auf die Ent
wicklung und das Wachstum der Larven 
der Fleischfliege (Musca calliphora). Da
bei gelang es ihm, als dem ersten, bei 
der Lösung einer chemisch-physiologi
schen Frage eine sterile Tierkultur (die 
Larve der Calliphora) auszuarbeiten und 
anzuwenden, und durch eine Reihe geist-

reicher und sorgfältig angestellter Ver
suche folgende Sätze darzutun : 

1. ,Die sterilisierten d h. bakterien
freien Larven erweisen sich gewöhn
lich nur in einem gewissen Masse 
entwicklung~fähig (bei sterilisierter 
Nahrung) und erreichen ihre nor
male Grösse nicht. 

2. Das schnelle Wachsen der Larven 
der M. calliphora hängt von einer 
peptonisierenden Bakterie ab, ohne 
welche sie gewöhnlich den erwach
senen Zustand nicht erreichen. 

3· Die bewusste Bakterie liefert der 
Larve ein Trypsinferment, an wel
chem sie Mangel zu leiden scheint. 
Dieses Trypsinferment kann durch 
künstliche Trypsinpräparate ersetzt 
werden.:t 
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Die von Prof. Dr. Bogdanow berührte 
Frage ist von hohem Interesse, da sie 
die Lösung des Problems der Ernährung 
und des Wachstums der Zelle fördert 
und, als notwendiges und wichtiges 
Moment der heutigen Physiologie er
scheinend, wesentlich auch die Inter
essen der Pharmakabotanik < oder, rich
tiger gesagt, der Pharmakaphysiologie 
berührt, deren Bedürfnisse und Zwecke 
schon jetzt von den Pharmakognosten 
anerkannt werden, wobei die Lösung 
des von ihr aufgestellten Problems in 
der nächsten Zukunft die Aufgabe der 
Pharmakognosie sein wird. 

Vorliegende Arbeit bezieht sich nur 
auf einen kleinen Teil der Frage nach 
dem Einfluss der Fermente auf das 
Leben der Pflanze, ohne sie ganz auf
zuklären. 

Es ist uns bisher gelungen, Beobach
tungen über den Einfluss des Trypsins 
auf das Keimen und die weitere Ent
wicklung der Samenkörner einiger Pflan
zen anzustellen. 

Dem Experiment wurden V ersuche 
mit sterilen Kulturen von Pflanzen zu
grunde gelegt. 

Fig. I. 

Die Anordnung der 
V ersuche war folgende : 
Zu den sterilen Pflanzen
kulturen benutzten wir 
zylinderförmige Glasge
rasse von 51 cm. Höhe 
und 6 cm. Durchmesser 
(Fig. I). Durch einen 
Wattepfropf gingen 2 am 
obern Ende rechtwinklig 
gebogene Glasrohre; das 
untere Ende der Rohre 
reichte nicht ganz bis 
zum Boden, um Raum 
für die Nährsubstanz zu 
lassen. Das eine Rohr 
diente zum Durchblasen 
der Pflanzenkulturen, um 
das Zuströmen frischer 
Luft zu bewerkstelligen. 
Dies wurde möglichst 

gleichmässig mitte1st eines Gummiballons 
ausgeführt. Bei den Versuchen mit 
Wasserkulturen wurde das Ende dieses 
Rohrs unmittelbar in die Nährflüssigkeit 
gesenkt und reichte bis 5 cm. vom Boden. 

Das zweite Rohr ist zur Befeuchtung 
des Nährbodens bestimmt, was bei Ver
suchen mit Sandkulturen nötig werden 
kann, da sie in der heissen Jahreszeit 
leicht austrocknen. In solchen Fällen 
wird das obere Ende dieses Rohrs 
mit einem sterilisiertes Wasser enthal
tenden Gefäss verbunden, so dass die 
Flüssigkeit nach dem Gesetz der kom
munizierenden Röhren in bestimmter 
Menge in den Versuchszylinder tritt. 
Natürlich wird in solchen Fällen die 
Flüssigkeit in alle Gefässe in gleichen 
Mengen zugegeben. Übrigens brauchten 
wir in unsern V ersuchen dieses Rohr 
nicht zu benutzen , und wir ersetzten 
dessen Wirkung durch etwas stärkeres 
Befeuchten des Nährbodens, je nach der 
Jahreszeit. Aus diesem Grunde wurde 
das erwähnte Rohr in der Folge durch 
ein anderes von derselben Länge ersetzt, 
welches aber am obern Ende einen zy
linderförmigen Trichter hatte , welcher 
während des Sterilisierens mit einem 
Wattepfropf verschlossen wurde. Durch 
dieses Rohr wurden die sterilen Ferment
lösungen (s. Fig. I a) zu den Versuchs
kulturen zugegossen. Vor der Einrich
tung dieses Rohrs goss man die Fer
mentlösungen in den Zylinder ein, indem 
man den Wattepropf desselben herauszog, 
was natürlich der Infektion freiem Sptel
raum bot; ausserdem ging noch ein be
deutender Teil des Ferments für den 
Versuch verloren, indem die Lösung an 
den hohen Wänden des Zylinders herab
floss und < zum Teil an ihnen ' kleben 
blieb. Bei den Versuchen mit Sand
kulturen benutzten wir Hellriegels Nähr
substanz, wo auf 1 kg. Sand: 

KH2 P04 • 0,136 

Ca (N08) 2 0,49 2 

MgS04 o,o6o 
KCl o,o7 5 
Fe2 Cl6 0,025 
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:kommen. Die Salzmengen sind auf die 
wasserfreien Salze berechnet. 

Die zur Auflösung der Salze und Be
feuchtungdes Sandes nötigeWassermenge 
wurde auf Grund der Daten über die 
optimale Feuchtigkeitsaufnahme des San
des berechnet, was ungefähr I 5 Ofo des 
Gewichtes ausmachte. 1) 

Reiner weisser Sand wurde in Stein
gutpfannen sorgfältig mit der Lösung 
der erwähnten Nährsubstanz vermischt, 
wonach gleiche Portionen dieses Sandes 
<je 200,0) in die oben beschriebenen 
zylinderförmigen Gefässe gefüllt wurden. 

Bei den Versuchen mit Wasserkulturen 
nahm man dieselbe Mischung von Nähr
salzen auf I I. aq. dest., und goss dann 
in jedes Gefäss je 2 20 cm3 dieser Nähr
flüssigkeit. Damit bei den Wasserkulturen 
die Samenkörner der zu prüfenden Pflan
zen nicht zu Boden fielen, brachte man 
in die Gefässe besondere gläserne Tisch
ehen (Fig. I c), deren Deckel eine mehrfach 
gewundene Spirale vorstellte, zwischen 
deren Windungen die Wurzeln der künf
tigen Pflanze frei Platz finden konnte11. 

Die so vorbereiteten Gefässe wurden 
3 Tage lang in Kqchs Apparat der frak
tionierten Sterilisation bei je I 00° unter
worfen. Es muss hier bemerkt werden, 
dass wir bei dem Sterilisieren auf grosse 
Schwierigkeiten in bezug auf die Halt
barkeit der oben beschriebenen Gefässe 
stiessen. Die vielfältigen Versuche, Ge
fässe aus russischem Glas, welche wir 
bei verschiedenen Firmen bestellten, zu 
gebrauchen, scheiterten vollständig: mehr 
als die Hälfte der Zylinder hielten das 
Sterilisieren nicht aus und platzten. So 
entschlossen wir uns schliesslich, die 
Gefässe, zu denen wir das Muster schick
ten, aus Jena von der Firma Schott 
kommen zu lassen, und diese hielten 
das Sterilisieren vorzüglich aus. 

Sterilisation der Samenkörner. 
Zu den Versuchen wurden Maiskörner 

{Zea Mays), Sonnenblumensamen (Heli-

1) Dworschenko. Kurzer Leitfaden zur An· 
stellung von Vegetationsversuchen. 1909. 

anthus) und Bohnen (Vicia Faba) genom
men. Die Wahl der Samenkörner wurde 
hauptsächlich durch ihre glatte, der Wir
kung der antiparasitären Flüssigkeiten 
zugänglichere Oberfläche bestimmt. 

Zuerst wurden die Körner sorgfältig 
mit einem Gemenge von Seifenspiritus 
und Wasser, dann mit Alkohol und Äther 
gewaschen. Darauf wurden sie in einem 
Fall mit einer Lösung von K Mn 0 4 
(1-1000) abgewaschen, in dem andern 
I 5- I 6 Stunden darin gelassen, was das 
Aufweichen der Samenkörner, welches 
das Keimen im allgemeinen beschleunigt, 
ersetzen sollte. Die so vorbereiteten 
Körner unterwarf man wiederholten, 5 
Minuten langen Einwirkungen von I Öfo 
weingeistiger Sublimatlösung, mit I Mi
nute langen Unterbrechungen. Zur Ent-
fernung der Sublimatreste wurden die 
Körner mit sterilem Wasser mehrmals 
sorgfältig gewaschen. 

Zum Stenlisieren der Samenkörner 
mit Sublimat , sowie zum nachherigen 
Abwaschen mit sterilem Wasser, benutz
ten wir den von Prof. Bogianow ZUI;ll 

Sterilisieren von Calliphora- Eiern kon
struierten Apparat. Wie aus Fig. 2 er-

Fig. 2. 
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sichtlich ist, besteht dieser Apparat aus 
einem hohen zylinderförmigen G!astrich
ter, in welchen die Samenkörner gebracht 
werden. Durch den obern Wattepfropf 
gehen zwei rechtwinklig gebogene Glas
rohre, von denen das eine durch ein 
Gummirohr mit der auch in einem sterilen 
Gefäss befindlichen Sublimatlösung, das 
andere mit einem steriles Wasser ent
haltenden Gefäss verbunden ist. Durch 
Aufklemmen lässt man die gewünschte 
Flüssigkeit in den Trichter fliessen, wo
rauf sie durch dessen unteres Ende in 
ein untergestelltes GeHiss abfliesst. Na
türlich wird der ganze Apparat vorher 
sterilisiert , und erst dann bringt man 
unter den gewöhnlichen V orsichtsmass
regeln die zum V ersuch dienenden Kör
ner hinein. Nach Beendigung der Steri
lisation brachten wir die Samen vor
sichtig mit einer sterilen Pinzette zu 1 

oder 2 in die sterilen Gefässe mit dem 
Nährboden. 

Es muss bemerkt werden, dass vor 
der Benutzung die Samenkörner einer 
bestimmten Sammlung zuerst auf ihr 
Keimvermögen geprüft wurden, wobei 
sie, je nach den Versuchsbedingungen, 
entweder aus solchen Sammlungen , 
welche die allergrösste Keimfähigkeit, 

oder aus solchen , die gar keine auf
wiesen, genommen wurden. 

Als Trypsinferment wurde entweder 
das Mercksche oder das Grüblersehe 
Trypsin in 2 o;o oder lj2 Ofo Lösung 
benutzt. Um diese Lösung zu sterili
sieren, wurde sie zuerst durch ein Cham
berlandsches Filter gelassen, und dann in 
einem vorher sterilisierten \Fig. 3) Apparat 
gesammelt, aus welchem man dann abge
messene Trypsinmengen nehmen konnte, 
um sie den Kulturen zuzusetzen. 

Fig. 3. 
Die Sterilität der Kulturen und der 

Lösungen des Trypsins wurde von Zeit 
zu Zeit durch Plattenkulturen geprüft. 

DieVerdauungskraft des Trypsins wurde 
durch die Gelatineprobe festgestellt. 

(Schluss folgt.) 

L'lndustrie electrochimique en Suisse. 
Dans un pays riebe en forces hydrau

liques, l'industrie electrochimique devait 
necessairement prendre un grand essor. 
C'est ce que nous constatons en effet · 
en Suisse depuis un quart de sü~cle. 

C'est de 1889 que date la premiere 
installation de ce genre dans notre pays. 
Les usines de Neuhausen commencerent 
a ce moment Ia fabrication de l'alumi
nium et Ia Societe d'electrochimie a 
Va~~orbe celle des chlorates, plus parti
cuherement du chlorate de pota3sium. 

La reduction du prix de l'aluminium 
a naturellement eu une grande influence 
sur le developpement de cette industrie, 

et l'emploi de ce meta! et de ses al
liages a beaucoup augmente; !es syn
dicats ont joue leur role, tantot pour 
empecher Ia baisse des prix, tantot pour 
les maintenir a un taux qui ne puisse 
pas nuire au developpement de Ia con
sommation. 

Le tableau ci-dessous, dresse par M. 
Trillat, 1) indique tes quantites totales 
d'aluminium exporte sous toutes formes, 
pur ou travaille; !es prix indiques dans 
la derniere colonne ne s'appliquent qu'a 
l'aluminium pur. 

1
) D'apn',s Revue Scientifique, Dec. 19u. 
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Annees Quantite 
en quint. metr. 

Valeur 
en francs 

Prix des 
100 kg. 

alumin. pur 
I 88g 320 144,499 
I890 I,370 687.984 SOI 
I895 5,057 I,9o6,787 378 
I 9oo 5,795 I ,568,578 267 
I9o5 6,698 2,233,685 325 
I909 I8,335 3,03I,420 I49 
Plusieurs nouvelles usines, dont deux 

assez considerables, ont ete mises en 
marche pendant l'annee I 910: celle de 
la Soc11~~te anonyme pour l'industrie de 
l'aluminium, a Chippis, et celle des 
Usines electriques de Ia Lonza, a Vi?~ge, 
les deux en Valais. 

La fabrication des chlorates n'est pas 
restee Iimitee a l'Usine de Vallorbe; de
puis I 89 5, Ia Societe pour l'industrie 
electrochimique fabrique a Turgi, sur 
la Limmat, !es memes produits. 

Dans Ia periode quinquennale de 
I904-I9o8 il a ete exporte de Suisse 
8ooo tonnes environ de chlorates. C'est 
le Japon qui est notre meilleur dient, 
mais d'autres pays, et notamment l' Alle
magne, importent d'assez graudes quan
tites de ces produits qui servent non 
seulement dans la fabrication des ex
plosifs, des allumettes, des produits pyro
techniques, mais aussj dans celle de 
divers produits chimiques, ainsi que dans 
la teinture et dans I'impression des 
etoffes. 

Le tableau suivant des exportations 
en chlorates et persulfates permet de se 
rendre compte du developpement rapide 
de cette industrie en Suisse. 

t·t. Valeur Valeur Quan 1 e • I' rt Annees . •t en francs a expo . en qumt. mo r. des 100 kg. 
1889 .24 3,269 I 36 
r89o 259 30,662 n8 
1905 I6,292 I,170,027 7I 
1909 18,022 I,426,725 79 

Quelques armees plus tard, le carbuni 
de calcium fit son apparition; l'Usine de 
Neuhausen, puis celle de Vernier entre
prirent !es . premieres cette fabrication. 
Peu apres, usines sur usines furent in
stallees pour la preparation de ce pro-

duit dont !es dehuts avaient ete parti
culierement brillants. Il en resulta une 
surproduction qui amena une crise, mais 
il se constitua un syndicat international 
pour sauver Ia situation et, apres Ia 
fermeture de quelques exploitations et Je 
reglement de Ia production, Je marche 
fut assaini Depuis ce moment, l'expor
tation du carbure de Calcium a ete Sans 
cesse en croissant comme torrnage et 
comme valeur totale. Le tableau suivant 
rend compte de cette marche accendante : 

• Quanlite Valeur Prix 
Annees en quint. metr. en trancs des 100 kg. 
I 9oi 4 2,865 r,277,ooo 30.03 
1905 107,743 2,789.000 25.79 
I9o6 I44,384 3,747,ooo 25.95 
1907 I6o,640 4·171,000 25-96 
1968 177,599 4,453,000 25.07 
1909 201,472 3,966,ooo 19.68 
Peu apres Je carbure, en I 898, on 

a commence a fabriquer en Suisse Ja 
soude caustique par des procedes elec
trolytiques. Des deux societes qui s'en 
sont occupees, l'Usine de Monthey seule 
a pu surmonter !es difficultes du debut 
de cette fabrication. Le succes de cette 
fabrication depend surtout de l'utilisation 
des sous-produits, dont les principaux 
sont le chlore, le chlorure de chaux et 
les composes organiques chlores. L'usine 
de Monthey, propriete de Ia Societe 
pour l'industrie chimique de B~le, vient 
d'etre considerablement agrandie. Ses 
nouvelles turbines seront mues par une> 
chute d'eau de 300 m. produisant une 
force etectrique considerable. 

C' est a peu pres a la meme epoque 
que l'on a essaye en Suisse, mais sans 
grand succes, Ia fabrication du phos
phore au moyen du four etectrique, 
fabrication qui a ete ensuite perfectionnee 
et exploitee en France et en Allemagne; 

Parmi !es plus anciennes fabrications 
electrochimiques, il faut encore citer la 
preparation de l'oxygime et de !'hydro
gene par electrolyse de l'eau, exploitee 
a Lucerne depuis assez longtemps. 

Le sodium, fabrique deja depuis plu
sieurs annees, le ferro-silicium et les 
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ferro-alliages qui sont aussi produits par 
l'industrie electrochimiques et dont Ia 
fabrication est plus recente, sont deja 
exportes en quantites importantes. Le 
carborundum et Ia cyanamide sont egale
ment produits dans cette branche d'in
dustrie qui, nee d'hier pour ainsi dire, 
campte deja une vingtaine d'usines en 
exploitation. Ce chiffre augmentera en
core si !es essais d'utilisation de l'azote 
atmospherique , entrepris actuellement 
dans deux usines arrivent a un bon re
sultat, comme c'est deja le cas en Nor
vege. 

L'exportation de DOS produits electro
chimiques atteint deja le chiffre respec
table de six millians de francs ; dans ce 
chiffre ne sont pas campte !es produits 
nouveaux de ferro-alliages et le carbo
rundum. Elle n'atteint pas, cela va sans 
dire, le chiffre d'exportation quatre fois 
plus fort en valeur des matieres color
antes artificielles, industrie d'ailleurs 
beaucoup plus ancienne. 

Mr. Trillat complete ces donnees sur 

notre industrie electrochimique par quel
ques renseignements concernant !es labo
ratoires d'enseignements. 

En laissant de cote l'Universite de 
Neuchihel qui est encore en voie d'or
ganisation, le cout de l'installation des 
iaboratoires servant a l'enseignement su
perieur de Ia chimie est exprime par le 
tableau suivant qui donne en meme 
temps Je nombre de places d'etudiants 
en chimie (non compris les pharmaciens 
et ml:decins). 

CoOt Nombre de places. 
approximatif d'etudlants 

des laboratoires en chimie 
Bfile 825,ooo 125 
Berne Soo,ooo 130 
Fribourg 2oo,ooo 6o 
Geneve . I,2oo,ooo 170 
Lausanne 7üo,ooo IOO 
Zurich, Universite 2,ooo,ooo 140 

~ Polytechn. I,o25,ooo 230 
A Zurich de vastes agrandissements 

sont prevus. Le nombre des chaires de 
.professeurs de chimie est de 30 a 35, 
avec So assistants. C. B. 

Entwicklungsgeschichte der Fehlingschen Lösung. 
Die merkwürdigen ckrummen~ Zahlen, 

die sich in der Vorschrift zur F ehling
schen Lösung finden, haben Lüning 1) 
veranlasst, nachzuforschen, woher die
selben eigentlich stammen, da die ur
sprüngliche Fehlingsche Lösung 40 g. 
Kupfersulfat in I6o g. Wasser lösen 
lässt und der kalten Lösung I 6o Kalium
tartrat, das in etwas Wasser und 560 g. 
Natronlauge von I,I2 sp. G. gelöst ist, 
zusetzt. Mit Wasser wird dann auf I 1. 
aufgefüllt. Fehling hatte die Kupfer
sulfatmenge willkürlich gewählt, da er 
nur eine haltbare Lösung herstellen 
wollte. Von dieser Lösung reduzierten 
IO cm3 0,057 5 Traubenzucker, was un
gefähr I mol. Zucker auf IO mol. Kupfer
vitriol entspricht. Um aber eine runde, 
die Rechnung erleichternde Zahl zu 

1) Apoth. Zeitung 1912, 92, vergl. auch diese 
Zeitschr. 1912, pag. I I 5· 

haben, wurde später nicht mehr auf I I., 
sondern auf I I 54,4 cmS aufgefüllt, da 
nun das wieder für d~e Herstellung der 
Lösung unbequem war, wurde das Kupfer
sulfat auf die für I I. nötige Menge 
reduziert, was die heute gebräuchliche 
Zahl 34,639 g. ergibt, die zuerst Frese
nius anführt. Börcker führte an Stelle 
des Kaliumtartrats das Seignettesalz ein, 
und nach seiner Vorschrift wurde auch 
von Soxhlet gearbeitet, der zeigte, dass 
die Zuckerbestimmung mit alkalischer 
Kupferlösung eine empirische Methode ist, 
weil aber die alkalische Kupferlösung sich 
leicht zersetzt, empfahl er die Kupfer
lösung und die alkalische Seignettesalz
lösung getrennt vorrätig zu halten. 

Bezüglich des Ietztern ist ihm nun ein 
kleiner Irrtum unterlaufen. Zur Lösung 
II sollten I73 Seignettesalz in Wasser zu 
400m3 gelöst und der Lösung 100 cms 
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Natronlauge zugesetzt werden, in welcher 
50 g. Natriumhydroxyd enthalten sind. 
An einer frühern Stelle der gleichen Ab
handlung lässt Soxhlet dagegen I oo cm3 
Natronlauge mit einem Gehalte von 
SI,S Natriumhydroxyd = 40 g. Natrium
oxyd anwenden, und ferner lässt er 
nicht, wie es richtig wäre, das Seignette
salz in Wasser zu 400 cm3, sondern in 
400 cm3 Wasser lösen, welcher Fehler 
natürlich ebenfalls Unklarheiten im Ge
folge hatte. Soxhlet hat zwar später 

• 

diesen Irrtum berichtigt, hat aber dadurch 
nicht mehr verhindern können, dass die 
unrichtige Vorschrift sich in der Praxis 
festsetzte. Daher sind die meisten der 
gebräuchlichen Tabellen auf dieser un
richtigen Vorschrift begründet. 

Die so wichtig erscheinenden Zahlen 
34,639 und SI ,6 haben also keine be
sondere Bedeutung und könnten ohne 
Schaden abgerundet werden, aber auch 
in den Vorschriften sollte das geschehen. 

Berger . 

Dosage de l'acide urique dans l'urine. 
Par M. PIZZORNO. 

(Bolletino chimico farmaceutico 191 r, p. 238.) 

Le procede que propose J'auteur re
pose sur Ja propriete que possede l'iode 
d'oxyder l'acide urique et de le trans
former en alloxane et uree, tandis qu'il 
se transforme lui-meme en acide iod
hydrique; Ia reaction se produit d'apres 
l'equation suivante: 

C5 H4 Az4 0 3 + 2 H 2 0 + 2 I 
acide urique 

- C4 H 2 Az2 0 4 + CO(AzH2) + 2HI 
alloxane uree 

On commence par clarifier et deco
lorer l'urine dans laquelle on desire doser 
l'acide urique, a cet effet, on prend 
IOO cm3 d'urine, qu'on porte a i'ebul• 
lition; apres refroidissement, on com
plete Je volume de Joo cmS et l'on 
filtre sur du noir animal; on ajoute a 
IOO cmS de filtratum so cmS de solu
iton aqueuse d'hyposulfite de sodium 
N/20; on ajoute alors une solution d'em
pois d'amidon, puis goutte a goutte de 
Ja solution d'hyposulfite jusqu'a dispa
rition de Ia couleur bleue. Du nombre 
de cm3 d'iode employes on retranche Je 
nombre de cm3 de solution d'hyposulfite; 
Ia difference est Je nombre de cmS d'iode 
utilises pour l'oxydation de l'acide urique. 

En multipliant ce nombre par 0,04 I, 
on a Ia quantite d'acide urique conte
nue dans un litre d'urine. 

Si l'acide urique forme un sediment 
dans l'urine, on chauffe au bain-marie 
a 100° ISO cm3 d'urine avec 2 g. de 
carbonate de sodium jusqu'a dissolution 
du depot; apres refroidissement, on 
complete Je volume de I so cm3 et l'on 
filtre sur du noir animal. 

Si l'urine est albumineuse, on en 
prend ISO cmS qu'on additionne de 2 g. 
de chlorure de sodium; on ajoute quel
ques gouttes d'acide acetique; on chauffe 
au bain-marie pendant 1/2 heure, apres 
refroidissement, ön complete I so cmS, 
et l'on filtre sur du noir animal. 

Mr. le Prof. Gig Ii fait noter a ce sujet 1) 
que le rapport de Ia com binaison entre 
l'Iode et l'acide urique n'est pas encore 
bien etabli. Ce n'est qu'en operant 
dans certaines conditions tres precises 
que l'on peut obtenir des resultats com
parables. Nous avons fait des constata
tions analogues pour Ia methode urico-
metrique de Ruhemann. V. 

1) Boll. Chim. farm. 1912, pag. 39· 
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Bakteriologie und Hygiene - Bacter-iologze et Hygiene. 

Sterilisation de l'eau. 1
) 

Rouquette a obtenu de bons resultats 
pour Ia sterilisation de l'eau par l'action 
simultanee, du peranhydrosulfate de so
dium S2 0

9
Na2 (obtenu par l'action du 

bisulfate de sodium + H 2 0 2) et du chlo
rure de peroxyde de sodium Na2 0 2 Cl 
(obtenu en faisant reagir le Sulfate de 
sodium sur l'hypochlorite de calcium. 

Le resultat est une oxydation com-
1) Cr. A. S., t. CLIV. 1912, p. 447• 

plete de toutes les substances organiques, 
plus intense et plus rapide qu'avec l'hy
pochlorite. Il ne se produit aucun preci
pite; la seule consequence du traitement 
est une legere augmentation des chlorure 
et sulfate de sodium dans le liquide. 

Le procede assure la destruction des 
especes pathogenes, vibrion cholerique, 
bacille thyphique, etc., et Ia disparition 
du B. coli. V. 

l(f 

Serotherapie par voie buccale. 1
) 

M. Darier a pu prouver que leserum 
de Roux, pris par la bouche (quand il 
ne s'agit pas de diphtherie) a une action 
therapeutique des plus heureuses sur 
une foule de processus infectieux sans 
provoquer jamais d'accidents d'aucune 
sorte. C'est Ia Serotherapie paraspecifique. 
I1 prescrit Ia potion suivante: 

Serum antidiphterique 20 cmS 

1) Cr. A. S., t. CLIV. 1912, p. 447· 

Sirop de citron ou framboise . 
Eau . 

I c. a. s. par heure. 

JO g. 
IJO g. 

Jusqu'au moment ou l'examen bac
teriologique permet de poser des indi
cations precises pour l'adminiootration de 
serums ou vaccins specifiques. 

Le prof. Ruppel (Deutsch. Med. 
Wochenschr. I 9 I 2) annonce qu'il a 
egalement obtenu des resultats satisfai
sants dans differents cas. 

Le traitement des infections genitales par les cultures de bacilles 
lactiques. Jeaunin. 1) 

Depuis Brindeau, I 908, on connai't 
le pansement local des infections par 
!es cultures lactiques. Les preparations 
de bacille bulgare se rencontrent sous 
forme de comprimes lactoses ou de cul
tures liquide::, soit sur bouillons, soit 
sur serum lactt~. Les bouillons lactiques 

1) Presse medicale 1912, p. 330. 

agiraient sur !es plaies infectees, par 3 
mecanismes. Par l'acide lactique qu'ils 
produisent et par l'action empechante 
des bacilles lactiques vis-a-vis des mi
crobes pathogenes et par Ia production 
d'une Ieucocytose Iocale. Cette methode 
est surement inoffensive et indolore, 
elle est d'application tres facile. V. 

Fachliches I nterets pro.fessionne/s _ 

Vollziehungsverordnung betreffend die im Handel und Verkehr gebrauchten 
Längen und Hohlmasse, Gewichte und Wagen. 

In No. 23 dieser Zeitschrift ist eine nen, die jedoch nach verschiedener 
Zusammenstellung der neuen V orschrif- Richtung der Ergänzung bedarf. Es sind 
ten dieser Vollziehungsverordnung, so- eine Anzahl in Betracht kommender 
weit sie die Apotheker betrifft, erschie- wichtiger Vorschriften weggelassen wor-
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den, die ich nachstehend herausziehen 
und mit einem kurzen Kommentar ver
sehen will. 

A. Wagen. 
Für die zur Rezeptur dienenden Wagen 

siud spezielle Vorschriften erlassen wor
den, die punkto Genauigkeit grössere 
Anforderungen als bisher stellen. 

- Art. 69, al. 4, bestimmt die Empfind
lichkeit und Richtigkeitsangabe bei 

·Rezepturwagen der Apotheker. 
lj2ooo bei der Maximalbelastung, 
lj10oo bei dem 1(10 der Maximal

belastung. 
Art. 6 7, al. 8 lautet: 

Jede neu zur Eichung kommende 
Wage muss mit der Fabrikmarke des 
Fabrikanten versehen sein. Wagen
fabrikanten, welche für ihre Wagen 
die Eichfähigkeit erlangen wollen, haben 
ihre Fabrikmarke auf dem eidgenös
sischen Amt für Mass und Gewicht 
gegen Bezahlung einer Publikations
gebühr von 10-20 Fr. zu hinter
legen. Die Fabrikmarke soll in un
trennbarer Weise mit einem wesent
lichen Teil der Wage (in der Regel 
dem Hauptbalken) verbunden sein. 
Das Anbringen der Marke auf dem 
Stativ oder dergleichen ist nur dann 
statthaft, wenn letzteres ausschliess
lich zu einer bestimmten Konstruk
tionsausführung verwendet wird. Wer 
seine Fabrikmarke eintragen lassen 
will, hat unterschriftlich zu erklären, 
dass er Fabrikant der betreffenden 
Wage ist. Unrichtige Angaben oder 
wiederholt mangelhafte Ausführung 
der Wagen berechtigen die eidgenös
sische Mass- und Gewichtskommission, 
die betreffenden Fabrikanten aus dem 
Fabrikantenverzeichnis zu streichen. 
Das Amt sorgt für periodisch direkte 
Bekanntmachung der eingetragenen 
und gestrichenen Firmen an die kan
tonalen Eichstätten. Die vorstehende 
Bestimmung findet nicht rückwirkende 
Anwendung auf Wagen, die vor In
krafttreten der Verordnung bereits ge
eicht worden sind. 

Die bereits im Verkehr befindlichen, 
für die Rezeptur dienenden Wagen 
der Apotheker dürfen, auch wenn sie 
keine Fabrikmarke tragen, noch wäh
rend des Zeitraumes eines :Jahres 
nach lokrafttreten der Verordnung, 
gestempelt werden, sofern sie im 
übrigen den gesetzlichen Anforde
rungen genügen., 

Der Käufer einer Wage wird sich da
her in Zukunft erkundigen müssen, ob 
der betreffende Fabrikant seine Fabrik
marke beim Eidg. Amt für Mass und 
Gewicht hat eintragen lassen, da sonst 
die Wage nicht eichfähig ist. Ferner 
möchte ich denjenigen Apothekern, die 
Rezepturwagen ohne eine eingetragene 
Fabrikmarke besitzen, empfehlen, die 
Wagen vor dem 31. März 1913 der 
kantonalen Eichstätte zur Stempelung 
einzusenden, damit ihnen diese Wagen 
später nicht als unzulässig erklärt werden. 

Die weitgehendste, für die Apotheken 
in Betracht kommende Bestimmung, ist 
die Ausdehnung der Eichpflicht auf die 
Sattelgrammwagen. Die diesbezügliche 
Bestimmung, Art. 69, al. 3, lautet: 

«Es ist bei Handwagen für die Re
zeptur gestattet, an einem Arm eine 
Einteilung in dezimale Unterabtei
lungen eines Dezigrammes mit ent
sprechendem Laufgewicht anzubringen 
(sogenannte Sattelwagen). Solche Sat
telw3gen dürfen also nur Centigramm
Teilungen besitzen. Der Minimal
abstand von zwei benachbarten Centi
gramm-Teilstrichen darf nicht weniger 
als I mm. betragen. Das Lauf
gewicht muss derart beschaffen sein, 
dass kein Zweifel über die Art der 
Ablesung möglich ist., 

Art. 69, al. 4· 
Die Empfindlichkeit und Richtigkeits

angaben der neuen Wagen sollen be
tragen: 
bei Handwagen über 10 g. Maximal
tragkraft: 1/2000 der Maximalbelastung. 
Die Sattelgrammwagen sollen bei allen 
Teilstrichen eine Empfindlichkeit und 
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Richtigkeit von mindestens 5 mgr. be
sitzen. • 
Bei den bis jetzt in Gebrauch und 

Handel sich befindlichen Sattelwagen 
beträgt der Abstand zwischen den Centi
n-ramm Teilstrichen nur bei den Wagen 
bis 50 ctg. mindestens r mm. Schon 
bei Wagen bis zu roo ctg. ist der Ab
stand geringer. Die Balkenlänge einer 
Wage bis roo ctg, in ctg. geteilt, mit 
I mm. Abstand beträgt ca. 23-24 cm. 
Sattelwagen bis 200 ctg., oder bis 5 oder 
r o g., wie sie bis jetzt noch verwendet 
werden, können, obigen Vorschriften 
entsprechend, nicht mehr konstruiert wer
den, denn bei Einteilung des Balkens 
in Centigramm und einem Abstand von 
I mm. per Teilstrich würde die Länge 
des Balkens einer Sattelgrammwage bis 
2 g. etwa 45 cm., bis 5 g. I IO cm. be
tragen und Sattelwagen mit so langen 
Balken sind natürlich nicht verwendbar. 

Bezüglich des Art. I o betreffend die 
Persone!)wagen, der in No. 23 publiziert 
worden ist, möchte ich noch darauf auf
merksam machen, dass hier eine Lücke 
in der Verordnung besteht. Der weit
aus grösste Teil der Personenwagen, die 
in den Apotheken verwendet werden, 
ist nicht geeicht. Ferner tragen diese 
Wagen in der Regel auch keine Fabrik
marke, wie dieselbe in Art. 67, al. 8, 
Yerlangt wird. Ob nun diese Wagen 
dennoch zur Eichung zugelassen wer
den, vorausgesetzt, dass sie den Vor
schriften betreffs Konstruktion entspre
c;hen, ist noch nicht entschieden. Ich 
nehme jedoch an, dass die Eichung 
nicht verweigert werden kann, da bis 
_ietzt für diese Art Wagen keine Eich
ptlicht bestand. Die Frage wird auf 
meine Veranlassung demnächst durch 
die Eidg. Mass- und Gewichtskommis
sion entschieden werden und werden 
darauf die Eichmeister diesbezügliche 
Instruktionen erhalten. Da wohl die 
wenigsten Besitzer von Personenwagen 
das vorgeschriebene Plakat an ihre Wa
gen hängen wollen, ist es notwendig, 
dass dieselben in nächster Zeit geeicht 

werden. Etwas unangenehm ist die Sache 
für die Besitzer von Personenwagen ame
rikanischen Systems, sogenannte Fair
bank- Wagen, die, so viel mir bekannt, 
wegen mangelhafter Konstruktion nicht 
eichfähig sind. 

B. Gewichte. 
Der bereits in No. 23 publizierte 

Artikel 63 schreibt vor, dass die Apo
theker in Zukunft, ausser einem Satz 
gewöhnlicher Gewichte für die Hand
verkaufswage, mindestens einen Satz 
Präzisionsgewichte für die Rezeptur haben 
müssen. Für diese Präzisionsgewichte . 
sind besondere Prüfungsbestimmungen 
aufgestellt worden. Die Eichgebühr für 
diese Gewichte beträgt ungefähr den 
doppelten Betrag derjenigen für ge
wöhnliche Gewichte, und die Bruch
grammgewichte müssen ebenfalls kon
trolliert sein, was bis jetzt nicht der Fall 
war. Die zulässigen Fehlergrenzen für 
die Präzisionsgewichte III. Ordnung, die 
durch das Eidg. Amt für Mass und Ge
wicht geprüft und gestempelt werden, 
sind wie folgt festgesetzt worden : 

Maximal zulässiger Präzision der 
Fehler Angaben 

200 g. 5 mg. 2 mg. 
IOO • 2 

so » I 0,5 • 
20 I 0,2 ~ 

10 » I 0,2 • 
5 » 0,5 0,2 • 

500 mg. 0,5 o,r • 
200 » o,s O,I • 
100 • o,s o,r ) 

50 » o,s o,r , 
20. ,. 0,4 o,r • 
10 • 0,3 » o,r • 

5 • 0,2 O, I 
2 » 0,2 0,1 • 

» 0,2 O,I ~ 

Zum Schluss möchte ich noch auf die 
Verordnung für Hohlmasse für die Ab
gabe von Flüssigkeiten aufmerksam 
machen, die für die Apotheker ebenfalls 
in Betracht kommen. 
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Art. I 1 lautet : 

al. I. Flüssigkeiten, welche per Liter 
oder dessen Vielfachen oder Unter
abteilungen verkauft werden, aber in 
Flaschen oder andere Gefässe abge
zogen werden, dürfen nur in gesetz
lichen Massgrössen und in geeichten 
Flaschen oder Gefässen zum V er kauf 
gelangen, da diese Flaschen oder Ge
fässe als Verkehrsmasse zu betrachten 
sind. Bei der Nachschau haben da
her die Eichmeister zu untersuchen, 
ob derartige Flüssigkeiten, wie Milch, 
Petrol, Benzin, Wein, Spirituosen, 
Bier, etc. in den Depotstellen in ge· 
eichten Gefässen zum Verkauf bereit 
gehalten werden. Die Bezeichnung 
cca,,, oder eine andere sinnverwandte 
Ausdrucksform bei einer Inhaltsangabe 
ist nicht gestattet, und zwar auch nicht 
in Fakturen oder Inseraten. 

·· al. 2. Flaschen, bei denen der Zapfen 
vollständig in den Hals eingesenkt 
ist und ohne Entkorkungsmittel nicht 
entfernt werden kann, sind nicht eich
pflichtig, es sei denn, dass der Ver
kauf nach einer gesetzlichen Mass
grösse erfolge ; indessen soll der In
halt dieser Flaschen, gerechnet vom 
oberen Rand der Flasche, für die 
ganze Flasche nicht weniger als 70 cl., 
für die halbe Flasche nicht weniger 
als 35 cl. betragen. Flaschen mit 
Patentverschluss gelten als verschlos
sen im Sinne dieses Alineas. 

Laut dieser Vorschrift sind für alle 

Flüssigkeiten, die per Liter, 1!2 Liter, 
l/4 Liter etc. abgegeben werden, in Zu
kunft geeichte Flaschen zu verwenden. 
Dieselben müssen daher in notwendiger 
Zahl vorrätig gehalten werden. Für Li
köre, Weine etc., die per Flasche oder 
halbe Flasche verkauft werden, muss der 
Minimal-Inhalt derselben wenigstens 7 /1(} 

Liter oder 3 1(2 Deci-Liter betragen. 

al. 7· Qualitätsweine, Liköre, Spirituo
sen und Mineralwasser in Driginal
flaschen oder Krügen, welche durch 
ihre besondere Form, die einzig für 
eine bestimmte Flüssigkeitssorte Ver
wendung findet, sich als Original
packung qualifizieren, fallen nicht unter 
die Bestimmung dieses Artikels. 

al. 9· Der Artikel findet keine Anwen
dung auf kleine Flüssigkeitsmengen in 
Originalverpackung (kosmetische Mit
tel, pharmazeutische und chemische 
Produkte), sofern dieselben nicht nach 
einer bestimmten Massgrösse feilge
boten werden. 

Die Vorschriften dieser Vollziehungs
verordnung sind für die Apotheker ziem
lich weitgehender und einschneidender 
Natur. Es wird wohl noch einige Zeit 
dauern, bis dieselben überall durchge
führt sind. Immerhin ist es notwendig, 
dass die Apotheker dieselben kennen, 
damit ihnen später bei der Visitation 
durch die Eichmeister keine Schwierig
keiten gemacht werden. 

Zürich, den I I. Juni I 9 I 2. 

Artk. Niggli. 

Die Arzneimittellisten des Kongresses für innere Medizin. 
Von den unterzeichneten Firmen wird 

in der Wiener klin. Rundschau folgende 
Erklärung veröffentlicht: 

Von der Arzneimittelkommission des 
Kongresses für innere Medizin sind in 
verschiedenen medizinischen Zeitschrif
ten 1) Listen veröffentlicht worden, m 

1) Siehe Wiener klin. Rundschau Nr. 25, 
I 912 und diese Zeitschrift, letzte Nummer. 

denen nach sechs von der Kommission 
bekannt gegebenen Grundsätzen, an Hand 
der in 2 I Zeitschriften erschienenen In
serate, die darin angekündigten Arznei
mittel in drei Klassen geordnet worden 
sind. Wenn auch von der Kommission 
ausdrücklich versichert wird, dass mit 
der Beurteilung der Anzeigen keine Kri
tik an dem Wert oder Unwert der be-
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treffenden Mittel geübt werden soll, so 
widersprechen dem doch schon die Leit
sätze 4 und 6 des Programms, die mit 
Reklamefragen gar nichts zu tun haben. 
Überdies geht die Absicht der Bewertung 
der im Handel befindlichen Heilmittel 
an sich auch klar aus den Ausführungen 
hervor, mit denen Herr Prof. Heubner 
in den •Therapeutischen Monatsheften:~> 
den Abdruck dieser Verzeichnisse be
gleitet hat; ebenso auch aus einer Be
sprechung dieser Angelegenheit in der 
Berliner medizinischen Gesellschaft nach 
dem Bericht in No. 22 der •Berliner 
klinischen Wochenschrift,. Es kann gar 
keinem Zweifel unterliegen, dass bei der 
überwiegenden Mehrzahl der Ärzte der 
Eindruck hervorgerufen werden muss, 
dass durch diese Klassifizierung auch 
eine Begutachtung dieser Arzneimittel 
nach der therapeutischen Qualität und 
Vertrauenswürdigkeit ausgesprochen wer
den soll. Die Listen enthalten für jeden 
mit der Materie einigermassen Vertrauten 
eine Fülle von Willkürlichkeiten und von 
Zufallsergebnissen, die ohne Zweifel keine 
Aufklärung der Ärzte, sondern im Gegen
teil nur grosse Verwirrung hervorrufen. 
Vor allem aber bedeutet die Einreihung 
bestimmter Präparate in die «negative» 
und selbst auch in die c zweifelhafte» 
Liste eine schwere Diskreditierung dieser 
Mittel, die um so bedenklicher ist, als 
es die Kommission nicht einmal für 
notwendig befunden hat, bei jedem 
Präparat den speziellen Grund für die 
Rubrizierung namhaft zu machen und 
dem betreffenden Fabrikanten vorher 
Gelegenheit zu geben, sich zu den et
waigen Beanstandungen zu äussern. Ge
radezu unbegreiflich ist es, wenn die 
Kommission auf Anfrage nach den 
Gründen der Beanstandung jede Aus
kunft verweigert. 

Ein Vorgehen gegen die falsche Oe
klarierung von Arzneimitteln und gegen 
die Missbräuche, die sich hie und da 

in der Propagierung pharmazeutischer 
Präparate eingeschlichen haben, erscheint 
auch den unterzeichneten Firmen durch
aus berechtigt, nicht nur im Interesse 
von Patient und Arzt, sondern auch im 
Interesse der ernsthaft arbeitenden che
misch-pharmazeutischen Fabriken. Aber 
gegen dieses ganz ungewöhnliche und 
die Interessen der hochangesehenen 
deutschen chemischen Industrie, beson
ders auch im Auslande, aufs schwerste 
schädigende einseitige Vorgehen der 
Arzneimittelkommission , das auf einer 
völligen Verkennung der Verhältnisse 
beruht , sieht sich der unterzeichnete 
Verband zu seinem lebhaften Bedauern 
gezwungen, mit allem Nachdruck Ver
wahrung einzulegen. 

C. F. Boehringer & Söhne, 
Waldhof b. Mannheim. 

F. Hoffmann-La Roche & Co., Basel. 

E. Merck, Darmstadt. 

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, 
Höchst a. Main. 

Chemische Fabrik auf Aktien 
(vorm. E. Schering), Berlin N. 39· 

Pearson & Co., G. m. b. H., Hamburg. 

Schülke & Mayr, Hamburg. 

Chemische Fabrik von Hayden, 
A.-G., Radeheul b. Dresden. 

Knoll & Co., Ludwigshafen a. Rh. 
Chemische Fabrik Güstrow, Güstrow i. M. 

J. D. Riede!, A.-G., Berlin N. 39· 
Gehe & Co., A.-G., Dresden N. 

Kalle & Co., A.-G., Eiebrich a. Rh. 

Vereinigte Chininfabriken Zimmer & Co., 
G. m. b. H., Frankfurt a. M. 

Gesellschaft f. Chemische Industrie, Basel. 

Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, 
Berlin SO. 36. 

Dr. Theinhardts Nährmittel-Gesellschaft 
m. b. H., Cannstatt-Stuttgart. 

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., 
· Leverkusen bei Köln a. Rh. 
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Neuere Arzneimittel. Rezepte . 
.Nouveaux remedes. Formulaz"res. 

Contre les brfilures. (Lucas- Cham
pionniere.) 
I 0 Vaseline pure • 

Essence de geranium 
d'origan .. 
de verveine 
de thym. 

F. s. a. Pommade. 

IOO g. 

On peut joindre a cette pommade, 
comme antiseptique, 25 ou 30 centi
grammes de naphtolate de soude. 

2° Vaseline pure . 100 g. 
Acide borique finement 

pulverise 
Baume du Perou • 
Naphtolate de soude 
F. s. a. Pommade. 

IO g. 
I g. 
0 g. 30 

(Nouveaux Rernedes.) 

Contre Je prurit des muqueuses. (Carle.) 
Chlorhydrate de morphyne o g. 10 

Chlorhydrate de coca'ine I g. 

Lanoline . I 
Vaseline . •• aa Io g. 
Beurre de cacao 

F. s. a. Pommade. 
(Nouveaux Rern~des.) 

Cachets du Dr. Faure. D'apres Man
nick et Schwedes ces cachets contien
nent: 

Phenacetine 
Cafeine 
Pyramidon • 
Sulfate de Quinine 
Magnesie calcinee 

0,30 

O,I.O 

0,15 

O,I35 

0,04 V. 
(Ann. Pharrn. de Louvain.) 

Chronik - Chronz"que~ 

Cours pratique d'analyse par volu
metrie physico-chimique, Methode des 
conductibilites electriques, appliquee 
specialement a l'analyse des vins, 
26 aoftt-3 septerobre 19 I 2, donne au 
Iaboratoire de chimie physique de l'uni
versite de Lausanne sous Ia direction de 
M. Paul Dutoit, Professem a l'Universite 
de Lausanne, et M. Marcel Dubouz, 
Privat-Docent a l'Universite de Lausanne. 

r Objet du cours. · 
Ce cours a pour objet de mettre !es 

chimistes analystes au courant des nou
velles methodes d'analyse par des con
ductibilites electriques, telles qu'elles 
sont decrites dans le traite d'analyse des 
vins par volumetrie physico-chimique 1), 
et cela dans un minimum de temps. 
Il comprendra: 1° quelques le<;:ons theo
riques relatives aux principes generaux 
de Ia methode et a ses applications ; 
2° de nombreux exercic~s pratiques, soit 

1) P. Dutoit et M. Duboux. - L'analyse 
des vins par volurnetrie physico·chimique, in·IZ 
de 190 pages, chez Rouge, editeurs, Lausanne. 

des analyses effectuees; par !es partici
pants eux-m~mes. (Chaque personne 
disposera a cet effet du materiel experi
mental necessaire et d'un appareil pour 
Ia determination des conductibilites elec
triques.) 

Les exercices sont choisis de teile 
sorte que !es dosages qui sont toujours 
exiges (cendres, sulfates, chlorures, acide 
tartrique, acidite) soient effectues en pre
mier lieu. Les dosages d'autres elements 
du vin (phosphates, chaux, acide malique, 
acide succinique, etc.) auxquels le chimiste 
procede rarement, faute de methodes 
rapides et precises, seront demontres 
ensuite. Enfin, quelques exercices sur 
Ia determination de l'alcalinite totale et 
de l'acidite faible des vins montreront 
aux chimistes que Ia methode des con
ductibilites permet de doser des elements 
importants qui ne sont pas deceles par 
l'analyse ordinaire. 

Ceux des participants qui prMerent 
se borner aux analyses courantes pour
ront remplacer ces derniers dosages par 
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nuelques analyses d'eau ou de solutions 
~ , I " ' metalliques, effectuees par a meme me-
thode. La volumetrie physico-chimique 
<Jffrant, ici encore, un gain de temps et 
de precision appreciable lorsqu'on la 
<:ompare aux methodes courantes. 

Programme des cours. 
Lundi 26 aoilt 9-Io h. Conference 

.de M. Je prof. Dutoit sur Ja volumetrie 
physico-chimique. I o- I 2 h. Exercices 
pratiques sur Ia determination de Ia con
ductibilite electrique. 2-6 h. Dosages 
.de quelques acides et sels en solution 
aqueuse. 

Mardi 27 aoilt 9-10 h. Conference 
de M. Je Dr. Duboux sur le dosage de 
quelques elements isoles du vin: sul
fates, chlorures, phosphates, chaux, cend
res, etc. 1 o- I 2, 2-6 h. Exercices 
pratiques sur le dosage de ces elements 
.du vin. 

Mercredi 28 aoilt 9-6 h. Continua
tion de ces exercices. 

Jeudi 29 aoilt 9-Io h. Conference 
de M. le Dr. Duboux sur le dosage des 
differents acides du vin. Io-r2, 2-6 h. 
Exercices pratiques sur le dosage des 
acides tartrique, malique et succinique. 

Vendredi 30 aout 9-IO h. Confe
rence de M. le prof. Dutoit sur l'acidite 
et l'alcalinite des vins. Io-I2, 2-6 h. 
Exercices pratiques sur le dosage de 
I'acidite totale, de l'acidite faible et de 
I' alcalinite. 

Samedi 3I aout 9-I2 h. Discussion 
generale sur la methode et ses applica-
tions a l'appreciation des vins. . 
Lundi 2 et Mardi 3 septembre (facultatlf). 
Application de Ia methode au dosage 
du cuivre, du plomb, des metaux al
calino-terreux, des halogenes, etc . 

Inscriptüms. 
Les inscriptions sont rec;:ues jusqu'au 

IO aout par M. le prof. Dutoit (Ecotaux, 
canton de Vaud, Suisse). 

La finance d'inscription est de 50 fr. 
et donne le droit de suivre !es cours et 
exercices pratiques, ainsi que de dis
poser des appareils et du materiel neces
saires pour les analyses. 

NB. A titre de renseignements, il est 
rappele qu'on trouve dans le commerce 
des appareils complets pour les analyses 
physico-chimiques (pont, boite de resi
stances, bobirre d'induction, cuve, bu
rettes, etc.) pour le prix de 250 fr. en
viron. 

Literarisches - Litterature. 
Margarethe Brandenburg, Die harn

säurefreie Kost. ihr Wert und ihre 
Zubereitung. r84 S. gb. Mk. 2. 40. 

Alice Bircher, Speisezettel und Koch
rezepte für diätetische Ernährung. 
140 S. gb. 2 Mk. 

Edward Dewey, Die Fastenkur und 
das Morgenfasten. 96 S. Mk. I. 50. 
Berlin, Otto Salle. I 9 I o und I 9 1 I. 

Die beiden ersten Büchlein machen 
Propaganda für die vegetabilische Diät 
und enthalten ausserdem zahlreiche 
Kochrezepte für die Vegetarianer-Küche. 

Aus beiden geht hervor, dass viele 
<:hronische Leiden der Menschheit nichts 
anderes sind, als Stoffwechselkrankheiten, 

hervorgerufen durch zu reichlichen 
Fleischgenuss, wodurch dem mensch
lichen Organismus zu viel Harnsäure 
zugeführt wird, die im Blut und in den 
Geweben als Reizmittel und Gift wirkt. 
Also Verminderung und energische 
Einschränkung von Fleisch, Eiern und 
Hülsenfrüchten in unserem täglichen 
Speisezettel! 

Das dritte der genannten Büchlein 
plädiert für das Fasten im allgemeinen 
und für W eglassung des Frühstückes, 
indem zwei Mahlzeiten pro Tag völlig 
genügen sollen. ,Ob alle vom Verf. jeden
falls mit grosser Überzeugung nieder
gelegten Theorien richtig seien, können 
wir nicht beurteilen. Thomann. 
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Les Nouveautes chimiques pour 1912, 
par C. Poulenc, docteur es-sciences. 
1 .vol. in-8 de 338 pages, avec 236 
figures: 4 francs (Librairie J.-B. Bail
Iiere et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris). 
Ceux qui suivent avec quelque interet 

!es progd$ qui se realisent dans l'appa
reillage des laboratoires de chimie, de 
physique, de pharmacie attendent chaque 
annee avec impatience l'ectition nouvelle 
_de Poulenc. 

M. Poulenc conserve dans son ouvrage 
le meme plan generat que !es annees 
precectentes. 

Dans le premier chapitre sont ranges 
!es appareils de physique qui s'appliquent 
particulierement a Ia chimie, comme, par 
exemple, ceux qui sont destines a la 
determination des densites, des hautes 
temperatures, etc. Signaions en particulier 
!es nouveaux thermometres a tension de 
yapeurs saturees et le tres ingenieux 
spectrographe a prisme de quartz de 
Fery, appareils propres a de multiples 
emplois industriels. 
· Dans le second chapitre se trouvent 
reunis tous !es appareils de manipulation 
chimique proprement dite et dont Ia 
disposition est de nature a faciliter !es 
operations longues et fastidieuses. On 
y trouvera decrits de nouveaux disposi
tifs de chauffage, de nouveaux brllleurs, 
de nouveaux dispositifs d'appareils de
stines a Ia distillation de nouveaux types 
de rHrigerants, etc. 

Le troisieme chapitre comprend Ies 
appareils d' electricite en general. 

On y trouvera Ia description de tous 
!es merveilleux dispositifs de mesure dus 
au savant constructeur Carpentier, tels 
que ses enregistreurs pour amperemetres, 
voltmetres, wattmetres, son ohmmetre, 
son volt-wattmetre, son frequencemetre, 
son endemetre, saus oublier toutefois 
l'appareil portatif Sanchez de rayons X 
et de Raute Frequence dont !es emplois 
sont multiples. 

Le quatrieme chapitre comprend !es 
appareils s'appliquant a I'analyse. On y 
trouvera decrits le nouveau calcimetre 
de Neveu et J'appareil pour le dosage 
de l'azote dans les nitrates, le coton
poudre et !es ethers nitriques, le dis
positif de H. de Nolly pour Je dosage 
rapide du carbone total dans les fers, 
aciers, fontes et ferro-alliages, plusieurs 
nouveaux ureometres et I'appareil de 
Breteau, destine a Ia destruction com
.plete des matieres organiques dans Ia 
recherche des poisons mineraux. 

Dans le cinquieme et dernier chapitre 
sont classes !es appareils interessant Ia 
bacteriologie. 

Pour !es pharmaciens nous signaleraus 
quelques appareils interessants pour Ia 
distillation de l'eau, un dispositif pour la 
caracterisation des principes actifs dans 
!es drogues par voie microchimique et 
des appareils pour l'analyse des urines. 

V. 

Offizielles - O.ffidel. 
Kantonai-Bernischer Apotheker-Verein. 

J8. Jahresversammlung Sonntag, den I6. Juni I9I2, auf der Petersinsel. 

Präsident: Bornand. 
Sekretär: Studer. 
Anwesend: Ehrenmitglieder: HH. 

Trog sen., Hopf sen. Ord. Mitglieder: 
HH. Heng, Daut, Gaudard, Haller, 
Wartmann, Stotzer, Becheraz, Masson, 
Otz, Schäfer, Hafner, Ischer, Voumard, 
Marti, Fr!. Winnicki, Heuberger, Lang
hans, Trog jun., Riat. 

Entschuldigt: HH. Oesterle, Tho
mann, Weltert, Meyer. 

Präsident Bornand verliest den Jahres
bericht. 

Als neues Mitglied wird aufgenommen: 
Hr. Cressot, Pruntrut. 

Die Rechnung wird genehmigt und 
der Jahresbeitrag auf 5 Fr. festgesetzt. 

Infolge Ablaufens der Amtsdauer ist 
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der Vorstand neu zu wählen und wird 
wie folgt besetzt: 

Präszdent: Studer. 
Vize-Präszdent: Heng. 
Sekretär-Kassier: Becheraz. 
Der bisherige Präsident, Herr Bor

nand, der sich um den Verein so sehr 
verdient gemacht hat, lehnte eine Wieder
wahl kategorisch ab. 

Durch die Einführung des neuen 
Obligationenrechtes sind wir verpflichtet, 
unsere Statuten damit in Einklang zu 
bringen und eine Revision vorzunehmen, 
deren Vorbereitung dem Vorstande über
wiesen wird. 

Präsident Bornand referiert über die 
Art und Weise der Beteiligung der Apo
theker an der 'Schwez"z. Landesausstel
lung in Bern I9I4, und erläutert den 
Zweck und die Organisation der für die
selben in Betracht kommenden Gruppen: 

· 24. Chem. Industrie, u. 46. Wissenschaft. 
Der Antrag , der Berner Regierung 

für die Berechnung der Rezepte für die 
ezdg. Kranken- und Unfallversicherung 
als Basis die schwez"z. Mtlitärtaxe vor
zuschlagen, wird angenommen. 

Herr Dr. Böschenstein, Adjunkt des 
eidg. Amtes für Mass und Gewicht, hatte 
sich in zuvorkommender Weise bereit 
erklärt, uns mit den für die Apotheker 
speziell z"n Betracht fallenden Bestim
mungen des neuen Bundesgesetzes über 
Jlllass und Gewicht und seiner Verord
nung, bekannt zu machen. In eingehen
der und interessanter Weise legt Referent 
die Gründe dar, die das eidg. Amt für 

Mass und Gewicht dazu· geführt hatten, 
dieses auf den ersten Blick etwas schi
kanös und bureaukratisch erscheinende 
Gesetz zu erlassen. Wenn auch dem 
Apotheker, zumal in der ersten Zeit der 
Anwendung des Gesetzes, Unannehm
lichkeiten und Unkosten erwachsen, so 
wird er doch auch anderseits viele Vor
teile daraus ziehen können, indem z. B: 
die periodische Kontrolle und Ajustierung 
seiner sämtlichen Masse und Gewichte 
von einer kompetenten Zentralstelle aus 
geschieht, oder indem er durch die Er
richtung einer eidg. Prüfungsanstalt in 
die Lage versetzt wird, seine ärztlichen 
Thermometer und seine übrigen wissen
schaftlichen Apparate, in der Schwez"z 
amtlich prüfen lassen zu können. Zur 
Beruhigung der Anwesenden teilt der 
Hen; Referent noch mit, dass die zur 
Kontrolle bestimmten Organe angewiesen 
worden sind, ihre ersten Visitationen in 
nicht allzu schroffer Weise vorzunehmen, 
und auf Missstände und Ungesetzlich
keiten vorerst aufmerksam zu machen 
und erst im Wiederholungsfalle einzu
schreiten. 

Der höchst lehrreiche Vortrag von 
Dr. Böschenstein wurde von den An
wesenden mit grossem Interesse aufge
nommen und gebührend verdankt. 

An das Mittagessen schloss sich ein 
Spaziergang durch die wundervollen 
Kastanien- und Eichenwälder der Peters· 
insel, gefolgt von einem kleinen Wald
feste auf aussichtsreicher Höhe, im cPa-
villon~. Studer. 

Personalnachrichten. - Nouve//es personnelles. 
Pharmacie. 2 juillet. La societe en 

nom collectif Tz"menovitch et Pnzey, 
exploitation de Ia «Pharmacie de Ia Place 
Grenus•, a Geneve (F. o. s. du c. du 

24 fevrier 1910, page 306), est declaree 
dissaute depuis le 31 janvier 1912. Sa 
Iiquidation etant actuellement terminee, 
cette societe est radiee. 

Note de ia redaction. 
NB. ~a cor:esponda~ce f~an<;aise de Ia rectaction du Journal Suisse de Chimie 

~t Pharmac1e doJt etre aaressee jusqu'au 4 Aout a M. C. Bührer, pharmacien 
a Clarens (Vaud). V. 
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Chemie und Pharmazie -- Chz"mz"e et Pharmacie. 
Über den Einfluss der Trypsinfermente auf das Keimen und Wachstum 

der Pflanzen. 
Von Dr. N. STRUJEV (Moskau). 

{Schluss.) 

Versuch I. 
Es wurden 6 zylinderförmige Gefässe 

mit steriler Sandkultur genommen und 
die Maiskörner (Zea mays) auf die be~ 
schriebene Weise sterilisiert. In die Ge
fässe kamen je 2 Körner. In 4 Gefässe 
goss man 2 Ofo Trypsinlösung, .in: 

No. I cmB 
, 2 4 » 

3 5 » 
4 IO 

Zwei Gefässe wurden zur Kontrolle 
blnss mit dem Nährboden ohne Trypsin 
belassen. 

Der Versuch wurde eingestellt, nach
dem die Pflanze No. I mit der Blatt..: 
spitze> ?en · Wattepfropf .erreicht :hatte.~ 

In allen: Fällen, WQ die TrypliiniOsung 

zugegeben wurde, sind die Pflanzen 
kräftig, haben gut entwickelte Blätter und 
ein besonders üppig entwickeltes WurzeJ.;
system. Dies fällt besonders im Gefäss 
No. r auf. 

Schimmel oder Infektion wurden nicht 
bemerkt. In No, 4 hatten die Samen
körner gar nicht gekeimt. 

In das Kontrollgefäss B, in weiChem 
die Samenkörner auch nicht - gekeimt
hatten1_ wurde am 4· August~ unter Be: 
obachtung aller, die Sterilität. betref
fenden Vorsichtsmassregeln, I cm3 -2 &fo· 
Trypsinlösung (Merck) gebracht. • . Am 
7. August konnte man an beiden darin 
befindlichen Körnern das Erscheinen d-e~ 
ersten: Blattes aeutlich · ~ahrrtehmen. (S. 
Fig. 4·) 
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I Nummer II I 4 
KontrollgelAsse 

Datum 2 3 I der Gefässe A B 

I Menge der 'I r cmS 4 cmS 

I 
5 cmS ro cmS I zOjoTrypsin-

Iösung I 
Das Er- I scheinen des 

I 
r6.fVII. I. Blattes 

deutlich zu 
bemerken. 

r8. jVII. II r dito. I 
19.jVII. ~ dito. I I 
zs./VII. II I dito. I 

I 
Höhe30cm. 42cm., 4gutiHöbe 21 cm. 

4 Blätter; Das Samen- Höhe 8 cm. Das Samen-

29 / VII. 
Höhe der ausgebildete 3 gut 

1 Blatt korn hatte 2 kleine korn hatte 
Pflanzen breite ausgebildete 

schwach nicht 
Blätter. nicht 

Blätter. Blätter. 
entwickelt. gekeimt. gekeimt. 

Versuch vom 16. August mit Sandkultur. aufgeweicht. 
Es wurden Maiskörner (Zea· mays) 

genommen. Die Bedingungen waren die
selben, doch wurden in diesem Versuch .. 
die Samenkörner vor der Sterilisation 
mit Sublimat zur Beschleunigung des 
Keimens während I 5 Stunden in einer 
Lösung von Kali hypermanganic. (I - I ooo) 

2 Ofo Trypsinlösung 
No .. I 

zugegeben in : 
lj2 cmS 

r6.fVIII.I2~:~~~7~.~~ 1/2 cm3 
Iösung. 1 

r8.fVIII. 

Bei beiden 
Samen
körnern 

deutliches 
Erscheinen 

d. I. Blattes. 

2 

r cmS 

Dasselbe 
bei r Samen

korn. 

~ 2 

~ 3 3 ~ 

4 6 ~ 
2 Gefässe wurden ohne Trypsinzusatz 

zur Kontrolle belassen. 

3 

3 cms 

4 

6 cm3 

Kontrollgeflsse 

A I B 

rg.JVIII.I II I Dasselbe I Dasselbe I 
bei dem 2. bei beiden. 

\.20./VIII. I II I I I Dasselbe . . , 

zr.;vm.1 II I I I I Dasselbe. 

··JV!"-1 II I I lbd ~-:.~ 
28./VIII., Höhe der II 4I 14olf2 cm., 22 cm. I. 30 cm.-,=----+-7-cm-.-

Pßanzen. resp. 48 cm. 45 cm. 28 cm. 10 cm. S cm. 
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2 3 4 A B 
Versuch No. I. Fig. 4. 

Dort, wo Trypsin zugegeben worden 
war, zeichneten sich die Pflanzen durch 
kräftigeres Laub und besonders durch 
ein stärker entwickeltes Wurzelsystem 
aus. 

Infektion war nicht zu bemerken. 
Versuch vom 27 .. August. 

Dieselben Versuchsbedingungen. Mais
körner (Zea Mays) 2 Ojo Trypsinlösung 
in folgenden Mengen zugegeben : 

No. 1 

2 

• 3 

2 Kontrollkulturen ohne Trypsin ge
Jassen. 

Im übrigen sind die Resultate des 
Versuchs denjenigen der vorhergehenden 
ähnlich. 
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Datum 2 

27./VII. 2 cmS 

Das Erscheinen 

3 

9 cm3 

' 

Kontrollgefllsse 

A I B 

des I. Blattes 
Dasselbe. 4.jVIII. deutlich 

wahrnehmbar. 

9-/VIII. Dasselbe. 

ro.fVIll. Schimmel- I Erscheinen I 
bildung. des I, Blattes. I 

Erscheinen 
d. I. Blattes. 

Höhe II 46 cm. 
r6.fVIII. der Pflanzen.// 4 Blätter. 

Versuch vom 15. September. 
Dieselben 6 zylinderförmigen Glas

gefässe. Auf den Boden derselben wurde 
eine gleiche Anzahl Glasperlen gelegt, 
um den Körnern Stützpunkte zu geben, 
und in jeden Zylinder eine gleiche Quan
tität ( 1 20 cm3) Nährflüssigkeit gegossen. 

In die Gefässe brachte man je 2 

Maiskörner (Zea Mays), die vorher steri• 
lisiert worden waren. Diese Körner 
kamen aus einer Sammlung des Poly
technischen Museums, wo sie ungefähr 
40 Jahre, hermetisch verschlossen, an 
einem ganz trockenen Ort gestanden 
hatten, und sagen wir hiemit Herrn Dr. 
Rudsinski, der sie uns verschafft hatte, 
unsern besten Dank. In die Gefässe 
wurden der Reihe nach I, 2, 6 und 
10 cm3 2 Ofo sterilisierte Trypsinlösung 
zugesetzt. 2 Gefässe wurden zur Kon
trolle gelassen. Nach 4 Wochen war 
nirgends ein Keimen der Körner be
merkbar. Auch Infektion fehlte gänzlich. 

Versuch vom 20. Oktober. 
Dieselben Maiskörner (aus der Samm

lung des Polytechnischen Museums) 
wurden nach dem Sterilisieren zu je IO 

in 3 grosse , den Petrischen ähnliche 
Glasschalen, in welchen sich ein feuchter 
Nährboden befand, gebracht. Die Glas
schalen, nebst reichlich mit unserer ge
wöhnlichen Nährsubstanz benetzte Glas
watte, waren vorher sterilisiert worden. 

8 cm. 
I 1/2 Blätter 12 cm. 

5 
cm. 

(I grosses und 2 Blätter. r 1/2 Blätter. 
I noch schwach 
entwickeltes). 

In eine der Glasschalen wurde I cm3 
2 o;o sterilisierter Trypsinlösung zuge
geben,· in das zweite 2 cm3, das dritte 
blieb zur Kontrolle ohne Trypsin. Alle 
drei wurden 4 Wochen lang im Ther
mostaten bei 3 7 • C. gehalten. 

Nach Ablauf dieser Zeit waren keine 
Anzeichen von Keimung an den Kör
nern zu bemerken. Infektion fehlte. 

Dieselben Körner, welche auf gewöhn
liche Weise auf die Keimfähigkeit ohne 
vorangegangene Sterilisation geprüft wur
den, hatten ein negatives Resultat ergeben. 

Versuch vom 22. November. 
Maiskörner (Zea Mays) wurden steri

lisiert und darauf in einem sterilen Ge
. fäss zum Keimen hingestellt. 

Nachdem der Keim sich deutlich be
merkbar gemacht hatte, las man nahezu 
gleiche Exemplare aus, und brachte sie 
vorsichtig und steril in die sterilisierten, 
zylinderförmigen Gefässe mit Sandnähr
boden, zu I Korn in jedes. Man liess 
den Pflänzchen I lj2 Tage Zeit, sich zu 
erholen, und gab dann 2 o /o sterile Tryp- · 
sinlösung (Grüblersche) in folgenden 
Mengen zu: 

No. I 

2 

» 3 
,. 4 

2 Gefässe blieben 
Trypsin. 

I cm3 
2 

4 » 
5 » 

zur Kontrolle ohne 1 
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Datum I Nummer~~ 
der Gefäss 

2 

22./Xl. 
I Mengen der II 

20 jo Trypsin-
Iösung. f! 

I cmS 2 cm3 

28.jXI. I II 
s.fXII. I H"'h II der P~a:zen. 35 cm. 36 cm. 

ro.jXII. I 11 42 1;2 cm. 1 39 cm. 

In den Gefässen, denen Trypsin zu
gesetzt wurde, waren die Pflanzen kräf
tiger, die Stenge! dicker, die Wurzeln 
zahlreicher und länger. 

Versuch vom 15. Januar 1911. 
Am I5. Januar wurden Maiskörner 

auf gewöhnliche Art sterilisiert und in 
6 zylinderförmige Gefässe mit sterilem 
Sandnährboden gepflanz"t. Am nächsten 

Datum 
\ 

Nummer 11

1 

der Gefässe 

r6.jl. !Mengen derll 
o fo ~rypsin-

lösung. 

II Gingen 

II ';!::::,~ bildung zu 
grunde. 

14.jii. 

I Höhe II 
der Pllanzen.ll 

2 

4 cm3 

Beide 
Körner 

hatten gut 
gekeimt. 

l e!!t~~e2~1f2,1 der2. 29cm. 

~ede Pflanze 
j ' hatte 3 

grosse, gut 
entwickelte 
Blätter, der 
Stenge! war I 
saftig und 

kräftig. 

Daraus lässt sich der Schluss ziehen, 
dass das (durch Kochen) abgetötete Fer
ment auf die Pflanze nicht wirkt, wie es 
das intakte tut. 

3 4 
Kontrollgefässe 

A I B 

4 cm3 5 cm3 I 
I 

I Schimmel. I I 
30 cm. 

I I 22 cm. 
I 

20 cm, 

34 cm. I I 23 1/2 cm. I 2:licm. 

Tage, I6./I., brachte man in 4 davon 
folgende Mengen 2 o /<J Trypsinlösung: 

No. I I cm3 
4 ~ 

8 ,. 
~ 4 4 ~ 

Um das Ferment abzutöten, war hier 
die Trypsinlösung vorher gekocht wor
den. 2 Gefässe wurden zur Kontrolle 
unbeschickt gelassen. 

3 

8 cmS 

Keines 
der Körner 

hatte 
gekeimt. 

Keine 
Schimmel-
bildung. 

4 

1

4 cm3 der I 
gekochten. 

I Korn war 
auf-

gegangen. 

Kontrollgefässe 

A I B 

K I Beide Kör-
I orn warl f ner waren 

au • auf· 
gegangen. gegangen. 

I Höhe 3 cm., Höhe 5 cm.jHöhe IOCm. 

I I -
I Keine I 

Infektion. 

I 
Versuch vom 25. Januar 1911. 

In 5 der zylinderförmigen Gefässe 
wurden die oben beschriebenen 5 Glas
tischehen gestellt, . und in jedes Gefäss 
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-200 cm3, bis zum obern Niveau, Nähr
flüssigkeit eingegossen. In die Gefässe 
wurden zuerst sterilisierte und gekeimte 
Sonnenblumensamen (Helianthus annuus ) 
gesetzt. 

No. I 

» 2 

» 3 

lj2 o;o 
2 o;o 

1/2 o;o 

6 cm3 
4 » 
6 » 

wobei die Fermentlösung gekocht worden 
war (zur Abtötung des Ferments). 2 Ge
fässe blieben zur Kontrolle fermentlos. In 3 Gefässe goss man sterile Tryp

sinlösung, und zwar in: 

Datum 

25./L 

u .;n. 

13.jii. 

I Nos. II 2 
der Gefässe 

3 
Kontrollgefässe 

A I B 

I Trypsin- 111j2 o;0 6 cmS 2 Ojo 4 cmS 
mengen. Ir 

1j2 Ojo 6 cm31 
durch

gekocht. 

II 
Die Pflanzen I 
waren durch 

3 das Tischehen 
12 cm. ro cm. I 11 cm. 

Höhe 22 cm ' 4 gut in das Netz 
der Pflanzen. entwickelte , II d 

2 grosse 
und 2 kleine 

Blätter. 

Je 2 grosse und 2 kleine 
Blätter. 

Blätter. ge,a en un 

(

gingen für den 
Versuch 
verloren. 

26 cm. j 13 1;2 cm. 4 cm. 12 cm. 

Versuch vom 30. März 1912. Über die Resultate dieses Versuchs 
kann dasselbe gesagt werden, wie über 
die des vorigen. 

Fig. 5. 

Versuch vom 30. März 1912. 
2 gewöhnliche zylinderförmige Gefässe 

mit Nährsubstanz wurden sterilisiert. In 
jedes davon eine vorher sterilisierte, gut 
gekeimte Bohne (Vicia Faba) gesetzt. In 
das eine Gefäss goss man 2 cms 2 Ojo 
steriler Trypsinlösung. 

8. April. Im ersten Gefäss, welches 
Trypsin enthielt, war die junge Pflanze 
28 cm. hoch geworden. Die Kotyledonen 
sassen noch daran, 2 grosse Blätter waren 
8 cm. lang und 4 resp. 4 l/2 cm. breit; 
ein drittes entwickelte sich erst ; das 
vVurzelsystem war stark und vielfältig 
entwickelt. Im zweiten, trypsinlosen Ge
fäss hatte die Pflanze nur 10 cm. er
reicht. Ein schwach entwickeltes Blatt 
(2 cm. lang, r 1/2 cm. breit). Das Wurzel
system schwächer entwickelt. (Fig. 5.) 

* * * Um die durch die beschriebenen Ver-
suche erhaltenen Resultate besser zu ver
anschaulichen, gebe ich die gewonnenen 
Daten in einer graphischen Tabelle 
(Fig. 6). 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

27. Juli. SCHWEIZERiSCHE WOCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 455 

Die Ziffern zeigen die Menge de& Ferments. 

c 
.---

8 
..--

Yr2 
A 

lo 
3-10 

Fig. 6. 
* * * Im Hinblick darauf, dass wir unsere 

Versuche in der beschriebenen Richtung 
noch fortsetzen, halte ich es vorläufig 
für angemessen, mich irgend welcher 
endgültiger Schlüsse zu enthalten; doch 

lässt schon das Wenige, was man aus 
den angeführten Tatsachen ersehen 
kann, vermuten, dass das Trypsinferment 
für das Keimen des Samens und die 
fernere Entwicklung nicht ohne Bedeu
tung ist. 

Zum Schluss halte ich es für meine 
erste Pflicht, hiermit dem hochgeehrten 
Herrn Prof. Dr. K Bogdanoff meine 
Dankbarkeit auszuprechen, sowohl für 
die Gestattung, in seinem Laboratorium 
zu arbeiten und die nötigen Materialien 
und Instrumente zu benutzen, als auch 
für seine stete Bereitwilligkeit, mir mit 
Rat und Tat beizustehen, und mich in 
meiner Arbeit, deren Idee auch ganz 
ihm gehört, zu leiten. 

Ich benutze die Gelegenheit, auch 
den HH. Professoren des Landwirtschaft
lichen Instituts, Dr. D. Prianischnikow, 
Dr. N. Chudiakow, Dr. W. Williams, 
und Dr. P. Gurin, für ihre Ratschläge 
zu danken. 

La Pharmacopoea Herv. Edit. IV jugee a I'Etranger. 
Le Dr: L. M. Zampolli fait dans le 

Bollett. Chimico Farmaceutico de Milan 
des comparaisons entre Ia Pharmacopee 
suisse et Ia Pharmacopee italienne 

L'auteur se felicite de Ia maniere 
avec laquelle notre pharmacopee suisse 
a ete redigee et de l'organisation de Ia 
Commission suisse pour la pharmacopee. 
En Italie quelques professeurs universi
taires sont seuls charges de cette be
sogne: il est comprehe'nsible que ces 
messieurs ne tiennent pas un compte 
excessif des exigences des profession
nels. On trouve dans Ia Pharmacopee 
italienne, nrme edition, des phrases comme 
la suivante: c La description des carac
teres anatomiques et microscopiques a 
ete eliminee dans cette nouvelle edition, 
car Ia grande majorite des pharmaciens 
ne sont pas en etat de pouvoir !es con
tr8ler. • De pareilles affirmations sont 
tout ce qu'il y a de plus decourageant 
pour une classe de profession~el:; que 
Ia loi oblige a passer de nombreuses . 

annees a l'Universite, apres avoir exige 
d'eux le certificat de baccalaureat litte-
raire, et que !'Etat Soumet a des exa
mens severes ; !es collegues italiens 
ont bien raison de soulever leur voix 
contre de pareils injures a la mentalite 
pharmaceutique. 

En Suisse, je suppose que, malgre les 
recriminations de quelques praticiens a 
outrance contre Ia tournure scientifique 
de nos etudes , on ne laisserait pas 
passer de pareilles phrases saus une 
reaction violente. 

L'auteur a des eloges pour Ia Phar
macopee suisse Ed. IV qui a impose 
aux pharmaciens des exigences scientifi
ques tres Clevees et qui se plait a rap
peler c;:a et Ia les methodes generales 
d'analyse ou de recherche qui ne seraient 
a vrai dire pas du ressort special d'un 
code pharmaceutique. 

Les descriptions des methodes -de 
contr8le, des appareils de volumetrie, 
ainsi que Ia maniere precise avec Ia-
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quelle la Ph. H. prescrit Ia preparation 
des solutions volumetriques plaisent aussi 
beaucoup a l'auteur. 

Un fait qui paral't remarquable au 
Dr. Zampolli est Ia presence dans Ia 
pharmacopee suisse d'un chapitre dedie 
aux reactifs pour analyses physiologiques 
et medicales. Cela prouve I'importance 
que le corps medical suisse attribue aux 
analyses physiologiques qui sont faites 
dans !es pharmacies. Nous ajouterons 
pour notre compte que ce fait montre 
l'etrangete du procecte du Comite direc-

teur suisse des examens · professionels 
pharmaceutiques, qui par ses decisions 
tendrait a vouloir supprimer et juge in
utiles les analyses physiologiques dans 
le cours des etudes de pharmacien. Il 
y a Ia dedans un peu de cet esprit 
qui est encore dans Ia mentalite de 
quelques membres du corps medical qui 
ne r@vent le pharmacien que cloue der
riere son banc pour dispenser quelques 
pastilles .. : et peut etre aussi quelques 
specialites. Les pharmaciens suisses fe
ront bien de veiller et de reagir contre 
cette maniere de voir. V. 

Bestimmung des Gesamtquecksilbers in Hydrargyl'um salicylicum. 
Für die gravimetrische Bestimmung 

des Quecksilbers als Sulfid im Hydrar
gyrum salicyhcum wird das Quecksilber 
am besten durch Säure zunächst ioni
siert. Hiefür löst man das Präparat in 
wenig Lauge, versetzt dann mit ca. 
I5 cm3 Salzsäure (25 Ofo) und erhitzt 
auf dem Wasserbad, bis alle amorphen 
Partikel verschwunden sind und nur 
noch nadelig kristallinische Salicylsäure 
zugegen ist. Hierauf wird mit heissem 
Wasser stark verdünnt, Schwefelwasser
stoff eingeleitet, bis das Schwefelqueck
silber sich grobflockig niedergeschlagen 
hat. Einfacher und ebenso genau soll 
folgende von Rupp und Kropat ') emp
fohlene gravimetrische Methode sein: 
«Man löst 0,3 des Präparates in einem 
weithalsigen Erlenmeyerkolben mit Hilfe 
von I g. kristallisiertem Natriumkarbonat 
und 9 g. Wasser, gibt I g. sehr fein ge
pulvertes Kaliumpermanganat hinzu und 
mischt mit einem Glasstab recht gleich
liläSsig durch. Nach fünf Minuten fügt 
man aus einer Pipette vorsichtig 5 cm.3 
konzentrierte Schwefelsäure unter Drehen 
und Neigen des. Kolbens hinzu, ver
dünnt nach weiteren fünf Minuten mit 
ca. 40 cmS Wasser und bringt dann" 

l) Apotheker-Ztg. Berlin 1912, No. 41. 

I 
den Braunsteinniederschlag durch all
mählichen Zusatz von 4-8 cm. 3 reinen 
3 Ofoigen Wasserstoffsuperoxyds ganz 
oder nahezu vollständig zum Verschwin
den. Zur farblosen Lösung fügt man 
sodann tropfenweise Kaliumpermanga
natli;isung (r : Iooo) bis zur ganz schwa
ch.en Rotfärbung, nimmt die Rosafarbe 
durch eine Spur Ferrosp.lfat wieder weg 
und titriert nach Zugabe von ca. 5 cm3 
Eisenalaunlösung mit nlto Rhodan
ammoniumlösung bis zum bleibenden 
Umschlag in rostgelb. 

Es sollen mindestens I6,4 cm3 lfto 
N-Rhodan verbraucht werden, was einem 
Gehalte von ca. 92 Ofo Mercurisalicyl
säure = 54,7 o;o Quecksilber entspricht. 
(r cm3 n/Jo Rhodan = o,OI003 g. Hg 
= o,or683 g. Mercurisalicylsäure). 

V erf. erachten die von der Pharm. 
Helvet. IV vorgeschriebene Bestimmungs
methode als wenig zweckentsprechend. 
Beim Eindampfen des Salicylates mit 
Königswasser können· Verluste an Queck
silber kaum vermieden werden, ferner 
verbleibt in der Regel ein erheblicher 
Rückstand von Nitrosalicylsäure, die 
durch eine quantitative Filtration entfernt 
werden muss. Thomann . . 
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Eaux dentifrices; influence de l'eau oxygenee sur les produits employes 
dans les eaux dentifrices pour corriger leur gotlt. 1

) 

L'eau oxyglmee exen;ant une action 
oxydante tres energique, il etait a sup
poser que les essences qui contiennent 
des principes facilement oxydables, tels 
que aldehydes, alcools. etc., pourraient 
subir des modifications d'une certaine 
importance, surtout · dans !es eaux denti
frices aromatiques. Pour elucider cette 
question, !es essais suivants ont ete pra
tiques: 

A un meiange de 40 g. d'alcool a 
90 •, 30 g. d'eau et 25 g. d'eau oxy
genee a I 2 voJ., on a ajoute 0,05 g. 
d'une essence quelconque; apres un 
repos de deux mois, on a compare Ia 
saveur de ce melange avec celle d'un 
melange semblable fraicherneut prepare, 
Ia concentration ~tant trop faible pour 
pouvoir comparer egalement l'odeur. 

Les resultats ont ete les suivants: 

Produits employks. 
Anethol: Sans changement. 
Essence d'anis cSachse»: id. 
Acetate de bornyl: id. 
Carvacrol: Saveur plus faible. 
Eucalyptol: Sans changement. 
Essence d'eucalyptus cSachse•: Sans 

changement. 
Eugenol : Leger changement. La solution 

recente est plus agreable. 
Essence de girofle c Sachse» : Leger 
. changement. La Solution recente est 

plus agreable. 
Essence de pin c Sachse» : Changement. 

1) Repertoire de Pharmacie. 

Geraniol : Grand changement; odeur de 
moisi. 

Essence de geranium espagnol: Fai\:>le 
changement. 

Menthol: Changement important, con
sistant dans Ia disparition de l'action 
rafraichissante et agreable du menthol, 

Acetate de menthyle : Changement im.
portant, disparition complete de Ja 
saveur. 

Essences de menthe de toutes sortes : 
Meme changement que pour le men
thol. 

Terpineol: Saveur plus faible que celle 
de Ia Solution recente. 

Thymol: Sans changement. 
Aldehyde cinnamique: Oxydation com

plete, gou.t fade, disparition du gout 
de cannelle. 

De ce qui precede, il resulte que 
l'eau oxygenee agit fortement sur le 
geraniol, le menthol, l'acetate de men
thyle, l'essence de menthe, l'aldehyde 
einnamique. 

Son action est plus faible sur le car
vacrol, l'eugenol, sur !es essences de 
geranium, de girofle et sur le terpineol 
et nulle sur l'anethol, l'essence d'anis, 
l'acetate de bornyl, l'eucalyptol, l'essence 
d'eucalyptus, l'essence de pin et le 
thymol. 

I! est donc a recommander de n'em
ployer que ces derniers produits pour 
aromatiser !es eaux . dentifrices a base 
d'eau oxygenee. V. 

Fachliches Intereis proj'essionnels. 

Bereitung von Beeren- und Obstweinen. 
P. Arauer gibt einige interessante 

Ausführungen über die Bereitung von 
solchen Weinen. Diese Weine, aus den 
Gartenbeeren dargestellt, sind oft süd
ländischen Weinen gleichwertig und be
sitzen meist medizinischen Wert. Das 

Obst muss richtig ausgewählt werden; 
angefaultes Obst ist auszuschliessen. Ab
solute Reinlichkeit ist erforderlich, die 
Gärung ist bei richtiger Temperatur flott 
und ununterbrochen durchzuführen; gute 
und kräftige Hefe soll daher zugesetzt 
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werden. Will man weniger süsse, aber 
bukettreiche Weine haben, so verwendet 
man am besten die bukettbildenden 
Hefen des Rheingaues, der Mosel. I oo kg. 
Äpfel geben in gut arbeitenden Pressen 
ca. 60-75 I. Saft, 100 kg. Johannis
beeren, rot, 6o 1. (schwarz 40-so !.), 
I oo kg. Stachelbeeren 6o I. Oft muss 
die Säure des Saftes durch Verdünnen 
mit Wasser gemindert werden. Ausser 
Wasser muss auch Zucker zugesetzt wer
den, alles nach Berechnung im einzelnen 
Falle. Meist setzt man z. B. dem Stachel
heersaft für Dessertweine 700 g. Zucker 
auf I lfz l. Wasser, dem Johannisheer
saft 8oo g. Zucker pro I 1/2 I. Wasser 
für Dessertweine, soo g. Zucker pro 
I 3/41. Wasser bei Tischwein zu. Stachel
beeren, Brombeeren, Erdbeeren eignen 
sich nur für Südweine, Apfelmost lässt 
man in der Regel ohne jeden Zusatz 
vergären, Birnenmost je nach Säure und 
Zuckergehalt, doch in der Regel ohne 
Wasserzusatz. Die Hefe soll als Rein
Zuchthefe zugesetzt werden, der Wein 
wird dann schneller klar, bleibt gesund, 
hält sich langer und schmeckt reiner. 
Ein Wein, der nur mit reiner Hefe ver
goren ist, hat viel grössern Wert, als ein 
anderer. Der Preis ist verh:tltnismässig 

nicht hoch. Zu Dessertweinen aus Jo
hannis-, Stachel- , Hirn- , Brom- und 
Erdbeeren nimmt man am besten Port· 
wein- Laureiro- Hefe, zu schwarzen 
Johannisbeeren Bordeaux-Hefe, zu Jo
hannisbeer-Tischwein Steinbergpisporter
Hefe, zu Heidelbeer-Tischwein Bordeaux
Hefe ; Apfel- und Birnmost, wie auch 
Kirschen- und Zwetschgensaft, vergärt 
man am besten mit Steinberg- Hefe. 
Nach vollendeter Gärung heberL man 
den Wein ab und lässt ihn durch Filter 
laufen; das Filtrat muss klar sein, sonst 
ist es nochmals zu filtrieren. Nachgärung 
in spundvollen verspundeten Fässern 
dauert ljz-3/4 Jahr. Der Wein muss 
dann glanzhell sein. Ist Dessertwein 
nicht süss genug, so kann er bei I 2~ 

1 s o;o Alkohol nachgezuckert werden. 
So trinkfertig, gewinnt er noch beim 
Lagern. Kulturen von Reinhefe werden 
vom ehern. bakter. Labor. in Kitzirrgen 
am Main versendet. Die . Verwendung 
von Reinhefe ist fast unerlässlich zur 
sichern Erziehung eines guten Weines. 
Um die Gärung zu· beschleunigen, setzt 
man öfters Salmiak oder phosphorsaures 
Ammoniak als Hefenahrung zu (20 g. 
per hl.). Nussbaum. 
(Nattirwissensch. Wochenschrift No. 19, 1912.) 

Le rendement des pharmacies. 
Chez nos vo1sm,s d'autre Rhin, le 

pharmacien est vo\ontiers appele •ein 
Neunundneunziger•; cette denomination 
fait allusion aux benefices imaginaires 
des pharmaciens, benefices que beaucoup 
de gens - ailleurs aussi qu'en Alle
magne - evaluent a un chiffre enorme. 
Il y a 30 a 40 ans encore, dans la 
Suisse frant;aise, nos predecesseurs sup
putaient leurs benefices nets a pres de 
so pour cent, dont ils deduisaient ge
neralement Je loyer. Aujourd'hui, avec 
l'envahissement des specialites, avec Ia 
penetration du medicament specialise 
dans la recepture, Je rendement des 
pharmacies a bien diminue. 

Depuis quelque temps, Je public de 

nos cantons rohlands trouve dans !es 
annonces de certaine Grrrande Phar
macie un nouvel aliment pour · discuter 
Jes enormes benefices realises par !es 
pharmaciens sur Ia vente des specialites! 
Pouvons-nous lui en vou!oir, quand une 
brave menagere lit dans son journal 
que teile specialite qu'elle paye dans 
toutes les pharmacies normales fr. 3· 50, 
ne se vend que fr. 2. - ou fr. 2. so 
dans une autre. Pour le coup qu'elle 
doit etre convaincue que, nous autres, 
lui surfaisons le prix de I fr. ou fr. I. 50. 
Ah, si ces pharmacies du xxe siede 
publiaient aussi !es prix qu'ils appliquent 
aux ordonnances medicales ' nous ne 
pourrions pas alors leur reprocher de 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

27. Juli. SCHWEIZERISCHE "WoCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 459 

pratiquer Ia concurrence deloyale sur 
une vaste echelle. Donc, de toutes fa<;ons 
Je bon public taxe nos benefices a un 
taux phantaisiste, puisque !es annonces 
de ses quotidiens lui en apportent Ia 
preuve! Nous autres, qui connaissons 
le dessous des cartes, nous savons a 
quoi nous en tenir. 

Meme en Allemagne, avec Ia phar
macie limitee, les benefices deviennent 
moindres d'annee en annee. Dans son 
rapport annuel, la chambre de com
merce de Lahr, dans le Grand-Duche 
de Bade, en parlant de Ia situation des 
pharmaciens de son district, dit entre 
autres: La rentabilite des pharmacies 
diminue d'annee en annee. De I897 
a 1910, !es salaires pour le personnel 
sont montes de 10,7 Ofo a 16 0 jo, tandis 
que Ia vente des specialites est allee de 
13,3 Ojo a 25 Ojo. La consommation 
des drogues simples et des produits 
chimiques a subi une diminution de 
6 Of0 ; elle etait de 18 0/0 en 1897, de 
de 12,2 Ofo en 1910. La vente des 
eaux minerales, des articles de pans~
ments etc. a aussi diminue, mais peu; 
)es frais de. ports et !es assurances vont 
constamment en augmentant. 

La recette brute des pharmacies ba
doises a subi des deplacements tres ca
racteristiques. En voici I es chiffres : 

1897 1900 1901 1902 1903 1904 
Recepture .. 47,3 43,6 42,9 39,3 37,7 36,3 
Vente au detail 52,7 56,4 57,I 60,7 62,4 63,4 

1905 1906 J907 1908 1909 1910 
Recepture •• 38,5 38,2 35,6 37,5 35,0 33>3 
Venteaudetail br,s 6r,S 64,4 62,5 6s,o 66,7 

Si nous tournous nos regards vers 
l' Autriche, nous voyons les memes plain
tes sur Ja diminution des benefices. 
Nombreux sont !es pharmaciens de c~ 
pays qui se plaignent de Ia mode ac
tuelle de Ia plupart des fabriques chi
miques, de donner une forme pharma
ceutique (tablettes, pilules, cachets, etc.) 
a leurs produits. Quelques-unes de ces 
maisons poussent le raffinement jusqu'a 
vendre le produit fa<;onne et conditionne 
meilleur marche que le corps brut. D'au
tres s'ingenient a faire des prix plus bas 
a l'etranger et exigent un prix plus eleve 
dans leur propre pays. Toutes ces rai
sons ont engage le Conseil de l'associa
tion de faire Ia proposition suivante: 

cLa presidence de 1' Association de 
l'empire est charge de s'adresser aux 
fabricants, dans la forme qu'elle jugera 
Ia plus approprit~e, et de leur dernarrder 
d'abandonner ce systeme qui non seule
ment contribue a diminuer le rendement 
des pharmacies du pays mais aussi Ia 
consideration de Ia Pharmacie autrichi
enne. La presidence fera au Conseil 
un rapport tmr le resultat de cette de
ina:rche.• 

~Si I' effet ne repondait pas aux espe
rances du Conseil, celui-ci determinera 
ce qui pourra etre fait ulterieurement 
dans cette question. • C. B. 

Rezepte . Neuere Arzneimittel. 
.Nouveaux remedes. Formulaz"res. 

Narcophin, ein neues Morphinpräparat 
Narcotin - Morphin - Mekonat. (Mit
teilung der Fabrik.) Das Narcophin ist das 
Ergebnis der Forschungen von W. Straub, 
der beobachtete, dass die gegenüber dem 
Morphin veränderte und verstärkte Wir
kung des Opiums auf das Zusammenwirken 
des Morphins mit dem für sich allein 
völlig wirkungslosen Nebenalkaloide Nar
cotin zurückzuführen ist. Das neue Prä
parat ist ein Doppelsalz und enthält je 

I Molekül Morphin und Narcotin an 1 

Molekül der zweibasischen Mekonsäure 
gebunden, die ja auch die Alkaloide in 
in der Droge begleitet. 

Das Narcophin entspricht der Formel: 
C7 H4 07. Ct7 Ht9 NOs. 
C22 H2s N07 + 4 H2 0. 

Im Interesse einer rascheren Löslich
keit, sowie mit Rücksicht auf die Alka..o 
lität der gewöhnlichen Arzneigläser, ist 
dem Präparat ein ganz geringer Über-
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schussvon Mekonsäure zugesetzt worden. 
Das Narcophin enthält ca. "1/s seines 
Gewichtes an Morphinbase. 

Darstellung: Das Narcophin wird nach 
einem zum Patent angemeldeten Ver
fahren durch Lösen aequivalenter Men
gen der Komponenten und Eindampfen 
der Lösung im Vacuum dargestellt. 

Löslichkeit: Das N arcophin gibt mit 
der gleichen Menge Wasser eine sirupäse 
Lösung ; fügt man dieser nach und nach 
mehr Wasser zu, so tritt zunächst Trü
bung und später Wiederauflösung ein. 
Bei Zimmertemperatur (20°) löst sich so 
ein Teil N arcophin in I 2 Teilen kaltem 
Wasser ferner auch in 2 5 Teilen Alkohol. 
Die Lösungen können in der üblichen 
Weise sterilisiert werden. 

Identitätsreaktionen: Die Lösung von 
o,or g. Narcophin in ro cm3 Wasser 
wird durch einige Tropfen einer sehr 
verdünnten Eisenchloridlösung rot gefärbt 
(Mekonsäure). Verreibt man mitteist eines 
Glasstabes in einem R,eagensglas o,o I g. 
Narcophin mit r cm3 Wasser und einigen 
Körnchen Kaliumjodat so nimmt die 
Mischung eine gelbliche Farbe an, setzt 
man dann noch 9 cm3 Wasser und einige 
Tropfen Stärkelösung hinzu, so entsteht 
eine blaue Lösung (Morphin). Verreibt 
man mittels eines Glasstabes im Reagens
glas o,or g. Narcophin mit r cm3 Fröh
des Reagens so entsteht eine kirschrote 
Lösung, die beim Erwärmen zunächst 
ins grünliche übergeht (Morphin), beim 
weiteren Erwärmen entsteht abermals eine 
rote Lösung (N arcotin). 

Anwendung und Dosi'erung: Das Nar-

cophin kann das Morphin in allen Fällen 
ersetzen und zeigt dessen narkotische 
Wirksamkeit im gesteigerten .Masse. Der 
narkotische Effekt tritt zwar in der Regel 
etwas später ein als nach Morphindar· 
reichung, er hält aber auch länger an 
und führt zu einem hohen Grad von 
Analgesie bei relativ geringer Trübung 
des Bewusstseins. Bei der Anwendung 
des Narcophins als Schlafmittel wurde 
keine Benommenheit beim Erwachen be
obachtet. N arcophin beeinflusst das Atem
zentrum weniger wie Morphin. - Die 
Dosierung des N arcophins entspricht im 
allgemeinen seinem Morphingehalt. 

Rezepturpackungen: Gläser zu I ,o, 
5,0, ro,o, 25,0 g. 

Originalpackungen: Cartons mit 5 
bezw. ro Ampullen enthaltend je I,I 

cm3 einer 30joigen Narcophinlösung. -
Gläser mit 20 Tabletten a O,OI5 g. Nar
cophin. 

Literatur. 
Straub, (Pharmakologisches Institut der Univer

sität Freiburg i. B.) Münchener Medizin. 
Wochenschr. 1912, No. 28, 

Straub, Biochem. Zeitschr. IQI2, Bd. 41. 
Schlimpert, (Universitäts-Frauenklinik zu Frei

burg i. B.) Münchener Medizin. Wochenschr. 
1912, No. 28. 

Zehbe, (Medizinische Klinik der Universität Bres
lau) Münchener Medizin. Wochenschr. 1912, 
No. 28. 

Herrmann, (Pharmakol. "Institut der Universität 
Freiburg i. B.) Biochem. Zeitschr. 1912, Bd. 
39. s. 216. 

v. Jssekutz, (Pharmakol. Institut der Universität 
Klausenburg) Pflügers Archiv 1912, Bd. 145, 
s. 415. 

Hersteller: C. F. Boeringer & Soehne, 
Mannheim-Waldhof. 

Diverses "- Varzetes. 

Une nouvelle maladie des pommes de terre. 
M. Picard, de I'Ecole nationale d'agri

culture de Montpellier, a signale recemment 
a I' Academie des Seiences une nouvelle 
maladie qui menace !es cultures de 
pomme de terre et qu'on appelle Ia tet'gne 
des pommes de terre Il s'agit de l'in
vasion d'un insecte de Ia famille de 

Lepidopteres, dont Ja chenille cause des 
ravages redoutables, et qui s'attaque a 
plusieures plantes de Ia famille des So
lanees. Cet insecte est designe par !es 
entomologistes sous le nom de phtori
mcea operculella, et il sembJe~originaire 
d' Amerique; il a deja cause de grands 
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deg~ts aux Etats-Unis, en Australie, dans 
Ia Nouvelle-Zelande et au Portugal. Il 
est d'ailleurs tres connu et, aux Etats
Unis particulierement, on en a fait une 
etude complete. 

M. Picard a constate sa presence dans 
plusieurs regions du departement du Var; 
on a attribue cette maladie de Ia pomme 
de terre a l'introduction de tubercules 
de provenance a\lemande. Le fait n'est 
pas exact, car le phtorima:a n'a pas 
encore ete observe en Allemagne. 

Cet insecte doit-il limiter ses ravages 
aux regionschandes? C'est peu probable, 
car sa presence en Nouvelle-Zelande 
prouve qu'il peut s'acclimater dans les 
pays froids et temperes. 

Le phtorima:a a plusieurs generations 
dans une meme annee. Les chenilles 
d'ete s'attaquent aux feuilles; celles d'au
tomne creusent des galeries dans les 
tubercules conserves en magasin ; leurs 
excrements et les moisissures qui se 
developpent a leur contact communiquent 
a la pomme de terre une od.eur desa-

greable, qui repugne meme aux bestiaux. 
D'apres les observations des natura

listes, cet insecte pondrait chaque fois 
7 5 oeufs, que Ia ferneile depose au niveau 
des yeux des tubercules. Ces oeufs sont 
ovales et ont une longueur d'un demi
millimetre ; ils out une couleur blanc 
nacre et l'eclosion se produit dix jours 
apres Ia ponte. Les larves s'enfoncent 
alors dans les tubercules. 

La nymphose s'opere dans un cocon 
de soie blanche, depose soit sur Ia pomme 
de terre, soit dans les fentes des murailles. 
Les papillons vivent environ trois semaines. 

Le seul remede pour Ia destruction 
du phtorima:a consiste dans l'emploi du 
sulfure de carbone, applique des l'ar
rachage et plusieurs fois de suite a quel
ques jours d'intervalle. Les chenilles 
placees a l'interieur des tubercules echap
pent a l'asphyxie. Il est indispensable 
de desinfecter !es locaux dans lesquels 
sont emmagasinees les pommes de terre, 
et l'on doit eviter de prendre pour se
mence des tubercules attaques. 

Literarisches - Lz"tterature. 
H. Baumhauer, Leitfaden der Chemie, 

z'nsbesondere zum Gebrauch an lalld
wirtscha.ftlichen Lehranstalten. Zwei
ter Teil. Organische Chemie, mit be
sonderer Berücksichtigung der land
wirtschaftlich -technischen Nebenge
werbe. Vierte Auflage. Herdersehe 

Verlagshandlung, Freiburg im Breis
gau. Preis geh. Mk. 1.40, geb. Mk. 1.80. 
Das Büchlein behandelt in geschickter 

Auswahl diejenigen Gebiete der organi
schen Chemie, deren Kenntnis zum V er
ständuis der gewöhnlichsten, im prakti
schen Leben auftretenden Erscheinungen 
notwendig ist. 0. 

Offizielles - O.f:lidel. 
68. Jahresversammlung des Schweiz. Apotheker- Vereins in Zofingen. 
68m8 Assemblee annuelle de Ia ßociete suisse de pharmacie a Zofingue, 

Morgesf Winterthur, den 18. Juli 1912. Morgesj Wintert/zur, le r8 juillet 1912. 
Sehr geehrte Kollegen! 

Am 15. und 16. August wird der 
Schweiz. Apothekerverein in Zofingen 
seine Jahresversammlung abhalten, und 
es beehrt sich · hiemit der Vorstand, die 
Mitglieder zu zahlreichem Besuche der..r 
selben einzuladen. 

Tres hanores cOJifreres, 

Les I 5 et I 6 aout prochains, Ia Societe 
suisse de pharmacie tiendra son assern-' 
blee geuerale annuelle a Zofingue: ·. ' 
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Unsere diesjährige Zusammenkunft 
dürfte sich nach verschiedenen Seiten 
eines besonderen Interesses zu erfreuen 
haben, indem die Traktandenliste neben 
den wissenschaftlichen Darbietungen die 
Beratung der neuen Statuten, eine Orien
tierung über die unseren Stand berühr
enden materiellen Folgen des Kranken
und Unfallversicherungsgesetzes, sowie 
über die Landesausstellung I 9 I 4 , die 
Neuwahl des Vorstandes und eine Reihe 
weiterer Verhandlungsgegenstände auf
weist, die eine gründliche Aussprache 
wünschenswert erscheinen lassen. 

Andrerseits wird das im Herzen un
seres Vaterlandes liegende Städtchen Zo
fingen mit seiner hübschen Lage, seinen 
Sehenswürdigkeiten und nicht zuletzt ein 
Besuch der Chem. Fabrik A. G. vorm. 
B. Siegfried eine ganz besondere An
ziehungskraft auszuüben vermögen. 

Geehrte Kollegen! Alte und Junge! 
Von seiten unserer Zofinger Kollegen 
wartet unser ein aufrichtiger und herz
licher Empfang, wir laden Sie ein, ihrem 
Rufe recht zahlreich Folge zu leisten. 

In dieser Erwartung entbieten wir 
Ihnen unsere kollegialen Grüsse. 

Im Namen des Vorstandes 
des Schweiz. Apotheker-Vereins, 

Der Präsident: Aif. Cuerel. 
Der Sekretär : Dr. M. Camper. 

Traktanden-Verzeichnis; 
I. Protokoll. 
2. Jahresbericht des Präsidenten. 
3· Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
4· Verleihung der Flückiger-Medaille. 
5· Aufnahme neuer Mitglieder. 
6. Ständiges Sekretariat. 
7. Statutenrevision. 
8. Wissenschaftliche Mitteilungen. 
9· Referat über die Art. I 3, I 9 und 2 I 

des Kranken· und Unfallversiche
rungsgesetzes. 

I o. Landesausstellung I 9 I 4 , Kredit
gesuch. 

I I. Medikamentenlieferung an die S.B.B. 
I 2. Antrag Dr. Barth betr. Einführung 

kaufmännischer Ausbildungskurse 
für Apotheker. 

Par Ia presente circulaire, votre co
mite a l'honneur de vous convier a 
cette reunion, qui sera cette annee de 
Ia plus haute importance. 

De nouveaux statuts, un rapport sur 
les , consequences materielles pour Ia 
pharmacie de Ia loi sur l'assurance ma
ladie-accidents, l'exposition nationale a 
Berne en I9I4, le renouvellement du 
Comite, etc., voila autant de sujets fort 
importants, qui devront etre discut~s 
pour le bien de notre profession. 

D'autre part, Ia jolie ville de Zofingue 
presente un attrait tout particulier; sa 
situation au centre de Ia Suisse au milieu 
d'une riche Campagne, SOn musee et 
surtout une visite a Ia maison de dro
guerie S. A. v. B. Siegfried doivent en
gager chacun a participer a cette assem
blee. 

Collegues jeunes et vieux, nous vous 
invitons a venir en grand nombre, un 
accueil chaleureux et sympathique vous 
attend et dans l'espoir de vous serrer 
Ia main, veuillez, chers confreres, agreer 
l'expression de notre profond devoue
ment. 

Au nom du Comite 
de la Societe suisse de pharmacie, 

Le President: Alfr. Cuerel. 
Le Secretaire : Dr. M. Camper. 

Ordre du jour: 
r. Proces-verbal. 
2. Rapport presidentiel. 
3· Nomination de membres honoraires. 
4· Remise de Ia Medaille Flückiger. 
5· Reception de nouveaux membres. 
6. Secretaire permanent. 
7. Revision des Statuts. 
8. Communications scientifiques. 
9· Rapport sur !es art. I3, 19 et 22 

de Ia loi sur l'assurance maladie et 
accidents. 

ro. Exposition nationale de . 19I4. -
Demande de Credit. 

I I. Fourniture des medicaments aux 
Chemins de fer federaux 

I 2. Proposition du Dr. Barth deman
daut un enseignement commercial 
dans les facultes de pharmacie. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

27. Juli. SCHWEIZERISCHE WoCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 

I 3· Internationaler Apothekerkongress 
1913 im Haag. 

14. Rechnungsablage - Bericht der 
Revisoren. 

I 5· Festsetzung des Jahresbeitrages und 
der Pauschalentschädigung des Vor
standes. 

r6. Wahr des Vorstandes, der beraten
den Kommission und der Rech-
nungsrevisoren. 

I 3· Congres international de pharmacie 
a Ia Haye I9I3. 

I4. Reddition des comptes et rapport 
des verificateurs. 

r 5· Fixation de Ia cotisation annuelle 
et des indemnites du comite. 

r6. Nomination du comite, de Ia com
mission consultative et des verifica
teurs des comptes. 

I 7. Wahl des nächsten Versammlungs- I 7. Choix du prochain lieu de reunion. 
ortes. 

18. Diverses. 
Programm. 

Mittwoch, den 14. August. 
Abends 8 Uhr: Sitzung der beraten

den Kommission. 

Donnerstag, den 15. August. 
81/2 Uhr vorm. : Jahresversammlung im 

Rathaus. 
II 

2 

4 

b 

Frühstückspause. 

, nachm.: Bankett. 
, Besichtigung der 

Sehenswürdigkeiten 
Zofingens, Museum, 
Chem. Fabrik Sieg
fried usw. 
Rendez-vous auf dem 
Reitern Platz. 

8 » > Freie Vereinigung. 
Freitag, den 16. August. 

8 1/2 Uhr vorm. : Abfahrt mit Extrazug 
nach Aarburg. 

10 s ,. Gabelfrühstück und 

2 

Sitzung auf dem Säli
schlössli. 

> nachm. : Bankett im Gasthof 
zur Krone in Aarburg. 

Bei ungünstiger Witterung: 
Freitag, den I 6. August. 

9 Uhr vorm. : Sitzung im Rathaus Zo
fingen. 

2 ,. nachm. : Mittagessen im Gasthof 
zur Krone in Aarburg. 

Diejenigen Kollegen, die Reservierung 
eines Logis wünschen, sind gebeten, sich 
bis zum I2. August an Hrn. Dr. K. 
Siegfried zu wenden. 

18. Divers. 
Programme. 

Mercredi, I 4 Aout. 
8 h. du soir: Seance de la Commis

sion consultative et du 
Comite. 

Jeudi,. 15 Aout. 
81/2 h. du matin: Assemblee generale de 

la Societe en Maison 
de ville. 

I I h.: 
2 h. du soir: 
4 h.: 

6 h.: 

8 h.: 

Collation. 
Banquet. 
Visite de la Ville, du 
Musee et de la Fab
rique S. A. v. B. Sieg
fried. 
Rendez-vous auHeitern 
Platz. 
Reunion libre. 

Vendredi, 16 Aout. 
81/2 h. du matin: Depart par train pour 

Aarbourg. 
I o h. du matin: Seance au S::elischlössli. 

2 h. du soir: Banquet a l'hotel de Ia 
Couronne a Aarbourg. 

En cas de mauvais temps : 
Vendredi, 16 Aout. 

9 h. du matin : Seance en maison de 
Ville, Zofingue. 

2 h. du soir: Banquet a l'hotel de Ia 
Couronne a Aarbourg. 

Les collegues, qui desirent que des 
Iogements leur soient reserves , sont 
pries de s'adresser jusqu'au I 2 Aout au 
soir a M. le Dr. Kurt Siegfried, a Zo
fingue. 
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Lausanne, Je 21 Juillet rgrz. 

Chers collegues V-Z. 
A I' occasion de Ia reunion de Ia So

ciete suisse de pharmacie, !es I 5 et I 6 
Aout prochains, a Zofingue, il nous a 
paru que, tous ceux d'entre nous qui 
ont porte la casquette blanche, devaient 
souligner le fait et commemorer leurs 
anciens souvenirs d'etudiants dans Je sein 
de notre vieille Zofingue. 

Nous vous convions donc, chers col
legues V-Z., a une modeste agape qui 
aura lieu Je Vendredi I 6 Aout au soir. 

Depart d'Olten a 5 h. 30 cpedibus 

jambisque~, pour Brittnau ou aura li(m 
Je banquet. Retour a Zofingue a 9 h. 35, 
puis commers chez Senn. · 

Si le creur vous en dit, · nous pourrions 
faire un bummel Je lendemain. Veuillez 
vous inscrire aupres des soussignes jus
qu'au IO Aoilt, et qu'aucun Potard
V-Z ne s'avise de manquer a I'appel. 

Recevez, chers collegues et amis, nos 
salutations zofingiennes. 

'.J. Glardon. '.J. Burnand. 

PS. La Casse sera personneile et se 
payera a part. Les dits. 

Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 
Syndicat des InterBis de Ia Pharmaoie Suisse 

Änderungen 

Austritte per 30. Juni 1912. 
im Mitgliederbestand. 

Apotheker: 
C. Fleischmann, Apotheker, Zürich. 
C. F. Lorez, 

Dr. A. Müller, 
F. Nipkow, 
Dr. Nienhaus, 

Dr. W. Oser, 
A. Simond, 
A. Spirig, 
L. Piotrowski, 

» 
~ .. 
• 
» 

• 

» 
(gestorben.) 
Baden. 
Stäfa. 
Basel. 
(gestorben.) 

Rolle . 
Olten. 
Genf. 
Buchs . Th. Stückelberger, 

Thürler & Köhler, Fribourg. 
(gestorben.) 

Ausgeschlossen. 
A. Gousenberg, pharmacien, Geneve. 
V. E. de Toledo, •. 

Lieferanten: 
Barlet, Wilhelm, Bamberg. 
W. Benz, Söhne, Stuttgart. 

" 

Fragekasten. 

Chemische Fabrik A.-G., Brugg. 
Chem. pharm. Handelsgesellschaft, Frank-

furt a. M. (Konkurs). 
Cavin & Siebenhaar, Basel. 
E. Gappisch, huilerie, Geneve. 
G. Fran<;:ois & Cie., Lyon. 
P. Gignoux, fils, » 
Huilerie de Ia Cote d' Azur, San Remo. 
Adolf Jenny, Zürich. 
Kink & Eberhard, München. 
H. R. Koller, Winterthur. 
Lucerna, Hochdorf (Koi:~kurs). 
Meyer fils, Cognac, Basel. 
A. Ribagnac fils, Geneve. , 
Societe Suisse d'Industrie laitiere,Yverdon. 
Ewald Schnabel, Stuttgart. 
Seifenfabrik A.-G., Hochdorf (Konkurs). 
Ziegenrücker Holzstoff- & Pappenfabrik, 

Ziegenrück. 

Ausgeschlossen. 
A. Klein & Cie., Geneve.· 

Questionnaire. 

im H:~:e ;:n probates Mittel bekannt zur gründlichen Vertreibung von Ameisew 
.·; ;,'\ 
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! nilaUs-VerzeicbniN - Stnn·m.tti1'P. 
Chemie und Pharmazie - Ohimie et Pharmaoie :. Das neue Medizinalgesetz des Kantons Zürich. - Sur 

la nicotine dans les divers organes et aux divers stades de developpement de la plante de tabac. - Literarisches 
- LUterat,.re. c 

Offizielles - Ofjlciel: Schweizerische Landesausstellung Bern 1914. - Verband Schweizerische• Militär
apotheker. - Ai Farmacisti ticioesi. - Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie - Syndicat des Int8rets 
de la Pha.rmacie Suisse, - Personalnachrichten - NouveUes personnelles, 

Chemie und Pharmazie - Ckt''mz"e et Pkarmacz'e. 

Das neue Medizinalgesetz des Kantons Zürich. 
Von FRIED. STEINFELS, Wädenswil. 

Nachdem im zürch. Kantonsrat die 
Beratungen des Gesetzes abgeschlossen 
sind, und dasselbe redaktionell bereinigt, 
wie es der Volksabstimmung unterbreitet 
werden soll, vorliegt, komme ich dem 
Ansuchen, einige Ausführungen darüber 
zu machen, gerne nach, wobei mit Rück
sicht auf den verfügbaren Raum und 
den Zweck dieser Fachschrift jedoch nur 
das den Apothekerstand in erster Linie 
Interessierende besonders berührt werden 
soll. 

Geschichtliches. 
Das zur Zeit in Kraft bestehende Medi

zinalgesetz stammt aus dem Jahr I854, 
schon I 884 wurde eine Revision versucht, 
die interessierten Kreise nahmen schon 
dazumal zu der Revision Stellung. Im 
Jahr I 899 arbeitete der Sanitätsrat einen 
Entwurf aus, der sich jedoch wesentlich 
von der jetzigen endgültigen Vorlage 

unterschied. Anfangs der 1900er Jahre 
wurde mit Zähigkeit für das Naturheil" 
verfahren Propaganda gemacht, wobei 
auch ausländische Elemente sich beson
ders hervortaten, und eine Volksinitiative 
• für Freigabe der arzneilosen Heilweise » 

lanciert, die das Zürchervolk am 27. Nov. 
1904 nach ungeheurer Agitation pro 
und contra mit 5 I 486 gegen 23020 
Stimmen abwies. - Am I 5· Okt. I 908 
legte der Regierungsrat dem Kantons
rat ein neues Medizinalgesetz vor, das 
in etwa 20 Sitzungen von einer 9 glie
derigen Kommission durchberaten, am 
4· F~br. I9IO dem Kantonsrat zur Be
handlung unterbreitet wurde und von 
diesem Zeitpunkt an, irrfolge einer 
Masse noch dringlicherer Geschäfte, mit 
wenig Unterbruch während 2 Jahren auf 
der Traktandenliste stand, bis es dieses 
Frühjahr endlich an die Reihe kam. 
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Gegen 50 Eingaben, zum Teil in Bro
schürenform, waren eingereicht,· eine 
Reihe Gutachten von kompetenten Stellen 
eingeholt, in- und ausländische Gesetze 
konsultiert und Informationen eingezogen 
worden, so dass von der Kommission, 
die Herr Stadtrat Dr. med. Erismann, 
Chef des Gesundheitswesens der Stadt 
Zürich präsidierte, eine Summe von 
Arbeit, es darf wohl gesagt werden, in 
umfassender und gründlicher Weise er
ledigt wurde. 

Allgemeines. 
Der Charakter d1eses Gesetzes ist ein 

wesentlich anderer als derjenige des alten 
Gesetzes, die Sorge des modernen Staates 
für die Volksgesundheit kommt mehr zur 
Geltung, als es früher der Fall war. -
Die Bekämpfung von Seuchen und Ge
schlechtskrankheiten wurden jedoch der 
eidgen. Gesetzgebung vorbehalten, den 
Wünschen der Naturheilvereine wurde, 
soweit es irgendwie anging, Rechnung 
getragen. Die unentgeltliche Geburtshülfe, 
die von sozialdem. Seite postuliert worden 
war, wurde im Rat abgewiesen, ebenso 
mit erdrückender Mehrheit der auch 
schon in der Kommission gestellte, bei 
der Eintretensdebatte von gleicher Seite 
verfochtene Antrag, das gesammte Medi
zinalwesen, Ärzte, Apotheker etc. zu 
verstaatlichen. 

Das Gesetz behandelt die Materie auf 
8 Kleinoktavseiten in 45 Paragraphen. 

Detail. 
1. Allgemeine Bestimmungen. 

§ I. Die gewerbsmässige Ausübung der Heil
kunde (Behandlung von Krankheiten bei Men
sche~ und Tieren, Impfungen, Geburtshülfe, Zn
bereitung und Verkauf von Arzneimitteln) ist 
auf dem Gebiete des Kantons Zürich nur solchen 
Personen gestattet, welche hierzu eine Bewilli
gung (Patent) besitzen. 

§ 2. Die Direktion des Gesundheitswesens 
erteilt auf Grundlage der durch Gesetze oder 
Verordnungen verlangten Ausweise Bewilligungen 
(Patente): 

a) An Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apo
theker (Medizinalpersonen), welche sich da
rüber ausweisen, dass sie den von der 
Bundesgesetzgebung betreffend die Frei
zügigkeit des Medizinalpersonals aufgestellten 
Erfordernissen Genüge leisten; 

b) an Hebammen, welche die staatliche Prü
fung bestanden haben; 

c) an andere Personen, die einzelne in das 
Gebiet der Hetlkunde fallende Verrichtungen 
ausüben (Massage oder andere physikalische 
Heilverfahren, wie Licht-, Luft- und Wasser
anwendung, ferner Schröpfen, Zahnziehen, 
Hühneraugenschneiden, Behandlung von 
Sprachgebrechen, von Schreibkrampfu. s w.). 

Zur Einrichtung und znm Betrieb von Licht-, 
Luft- und Sonnenbädern ist eine Bewilligung 
nicht notwendig. 

Zu § 2. wurden von Naturheilvereinen 
Eingaben gemacht, sie proponierten für 
die Naturheilkundigen in diesem Para
graphen einen besondern Abschnitt. Die 
Bewilligung sollte auf Grundlage der 
gesetzlichen Ausweise von der Direktion 
des Gesundheitswesens erteilt werden und 
zwar •an Personen, welche das physikal. 
Heilverfahren ausüben, d. h. als Natur
heilkundige praktizieren wollen, die sich 
einer Prüfung durch eine Kommission 
von Sachverständigen zu unterziehen 
hätten». 

Als Sachverständige wären nach ihrer 
Ansicht in Betracht gekommen: 

«I. diejenigen Professoren an der 
Universität Zürich, welche in den zu 
prüfenden Fächern Unterricht erteilen. 

2. Personen, welche die Naturheil
kunde durch Selbststudium, eigene Er
fahrung oder Praxis, sei es als diplo
mierte Naturärzte oder Naturheilkundige 
kennen gelernt haben~. 

Der Rat teilte diese Ansicht jedoch 
nicht und regelte diese Materie wie in 
Absatz 2. 

Während das Gesetz von r 8 54 keinen 
Drogistenstand kennt, ebensowenig die 
Verordnung betr. den Verkaufvon Arznei
mitteln, Giften etc. vom 5· Nov. I903, 
deren Prinzip seither eine Reihe anderer 
Kantone zu dem ihrigen gemacht haben, 
versuchten die zürcher. Drogisten mit 
einer Eingabe vom Okt. rgo8 «als kon· 
zessionnierte Giftverkäufen in das Medi
zinalgesetz eingereiht zu werden, und als 
dieses Begehren in der Kommission kein 
Gehör fand, gelangte der Verein im Okt. 
r 9 I o mit einer neuen I o Druckseiten 
stark'en Eingabe direkt an die Ratsmit-
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glieder. Er postulierte eine neue Unter
abteilung zu § 2, lautend: 

«An Drogisten, für den Verkauf von 
giftigen und starkwirkenden Substanzen, 
sowie von Drogen und Chemikalien, 
welche arzneilichen uud technischen 
Zwecken dienen, gernäss den einschlä
gigen Verordnungen. Bei Aufstellung der 
Ietztern sollen auch Fachleute des Klein
handels mit Drogen und Chemikalen 
(Drogisten) zur Beratung zugezogen wer
den•. 

Der Regierungsrat hatte diese Broschüre 
verschiedenen kompetenten Stellen zur 
Begutachtung unterbreitet, die sich aber 
alle des entschiedensten dagegen aus

. sprachen; mit einer Prüfung, die in 
früheren Jahren eine Zeitlang verlangt 
wurde, hatte man im Kanton Zürich im 
allgemeinen derart ungünstige Erfah
rungen gemacht, dass eine solche schon 
vor mehr als einem Dezennium ganz fallen 
gelassen wurde. Im Rat legten dann die 
Drogisten durch ihre juristischen Ver
treter das Hauptgewicht mehr auf den 
zweiten. Teil, bei der Aufstellung der 
Verordnungen, wir werden . bei § 3 7 da
rauf zurückkommen, beigezogen zu wer
den, so dass dem Plenum des Kantons
rates die Bekanntgabe der verschiedenen 
Gutachten und Proben etc. des vorhan
denen Prüfungsmateriales erspart blieb. 

Die Paragraphen 3-8 behandeln all
gemeine Begriffe. Eine der allerschwie
rigsten Materien zum legiferieren war 
über das Berufsgeheimnis, zu welchem 
Zwecke dann auch eine Reihe Gutachten 
hervorragender Juristen und Ärzte ein
geholt wurden, woraus dann die foigende 
Fassung hervorging: 

§ 9· Die Medizinalpersonen mit Ausnahme der 
Tierarzte, sowie die Hebammen und die in § 2c 
genannten Personen haben über Geheimnisse 
welche ihnen in ihrer beruflichen Eigenschaf~ 
anvertraut werden oder zu ihrer Kenntnis ge
langen, Schweigen zu bewahren, sofern sie nicht 
durch die anvertrauende Person oder deren 
Rechtsnachfolger oder durch Gesetze und Ver
on!nungen von dieser Pflicht entbunden werden, 
oder sofern sie nicht durch die Offenbarung des 
Geheimnisses eine schwere Gefährdung Dritter 
abgewendet werden kann. · 

Unbefugte Preisgabe des beruflichen Geheim· 
nisses ist strafbar. 

Wie zu erwarten war, sollte der§ 10, 

der von der Ankündigung und den Ver
kauf von angeblichen Heilmitteln han
delt, einer der heissumstrittensten des 
Gesetzes werden. Der Entwurf sagte: 

c Wer angebliche Heilmittel und Arz
neien ohne Bewilligung von seiten der 
Direktion des Gesundheitswesens an
kündigt oder verkauft, ist strafbar.» 

Gegen diese Fassung erhoben sich 
die Vertreter der Presse aller Schattie
rungen, die ja in einem sogrossen Parla
ment stets stark vertreten ist. Mit Ein
mütigkeit wurde protestiert gegen die Be
vormundung der Presse, es wurde auf 
die Praxis hingewiesen, auf unser viel 
zu kleines Territorium, die ungleiche 
Stellung der zürcher. Presse gegenüber 
der ausserkantonalen, besonders der aus
ländischen Presse, den grossen Zeit
schriften gegenüber und die Undurch
fürbarkeit der Bestimmung namentlich 
den Ietztern gegenüber geschildert etc. 
Eine Reihe von Gründen wurde ange
führt, so dass sogar der Antrag gestellt 
wurde, über diese Materie im Gesetz 
überhaupt nichts niederzulegen. Der 
Gedanke kam zum Durchbruch, dass der 
Zeitungsverleger nicht gleich behandelt 
werden könne wie der Ersteller und 
Fabrikant eines Geheimmittels und erst 
bestraft werden sollte, wenn ein be
stimmtes Verbot erlassen worden ist. 
Mit der folgenden Fassung gaben sie 
sich endlich zufrieden, die denn auch 
einstimmig angenommen wurde. 

§ 10. Wer Geheimmittel und medizinische 
Spezialitäten ankündigen oder verkaufen will, 
hat die Bewilligung der Direktion des Gesund
heitswesens einzuholen. 

Die Direkfion ordnet eine Prüfung an und 
veröffentlicht durch das Amtsblatt das Ergebnis 
~er Untersuchung derjenigen Mittel, welche von 
Ihr verboten werden, 

Ankündigung und V erkaJJf der verbotenen 
Mittel ist strafbar. 

Damit dürfte der grösste Widerstand 
gegen das Gesetz weggeräumt worden 
sein, es handelt sich nun darum, dass 
die Kontrollorgane . rasche und lebhafte 
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Tätigkeit entwickeln, und im Amts~latt 
die neuauftauchenden, verbotenen Artikel 
möglichst bald zur Kenntnis bringen. 

§ I I zählt die Fälle auf, in denen 
einer Medizinalperson und Hebamme etc. 
auf eine bestimmte oder auf Lebenszeit 
das Recht zur Ausübung des Berufes 
entzogen werden kann. 

II. Besondere Bestimmungen. 
A. Medizinalbeamte. 

Die §§ I 4 und I 5 berühren die Direk
tion des Gesundheitswesens und des 
Sanitätsrates, und§§ I 6-20 umschreiben 
die Obliegenheiten der kantonalen Ge
sundheitsbeamten, Bezirksärzte und Be
zirkstierärzte. Die Bezirksärzte, die 
hauptsächlich als Gerichtsärzte funktio
nieren, und meistens stark beschäftigte 
Ärzte sind, hatten selbst gewünscht, dass 
ihnen eine Reihe von Aufgaben, welche 
die öffentliche Gesundheitspflege stellt, 
nicht überbunden werden, und letztere 
Pflichten einigen besonderen Beamten 
übertragen werden sollten. Deshalb sieht · 
das Gesetz für den ganzen Kanton ei
nige wenige Gesundheitsbeamte vor, die 
auf dem weitläufigen Spezialgebiet eine 
ähnliche Stellung einnehmen würden, 
wie auf einem andern Gebiete die eidgen. 
Lebensmittelinspektoren. Ihr Arbeitsfeld 
wurde in Kommission und Rat vorge
zeichnet, ihre Tätigkeit genau umschrie
ben. Sicher wird diese Institution eine 
grosse Lücke auf dem Gebiete der öf
fentlichen Gesundheitspflege ausfüllen, 
die Gesundheitskommissionen namentlich 
auf dem Land erhalten einen kompeten
ten Berater und wirksamen Beistand in 
schwierigen Fällen und eine willkommene 
Stütze in ihren Anordnungen. 

B. Medizi'nalpersonen. 
Ärzte. 

Die Paragraphen 21-28 legiferieren 
über die Ärzte, wovon allein. der § 2 2 

weil von besonderer Wichtigkeit für 
unseren Stand erwähnt werden soll, da 
er für die Zukunft die Selbstdispensation 
regelt. 

§ 22. In politischen Gemeinden, wo öffent
liche Apotheken .(§§ 3 r und 32) bestehen, ist 

den Ärzten die Verabfolgung von Arzneien aus 
ihren Privatapotheken, dringende Fälle ausge· 
nommen, untersagt. Ärzte, welche zur Zeit des 
Jnkrafttretens dieses Gesetzes oder vor der. Er
richtung einer öffentlichen Apotheke Prtva~
apotheken betrieben, wird die Fortführung biS 

zu ihrem Tode gestattet. 

Die regierungsrätliche Vorlage vom 
Oktober 1908 fixierte für den Weiter
betrieb I o Jahre nach In krafttreten des 
Gesetzes, eine Bestimmung, mit der sich 
die zürch. Ärzte jedoch nicht einver
standen erklären konnten. Aus Apothe
kerkreisen wurde die Brücke geschlagen : 
c bis zu ihrem Tode •, und nach gemein
schaftlichen Beratungen der zürcher. 
Ärztegesellschaft und des kantonalen 
Apothekervereins reichten diese beiden 
den Wortlaut des § 2 2, von ihren Vor
ständen gemeinsam unterzeichnet, dem 
Regierungsrat ein, was von diesem und 
der Kommission schlankweg akzeptiert 
wurde. Damit war eine harte Nuss 
scheinbar spielend geöffnet worden. 

Im Rat entspann sich nur ein kleines 
Geplänkel, wobei unter anderen Genosse 
Nationalrat Sigg glaubte, die Bauern (!)vor 
in Zukunft teueren Medikamenten schüt
zen zu müssen. Was aber in fast allen 
Ländern, was im Aargau, Wallis etc. 
sich seit Jahrzehnten ohne irgendwelche 
Nachteile eingelebt hat, sollte sich auch 
im Kanton Zürich in einem Menschen
alter durchführen lassen. Die Darstel
lung der ungefähr gleich langen aber 
vollständig divergierenden Ausbildung 
von Arzt und Apotheker, die Anforde
rungen und total andern Aufgaben, die 
heterogene Tätigkeit und Inanspruch
nahme der beiden Berufsarten etc. hatten 
im Ratssaal auch den Mann vom Lande 
zur Lösung der Dispensationsfrage, we
nigstens in diesem Sinne, bewogen. 

Die Zahnärzte und Tierärzte finden 
ihren Platz in den Paragraphen 29 u. 30. 

Apotheker. 
umfasst § 31-38. 

Im Entwurf des Regierungsrates von 
I 908 war in § 30 stipuliert, dass die 
Bewilligung zum Betrieb einer Apotheke 
persöfllich sei, nur an patentierte Apo-
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theker verabfolgt werden könne, der In
haber müsse Eigentümer oder Pächter 
der von ihm geführten Apotheke sein, 
ferner i!l § 33 der Staat ist befugt, öf
fentliche Apotheken (Kantonsapotheke) 
zu betreiben. 

Im Juni 1909 gelangte nun an den 
Kantonsrat nachstehende Eingabe mit 
einer 7 Druckseiten starken Begründung 
von Genosse Dr. Kraft, die sich aber 
zu 4f5 auf deutsche Verhältnisse bezog. 

«Die Delegiertenversammlung des zürcheri
schen Krankenkassenverbandes für Freizügigkeit 
beschloss am 13. Juni I909, Ihnen im Namen 
des Verbandes, der aus 86 Sektionen mit 24,000 
Mitgliedern besteht, folgenden Antrag zu unter
breiten und zu begründen: 

Den §§ 30 und 33 des neuen Medizinal
gesetzes ist folgende Fassung zu geben : 

§ 30, Alinea 2. Diese Bewilligung wird 
an patentierte Apotheker, sowie an Zweck
verbände (Genossenschaften, Krankenkassen) 
verabfolgt, an letztere mit dem Vorbehalt, 
dass die unmittelbare Verwaltung in die Hände 
von patentierten Apothekern gelegt werde. 

§ 33, Alinea I. Der Staat, Bezirke und 
Gemeinden sind befugt, öffentliche Apo· 
theken zu errichten.» 

Nach zäher Debatte in der Koro
mission entschied sich eine Mehrheit 
dafür, § 30 wie im regierungsrätlichen 
Entwurf zu belassen, in § 3 I dagegen 
der Eingabe soweit entgegenzukommen, 
dass nicht nur der Staat, sondern auch 
Gemeinden und Gemeindeverbände be
fugt seien, etc. Die Minderheit, be
stehend aus dem Vorsitzenden und ei
nem weiteren Vertreter der sozialdemo
kratischen Fraktion war für Streichung 
des Satzes: Ihr Inhaber muss Eigen
tümer oder Pächter sein, und nahm' den 
Wortlaut der Eingabe auf. Diesen letz
tem schloss sich der Vertreter der Re
gierung an, wohl hauptsächlich deshalb, 
weil eine Zeit vorher die Genosseu
schaftsapotheke in Wintertbur bewilligt 
worden war. 

Fast drei Jahre waren ins Land ge
gangen bis zur endlichen Beratung im 
Kantonsrat in diesem Frühjahr, inzwischen 
hatte sich die Tagespresse mit der Sache 
befasst, auch in unserem Lager war man 
nicht untätig geblieben in einem Zeit-

punkt, in welchem von den Sozial
demokraten der Anfang gemacht wurde, 
auch wissenschaftliche Berufsarten in ihre 
Machtsphäre zu ziehen. Unmittelbar 
vor der Beratung war eine neue Ein
gabe der Krankenkassenverbände an die 
Kantonsräte gelangt. In richtiger Er
kenntnis der aus dieser Bewegung ent
stehenden Konsequenzen einerseits für 
das öffentliche Volkswohl, andererseits 
für noch andere wissenschaftliche Be~. 

rufsarten griff im Momente der Beratung 
die Gesellschaft der Ärzte des Kantons 
Zürich mit einer kurzen, prägnanten 
vorzüglich begründeten Kundgebung an 
die Ratsmitglieder ein, ein Bundes
genosse, dessen willkommene Hilfe in 
diesem Kampf die höchste Anerkennung 
~nd unseren vollen Dank verdient. 

Im Februar waren die Kranken ver-· 
Sicherungsgesetze angenommen worden, 
ein Moment, der in der Beratung von 
grossem Einfluss wurde auf den Ent
scheid. • Man mache Gesetze für kom
mende Jahrzehnte>, wurde betont, cda 
dürfe man nicht heute so legiferieren, 
dass sogar eine Krankenkasse, die durch 
die Verhältnisse vielleicht einmal ge-. 
zwungen sein könnte, auf diesem Gebiet 
für alle Zeiten von vornherein._ ausge
schaltet werde• u. s. f. Solche und 
andere von bürgerlicher(!) Seite vorge
brachten Argumente verfingen, so dass 
mit Mehrheit folgendes im Gesetz nie
dergelegt wurde : 

§ 3 I. Für Errichtung und Betrieb einer öf
fentlichen Apotheke ist die Bewilligung der Di
rektion des Gesundheitswesens erforderlich. 

§ 32. Jede öffentliche Apotheke muss unter 
der Leitung eines patentierten Apothekers stehen, 

Befindet sich dieser nur in der Stellung eines· 
Verwalters der Apotheke, so haftet der Eigen·· 
tümer für allfälligen Schaden, der aus der Ge· 
scbäftsführung entsteht. 

§ 33. Kein Apotheker darf Leiter von melu: 
als einer Apotheke sein. 

§ 34· Die Apotheker sind unter Vorbehalt 
des § 2 2 allein berechtigt zur Zubereitllng und 
zur Abgabe von Arzneien, welche von Ärzten, 
Zahnärzten oder Tierärzten verschrieben wer
den, sowie zum Verkaufvon Arzneimitteln, so
weit derselbe nicht durch besondere Vorschriften 
beschränkt wird. 
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Bei § 3 7, der lautet : . 
§ 27. Der Verk~u: ~on Drogen und C.hemi· 

kalien welche medizmischen und technischen 
Zwecken dienen, sowie der Arzneistoffe, wel~he 
dem freien Verkehr überlassen werden, w1rd 
durch eine Verordnung geregelt, 
setzten die Vertreter der Drogisten noch
mals ein und wolhen ihre Begehren durch
bringen. Der Kommissionsreferent so
wie der Sanitätsdirektor lehnten das An
sinnen c bei Aufstellung von Verord
nungen beigezogen werden zu müssen• 
aus Konsequenz- und andern Gründen 
des bestimmtesten ab, sich freie Hand 
vorbehaltend, und wurden hierin von 
einigen andern Rednern energisch unter
stützt. An Hand eines Reklamekataloges 
wurde an einem drastischen Beispiel ge
zeigt, wie im Kanton Zürich einzeln~ 
dieser Geschäfte durchaus bazarähnlichen 
Charakter haben. Es war wohl niemand 
im Rat, der diesen intensiven, vielseitigen 
Geschäftsleuten ihren Platz an der Sonne 
nicht gönnen mochte, mit einem Medi
zinalgesetz aber haben diese Laden
betriebe nichts zu tun. Diese Auffas
sung kam denn auch deutlich zum Aus
druck, indem sie vom ganzen Rat nur 
4 Stimmen für sich erhielten. 

Damit war der Abschnitt Apotheker 
erledigt. Derjenige über die Hebammen, 
§ 39-41, über die Vollziehungs- und 
Übergangsbestimmungen, § 42-45, bie-

ten hier weniger Interesse, die Frage der 
unentgeltlichen Geburtshilfe, die zu langer 
Debatte führte, wurde abgelehnt. 

Schlussbetrachtung. 
Wenn die Fassung des Artikels 3 2 

auch nicht in unserem Sinne ausge
fallen ist und uns befriedigen kann, so 
geziemt es sich dennoch, dem Kom
missionspräsidenten, Herrn Stadtrat Dr. 
Ehrismann und dem Sanitätsdirektor, 
Herrn Regierungsrat Lutz, der a:n allen 
Sitzungen teilnahm und mit grosser 
Sachkenntnis mitwirkte, am Ende der 
langen Arbeit die volle Anerkennung 
auch an diesem Orte auszusprechen. 

Das Medizinalgesetz wird im Dezember 
der Volksabstimmung unterbreitet, sollte 
es verworfen werden, so ist anzunehmen, 
dass wohl Jahre verstreichen könnten, 
bis wieder ein neues Gesetz in Angriff 
genommen würde. Die grosse, Jahre 
hindurch sich ziehende Arbeit wäre 
zwar auch dann nicht ganz umsonst 
gewesen, denn Gutachten, Expose, 
Beratungen, Protokolle etc. bleiben und 
würden stets wieder zu Rate gezogen, 
so dass ein vielleicht später erscheinen
des Gesetz kaum eine andere Physio
gnomie erhielte. 

Bei der Schlussabstimmung im Kan
tonsrat wurde das Gesetz ohne Gegen
antrag einstimmig angenommen. 

Sur Ia nicotine dans les divers organes et aux divers stades 
de developpement de Ia plante de tabac. 

Par E. CHUARD et R. MELLET. 

Dans ces dernieres annees le principal 
alcaloide du tabac, Ia nicotine, a pris 
une importance pratique considerable, 
par suite de son emploi comme insecti
cide dans diverses branches de l'agri
culture. Depuis longtemps deja !es pro
prietes tres energiques de Ia nicotine a ce 
point de vue etaient utilisees dans Je 
traitement de la gale des moutons, prin
cipalement en Australie, et !es jn.s de 
tabac, concentres au vacuum, y avaient 
un !arge debouche. Plus recemment on 

a applique Ia nicotine des jus de tabac 
a la destruction des insectes des arbres 
fruitiers, et enfin, depuis quelques annees, 
a Ia destruction des insectes ampelo
phages. 

Cette application, comme on Je com
prend aisement, necessite des quantites 
considerables de produit, et comme Ja 
seule matiere premiere capable de four
nir Ia nicotine est le tabac (Nicotiana 
tabacum et ses varietes), l'etude de Ia 
presence, de la repartition, de Ia for-
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rnation de cet alcalo'ide dans Ia plante 
. offre, a cote de son interet physiologique 

et purernent scientifique, un interet pra
tique considerable. 

Cette etude est, jusqu'ici, peu avancee. 
Cependant, gr~ce a quelques travaux qui 
ont porte sur ces points spedaux, Ia 
chirnie et Ia physiologie du tabac ont 
acquis deja certaines notions dans ce 
dornaine. On sait, entre autres, que Ia 
nicotine, qui n'existe pas dans !es grai
nes, se forme peu a peu au fur et a 
mesure que Ia plante se developpe, et 
qu'on la trouve generalerneut en dis
solution dans Je suc cellulaire. On sait 
egalerneut que Ia nicotine se localise 
presque exclusivement a Ia peripherie 
des differents organes, que sa formation 
est favorisee par toutes !es circonstances 
qui contribuent au bon developpement 
de Ia plante, en particulier par Ia cha
leur, Ia lumiere et Ia qualite du terrain. 
On a constate aussi que Ia teneur en 
alcaloide varie considerablernent avec Je 
mode de culture de Ia plante. En par
ticulier, si on coupe les sornrnites pour 
ernpecher Ia floraison, Ia quantite de 
nicotine dans !es feuilles augrnente tres 
sensiblement. 

Mais !es donnees acquises dans ce 
domaine sont encore peu precises et 
surtout peu generales. La plupart des 
travaux auxquels nous venons de faire 
allusion se rapportent aux feuilles utili
sees pour I'industrie des tabacs, quel
q~es-uns, plus rares, ont trait aux autres 
parlies principales de Ia plante, tronc 
et racines. 1) Aucun de ces travaux n'a 
porte sur les sous-produzts de Ia culture 
(bourgeons, cirnes, etc.). En outre !es 
resultats de ces Observations, pour Ia 
plupart isolees, ne peuvent pas etre 
cornpares entre eux, !es deterrninations 
ayant ete faites sur des echantillons dif
ferents et par des methodes diverses. 
De plus, toutes les analyses ont ete ef
fectuees jusqu'ici en soumettant la sub
stance a une dessiccatzon prealable, ce 

1) Bot. Centralbl., 57 (I894), p. I Io. 

qui provoque toujours une diminution 
notable de Ia quantite de nicotine. Ce 
fait, deja observe il y a plusieurs annees, 
en ce qui concerne les graudes feuilles 
de Ia recolte, a ete verifle recernment 
par nous-rnemes pour !es rejets de tabac.2) 
Rappeions egalernent que beaucoup de 
points relatifs a Ia forrnation et a I~ 
rnigration de Ia nicotine sont encore 
fort obscurs, et que ces points nous 
paraissent de toute irnportance dans l'e
tude chirnique et physiologique de Ia 
plante de tabac. 

C'est ce qui nous a engages a entre
prendre l'etude systernatique qui fait 
I'objet de Ia presente note, et dont !es 
premiers resultats ont ete deja corn
rnuniques a Ia Societe vaudoise de Chi
mie. 3) 

Dans cette etude nous nous somrnes 
preoccupes essentiellerneut de deter
rniner Ia quantite reelle de nicotine 
existant dans les differents organes de 
Ia plante au cours de le vegetation, et 
dans ce but nous avons toujours dose 
l'alcalo'ide dans Ia substance fraicherneut 
recoltee. La prerniere difficulte a sur
rnonter residait precisernent dans Je 
traiternent de Ia rnatiere verte. ll existe 
de nombreuses rnethodes de dosage de 
Ia nicotine pour !es solutions de ses sels 
(jus de tabac par exernple) et pour !es 
produits secs, rnais pas une de ces 
rnethodes ne donne des resultats exacts 
dans Je cas de Ia substance fraiche. 
Nous nous sommes docc vus dans !'ob-

. ligation de creer une nouvelle rnethode 
de dosage. Cette methode, qui a ete 
recemment publiee par l'un de nous, 4) 

a subi, des lors, quelques ·modifications, 
de fac;:on a supprirner Ia correction ern
pmque. Elle comprend principalement 
!es operations suivantes : 

Digestion prolongee de Ia substance, 

2) Cpte. rendu des seances de la Soc. Vaud. 
de chimie, I9 janv. I9I r. 

3) Loc. cit. 

4) Me/let, Journ. suisse de eh. et pharm. I9I I, 
p. I I7. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

472 JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 3 Aout. 

finement h&ichee, avec un exces de lait 
de chaux, 

distillation dans un courant de vapeur 
d'eau, 

neutralisation du distil!atum par l'acide 
sulfurique dilue, 

evaporation de Ia Solution de sulfate 
de nicotine au vacuum, jusqu'a reduc
tion a un petit volume, 

saturation par une solution concentree 
de putasse caustique, 

extraction a l'ether, 

elimination de l'ammoniaque par eva
poration partielle de Ia Solution ethere~, 

titration de Ia nicotine en presence 
d'ether, avec l'eosine iodee comme in
dicateur. 

Le materiel necessaire a nos deter
minations a ete obligeamment mis a notre 
disposition par Mr. Martinet, Directeur 
de !'Etablissement federal d'essais de 
semences, qui a bien voulu faire cultiver 
a notre intention, dans ses terrains 
d'essais, a Mont-Calme, une variete de 
tabac de Virginie (Nz"cotiana virginica, 5) 
indiquee comme riche en nicotine. 

Mode de culture adopte. 
Les semis ont ete effectues Ie 25 avril 

I 9 I r, le repiquage en pleine terre a 
eu lieu Je 29 mai, et Ies plants ont ete 
places definitiverneut en terre Je r 6 juin. 

L'ecimage a ete pratique du I 5 juillet 
au 2 aout. !es repousses axillaires ont 
ete prelevees des le 9 aout. On a Iaisse 
croi:tre !es repousses axillaires de quel
ques plantes, au lieu de !es enlever au 
fur et a mesure, et on les a prelevees 
lorsqu'elles atteignaient une longueur 
moyenne de 20 a 25 cm. 

La recolte des grandes feuilles a eu 
lieu Je I 8 septembre. Enfin I es troncs, 
ebranches et effeuilles, ont ete Iaisses 
en terre completement mis des le 25 
septembre, et arraches aux premiers gels, 
soit Je 4 novembre. 

~) Graines provenant de Ia maison Vilmorin 
et Andrienx, a Paris. 

Designation des echantillons. 

I. Semis du 2 5 avril, preleves dans 
!es terrines Je I 5 mai. Analyse Ia 
plante entiere. 

II. Jeunes plants apres repiquage en 
pleine terre, preleves le I6 juin. 
Tige trop petite pour etre examinee 
a part. Analyse separement Ia 
racine; Je reste de Ja plante est 
indique sous « feuilles • dans le 
tableau. 

III. Plantes avant 
le I 4 juillet. 
feuilles, tiges, 

l'ecimage, prelevees 
Analyse separement 

racines. 

IV. Sommites recueillies a l'ecimage, 
soit du I 5 juillet au 2 aout. 

V. Plantes ecimees, prelevees Je 9 aout, 
au moment de Ia premiere cueille 
des repousses axillaires, avec re
pousses du 9 aout et semaine sui
vante. Analyse separement feuilles, 
tiges, racines, petites repousses, 
graudes repousses. 

VI. Plantes prelevees le 18 septembre, 
au moment de Ia recolte des grau
des feuilles, avec petites feuilles et 
repousses de Ia semaine suivantc. 
Analyse separement grandes feuilles, 
tiges, racine~, repousses + petites 
feuilles. 

VII. Tranes ebranches et effeuilles Je 
25 septembre, preleves le 4 no
vembre. Analyse separement tiges, 
racines, repousses, 

Tous les echantillons ont ete 
analyses a l'etat frais. 

Resultats obtenus. 
Les quantites de nicotine trouvees dans 

Ia matiere verte ont ete rapportees, dans 
les tableaux suivants, a un kilog. de sub
stance verte, puis a I oo parties de Ia 
substance dessechee. 
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I o Poids de nicotine en g. par kg. de matiere verte. 

Echantillons Feuilles Tiges Racines ( Cimes Repousses 

II Traces de ni~tine· ( dans Ia ~lante entiere) 

I 
0,324 - 0,243 

I. 
II. 

III. 
IV. 

0,447 0,081 1,085 

V. 

VI. 
Vll. 

4,989 

9,202 

0,933 

0,868 
0,972 

2,890 

2,669 
1,987 

0,687 
petites 1,490 
grandes 1,970 

1,568 
1,283 

2° Poids de nicotine en o;o de matiere seche. 

Echantillons Feuilles Tiges Racines - Cimes Repousses 

I. Traces de nicotine ( dans la plante entiere) 
II. 0,35 °/o 

III. 0,34 °/o 0,08 °/o 
IV. 

V. \\ 3,12 O(o 0,61 °/o 
VI. 

II 
4179 °/o 0,52 o;o 

VII. 0,47 o;o 

L'examen de ces chiffres montre qu'il 
est plus facile d'etablir des comparaisons 
lorsqu'on exprime Ia nicotine par rapport 
a Ia matiere Seche, etant donnee Ia 
proportion d'eau, tres variable d'un 
element a l'autre, que contiennent les 
echantillons verts. 

On peut tirer de ces resultats !es con
clusions suivantes: 

A. Au poz'nt de vue scz'entzftque. 
r• Le maximum de nicotine dans !es 

tiges et dans !es racines se trouvc re
alise apres l'ecimage, tandisque dans Ies 
grandes feuilles (!es plus agees) Ia quan
tite de nicotine va en croissant jusqu'a 
Ia recoJte. 

L'ecimage a donc pour resultat cie 
faire migrer Ia nicotine dans Je reste de 
la plante, mais surtout dans !es feuilles 
ligees. L'enlevement des repousses con
tinue a favoriser Ia migration de Ia ni
cotine, mais celle-ci ne s'accumule pas 

0,15 °/o 
0,45 °/o 

0,49 Ojo 

0,69 °/o { petites 1,04 Ofo 
grandes 1,54 Ojo 

0,64 °/o 1,27 °/o 
0,53 °/o 1,04 °/o 

dans !es tiges, ni dans !es racines, qui 
en contiennent plut6t moins dans l'e
chantillon VI que dans l'echantillon V. 
Elle va s'accumuler exclusivement dans 
!es feuilles !es plus ligees, et cela d'une 
maniere croissante jusqu'a \eur recolte. 

2• Apres l'ebranchement et l'effeuillage 
total des troncs, la quantite de nicotine 
diminue quelque peu dans !es tiges et 
dans !es racines, mais cette diminution 
est trop faible par rapport a Ia teneur 
relativerneut elevee des nouvelles re
pousses pour pouvoir admettre que celles
ci s'enrichissent en nicotine exclusive'
nient par migration aux depens des 
troncs et des racines. I! se reforme 
donc de la nicotine au fur et a mesure 
que prennent naissance de nouvelles 
repousses, lesque!les atteignent une teneur 
en alcaloi:de ~ensiblement egale a ce\le 
des premieres repousses axillaires cueil
lies (echantillon V). 
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La nicotine semble dorre se former 
dans !es organes nouveaux, et speciale
rneut dans les jeunes feuilles (peut-etre 
aux depens des nitrates, ainsi que le 
suppose A. Mayer. 6) 

B. Au point de vue de l'eztraction in
dustrielle de la nicotzne. 

I o Tous I es dechets de Ia culture du 
tabac sont avantageusement utilisables, 
savoir: 

!es sommites recueillies a I' ecimage, 
les repousses axillaires prelevees a 

partir de l'ecimage et jusqu'a Ia fin de 
Ia culture, 

!es troncs et .les racines. 

2° I! y aurait un avantage incontestable, 
au point de vue nicotzne, a ne pas en
lever les repousses axillaires au fur et a 
mesure, mais a les laisser grandir quelque 
peu. Reste a examiner si l'augmen
tation de nicotine realisee par ce moyen 
ne porte pas prejudice a Ia qualite et 
a Ia teneur en nicotine des autres par
ties de Ja plante, et notamment des 
graudes feuilles. Ajoutons que cela 
nous para1t peu probable, puisque Ia 
nicotine semble ne jamais migrer dans 
les parties jeunes, mais s'y former et 
migrer plutot des organes jeunes dans 
les feuilles plus figees. Nous nous pro
posans d'examiner ce point l'annee pro
chaine. 

3° Il y aurait egalerneut avantage, 
toujours au point de vue de Ia produc
tion de nicotine, a ne pas arracher les 
plantes immediaterneut apres Ia recolte 
des graudes feuilles, mais a les laisser 
en terre aussi longtemps que possible, 
soit jusqu'aux premiers gels, Ja forma
tion .de nouvelles repousses riches en 
nicotine etant des maintenant prouvee. 

Remarquons a ce propos qu'il eut ete 
peut-etre utile de Iaisser aux troncs !es 

6) Bot. Centralbl, 47, p. 375. 

petites feuilles et bourgeons, au lieu de 
!es mettre complt~tement a DU apres Ia 
recolte proprement dite des graudes 
feuilles. Selon toutes probabilites Ia 
nicotine aurait, dans ce cas, continue a 
se former avec plus d'activite. N'ayant 
pas prevu la chose au cours de ce tra
vail, nous nous proposons de reprendre 
cette question et d'examiner en outre 
si Ia production de nicotine dans ces 
repousses tardives peut etre activee par 
l'application d'engrais nitrates apres la 
recolte. 

Quant au mode d'utilisation de ces 
sous-produits de la culture du tabac au 
point de vue de Ja nicotine qu'ils ren
ferment, le plus simple, a notre avis, 
est d'utiliser une methode analogue au 
procede d'extraction que nous employons 
pour le dosage. Il suffit de concentrer 
au vacuum Ia solution diluee de sulfate 
de nicotine obtenue, pour l'amener au 
titre voulu. Ce mode de traitement, que 
nous avons preconise deja il y a plu
sieurs annees, est tombe dans le do
maine public depuis que Ia regie fran
c;:aise l'a adopte pour Ia confection des 
jus titres prepares a partir des jus con
centres de tabac. Les methodes d'ex
traction a l'aide des /dissolvants organi
ques (ethers, essences de petrole, etc.} 
nous paraissent en tous cas devoir etre 
ecartees, l'extraction n'etant jamais com
plete Iorsqu'il s'agit de traiter des ma
tieres vertes. 

Disons en terminant que ce travail 
n'est qu'une premiere etude, et n'a pas 
Ia pretention de resoudre Ia question de 
la nicotine, ni au point de vue scienti
fique, ni au point de vue de l'utilisation 
pratique. Les problemes que nous nous 
sommes poses nous ont mis en face des 
nouvelles questions signalees ci-dessus, 
qui exigent une nouvelle serie d'essais en 
modifiant !es conditions d'experience 
d'apres !es premiers resultats obtenus. 
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Literarisches - L#terature. 
Neuere Arbeiten aus der Fachliteratur. 

Chemie. 
Ober die Beziehungen der chemischen 

Konstitution zur pharmakologischen 
Wirkung bei Antimonpräparaten. Nach 
eingehenden Untersuchungen von 0. 
Brunnerzeigen Antimonpräparate eine 
sehr starke Differenz in ihrer pharma
kologischen Wirkung, so dass die 
Trennung in zwei scharf voneinander 
charakterisierte Gruppen möglich ist. 
Die Brechdosis der einen Gruppe be
trägt nur etwa den zehnten Teil von 
der andern, und ebenso ist die allge
meine Giftigkeit bei iener auch etwa 
zehnmal grösser. In den beiden Grup
pen der Antimonkörper findet man nun 
sowohl rein anorganische Doppelsalze, 
als auch die verschiedensten orga
nischen Bindungen, ohne dass sich ein 
bestimmender Einfluss hieraus auf die 
pharmakolo!f.~che Wirkung ergäbe. Der 
einzige Unterschied, welcher die zwei 
Gruppen charakterisiert, der aber ein 
ganz-durchgreifender ist, besteht in der 
chemischen Bindung des Antimons in 
dem betreffenden GesamtmoleküL Alle 
stark wirkenden Präparate enthalten ein 
dreiwertiges, alle schwach wirkenden 
fünfwertiges Antimon. 

(Archiv f. experim. Pathol. u. Pharmaka!. Igi2. 
68. u. Apoth.-Ztg. I912, No. 4I). 

Milchkonservierungsmittel" Mystin". Un
ter diesem Namen ist ein aus Na
triumnitrit, Formaldehyd und Wasser 
bestehendes K,onservierungsmittel für 
Milch im Handel, dessen Nachweis 
nach A. Stoches am besten in folgen
der Weise geschieht: 
I. Koagulation der Milch mit ver

dünnter Schwefelsäure, Ausführung 
der Diphenylamin- Schwefelsäure
Reaktion im abfiltrierten Serum. 

2. Ansäuern von 1 oo cma Milch mit 
5 cm3 starker Phosphorsäure, Ab
destillieren von I o cm3 im Dampf
strom in ein gleiches Volumen 

von Schiffs Reagens. Rotfärbung 
innerhalb fünf Minuten lässt auf 
Anwesenheit von Formaldehyd 
schliessen. 

(Tbe Analyst I9I2, S. I 78). 

Zum Nachweis von Safranfälschungen. 
Untersuchungen von E.Nockmann, die 
sich namentlich mit dem Nachweis 
von Beschwerung des Safrans mit 
Zuckerstoffen und Glyzerin befassen. 
Durch Bestimmung des Invertzuckers 
direkt und nach Inversion lässt sich 
ein Rohrzuckerzusatz sicher nach
weisen. Der qualitative Nachweis von 
Glyzerin liess sich nach dem Ver
fahren von Neuberg und Wakll) und 
weiter nach V oisenet 2) sowie spektro
skopisch erbringen. Untersuchungen 
über die quantitative Bestimmung des 
Glyzerins in Safran werden vom Verf. 
in Aussicht gestellt. 
(Zeitschr. f. Untersuchung der Nahrungs- und 

Genussmittel 1912, Bd. 23, Heft 9.) 

Zur Kenntnis des Frauenmilchfettes. 
Die von E. Merket an vier aufein
anderfolgenden Tagen untersuchte 
Frauenmilch zeigte ein spezifisches 
Gewicht von I,0335-I,0340 und 
einen Fettgehalt von 3,1-4,15 o;o. 
Das Fett ergab folgende Zahlen: 

Verseifungszahl 208,3 
Reichert-Meissl r ,5 
Polenske 2,2 
Jodzahl 46,8 
Refraktion bei 40 ° C. 46,5 

(Pharm. Zentralhalle I 9 I 2, No. IO ). 

Beiträge zur Kenntnis der Zusammen
setzung und Untersuchung der Kuh
und Ziegenmilch mit besonderer Be
rücksichtigung der Refraktometrie des 
Chlorcalciumserllms. Übersicht über 
die Literatur betreffend die refrakto
metrische Milchuntersuchung, Bestim
mungen der Lichtbrechung in Kuh-

1) Berichte der d. ehern. Gesellsch. 1899, 3 2. 
2) Journ. de Pharm. et Chimie 1910. 2. S. 214. 
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und Ziegenmilchserum, nach der von 
Ackermann angegebenen Methode. 
Letztere wird als vorzügliches Hilfs
mittel für den Nachweis geringer Milch
w:l.sserung empfohlen. Die Bestim
mung der Refraktion im Chlorcalcium
serum !:isst mit grosser Sicherheit 
Wasserzusätze auch da vermuten, wo 
Fett und spezifisches Gewicht den 
Durchschnitt der für eine Gegend 
beobachteten Werte erreichen bezw. 
auf normale Milch hindeuten. Als 
mittlere Refraktion des Chlorcalcium
serums der Kuhmilch von I 26 Stall
proben wurde 39,1 I o berechnet. Die 
beobachteten täglichen Unterschiede 
der Refraktionen betragen im Höchst
falle IA ". 

Für Ziegenmilch wurde der mittlere 
Refraktionswert zu 38,0 gefunden. Zur 
Unterdrückung der Milchfälschungen 
werden folgende zwei Massregeln zur 
allgemeinen Durchführung empfohlen: 

I. Die Stallprobe ist viel häufiger 
vorzunehmen, als dies bis jetzt im 
allgemeinen geschieht, da nicht 
selten sog. marktfähige Milch noch 
einen bedeutenden Wasserzusatz 
enthalten kann. 

2. Die Milchkontrolle ist auf dem 
Lande regelmässig vorzunehmen, 
wie dies in den grösseren Städten 
heute schon allgemein geschieht. 
Dabei sind besonders unvermutete 
Probeentnahmen der den Sammel
stellen zugeführten Milch nötig. 

(K. Alpers Zeitschr. f. Unters. der Nahrungs
und Genussmittel 1912, Bd. 23, Heft 12.) 

Verfahren zur Eisenbestimmung in Milch. 
Nottbohm und Wezsswange empfeh
len auf Grund ihrer Versuche die 
kolorimetrische Bestimmung des Eisens 
in der Milchasche mit Hilfe von 
cCupferron», dem Ammoniumsalz des 
Nitrosophenylhydroxylamins. 

(Zeitschr. f. Untersnchg. der Nahrungs- u. Genuss
mittel 1912, Bd. 23, Heft 12.) 

Be!träge zur Bestimmung des Eisens 
1m Wasser. Vorl:J.ufige Mitteilung von 
0. Mayer, über zwei auf der Rhodan-

reaktion beruhende Methoden zum 
Nachweis und zur kolorimetrischen 
Bestimmung des Eisens im Trink
wasser. Das Eisen wird durch Ver
dampfen des Lösungsmittels ange
reichert, in die gefärbte Rhodanver
bindung übergeführt und unter glei
chen Bedingungen mit einer Eisen
lösung von bekanntem Gehalte kolo
rimetrisch verglichen. 

(Chemiker-Zeitung 1912, No. 59.) 
Der Stielgehalt der Gewürznelken. 1) 

Vorschlag von A. Besson im schweiz. 
Lebensmittelbuch, den zul:J.ssigen Ge
halt der Gewürznelken an Stielen von 
5 Ojo auf 8 o;o zu erhöhen. In Deutsch
land sind sogar ca. ro Ojo zulässig. 
Nach seinen Erfahrungen beträgt der 
Stielgehalt auch bei guter Ware mei
stens über 5 o jo. 

(Chem.-Zeitung 1912, No. 64) 
Obe1· die Fortschritte der Chemie der 

Nahrungs- und Genussmittel im Jahre 
191 I. Zusammenstellung der neuesten 
Literatur betreffend di~ Untersuchung 
und Begutachtung der verschiedenen 
Nahrungs- und Genussmittel. 

(H. Kuttenkeuler, Chem.-Ztg. 1912, pag. 565, 
585, 6o2.) 

Mitteilungen aus der gerichtlich-chemi
schen Praxis. R. Racine beschreibt 
den Nachweis von Verona! in Leichen
teilen, Blut und Harn, ferner wird an 
Hand eines Vergiftungsfalles gezeigt, 
dass sich Strychnin nach dem altbe
kannten und altbewährten Verfahren 
von Stas-Otto in den Leichenteilen 
nachweisen lässt. 

(Zeitschr. f. öffentl. Chemie 1912, No. 42.) 
Beitrag zur quantitativen Bestimmung 

des Harnindikans. Vergleichende Be
sprechung der zur Bestimmung des 
Indikans im Urin zur Verfügung 
stehenden Verfahren, mit besonderer 
Berücksichtigung der von Folin pub
lizierten Methode. Nach Untersuchun
gen von 0. Sammet liefert dieses 
kolorimetrische Verfahren für klinische 
Zwecke gut brauchbare Werte. 

---~harm. Zentralhalle 1912, No. 22.) 
1) Vergl. anch diese Zeitschr. 1908, pag. 545· 
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Gewinnung und Beurteilung hygienisch 
einwandfreier Kuhmilch. Rammstedt 
bespricht zunächst Prinzip und Ein
richtungen einer modernen Muster
milchwirtschaft in Dresden- Räknitz. 
Als Methoden, die uns Aufschluss 
geben können über die hygienische 
Beschaffenheit einer Milch werden ge
nannt: Die Kochprobe, die Leuko
zytenprobe, die Milchgär- und Lab
gärprobe, die Bestimmung von Kata
lase und Reductase, die Bestimmung 
des Schmutzgehaltes, Die zahlreichen 
Literaturangaben und die kritische 
Beleuchtung der genannten Methoden 
machen die vorliegende Arbeit be
sonders reichhaltig und wertvoll. 

Pharmazie. 
Oie Vakuumdestillation im Apotheken

laboratorium. Beschreibung und Ab
bildung einer relativ leicht herzustel
lenden Vakuumdestillationsvorrichtung 
für das Apothekerlaboratorium. 

(H. Serger, Pharm. Zentralhalle 19 l 2, No. 20.) 
Ober physiologische Wertungsmethoden 

von Digitalispräparaten. Kritik der 
Focke'schen und anderer Wertbe
stimmungsmethoden. Eigene Resultate 
und Nachweis, dass auch auf die 50-
genannten titrierten Präparate kein voll
kommener Verlass ist. Schmiedebergs 
Forderung, dass sämtliche Digitalis
präparate des Handels einer konti
nuierlichen Kontrolle von seiten eines 
staatlichen Zentralamtes unterworfen 
werden sollten, scheint darnach nicht 
unberechtigt zu sein. 

(Edmund Weiss, Pharm. Post 1912, No. 41 u. 42.) 
Die im Handel befindlichen radioaktiven 

Bade- und Trinkpräparate, sowie 
pharmazeutischen Zubereitungen. Un
tersuchung auf Zusammensetzung und 
Wirkungswert einer grossen Anzahl im 
Handel befindlicher •radioaktiver Prä
parate. (G. Mossler, Zeitschr. des österr. 

Apotheker-Vereins I9I21 S. r87, 201, 213.) 
Einfluss der Aufbewahrung auf den 

Alkaloidgehalt bei Folia Belladonnae, 
Folia Hyoscyami, Folia Stramonii und 
Folia Coca. R. Gaze hat durch Ver
suche festgestellt, dass der Alkaloid-

gehalt der Blätter von Tollkirsche, 
Bilsenkraut, Stechapfel und der Coca
blätter bei mehrjähriger 5achgemässer 
Aufbewahrung in der Apotheke keinen 
Rückgang erfährt. (Ap.-Ztg. 1912, No.44.} 

Eine neue Verfälschung von Safran. 
Wasicky hat verschiedene Muster von 
• Safran • untersucht. Eines derselben 
bestand aus gefärbten und mit Barium
sulfat beschwerten Blüten von Ono
pordon acanthium (Kompositen) ; zwei 
andere (Safranpulver). erwiesen sich 
als zur Hauptsache mit Pulver von 
Carthanus tinctorius verfälscht. Diese 
beiden Ietztern Muster enthielten gleich
zeitig noch einen künstlichen Farb
stoff und Weizenstärke. Die zwei 
wichtigsten Merkmale für die Erken
nung der Blüten von Onopordon 
acanthium sind die morgensternförmi
gen Drüsenhaare und die schmalen 
Konnektive. (Pharm. Post 1912, No. 44.) 

Barium sulfuricum für Röntgenzwecke. 
Nachdem kürzlich in Prag zwei Ver
giftungsfälle mit Bariumkarbonat vor
kamen, das statt des verschriebenen 
Bariumsulfates an die betreffenden 
Patienten abgegeben wurde, wird in 
der Österreichischen Fachpresse darauf 
hingewiesen, dass stets das reine 
Merck'sche Barium sulfuricum prae
cipitatum puriss. flir Röntgenzwecke 
verordnet und dispensiert werden sollte. 
Dieses Salz, das vollständig frei ist 
von löslichen Bariumverbindungen 
(Chlorid, Sulfid, Karbonat) soll ohne 
Schaden eingenommen werden können 
und zwar am besten in Form der von 
Günther empfohlenen cBariumsuppe», 
die aus I 50 g. Bariumsulfat, 15 g. 
Mondamin, 15 g. Zucker und IO g. 
Kakao durch Kochen mit 500 g. 
Wasser bereitet wird. Für Oesophagus
und orientierende Magenuntersuchun
gen kann eine 40 Ofoige Bariumsulfat
mixtur genommen werden. 

Dem Apotheker ist dringend zu 
empfehlen das bezogene Bariumsulfat 
vor der Abgabe genau zu untersuchen. 

Thomann. 
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Offizielles O.fficiel. 

Schweizerische Landesausstellung Bern I 914. 
24. Gruppe: Chemische Produkte. 

Einladung zur Beteiligung. 
An die schweizerischen Firmen der chemischen und pharmazeutischen Industrie. 

Unter den Industrien, we.!che im Verlaufe 
der letzten Jahrzehnte einen ungeahnten Auf. 
schwung genommen haben, nimmt die chemische 
Industrie eine hervorragende Stellung ein. 

Die Fortschritte, die auch in der Schweiz 
seit der zweiten Landesausstellung in Ge>lf r8g6 
auf dem Gebiete der wissenschaftlichen und 
technischen Chemie und den damit zusammen
hängenden Lweigem erzielt wurden, haben viel 
dazu beigetragen, den Kampf unserer Industrie 
gegen die ausserordentlich starke Konkurrenz 
des Auslandes zu einem erfolgreichen zu machen, 
d. h. die industrielle Unabhängigkeit zu wahren 
und unsere Stellung im Inlande zu befestigen. 

Anderseits ist es uns gelungen, auf dem Welt
markte nicht nur unsern Platz zu behaupten, 
sonnern auch - wie die Ausfuhrziffern be
weisen - die schweizerische chemische Industrie 
immer mehr zu einer Export-Industrie zu ge· 
stalten. 

Die Tatsache kann trotzdem nicht bestritten 
werden, dass in unserem Lande vielfach noch 
ein gewisses Vorurteil gegen die einheimischen 
Erzeugnisse herrscht: das fremde Gut wird be
gehrt, das eigene gering geachtet. 

«Maneger löbt ein fremdez swert, 
Het er'z da heime ez waere unwerd.» 

Diese übertriebene und sehr oft unbegründete 
Bewunderung für alles, was aus dem Auslande 
kommt, bedeutet einen Mangel an nationalem 
Bewusstsein und ist ein Hindernis für die Ent· 
wiekJung der ebheimischen Industrie. Es muss 
dagegen Stellung genommen werden. Wir 
müssen unsere Behörden, unsere Bevölkerung 
und besonders die Interessenten überzeugen, 
dass unsere einheimische Industrie in der Lage 
ist, der ausländischen ebenbürtige Ware zu liefern 
und dass sie noch viel allgemeiner, als dies 
heute der Fall ist, das Recht beanspruchen darf, 
in erster Linie berücksichtigt zu werden. 

Diesem nationalen Gedanken soll die Landes
ausstellung in Bern, I9I4, dienen. Sie soll 
zeigen, was auf unserem Boden geschaffen wird 
und den Beweis erbringen, dass unser kleines 
Land im Inlande und auf dem \V eltmarkte mit 
Erfolg zu konkurrieren vermag. 

Eine in diesem Sinne durchgeführte Landes
ausstellung, bei der alle, die sich daran be
teiligen, nach demselben Ziele marschieren, hebt 
das Selbstgefühl und stärkt den Zusammenhang 
der verschiedeneu Interessen-Gruppen. 

Die Neuzeit steht im Banne der Reklame: 
Eine Reklame edelster und erhabenster Art 

wird das vaterländische Fest der Arbeit, die 
Landesausstellung im Jahre 191•~ sein. 

Wirksamer und nachhaltiger, als mit meter
hohen Aufschriften auf Bergen und Felsen, mit 
schreienden Plakaten, ellenlangen Zeitungs· 
Inseraten und Stössen von Kalendern erreicht 
der Industrielle seinen Zweck, wenn er an der 
nationalen, den ganzen Sommer dauernden fest
lichen Schau der Arbeit seine Erzeugnisse dem 
Volke vor Augen führt. 

Die Landesausstellungen in Zürich I883 und 
Genf 1896 haben Dachgewiesenermassen manche 
Zweige der schweizerischen Industrie gehoben. 
Die Landesausstellung in Bern I 9 I 4 wird dies 
nicht minder tun. Sie sichert im besonderen 
unserer Gruppe einen schönen Erfolg, voraus
gesetzt, dass jeder von uns sein Möglichstes 
zum Gelingen des grossen nationalen Unter
nehmens beitragen wird. 

Die 24. Gruppe «Chemische Produkte» zeigt 
folgende Gliederung: 

I. Anorganische Produkte: 
I. Elektrochemische u. elektrometallurgische 

Produkte. 
2. Produkte der chemischen Grossindustrie, 

wie Salze, Säuren, künstliche Düngemittel 
etc. (Düngemittel s. a. s. G.: Landwirt
schaftliche Hilfsprodukte). 

II. Synthetische organische Produkte, 
Zwischenprodukte, Farbstoffe, Heilmittel, 
Riechstoffe etc. 

III. Extrakte von Farbhölzern und Farbbeeren, 
Gerbstoffen etc. 

IV. Pharmazeutische und galenische Produkte. 
I. Pharmazeutische Produkte und Speziali

täten. 
2. Pharmazeutische Installationen und La

boratorien. 

V. Uebrige chemische Produkte: 
I. Seifen, Parfümerien, Waschmittel, Kerzen. 
2. Lacke, Firnisse, Mineral- und Pigment

farbstoffe, Tinten, Leim und Gelatine etc. 
3· Technische Fette, Oele und Harze, Schmier

mittel, \Vichse, Kitte etc. 
4· Kohlenhydrate, Stärke, Dextrin, Appre

turen, Klebstoffe etc. 
5· Photographische und chemigraphische 

Präparate. 
6. Explosivstoffe und Zündwaren. 

VI. Wissenschaftliche Ausstellung der schweize
rischen Chemischen Gesellschaft. 
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Das Zentral-Komitee der Landesausstellung 
hat mit der Organisation und der Durchführung 
der Ausstellung unserer Gruppe betraut die 
Herren: 
Präsident: Herrn Dr. A; Landolt, Zofingen. 
Vizepräsident: Herrn Dr. A, Tschirch, Uni-

versitätsprofessor, Kollerweg 32, Bern. 
Sekretär: Herrn Dr. K. Siegfried, Zofingen. 

Mitglieder: 
Herrn Dr. Aug. E. Bonna, professeur, case Stand, 

Geneve. 
Herrn Ch. Bornand, Apotheker, Schwanen

gasse II, Bern. 
Herrn Prof. Dr. E. Bosshard, technisch-ehern. 

Laboratorium der eidg. technischen Hoch
schule, Zürich. 

Herrn Prof. Dr. Ceresole, eidg. technische Hoch
schule, Zürich. 

Herrn Dr. H. Detraz, S. A. pour l'industrie 
de l'aluminium Sierre-Chippis (Valais). 

Herrn Dr. H. Hagenbach, Chemiker in Anilin
und Extraktfabriken vorm. J oh. Rud. Geigy 
A.-G., Basel. 

Herrn Dr. E. Locher, Generaldirektor d<!r 
S. L. A. B. 14, Bern. 

Herrn Dr. 0, Meister, Universitätsstrasse, Zürich. 
Herrn Th. Mühlethaler, Nyon. 
Herrn Dr. Ami Pictet, professeur de chimie it 

l'universite, rue Bellot I3, Geneve. 
Herrn Dr. Frederic Reverdin, chimiste1 Avenue 

Gare des Eaux-Vives 44, Geneve. 
Herrn Dr. J. Schmid, Direktor der Gesellschaft 

für chemische Industrie, Basel. 
Dieses Komitee hat nun in einer Anzahl 

von Sitzungen die ersten notwendigen Arbeiten, 
soweit sie die Organisation betreffen, begonnen 
und ist zu folgenden Beschlüssen gekommen: 

r. Die Erzeugnisse der im Gliederungsplan 
erwähnten Branchen der chemischen In
dustrie und Wissenschalt werden in dem 
um vom Zentralkomitee zugewiesenen, sehr 
günstig gelegenen Ausstellungsgebäude aus
gestellt. 

2. Um eine einheitliche und künstlerisch
ästhetisch schöne Ansstellung zu ermöglichen, 
soll die Ausstellung der 24. Gruppe als 
Gruppen-Ko!!ektivausste!!ung organisiert wer
den, d, h. die Installation der Gruppe wird 
durch das Gruppenkomitee nach streng ein
heitlichem Plane durchgeführt. Man wird 
bestrebt sein, den Wünschen der einzelnen 
Aussteller möglichst Rechnung zu tragen, 

Bei der Anmeldung, im Katalog, bei der 
Jury usw. werden die Aussteller individuell 
behandelt. 

3- Sofern nicht Separatverträge mit dem Ko
mitee der 24. Gruppe und den Ausstellungs
Architekten abgeschlossen werden, besorgt 
das Gruppenkomitee die Ausstellungs
schränke. 

Durch ein einheitliches Vorgehen be
züglich Beschaffung und Aufstellung der 
Ausstellungsschränke wird man die Kosten 
für den . einzelnen Aussteller bedeutend 
reduzieren, sowie seine Arbeit wesentlich 
erleichtern können. 

4. Das Gruppenkomitee wird voraussichtlich 
bis Ende des Jahres in der Lage sein, 
die Kosten bezüglich der Ausstellungs
schränke für jeden Aussteller zu bestimmen. 

S· Gegen Feuer-, Transport- und Einbruchs
schaden wird die Gruppe gemeinschaftlich 
versichert. 

6. Zur Ausstellung dürfen nur einheimische 
Produkte gelangen; über weitere Zulassung 
von Fabrikaten inländischer Fabriken aus 
ihren Filialen im Auslande entscheidet das 
Gruppenkomitee. 

7- Die Gruppe wird einen gemeinschaftlichen 
Katalog herausgeben. 

8. Das Preisgericht wird durch die schweize
rische Ausstellungs-Kommission auf die 
Vorschläge der Aussteller und des Gruppen
komitees gewählt. 

g. Auf Verlangen erhalten alle Interessenten 
das Reglement für die Aussteller. 

Tit. 
Damit unser Gruppenkomitee in der Lage 

ist, baldmöglichst die Pläne für die innere Aus
stellung herstellen zu lassen, sowie genaue Be· 
rechnungen für die Installationskosten aufzu
stellen, ist es notwendig, zu wissen, wer sich 
an der Ausstellung beteiligen will, und welcher 
ungefähre Platzbedarf beansprucht wird. 

Wir möchten Sie daher bitten, uns bis Ende 
August Ihre Zusage zur Beteiligung an der Aus
stellung zukommen zu lassen und gleichzeitig 
anzugeben, wieviel Platz (Boden- und Wand
fläche gesondert) Sie benötigen. 

Wir sind gerne bereit, Ihnen auf Anfrage 
hin nähere Auskunft zu erteilen, soweit dies 
nach dem heutigen Stande der Angelegenheit 
möglich ist. 

In der angenehmen Hoffnung, dass auch· Ihre 
Firma das grosse Unternehmen der Landes
ausstellung unterstützen und znm Gelingen des 
nationalen Werkes beitragen werde, benutzen 
wir die Gelegenheit, Sie unserer vollkommenen 
Hochachtung zu versichern. 

Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914 
für das· 24. Gruppenkomitee: 

Der Präsident: Der Vizepräsident: 

Dr. A. LANDOLT. Dr. A. TSCHIRCH. 

Der Sekretär. 
Dr. K. SIEGFRIED. 
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Verband schweizerischer Militärapotheker. 
Association des pharmaciens militaires suisses. 

Die diesjährige Versammlung ist fest- L'assemblee annuelle aura lieu Jeudi; 
gesetzt auf Donnerstag, den 15. August, 15 Aout, a 6 h. du soir. . 
abends 6 Uhr. Local: Hotel «Rössli» a Zofingue. 

Lokal: Hotel « Rösslh in Zofingen. Ordre du jour: 
Traktanden: Instruction sur Je service sanitaire de 

Sanitätsdienstordnung I 91 2. I 9 I 2. 

Diverse kleinere Mitteilungen und Diverses pet!tes communications et 
Unvorhergesehenes. imprevus. 

Mit dem Wunsche einer recht zahl- Nous comptons sur une participation 
reichen Beteiligung und kameradschaft- . nombreuse et vous presentons nos salu-
lichem Gruss Der Vorstand. tations confraternelles Le Comite. 

Ai F armacisti ticinesi. 
Attiriamo l'attenzione dei colleghi far

macisti ticinesi sulla prossima assemblea 
annuale della Societa svizzera di Far
macia ehe sara tenuta a Zofingen nei 
giorni 15 et 16Agosto p. v. Fra le nume
rose trattande ehe si trovano all' ordine 
del giorno tutte di attualita palpitante, 
noteremo Ia questione della fornitura 
dei medicamenti alle casse di ammalati 
delle Strade ferrate federali, questione 
ehe fu studiata dal comitato della S. S. Ph. 

nell' interesse precipuo della Farmacia 
ticinese. N oi vorremmo vedere i colleghi 
ticinesi partecipare numerosi all' assem
blea di Zofingen e ricambiare l'atto di 
solidarieta compiuto dalla nostra societa 
federale con una numerosa iscrizione di 
ticinesi fra le file della Societa Svizzera 
di Farmacia. 

La Redazione del Giornale Svizzero 
di Chimica e Farmacz"a. 

Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 
Syndicat des InterBis de Ia Pharmacie Suisse 

Berichtigung. 
In der Bekanntmachung betr. Änderungen im Mitgliederbestand hat sich ein 

Versehen eingeschlichen, das wir zu berichtigen bitten. 
Die Notiz, dass die Seifenfabrik A.-G. Hochdorf im Konkurs sich befinde, 

ist unrichtig. 
Richtig dagegen ist, dass die Seifenfabrik A.-G. Hochdorf, gestützt auf Art. 5, 

Abs. 3a der Statuten, aus dem Mitgliederverzeichnis zu streichen ist. Der Vorstand. 

Personalnachrichten. - Nouvel/es personnelles. 
Vevey. Le chef de Ia maison E. 

Trauppel, a Montreux, le CMtelard, est 
Edmond-Leonard, fils de Leonard Traup
pel, de Bale-Ville, domicilie a Montreux 
Je Chatelard. Pharmacie, sous l'enseign~ 
cPharmacie de Montreux» 39, Avenue 
des Alpes. 

Lugano. I 2. Juli. Proprietario della 
ditta Giuseppa Morvin, in Lugano e 
Giuseppe Morvin, fu Domenico, in Lu
gano. Pharmacie du Lac. 

- I 5· Juli. Proprietario della ditta 

Dr. Bellotti Gumesz"ndo in Lugano, e 
Dr. Gumesindo Bellotti, di Pietro, di Ta
verne, aLugano. Farmacia internazionale. 

Thurgau. 15. Juli. Die Firma R. Steiner 
in Amriswil ist infolge Ablebens des In
habers erloschen. 

Inhaberirr der Firma R. Steiners Witwe 
in Amriswil ist Elz"se Frida Steiner geb .. 
Schmid, von Schwyz, in Amriswil, welche 
Aktiven und Passiven der erloschenen 
Firma « R. Steinen übernimmt. Apotheke 
und Drogerie. (Schweiz. Handelsamtsblatt.) 

!! 
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Chemie und Pharrnazie - Chzmz"e et Pharmacze. 
Über eine Sammlung bolivianischer Drogen. 

Von C. HARTWICH. 

II. Faser zur Herstellung von Panama- Ausläufer der.Cordilleren wild, wird aber 
hüten. auch kultiviert. Der Fluss fl.iesst ncrd~ 

E.s handelt sich bei dieser von Dr. westlich von Sta. Cruz de la Sierra und 
Herzog mitgebrachten Droge freilich nicht Buena vista. 
um eine solche von pharmazeutischem Die Heimat der Carludovica palmata, 
Interesse. Ich glaube aber, dass ein paar die also die echten Panamahüte liefert, 
Mitteilungen über sie gegenwärtig, wo so reicht vom westlichen Brasilien und an~ 
viele neue Fasern für alle möglichen grenzenden Peru durch Ecuador und Co
Verwendungen von den verschiedensten lombia bis nach Zentralamerika 1) und 
Seiten bei uns eindringen, nicht un- da die Heimat der von Dr. Herzog mit
willkommen sein werden. Es sind fächer- gebrachten Blätter weit südlich dieses 
förmige Blätter einer Palme oder viel- Gebietes liegt, so war es interessant, sie 
leicht aus dernahe verwandten Familie der zu untersuchen, ob sie wirklich von 
Cyclanthaceae, der Carludovica palmata, Carludovica stammen. Die echten Hüte 
die die echten Panamahüte liefert, an- werden )n der Republik Ecuador ge
gehört. Der zusammengetrocknete Stiel macht, der Export betrug in den letzten 
wird beim Aufweichen dreieckig, die Jahren 4, 7 Millionen Mark. 2) Zum Ver
vielfach gespaltenen Blättchen sind etwa gleich diente mir ein Blatt der echten 
7 5 cm. lang, etwa 0,5 cm. breit, ein
gerollt, von gelblicher Farbe, die Pflanze 
wächst am Rio Yapacani am östlichen 

1) Drude in Engler-Prantl, Pflanzenfamilien. 
2) Scobel, Geographisches Handbuch. 5· Auf!. 

1910. II. s. 45I. 
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Pflanze aus dem botanischen Garten in 
Zürich, das ich meinem verehrten Kol
legen, Herrn Professor Schinz, verdanke. 
Fig. I zeigt den Querschnitt durch das 
Blatt der bolivianischen Pflanze am Mit
telnerv, Fig. 2 den der Carludovica pal
mata. Die Unterschiede springen sofort 
stark ins Auge ( aufbeiden Zeichnungen und 
auf Fig. 3 sind die Faserbündel schwarz). 

In Fig. I springt der M·ittelnerv stark 
abgerundet nach unten vor. Das grosse 
Gefässbündel hat einen mächtigen Faser
belag. Weitere kräftige Faserbündel 
sind unter der Epidermis dicht aneinan· 
der gereiht, die zwischen ihnen liegenden 
Zellen (X) sind häufig zu Steinzellen 
umgewandelt. Zwischen diesen Bündeln 
und dem GeHissbündel liegen noch einige 
(4) isolierte Bündel. In der Lamina 
liegen der Ober- und der Unterseite 
Bündel von Fasern an, die kleiner 
sind als die im Mittelnerv. Zwischen 
diesen liegen im Mesophyll kleine Bündel 
zerstreut. Das abgebildete Stück zeigt 
sie · ziemlich spärlich, sonst sind sie 
reichlicher vorhanden. Die Gefässbündel 
in der Lamina sind ziemlich s:ross mit 
nicht sonderlich starkem Faserbelag. Im 
Mesophyll Bündel von Oxalatraphiden. 

Fig. 2 ist ein Querschnitt durch das 
Blatt der Carludovica palmata, der echten 
Pflanze. Der Mittelnerv ragt sehr stark 
als Leiste (nicht abgerundet) nach unten 
vor. Er umschliesst zwei Gefässbündel, 
ein nach aussengelegenes kleineres und 
ein inneres, grösseres, das aber doch er
heblich kleiner bleibt als bei I. Auch 
der Faserbelag ist viel schwächer, das 
Phloem aber grösser. Das Blatt hat unter 
der Epidermis der Unterseite am Mittel
nerven ebenfalls Faserbündel, aber im 
allgerneinen viel spärlicher wie I, doch 
sind sie an der Spitze der Leiste zu 
einigen breiteren Platten erweitert. Die 
Lamina hat wie I an der Ober- und 
Unterseite Faserbündel, aber auch spär
licher, besonders charakteristisch ist aber, 
dass die Bündel hier im Mesophyll voll
ständig fehlen. Die Gefässbündel in der 
Lamina sind kleiner wie bei I, aber der 
Faserbelag relativ stärker. Oxalatraphi
den sind auch hier in Menge vorhanden. 

Ich glaube, die angeführten Merkmale 
genügen, beide Fasern zu unterscheiden 
und zu zeigen, dass die bolivianische 
nicht von Carludovica palmata stammt, 
so dass es sich erübrigt, auf weitere 

, feinere Unterschiede einzugehen. Ich 
will nur noch erwähnen, dass die Epi
dermiszellen bei No. 2 auf beiden Sei
ten, am s ärksten auf der Unterseite, 
papillös vorgewölbt sind, bei I. nicht. 

Dieses leicht gewonnene Resultat 
reizte, die Untersuchung noch etwas wei
ter fortzuführen. Seit einigen Jahren 
erscheinen bei uns in Menge cPanama
lzüte•, die durch ihren billigen Preis auf
fallen. Man kauft sievon r8Fr. an, wogegen 
diese Hüte, wenn sie echt sind, viel teurer 
sein sollen, es werden Preise von roo Fr. 
und weit darüber ge~annt. Eine hiesige 
Firma hat mir auf meine Bitte mit grosser 
Bereitwilligkeit das Material zur Ver
fügung gestellt, aus dem die modernen 
Panamahüte gemacht werden. Das Re
sultat der Untersuchung zeigtFig. 3· und 
dieses lässt sofort erkennen, dass die Faser 
sowohl von der der echten Carludovlca 
palmata als auch von der bolivianischen 
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<leutlich verschieden ist. Die 
Unterschiede sind folgende: 
<lie dritte Faser ist erheblich 
<licker als die beiden ande.: 
ren. Das Gefässbündel der 
Mittelrippe ragt weniger stark 
an der Unterseite vor, das 
Bündel selbst ist relativ gross, 
<ler Faserbelag schwach ent
wickelt. Die Faserbündel un
ter den beiden Epidermen 
sind viel grösser wie bei der 
bolivianischen und im Durch
schnitt auch etwas grösser wie 
bei der echten Faser. Faser
bündel im Mesophyll, die der 
echten Faser fehlen, sind hier 
reichlich vorhanden, noch et
was reichlicher wie bei der 
bolivianischen. Die kleineren 
Gefässbündel gleichen denen 
der letzteren, der sie über
haupt viel ähnlicher ist wie 
<ler echten Faser. Bündel von 
Oxalatraphiden fehlen auch 
<lieser Faser nicht, daneben 
hat sie auch Einzelkristalle. 
Ich möchte auf dieses letztere Merkmal 
kein besonderes Gewicht legen, vielleicht 
finden sie sich bei anhaltendem Suchen 
auch bei den bei<~en anderen. Wie eine 
Vergleichung sofort erkennen lässt, sind 
die beiden Fasern I und 3 näher mit
einander verwandt wie mit 2, der echten 
Faser. Dafür sprechen besonders die 
im Mesophyll reichlich vorhandenen 
FaserbündeL Die gerrauere Abstammung 
hat sich nicht ermitteln lassen. Dass 
I von einer Palme oder vielleicht Cy

-clanthacee abstammt, habe ich schon 
gesagt, Ern. Perrot und A. Goris haben 
solche Fasern aus Madagaskar, die zur 
Herstellung von Hüten dienen, unter
sucht und beschrieben 3), nnd führen als 
cManorana> von Phloga polystachya 
Noronha, eine Faser auf, die neben 

3) Ern. Perrot et A. Goris. Recherehes sur 
les pailles a chapeau de Madagascar. Traveaux 
du Laboratoire de Matiere Medica\e de l'Ecole 
superieure de Paris I907. Tome V. 

deutlichen Unterschieden mancherlei 
Übereinstimmendes mit 1 und 3 hat, 
und besonders auch die Faserbündel im 
Mesophyll erkennen lässt. 

Vergleicht man diese drei Fasern mit
einander, so fällt sofort auf, dass die 
echte Faser die wenigsten mechanischen 
Gewebe besitzt und danach am wenig
sten fest sein sollte. Die Faserbündel 
im Mesophyll, die die beiden anderen 
so sehr charakterisieren, fehlen ihr völlig. 
Meines Wissens zeichnen sich die mo
dernen, aus der Faser 3 hergestellten 
Hüte nun aber keineswegs durch grössere 
Haltbarkeit aus als die echten. Man 
muss also doch wohl annehmen, dass 
die Dauerhaftigkeit der Faser nicht nur 
durch die Menge der mechanischen 
Elemente bedingt wird, sondern dass 
andere Ursachen, vielleicht besondere 
Sorgfalt bei der Herrichtung der Fasern 
und beim Flechten der Hüte mitwirken. 
Nach den Angaben von Drude in «Eng-



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JoURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. IO ·Aoüt. 

!er- Prantls 
Pflanzenfami

lien• werdendie 
echten Fasern 

in folgender 
Weise zum 

Flechten vorbe-
reitet: die jun
gen, noch in 
spiessförmig-zu. 

sammengefal
tetem Zustande 

befindlichen 
Blätter, die noch 

bleich-gelb, 
kaum mit 

grünem Anfluge 
versehen sind , 
werden der star
ken Nerven be· 
raubt, während 

die mittlere 
Partie jeder 
Faltung am 

Stiele hängen 
bleibt und in 
feine Streifen 
zerschnitten 

wird; das so prä
parierte Blatt wird in kochendem, dann 
in zitronensäurehaltigem, endlich in kal
tem Wasser erweicht, darauf getrocknet, 
wobei die gebleichten Fasern sich zu
sammenrollen und dann zum Flechten 
geeignet sincl. 

In Fig. 4 bilde ich endlich noch eine 
Faser ab, die sich in der pharmako-

gnostischen Sammlung der technischen 
Hochschule befindet und die auch als 
die von Carludovica palmata bezeichnet 
ist, aber, wie man sieht, ebenfalls mit 
Unrecht. Die Abbildung ist bei stärkerer 
V ergrösserung gezeichnet wie die drei 
anderen, um notwendige Details hervor
treten zu lassen. Sie besteht nicht aus 
einem ganzen, in Längsstreifen geschnit
tenen Blatt, sondern aus der abgezoge
nen Oberhaut mit darunter befindlichen 
Faserbündeln. Sie ist danach am ersten 
zu vergleichen mit dem jetzt allgemein 
von den Gärtnern zum Anbinden be
nutzten Raphiabast, der aus der abge
zogenen Oberhaut mit Faserbündeln der 
Palme Raphia taedigera und wohl anderer 
Arten besteht, da die in meiner Sammlung 
befindlichen Muster nicht alle gleich sind. 
Während aber beim Raphiabast und den 
drei oben beschriebenen Fasern die 
Faserbündel sich direkt an die Epider
mis anschliessen, liegt hier ein grass
zelliges Hypoderm dazwischen. Die sub
epidermalen Faserbündel sind bei I-3 
klein, enthalten I ·_ 3, selten bis 6 Zellen, 
beim Raphiabast haben sie bis I 2 Zellen, 
hier bis 70 Zellen. Die botanische und 
geographische Herkunft dieser Faser ist 
unbekannt. Jedenfalls stammt sie auch 
von einer Palme. 

* * * 
Erklärung der Figuren. 

Die Faserbündel sind bei Fig. 1-3 schwarz, 
bei 4 die einzelnen Fasern gezeichnet. Die 
Phloemteile sind punktiert, die Gefässe als 
Kreise eingezeichnet. 
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Fig. r Querschnitt durch das Blatt der Bo-
1ivianischen Faser vom Rio Yapacani. Bei X 
sind die Zellen zwischen den Faserbündeln 
"Sklerosiert. 

Fig. 2 echte Faser von Carludovica palmata. 

Fig. 3 jetzt im Handel befindliche Faser. 

Fig. 4 Faser unbekannter Herkunft. 

Le röle de Ia Creme de tartre dans l'alimentation. 
En Angleterre, et dans tous !es pays 

de Iangue anglaise, on se sert de Ia 
poudre a cuire au four (baking powder), 
melange de crenie de tartre, de bi
carbonate de soude et de farine de 
froment. L'emploi de cette poudre se 
repand aussi sur Je continent. Elle a 
cela d'agreable qu'on peut en avoir 
toujours chez soi prete a servir, que 
son emploi est simple et l'action imme
diate. Peut-etre aussi que Je public a Je 
pressentiment de son roJe physiologique 
latent. 

M. P. Carles, prof. a l'Ecole de phar
macie de Bordeaux, traitant ce sujet, 
dit que. Je climat de I' Angleterre pousse 
a une consommation plus abondante 
qu'ailleurs de viandes et de boissons 
alcooliques. Mais !es boissons favorites 
-de ce pays ont ceci de particulier, qu'en 
general, elles sont fortes en spiritueux et 
surtout pauvres ou meme entierement 
prives de c~ correctifphysiologique unique 
que Ia nature a jalousement et exclusi
·vement reserve au vin, SOUS forme de 
creme de tartre. Tous !es vins, meme 
tres vieux, contiennent du bitartrate de 
potasse; Je vieux vin de Bordeaux ·en a, 
en moyenne, 3·5 g. par litre. 

D'un autre cote, l' Anglais mange peu 
de fruits. Cependant, !es fruits avec leurs 
sels naturels et constants de potasse a 
acide organique, apporteraient une part 
de l'alcali necessaire a l'avortement de 
Ia gravelle urique. Contrairement aux 
acides mineraux, !es acides organiques 
Sont plus ou moins detruits dans Je sang, 
ce qui transforme Ia potasse en carbo
nate alcalin. Ce carbonate amende l'aci
dite urinaire. Les 3,5 g. de bitartrate 
<le potasse peuvent se transformer en 

1. 2 8 g. de carbonate, dont l'action sur 
I'acidite urinaire merite deja d'etre prise 
en consideration. 

Sur Je continent, l'introduction du the 
comme boisson journaliere, souvent a 
Ia place de vin, prive aussi de nom
breuses personnes de l'ingestion de sels 
de potasse. L'emploi de Ia poudre a 
cuire constitue donc une fa<yon com
mode d'ingerer inconsdemment et tous 
!es jours, de petites doses de tartre. 
Saus doute, ce sei est un congenere 
des sels de fruits et des sels du vin; 
mais il ne vaudra jamais !es sels que 
Ia nature a si merveilleusement reunis, 
ponderes et pour ainsi dire vitalises 
dans !es fruits et dans Je jus de raisin. 

Dans !es pays de vignobles, !es pay
sans preparent souvent avec Je marc une 
boisson appelee pz·quette. Ce vin artifi
ciel contient peu d'alcool et relativerneut 
beaucoup de creme de tartre. Cette 
piquette a Ia propriete de passer rapide
rneut Je filtre renal. 

Pour cette raison, M. Carles Ia con
seille aux personnes atteintes de gra
velle urique. Quelques malades ont as
sure a l'auteur que !es effets etaient 
aussi prompts, aussi efficaces et durables 
que ceux des eaux minerales !es plus 
autorisees en pareille circonstance. 

Depuis quelque temps, !es medecins 
conseillent dans !es memes cas le cidre 
et !es arthritiques s'en trouvent fort bien. 
L'effet physiologique doit etre le meme; 
Ia potasse y est combinee surtout aux 
acides malique et pectique, tandis que 
l'acide tartrique s'y trouve en petite 
quantite seulement. C. B." 
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Über den physiologischen Wirkungswert einiger Digitalispräparate. 1
) 

No. 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 
IO 

II 

I2 

I3 

E. Weiss hat nachfolgende Digitalispräparate des Handels untersucht: 

Präparat 

Digitalis dialysata Golaz 

titrata 

Digitalysatum" «Bürger» 

Digityl 

Digifusum 

Digitalon 

Digipuratum 

Digitalis « Winckel» 

Extragidin 

Tabloid Tct. Digitalis 

Digalen 

Digitaline Nativelle 
a) Lösung 
b) Granules 

Solution Digital, Petit
Mialbe 

Grannies de Digitalin 
Grimau]t 

Tabloid Digitalin 

Tabu!. hypoderm. Digitalin 

Digitoxin-Tabletten 

Angabe des Wirkungswertes I 
oder des Gehalles 

V=s 

V=s 
30 Tropfen= o · I g. Folia 

als 10 O;o Tinkt. 

V=4 
a) 6 H, T. E. 
b) = Tinktur. 

a) o ·I= o·os g. 

b) o · I= o · I g. Folia als 
Tinkt. 

Befund gegenüber der 
Angabe 

Der halbe Wirkungswert 

Der halbe Wirkungswe•t 

Stimmt überein 

Beiläufig übereinstimmen<! 

Nur lj10 des unter b) an

gegebenen Wirkungswert 

Stimmt mit Angabe a) 

überein 

I Tab!. enth. o · 05 g. Folia lja der angegebenen Menge 

I Tab!.= o · I g. Folia 

I Tabl. = 5 Tropfen Tinktur 

I cmB = o · IS g. Folia als 
Infusum 

I g. = o · OOI g. Digitalin 
a 1/4 mg. Digitalin 

I g. = 0' OOI g. Digitalin 

I Stück=o·ooi g. DigitaHn 

a oooo,65 g. 

a o · ooi g. 

a o · ooo,25 g. 

Iomal schwächer 

6 mal schwächer 

8 mal schwächer 

Stimmt überein 

Der halbe Gehalt 

2 1 /-l mal stärker 

4 mal schwächer 

Übereinstimmend 2) 

Die halbe Stärke 

a. o · ooo,17 g. 

Verf. kommt zu nachstehenden Schluss
folgerungen : 

2. Es ist von wesentlichem Einflusse, 
welche Froschgattung man zur Wertung: 
be.nützt. Infolge der übermässigen Em
pfindlichkeit der Gattung Rana tempo
raria gegenüber dem Digitalinum verum 
scheint es vorteilhaft, V ergleichswerte nur 
mit Hilfe der Gattung Rana esculenta 
festzulegen. Die mit einer Froschgattung 
unter Einhaltung vollkommen gleicher 
Versuchsbedingungen ermittelten Werte 

I. Als Methode zur iphysiologischen 
Wertbestimmung der Digtalis und ihrer 
Präparate ist die empfehlenswerteste die 
sogenannte Einstundenmethode, welche 
auf der Feststellung der minimalen, den 
systolischen Herzstillstand emes Frosches 
bewirkenden Dosis pro I g. Froschgewicht 
basiert. 

1) Nach einem uns übersandten Separatabzug aus «Das österr. Sanitätswesen», Beilage zu 
No. 22, 30. V. I9I2. 

2) Jedoch nicht das angegebene Digitalin, sondern D_igitalin. germanic. 
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stehen in keinem proportionalen Ver
hältnisse zu den mit einer anderen Frosch
gattung gefundenen. · 

3· Bei der Wertung von Digitalis
blättern lässt nur die durch vollkommene 
Erschöpfung der Droge mit absolutem 
Alkohol hergestellte Tinktur einen ein· 
wandfreien Schluss auf die Stärke der 
Blätter zu. 

4· Der durch die Keller-Frommesche 
Digitoxinbestimmungsmethode ermittelte 
Gehalt an Digitoxin lässt nur zirka 20/o 
des Gesammtwirkungswertes der Digita
lisblätter zur Bestimmung gelangen. 

5· Die galenischen Digitalispräparate 
des Handels sind so sehr wechselnd in 
ihrem Wirkungswerte, dass von ihrer Ver
wendung ohne genaue Kenntnis ihrer 
Stärke entschieden a bg era ten werden muss. 
Besonders ist davor zu warnen, aus 

· Fluidextrakten oder Triturationen von 
Extrakten durch Verdünnen mit Alkohol 
oder Auflösen in Wasser Tinkturen oder 
Infusa herstellen zu wollen. 

6. Auch von den Digitalisspezialitäten 
entsprechen viele nicht dem angegebenen 
Wirkungswerte. Meist bezieht sich die 
Stärkeangabe einer solchen Spezialität 
auf eine bestimmte Menge Folia Digita
lis, welche einem Quantum der Spezi
alität äquivalent sein soll. Doch versteht 
das eine Präparat darunter Folia Digi
talis in Form einer IoOjoigen Tinktur, 
während das andere die Angabe auf ein 
IOO/oiges wässeriges Infusum bezieht. 
Andere wieder lassen eine Angabe, in 
welcher Form die Digitalisblätter zum 
Vergleiche dienen sollen, überhaupt ver
missen. Es ist daher erstrebenswert, dass 
sich die Fabrikanten bequemen, den an
gegebenen sogenannten physiologischen 
Titer einheitlich zu gestalten. Hiefür 
möchte ich die Beziehung auf mit ab
solutem Alkohol vollständig erschöpfte 
Droge als die logische vorschlagen. 

Die geschilderten Unzukömmlichkeiten 
und die Verschiedenheit in den Wirkungs
werten der Digitalispräparate zwingen zu 
der Frage, auf welchem Wege am besten 
Abhilfe geschaffen und der Medikation 

von Digitalisstoffen Einheitlichkeit und 
dadurch Zuverlässigkeit verliehen werden 
könnten. 

Vor allem wären die ohne physio
logische Kontrolle bereiteten Tinkturen, 
Extrakte und die zur Herstellung von 
Infusm z"m Handel be/indlzclzen Tritu
rationen von der Digitallsmedikation 
auszusclzliessen, weil zlzr Wtrkungswert 
einerseüs durch geringe JJ.fodtjika#onen 
bei der Herstellung beeinflusst wird. 
und sü:h anderseits bei Aufbewahrung 
rasclz vermindert. 

Als wirksamste und zzrNrlässigste 
Form eines Digitalispräparates z"st ein 
frisch bereitetes lnfusum anzuselten, 
woba· darauf Rücksiclzt zu nehmen tst, 
dass die Darreleitung sielt nicht über 
zwölf Stunden nach der Herstellung 
verzögert. 

Die Bereitung ez!zes Infusums von 
gewünschtem T.Yirkungswerte hat zur 
Voraussetzung, dass stets gleichwertige 
und starkwirkende Digitalisblätter zur 
Verfügung stelzen. Die Erzielung dieser 
Gleichwertigkeit setzt wieder eine sorg
faltige Trocknung und Aufbewalmmg 
von physiologisch geprii:ften Digitalis
blättern voraus. 

Was nu1t die Vornahme der pltrsio
logisclzm Wertu11g von Digitalisbüit
tt'rn betrifft, so kann ich mich in dieser 
Hz"nsiclzt nur der Forderung Sclzmiede
l•ergs ( Arcltiv für cxp. Path. u. Tltera
pie, I 91 O, S. 62, J06) ansc/z!z'essrn, 
•dass an einer Zentralstelle der Wir
kungswert der ezngelieferten Digitalis
blätter bestimmt werde und dort durch 
JIIisc/zen mit stärker oder schwacher 
wirkendett Sorten alle Blätter auf den 
gleiclten Wt"rkungswert zu bringen seim •. 

Der Nac/ztezl, der z·n der beschränkten 
Haltbarkeit des Infusums Digitalts liegt, 
könnte wohl auch dutclt Digitalisspezia
litäten beizoben werden, wenn diese 
derart hergestellt werden, dass sie 
sämtliche lnlzaltsstoffe der Digitalis, 
wie das Jnfusum, besitzen, und durch 
ein besonderes Verfalzren oder durclt 
Zusatz eines indifferenten Konservir-
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rungsmittels die Beibehaltung des glei
chen Wirkungswertes für läng-ere Zeit 
gozR./ährleisten. 

Die Zulassung solclzer Präparate kann 
jedoch nur a'antz ohne Gefahr für die 
Therapie erfolgen, wenn auclt hier 
eine einheitliche und fortlaufende Kon
trolle ausgeübt;oird. Zur Durc/zführung 
dirser unumgänglichen Forderungen bie
tet die neue, der Veröffentliclmng ent
gtgenselzende Verordnung über den Ver
keltr mz't Arzneispezialitäten die beste 
Hand!zabe. Nach dieser Ministerialver
ordnung sollnt in Österreich wie bis
her nur jme ArzneispeziaNtäten die 
Vertriebsbewilligung erlangen, bei wel
chen durclt Vornahme einer fachteclz
nischen Untersuchung die Übereinstim
mung mit den Angaben der Signatur 
konstatiert wurde. Ausserdem ist noch 
eiuc jahrliehe Nachkontrolle der bereits 
bewillzgtcn Arzneispezialitäten vorge· 

sehen. Dadurch !tat es die Sanitäts
verwaltung in der Hand, die strzkte 
Eiuhaltung des angegebmen Wirkungs
wertes zu beaufsiclztigen. was allein 
Gewähr für Glciclzmässigkeit eines Digi
talispräparates bietijt. 

Im Zusammenhange mit dieser .For
d{rung verdient hervorgeizoben zu wer
den, dass vo;z den in di,-ser Arbeit ge· 
nannten Digitalisspezialitätm bis/ur nur 
zwei, nämliclz Digityl und Digifusum, 
die Vertrz'ebsbewilligung für Österreich 
besitzen, und der gefundene Wirkungs
wert dieser beülm Präparate mit dem 
angegebenen gute Übereinstimmung 
zeigtf'. Allerdings kann auch bei diesen 
Digitalisspezialitäten nur eine fortlau
fende Kontrolle Aufschluss darüber gebe11, 
ob sie ihren ursprüngliche1t Wirkungs
wert auch nach längerer Au(bi'waltrung 
noch beibehalten werden. 

Acide chrysophanique du commerce. 1) 

M. Leger signale que le produit vendu 
couramment a !'heure actuelle sous le 
nom d'acide chrysophanique est, en re
alite, dc la chrysarobine; il est impos
sible de se proeurer dans le commerce 
de l'acide chrysophanique medicinal; on 
y trouve seulement l'acicie chrysophani
que chimiquem:ent pur et cela a des 
prix extrement eleves qui en rendent 
l'emploi therapeutique pratiquement im
possible. 

Etant donnee cette situation, il y a 

1) Bulletin commercial. 

lieu de Ia signaler largement ; on ne 
con<;oit pas que l'industrie chimique 
Iivre ainsi un produit pour un autre et 
ne fasse aucun effort pour pourvoir le 
marche d'une drogue demandee. D'autre 
part, dans ces circonstances, il serait 
tout a fait injuste qu'un pharmacien 
pratiquant puisse etre inquit~te pour avoir 
utilise d,e Ja chrysarobine a Ia place 
d'acide chrysophanique introuvable. Les 
medecins, d'une fa<;on generale, semb
leut d'ailleurs d'avis que ces deux dro
gues peuvent etre presque considerees 
comme des succedanes. V. 

Carboxylase ein neues Enzym. 
Eine grosse Zahl verschiedener Sub

stanzen, wie CH2 COOH, Buttersäure, 
Brenztraubensäure, Milchsäure, Zitronen
säure, Lecithin etc,, entwickeln in ver
dünnten Lösun::en mit Hefe C02. Be
sonders interessant ist die Schnelligkeit, 
m;t rler die Oxalessigsäure COOH · CO 
. CH~ · COOH <Vergoren, wird, was der 

Schnelligkeit der Zuckergärung gleich
kommt. Neuberg und Karczay haben 
den Verlauf des Gärungsprozesses der 
Brenztraubensäure und der Oxalessig
säure (wenigstens in seinem chemischen 
Verlauf) aufgeklärt. Bei der Gärung 
der ersteren entsteht neben co2 in er
heblic:her Menge Acetaldehyd nach der 
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Formel CH3 ·CO· COOH = CH2 + CH
3 

CHO. Ganz analog verläuft auch die 
Gärung der Oxalessigsäure: COOH ·CO 
· CH2 COOH = 2 C02 + CH3 CHO. 
Auch abgetötete Hefe bringt die C09 -

Emwicklung zustande. Dass die Wi;
kung durch Erhitzen zerstört wird, be
weist die Ferrnentwirkung. Die "Carbo
xylase » bewirkt eine glatte C02-Ab
spaltung. Bisher waren die im Organis
mus stattfindenden C02-Abspaltungen 

stets nur auf die Wirkuncr von Fäulnis
bakterien zurückzuführen~ dieser neue 
fermentative Prozess weist auf ein wei
teres Hilfsmittel zum gleichen Zweck hin. 
Interessant ist, dass die lebende Hefe
zelle ein so heftiges Protoplasmagift, 
wie den Acetaldehyd zu bilden vermag 
und dabei ist zu bemerken, dass Alde
hyde eine wichtige Rolle bei den Syn
thesen des Stoffwechsels dienen. 

Nussbaum. 
Biochem. Zeitschr. 1912, Bd. 36, S. 68. 

Fachliches - bzterets professionnels 

le rendement des pharmacies. 
(Suite.) 

Dans un recent article nous sommes 
arrives a Ia condusion qu'un peu par
tout le benefice net de l'exploitation des 
pharmacies diminue. Faut-il pour cela des
esperer, abandonner Ia carriere? Nulle
ment. Nous nous trouvons a un tournant 
de l'evolution comme la pharmacie en a 
vu plus d'une. Ainsi, nos devanciers, il y a 
un demi siede, sechaient eux-memes !es 
herbages et preparaient les produits chi
miques; ils retiraient Je benefice de leur 
travail. L'industrie est venue et a refoule 
le pharmacien hors du laboratoire. Pour
tant Ia pharmacie n'est pas morte pour 
cela. Avant cette epoque, Ia medecine 
fut Ia ma1tresse absolue de Ia pharmacie 
ou regnait le regime galenique, et !es 
croyances supersticieuses. Les formnies 
a composition compliquee etaient alors 
a !'ordre du jour, leur prix en rapport 
avec le nombre de drogues qui y en
traient. Les sciences naissantes !es ont 
pell a peu chassees de l'officine; a leur 
place sont venus des medicaments plus 
simples, meilleur marche - mais , Ia 
pharmacie a survecu, plus forte et plus 
scientifiq ue. 

Remontez Je cours des siedes et vous 
trouverez plus d'un cas de ce genre: 
lutte entre !es progres scientifiques et 
l'obscurantisme de l'epoque; mais de 
chaque cri5e , Je pharmacien est sorti 

mieux prepare pour sa tache. La phar
rnacie et !es malades en. ont chaq ue 
fois beneficie. 

De nos jours, beaucoup de pharma
ciens cherchent dans le commerce un 
correctif pour combler Ia diminution des 
benefices. Leurs etalages font quelquefois 
concurrence a tout un quartier de com
mer<;ants; Oll voit Ia des eponges, des 
brosses et des peignes, de Ia vaisselle 
medicinale et autre, de Ia quincaillerie, 
de Ia ferblanterie, de Ia parfumerie, etc. 
etc. Ce qui faisait dire a un loustic qu'cn 
trouve dans ces pharmacies de tout, meme 
des medicaments ! 

Nous comprenons fort bien Ia situa
tion de nombre de pharmaciens qui 
luttent pour faire face aux exigences de 
Ia vie et eherdient a faire fteche de 
tout bois. Mais, Ia Pharmacie, y gagne-t
elle en consideration? Certainement non. 
Tonjours plus, Je public nous conside
rera comme de simples marchands et 
nous faisons tout pour confirmer cette 
opinion qu'il a de nous. 

«Le pharmacien» , dit un confrere 
fran<;ais, 1) « ne tient plus actuellement 
dans la societe le rang qu'il y occupait 
autrefois. C'est Ia une constatation 
penible, mais rigoureusement vraie. On 

1) Bull. mens. de la Federat. des Syndicats 
pharmaceut. de l'Est. 
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s'est accoutume a le considerer comme 
un commerc;:ant quelconque, Je caractere 
scientifique de la profession echappant 
totalerneut aux yeux d'un public habitue 
a voir s'etaler a la quatrieme page des 
journaux de tapageuses reclames avec 
promesses de primes burlesques, dignes 
tout au plus de quelque vulgaire mar
chand.» 

Il ne sert a rien de recriminer, nous 
sommes tous, plus ou moins, coupables 
et avons contribue a cet etat de choses i 
a nous aussi de trouver !es moyens d'en 
sortir. 

Le role scientifique et professionnel 
du pharmacien etant ainsi meconnu, sa 
Situation sociale s'en trouve fatalerneut 
amoindrie et it lui faut necessairement, 
s'il veut conserver sa place au soleil, 
evoluer avec son temps. Nous ne sommes 
plus a l'epoque de Ia glorieuse theriaque 
et de l'orvietan miraculeux. La science 
pharmaceutique s'est considerablement 
developpee et de nombreuses applica
tions constituent pour nous un champ im
mense a exploiter. Le pharmacien peut 
y trouver une source importante de 
benefices, capable de compenser !es 
pertes que lui font subir les diverses 
circonstances mentionnees plus haut. La 
microbiologie, Ia chimie biologique, Ia 
serotherapie, l'opotherapie ouvrent a l'ac
tivite du pharmacien un domaine pres
que inepuisable. 

Restent, finalement, !es analyses chi
miques - medicales et commerciales -
dont I'importance augmente d'annee en 
annee. Qui est mieux qualifie que Je 
pharmacien pour exploiter cette branche 
accessoire de Ia pharmacie? Il a I'in
struction generale exigee de tout chi
miste. il a suivi des cours de chimie 
il a fait dans sa pratique pharmaceutiqu~ 
et a l'universite de nombreuses analyses 
et en conna!t par consequent toutes !es 

operations et il possede deja un Jabora
toire et un grand nombre d'appareils. 
_ L'appoint apporte par !es analyses 
n'est pas a dedaigner. Nous connais~ons 
des pharmaciens qui, sans reclame au
cune, font pour quelques milliers de 
fra~cs d'analyses par an' et ne negligent 
pas pour cela leurs travaux pharmaceu
tiques proprement dits. 

N'oublions pas que, depuis quelques 
annees, l'application de Ia Ioi sur Je 
commerce des denrees alimentaires ouvre 
a beaucoup d'entre DOUS UD vaste champ 
d'activite. Malheureusement, relativerneut 
peu de pharmaciens s'en sont occupes; 
d'autres avaient accepte des fonctions 
d'experts et !es ont abandonnees. Quand 
on ]es interrage sur ]es motifs de cet 
abandon, ils vous repondent qu'on se 
fait des ennemis. Pauvres esprits! dans 
quelle situation ne se fait-on pas des 
ennemis, quand il faut Iutter contre le 
mensonge, l'astuce et la fraude? Et pour 
un ennemi que vous vous faites d'uh 
commerc;:ant malhonnete, combien de 
peres de familles deviendront vos amis; 
pour un Iaitier dont vous devoilez les 
pratiques ehontees et qui vous maudira, 
vous avez des centaines de meres de 
famille qui beniront votre travail. On ne 
se fait pas partout que des ennemis, 
mais aussi des amis. 

La crise est Ja, inutile de le nier. 
Po ur Ia surmonter, ne comptons q ue 
sur nous-memes, l'Etat ne nous viendra 
pas en aide. Que chacun choisisse Ia 
voie qui convient le mieux a ses apti
tudes et a ses gouts. Mais, n'oublions 
pas que nous sommes solidaires et que 
Ia profession entiere est rendue respon
sable, est jugee par le public, sur Jes 
ecarts d'un seul d'entre nous. 

Si chacun y met du 
vons pas a craindre Ia 
pharmacie. 

sien, nous n'a
decadence de Ia 

C. B. 
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Un nouveau procede de reclame. 
I! y a quelques annees dej[l. que nous 

voyons apparaitr~ dans !es journaux 
quotidiens un nouveau genre d'annonces 
de specialites qui, a premier abord, a 
quelque chose ,d'aimable pour le phar
macien. Le fabricant veut bien fournir 
a celui-ci l'occasion d'exercer sa pro
fession, tout en pla<;ant sa specialite. 
Cette condescendance a pour but de faire 
une impression favorable sur le phar
macien, de l'encourager a recommander 
ce produit. Tout est bien calcule dans 
cette fa<;on de lancer Ia specialite : un 
nom baroque, ne disant et ne revelant 
rien, et un nom de fabricant tout aussi 
saugrenu. 

Un premier coup ayant probabierneut 
bien reussi, d'autres produits sont Iances 
par Ia meme Manufacturing Co. Apres 
Ia Lavona ou Livola de composee, les 
Fleurs d'Oxzoin, voici venir maintenant 
Ia Sulthine concentree. Quelle substance 
mysterieuse peut bien se cacher sous ce 
nom suggestif. Il est indeniable que 
l'effet qu'on eherehe en choisissant des 
designations de ce genre est pleinement 
atteint; il y a tant de gens qui cedent 
au mysterieux et la betise humaine est 
incommensurable. Ce procede americain 

doit attraper les nigauds avec notre col
laboration et sous le couvert de notre 
responsabilite et de Ia confiance qu'in-
spire au public notre profession. · 

Seulement, les fabricants etrangers oub
Iient qu'il n'y a plus de remedes secrets 
chez nous et que le contenu doit etre 
inscrit sur l' etiquette; s'ils ne le font pas, 
i!s savent pourquoi. 

Le c Journal de pharmacie », organe 
de Ia Soc. de pharm. d' Anvers, parlant 
de ce nouveau procede de reclame, re
sume !es clauses qui permettent aux 
pharmaciens de vivre en paix avec !es 
puissantes manufactures de specialites: 
Cesser de publier dans !es journaux !es 
formules a preparer par Je pharmacien 
dans le but evident de placer le pro
duit a lancer; indiquer sur le fiacon Ia 
formule qualitative, afin de nous rendre 
compte de son contenu et de sa valeur; 
remuneration equitable en rapport avec 
Ia profession que nous exer<;ons et qui 
doit nous faire vivre; et enfin, regle
mentation d!l produit, afin d'empecher 
Ies mauvais coucheurs de Ia profession 
d'exercer leur joli metier a nos depens. 

C. B. 

Universitätsnachrichten - Nouvelles uni'versz"ta,ires. 

Verzeichnis der die Apotheker und Chemiker betreffenden Vorlesungen an den 
deutsch-schweizerischen Universitäten und der Eidgen. technischen Hochschule 

Wintersemester 1912/ 13. 
Basel. Universität. Anfang I 5· Ok

tober. Schluss Ende März I 9 I 3. Carl 
Schmidt: Mineralogie. Übungen. Geo
logisches Kolloquium. FriedrichZschokke:. 
Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. 
Zoologisches Praktikum. Aifred Fischer: 
Anatomie und Physiologie der Pflanzen. 
Mikroskopische Übungen. August Hagen
bach: Experimentalphysik II. Teil (Optik, 
Wärme, Elektrizität). Praktikum für An
fiinger und für Vorgerückte. Kolloquium. 
Hans Ruppe: Organische Experimental
chemie. Vollpraktikum für organ. Chemie. 

Chemisches Kolloquium. Friedrich Ficlz
ter: Elektrochemie. Massanalyse und 
Gasanalyse. Praktikum. Kolloquium. Hans 
Kreis: Chemie der Nahrungs- und Ge
nussmittel II. Teil. Übungen in der Unter
suchung von Lebensmitteln. Arbeiten im 
Laboratorium für augewandte Chemie. 
Henri Vezllon: Physikalisches Praktikum 
für Anfänger. Geometrische Optik. Gustav 
Senn: Biologie der Alpenpfianzen. Thal
lophyten Kurs. Heinrich Preiswerk: 
Mineralogische Übungen. Löthrohrprak
tikum. August L. Bernoulli: Physikali-
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sehe Chemie. Praktikum. Chemisches 
Kolloquium. :Julius Obermiller: Orga
nisch-chemische Technologie li (Färberei, 
Farbstoffe). Eugen Beuttner: Pharma
kognosie. Pharmazeutische Chemie und 
chemische Toxikologie. Pharmazeuti5ch
chem. Praktikum. Mikroskopische Übu.c.
gen der Pharmakognosie. Pharmazeut. 
Kolloquium. Albrecht BurckJtardt: Hy
giene I. Teil. Toxikologie. Geschichte 
der Infektionskrankheiten. 

Bern. Universität. Anfang 22. Oktober. 
Schluss 1. März 1913. Forster: Experi
mentalphysik II (Magnetismus. Elektrizi
tät. Wärme). Theoretische Optik. Repe
titorium. Praktikum. Gruner: Elektro
magnetische Lichttheorie. Molekulare 
Wärmetheorie. Einleitung in die theore
tische Physik. Kohlsclziitter: Allgemeine 
anorganische Experimental-Chemie. Anor· 
ganisch-chemisches Praktikum. Ephraim: 
Einführung in die Elektrochemie. Repe
titorium der anorgan. Chemie. Tambor: 
Organische Chemie II. Organisch-che
misches Praktikum. Repetitorium der 
Chemie der Fettkörper. Repetitorium der 
karbo- und heterozyklischen Verbindun
gen. Woker: Arbeiten im Laboratorium 
für physikalisch - chemische Biologie. 
Immunochemie. Kurs für physikalisch
chemische Untersuchung der Körper
flüssigkeiten (Harn, Blut, Milch etc.). 
Fermente und Katalysatoren. Schaffer: 
Chemie der Nahrungs- und Genussmittel 
II. Technologie der Lebensmittelgewerbe. 
Fisc/ter: Botanik I. (Allgemeine Botanik 
und Kryptogamen.) Fossile Pflanzen. 
Repetitorium. Mikroskopischer Kurs. 
Studer: Allgemeine Zoologie und Sy
stematik der wirbellosen Tiere. Ausge
wählte Kapitel aus Zoologie und ver
gleichender Anatomie. Baltzer: Geologie. 
Geologische und mineralogische Übungen. 
Tsclzirc/z: Pharmazeut. und gerichtliche 
\hemie (anorgan. Teil). Mikroskopische 
Ubungen mit Rücksicht auf Drogen, 
Nahrungs- und Genussmittel. Ausge· 
wählte Kapitel der Pharmakognosie. 
Arbeiten in der chemischen und mikro
sk"pischen Abteilung des pharmazeut. 

Institutes. Gesterle: Chemie der Pflanzen
stoffe. Mikroskopische Diagnose offizineller 
Pflanzenpulver. Repetitorium der Phar
makochemie. Bütgi: Physiologische und 
pathologische Chemie. Klinisch-chemi
scher Kurs. Kolle: Hygiene I. und II. 
Teil. Arbeiten über hygienische und 
bakteriologische Themata für Geübtere. 

Zürich. Universität. Anfang r 5· Ok
tober. Schluss I. März 1913. Kleiner: 
Experimentalphysik. Praktikum. vVerner: 
Anorganische Experimentalchemie. Che
misch-analytisches Praktikum. Abe{janz: 
Qualitative chemische Analyse. Kollo
quium. Praktikum. Übungen im Unter
suchen von Lebensmitteln. Pfeif! er: 
Aromatische Chemie I. Teil. Stereo
chemie. Einleitung in die physikalische 
Chemie. 'Jantsch: Seltene Elemente. 
Reichinstein: Elektrochemie. Radioakti
vität. Grubenmann: Mineralogie. Übun
gen im Mineral bestimmen. Schardt: 
Allgemeine Geologie. Praktikum. Schinz: 
Systematische Botanik. Übungen im Be
stimmen von Kryptogamen. Botani5ches 
Praktikum. Ernst: Allgemeine Botanik. 
Botanisch- mikroskopischer Übungskurs. 
Praktikum. Kündtg: Was muss der Ge
bildete von der Botanik wissen? Ein
führung in die Botanik. Lang: Ver
gleichende Anatomie. Schlaginhaufen: 
Grundzüge der Anatomie des Menschen. 
Silberschmtdt: Hygiene (mit Ausnahme 
der Infektionskrankheiten). Allgemeine 
Bakteriologie. Bakteriologischer Kurs. 

Zürich. Etdg. Techmsche Hochschule. 
Anfang 3· Oktober. Schluss 22. März 
I 9 I 3· Pharmazeutische Schule. I. Se
mester. Staudinger: Anorganische Che
mie. Repetitorium. Treadwell: Analyti
sche Chemie I. Staudinger und Tread
well: Analytisches Praktikum. Gruben
mann: Mineralogie. Repetitorium. :Jac
card: Allgemeine Botanik mit Repet. 
Schröter : Spezielle Botanik I mit Repet. 
3· Semester. Weiss: Physik. Repetitorium. 
Hartwich mit Eder: Pharmazeut.-chem. 
Praktikum. Staudinger: Organ. Chemie 
II. (Eenzolderivate.) Repetitorium. Hart-
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wich: Pharmakognosie. Mikroskopische 
Untersuchung pharmazeutischer Drogen. 
Lebensmittelanalyse mit Übungen. Roth: 
Ernährungshygiene. Schröter: Pharma
zeutische Botanik. Weiss: Physikalisches 
Praktikum für Anfänger. Hartwz'ch: 
Techn. Mikroskopier-Übungen I. (Fasern 
und Stärke), Roth: Bakteriologische 
Übungen für Anfänger und Vorgerück
tere. '.laccard und Seizellenberg mit 
Wille: Mikroskopierübungen II. Teil. 

Hartwich: Pharmakagnostische Übungen 
für Vorgerücktere. 

Den Studierenden, die sich als Nah
rungsmittel-Chemiker ausbilden wollen, 
werden speziell noch folgende Vor
lesungen und Übungen empfohlen: Hart
wiclz: Techn. Mikroskopierübungen I. 
(Fasern und Stärke). Gerichtl.-chemisches 
Praktikum. Lebensmittelanalyse mit Cb
ungen .. Rikli: Systematische Botanik, 
I. Teil. Roth: Ernährungshygiene. Hy
giene der Wasserversorgung. 

Literarisches - Litterature. 
Abel R., Dr. Bakteriologisches Tasc/zen

buch. I 6. Aufl. I 9 I 2. Würzburg, Curt 
Kabitzsch. I 38 S. geb. 2 Mk. 

Die sechzehnte Auflage des Abelschen 
Taschenbuches bringt wieder eine Reihe 
von Verbesserungen und von Ergäm;un
gen durch Aufnahme neuer Methoden. 
Durch das jährliche Erscheinen einer 
neuen Auflage ist man sicher, stets das 
neuesteüber die bakteriologische Technik 
bei Abel zu finden, Der geringe Preis 
des Büchleins ermöglicht wohl jedem 
Bakteriologen, sich stets auch die neueste 
Auflage beizulegen. Thomamz. 

J. Mindes, Harnanalyse für Apotheker 

und Arzte. I 89 S. Leipzig und Wien, 
Franz Deuticke. I 9 I 2. 5 Mk. 
Ein Mangel an kleinen Werken über 

Harnanalyse besteht keineswegs, immer
hin ist ein Teil davon nicht mit der 
nötigen Auswahl der Methoden und mit 
der nötigen Sorgfalt bearbeitet. Das 
Büchlein von Mindes gehört zu denjeni
gen, die wegen ihrer Vollkommenheit 
und wegen der durchwegs präzisen Be
arbeitung jedem Apotheker empfohlen 
werden können. Im chemischen und im 
mikroskopischen Teil sind neuere Me
thoden berücksichtigt; man kann für ein 
so kleines Handbüchlein nicht viel mehr 
verlangen. Thomann. 

Offizielles - Ojfidel. 

Verband schweizerischer Milifärapotheker. 
Association des pharmaciens militaires suisses. 

Die diesjährige Versammlung ist fest
gesetzt auf Donnerstag, den I 5· August, 
abends 6 Uhr. 

Lokal: Hotel « Rössli» in Zofingen. 
Traktanden : 

Sanitätsdienstordnung I 91 2. 

Diverse kleinere Mitteilungen und 
Unvorhergesehenes. 

Mit dem Wunsche einer recht zahl
reichen Beteiligung und kameradschaft-
lichem Gruss Der Vorstand. 

L'assemblt~e annuelle aura lieu Jeudi, 
I 5 Aout, a 6 h. du soir. 

Local: Hotel «Rössli» a Zofingue. 
Ordre du jour: 

Instruction sur Je service sanitaire de 
19 I 2, 

Diverses petites communications et 
imprevus. 

Nous comptons sur une participation 
nombreuse et vous presentons nos salu· 
tations con(raternelles Le Comite. 
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Schweizerische Landesausstellung 
in Bern 1914. 

Aufruf. 
Das Ziel, welches den Leitern der 

schweizerischen Landesausstellung I 9 I 4 
in Bern vorschwebt, ist in erster Linie, 
ein eindrucksvolles Bild der Leistungen 
der Schweiz auf allen Gebieten vorzu
führen. Um dies bei einem kleinen Land 
zu erreichen, ist der Zusammenschluss 
kleinerer Betriebe und Kollektivausstel
lung gleichartiger grösserer Teilbetriebe 
am wirkungsvollsten, denn hierbei kommt 
ein schönes Bild der Gesamtausstellung 
zustande, und wenn, wie dies beabsich
tigt ist, die Individualität der Einzelaus
steller gewahrt bleibt, so kommt auch 
der Einzelne hierbei voll zur Geltung. 

Mehr noch wie auf andern Gebieten, 
ist in der Domäne der Pharmazie ein 
solcher Zusammenschluss wünschenswert. 
Der unterzeichnete Vorstand der Unter
gruppe: Pharmazeutische Präparate und 
Spezialitäten der Gruppe 24 (Chemie 
und Pharmazie) begrüsst es daher, dass 
Herr Niggli zur Verwirklichung der oben 
entwickelten Idee die Hand bieten will 
und dem Gruppenvorstand seinen Plan 
vorgelegt hat, der es ermöglichen wird, 
alle oder nahezu alle in der Schweiz 
fabrizierten pharmazeutischen Präparate 
und Spezialitäten in sehr ausdrucksvoller 
und übersichtlicher Form an einer Stelle 
vereinigt, vorzuführen. Das hat für den 
Besucher den grossen Vorteil, dass er 
nicht lange zu suchen hat und alles an 
einer leicht erkennbaren Stelle beisammen 
findet. Nicht minder gross sind die Vor
teile für den Aussteller, der die Inte
ressenten rasch zu ihrer Ausstellung hin
geführt sieht und mit viel geringeren 
Opfern, als bei Einzelausstellungen, seine 
Präparate vorführen kann. Selbst Aus
steller, die ihre Präparate in Spezialaus
stellungen vorzuführen wünschen, werden 
sich für die obigen mit Erfolg auch an 
die,;er Ausstellung, für die ein besonders 
günstiger Platz reserviert werden soll, 
beteil·gen können. 

Exposition nationale suisse a Berne, 
en 1914. 

Appel. 
Le but auquel aspirent les dirigeants 

de I' Exposition nationale suisse, en I 9 I 4, 
a Berne, est tout d'abord de presenter 
une image qui soit l'expression vivante 
de ce que Ia Suisse arrive a produire 
dans tous les domaines. Pour ;ttteindre 
ce but, le moyen le plus efficace, dans 
un petit pays, c'est que les petites entre
prises s'unissent a l'exposition collective 
de graudes entreprises partielles de meme 
nature, car ainsi se realise !'ideal de 
l'ensemble de l'exposition. Si, comme 
on se le propose, l'individualite des ex
posants se trouve sauvegardee, chacun 
d'entre eux en arrive aussi a se faire 
pleinement valoir. 

Plusencore que dans d'autresdomaines, 
dans celui de Ia pharmacie, un tel groupe
ment est desirable. Le comite-directeur 
soussigne du sous-groupe: Produits phar
maceutiques et specialites du groupe 24 
(Chimie et Pharmacie) est donc fort 
heureux que MM. Niggli & Cie. 
veuillent bien tendre a Ia realisation de 
l'idee emise ci-dessus et aient expose 
leur plan au comite du groupe, ce qui 
permettra de reunir et de presenter en 
un seul endroit, sous une forme des 
plus expressives et comme vue d'en
semble, tous ou a peu pres tous !es 
produits pharmaceutiques et specialites 
qui se fabriquent en Suisse. Pour le 
visiteur, cela offre le grand avantage 
d'eviter de longues recherches et de 
trouver tout reuni en un endroit facile
ment reconnaissable. Les avantages ne 
sont pas moindres pour l'exposant, qui 
voit !es interesses rapiderneut diriges 
vers son exposition et peut presenter 
ses produits au prix de sacrifices bien 
in ferieurs a ceux qu' occasionnent I es 
expositions speciales. Des exposants 
meme' qui desirent voir leurs produits 
figurer a de telles expositions, pourront 
aussi prendre part avec succes a cette 
exposition pour laquelle une place par
ticulierement favorable doit etre reservee. 
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Nur wenn sich möglichst viele Apo
theker an dieser Kollektivausstellung be
teiligen, wird es möglich sein, die phar
mazeutische Produktion der Schweiz an 
hervorragender Stelle und in hervor
ragender, ihrer Bedeutung entsprechender 
Weise, einheitlich und zusammenfassend 
zur Darstellung zu bringen und so ein 
Bild zu liefern, das sich sehen lassen 
kann und das sehr wesentlich zur He- ' 
bung des Ansehens des Standes in wei
testen Kreisen beitragen wird. 

Anmeldungen für diese Kollektivaus
stellung nimmt der mitunterzeichnete 
Apotheker, Herr Charles Bornand in 
Bern, entgegen. 

Namens der Untergruppe: 
Pharmazeutische Präparate u. Spezialitäten 

der Gruppe 24: 
Der Präsident: Prof. Tsclzirch, Bem. 

Dr. Kurt Siegfried, Zofingen. 
Charles Bonzand. 

Mais ce n'est que si le plus grand 
nombre possible de pharmaciens parti
cipent a cette exposition collective que 
l'on sera en etat de presenter un expose 
uniforme et complet de la production 
pharmaceutique de Ia Suisse en un lieu 
marquant et d'une fa<;on eminemment 
digne de son importance, et de donner. 
ainsi une image qui attire les regards 
et qui contribuera essentiellerneut re
hausser en generat Ia consideration de 
cette profession aupres du public. 

M. Charles Bornand, pharmacien a 
Berne, co-soussigne, re<;oit !es inscrip
tions a cette exposition collective. 

Au nom du sous-groupe : 
Produits pharmaceutiques et specialites 

du groupe 24, 
Le president: Prof. Tschz'rclz, Berne. 

Dr. Kurt Siegfried, Zofingue. 
Charles Bornand. 

Communique par I'Office centrat suisse pour les expositions. 
Ces· derniers temps, des abus toujours 

plus frequents se sont commis avec !es 
recompenses d'expositions, au grand de
triment du public. 

Des industriels ou artisans font sou
vent usage de distinctions sans valeur 
aucune. Ils se sont decides a exposer 
sur Ia foi d'agents qui Jeur ont promis 
a l'avance une baute distinction, moyen
nant payement d'une somme relativerneut 
elevee. La participation a l'exposition -
qui n'a peut-etre jamais existe ou qui, 
dans Je meilleur des cas, a ete faite 
uniquement pour moliver Ie payement 
de Ia recompense - est documentee 
apres coup par un diplome charge d'un 
grand nombre de differents timbres offi
ciels et autres. 

Il arrive aussi qu'a une exposition 
tout-a-fait serieuse un exposant classe 
en second rang avec Je Diplome d'hon
neur se permette de s'attribuer .Je Grand 
prix d'honneur>. Celui qui agit de Ia 
Sorte veut evidemment faire croire au 

public que Ia plus haute recompense lui 
a ete decernee et qu'il a obtenu le 
c Grand Prix». Un autre moyen d'induire 
Ie public en erreur consiste a ne pas 
mentionner le degre obtenu; pour donner 
a entendre qu'on a remporte !es plus 
hautes distinctions, alors qu' en realite 
on avait du se contenter d'un succes 
tres relatif, on se pretend «diplome aux 
plus grandes expositions•. Le cas peut 
meme se produire que cl'amateur» qui 
a participe a une exposition de lapins 
ou d'animaux de basse-cour et qui, a 
cette occasion, a ete prime, fasse valoir 
cette distinction en l'attribuant a des 
produits de sa fabrication. 

Or ce sont la des abus qui tous 
tombent sous le coup de Ia loi federale 
du 26 septerobre I 8go relative a Ia pro
tection des marques de fabrique et de 

' commerce, des indications de provenance 
et des mentions de recompenses indu
strielles. Cette loi fixe entre autres que 
le droit de faire usage dc distinctions 
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honorifiques decernees aux expositians 
soit au moyen d'annonces, soit dans des 
prospectus ou autres appartient exclusive
ment aux personnes qui !es ont re<;ues. 
I1 en resulte donc que lors de Ia cession 
d'un commerce ou d'une entreprise le 
successeur n'a pa~ Je droit de faire 
usage d'une' distinction decernee a son 
predecesseur. La loi exige en outre de 
celui qui fait usage des distinctions de
cernees dans des expositians qu'il en 
indique Ia date et Ia nature, ainsi que 
!es expositians dans lesquelles il !es a 
obtenues. S'il s'agit d'une distinction 
decernee a une exposition collective, 

le participant a Ia collective doit 
specialement mentionner le fait. Il est 
interdit d'apposer des mentio'ns de re
compenses industrielles sur des pro
duits n'offrant aucun rapport avec ceux 
qui ont obtenu Ia distinction. 

Les infractions constituant des delits 
poursuivis d' office, toute personne cst 
autorisee a deposer plainte. 

Les penalitt~s peuvent etre une amende 
de 30 a soo francs ou un emprisonne
ruent de trois. jours a trois mois. La 
peine peut etre elevee jusqu'au double 
en cas de recidive. 

Antwort auf gestellte Fragen - Reponse aux questions. 

Antwort auf Frage in No. 30 der Wochenschrift. 
Man teilt u~s mit, dass Naphtalin zur Vertreibung von Ameisen empfohlen 

werden kann. Uberall da, wo sich diese Insekten befinden, wird Naphtalin bin
gestreut. Dieses einfache Mittel soll stets guten Erfolg gehabt haben. Redaktion. 

Marktberichte - Bulletz'n commerciat. 
Aloe Capensis ist unverändert fest, bei schwa- ' 

chen Zufuhren, 
Camphora blieb unverändert. 
Cocain ist mehrfach stark gefallen. 
Cortex condurango war im Winter recht teuer 

und mau sprach allgemein von einer weiteren 
·starken Steigerung. Diese ist aber nicht ein
getreten, im Gegenteil, erfolgte ein ziemlich 
starker Preisrückgang. Der niedrigste Punkt 
scheint jedoch für diesmal wieder überwunden 
zu sein, indem die Preise neuerlich höher 
gehen. 

Cortex qu!lfaya~ hat sich wieder befestigt, 
und es wtrd Sttmmung für höhere Preise ge
macht. 

Crocus ist !eurer geworden und soll noch höher 
gehen. 

Flos chamomillae. Wie bereits gemeldet, 
hält es recht schwer, wirklich schöne Blüten 
in den verschiedenen Provenienzen zu be· 
kommen. 

F los tiliae ist dieses Jahr überaus rar·. Es 
müssen 50 Ofo höhere Preise angelegt werden 
als andere Jahre, wobei es erst noch schwer 
hält, schöne Blüten zu bekommen. 

Die billigeren russischen Blüten sind noch 
nicht am Markt. 

Folium menthae ist dagege-n billiger als letztes 
J abr erhältlich. 

Fructus cassiae fistulae. Man befürchtet, 
dass die Vorräte nicht bis zum Eintreffen 
der neuen Ernte im Januar reichen werden 
und dass wieder höhere Preise kommen wer
den. 

Glyzerin blieb unverändert. 

Manna, über die reue Ernte, die dies Jahr 
früher als andere Jahre beginnt, verlautet 
noch nichts Bestimmtes. Es ist zu hoffen, 
dass nach zwei l\iissernten wieder einmal 
billigere Notierungen kommen werden. 

Oleum cacao ist teurer geworden, es hat den 
Anschein, als ob der Herbst noch höhere 
P1eise bringen werde. 

Oleum lini geht seit einiger Zeit rapid zurück . 
und hat bereits wieder den billigen Preisstand 
vom vergangeneu Frühjahr erreicht. 

Oleum terebinthinae ist sehr flau und verbält
nismässig billig. 

Opium war mehrfachen Schwankungen unter· 
warfen. Die Alkaloide lWorphium und CC'tÜin 
sind stark zurückgegangen. 

Rhizoma hydrastis ist etwas flauer. 

Saccharum lactis ist neuerdings wieder etwas 
fester. 

Zo!i>u;m, den 3· August 1912. 

A.·G. vormals B. Siegfried. 
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Chemie und Pharmazie Ckz"mz"e et Pharmacie. 
(Aus dem Universitäts-Laboratorium für physiologische und gerichtliche Chemie 

in Lausanne.) 

Über einen neuen Zentrifugier-Sediment-Präzisions-Messer. 
Ein Beitrag zur Vervollkommnung der Messinstrumente für quantitative Bestimmungen namentlich 

für Harn-, Blut- und Nahrungsmittel-Untersuchungen, sowie für bakteriologische Zwecke, 

Von Prof. Dr. CASIMIR STRZYZOWSKI. 

Die Wege, auf denen das Quantum 
eines Körpers bestimmt werden kann, 
mehren sich. Während ursprünglich 
neben der Elementaranalyse das mass-, 
sowie das gewichtsanalytische Verfahren 
die Hauptmittel zur Feststellung der 
prozentischen Zusammensetzung einer 
Substanz waren, gesellten sich zu den
selben im Laufe der Zeit eine Reihe 
physiko-chemischer Methoden sowie ein
fachere physikalische Verfahren. Unter 
diesen letzteren ist das Zentrifugalver
fahren wenn auch nicht das jüngste, so 
doch das bisher am wenigsten verbreitete. 
Denn abgesehen von dem sich so über
aus bewährten und allgemein einge-

führten acid-butyrometrischem Verfahren 
nach Gerber, wurden bloss ab und zu 
vereinzelte V ersuche vorgenommen, die 
Zentrifugalkraft auch auf die quantitative 
Bestimmung anderer Körper auszudehnen. 

Der bis jetzt übliche Usus beruht auf 
Messung der Niederschlagsmenge, nach~ 
dem dieselbe zuvor während einem be~ 
stimmten Zeitabschnitte und unter Be
obachtung einer gewissen Umdrehungs~ 
zahl durch Zentrifugierung auf ein 
möglichst kleines Volumen reduziert 
wurde. Wie bekannt, dienen hierzu 
Sedimentiergläser für Zentrifugierzwecke 
mit verengtem Ansatz, der graduiert is.t 
Da aber richtige Ergebnisse nur mit 
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exakt ausgearbeiteten Messapparaten zu 
erzielen sind, so hielt ich es vor allem 
für angezeigt, mich von der genauen 
Kalibrierung dieser Messinstrumente zu 
überzeugen. 

Hierbei wurde konstatiert, dass bei 
einer Teilung eines Kubikzentimeters 
z. B. in bl_oss o,o5 cm3 der .unterste 
Raum vom Boden aufwärts bis zum 
ersten Teilstrich - welcher also bei 
I & o genau 5 ctg. resp. lj2o cm3 H 2 0 
fassen sollte - in Wirklichkeit dieser 
Menge niemals entsprach. Bei den zahl
reichen Bestimmungen, die durch Aus
wägen von angeblich ganz gertau kali
brierten Zentrifugiertöhren verschiedener 
Provenienz vorgenommen wurden, waren 
in den besten Fällen o,o67 g., bisweilen 
aber blass o;o262 g. oder sogar o, ror8 g., 
niemals jedoch 0,05 g. zu erhalten. 

Diese Zahlen beweisen zur Genüge. 
dass mitsolchen Messinstrumenten brauch
bare Ergebnisse zu erzielen unmöglich 
ist, namentlich da, wo es sich z. B. um 
Chlor- resp. Schwefelsäurebestimmungen 
(bei ganz geringem Cl- resp. H

2 
S04-

gehalte) handelt und auf ein sehr ge
naues Velumabmessen von Ag Cl resp. 
Ba SO 4 ankommt. 

Da nun das umständliche, sowie zeit
raubende Auswägen eines jeden Zentri
fugier-Sedimentrohres praktisch eine nicht 
durchführbare Operation ist, so habe ich 
zwecks Vorbeugung diesen und andern 
Nachteilen Versuche angestellt, den kon
kaven durch einen eber:en Boden zu er
setzen. Von diesem Bestreben aus
gellend, gelangte ich nach und nach zu 
dem hier abgebildeten Sediment-Mess
apparate, dessen hauptsächlichste Vor
teile in den nachstehenden Sätzen ihren 
Ausdruck finden. 

1. Peinliehst genaue Kalibrierung 
auf 1/100 cm3. 

2. Boden wagreclzt, wodureiz ezne ge
naue Ablesung selbst kleznster Zen
tri(ugier-Sedzinettt-Kegel bei Zu
hilfenahme einer Lupe ermöglicht 
wzrd. 

J· Grosse Resistenz der Zentti
fugier- Sedimmt" Messer , 
deren Boden in ezlzer Me
tallhülse eingepresst ist. 

Bei der beständig fortschreiten
den Vervollkommnung der Elek
tromotor- Zentrifugen - Industrie 
und unter Zuhilfenahme exakter 
Messinstrumente, wie das soeben 
geschilderte, dürfte es wcihl zu ~. 
erwarten sein, dass die Bestim- L.Q 
mung von Cl, H 2 SO 4, H 3 PO 4 ~ 
Eiweiss u. dgl. , welche bisher 
meist dem Gebiete der Mass-
resp. der Gewi~htsanalyse ange-
hörte, auch auf zentrifugalem Wege zu 
erreichen sein wird und bekanntlich auch 
schon bereits von mehrere!!. Forschein 
wie von Götz, Bormann 1}, Aufrecht2) 
und anderen angebahnt und auf Grund 
brauchbarer Resultate anempfohlen wor
den ist. 

Die Ausführung des neuen Zentrifugier
Sediment-Präzisions-Messers, der num
meriert in der Grösse von 10-50 cmS 
(u. event. darüber) mit oder ohne ein
geriebenem Kugel-Griff-Stopf~n erhaltbar 
ist, wurde von der Firma Franz Hugers
hoff in Leipzig übernommen und ist 
durch den D. G. M. S. geschützt. 

Bemerkung. 
Nicht unerwähnt möge bleiben, dass 

bei Zentrifugier-Sediment-Messungen die 
Oberfläche des erzielten Niederschlag
kegels anstatt eine gleichmässige hori
zontale Ebene zu bilden bisweilen ge
krümmt erscheint resp. stellenweise nach 
der Wandung zu ansteigt. Um diesem 
Übelstande, der ein exaktes Ablesen wenn 
nicht ganz vereitelt, so doch zu mindest 
erschwert, abzuhelfen, ist es ratsam, die 
Sedimentoberfläche für sich allein mit 
einem recht dünnen, abgebrochenen (nicht 
angeschmolzenen) Glasstabe sanft auf-

1) Die Götzsche Phosphorbestimmung (im 
Stahl und Eisen). Zeitschr. f. angew. Chemie. 
I 889. 22. p. 638. 

2) Über eine neue Schnellmethode zur Ei
weissbestimmung im Harn. Deutsche Mediz. 
Woehenschr. 1909. No. 46. 
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zuruhren und alsdann noch einmal (bei 
2000 Umdrehungen) zu schleudern. Bei 
der· ersten Zentrifugierung genügen, je 
n~ch der Beschaffenheit des Sedimentes 
meist ro Minuten (a 2000 T. pro Min.); 

beim zweiten Male (Korrektur-Schleudern) 
genügt ungefähr r-2 Minuten zu zen
trifugieren. Zum Reinigen der Zentri
fugier- Sediment-Präzisions-Messer ver
wende man nur Vogelfeder. 

Precautions a prendre pour sauver un blesse electrocute. 
M. le Dr. Rostaine a etudie dans Ia 

Revue des Hopitaux !es accidents graves 
dus aux courants electriques. Resumant 
!es travaux de Ia Commission du mini
stere des Travaux publics, M. Rostaine 
a, tout d'abord, insiste sur Ia necessit~ 
d'observer de minutieuses precautions 
pour porter efficacement secours aux elec
trocutes. 

• Une :p.otion elementaire qui n'est pas 
assez repandue, c'est l'importance de l'iso
!ement parfait du sol. M. Guery, dans 
une note au sujet du danger special 
des courants alternatifs provenant de Ia 
capacite, insiste sur ce fait. L'idee, dit
il, que le danger des courants n'existe 
que si l'on touche !es deux conducteurs 
est certainement aujourd'hui tresrepandue 
dans le public. Or, cette idee est com
pletement fausse, meme dans le cas d'un 
isolement parfait des lignes, si Ie corps 
n'est pas lui-meme parfaiterneut isole du 
so!... Sur une ligne a courant continu 
parfaiterneut isolee du sol, il n'y aurait 
aucun danger a toneher un seul con
ducteur de Ia ligne. Le corps ne serait, 
en effet, soumis a aucune ditference de 
potentiel... Il y a toujours danger a 
toneher un seul conducteur d'une ligne 
a courants alternatifs a haute tension; 
le danger est d'autant plus grand que 
Ia capacite de Ia ligne est plus grande. 

•Tout est un peu mysterieux en elec
tricite pour qui n'est pas specialiste. Ce 
mystere se retrouve dans l'accident elec
trique, tout au moins a premiere vue. 
Un homme, nous· dit Weiss, a ete ac
cidentellement frappe par le courant, 
parfois a tension relativerneut faible, et, 
pourtant, il ne nous reste qu'un cadavre. 
Ce cadavre ne porte aucune trace ex
terieure; a l'autopsie, on ne trouve rien; 

les anatomo-pathologistes !es plus experts 
ne relevent aucune lesion . pouvant ex
pliquer Ia mort. 

«Et voici un autre cas, l'accident a 
du etre terrible, !es parties du corps en 
contact avec les conducteurs electriques 
portent de vastes eschares, parfois les 
brulures sont si profondes que les os 
sont a decouvert, de veritables ampu
tations ont pu en resulter, et le sujet 
est vivant. Je connais un cas, et il n'est 
certainement pas isole, ou un malheureux 
a perdu les deux avant-bras et les deux. 
jambes et dont la sante generale n'a pas 
ete alteree. ~ 

Des effets aussi differents sont decon
certants. 

Les conclusions de Ia Commission que 
presidait M. le Dr. Weiss, basees sur 
l'observation de ces differents faits, sont 
les suivantes: 

« Il faut soustraire Je plus rapidement 
possible Ia victime aux effets du courant. 
L'humidite rend Je sauvetage particuliere
ment difficile. 

cPour !es courants alternatifs demoins 
de 1 50 volts ou continus de moins de 
6oo volts, le sauvetage ne presente pas 
de danger, pourvu que Je sauveteur se 
serve d'une main seulement, entoure~ 
au moins de linges secs, et soit sur un 
sol sec, ou mieux sur une plate-forme 
isolaute de fortune formee d'une planehe 
reposant sur des bouteilles, des verres 
ou des bols en faience. 

• Po ur !es courants de tension superieure 
aux precedentes et inferieurs a 6ooo 
volts, le sauvetage peut encore se faire 
a condition de s'isoler du c6te de Ia 
victime et du c6te de Ia terre par une 
plate-forme de fortune. 

«Pour les accidents qui se produisent 
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avec des courants au-dessus de· 6ooo 
volts, le sauvetage est toujours tres dan
gereux, la moindre negligence d'isolement 
peut provoquer une catastrophe. 

cDans !es installations domestiques on 
a, a coup sur, affaire a un courant a 
hasse tension. Il suffit que le sauveteur 
ne tonehe pas directement les conduc
teurs; qu'il s'enveloppe les mains de 
Iinges secs ; qu'il monte sur un siege 

en bois et n'opere le sauvetage qu'avec 
une main. 

cDisons enfin un mot des soins a 
donner, apres isolement du courant, aux: 
accidentes : 

Tenter de ranimer les contractions. 
cardiaques par les injections d'ether et 
de cafeine; faire la respiration artificielle 
et les tractions rythmees de la Iangue. ". 

(Bull. Sc. pharm.) 

Das neue Medizinalgesetz des Kantons Zürich. 
Von FRIED. STEINFELS, Wädenswil. 

Der Präsident des schweizerischen 
Drogistenvereins und Aktuar des zür
cherischen Drogistenvereins, Herr C. 
Wernle, Drogist in Zürich, richtet nach
folgenden c Offenen Brief» an mich, den 
ich im Original der Redaktion, mit dem 
Auftrag, wörtlich zu veröffentlichen, über
sende. 
Schweizerischer Drogistenverein. 

Zürich, 7.August 1912. 
Offener Brief an Herrn Friedr. Steinfels 

Wädenswil. 
Geehrter Herr! 

In Ihrem Artikel in No. 31 der Schweizeri
schen Wochenschrift für Chemie und Pharmazie 
betr. Behandlung des neuen Medizinalgesetzes 
durch den h. Kausousrat befinden sich einige 
Auslassungen über den zürcherischen Drogisten
stand, die unrichtig sind und auf einer Verken
nung dieses Standes und seiner Bestrebungen 
beruhen. 

Ich nehme als selbstverständlich an, dass Sie 
nachstehende Zeilen der Veröffentlichung im 
Schweizer. Wochenblatt für Chemie und Phar
mazie nicht vorenthalten werden, denn ein ob
jektiver Leser erhält durch Ihre Beurteilung des 
Drogistenstandes im Kanton Zürich ein falsches 
Bild. 

Wenn das Gesetz von 1854 keinen «Dro
gistenstand kennt•, so finden wir denselben je
doch ausdrücklich in den V erordnungeu von 
1857 und 188o genannt, nur mit dem Unter
schied, dass man damals von «Materialisten», 
statt wie heute von «:Drogisten», sprach. Erst 
;nit der Verordnung von 1903 wurde der Dro
gistenstand völlig negiert und die Drogisten
prüfungen aufgehoben. 

Die vom Regierungsrat des Kantons Zürich 
auf eine damalige Eingabe des Zürcherischen 
Drogistenvereins vorgebrachten Gründe zu dieser 
Massregel waren dieselben, welche von Ihnen 
erwähnt werden. Der Zürcherische Drogisten
verein hat dieselben in seiner Eingabe an den 
Kantonsrat Punkt für Punkt widerlegt, was 

doch wohl kaum Ihrer Aufmerksamkeit ent
gangen sein dürfte. In Ihrem erwähnten Artikel 
sind dieselben nicht angeführt, ob mit oder ohne 
Absicht, wollen wir nicht entscheiden. 

Wenn ferner eine ganze Reihe ·von Kantonen 
das «Prinzip der zürch. Verordnungen von 1903. 
zu den ihrigen gemacht hat», so stehen dem 
gegenüber eine mindestens ebenso grosse Reihe 
von Kantonen, welche den Drogistenstand an
erkeimen und ihm weitgehende Rechte gewährt 
haben! 

Wenn der Zürcherische Drogistenverein schliess
lich in seiner Eingabe an den Kantonsrat den 
Wunsch ausgesprochen hat, es möchten bei Auf
stellung der Verordnungen betr. den Verkauf 
von Arzneimitteln, Drogen und Chemikalien 
auch Vertreter des Drogistenstandes zugezogen 
werden, so lag den Petenten nichts ferner, als
«den Bock zum Gärtner machen zu wollen»,. 
wie ein würdiger Herr Kantonsra~ geistvoll 
meinte! 

Die Zürcher Drogisten hegten nur die eine
bncheidene Hoffnung, dass ein •Audiatur et al
tera pars» im Schosse der Kommission das. 
Mindestt sei, worauf sie Anspruch erheben 
dürften. Wie gerechtfertigt dieser Wunsch war~ 
bewiesen zur Evidenz die Verhandlungen im 
Kantonsrat selbst wo es keinem Vertreter des
Drogistenstaudes ermöglicht war, die zahlreichen 
Angriffe der Gegner abzuwehren. Eine Ab
weisung ihrer Petition von allen gegen vier 
Stimmen will unter solchen Umständen gar 
nichts sagen. 

Die Drogisten des Kantons Zürich, welche 
Mitglieder des Zürcherischen Drogistenvereins 
sind - (es sind ihrer über zo) - gehören 
nicht zu denjenigen Personen, deren Geschäfte 
bazarähnlichen Charakter haben. Dass sie nicht 
vom Handel mit Drogen, Chemikalien etc. allein 
leben können, sondern auch kosmetische und 
technische Artikel etc., event. auch Lebensmittel 
führen, ist noch lange kein Beweis für die 
Richtigkeit Ihrer Behauptung. Auch der Apo
theker steht ja in einem Glashaus, dessen Nim
bus leicht zerbrechlich ist. - Weiche Apotheke 
existiert heute noch nur vom Ertrag ihrer Re-
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.:zeptur? - Erfordert der Handel mit Speziali
täten besondere pharmazeutische Vorbildung? -
Ist der Handel mit Mineralwässern ·etwas be
-sonders schwieriges? - Solche Fragen könnten 
ad libitum ausgedehnt werden; aber ihre Be
antwortung stempelt die Apotheke noch lange 
nicht zum Warenhaus! - Also nochmals: au
~iatur et altera pars! 

Mit Hochachtung 
C. Wernle, 

Präsident des Schweizerischen Drogistenvereins. 

* * * Nachdem Herr Wernie an meine Ad-
resse in diesem e offenen Brief» zu meinem 
lebhaften Bedauern den sachlichen Stand
punkt verlässt, um mich persönlich zu 
attakieren, und er als selbstverständlich 
.annimmt, dass ich den Brief der V er
öffentlichung in unserer Fachschrift nicht 
vorenthalten werde, erwartet er wohl 
von mir eine Antwort. Dieselbe wird 
kurz sein und ist nur allein an seine 
Adresse gerichtet. 

Wie zugegeben wird, kennt das heute 
in Kraft stelzende Medizinalgesetz von 
I 854 keinen Drogistenstand, ebensowenig 
-die seit ungefähr 9 Jahren geltende, 
IQI I revidierte Verordnung vom 5· No
vember 1903. 

Dadurch, dass die Zürcher Drogisten 
in das neue Gesetz eingereiht zu wer
den trachteten, suchten sie etwas Neues. 

Auf die' Behauptung des Herrn W., 
der zürcherische Drogistenverein habe 
in einer Eingabe an den Kantonsrat die 
vom Regierungsrat vorgebrachten Gründe 
Punkt für Punkt widerlegt, und diese 
Gründe seien in meinem Artikel - mit 
oder ohne Absicht von mir - nicht 
.angeführt worden, habe ich folgendes 
zu bemerken : In den Rahmen meines 
allgemez'nen Referates über das Medi
zinalgesetz in No. 3 I konnte es nicht 
passen, und es lag auch gar keine V er
anlassung vor, eine I o Druckseiten 
starke, längst erledigte Eingabe (von 
etwa 50 Eingaben ez'ne) hinterher im 
Detail herauszugreifen, zudem dieselbe 
fast Punkt für Punkt von anderer Seite 
widerlegt worden war. Wäre das nicht 
der Fall gewesen, und hätten die Gründe 

darin überzeugt, so müssten diese doch 
die gewiss objektiv und unbefangen ur .. 
teilenden, über 200 zählenden Ratsmit
gliedet, denen die Eingabe persönlich 
zugestellt worden war, zu einem andern 
End-Entscheid geführt haben. Ein der 
Sache gewiss fernstehender Kantonsrat 
war es, der die Situation mit dem Ver~ 
gleich, cden Bock zum Gärtner machen 
zu wollen», glaubte kennzeichnen zu 
sollen. 

Die Behauptung aus dem Munde des 
Herrn W., die Zürcher Drogisten hegten 
nur die bescheidene Hoffnung, dass ein 
c audiatur et altera pars » im Schoss der 
Kommission das Mindeste sei, worauf 
sie Anspruch erheben dürften, würde 
bei den Mitgliedern der Kommission nur 
Staunen erwecken, war doch diese durch 
die wiederholten Eingaben vom Dro
gistenverband, als auch durch solche 
von Einzelmitgliedern, Zusendungen von 
Fachzeitungen etc. mit Ausdauer bear
beitet worden. 

Woher waren denn ihre Fürsprecher 
im Rat so gut unterrichtet? Wenn unter 
anderem Herr W. den Misserfolg darauf 
zurückführt, dass es keinem Vertreter 
des Drogistenstandes ermöglicht gewesen 
sei, die zahlreichen Angriffe der Gegner 
abzuwehren, dann dürfte er mit einer 
solchen Ansicht ziemlich vereinzelt da
stehen. 

Eine oberste Verwaltungsbehörde, wie 
ein Regierungsrat, eine über 200 aus 
allen Kantonsteilen und Bevölkerungs
schichten bestehende Volksvertretung ist 
nicht a priori 'Gegner von irgend Et
was~, sondern lassen sich von höhern 
Gesichtspunkten, aus tatsächlichen Grün
den, eigenen , sachlichen Erwägungen, 
zu ihren Anträgen und Entschlüssen 
leiten. 

cDie Drogisten des Kantons Zürich, 
welche Mitglieder des zürcherischen 
Drogistenvereins sind (es sind ihrer 
über 20) gehören nicht zu denjenigen 
Personen, deren Geschäfte bazarähn
lichen Charakter haben~ - schreiben 
Sie. 
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Das wurde von mir in dieser allge
meinen Form auch nirgends behauptet, 
.aber im Kantonsrat als Antwort auf ein 
Votum, an Hand eines Reklamekataloges 
callererster Firmen Zürichs» , heraus
gegeben von Orell Füssli, wurde - ohne 
einen Namen zu nennen·-. an einem 
typischen Beispiel· gezeigt, wie eine Dro
gerie auf 19 Druckseiten Reklame macht 
für vielleicht tausende von Artikeln, die 
neben allen erdenklichen Sachen, die 
eine Materialhandlung nur führen kann : 
Konserven, Konfitüren, Konfiserieartikel 
wie x Biskuitsorten , Schokoladen in x: 
Sorten von ungefähr einem halben Duf-' 
zend ·Fabriken, Teigwaren etc. etc. (um 
ganz kurz zu sein, nur dieses), sich ein-

fach zu einer Art bazarähnlichen Betriel> 
stempelt. .. 

Herr W ernle, mit einer solchen Re
klame haben Sie unbewusst, zum Tei\ 
selbst Ihrer ·Sache: als konzessionierte 
Giftverkäufer oder in irgend einer an
dem Form in einem Medizinalgesetz 
berücksichtigt zu werden, keinen guten 
Dienst geleistet. 

Ich· bedaure, von Ihnen herausgefor
dert (denn ohne dies würde ich es 
nicht getan haben), gezwungen gewesen 
zu sein, Ihnen auch· an ·Ihre Adresse 
iu antworten. Ich denke, wir Beide wer
den nun das caudiatur et altera pars• 
bei Seite legen, für mich ist die Sache 
erledigt. · 

Milcherfrischer. 
Eine unter dem Namen «Apotheker· 

N. P. Gotthards Milcherfrischen in den 
Handel gebrachte klare, farblose Flüssig
keit bestand nach A. Heiduschka 1) im 
wesentlichen aus einer ungefähr 30/oigen 
Formaldehydlösung.· Laut beigegebener 

1) Apoth. Zeitung. 1912, No. 45· 

Gebtauchsimweisung soll I Esslöffel der 
Flüssigkeit auf eine verschlossene Kanne 
von 30 Liter Milch, letztere während 
36 Stunden frisch erhalten. Das spezifi
sche Gewicht der Flüssigkeit betrug bei 
18,5 o C.: I,oo66. - · 

Thomann. 

Fachliches I nterets jJrofessionnels 

Prüfungsbestimmungen des Eidg. Amtes für Mass und Gewicht und 
die Physikalisch-techn. Reichsanstaltin Charlottenburg, betr. Thermometer .. 

Fast zu gleicher Zeit mit dem Be
kanntwerden der· Prüfungsbestimmungen 
des Eidg. Amtes für Mass und Gewicht 
hat die Physikalisch-technische Reichs-' 
anstalt in Charlottenburg zum Teil ab
geänderte Vorschriften für das Deutsche 
Reich, wenigstens was bestimmte Kate
gorien von Thermometern anbelangt, 
erlassen. Da die diesbezüglichen V er
ordnungen in der Schweiz in ihren 
Grundzügen an diejenigen Deutschlands 
anlehnen, anderseits die in Aussicht 
genommenen verschärften Verordnungen 
in letztgenanntem Lande, das zugleich 
in erster Linie als Produktionsland in 
Betracht kommt, sich auch bei uns werden 
bemerkbar machen, dürfte es von In-

teresse sein, die einschlägigen Verhält
nisse· kurz zu skizzieren. 

Die Prüfungsbestimmungen des Eidg. 
Amtes für Mass und Gewicht unter-:
scheiden folgende Kategorien von Ther
mometern: 
r. Hauptnormal-Thermometer. 
2. Thermometer für wissenschaftliche 

Zwecke (Laboratoriumsthermometer).' 
3• Thermometer für meteorologische 

Zwecke. 
4· Thermometer für gewerbliche Zwecke •. 
5· Thermometer für ärztliche Zwecke. 

Um zur Prüfung überhaupt zugelas!'en 
zu werden, müssen die Instrumente einer 
ganzen Reihe von Anforderungen ent-" 
sprechen, die speziell für den Fabrikanten 
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von Interesse. Die Beschaffenheit des 
verwendeten Quecksilbers soll eine, reine, 
trockene sein; das Reservoir und. die 
angrenzenden Kapillarpartien sollen frei 
von Luftblasen sein ; Papierskalen sind 
mit einer einzigen Ausnahme .(Thermo
;:dkoholometer) unzulässig; Thermqmeter 
mit abnehmbaren, freiliegenden Skalen 
sind nicht zugelassen; ebensowenig Auf
s<;hriften, welche mit den Prüfungs
re~ultaten in Widerspruch steheiJ., 'Einige 
weitere Vorschriften über sichere Be
festigung der Skala, Skalenteilung etc. 
düJ;fen für dep Fachmann als selbst
verständlich vorausgesetzt werden. 

Das Amt unterscheidet zwischen Be
glaubigung und Prüfur.g; beglaubigt 
können nur Instrumente der ersten drei 
Gruppen werden, dieselben müssen aus 
nachwirkungsfreiem Glase hergestellt, 
Instrumente mit Skala über I oo o ausser
dem einem künstlichen Alterungsverfahren 
unterworfen sein. 

An die Hauptnormal- Thermometer 
werden spezielle Anforderungen gestellt 
über die Art des verwendeten Glases. 

Sogenannte Laboratoriumsthermometer 
werden, sofern nicht spezielle Wünsche 
vorliegen, je nach Teilung der Ska:la, 
von 10 zu 10, eventuell von 20 zu 20 

Grad geprüft. Die zulässigen Fehler
grenzen schwanken zwischen 0,2 o bei 
Temperaturen zwischen 0-100, bis zu 
4 ° bei Temperaturen über 400 Grad. 
Die erlaubte Nullpunktsdepression (zwi
schen o und r oo 0

) darf o, I o nicht 
überschreiten. 

Bei Instrumenten für meteorologische 
Zwecke ist ebenfalls eine Prüfung von 
ro zu 10, resp. von 20 zu 20 ° bei grö
berer Teilung, vorgesehen; ebenso sind 
Fehlergrenzen und erlaubte Nullpunkts
depression die gleichen, wie bei den 
Laboratoriumsthermometem. Die Anstalt 
koJ;J.trolliert Maxima- und Minima-Vor
richtungen; ferner kommen Bestimmun
gen in Betracht über die erlaubten Ab
weichungen der Angaben an einem 
Skalenpunkt, wenn die Instrumente zu 
verschiedenen Malen ein und derselben 

unveränderten Temperatur ausgesetzt 
werden. Endlich besteht die Bestimmung; 
dass die Angaben bei Thermometern, 
welche in einem Rohre zwei Flüssig .. 
keiten enthalten, und welche demnach 
mit zwei Skalen versehen sind, minde
stens auf 0;5 o übereinstimmen· müssen. 

Über die P~üfung von Thermome
tern für gewerbliche Zwecke sprechen 
sich die heute vorliegenden Bestimmungen 
nicht näher aus. Prüfungen können: über
haupt nur vorgenommen- werden, sofern 
die vorhandenen Einrichtungen es ge• 
statten. 

Von grösserem Interesse speziell für 
den Apotheker werden die Bestimmungen 
über ärztliche Instrumente sein. 

Um .. zur Prüfung zugelassen zu werden, 
müssen ärztliche Maximal-Thermometer 
mindestens eine Skaleneinteilung von 
35-42 o, in 1/lo geteilt, besitzen·; die 
entsprechenden reichsdeutschen . Vor
schriften schreiben im Gegensatz dazu 
nur 36-42 o vor. Rechnet man mit der 
Tatsache, dass Messungen von Unter-· 
temperaturen doch gelegentlich von In
teresse sind, und hat man Gelegenheit, 
die diesbezüglichen Wünsche aus der 
Praxis zu hören·;- so wird man diese 
Anordnung nur begrüss~n dürfen, Zu 
Schwierigkeiten kann unter Umstanden 
die Beschaffung von Instrumenten, welche 
diesen Vorschriften entsprechen, Anlass 
geben, indem ein grosser Teil der aus
ländischen, Fabrikanten zurzeit Instru
mente fabriziert, deren Teilung nur wenige 
Zehntel unter 36 Grad reicht. Iri dieser 
Richtung müsste in der Fabrikation, so
weit es sich um prüfungsfähige Instru
mente handelt, eine Änderung eintreten. 

Die Bestimmungen der Physikalisch
techn. Reichsanstalt sehen eine Kontrolle 
bei 36, 38 und 41 o vor, die neuen 
schweizerischen Vorschriften nennen zu 
diesem Zwecke die Skalenpunkte 36, 38 
und 40 °. Bedenkt man, dass bei so 
hohen Körpertemperaturen, wie 41 o, es 
für den Arzt ziemlich gleichgültig sein 
wird, ob eventuell in den Ablesung('n 
ein Fehler von lj10 o nach unten oder 
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nach oben gemacht wird, während bei 
nur 40 o ein solcher schon eher von 
Belang ist, so wird man auch mit dieser 
Vorschrift einverstanden sein. 

Die Unterschiede in den Angaben, 
welche ärztliche Thermometer bei der 
betreffenden Temperatur und nach ihrem 
Erkalten zeigen, dürfen nicht mehr als 
o, r 5 o. betragen, dieselben Angaben be
finden sich zurzeit noch in den deut
schen Vorschriften, allerdings nicht mehr 
lange, denn mit r. Oktober lf. Jahres 
treten ·die eingangs erwähnten N euver
ordnungen in Kraft, und es wird von 
eliesem Zeitpunkt an nur noch ein Unter
schied von o, I o o zulässig sein. Es lohnt 
sich, auf diesen Punkt etwas näher ein
zugehen.· Der in Betracht kommende 
Unterschied setzt sich zusammen aus 
der Fadenkorrektion und der etwaigen 
Verkürzung, die durch das Zurückziehen 
des Fadens infolge mangelhaften Funk
tionicrens der Maximalvorrichtung verur
sacht wird. Während die erstere bei Instru
menten mit Hickseher Maximumvorrich
tung· im Mittel nur 0,02 o beträgt, kommt 
b6i Iristrumenten mit Stiftvorrichtung eine 
solche von durchschnittlich o,o7 o in Be
tracht. Nach den Schweizer Vorschriften , 
bleibt also für die Verkürzung durch das 
Zurückziehen des Fadens irrfolge mangel
hafter Maximum- Vorrichtung noch ein 
Spielraum vcn o, I 3 resp. o,o8 Graden 
übrig, ein Spielraum, der mir nach dem 
heutigen Stand der Fabrikation etwas 
teichlieh bemessen scheint. Es sei hier 
erwähnt, dass z. B. die amerikanischen 
Vorschriften sogar nur eine Gesamt
Abweichung von 0,15 o F., d. h. o,o8o C. 
gestatten. Von Einfluss wird jede Ver
schärfung der Bestimmungen in diesem 
Punkte auf die Nachfrage nach Hü:k
schen Instrumenten sein, indem man 

. hier aus oben erwähnten Gründen pro
zentual jedenfalls mit einem bedeutend 
gerirrgern Ausschuss wird rechnen müssen, 
als bei Instrumenten mit Stiftvorrichtung. 

Die wichtigste Änderung der neuen 
rei< h-<deutschen Vorschriften gegenüber 
flf'n schweizerischen, resp. den noch 

jetzt bestehenden, ist wohl die, dass in 
Deutschland künftig ärztliche Einschluss
thermometer nur dann zur Prüfung zu
gelassen werden, wenn sie oben zu
geschmolzen sind, keine Kappe trageri 
und das Kapillarende frei sichtbar bleibt: 
Von der Prüfung ausgeschlossen sind so~ 
mit alle oben zugesiegelten Instrumente; 
also eine bei uns recht kurante Qualität. 
Unfehlbar hat diese Bestimmung ihre 
Berechtig-ung. Wie ich an dieser Stelle 
schon früher erwähnt, ist es Tatsache, 
dass die Befestigung der Skala durch 
Kork und Siegellack keine einwandfreie 
ist, indem unter Umständen durch den 
Gebrauch eben Lockerung der Skala 
eintreten kann, was bei oben zugeschmol
zenen Thermometern kaum der Fall sein 
wird. 

In Betracht kommen ferner noch die 
folgenden Bestimmungen: Sogenannte 
Minuten-Thermometer sollen nach deh 
Vorschriften des Eidg. Amtes für Mass 
und Gewicht die Temperatur eines 
Wasserbades von 40 o C. in wenigstens 
I 5 Sekunden annehmen, eventuell muss 
die diesbezügliche Aufschrift entfernt 
werden. Die heuen reichsdeutschen Vor
schriften gehen sogar auf ro Sekunden 
herunter. Die Bezeichnung Sekunden
Thermometer ist direkt unzulässig. 

Was die Vorschrift betreffend zulässige 
Fehlergrenze anbelangt, so decken sich 
schweizerische und deutsche Vorschriften 
völlig, die Fehler dürfen o, r o C. nir
gends überschreiten; ebenso verlangen 
beide Verordnungen, dass die Maximum
Vorrichtung dem Herunterschleudern des 
Fadens keinen zu grossen Widerstand 
entgegensetzt. 

Beglaubigungs-Scheine werden in der 
Regel nicht ausgestellt, dagegen erhalten 
die geprüften und als richtig befundenen 
Instrumente einen besondern Stempel, 
und ferner als Beigabe eine Gebrauchs
anweisung, nebst Auszug aus den Prü
fungsvorschriften. 

· Den Schluss dieses Abschnittes der 
Prüfnngsbestimmungen des Eidg. Amtes 
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ftir Mass und Gewicht bildet ein Ge
bührentarif; derselbe beruht zum Teil 
auf feststehenden Taxen für die Prüfung 
pro Skalenstelle oder pro Instrument, 
zum Teil auf einer festen Entschädigung 

von 2 Fr. pro Arbeitsstunde. Die Kon
trolle eines ärztlichen Maximal-Minuten
Thermometers stellt sich z. B, inkl. Vor
prüfung, Prüfschein und Stempelung auf 
Fr. r. 50. Toggenburg. 

Les specialites aux Etats-Unis. 
Chacun des Etats de !'Union a des 

lois particulieres pour l'exercice de Ia 
pharmacie; Ia plupart ont des reglements 
visant la fabrication et Ia vente des 
specialites ; en outre, il existe dans ce 
pays une loi generale, comparable a Ia 
loi fran<;aise sur Ia repression des frau
des, qui est applicable aux specialites 
con-:me a toutes les marchandises; c'est 
Ia loi du 30 juin i9o6 sur ]'alimenta
tion pure (Pure food Bill). I! nous 
parait mile d'en faire connaitre les points 
principaux pour les pharmaciens. 

L',article premier de cette loi est ainsi 
<:on<;u: 

I! est illegal de fabriquer, vendre ou 
-offrir a Ia vente, dans tout territoire ou 
dans le district de Colombie, ou envoyer 
ou faire livrer, transporter par terre ou 
par eau d'un Etat, territoire ou district 
de Colombie dans un autre Etat, terri
to:re ou district de Coiombie, ou dans 
un pays etranger, tout produit alimen
ta,re ou pharmaceutique, medicament ou 
liq ueur frelate ou faussement etiquete, 
{iu contenarrt des substances veneneuses 
ou dangereuses, suivant Je sens de cette 
loi; et toute- personne qui violera un 
des points de ce paragraphe sera cou
pable de delit et pour chaque offense, 
apres conviction, sera condamnee a payer 
Une amende ne depassant pas 500 dol
lars (2500 fr.), ou a subir un an de 
prison, ou sera passible des deux peines, 
suivant Je jugement de Ia Cour; et pour 
chaque offense et conviction subse
quentes, sera condamnee a payer une : 
amende qui sera au moins de 1000 

dnllars (5000 fr.), ou a etre emprisonnee 
pendant une annee, ou encore subira 
les deux peines en meme temps, suivant 
Ia · decision de Ia Couc 

L'article 2 vise surtout l'introduction 
et l'exportation des produits alimentaires 
ou pharmaceutiques falsifies, adulteres 
ou etiquetes avec l'intention de tromper. 

A Ia premiere infraction, Je delinquant 
sera frappe d'une amende pouvant at
teindre rooo francs; au cas d'infraction 
nouvelle, le tribunal pourra condamner, 
soit a une amende ne depassant pas 
I 500 francs, SOit a un emprisonnement 
ne depassant pas un an, soit aux deux 
peines. 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas 
applicables lorsqu'il sera demontre qu'il 
s'agit d'une marchandise destinee a l'ex
portation, alors qu'aucune substance em
ployee dans Ia preparation ou l'emballage 
n'est prohibee par les lois du pays ou 
le produit doit etre exporte. 

Les articles 3, 4, 5, 10 et I I ont 
trait aux reglements pour Ia prise des 
echantillons, leur analyse, leur destruc
tion, Je devoir du parquet et celui du 
Gouvernement. 

L'article 6 definit le produit pharma
ceutrique et le produit alimentaire. 

Le terme produit pharmaceutique 
(drug), employe dans le present texte, 
c.:;.norendra tom ies medicaments et 
tout~s !es preparations indiques dans Ia 
Pharmacopee des Etats-Unis ou le For
mulaire national, pour l'usage interne et 
externe, et toute substance ou melange 
de substances servant a guerir, a adoucir 
ou a prevenir Ia maladie chez l'homme 
ou les animaux. 

Le terme produit alimentaire (food), 
employe ici, represente toutes !es mar
chandises destinees a Ja nourriture, )es 
boissons, Ia confiserie, !es assaisonne
ments necessaires a l'homme et aux ani
maux, a l'etat simple, melange ou compose. 
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L'article 7 precise la falsification. 
V oici Ia partie de l'article ayai1t trait 
aux medicaments : 

Aux fins de cette loi, un produit sera 
considere comme falsifie : 

En cas de produit pharmaceutique :. 
1° Si, Iorsque Je produit sera vendu 

sous un nom connu dans Ia Pharma
copee des Etats-Unis ou Je Formulaire 
national, il differe du degre de . fotce, 
de. purete ciu de qualite de ce qui est 
deteqnine. par !es essais inscrits dans la 
Pharm11copee des Etats-Unis ou dans 
le. Formulaire national au moment des 
in vestigations. 

I! est entendu qu'aucun produit phar
maceutique decrit · dans Ia Pharmacopee 
des Etats-Unis • ou . dans Je Formulaire 
nation.al ne sera juge adultere, suiv'ant 
cet article,. si Je degre de force, de 
qualite ou de· purete est clairement 
marque sur · Ia bouteille, la bo1te ou 
autre contenant, bien que ce degre 
puisse differer de celui· determine par 
!es essais decrits dans Ia Pharmacopee 
des Etats-Unis ou dans Je Formulaire 
national. 

2° Si Ja force ou Ia purete descendent 
au-.dessous des degres reconnus ou de 
Ia qualite suivant. Jaquelle ii est vendu. 

La question des etiquettes est reglee 
par J'article 8 de Ia Joi; il y est dit: 

Les termes ernuni d'une . etiquette 
mensongere, ici employes, s'appliqueront 
a tous produits aJimentaires, pharma
ceutiques, ou a tous produits entrant 
dans Ia composition des aliments, dont 
l'enveloppe ou l'etiquette presentera une 
declaration, un dessin ou une explication 
au sujet de Ia marchandise ou des com
posants ou des substances qui seront 
contenues dans le paquet, et qui seraient 
faux ou mensongers dans une de leurs 
parties, et a tout aliment ou produit 
pharmaceutique indiquant faussement un 
Etat, un territoire ou un pays comme 
lieu de fabrication ou de production. 

Pour remplir Je but eherehe par celte 
Joi, un produit sera aussi regarde comme 
faussement ctiquetc: 

Pour !es produits pharmaceutiques: 

r o Si l'article est une imitation d'un 
aU:tre produit ou s'il est mis en vente 
sous le nom d'un autre produit; 

2° Si le contenu d'un paquet original 
· en est retire en tout ou partie et un 

autre produit y est substitue, ou si Je 
paquet ne presente pas sur l'etique:te 
Ia mention des q.uantite et proportion 
d'alcool, de morphine, d'opium, de co
c·arne, d'hero'ine, d'eucai:ne u. et ß, de 
chloroforme, de cannabis indica, d'hy
drate de chloral, d'acetanilide, ou de 
leurs derivcs et de Ieurs preparatiqns 
diverses. 

L'~rticle 9 stipule que le mareband 
au. detail sera relaxe lorsqu'il pourra 
pr~senter un cerVficat du vendeur at
testan.t que ses' produits ne sont ni fal
sifies ui m~nis d'etiquettes mensongeres; 
dans ce cas c'est le mareband en gras 
ou Je fabricant qui sera poursuivi et 
condamne. 

* * * 
Ainsi qu'on l'a vu, la loi du 30 juin 

I 906, tout en ayant pour but de re
primer ,Ies fraudes, reglemente aussi, au 
moins ep partie, Ia vente des remedes 
secrets. 

Si rien n'oblige a donner Ia formule 
d'une specialite ou son mode de pre
paration, s'il n'est. . pas necessaire de 
mentionner. sur !es etiquettes les 'Pro
portions des substances non enumerees a 
l'article 8, an vöit que le 2° de l'article 
8· est forme!; il en resulte que l'on ne 
peut, par exempJe~ specia1iser un vin 
medicinal s.ans indiquer son degre alcoo
lique, un empl~tre opiace, des pastilles 
de cocaine ou un Iiniment chloroforme. 
sans preciser les quantites d'opium de 
coca'ine, de chloreforme qu'ils contien
nent. 

L'artide 8 de Ja loi de 1906 montre, 
en outre, qu'il est indispensable de ne 
pas employer, sur !es etiquettes, !es 
prospectus ou !es annonces, des decla
rations, des dessins ou des explications 
qui seraicnt faux. C'est ;\ cause de 
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cett~ disposition que les tribQnaux . con
da:nl.nent tout specialiste dont le pr,oduit • 
n'a1 pas les effets annonc~s. Les con~ 

:'): 

damnations out eu p,our resultat' de faire 
supprimer de plus en pl\18 J'indica:tion 
curative des specialites. , 

(,Bulletin de Ph11rn1acie du Sud,J<:st, 111ai. 19-12.) 

Diverses -·. ·· Vanetes. 

Beiträge zur Frage der ·Rassen der Mistel.' 
Hei'nricher versuchte zu bestätigen; 

dass es Kiefern-, Tannen-, Laubhofzmistel 
gäbe. V erf. na:hm die Infektionen mit 
einer ganz bestimmten Zahl· von Samen 
vor, und infizierte zum Ve~gleith ·~ud1 
stets· diejenige Pflan.Zena:rt und mit der
selben Zahl von Samen, auf de'r die 
Mistelbüschegewachsen waren, von de~en 
die ·Samen stammten. Es ergab sich, 
dass :die Kiefernmistel weder auf · die 
Tallne, noch '·auf die Fichte, dagegen 
lekht von Pinus · Silvestris auf P; · al'tstriaca: 
übergeht. Die Tannenmistel kann weder 
auf die Kiefer, noch auf die Fichte 
übertragen werden, entwickelt sich auch 
nicht auf Laubholz. Die Tannenmistel 
lässt sich -auf der Nordmannstanne auf
ziehen, die als Wirt sogar williger an
genommen wurde, als der angestammte 
Wirt, Abies pectinata. Die Lindenmistel 
geht leicht auf die Hasel über, wenn 
auch die Blattbildung später eintritt, als 
auf der Linde. Der Übergang auf. den 
Spitzahorn (Acer platano'ides) geht merk._ 
lieh ,schwerer vor sich; die Entwicklung 
der Keimlinge ist sehr verzögert,. u·nd 
es scheint noch fraglich, ob Pflanzen 
aufgezogen werden können. Auf die 
Pappel scheint die Lindenmistel über- · 
haupt nicht überzugehen. Es gibt ferner 

Eichenmisteln und BirkenmiSteln; ·Pappel
mistel, Rosskastanienmistet, Robinien
mistel dürften mehr als spezialisierte 
Formen auftreten. Nur scheint bel:jedet 
Räss.e die Einengung sich nicht auf eine 
Wirtspflanze zu beschränken .. :. Für die 
Auswa:hl unter mehreren Bäumen sind 
zum Teil verwandtschaftliche Beziehungen 
der 'Wirte, zum Teil 'ansche1hend blos~ 
stoffliche· Eigensch<~:ften • mitbestimmend. 

Auch die Kiefernmistel ist nicht streng 
sp~zialisiert; .sie kann nicht nur auf ver
schiedene Pinusarten .übergehen, son.derh 
iu ihr gehört auch sicher die Fichten
mistel. Die Lindenmistel kann ausser 
auf die Hasel auch auf den Apfelbaum 
und andere Pomaceen übergehen. Die 
Birnmistel scheint an den meisten· Orten 
noch zu keiner spezialisierten Rasse ge
worden zu sein. Der . Apfelbaum wird 
sowohl von der Apfel~ wie· von der 
Hirnmistel von dem Birnbaum d.eutlich 
bevorzugt. Das lokale Hervortreten be
stimmter Mistelträger unter den Laub-

/ 
;höl~ern.·ist a.uf.die. Ras~en~ildung z~rüc~
zufuhren; mcht -auf dre E1gentümhchkett 
der Vögel , sich vorzugsweise auf be-
stimmten Bäumen niederzulassen. 

Nussbaum. 
( Zentralblatt für Bakteriol. · Parasitenkunde 

und Infektionskrankheiten 191 I1 Bd. 31, S. 254.) 

Une pharmaoie du moyen-äge_. 
(Bull. Soc, royale de Pharm. de Bruxelles.) 

Paul Ginisty fit naguere une descrip- constitution exacte d'une officine d'apo
tion admirable d'une pharmacie du moyen- thicaire du seizieme siede. Sur des 
ß.ge. planches courant le long de Ia piece 

n disait: des bocaux des .fornies les plus bizares 
Je me trouve dans une vaste salle, ma- sont ranges. Un simulacre d'etalage 
chinee comme un decor, c'est une re- montre des vases decores d'attributs ave-:: 
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ces enseignes en fer d'un style tout a 
fait rejouissant. Au centre, une sorte de 
fourneau d'alchimiste semble attendre 
qu'on l'allume. Une ligne de mortiers 
en bronze, avec des inscriptions et des 
figures allegoriques s'etend sur un bahut. 
Par des fils sont suspendus au plafond 
des animaux empailles dont la structure 
paral:t un defi a Ia classification des 
baturalistes. 

N otre amateur a reuni la tous les 
souvenirs de Ia pharmacie d'autrefois. 
C'est, je crois, dans son originalite, une 
collection unique. 

En des temps moins savants, mais, 
par certains c6tes, plus raffines que le 
n6tre, les apothicaires eussent rougi de 
se servir des affreux bocaux de porce
laine dont se contentent !es pharmaciens 
d'aujourd'hui. Avec un pieux respect 
pour les substances merveilleuses- celles 
d'a present ne le sont-elles plus?- qu'ils 
devaient contenir, ils faisaient decorer 
et orner ces vases d'emblemes et de 
devises. Les confreries, les hopitaux, les 
chateaux avaient aussi leurs vases de 
pharmacie a leurs armes. Les fabriques 
de Savone, de Faenza, de Pesaro, de 
Genes, de Florence ne dedaignaient pas 
de travailler mille pots de formes capri
cieuses destines a garder des remedes. 

La decoration generale de cette officine 
reconstituee est du seizieme siede, mais 
!es objets qui ont ete recherches pour 
etre places sur ses rayons appartiennent 
a tous ]es temps et sont de toutes les 
provenances. A c6te des cornets droits 
et des pots a anse et a goulot d'un 
usage courant, pour Ia vente des drogues, 
voici les fioles a Ia large panse ou au 
col etroit qui contenaient !es eaux me
dicinales d' Ange, de Cordoue, d' Amaran
the, que les apothicaires du temps de 
Louis XIV s'entendaient deja a vanter 
a grands renforts de reclames. Une per-

'sonne solvable, disait un prospectus de 
drogue miraculeuse conserve dans cette 
amusante collection s'oblige, quand on 
Ir> veut, d'en payer Ia valeur en l'acquet 
de< malades en cas qu'ils ne guerissent 

pas, pourvu qu'ils conviennent ·de payer 
en double pour une parfaite guerison. 
Il n'y a rien de nouveau a ce qu'on 
voit, dans les usages des guerisseurs. 
Ces fioles et ces vases portent le nom 
des fameux apothicaires de jadis, les 
Garban, les Naudin, les Rouviere. Sur 
un pot decore de couleurs vives on Iit 
une inscription, tracee pour le sieur de 
Blegny attestant qu'il est le seul cArtiste• 
a qui !es descendants du Signor Hieranimo 
de Feranti, inventeur de l'Orvietan, aient 
confie le secret original. Une bouteille 

'en forme de pyramide, renfermait l'eau 
qui guerissait les plaies d'arquebusade. 

Voici des vases aux armes royales, ve
nant des h6pitaux dependant de la cou
ronne, ou des maisons princieres. En 
voici d'autres, qui revelent les soins que 
prenaient d'elles les belles marquises, 
sujettes, helas, comme !es autres, a de 
petite infirmites. On trouve Ja deux cor
nets avec ornements rocaille et decores 
de · l'aile allegorique, qui ont servi a 
Mme de Pompadour . . . C'est Je passe 
vu par ses cotes prosaiques? Mais Ia 
chronique n'a pas cachb que Ia royale 
favorite eut des maux contre lesquels 
s'exercerent des epigrammes, durerneut 
payes par leurs auteurs. 

On mettait alors ses armes sur tout -
meme, comme il appert par un specimen 
qui n'est pas Ie moins drole de ce petit 
musee. - Sur une seringue mignonne, 
ornee d'un ecusson qui est celui d'une 
grande famille existant encore. C' est le 
cas de se dire: ou diable Ia vanite allait
elle se nieher ? ... 

0 seringue ingenue, ce n'est pas sans 
curiosite que je vous ai contemplee, en 
pensant aux mysteres que vous avez pe
netres contideute dedaignee, apres Ia con
fidence, par la jolie duchesse qui vous 
avait appelee a son aide! 

Voici deux enormes vases, qui servaient 
a la fois de recipients pour les vins 
aromatises, protege s, a l'italienne, par 
une couche d'huile, et de decor, a la 
portee de Ia boutique. Ils ont le caducee 
peint ~ur leurs vastes fiancs et le portrait, 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

17 • .1\.ugust. SCHWEIZERISCHE WOCHK!i[SCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 

malheureusement'mutile, de l'apothicaire 
qui les possMait. lls sont fort interessants 
encore biens qu'il soient loin de valoir 
!es deux remarquables vases acquis par 
M. Fayet et qu'il doit laisser au Louvre 
qui offrent, au-dessus d'une banderoJe 
portant Je nom de la denree, un portrait 
de femme digp.e du pinceau d'un Gio
vanni Bellini. Ils sont, en effet, d'origine 
venitienne et datent du quinzieme sü~cle. 

Mais est-on jamais entierement satis
fait ? N otre collectionneur envie encore 
a M. Pelve, un Rouennais, des pots de 
pharmacie aux armes des d'Orleans, et 
a l'hopital de Troyes Oll l'on s'en sert 
malheureusement pour Je service jour
nalier d'admirables Cornets, aux armes 

de France provenant de l'abbaye de 
Clairvaux. 

Ce sont ensuite des enseignes de 
vieux pharmacopes, decoupes en fer, et 
peintes, Ia Barbe d'Or, Je Ptlon d'Or, 
l'Homme et Ia Femme d'argent, avec 
leur cocasses silhouettes, puis toute une 
serie de gravures et d'estampes sur les 
a:pothicaires, depuis l'almanach celebre 
de 1673. 

Cette description tn!s interessante re
pond en de nombreux points a un dessin 
de Vriese representant le laboratoire d'un 
alchimiste, expose autrefois a Paris au 
Cabinet des estampes de la Bibliotheque 
imperiale. V. 

Über das Vorkommen und die Entstehung von Kautschuk 
bei den Kautschukmisteln. 

Einige südamerikanische Loranthaceen 
enthalten in ihren Früchten beträchtliche 
Mengen Kautschuk. Iltis hat über den 
Bau der Früchte und die Verhältnisse 
der Kautschukbildung Untersuchungen 
angestellt. Die Frucht ist nur in ihrem 
innern Teil aus dem Fruchtknoten her
vorgegangen, der äussere Teil der Um
hüllung wird von der becherförmigen 
Blütenachse gebildet. Es handelt sich 
also eigentlich um eine Scheinfrucht. 
Sie hat bei den grossfrüchtigen Kaut
schukmistein (Strutanthus) eine Länge 
von I 5 bis I 8 mm. und eine Dicke 
von 7 bis 9 mm. ; bei Phtirusa ist sie 
nur 7-10 mm. lang bei 4-5 mm. 
Dicke. Der Kautschuk bildet einen kom
pakten Mantel, der den ganzen innern 
Teil der Frucht umhüllt, seinerseits von 
dem Gewebe der Blütenachse umschlossen 
wird und aus der äussersten Schicht 
des eigentlichen Perikarps hervorgeht. 

Der Kautschuk bildet sich im Innern 
parenchymatischer Zellen, die in jungen 
Früchten sehr plasmareich sind und 
Milchsaft enthalten. Die an die Kaut
schukschiebt innen ansebliessenden Zellen 
haben in jungen Stadien einen gleichen 
Inhalt, wie die Kautschukzellen, der sich 
erst während der Fruchtreife differenziert 
und zu einer charakteristischen Substanz, 
«Strutanthin, genannt, wird. Dieser rot
braune, hornartige, stickstoff- und harz
reiche Saft hat also bis zu einem ge
wissen Stadium dieselbe Genese wie der 
Kautschuk. Das Viscin unserer Misteln 
hat mit diesem Kautschukmantel nichts 
zu tun. Während im allgemeinen bei 
den Kautschukpflanzen der Milchsaft 
nicht neu entsteht und in Milchröhren 
bereits im Embryo angelegt ist, entsteht 
er in den Früchten der Kautschukmisteln 
erst neu. Nussbaum. 

(Sitzungsber. der Wiener Akademie 1911, 

Bd. 120.) 

Über intravenöse Narkose 
wurde bei der letzten Versammlung der 
deutschen Gesellschaft für Chirurgie be
richtet. Die betr. Mittel werden dabei I 

direkt in die Blutbahnen injiziert. Te
deroff hat bereits in einer grösseren 
Anzahl von Fällen eine Hedonallösung 
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zu diesen Zwecken benUtzt, während 
Kümmel! sehr warm für die intravenöse 
Äthernarkose eintrat, die er als geradezu 
ideal bezeichnete. Es ist selbstverständ-

17 Aout. 

·lieh, dass auch diese Art von Narkose 
ihre Nachteile hat, und wird es eine 
Frage sein, ob sie imstande ist, die In
halationsmethoden ~u verdrängen. 

Nussbaum. 

Der physiologische Einfluss des Ozons. 
Hill und Flack haben mit einem be

sonderen Apparat eine Reihe von Ver
suchen ausgeführt, wobei eine geringere 
Ozonkonzentration zur Verwendung kam, 
als sie von früheren Beobachtern be
nutzt wurde. Es wurden folgende Re
sultate wahrgenommen: 
· Das Ozon ist ein mächtiger Desodori

sator. Es maskiert die Gerüche mehr, 
als es sie zerstört; aber sein praktischer 
Wert, der darin besteht, dass es , das 
Nervensystem von dem deprimierenden 
Einfluss unangenehmer Gerüche befreit, 
ist deshalb nicht geringer. Schon eine 
Konzentration des Ozons von I : I ,ooo,ooo 
reizt die Atmungswege. Zweistündige 
Einwirkung einer Konzentration von 
I 5-20 pro Million ist nicht ohne Ge
fahr für das Leben. Die Reizwirkung 
und das dadurch verursachte Unbehagen 
(Husten, Kopfschmerz) sind ausreichende 
Warner; daher ist die Einatmung von 
Ozon gefahrlos, solange für die instink
tive Flucht von ihrer Wirkung ein Aus
weg offen ist. Ventilationssysteme, bei 
denen Ozon zur Verwendung kommt, 
müssen von Personen gehandhabt wer
den, die mit der Sache vertraut sind, 
damit die Konzentrationen richtig ge
wählt werden. Der Atmungswechsel 
wird schon durch Ozon in Konzentra-

tionen unter I pro· Million herabgesetzt. 
Eine dem Abfall vorangehende Förderung 
des Stoffwechsels konnte nicht nachge- · 
wiesen werden. Die wohltätige Einwir~ 
kung des Ozons, die bei Anwendung der 
Ozonventilation beobachtet wird, muss 
durch seinen Einfluss auf das Nerven
system erklärt werden. Dadurch, dass es 
die Geruchsnerven und die der Atmungs
wege und der Haut reizt, kann es die 
Monotonie der eingeschlossenen Luft 
und üble Gerüche verschiedener Art 
aufheben. Solche niedere Konzentra
tionen, die kaum durch eine scharfe 
Geruchsempfindung. wahrgenommen wer" 
den, sind unschädlich. Ozon in etwas 
höheren Konzentrationen (1 pro Million) 
kann einigen therapeutischen Wert haben, 
wenn es in kurzen Zwischenräumen ein
geatmet wird; durch Reizung der Atem
wege kann es wie , ein Blasenpflaster 
wirken und mehr Blut und Gewebs
lymphe zur Stelle bringen. Die Tem
peratur bei Ratten, die IO Minuten lang 
Özon in der Konzentration 2 per I o. 
Millionen eingeatmet hatten, war um 3 .• 
herabgesetzt, Kontrolltiere bewahrten 
normale Temperatur. 

Nussbaum. 
Proceedings of the Royal Society 1911. Vol84, 

p. 404. 

Literarisches - Litterature. 
l'analyse des vins par volumetrie phy

sico-chimique par Faul Dutoit, Pro7 

fesseur de Chimie physique, et Marcel 
Duboux, Privat- Dozent de Chimie a 
l'Universite de Lausanne. Lausanne 
I8I2. J. Rouge & Oe, Editeurs, 
Librairie de l'Universite. 

Les methodes gravimetriques de l'ana
lyse quantitative sont pour certains ele
ments tn~s delicates et dans beaucoup 
de cas mgme d'execution impossible 
d'autre part dans certains milieux !es 
methodes volumetriques ordinaires avec 
un indicateur chimique (dans le plus 
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grand nombre des cas une matiere co
lorante) de la fin de la reaction ne peu
vent pas etre employees lorsque Ia COU

leur du liquide a analyser ou d'autres 
facteurs rendent impossible l'appreda
tion du phenomene qui doit accom
pagner Ia fin de Ia reaction. Par contre 
il y a.des proprü~tes physiques et physico
chimiques (conductibilite electrique, po
tentiel, viscosite, indice de rHraction, 
tension superficielle) qui · par une varia
tion assez brusque permettent d'apprecier 
avec une exactitude plus ou moins 
grande le terme des reactions chimiques. 
D'apri:s !es methodes de volumetrie 
physico-chimique i:l suffit de determiner 
une des proprietes physiques caracteris
tiques que nous venons de citer, a plu
sieurs reprises apres l'addition de quan
tites mesurees de reactif. En d'autres 
termes il suffit de determiner Ia varia~ 
tion de Ia propriete physique en fonc
tion du reactif ajoute a Ia Solution 
Soumise a l'analyse. En notant graphi
quement les deux variables (propriete 
physique et volume de reactif) e.n co
ordonnees, on obtient une courbe qui 
represente le resultat analytique cherche. 
On a ainsi des courbes de precipitation, 
de Saturation, de reduction1 d'o:rida
tion etc. Lorsque Ia propriete physique 
change brusquement de valeur, Ia courbe 
montrera un point de deviation qui 
representera le point final de Ia reaction 
et indiquera le volume du reactif ne
cessaire a completer cette meme reaction. 

Parmi ces proprietes physique,, Ia 
conductibilite electrique, dont l'execution 
est relativerneut simple et facile peut 
rendre d'excellents services comme in 
dicateur de Ia fin des reactions. C'est 
surtout dans l'analyse des produits tres 
complexes de Ia nature et notamment 
dans l'analyse des denrees alimentaires 
que Ia volumetrie physico-chimique 
semble devoir etre la plus utile, c'est 
en effet dans ces produits complexes 
que certaines determinations sont les 
plus difficiles, et quelquefois meme im
possibles a executer sans obtenir des 

erreurs considerables. En etl.ldiantl'em
piol de Ia volumetrie physico-chimique 
et notamment de Ia determination des 
conductibilites electriques dans les dosages 
necessaires pour l'analyse des vins, MM. 
Dutoit et Duboux ont certainement ete 
tres. bien inspires, bien qu'il ne soit pas 
possible' de prevoir a !'heure qu'il est, 
jusqu'a quel point les difficultes,. pour
tant pas extraordinaires, de la techniql.le 
de ces operations empecheront Ia vul
garisation de ces methodes scientifiques. 
Le Iivre que nous examinons est con~ 
sacre a Ia tbeorie et a Ia technique de 
ces methodes d'analyse. I! est ecrit . 
d'une fa<;on precise et claire et apres 
s'etre un peu familiarise avec la con
ception nouvelle de ces methodes volu
metriques on lit avec Je plus grand in~ 
teret la description des methodes et 
Ieurs applications pratiques. Il est cer
tainement parmi les produits pharma
ceutiques de ceux auxquels les metho
des physico-chimiques pourront etre 3.!_)

pliquees avec avantage et meme les 
pharmaciens qui ne sortent pas volontiers 
de leurs domaine professionnel, pourront 
trouver dans le Iivre en question de 
quoi !es interesser. 

La brochme de MM. Dutoit et Duboux 
sera appreciee tout particulierement par 
ceux qui suivent avec passion !es progres 
de l'analyse chimique en general et ceux 
de l'analyse des denrees alimentaires 
en particulier. Nous rappellerans ainsi 
a ces derniers le cours pratique d'analyse 
par volumetrie physico·chimique qui sera 
tenu a Lausanne du 26 Aout au 3 Sep-
terobre prochains. 1) V. 

Der Dienstvertrag nach Schweizer Recht. 
Darstellung in Fragen und Antworten 
von Dr. jur. Oskar Leimgruber .in 
Freiburg (Schweiz). - Orell Füsslis 
praktische Rechtskunde, 2. Band. -
96 Seiten 8°, Zürich 1912. Verlag: 
Orell Füssli. Gebunden in Lwd. Preis 
Fr. I. 50. 

1) Yoir Journ. Suisse de Chimie et Pharm. 
No. 28, pag. 445· 
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' Seit I. Januar I 9 I 2 bestehen über 
den Dienstvertrag wesentlich veränderte 
Bestimmungen, zudem ist dieses Rechts
verhältnis heute durch 44 Artikel des 
Obligationenrechtes geregelt, während 
bisher nur I 2 Artikel sich damit be
fassten. Von den Bestimmungen über 
den Dienstvertrag wird auf der einen 
Seite jeder Prinzipal in Handel, Indu
strie und Gewerbe, jeder Landwirt und 
jede Hausfrau, und auf der andern Seite 
jeder kaufmännische und gewerbliche 
Angestellte, sowie jede in einem land
wirtschaftlichen oder häuslichen Dienst
verhältnis stehende Person betroffen. In 
der für den Laien am leichtesten fass
baren Darstellung von Fragen und Ant
worten orientiert der Verfasser über 
dieses höchst praktische Rechtsgebiet 
Er lässt es aber bei den Bestimmungen 
über den Dienstvertrag nicht bewenden, 
sondern zieht auch das eidgenössische 
Fabrikgesetz und die kantonalen Lehr
lingsgesetze in den Kreis seiner Arbeit. 
Bei jeder Antwort ist auf den in Betracht 
kommenden Artikel des Obligationen
rechts verwiesen, und in einem Anhang 
sind alle Bestimmungen des Obligationen
rechts über den Dienstvertrag wörtlich 
abgedruckt. Endlich ist der Arbeit ein 
genaues Sachregister beigegeben. So 
dürfte denn ein Buch geschaffen sein, 
das sich für den Praktiker als sehr wert
voll erweist. 

Hygienic Labaratory-Bulletin No. 79, 
January 1912. Digest of Comments 

on the Pharmacopeya of the, United 
States of America (Eigth decennal 
revision) and on the National Formu
lary (third edition). By Murray GaJt 
Motter and Martin J. Wibbert. Wash~ 
ington , Government printing office 
I9I 2. 

Une nouvelle edition des commen
taires de Ja Pharmacopee des Etats 
Unis d' Amerique et du Formulaire na
tional americain vient de para!tre. Cette 
publication faite de fa<;on officielle par 
!'Institut public de Ia Sante et des Ser· 
vices sanitaires de Ia Marine est un re
cueil de tous !es travaux scientifiques 
publies dans Je monde entier et ayant 
quelque rapport avec !es matieres trai
tees par Ia Pharmacopee officielle ame
ricaine. Nous tenons a le signaler a tottS 
ceux qui s'occupent de recherches scicn-
tifiques. V. 
F. Sauer, Die Reklame der Detail

geschäfte. Preis 3 Mk. Reklame
Buch-Verlag. Westend Charlottenburg. 
Wir heben aus dem Inhaltsverzeichnis 

hervor: Der Reklame-Plan, Schaufenster
Reklame, Reklame-Bilder, Haus-Reklame, 
Inserat- Reklame , Einwickler- Reklame. 
Ausser diesen kennt der Autor noch 
eine Anzahl anderer Reklamemöglich
keiten, die für Interessenten von Nutzen 
sein können. Unserer Meinung nach 
bleibt allerdings die beste Geschäfts
Reklame für Apotheker absolute Zuver
lässigkeit und das Führen von nur Prima-
waren. Fleisst'g. 

Todesnachricht - Avis mortuaire. 

Wir erfüllen hiermit die schmerzliche Pflicht, unsere Mitglieder von dem am 
.I 3· August erfolgten Hinschiede unseres treuen und verdienten Mitgliedes 

Herrn Eduard Gamper, 
Apotheker in Winterthur, 

in Kenntnis zu setzen. Der Verstorbene gehörte unserem Verein seit 1874 an. 
Wir bitten unsere Mitglieder, ihm stets ein freundliches Andenken zu 

bewahren. Der Vorstand. 
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Drogen ung Verbandmaterialien. - Le Syntogene ou Uteramine, un nouveau succedane synthetique de l,ergot de 
seigle. - Uber Pilzvergiftungen - Fachliches - Inteooet• p..ofessionnels: Dienstverträge mit Apothekerassi
stenten.· - Dignite professionnelle. - Vollziehungsverordnung betreffend die in Handel und V er kehr gebrauchten 
Längen- und Hohlmasse, Gewichte und Wagen. - Literarisches - Litterature. 

Offizielles - Ofjtclel: Societe Suisse de Pharmacie. - Schweiz. Apotheker-Verein. 

Chemie und Pharmazie - Chi'mi'e et Pharmacie. 

Erfahrungen bei der Untersuchung von Arzneimitteln, Droguen 
und Verbandmaterialien. 

Die gewissenhafteste Untersuchung 
sämtlicher vom Grossisten eingekauften 
Ware rst die vornehmste Pflicht jeden 
Apothekers und stempelt seinen Beruf 
erst zu einem wissenschaftlichen, von 
dem der Droguisten streng geschiedenen. 

Eingehende analytische Beschäftigung, 
vereint mit möglichst intensiver Tätig
keit im Selbstdarstellen galenischer und 
pharmazeutisch-chemischer Präparate so
wie eigener Spezialitäten, birgt auch hohe 
ideale Werte und bildet das wertvollste 
Gegengewicht gegen die von der wirt
schaftlichen Entwicklung der Grassindu
strie verursachten, immer mehr drohenden 
Verkrämerung und Verödung des Apo
thekerberufes. 

Selbstverständlich müssen nicht nur 
die in der Pharm. Helv. IV enthaltenen 
Arzneimittel, Droguen und Verbandma
terialien untersucht werden, die beur-

teilende Prüfung muss sich auch er
strecken auf die nicht offizinellen Arznei
mittel, auf die patentgeschützten Spezial
präparate und technischen Waren. Für 
diese Prüfungen steht ja jetzt neben den 
Fachzeitschriften eine überaus reichliche 
Literatur zur Verfügung; ich nenne nur 
das Standardwerk der Realenzyklopädie, 
Hagers Handbuch, das schweizerische 
Lebensmittelbuch, Mercks «Untersuchung 
der Reagentien », die regelmässig er
scheinenden Berichte von Gehe, Riede!, 
Schimmel, Caesar und Loretz, die Prü
fungsvorschriften von Bayer, Lucius und 
Brüning, Merck, Knoll u. s. w. 

Ein sorgfältig gepflegtes Studium der 
Fachliteratur, eine möglichst vollkommene' 
und ständig erneuerte Fachbibliothek ge
hören gleichfalls zu den selbstverständ
lichen Pflichten eines wissenschaftlichen 
Berufes, dessen Mitglieder stets über die 
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neueren Fortschritte und Ergebnisse der 
einzelnen Fachdisciplinen orientiert sein 
sollen. Es kann daher nicht mehr als 
Entschuldigung gelten für dk Unter
lassung solcher Prüfungen, dass geeignete 
Analysenvorschriften gefehlt hätten. Nie
mals lasse man sich durch das Weltruf
Renommee der grossen Firmen in Sicher
heit wiegen und zur oberflächlichen Unter
suchung verführen. Ein beträchtlicher 
Teil der unten angeführten Beanstan· 
dungenbetrifft Waren, welche von grossen, 
ja weltberühmten Firmen des pharm.
chemischen Grasshandels geliefert worden 
sind. Die immer wieder vorkommenden 
traurigen Vergiftungsvorfälle zeigen ja 
übrigens krass genug, welche schreck
lichen Folgen die Unterlassung einer ge
wissenhaften Untersuchung nach sich zie
hen kann. 

Ich lasse nun die Beanstandungen fol
gen, welche ich während meiner U ntersu
chungspraxis in den letzten 1 lj2 Jahren 
feststellen konnte, und füge gelegentlich, 
wo es mir von Nutzen erscheint, meine 
bei den Untersuchungen gemachten Be
obachtungen und Erfahrungen bei. 

Alum. acettco-tartar. solutum musste 
zweimal beanstandet werden wegen zu 
geringen Gehaltes an essigweinsaurer 
Thonerde. Der bei I oo obiszur Gewichts
konstanz getrocknete Rückstand betrug 
statt der verlangten etwa roOjo nur 8,70 o 
und 8,42 Ojo. 

Oleum 'Jecoris Asellt". Ein Probe
muster zeigte sich schon verdächtig durch 
Ausbleiben resp. geringe Intensität der 
Farbreaktionen. Die Verfälschung wurde 
einwandfrei durch Ermittlung der Jodzahl 
festgestellt. 

Cera flava. Ein grosser Lieferungs
posten war plump und grob verfälscht 
mit Harz, Stearinsäure und Ceresin und 
mit Anilinfarbstoff gefärbt. 

Die Untersuchung ergab folgende Kon
stanten: 

Säurezahl = 40,7I 
Esterzahl = 63,46 

Säurezahl verhält sich zur Esterzahl 
wie I: I,55· Die zur Bestimmung des 

spezif. Gewichts benötigten Wachskügel
chen erhielt ich stets tadellos rund und 
luftblasenfrei, wenn ich aus kleinem Por
zellanschälchen das schon halberstarrte, 
gerade noch tropfbare Wachs in möglichst 
geringer Höhe auf eine mit Alkohol be
netzte Glasplatte tropfen liess. Zur Bestim
mung der Säure und Verseifungszahl habe 
ich stets mit bestemErfolge dasvonBohrisch 
und Kürschner modifizierte Bergsehe 
Xylolverfahren angewendet. I) Dieses hat 
gegenüber dem auch von der Pharm. 
Helv. IV vorgeschriebenen Alkoholver
fahren, welches nach den Untersuchungs
ergebnissen von Bohrisch und Kürschner 
erst nach achtstündiger Kochdauer völlige 
Verseifung ergibt, so viele V orteile 
(kürzere Kochdauer, Klarbleiben der Lö
sung, so dass der Endpunkt der Titration 
scharf zu erkennen ist), dass ich seine 
Anwendung jedem Fachgenossen dringend 
empfehlen muss. Seine Ausführung ge
staltet sich folgendermassen: 

4 g. Wachs werden mit 20 cm3 Xy
lol und 20 cm3 Alkohol absolut. am 
Rückllusskühler, der auch durch ein I ,5 
m. langes Glasrohr ersetzt werden kann, 
auf dem Asbestdrahtnetz über einer kleinen 
Flamme erhitzt und 5-10 Minuten lang 
im Sieden erhalten. Hierauf titriert man 
die heisse Flüssigkeit sofort mit lj2 nor
mal alkoholischer Kalilauge, deren Titer 
man zuvor gegen lj2 normal Salzsäure . 
eingestellt hat. Um die Titration möglichst 
schnell auszuführen und ein Erstarren der 
Flüssigkeit zu vermeiden, setzt man zweck
mässig fast die ganze Menge der er
fahrungsgemäss zu verbrauchenden Kali
lauge auf einmal zu und titriert dann 
zu Ende. Als Indikator dient eine 5°/o 
alkoholische Phenolphtaleinlösung. Hier
auf lässt man 30 cm3 lf2 normal alko
holische Kalilauge zufliessen und erhält 
eine Stunde im lebhaften Sieden. Nun 
fügt man 50-75 cm3 96 o;o Alkohol 
hinzu, erhitzt ungefähr 8 Minuten und 
titriert mit lj2 normal wässriger Salzsäure 
zurück, wobei man auch hier Sorge trägt, 
die Titration so schnell wie möglich aus-

. 1) Pharmaceut, Centralballe 5 r. 589. 
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.zuführen. Hierauf lässt man die Flüssig
keit nochmals 5 Minuten kochen, damit 
·das von den Glaswänden absorbierte Al
kali wieder in Lösung geht. Die rote 
Färbung kehrt hierbei gewöhnlich wieder. 
.Schliesslich wird endgültig bis zur Ent
färbung titriert. 
, 01. Menthae piperitae. Das Öl löste 
sich völlig trübe in 4 Teilen Spirit. di
lut., auch die Lösung in 10 Teilen Spirit. 
-concentr. blieb trübe. Auf erfolgte Re
_klamation gab die holländische Firma zu, 
ein unrektifiziertes Öl geliefert zu haben, 
und machte den naiven Vorschlag, das 
·Öl selbst zu rektifizieren und die Kosten 
ftir die Rektifikation vom Rechnungs
betrage abzuziehen, worauf natürlich nicht 
eingegangen wurde. 

Cort. Condurango gross. pulv. Das 
Pulver machte sich schon durch sein 
missfarbiges, schlechtes Aussehen ver
-dächtig. 

Die Trübung des wässrigen Auszuges 
'beim Erwärmen war auffallend gering, 
die mikroskopische Untersuchung be
stätigte dann auch vollauf, dass ein 
minderwertiges, stark mit Holzbestand
teilen (Holzfasern, Gefässe) verunreinigtes 
. Pulver vorlag. 

Nicht genug kann ich den Fachge
·nossen bei der Untersuchung vegetabi
lischer Drogen die Benutzung der in den 
letzten Riedeischen Berichten von I 9 I 2, 

.S. 48-5 2 veröffentlichten Tabellen emp
fehlen. In diesen ist von den -offizinellen 
Drogen angegeben: 

I. Gesamtasche. 
2. Unlösliches. 
3· Extraktgehalt. 
4· Extraktionsmittel. 
Von einer grossen Anzahl nichtoffizi-

:neller Drogen ist angegeben : 
I. Gesamtasche. 
2. Unlösliches. 
Diese Tabellen gewähren ganz vor

treffliche Anhaltspunkte bei der Beur
teilung von Vegetabilien. 

Styrax liquidus. Musste zweimal be
anstandet werden, da mit Harzen und 
Fetten verfälscht. 

Die Säurezahl betrug 109,79 (im zwei
ten Falle I o I ,o8), die Verseifungszahl 
I 68,8; also bedeutend höher liegende 
Zahlen als die von Ph. Helv, IV ver
langten . 

Aqua A urant. ßorum. War metall
haltig und ein verdünntes Destillat von 
auffallend schwachem Geruch. 

Kalium carbonicum chem. rein. Diese 
unter strengster Garantie chemischer 
Reinheit gelieferte Pottasche war stark 
chloridhaltig. Silbernitrat gab in der 
mit Salpetersäure übersättigten Lösung 
sofort einen voluminösen Niederschlag. 
Es war also nur ein Kalium carbon. 
depuratum geliefert worden, was von der 
Fabrik auch zugegeben und mit einem 
Versehen des Magaziners (übliche Ent
schuldigung!) entschuldigt wurde. 

Die Vorschrift der Pharm. Helv. IV 
zur Prüfung auf Formiate ist übrigens 
ungenau und kann zu unberechtigten 
Beanstandungen Veranlassung geben. 
Prüft man nach der Vorschrift mit der 
Silbernitratlösung der Reagentieriliste · 
(I : 20), erhält man stets beim Erwärmen 
eine dunkle Färbung des Niederschlages. 
Man muss nach Vorschrift des D. A. V 
prüfen, welche lautet: . 

I cmS der wässrigen Lösung (I + I 9) 
muss, in 10 cm3 l/10 Normai-Silber
nitratlösung gegossen, einen gelblich 
weissen Niederschlag geben, der beim 
gelinden Erwärmen nicht dunkler gefärbt 
wird. 

Glyzerin. Enthielt deutliche Spuren 
von Arsen. 

Tartarus natronatus war noch in I o 
Teilen Wasser nicht völlig löslich, wäh
rend Pharm. Helv. IV eine Löslichkeit 
in I ,4 Teilen kalten Wassers verlangt. 
Das Präparat war augenscheinlich ver
unreinigt mit dem schwerlöslichen Tart. 
depurat. 

Oleum Olz'varum erwies sich schon 
bei der Sinnenprüfung als ranzig, und 
wurde die Verdorbenheit durch die viel 
zu hohe Säurezahl bestätigt. Wenn mir 
bei der Vorprüfung auf Samenöle die 
Kreissehe Resorzinbenzolprobe zweifel-
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-haften Ausfall gab, habe ich stets mit 
Vorteil zur Kontrolle die Phoroglucin
Salpetersäureprob~ ausgeführt:-

Gleiche Teile 01, Salpetersäure spez. 
Gew. I ,4 und äther. Phoruglucinlösung 
werden kräftig geschüttelt. Bei Anwesen
heit von Samenölen tritt leuchtend tiefrote 
Färbung ein (schwache Hellrosafärbung 
ist negativ zu deuten). Die Gemische 
von Öl mit der _Salpetersäure müssen 
sofort weggegossen werden, da beim 
Stehenlassen explosionsartige Zersetzun
gen eintreten. Bei Ausführung der 
Halphenschen Reaktion habe ich stets 
mit V orteil den Rückflusskühler benutzt. 

Oleum Cacao musste zweimal rekla
miert werden, weil es ungenügend ge
presst war und einen Schmelzpunkt von 
nur 26 o hatte. Man verlange stets 
Kakaoöl mit möglichst hohem Schmelz
punkt (32 °), wenn man im Sommer bei 
der Fabrikation von Suppositorien, Va
ginalkugeln usw. unangenehme Miss
stände wie Weichwerden und Zusammen
fl.iessen vermeiden will. 

Succus Lz"quiriüae zeigte zu hohen 
Wasserge halt. 

Terebz"nth. venet. fiel schon durch 
seine geringe Durchsichtigkeit auf. Zeigte 
die Säurezahl 95,97 (Ph. Helv, IV ver
langt 65-85) und war anscheinend mit 
Terebinth. gall. verfälscht. 

Myrrha pulv. musste zweimal rekla
miert werden. Die eine Probe war ganz 
grob verfälscht: 
Aschengehalt 14,95 Wo statt 6 Ojo. 
Spiritus, unlöslicher von I g.: 0.499 g. 

statt o,o6s g. 
Säurezahl 30,6o stat. 20-22. 

Die andere Probe_ zeigte I 1,35 Ofo 
Aschengehalt. 

Ceresin. jlav. war mit weichem Pa
raffin verfälscht. Der Schmelzpunkt be
trug nur 5 r 0

• 

Magnes. usta war sehr stark kohlen
säurehaltig. Das Präparat hatte an
scheinend infolge Aufbewahrung in un
geeigneten Gefassen Kohlensäure aus 
der Luft aufgenommen. 

Cera alba war mit Ceresin verfälscht. 
Der Schmelzpunkt betrug 59 o, di'e 

Säurezahl 16,7, die Esterzahl 64,2. 
Nach Retournierung der Sendung hatte 
der Lieferant die Unverfrorenheit, aiS
Ersatz genau die gleiche verfälschte 
Ware noch einmal zu schicken. 

Vaselzn. jlav. u. Vaselin. alb. hielten 
beide weder die Kaliumpermanganat
noch die Phenolphtaleinprobe. Die wäss
rige Ausschüttelung von Vaselin. alb. 
wurde ausserdem deutlich durch Silber
nitrat getrübt. 

Sapo medicat. pulv. war statt der 
verlangten weissen Farbe dunkelgelb
gefärbt und zeigte einen ranzigen Ge
ruch. 

Natrium phosphoricum zeigte starken 
Sulfatgehalt. 

Aqua Amygdal, amar. zeigte einen 
Gehalt von nur o,o88 Ojo Blausäure. 

Zt'ncum oxydatum purum musste 
zweimal reklamiert werden. Einmal war das
Präparat mit Calciumsalzen verunreinigt, 
der Schwefelwasserstoffniederschlag der 
Zinkatlösung war ferner gelblich gefarbt. 
Im and,ern Falle wurde eine V erun
reinigung mit Magnesiumsalzen konsta
tiert, auch löste sich das Zinkoxyd trübe 
in verdünnter Schwefelsäure. 

Die Prüfung auf Calciumsalze in der 
essigsauren Lösung ist in der Ph. Helv. IV 
ungenau angegeben und kann leicht zu 
Missverständnissen Anlass geben, wie 
dies auch Riede! in seinen letzten Be
richten I 9 I 2 für das D. A. B. V j{on
statiert (S. 42). Setzt man nämlich Am
moniumoxalat der essigsauren Lösung 
des Zinkoxydes in der bei qualitativen 
Untersuchungen üblichen Menge zu, 
so entsteht ein Niederschlag von saurem 
Zinkoxalat Man darf das Reagens nur 
in einer Menge von wenigen Tropfen 
zusetzen. 

Formaldehyd. solutum war stark mit 
Chloriden_ verunreinigt. 

Dass die kleinen chemischen Fabriken 
infolge ungeschulten Personals und un
gen~gender maschineller Einrichtungen 
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in der Reinheit und Vollkommenheit ihrer 
Präparate nicht mit den grossen Welt
iirmen konkurrieren können, konnte ich 
in meiner Untersuchungspraxis gleichfalls 
bestätigen. So war ein auffallend billiges 
Angebot in Kai. sulfoguajacol, Theobro
min pur., Kal.jodat. eingegangen. Jedoch 
schon die Sinnenprüfung der Probemuster 
.ergab die Unbrauchbarkeit der Ware. Alle 
3 Präparate waren missfarbig, unan
sehnlich und von merkwürdig muffigem, 
unangenehmem Geruch. 

Grosse Gewissenhaftigkeit ist auch 
-geboten in der Untersuchung von Ver
bandwatte und Verbandmaterialien. 

Verbandwatte musste zweimal bean
standet werden wegen ungenügender 
Entfettung. Ganz besonders schlechte 
Erfahrungen machte ich bei der Unter
i>uchung von Xeroformgaze. Die Be
stimmung des Xeroformgehaltes wurde 
nach den Angaben von Utz 2) rolgender
massen ausgeführt: 

10 g. Xeroformgaze werden mit IOO 

-cm3 einer Mischung aus 99 Teilen Aze
ton und I Teil Salzsäure von 38 Ojo 
übergossen und I Stunde hindurch unter 
bisweiligem Umschütteln stehen gelassen . 
. Man nimmt dann mit Hilfe einer Pipette 

50 cmS der farblosen Flüssigkeit heraus, 
bringt sie in eine Porzeilanschale von. 
etwa I 5 cm. Durchmesser und verdunstet 
das Azeton bei mässiger Wärme. Der 
Rückstand wird mit heisser Salzsäure 

_von etwa 3 Ofo aufgenommen, wobei 
Wismuthehlarid in Lösung geht, während 
Tribromphenol ungelöst bleibt und durch 
Filtration entfernt wird. Durch wieder
holtes Nachspülen der Porzellanschale 
mit heisser Salzsäure von 3 Ofo bringt 
man das Wismuthehlarid quantitativ 
hinaus und bestimmt es dann durch 
Fällen mit Schwefelwasserstoff als Bi2 S8• 

Das Wismuthsulfid wird auf Xeroform 
umgerechnet, indem man mit I ,888 mul
tipliziert Dabei ist der Gehalt des Xero
forms an Wismuthoxyd zu 48 Ofo ange
nommen. 

Die Untersuchung von Xeroformgazen 
und Xeroformbinden ergab folgende Re
sultate: 

Statt 5 Ofo: 3,8 I Ofo; I, I 2 O /o (zweimal). 
Statt ro 0/o: 5,34 °/o; 5,55 °/o; 6,94 °/fl; 
6,62 Ofo. Bei Sublimatgaze, Jodoform
gaze, Viaformgaze ergab die Unter
suchung den deklarierten Gehalt. 

Dück. 

2) Pharm. Zentralhalle 49, S. 388. 

b Systogene oil Uteramine, un nouveau succedane synthetique de l'ergot 
de seigle. 

Toutes les recherches de l'industrie I 
·chimique en vue d'isoler un principe 
actif de l'ergot, denue des· defauts in
herents a l'emploi de l'ergot entier, n'ont I 
,pas encore abouti. A !'heure actuelle, 
nous possedons une serie de preparations 
de seigle ergote ayant la pretention 
d'etre parfaites; toutes cependant a doses 
massives produisent le phenomene fit. 
·cheux bien connu sous le nom d'ergo
tisme. En particulier leur em:ploi en 
injections sous-cutanees est douloureux 
et souvent accompagne d'infiltrations ou 
·d'abces. 

La question de Ieur dosage n'est pas 

encore elucidee 1) tant qu'on s'en tiendra 
a leur teneur en ergotinine ou en cornu
tine, qui ont longtemps paru etre le prin
cipe actif de telles preparations, ce qui 
n'est pas le cas. Comme on Je sait, 
certains produits riches en cornutine 
sont loin de posseder une action medica
menteuse aussi prononcee que d'autres 
qui en sont depourvus. Les grandes , 
variations que subit l'ergot, ses effets 
secondaires toxiques et surtout son prix 
toujours plus eleve, ne favorisent guere 
son emploi parmi la dientele pauvre. 

1) La Pharm. Helv. IV n'indique plus de 
dose maxima pour l'ergot de seigle et son extrait. 
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M. le Dr. James Burmann, chimiste 
a Ia fabrique de produits chimiques 
La Zyma, a Aigle, apres de longues 
recherches a rtmssi a produire syntheti
quement une substance existant dans 
l'ergot de seigle et capable de le rem
placer. Ce corps, qui est Ia paraoxy
phenylethylamine 2), denomme d'abord 
Tocosine, a ete recemment introduit 
dans Ia pratique sous le nom depose 
de Uteramine. 

M. le Dr. Beimann 3) a etudie ce nou
veau produit dans 208 cas a Ia Mater
nite de Stuttgart. 11 dit que, · dans Ia 
plupart des cas, son action peut @tre 
qualifiee de directe et frappante. En 
peu de temps, apres lj2 jusqu'a 5 mi
nutes au maximum, on constate une 
forte et durable cGntraction de l'uterus. 
Celui-ci reste contracte pendant tres long
temps et peu a peu reprend sa forme 
normale. Dans aucun cas - et cela 
rend Ia preparation estimable, dit le Dr. 
Beimann - l'injection n'a proeure de ' 
douleur; aucune rougeur, pas d'infiltra
tion ou d'abces. Les m@mes resultats 
ont ete obtenus dans tous les cas d'ac
couchement operatoire. 

Quelques cas gynecologiques ont aussi 
ete traites par l'uteramine, entre autres 

2) Sur un nouveau principe actif de l'ergot 
de seigle, par Je Dr. James Burmann, v. notre 
Journal 1911:!, p. 85. 

3) Chem.-phys. und klinische Studien über 
Systogen, ein synthetisches Sekale-Ersatzpräparat. 
Münchener Med. Wochen-Sehr. No. 25, 1912. 

un cas de regles profuses, ou le produit: 
a rendu de bons services. 

Le Dr. Beimann conclut de Ia ma
niere suivante : 

I 0 Nos recherches ont demontre que
l'uterainine est une preparation a 
meine de remplacer completement 
l'ergot de seigle. A cote de sa 
parfaite innocuite et la surete de
son dosage, son action therapeutique 
est tres bonne. Dans plusieurs cas,. 
on peut meme la qualifier de frap
pante. Son injection est indolore. 

2° La retraction de l'uterus est ener
gique et rapide sans que les ma
lades (a cause d'une trop forte 
contraction) se soient pleintes. 

J 0 Nous avons egalerneut eu de bons .. 
resultats dans des cas de retention 
de debris de l'reuf. Meme apres. 
l'emploi de doses longuement re
petees, auctin effet secondaire fä
cheux ne s'est produit. 

4° Apres avortement et curettement,. 
nous avons obtenu une action du-· 
rable avec une seule injection sans 
recourir comme de coutume au. 
traitement de l'ergot. 

5o Dans l'ambulance, a cause de la 
securite de son emploi qui est sans. 
danger, cette preparation s'est re
veiee excellente d'autant plus qu'une· 
seule injection a toujours suffi. 

C. B. 

Über Pilzvergiftungen. 
Als im Oktober vorigen Jahres zwei j 

Italienerknaben in Basel durch den Ge
nuss giftiger Pilze starben, veranlasste 
dies den Physikus, Dr. Hans Hunziker, 
den Pilzvergiftungen grössere Aufmerk
samkeit zu widmen. Er hat seine Er
fahrungen in einem Vortrag, gehalten in 
der medizinischen Gesellschaft in BaseJl), 
mitgeteilt. 

1) Im Druck erschie1;1en in der «Schweiz. 
Rundschau für Medizin» 1912, No. 4· 

Im ganzen kamen im Jahre 191 I dem· 
Vortragenden 2 I Pilzvergiftungen zur· 
Kenntnis, die sich auf 4 Gruppen von. 
Personen verteilen. 

In der Nacht vom 26. auf 27. Juni· 
erkrankten 6 erwachsene Personen, da
runter eine schwangere Frau, die von 
einem Pilzgericht gegessen hatten, das. 
jemand von ihnen im Grenzacher Wald: 
gesammelt und nachher zubereitet hatte. 
Zwei- Personen waren sehr schwer er-
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krankt, vier leichter. 1-2 Stunden nach 
Genuss der Pilze trat das Gefühl von 
Schwere und Druck im Magen ein, dann 
Schwindel. Alle beklagten sich über Seh
störungen, beginnend mit Flimmern vor 
den Augen. Dann stellte sich Bauch
schmerz, Durchfall , Erbrechen , Herz
klopfen, Zähneklappern ein ; besonders 
auffallend war heftiger Speichelfluss und 
sehr starker Schweissausbruch. Als Ge
genmittel wurden Magenspülung, Rizinus
öl, schwarzer Kaffee, Kampher, Tannin 
verwendet. Am folgenden Morgen waren 
alle Personen leidlich wohl. Bei der im 
7· Monat schwangeren Frau traten leichte 
Wehen auf. Vom Pilz waren keine Reste 
vorhanden, er hatte allen Personen vor
züglich gemundet. Der betreffende Pilz
sammler hält sich für einen hervorragen
den Pilzkenner und versendet eingemachte 
Schwämme auch nach auswärts, unterhält 
also einen eigentlichen PilzhandeL 

Im Erbrochenen erkannte man weisse 
Pilzmassen. Dies und die Beschreibung 
des Sammlers wies auf Amanita phal
loides, der wahrscheinlich für den ess
baren Feld-Champignon Psalliota cam
pestris gehalten wurde. Beide Pilze sehen 
sich ähnlich, während aber der essbare 
Feld-Champignon rosenrote bis braune 
Lamellen aufweist, hat der Knollen blä tter
schwamm stets weis~e Lamellen. 

Die Vergiftungs-Erscheinungen ähneln 
sehr stark dem Bild der Muscarinvergif
tung, was sich leicht daraus erklärt, dass 
nach Kobert Muscarin in Amanita pan
therina, Boletus luridus und in Russula 
emetica, dem Speiteufel vorkommt. 

Die 2. Gruppe Erkrankter betrifft eine 
sechsköpfige Familie, bei der Pilze als 
Zusatz zur Suppe dienten. Sämtliche 
erkrankten an Erbrechen, Übelkeit und 
Leibschmerzen. Die Genesung erfolgte 
rasch. Die Art der Pilze war nicht fest
zustellen. 

Die 3· Gruppe umfasst ebenfalls sechs 
Personen. Die Pilze wurden von einem 
Bauern auf dem Markt verkauft; es 
sollen 3 Sorten durcheinander gemischt 
gewesen sein. Sie wurden mit Hafer-

flockensuppe gekocht. Es trat Erbrechen,. 
Durchfall, Leib- und Kopfschmerz auf; 
Genesung erfolgte am nächsten Tag. 

Die 4· Gruppe bilden die beiden oben 
erwähnten Italienerknaben. Diese kauften 
von einem So jährigen Landsmann Pilze, 
die sie in einer kleinen Emailpfanne als 
Gemüse und Suppe zubereiteten. Um 
festzustellen, ob die Pilze giftig seien 
oder nicht, kochten sie ein Fünffrankeu
stück mit; da dasselbe nicht schwarz 
wurde, nahmen sie an, dass die Pilze 
essbar seien. 

Sie verspeisten reichlich von der Mahl
zeit, und auch. der Vater nahm davon,. 
als er später heimkam. Erst am folgen
den Tag zeigten sich Störungen; zuerst. 
erkrankte der Vater, führte das Unwohl
sein aber auf Biergenuss zurück. Am 
nächsten Tag wärmten die Knaben das 
Pilzgericht nochmals auf und assen wieder 
davon. Um 4 Uhr nachmittags wurde 
es erst dem einen Knaben übel, um 
9 Uhr dem andern. Bald trat Erbrechen 
ein. Am folgenden Morgen gingen beide 
Knaben in die Schule, der Vater zur 
Arbeit. 

Gegen abend stellte sich wieder Er-
' brechen und Durchfall ein, Am 3· Tag 

waren die drei Personen sehr schwer 
krank und delirierten. Am 4· Tag wurde· 
ein Arzt zugezogen, der die Knaben ins 
Spital verbrachte, wo der eine nachmit
tags, der andere nachts starb. Der Vater 
genas. Die Sektion ergab Fettleber, ge
ringe Gelbsucht, Blutungen in der Pleura. 
Mikroskopisch zeigte sich Leber und 
Niere fettig degeneriert wie bei Phos
phorvergiftungen. Über den Pilz, von 
dem noch Reste vorhanden waren, liess 
sich nichts Bestimmtes aussagen. Er· 
wurde von Herren Prof. Senn und Fischer' 
untersucht ; vermutlich handelt es sich 
um Russula emetica, doch war dies 
nicht mit Sicherheit festzustellen. 

Der Händler, der die Schwämme ver
kaufte, gab an, er suche in deutschem 
Gebiet Kräuter, Schwämme und Schnek
ken. Giftige und nicht giftige Pilze unter
scheide er nach einem sichern Mittel : 
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~:Jedesmal vor dem Verkaufprüfe er die 
Schwämme, indem er eine Fliege darauf 
setze ; komme die Fliege !lm, so ver
kaufe er die Pilze nicht, dann seien sie 
giftig, bleibe sie gesund, so nehme er 
die Pilze für essbar an und verkaufe sie. 
Die Pilze, die er den Knaben gegeben 
habe, würden Capellini genannt.• 

Der Vortragende weist noch darauf 
hin, dass der Nährwert der Pilze meist 
sehr überschätzt werde. Der Eiweiss
gehalt werde viel zu ho.ch angegeben, 
da er durch Multiplikation des Stick
stoffes mit 6,24 eruiert werde. Das 
gibt aber ein ganz falsches Bild, da ein 
erheblicher Teil des Stickstoffes in Form 
von Amiden vorhanden sei, deren Nähr
wert gering oder fragwürdig ist. Aber 
auch das wirklich vorhandene Eiweiss 

werde nach Uffelmann nur zu 45-71 °/o 
ausgenutzt. Der Physikus stellte folgende 
Forderungen, die, soviel uns bekannt, 
jetzt in Basel durchgeführt sind: 

I. Das Hausieren mit Schwämmen ist 
zu verbieten. 

2. Die Schwämme dürfen nur an 
einem bestimmten Platz in der Nähe 
des Marktes oder an einer Ecke des 
Marktes verkauft werden. Sie müssen zu 
einer bestimmten frühen Morgenstunde 
dorthin gebracht werden; dort kontrol
liert ein geübter Pilzkontrolleur alle 
Schwämme und stellt für die, welche 
unbedenklich verkauft werden dürfen, 
ein Zeugnis aus. Die Kontrolle ist un
entgeltlich. Alle giftigen, zweifelhaften 
oder nicht mehr frischen Schwämme 
werden vernichtet. Fleissig. 

Fachliches - Intereis professzonnels_ 

Dienstverträge mit Apothekerassistenten. 
Wenn ich über diese für Fachgenossen 

höchst wichtige und interessante Rechts
frage in unserem Organ eine erläuternde 
Veröffentlichung wage, so geschieht es 
nicht etwa, weil ich mich hiezu unmittel
bar als kompetent betrachte, sondern 
weil ich Gelegenheit habe, an Hand 
eines Gutachtens, das ich mir für einen 
speziellen Fall von einem Rechtsanwalt 
anfertigen liess, in aller Bescheidenheit 
zu referieren. Es führt mich zu dieser 
Publikation in erster Linie die Erfahrung, 
die ich an mir Reiber und an hiesigen 
Kollegen machen musste, dass in dieser 
Materie eine grosse Unklarheit in Kreisen 
der Herren Kollegen herrscht, und dann 
nicht - zu allerJetzt die sicherlich wohl
begründete Annahme, dass es für den 
verantwortlichen Leiter einer Apotheke 
höchst wichtig und beruhigend wirken 
mag, wennn er seinem Personal gegen
über in Fragen der Ausfertigung und 
Kündigung des Dienstvertrages, spez. 
auch in Würdigung des neuen schweiz. 
Zi vil~esetzes,- einen sichern grundsätz
lichen Boden unter sich fühlt. 

Es handelt sich in Bezug auf das 
Wesen des Dienstvertrages um einen 
zweiseitigen Vertrag, das heisst die Dienst
leistung des Dienstpflichtigen steht der 
Verpflichtung des Dienstherrn zur Ent• 
richtung des Lohnes gegenüber. Beide 
Leistungen sind durcheinander bedingt, 
d. h. der Lohn ist nur zu entrichten, 
wenn der Gegenwert dafür, die Dienste 
effektiv geleistet werden, gerade wie beim 
Kauf der Kaufpreis nur geschuldet wird, 
wenn der gekaufte Gegenstand geliefert 
wird. 

Es scheinen das selbstverständliche 
Dinge zu sein. Es mag aber diese prin
zipielle Feststellung nicht unangebracht 
erscheinen, wenn wir die Kontroverse 
eines Rechtszustandes kritisieren, wo die 
eine der in der Definition aufgestellten 
Bedingungen nicht eingehalten wird;·· was 
durch verschiedene Umstände eintreffen 
kann. 

Wenn nämlich der Dienstpflichtige bei 
einem auf längere Dauer abgeschlossenen 
Dienstvertrag durch Krankheit, schweiz. 
obligat. Militärdienst oder ähnliche Gründe 
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ohne sein Verschulden an der Leistung 
der Dienste verhindert wird, so hat er 
trotzdem für eine verhältnismässtg kurze 
Zeit Anspruch auf den Lohn (335 n. 
0 -R., 34I a.O.-R.) resp. allgemein auf 
die Leistung des Dienstherrn. 

Besteht nämlich der Lohn z. T. darin, 
dass der Dienstpflichtige beim Di.enstherrn 
in dessen Hausgemeinschaft Nahrung 
und Wohnung erhält, so hat ihm der 
Dienstherr diese Leistungen für die gleiche 
verhältnismässig kurze Zeit zu gewähren. 
Dazu kommt in diesem Falle noch die 
Pflege und ärztliche Behandlung hinzu. 

Dass es sich bei der Anstellung eines 
Assistenten um einen auf längere Dauer 
abgeschlossenen Dienstvertrag handelt, 
und dass daher ein Assistent im Krank
heitsfall für die vorgesehene verhältnis
mässig kurze Zeit Anspruch auf diesen 
Lohn besitzt, ist nicht zweifelhaft, es 
frägt sich nur, was unter dieser Zeit zu 
verstehen ist. Eine persönliche Bespre
chung meines Anwalts mit dem Präsi
denten des Handelsgerichts, dem der
artige Fälle zur Entscheidung zufallen 
·würden, ergab, dass weder unter der 
Herrschaft des neuen noch des alten 
Rechts diese Frage vom Handelsgericht 
entschieden worden ist. :Entscheidungen 
des Bundesgerichts sind nicht vorhanden, 
weil die Beträge, um die es sich in 
solchen Fällen handelt, nicht zur Begrün
dung der Kompetenz dieses· Gerichtes 
genügen. 

Nach der Auffassung des Gutachters 
ist bei Angestellten als verhältnismässig 
kurze Zeit l/2 Monat, d. h. die Hälfte 
der normalen Kündigungsfrist zu ver
stehen. Von anderer Seite werde das aller
dings als Minimum betrachtet. Man dürfe 
aber, erachtet mein Anwalt, nicht aus 
den Augen verlieren, dass es sich um 
eine Ausnahmebestimmung zu Lasten 
des Dienstherrn handelt, der umgekehrt 
eine ausgleichende Verpflichtung des 
Dienstpflichtigen, z. B. die unentgeltliche 
Leistung von Mehrarbeit bei Erkrankung 
eines Mitarbeiters oder des Diensthenn, 
nicht gegenübersteht. 

Oberrichter Otto Lang erklärt in seiner 
Schrift: «Der Dienstvertrag des schweiz .. 
0.-R.• Zürich I9I2, den Begriff ·ver
hältnismässig kurze Zeit folgendermassen: 
Die Zeit soll im Verhältnis- stehen zur 
vereinbarten Dauer des· Austellungsver
hältnisses. Bei einer halbjährigen Dauer 
wird der Anspruch auf Lohn während 
I 4 Tagen als ein billiger zu betrachten 
sein. 

Ferner erklärt derselbe: «Es kommt 
nicht auf die tatsächliche Dauer des 
Dienstverhältnisses, sondern darauf an, 
ob im V ertrage eine längere Dauer ver
einbart ist. Ist das der Fall, so besteht 
der Anspruch von Anfang des Dienst
verhältnisses an. Da die Dienstverträge 
gewerblicher Arbeiter nur in seltenen 
Fällen auf längere Dauer abgeschlossen 
sind, ist für sie Art. 335 in seiner jetzigen 
Fassung völlig wertlos.» 

Da nun mit verschwindenden Aus
nahmen Dienstverträge mit Assistenten 
überhaupt nicht auf eine bestimmte Zeit, 
oder jedenfalls nur auf kürzere Zeit, ab~ 
geschlossen werden, und nur tatsächlich 
nach Ablauf stillschweigend fortgesetzt 
und damit auf dieselbe Zeit erneuert 
werden (346 0.-R.), so erachte ich in 
voller Übereinstimmung mit dem Gut
achter, dass speziell bei den vorliegenden 
Dienstverträgen mit Assistenten als ver
hä!tnismässig kurze Zeit I 5 Tage zu 
verstehen, begründet sei, und dass so
mit der Angestellte Anspruch hat, noch, 
während I 4 Tagen sein Salär zu erhalten. 

Im allgemeinen und hauptsächlich in 
neuerer Zeit gehören Assistenten jeden
falls nicht zu den Dienstpflichtigen, die 
in der Hausgemeinschaft ihres Dienstherrn 
aufgenommen sind und daher ausser dem 
Lohne noch Anspruch auf Wohnung, 
Unterhalt und Krankenpflege haben. In 
den weitaus meisten Fällen hat der Assi
stent ausschliesslich das Zimmer (Früh
stück ist jedenfalls nicht mit dem Rechts
begriff c: Verpflegung• zu indentifizieren) 
im Hause der Apotheke, seine Kost 
dagegen auswärts. Es kann somit in 
diesen Fällen von einer Ha.usgemein-
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schaft die Rede nicht sein und ein An
spruch auf Verpflegung und Ärztekosten 
besteht daher nicht. Anders ist es mit 
Assistenten, die Logis und Kost in der 
Privatwohnug des Dienstherrn erhalten, 
wobei die Bedingungen der Hausge
meinschaft erfüllt und folglich bereits 
erwähnte Verpflichtungen des Dienstherrn 
eintreten. Letzterer Zustand wird im all
gemeinen bei der Anstellung von Stössern 
vorherrschen. 

Um speziell bei Assistenten, die das 
Zimmer in der Privatwohnung des Chefs 
haben (wo also der Besitzer in dem 
Hause der Apotheke wohnt) jeden Zwei
fel auszuschliessen, könnte im Anstellungs
vertrag einerseits ein beispielsweise um 
20 fr. höheres Salair, anderseits eine Ent
schädigung des Angestellten im selben Be
trage für die Benutzung des Zimmers 
vereinbart werden (344 Abs. r 0.-R.). 

In Bezug auf die Kündigung der 
Dienstverträge mit Assistenten ist, soweit 
mir bekannt, überall in der Schweiz 
Kündigung auf Ende eines Quartals mit 
sechwöchentlicher Frist üblich, wenn 
nicht spezielle Abmachungen vorliegen. 

Nach dem neuen Recht tritt hier eine 
Änderung insofern ein, als bei Dienst
verhältnissen, die über ein Jahr gedauert 
haben, eine Kündigung nur auf Ende 
des zweiten ihr folgenden Monats statt
finden kann. Eine kürzere Kündigungsfrist 
bis Minimum ein Monat ist statthaft, 
muss aber ausdrücklich vereinbart wer
den, Mangels einer solchen Vereinbarung 
könnte daher ein Anstellungsverhäitnis 
mit einem Assistenten, das bereits über 
ein Jahr daue~te, auf :den r. Juli spä
testens am 30. April gekündigt werden 
(348 0.-R.). 

Im Falle von langer Krankheit kann 
das Dienstverhältnis ohne weiteres, d. h. 
ohne Kündigung auf Grund von Art. 352 
0.- R. aufgehoben werden. Ziffer 3 
dieses Artikels bestimmt nämlich, dass 
Krankheit von kurzer Dauer kein wich
tiger Grund zur Auflösung eines Dienst
verhältnisses sei. Daraus geht umgekehrt 

hervor, dass eine längere Krankheit vom 
Gesetze als wichtiger Grund betrachtet 
wird , der den Dienstherrn berechtigt, 
den Vertrag ohne Kündigung aufzuheben. 
Dagegen ist der Begriff verhältnismässig 
kurze Zeit nicht notwendig identisch 
mit demselben Begriff in Art. 335, indem 
nicht auf die vertraglich vereinbarte 
Dauer des Dienstvertrages verwiesen 
wird. Nach dem Dafürhalten des Gut
achters wird hier auch aus Billigkeits
gründen auf die tatsächliche Zeit, wäh
rend welcher das Dienstverhältnis be
standen hat, abgestellt werden müssen, 
denn es wäre doch ollen bar zu strenge, 
wenn z B. ein langjähriger Angestellter, 
dessen Vertrag aber nur jeweilen auf 
einen Monat läuft, wegen seiner r4tägigen 
Krankheit ohne Kündigungsfrist entlassen 
werden könnte. Damit ist natürlich 
nickt zu verwechseln, dass der betr. 
Angestellte nur fiir eine, event. zwd 
T+ochen, trotz Krankheit salärberechtigt 
ist, und ebenso steht es dem Dienst
herrn natürlich frei, den Vertrag auf 
Grund der vertraglich vereinbarten oder 
der gesetzlichen Frist zu kündigen. 

Hat ein Dienstvertrag somit über ein 
Jahr gedauert, so wird billigerweise eine 
Krankheit dann einen wichtigen Grund 
zur Vertragsauflösung ohne Kündigung 
bilden, wenn sie 4 Wochen dauert, oder 
wenn mit Sicherheit anzunehmen ist, 
dass der erkrankte Angestellte so lange 
nicht wiedel' hergestellt sein wird. Selbst
verschuldete Krankheit ist stets ein wich
tiger Grund, obligatorischer Militärdienst, 
auch wenn es sich um eine Rekruten
schule handelt, nie. Im letzteren Falle 
müsste daher gekündigt werden. 

Wenn auch diese Ausführungen bei 
weitem nicht den Anspruch erheben, 
sämtliche Fälle, die Unklarheiten im An
stellungsverhältnis der Apothekerassisten
ten aufweisen, beleuchtet zu haben, so 
glaube ich doch, dass mit ihnen eine 
bessere Orientierung für die Herren Kol
legen in diesen oft recht heiklen Fragen 
erwachsen ist; denn sehr oft handelt es. 
sich il'l solchen Streitfällen darum, dass. 
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der Dienstherr gegenüber dem Dienst
pflichtigen sofort einen sicheren energi
schen Standpunkt vertreten kann, um 

weiteren ev. gerichtlichen Unannehmlich
keiten den Weg abzuschneiden. 

Dr. E. Kneubühler. 

Dignite professionnelle. 
A l'occasion d'une fete orgamsee re

cemment dans une ville de l'Ouest de 
Ia France, an cours de laquelle se de
roulait un cortege historique, !es spec
tateurs ont pu contempler un char
reclame du plus mauvais gout. I! etait 
ectifie par un pharmacien, qui n'avait pas 
hesite - nouveau Tabarin - a monter 
sur l'estrade pour lancer dans Ia foule 
des prospectus multicolores. 

A l'avant du char, une tete grotesque 
et largement chauve portait cet avis: 

Achetez 
l'ous vos A1edzca1nents 

A la Grande Pharmacie X ... 
Place des Halles. 

A l'arriere, deux fac-similes, represen
tant un the purgatif et un sirop bro
moforme (sirop Remy, s'il vous plait), 
dresses comme deux colonnes, sem
blaient horrifier Ia · figure grotesque qui 
les contemplait. Une gigantesque bon
teilte de Vittel, un cKolossah flacon 
d'odol et divers autres produits com
pletaient l'ornementation du vehicule. 
Des personnages l'animaient: !es hommes, 
vetus comme des apothi'caires de comedie, 
et une gente dame, agrementee d'une 
coiffure empanachee et d'un costume de 
facture moderne. Tont ce monde se 
demenait, criait, gesticulait, comme a 
une baraque de foire. 

Le plus joli, c'est que, dans Je cor
tege historique, ce char pharmaceutique 
defilait apres une reconstitution des 
anciens corps de metiers, ot\ l'on voyait 
defiler gravement, derriere leurs ban
nieres aux emblemes curieux, !es diverses 
corporations de Ia ville. Et je me pre
nais a songer aux Apothicaires de jadis, 
evoques ici avec tant d'inexactitude. Je 
me souvenais de la dignite pointilleuse 
qui ne !es abandonnait jamais, auss( bien 
dans l'exercice de leur profession que 
dans !es mani festations corporatives ex
terieures. 

Les estrades et !es treteaux etaient 
alors reserves aux l'ri'tJCleurs, aux char
latans-guerisseurs qui allaient de ville 
operant en plein air et vendant l'orvietan. 

Les apothicaires protestaient contre 
ces pratiques : ils ne les adoptaient pas. 

Et je me disais qu'un de nos ancetres 
professionnels, s'il etait revenu a ce 
moment sur la terre, eut ete sans doute 
moins etonne par un aeroplane, qu'en 
voyant un pharmacien du xxe siede 
transforme en bateleur. 

Apres cela, me direz-vous, ce confrere· 
a peut-etre vendu une enorme quantite 
de Sirop Remy (an bromoforme) et de 
the purgatif. Je vous repondrai: peut
etre et Ia chose n'en est que plus triste. 

(Bull. Sees. pharmacol). 

Vollziehungsverordnung~betreffend die in Handel und Verkehr gebrauchten 
Längen- und Hohlmasse, Gewichte und Wagen. 

In meinem in No. 29 dieses Blattes 
erschienenen Artikel wurde mitgeteilt, 
dass sich betreffs der in Gebrauch be
findlichen Personenwagen in der Ver
ordnung eine Lücke befindet. Inzwischen 
hat die Eidg. Mass- und Gewichtskom
mission die Frage behandelt und wurde 
in Ergänzung der Verordnung den 

Schweizer. ·Eichmeistern nachstehender 
Beschluss mitgeteilt: 

Die in Art. 1 o der Vollziehungs
verordnung genannten Personen
wagen dürfen, sofern sie im übrigen 
eichfähig sind, bis zum r. April 
I 9 I 3 geeicht werden, auch wenn 
sie nicht mit der Fabrikmarke des 
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Fabrikanten versehen sind. (Art. 6 7, 
Al. 8.) 

Es ist somit dem Begehren entspro
chen worden, und möchte ich den Be
sitzern von nichtgeeichten Personenwagen 

empfehlen , dieselben nun rechtzeitig 
eichen zu lassen. 

Zürich, den IJ. August 1912. 

Arthitr Niggli. 

Literarisches - · Lz'tterature. 
Siegtried Andresen, Die Vertilgung 

schädlicher Tiere und Pflanzen. Ber
lin, Trowitzsch & Sohn I 9 I 2. I Mk. 
(95 s. 
Dieses Nachschlagebuch bietet eine 

Fülle von Vertilgungsmitteln für Insek
ten, Raub- und Nagetiere, sowie auch 
für Unkräuter. Der Apotheker, der dem 
Publikum ja oft raten soll, wie all die 
unangenehmen Insekten (Ameisen, Blatt
läuse, Fliegen, Schnaken, Motten etc.), 
oder dann wieder die Mäuse und Ratten 

aus den menschlichen Wohnungen oder 
die Unkräuter aus unsern Gärten ver
trieben werden könnten, wird diesen 
Büchlein gut brauchen können. Die 
kürzlich hier ge>tellte Frage, wie Ameisen 
aus Wahnräumen zu vertreiben seien, 
kann mit Hülfe dieses Büchleins gut 
gelö~t werden. Auch sei darauf hinge
wiesen , dass sich in demselben zahl
reiche Vorschriften enthalten für Dro
gerieartikel, wie : Burgunderbrühe, Flie
genleim, Raupenleim, Tabaklauge u. a. 

Thomann. 

Offizielles - Ofßcz'el. 

Societe Suisse de Pharmacie. 
Rapport presidentiel 

sur l'activite de la 

Messieurs, 
Societe Suisse de pharmacie pendant l' exercice de 19 I I- I 9 I 2. 

Conformement a nos Statuts, je viens 
pour Ja quatrieme annee de ma presi
dence dresser le bilan des· travaux de 
votre Comite ainsi que des faits mar
quants de l'exercice de 191 I-1912. 

Le Rapport, que j'ai l'honneur de 
vous presenter, vous montrera que notre 
activite est incessante et que Ia marche 
de Ia Societe a ete normale et sans 
gros a-coups. N ous eprouvons une sa
tisfaction profonde a constater que nos 
Societaires s'interessent presque tous a 
nos travaux, Nous nous sentons grande
ment soutenus par Ia pensee que nos 
assemblees generales groupent un nombre 
de confreres chaque annee plus consi
derable. 

Ces dernieres annees notre appel aux 
jeunes collegues n'est point reste sans 
effet et nous voyons avec Je plus grand 

plaisir et meme avec fierte presque tous 
les pharinaciens de Ja Suisse se ranger · 
SOUS notre venerable banniere, IJ nOUS 
est permis d'en conclure que Ia Societe 
Suisse de pharmacie remplit son but, 
que son action est preponderante et !es 
avantages indiscutables. 

A cette elite du monde pharmaceutique 
Suisse, a tous ces membres fideles de 
nos assemblees, qui ne craignent pas de 
payer de Jeur personne et de venir dis
cuter et approuver nos travaux et nos pro
jets, nous adressons un chaleureux merci! 

Si l'an dernier et pendant l'annee 
meme ou nous sommes, nous avons fait 
de nouvelles recrues, nous n'en avons 
pas moins eu le chagrin de voir partir 
huit de nos collegues, qui nous ont 
quittes pour une meilleure patrie, em
portant dans Ia tombe ou ils reposent 
nos regrets sinceres et affectueux. 
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Ce sont: 
MM. B. Studer senior, a Berne, membre 

honoraire. 
C. Thomann a Rorschach. 
C. Lorez a Zurich. 
R. Thürler a Fribourg. 
E. Beguin a Lausanne. 
L. Leyvraz a Chaux-de-Fonds et 

Geneve. 
H. Helg a Saint-Imier. 
D. Chable a Colombier. 

J'invite l'assemb!t~e a se Iever pour 
honorer Ia memoire de ces chers con
freres disparus. 

Le nombre de nos Societaires au 30 
Juin 1912 s'eleve a 407; 3 ont donne 
leur demission, et nous presentons, au
jourd'hui I I candidats. 
, La fortune de la Societe a la fin de 
cet exercice se monte a Ia somme de 
frs. I 1,292. 05, celle de Ia Caisse de 
Secours a frs. 48,094. - et la Fondation 
Fluckiger possede frs. I 3,792. 20. 

MM. !es Caissiers vous presenteront 
chacun un rapport detaille sur leurs 
caisses respectives. 

I. Statuts. 
Comme nous Ie disions dans notre 

dernier rapport, Je nouveau code des 
Obligations DOUS force a faire subir quel
ques modifications a DOS anciens Sta
tuts. Les nouveaux S~atuts, que nous 
avons l'honneur de vous presenter au
jourd'hui, sont le fruit de nos travaux 
et de nos deliberations avec Je precieux 
concours de M. Je Prof. Rrelli a Zurich. 

Ces Statuts ont paru dans le N° I 7 
du Journal de Pharmacie du 27 Avril 
dernier. Notre Secretaire M. Gamper, 
VOUS enumerera dans Ull rapport Special 
Ies points sur lesquels ont porte les 
modifications. 

2. Etudes pharmaceutiques. 
L'assemblee generale du 3 Aout I9IO 

a Berne a discute, longuement Je nou
veau programme· d'etudes, qui nous avait 
ete presente par Je Comite directeur des 
examens federaux de medecine. 

Des modifications nombreuses y avaient 
ete apportees et l'an dernier a Lausanne 
nous avons demande I lj2 an d'appren
tissage chez un ou plusieurs pharma
ciens. Nous avons porte tous ces desi
derata a nouveau devant le Conseil di
recteur et nous avons Je plaisir de vous 
annoncer que tous nos vreux ont ete 
exauces. II faudra donc huit semestres 
d'etudes pour obtenir Je grade de phar
macien et Je dipi6me ne sera delivre 
'qu'apres un an de Stage. 

En consequence Je nouveau programme 
est entre en vigueur Je I er Avril I 9 I 2 

et nous saluons cette evolution de Ia 
Science pharmaceutique ainsi que l'in
corporation de toute une serie de sci
ences nouvelles. 

Cette rbforme des btudes pharmaceu
tiques nous procurera des praticiens ar
mes pour Ja Iutte, instruits par de hautes 
etudes et nous leur demanderons d'etre 
les dbfenseurs devoues de Ia dignitc de 
notre profession. 

Je tiens a remercier ici Ie Comite 
directeur des examens federaux de me
decine et specialerneut M. Courvoisier, 
son President, ainsi que MM. les Dirce
teurs des Facultes de pharmacie pour 
la bienveillance avec laquelle ils ont 
toujours accueilli nos vreux et nos Obser
vations. La Commission consultative a 
droit, elle aussi, a tous nos chaleureux 
remerciements. 

3. Journal. 
Notre journal de pharmacie poursuit 

Sa marche reguliere SOUS Ja direction de 
MM. Thomann et V erda, redacteurs, et 
de leurs suppleants MM. Bührer et 
Fleissig, qui s'acquittent de leur t~che 
d'une maniere distinguee en s'effor<;ant 
de conserver son juste renom a notre 
publication hebdomadaire. 

Cependant notre comite songe a cer
taines ameliorations d'ordre essentielle
rneut pratique et professionnel; par Je 
temps de crise ou passe Ia pharmacie, 
cette partie de la redaction doit cer
tainement prendre une importance con
siderable; ce sera d'ailleurs combler !es 
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vceux de nombreux collegues. Nous 
eroyons qu'un bulletin special traitant 
de questions professionnelles et qui ne 
"Serait expedie qu'aux membres de Ia 
Societe aurait sa raison d'etre et rend
rait de grands Services. On nous ob
jectera que souvent vis-a-vis de nos ad
versaires dans Je domaine professionnel 
il faut eviter de tout livrer au grand 
jour de Ia publicite et pourtant combien 
de questions seraient mieux traitees, 
combien de renseignements surs pour
raient etre puises dans un SUpplement 
special a notre journal! Notre futur 
Secretaire permanent aura Ia un enorme 
champ de travail et pourra apporter a 
1a redaction un concours des plus utiles. 

4. Commentaire de Ia pharmacopee. 
Le commentaire de la pharmacopee 

Suisse Ed. IV. par M. le Dr. Beuttner 
a Bille a ete termine dans les derniers 
mois de I 9 I I. Ce magnifique travail, 
qui a ete mis a titre gracieux dans !es 
mains de tous !es membres de la So
ciete, fait [e plus grand honneur a 
notre excellent confrere et membre ho
·noraire. Cet ouvrage a sa place marquee 
dans la bibliotheque du praticien et nous 
sommes heureux de presenter a l'auteur 
nos hommages respectueux et l'expres
·sion de notre vive reconnaissance. 

5. Federation internationale pharma
ceutique. 

A fin Juin I9I2, Ia federation inter
nationale fondee en I 9 I 0 a Bruxelles, 
se composait de I 9 Societes represen
tant: L' Allemagne, l' Autriche, le Darre
mark, Ia France, le Grande-Bretagne, 
et l'Irlande, la Hongrie, !es Pays-Bas, Ia 
Roumanie, la Russie, la Suede et Ia Suisse. 

De nouvelles adhesions d'autres pays 
sont annoncees au bureau de Ia Federa
tion, qui !'an prochain sera fondee de
finitivement et pourra de cette maniere 
poursuivre Ia realisation de son pro
gramme et travailler par voie inter
nationale au developpement de Ia phar
macie, soit comme Profession, soit comme 
:Sciencc appliquee. 

6. Assurance maladie-accidents. 
Malgre !es arguments serieux pre

sentes contre Ia loi sur l'assurance ma
ladie-accidents, cette loi a ete votee par 
le peuple Suisse Je 4 Fevrier 19 I 2. 

63 Ofo des electeurs se sont presentes 
aux urnes et ont fourni 287,565 voix 
iJOUr et 24I,4I6 voix contre. Nous 
nous inclinons devant cette majorite 
de 46,147 voix, tout en esperant qu'il 
sera tenu compte du resultat du scrutin 
dans Ia maniere dont on appliquera Ia loi. 

Comme vous Je savez, le Conseil 
d' Administration sera compose de 40 
membres, dont 32 seront nommes par 
!es Societes ou groupements de Societes 
obligataires de l'assurance et 8 membres 
nommes par le Conseil Federal. Votre 
Comite a fait des demarches aupres de 
cette haute Autorite afin que Ia phar
macie suisse y soit representee. Nous 
estimons que notre representant serait 
des plus utiles soit pour etablir le con
trole vis-a-vis de la Caisse fecterale soit 
pour dHendre les droits et prerogatives 
de notre profession. 

N ous comptons voir notre demande 
couronnee de succes. 

Afin d'obtenir une uniformite de prix 
dans toute la Suisse, nous avons prie 
toutes !es Societes cantanales d'entrer 

.

1 

en relations avec leurs gouvernements 
respectifs afin d'etablir comme base Ia 
Taxe militaire federale. 

7. Taxe militaire. 
En Decembre 191 1, sous Ia presidence 

de Mr. le Major Thomann votre dele
gation a examine a nouveau Ia taxe 
militaire. Vous avez pu vous rendre 
compte que de nombreux postes ont ete 
ajoutes et augmentes soit par le fait 
du marche, soit a cause du rencherisse
ment de l'alcool fecteral. 

8. Specialites pharmaceutiques. 
En Novembre I9I I nous avons lance 

par Ia voie des journaux de medecine 
de Ia Suisse un appel serieux a tous les 
mectecins, a toutes !es Societes de mecte
cine,_ au sujet de l' envahissement des 
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ordonnances de specialites pharmaceu
tiques. Cet appel a de plus ete insere 
dans I' Agenda medical officiel. 

Le retentissement produit par notre 
publication a eu un effet plus ou moins 
satisfaisant suivant les localites et sui
vant l'opinion des medecins. Nous 
avons constate que dans la Suisse alle
mande de nombreux docteurs ont ecoute 
notre voix, mais malheureusement il 
n'en est pas de meme dans Ia Suisse 
fran<;aise. 

Un opuscule contenarrt pour le mo
ment un nombre restreint de specialites 
courantes a ete adresse a chaque membre 
de la Societe Suisse et son apparition 
a ete tres appreciee par le plus grand 
nombre d'entre nous. L'avenir nous 
montrera si nous avons suivi Ia bonne 
route, car nous persevererons dans cette 
voie, qui, nous le croyons, est Ia seule 
bonne pour !es interets de notre pro
fession. 

Le I 4 Mai dernier a ete fondee une 
association Suisse de fabricants d'ar
ticles de marque, «Markenschutzver
band» et nous comptons sur son acti
vite pour Ia reglementation des prix des 
Specialites dans notre pays. Je ne 
m'etendrai pas davantage sur ce sujet 
qui est plutC3t du ressort du Syndicat 
des Interets de Ia pharmacie Suisse. 

9. Universites suisses. 
Pendant l'annee I 9 I 1 !es universites 

suivantes ont delivre les dip!C3mes ci
apres: 

Assistanis: 
Bfile 4, Berne 5, Geneve 6, Lausanne 

I 2, Zurich 9· Total 36 assistants. 

Pharmacz"ens: 
Bille 6, Berne 9, Geneve 6, Lausanne 4, 

Zurich J4. Total 39 pharmaciens. 
48 candidats se sont presentes aux 

examens professionnels, 9 ont echoue. 

I 0. Situation generale. 
L'annee I 9 I 2 est pour Ia pharmacie 

Suisse un point de depart tout parti
culierement douloureux. La commer
cialisation a outrance de la pharmade 

a provoque a Geneve l'apparition d'une 
officine vendant drogues et specialites 
au rabais. La Iutte s'est engagee im
mediatement entre pharmaciens honnetes 
et ceux qui veulent a tout prix abaisser 
notre profession au niveau de l'epicerie 
et du bazar. La Societe de pharmacie 
de Geneve dans cette occurrence a serre 
!es rangs et vous savez que son appel 
aux confreres de Ia Suisse entiere a 
provoque un beau mouvement de soli
darite professionnelle. 

Je ne veux point ici entrer dans !es 
details de cette Iutte, car cela ne peut 
se faire qu'a huis-clos. Toutes les 
Societes Cantanales se sont armees pour 
prevenir l'intrusion dans les grands cen
tres de pharmacies rabaisiennes et nous 
esperons voir leurs efforts couronnes de 
succes. D'autre part l'horizon se rem
brunit de nouveau en ce qui concerne 
!es droguistes. Les 2 et 3 Juin der
nier, Ia Societe Suisse des droguistes, 
representee par 55 membres, se reunis
sait a Montreux; a !'ordre du jour 
figurait comme point essentiel une dis
cussion sur une demande, de leur part, 
d'une nouvelle expertise concernant Ia 
vente de produits chimiques, medica
ments. etc,, aupres du Conseil Federal. 

Nous Souhaitons a cette petition Je 
meme resultat qu'au recours Senglet et 
consorts aupres des Chambres fecterales. 
Tout cela nous montre, ainsi que de 
nombreux articles de leur Journal, Ia 
Revue Suisse de Droguerie, que Ia Iutte 
devient toujours plus il.pre et que nous 
avons besoin de toutes energies et de 
toutes !es bonnes volontes. 

Si nous passons aux Societes canto
nales, nous voyons que, si Zurich a ob
tenu Je 24 Aoß.t I 9 I I un tableau re
gulateur etabli sur des bases serieuses 
et bien comprises, il n'en n'est pas de 
meme dans Je Canton de Vaud ou en 
Octobre 19I I le Conseil d'Etat de ce 
canton promulguait un tableau regulateur 
mettant entre !es mains des droguistes 
tout Je detail qui faisait Je gros de Ia 
recette de Ia pharmacie. La Societe Can-
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tonale Vaudoise a adresse im,nediate
ment un recours au Conseil d'Etat Vau
dois, qui d'apres !es dernieres nouvelles 
obtiendra un resultat pourtant favorable 
aux pharmaciens. 

Neuchatel a eu une alerte vis-a-vis 
de l'etablissement d'une pharmacie co
operative mutualiste et grace a d'excel
lentes mesures prises immediaterneut le 
resultat facheux qui aurait pu se pro
duire n'a pas eu lieu. 

Nous enregistrons avec plaisir le some 
anniversaire de Ja fondation de Ja So
ciete Bernoise de pharmacie, puisse cette 
Societe, dorrt l'eloge n'est plus a faire, 
recueillir pendant ]ongtemps encore !es 
lauriers auxquels elle a droit. 

Nos excellents confreres du Tessin ont 
realise un vceu' que j'exprimais l'an 
dernier dans mon rapport, en fondarrt 
Ia Societe pharmaceutique tessinoise. 
Nous verrons chaque annee avec le plus 
grand plaisir, au milieu de nous, nos 
chers collegues transalpins et nous nous 
evertuerons a faire passer en eux le 
souffle de fraternite et de solidarite qui 
nous anime. Merci, chers collegues Luc
chini et Verda d'avoir rassemble ces 
confreres sous Ia belle banniere de Ia 
pharmacie suisse ! 

En terminant ce rapport,. que je me 

suis force de faire aussi bref que pos
sible, je tiens a me faire votre inter
prete a tous, en envoyant un salut col
legial principalement a Ia Fecteration in
ternationale pharmaceutique, au Deut
scher Apothekerverein, a Ia Gesterrei
chische Pharmaceutische Gesellschaft, a 
Ia Societe de pharmacie de Ia Haute
Alsace, Societes sceurs qui Iuttent comme 
nous pour nos libertes menacees et qui 
veulent a tout prix conserver a notre 
profession sa nob!esse et sa dignite. 

Au comite du Syndicat, a Ia Com
mission consultative, qui sont le symbole 
eleve de nos aspirations, j'adresse un 
merci chaleureux pour Ia vaillance avec 
laquelle ils soutiennent notre belle cause. 
A nos collegues du Comite je tiens ici 
a exprimer ma reconnaissance pour leur 
collaboration precieuse et pour leur de
vouement a.. toute epreuve. 

Maintenant, chers collegues, arrivons 
a notre ordre du jour et mettons-nous 
au travail avec courage en nous disant 
que nous luttons pour notre avenir, pour 
nos familles et pour Ia defense de nos 
interets taut scientifiques que profession
nels. 

Je declare ouverte Ia 68me Assembll~e 
generale de Ia Societe Suisse de pharmacie. 

Cuerel, President de Ia S. S. Ph. 

Schweizerischer Apotheker-Verein. 
Die To-Kalon Manufacturing Company 

in Paris steht im Begriffe, in gleicher 
Weise, in welcher sie ihr Lzvola de 
composee eingeführt hat, für ein Ge
heimmittel Propaganda zu machen, das 
mageren Personen Körperfülle verleihen 
soll. 

Die neue Spezialität, die den Haupt
bestandteil des innerlz'clt zu verwenden
den Mittels ausmacht, heisst 

Salrado. 

Wir erachten es als unsere Pflicht, 
unsere Kollegen aufzufordern , gegen 

diesen offensichtlichen Unfug energisch 
Stellung zu nehmen und damit zu doku
mentieren, dass wir es unter der Würde 
des Schweizerischen Apotheker-Vereins 
halten, uns in den Dienst einer auf die 
Leichtgläubigkeit des Publikums speku
lierenden Ausbeutungssucht gewisser Fab
rikanten zu stellen. 

Die Sanitäts - Behörde des Kantons 
St. Gallen hat die bereits begonnenen 
Publikationen sofort untersagt; ohne 
Zweifel werden die andern Kantone 
diesem Beispiele folgen. 

Die Speziafitä.tenkommission. 
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Chemie und Pharmazie - . Chz"mz"e et Pharmacze. 
Über die Bestandteile des lpe tabaco-Holzes. 

Von 0. A. ÜESTERLE. 

Unter dem Namen Ipe tabaco befand 
·sich vor einigen Jahren das Holz einer 
brasilianischen Bignoniacee im Handel. 
In Europa hat die Droge keine oder 
nur ganz beschränkte Anwendung ge
funden, im Heimatlande aber wird sie 
noch jetzt arzneilich verwendet. 

Nach Peckolt L) trägt das Holz den 
Namen Ipe tabaco, weil die Sägespähne 
dem Schnupftabak täuschend ähnlich 
sind und laut Angabe verschiedener 
Autoren Niesen verursachen sollen. Von 
andern Benennungen sind, wie Peckolt 
mitteilt, namentlich Ipe assu (grosser 
Ipe) und, weil das Holz als Ersatz von 
Lignum Guajaci benützt wird, Pau santo 
(Lignum sanctum) gebräuchlich. Die Ver
wendung eines Bignoniaceen-Holzes an 

1) Zeitschrift des allgem. oesterreich. Apotheker
Vereins II (1873) 549· Berichte d. deutschen 
pharmazeutischen Gesellschaft 22 (1912.) 39· 

Stelle von Guajakholz scheint früher 
auch anderweitig üblich gewesen zu sein, 
denn schon Ph. L. Geiger2) schreibt 
in seiner, im Jahre I 8 39 erschienenen 
pharmazeutischen Botanik, dass das Holz 
der Bignonia Leucoxylon von Kuba aus 
unter dem Namen Bastard-Guajak oder 
weiblicher Guajak nach Europa gebracht 
worden ist. 

Aus dem Ipe tabaco-Holz wird sowohl 
ein Fluid-Extrakt als auch eine Tinktur 
bereitet. Beide werden, wie Peckolt 
schreibt, in vielen brasilianischen Apo
theken vorrätig gehalten. Die wässerige 
Abkochung des Holzes dient als Mittel 
gegen Flechten. Ausser zu arzneilichem 
Gebrauch findet das Ipe tabaco-Holz 
Verwendung als Bauholz und als Färbe-

2) Geiger, Handbuch der Pharmacie, 2. Ab
teilung; Pharmazeut. Botanik. Erste Hälfte 453· 
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material für Baumwollstoffe, auf denen 
es eine gelbe Färbung erzeugt. 

Über die Abstammung des Ipe tabaco
Holzes gehen die Angaben etwas aus
einander. Nach der ersten Mitteilung 
von Peckolt ist Teeoma Ipe Mart. als _ 
Stammpflanze zu betrachten, an andern 
Stellen 3) wird Teeoma ochracea Cham. 
(Tecoma Ipe Liais) genannt und nach 
den neuesten Angaben Peckolts soll das 
Holz von Teeoma chrysotricha Mart. 
geliefert werden. 

Der, namentlich in Rio Janeiro ver
breitete Brauch, Guajakholz durch Ipe 
tabaco zu ersetzen, gab Peckolt Veran
lassung eine Untersuchung dieses Holzes 
vorzunehmen. Die Untersuchung ergab, 
dass das Holz ausser Harz, das übrigens 
mit Guajakharz keine Ähnlichkeit besitzt, 
eine nicht unbeträchtliche Menge einer 
gelben, kristallisierenden Substanz ent
hält, die Peckolt als identisch mit Clzry
sophansäure betrachtet. Er meint des
halb, dass o:Pau santo als Ersatz der 
Rhabarberwurzel gelten könnte.» 

Ohne von der Arbeit Peckolts Kenntnis 
zu haben, hat später Theodore H. Lee 4) 
das Ipe-Holz, der färbenden Eigenschaften 
wegen untersucht. Er isolierte ebenfalls 
einen gelben, kristallisierenden Farbstoff 
und nannte ihn, da er eine neue Ver
bindung vor sich zu haben glaubte, Teco
min. Nach der, allerdings etwas dürftigen 
Beschreibung zu schliessen, ist aber das 
Tecomin mit der, von Peckolt als Chry
sophansäure bezeichneten Substanz iden
tisch. 

Da Anthrachinon-Derivate, zu denen 
bekanntlich die Chrysophansäure gehört, 
bis jetzt nur in Pflanzen aus der Familie 
der Leguminosen, der Polygonaceen, 
Rhamnaceen, Rubiaceen und in gewissen 
Flechten aufgefunden worden sind, war 
es von Interesse festzustellen, ob tatsäch
lich auch die Familie der Bignoniaceen 

3) Dragendorff, Heilpflanzen. 610. Hartwich 
Die neuen Arzneidrogen 332. ' 

4) Journal of the chemical Socicty 79 (1901.) 

284, 

Verbindungen dieser Körperklasse enthält. 
Ich habe daher die Untersuchung des 
Ipe tabaco-Holzes in Angriff genommen 
und versucht, die von Peckolt als Chry
sophansäure angesprochene und von Lee 
als Tecomin bezeichnete Verbindung 
darzustellen. 

Zu diesem Zwecke wurde das zer
kleinerte Holz mit 95 OJoigem Alkohol 
ausgekocht und das zur Trockene ein
gedampfte und gepulverte Extrakt mit 
Benzol kalt extrahiert. Der Benzol-Auszug 
enthält eine reichliche Menge harzartiger 
Substanzen, welche die Kristallisation 
ausserordentlich erschweren. Fällt man je
doch, durch Zusatz von Petroläther einen 
Teil dieser Substanzen aus, so erfolgt, 
nach dem Einengen des Filtrates, die 
Kristallisation leicht. Die Kristalle wurden 
auf der Nutsche mit möglichst wenig 
Benzol gewaschen und mehrmals aus Ben
zol und aus Alkohol umkristallisiert. Mit 
Hilfe der Lupe lässt sich feststellen, dass 
die auf diese Weise gewonnenen Kristal
lisationen nicht einheitlich sind, dass also 
dem alkoholischen Extrakte des Holzes 
durch Benzol ein Gemisch von Substanzen 
entzogen wird. Eine Trennung liess sich 
durch organische Lösungsmittel nicht be
werkstelligen, dagegen gelingt sie ohne 
Schwierigkeit durch Sodalösung. Bei der 
Behandlung mit Sodalösung bleibt ein 
Teil der Kristalle ungelöst zurück, der 
grössere Teil löst sich mit roter Farbe. 
Aus der filtrierten Lösung scheiden Mine
ralsäuren einen gelben Niederschlag aus, 
der aus heissem Alkohol in gelben, flachen 
Nadeln oder gestreckten Blättchen kristal
lisiert. Nach mehrmaligem Umkristallisie
ren liegt der Schmelzpunkt der Verbin
dung bei 142-143 •. In organischen 
Lösungsmitteln löst sich die Verbindung 
leicht, die Lösungen in Alkalien und 
Alkalikarbonaten sind intensiv rot gefärbt, 
mit conc. Schwefelsäure entsteht eine 
gelbrote Lösung, welche auf Zusatz von, 
Borsäure nicht verändert wird. Kocht man 
die alkalische Lösung mit Zinkstaub, so 
tritt Entfärbung ein ; die orangerote Lö
sung. in Eisessig wird auf Zusatz von 
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Zinn und Salzsäure ebenfalls entfärbt; I bei Zutritt von Luft sehr rasch .. ctie ur•. 
Die entfärbten Lösungen nehmen aber sprünglichen Färbungen wieder an. 

Die Analyse ergab : 
aus o, q68 g. Substanz 

~ 0,1446 » » 
0,4036 g. coli und o,o8o9 g. H 2 0 

. 0,3971 » » " o,o8oo > » 

o,o782 )) • 
entsprechend : 

C 74,98 °/o 74,89 °/o 74,79 °/o 
H 6,12 » 6,14 » 5,89 » 

Da der Schmelzpunkt der reinen me- Hooker 1) ist das Lapachol als ein De
thoxylfreien Chrysophansäure bei 196 ° rivat des a-Naphtochinons zu betrachten 
liegt, der Kohlenstoffgehalt 70,87 Ofo und und besitzt die Formel c15 H 14 03. Die 
der Wasserstoffgehalt 3,94 Ofo beträgt, Analysenwerte des Tecomins nähern sich 
so ergibt sich schon aus obigen Daten, den dieser Formel entsprechenden Pro
dass die Substanz mit Chrysophansäure zentzahlen : 
nicht identisch sein kann. Gegen die Gef. f. Tecomin Berechnet für 
Identität mit Chrysophansäure spricht Mittel Ct5 Hu 03 

ferner die Tatsache, dass die Verbindung C 74,88 °/o C 74,39 °/o 
in kalter Sodalösung löslich ist und auch H 6,o8 » H 5,78 » 

bei längerem Stehen gelöst bleibt, wäh- Der Schmelzpunkt des Lapachols wurde 
rend sich Chrysophansäure nur in heisser von Patern6 bei 135 o und von Green 
Sodalösung löst und beim Erkalten der & Hooker bei I 39. 5 °-J40, 5 o ge
Lösung sich wieder ausscheidet. Wahr- funden, derjenige des Tecomins liegt, 
scheinlieh war es die Kristallform, die wie ich feststellen konnte, bei 142 o bis 
bei flüchtiger Betrachtung einige Ähn- 143 °, Wenn man ausserdem berück
lichkeit mit derjenigen der Chrysophan- sichtigt, dass das Lapachol in verschie
säure zeigt, und die rote Farbe der denen Bignoniaceen aufgefunden worden 
Lösung in Ätzalkalien, welche Peckolt ist, so gewinnt die Vermutung, dass das 
dazu führten, die Substanz als Chryso- Tecomin des Ipe tabaco- Holzes mit 
phansäure zu betrachten. diesem Farbstoff identisch ist, an Wahr-

Um die Frage entscheiden zu können, 
welcher Körperklasse der sodalösliche 
Farbstoff des Ipe tabaco-Ho1zes, für den 
ich vorläufig den Namen Tecomin bei
behalten möchte, angehört, bedarf es 
noch einer eingehenderen Untersuchung. 
Czapek 5) meint, dass das Teeamin viel
leicht den Flavon-Derivaten anzugliedern 
ist. 

Die Eigenschaften des Farbstoffes, die 
ich bis jetzt kennen gelernt habe, spre
chen gegen diese Ansicht. Viel wahr
scheinlicher erscheint es mir, dass das 
Teeamin identisch sein könnte mit dem 
Lapachol. Nach den Untersuchungen 
von Patern6 6) und denjenigen von 

0) Biochemie der Pflanzen II, 526. 
6
) Gazz. chimic. ital. 12 (r882) 337, 21 

)r89r) 374 

scheinlichkeit. Um den endgültigen Be
weis zu erbringen, sind aber noch wei
tere Versuche notwendig. Sobald mir 
neu es Material zur Verfügung steht, 
werde ich Derivate des Tecomins dar
zustellen und zum Vergleich heranzu
ziehen suchen. 

Das rohe Tecomin löst sich, wie ich 
schon erwähnt habe, nicht vollständig in 
Sodalösung. Der kristallinische Rück
stand ist in Alkohol schwerer löslich als 
das Tecomin. Aus der alkoholischen 
Lösung kristallisieren prächtige, hellgelbe, 
lange Nadeln, welche nach wiederholtem 
Umkristallisieren aus Alkohol bei 242 o 

schmelzen. Beim Einengen der alkoholi
schen Lauge scheiden sich derbe, gelbe 

7) Journal of the Chemie. Soc. 61 (1892) 
635, 63 (1893) 426, 65 (r894) r6, 69 (1896) 

I 1376. 
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Kristalle aus, desen Schmelzpunkt bei 
. 239 o- 240 • liegt. Auch durch oft
maliges U mkristallisieren konnten bis 
jetzt diese Kristalle nicht in die bei 242° 
schmelzenden Nadeln übergeführt wer
den. Möglicherweise wird das Tecomin 

von zwei in Soda unlöslichen Substanzen 
begleitet. Ich hoffe, die Untersuchung 
dieser Begleitsubstanzen in nächster Zeit 
fortsetzen zu können, da mir aus Bra
silien neues Material in Aussicht gestellt 
worden ist. 

L'industrie da Ia racine d'iris en ltalie. 
La plante qui fournit en Italie Ia 

racine faisant l'objet de cette industrie 
est f Iris ßorm#na. Elle est indigene 
de Ia province de Florence. Le so! 
dans lequel elle pousse . a une in
fl.uence toute particuliere sur Ia senteur 
de Ia racine; le parfum atteint son 
maximum dans un sol pierreux. La 
plante se trouve bien aussi dans des 
regions montagneuses, mais a soussol 
pas td:s compact. Dans !es terres 
riches, au voisinage meme des fumiers, 
les plantes se developpent avec abon
dance, mais les racines ne sont pas de 
bonne qualite et n'acquierent pas I'odeur 
voulue. -

Les meilleurs mois pour planter l'iris 
sont Aofit et Septerobre ; il commence 
alors immediaterneut a croitre. Dans Ia 
region de Florence, on utilise le plus 
souvent pour ces plantations des terrains 
ou auparavant on a cultive quelque legu
mineuse (assimilation de l'azote). On 
plante dans des trous distants de qua
raute centimetres les uns des autres. 
Le terrain doit etre beche au prealable, 
mais non irrigue, car !es racines devien
nent moins compactes ou pourrissent. 
Il ne faut pas non plus de fumier. 
Tout ce qu'on peut faire, c'est de modi
fier Ia composition du sol en apportant 
de Ia terre d'ailleurs. Beaucoup de culti
vateurs · deposent, pres de chaque pied 
d'iris, du Lupinus albus, que l'on a 
fait cuire au four avant de Ia laisser 
pourrir ainsi dans les champs d'iris. 

L'arrachage a lieu au mois de Juin 
suivant, ou meme dans Ia seconde annee 

seulement apres Ia plantation. On sort 
les racines au fur et a mesure qu'elles 
pourront etre traitees, car une partie de 
Ia plante doit etre replantee. Une fois 
arraches, on porte l'iris sous un han- · 
gar ou un abri, ou des ouvriers tran
chent les parties bulbeuses, en laissaut 
assez de racines pour assurer Ia reprise 
et permettre a Ia plante de fournir une 
nouvelle recolte !es annees suivantes. 

Les parties bulbeuses ainsi detachees 
sont nettoyees, r~clees, debarrassees de 
tout ce qu'il y a d'inutile, puis lavees 
a Ia main dans de l'eau Courante. Les 
ouvriers SOllt payes a raison de IO Cen
times par kilogramme de racine mondee, 
lavee et egouttee. On fait ensuite se
eher au soleil, en protegeant !es racines 
de Ia pluie et meme du soleil trop ar
dent. On aime sortir Ia racine le matin 
de bonne heure, pour qu'elle soit mouil
lee par Ia rosee qui doit posseder un 
etfet de blanchiment intense. Au bout 
de huit jours d'exposition au soleil, !es 
racines peuvent etre rentrees et mises en 
paquets dans un endroit sec ou elles 
finissent par , se dessecher completement. 
La dessication fait perdre a la racine 
d'iris un tiers environ de son poids. 
La dessication artificielle donne un pro
duit moins blaue, de moindre valeur. 

Les centres de cette culture interes
sante sont pres de Bagno, Ripoli, a 
Sivilino et Infisa Valterno, a Pelago et 
a Pesa. La production de la racine 
d'iris dans Ia province de Toseaue est 
de 6oo,ooo kilos environ par an. 

C. B. 
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Erfahrungen bei der Untersuchung von Arzneimitteln,· Drogen 
und Verbandmaterialien. 1) 

Herr Prof. Dr. Kreis, Kantonschemiker 
in Basel, ersucht uns, folgendes als Be
richtigung zum Artikel des Herrn Dück 
aufzunehmen: 

cHerr Dück sagt auf Seite 5 I 5 bei 
Oleum Olivarum: Wenn mir bei der 
Vorprüfung auf Samenöle die Kreis'sche 
Resorcinbenzolprobe zweifelhaften Aus
fall gab, habe ich stets mit Vorteil die 
Phloroglucin- Salpetersäureprobe ausge
führt. 

Die Resorcinbenzolprobe ist aber nicht 
von mir, sondern von Bellier aufgefun
den worden (siehe diese Zeitschrift r 899, 
4 7 2); dagegen habe ich zuerst gezeigt, 
dass das Recorcin bei dieser Reaktion 
durch Phloroglucin und andere Phenole 
mit mindestens 2 Hydroxylgruppen in 
Metastellung ersetzt werden könne. ( Che
mikerzeitung 1902, No. 77).• 

1) Diese Zeitschrift I9I2, No. 34. 

Fachliches - Interets pro.fesszonnels_ 

Gehaltsbestimmung von Santoninpastillen. 
Nach Kropat 1) kann in Santonin

Zuckerpastillen das Santonin auf folgende 
Weise bestimmt werden : 

Von Pastillen a 0,025 Santonin wer
den vier Stück, von solchen a o,os Santo
nin zwei Stück fein gepulvert und in 
einer 7 5 g. Arzneiflasche mit so g. 
Chloroform übergossen, falls das Ge
wicht der Pastillen nicht über 4,5 g. be
trägt; mit 6o g. Chloroform, falls sie 
schwerer sind. Nun schüttelt man fünf 
Minuten lang andauernd und lässt dann 
eine halbe Stunde lang unter öfterem Um
schütteln stehen. Hierauf gibt man 20 

bezw. 30 Tropfen Wasser zum Flaschen
inhalt und schüttelt etwa so mal recht 
kräftig durch, so dass die Pastillenmasse_ 
zusammenballt. Letzteres wird eventuell 
durch Zusatz von ca. o,,r g. Traganth 
erleichtert. Von der klaren Chloroform
Santoninlösung werden 45 bezw. 55 g. 

l1 Apotheker-Ztg. 1912, No. 48. 

in ein exakt gewogenes weithalsiges 
Kölbchen oder in ein Becherglas abge
gossen. Das Chloroform wird im Wasser
bad abdestilliert, der Rückstand im 
Trockenschrank getrocknet und nach dem 
Erkalten im Exsikkator gewogen. Durch 
diese Methode soll die Prüfungsvor
schrift des deutschen Arzneibuches etwas 
mehr präzisiert werden. Entsprechend 
der Forderung des genannten Arznei
buches, dass 4 Pastillen (von den stärke
ren nur 2) o,o9 bis o,r g. Santonin ent
halten sollen, muss der Rückstand bei 
Anwendung von 50 g. Chloroform bezw. 
45 g. Santoninlösung o,o8r-o,o9r g. 
bei Anwendung von 6o g. Chloroform 
bezw. 55 g. Santoninlösung o,o82 bis 
0,092 g. betragen. 

Zur Bestimmung des Santoningehaltes 
von Santonin-Schokoladetabletten wäre 
dieses Verfahren ohne entsprechenden 
Modifikationen nicht anwendbar. 

Thomann. 

Conditions imposees aux specialites qui veulent penetrer dans Ia 
Republique Argentine. 

cAucune specialite pharmaceutique, 
tant nationale qu'etrangere, ne peut etre 
vendue au public en territoire argentin, 
sans l'autorisation du cDepartamento 

Nacional de Hygiene• de Buenos-Ayres. 
A cet effet, celui qui veut tenter l'in

troduction de sa specialite en Republique 
Argentine doit se conformer a ce qui suit : 
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r• Remettre ··au «Departamento Na
cional de Hygiene» une demande d'ana
lyse de son article pour en permettre la 
vente. Cette demande devra mentionner 
exactement la formule complete de la 
specialite presentee (formules qualitative 
et quantitative exactes): le genre de fla
connage ou boi'te, forme et contenance. 

2" La demande d'analyse pour permis 
de vente au • Departamento Nacional de 
Hygiene~ devra etre accompagnee de 
cinq exemplaires de la specialite teile 
qu'elle est presentt~e a la vente au pub
lic, plus un conditionnement complet, 
c'est-a-dire, a part, etiquettes, prospec
tus, etc... Apres analyse, le «Departa
mento Nacional de Hygiene» decide de 
l'acceptation ou du refus de la specialite 
presentee. 

3" Le coilt de l'analyse faite par le 
«Departamento Nacional de Hygiene» 
est de 8 pesos papier par principe actif 
entrant dans Ia composition de l'article 
presente, plus trois ou cinq feuilles de 
papier timbre de r peso par specialite 
(le peso papier vaut 2 fr. 20). 

Les frais d'analyse se payent d'avance 
et sont acquis au cDepartamento Nacio
nal de Hygiene>, meme en cas de re
fus d'acceptation de l'article. 

4" Aueune specialite nationale ou 
etrangere ne peut etre vendue sur Je 
territoire argentin si Ia composition exacte 
(formule complete) ne figure pas soit im-

primee SUr les etiquettes memes, Oll sur 
petites mouches ad hoc collees sur les. 
boi'tes ou flacons et ce d'une maniere 
visible. 

5" La reclame faite sur !es etiquettes 
des specialites, sur les prospectus qui les. 
accompagnent et dans les j ournaux divers, 
doit etre moderee et, en aucun cas, le 
mot « guerit > teile outeile maladie n' est to· 
lere. Ce mot doit donc etre radicalement 
supprime et remplace par ... cpour le trai-
tement de» ... , «pour tel ou tel cas> ... , 
ccontre teile ou teile maladie, etc .. . 
(Le specialiste doit eviter de dire que 
sa specialite est la panacee d'un trop 
grand nombre de maladies, sous peine 
de la voir impitoyablement refusee. Une 
specialite dont les avis divers Ia repre
sentent comme curatif d'une infinite de 
maux etant consideree par le «Departa
mento Nacional de Hygiene> comme 
article peu serieux et appele a tromper 
Ia credulite du public). 

Il y a actuellement en douane de Buenos
Ayres une grande quantite de specialites 
etrangeres qui y sont detenues par ordre 
du «Departamento> pour n'etre pas au
torisees a la vente dans le pays. 

Pour s'eviter des ennuis, MM. !es spe· 
cialistes devront s'abstenir d'envoyer en 
Republique Argentine les specialites de 
leur fabrication dont ils n'auraient pas 
ete avises de l'acceptation. > 

(Union pharmacentique). 
V. 

Unfälle. 
In T17ien explodierte wieder einmal 

bei der Bereitung von Opodeldok ein 
Kolben, wobei der damit beschäftigte 
Laborant schwere Brandwunden erlitt 
und das Laboratorium arg verwüstet 
wurde. 

In Debreczin fiel ein siebenmonatiges 
Kind einer Arzneiverwechslung zum Opfer, 
die dadurch eingeleitet wurde, dass der 
in der Apotheke die Arznei abgebende 
Assistent fragte: «Kommen Sie für Hrn. 
X.~, worauf natürlich pflichtschuldig das 
c Ja!» erfolgte. Man kann gar nicht ge-

nug vor dieser Form der Fragestellung 
warnen. 

(Zeitschr. d. allg. österr. Apoth.-Vereins.)-

Hamburg. Über eine Vergiftung 
durch Schwefelkohlenstoff, der 3 Men
schenleben zum Opfer fielen, wird fol
gendes gemeldet : In dem Drogengeschäft 
von Max Westphalen in Kohlhöfen war 
der Bruder des Inhabers, Rudolf West
phalen, mit zwei Lehrlingen auf einer 
Leiter in den tiefgelegenen Geschäfts
keller hinabgestiegen, um Schwefelkohlen
sto~ umzufüllen. Da das lange Unten-
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bleiben der drei Leute Beunruhigung 
hervorrief, begab sich ein Schutzmann 

. in den Keller und holte einen Lehrling 
bewustlos herauf. Als der Schutzmann 
dann auch die beiden andern retten 
wollte, stürzte er von der Leiter in den 
Keller herab. Die nun herbeigeholte 

Feuerwehr konnte nur noch die Leichen 
Rudolf W estphalens, des zweiten Lehr
lings und des Schutzmanns bergen. 

Der .höchst bedauerliche Vorfall dürfte 
auf die offenbar ganz unzureichenden 
Räumlichkeiten zurückzuführen sein. 

(Apoth.·Ztg. I9I2, No. 57.) 

Bereitung von Beeren- und Obstweinen. 
Unter dieser Überschrift wurde auf 

Seite 457 dieser Zeitschrift ein Bericht 
über einen Aufsatz von P. Arauner, 
(nicht Arauer) gebracht. Wir zweifeln 
indessen an der Zweckmässigkeit der 
Berichterstattung über die genannte Ar
beit, besonders in einer schweizerischen 
Fachschrift. 

Was die Obst- und Beerenweinberei
tung überhaupt betrifft, ganz besonders 
aber bezüglich der Verarbeitung von 
Kernobst zu Obstwein und Most, ver
fügt man in der Schweiz zweifellos aller
mindestens über ebenso grosse Erfah
rungen wie in Deutschland, und man hat 
hier auf diesem Gebiete glänzende Er
folge erzielt, schon zu einer Zeit, wo 
besonders die süddeutsche Obstweinbe
reitung vielfach noch arg vernachlässigt 
war. 

Abgesehen von diesen allgemeinen Be
denken, glauben wir aber im erwähnten 
Aufsatze von P. Arauner lediglich eine 
Geschäftsempfehlung des Chemzsch-bak
teriologzschen Laboratoriums in J(itzin
gen a. M. zu erblicken, die zum Bezug 
der Reinhefe von dieser Anstalt ermun" 
tern soll. Anders denn als eine Geschäfts
reklame können wir es nicht auffassen, 
wenn davon die Rede ist, Obst- und 
Beerenweine durch bukettbildende Rhein
gau- und Moselhefen weniger süss, aber 
bukettreicher zu gestalten, oder wenn 
für einzelne Beerensorten einzelne Hefe
rassen wie Portwein-Laureiro-Hefe, Bor
deaux-Hefe, Steinberg-Hefe, oder gar 
Steinbergpisporter-Hefe (?), also wohl ein 
Gemenge von Rheingau-Hefe (Steinberg) 
und Mosel-Hefe (Pisport), anempfohlen 
werden. In den erstenJahrender Reinhefe-

Anwendung konnte man in derartigen 
Empfehlungen die Äusserungen von Kin
derkrankheiten desnochjungen Verfahrens. 
erblicken. Heutzutage ist den erfahrenen 
Praktikern zur Genüge bekannt, dass man 
mit diesen Rasseneigentümlichkeiten der 
Hefe nicht im Sinne des Araunerschen 
Aufsatzes praktisch rechnen kann. So gibt 
denn auch die Schweiz. Versuchsanstalt 
in Wädenswil für Beerenweine immer 
nur ein und dieselbe Heferasse ab. 

Mit Rücksicht auf die eidgenössische 
Lebensmittelverordnung ist ferner zu be
merken, dass der Zusatz von Wasser 
oder Zucker zu einem Äpfel- oder Birnen
most ein Getränk ergibt, das lediglich 
als Kunstmost in den Verkehr gebracht 
werden darf. Zu Äpfel- oder Birnensaft 
darf höchstens wässeriger Tresterauszug, 
ohne Zuckerzusatz, beigegeben werden, 
wobei man den sogenannten Most, im 
Gegensatz zu Obstwein oder Saft, erhält. 

Der Verfasser P. Arauner hat sich 
übrigens bisher im Weinfache nicht ge
rade bestens ausgewiesen. Apotheker 
Faul Arauner, Weinchemz'ker in Kit
zingen a. M., hat im Jahre 1906 eine An
leitung zur Weinanalyse veröffentlicht 1), 
die noch äusserst milde beurteilt ist, wenn 
man sie mit R. Woy 2) als «lediglich 
eine nur vom Verfasser selbst gefühlte 
Lücke auszufüllen bestimmtes» Buch be
zeichnet. Im gleichen Jahre hat Paul 
Arauner, Önochemiker, Inhaber der 
Weinutttersuchungsanstalt Kitzz'ngen a. 
M., ein Handbuch der Weinbereitung 

,I) P. Arauner. Der Wein und seine Chemie, 
Kitzingen a. M. 1906. 

2) Chemiker-Zeitung, 1906, Jahrg. 30, S. I Ig8. 
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verfasst 3), worin es von Fehlern wimmelt 
und das einer schärferen Kritik wohl nur 
dank seiner unfreiwilligen Komik ent
gangen ist. 

Es dürfte sich also empfehlen, die 
vom gleichen V erfass er gebotenen Be
lehrungen zur Beeren- und Obstweinbe
reitung mit Vorsicht aufzunehmen und 
vor allem einen etwaigen Bedarf an 
Reinhefe, deren Vertrieb bekanntlich 
Vertrauenssache ist, nicht ohne weiteres 
und in erster Linie in Kitzirrgen zu 
decken. 

Selbstverständlich wollen wir mit unse
rer Kritik dem Berichterstatter in keiner 
Weise einen Vorwurf machen, da diese 
näheren Umstände ihm wohl unbekannt 
waren und er lediglich pflichtgernäss re
feriert hat. 

Chemische Abteilung 
der Schweiz. Versuchsanstalt 

Wädenswil. 

I a. 

Dr. W. Y. Baragiola. 

B) P. Arauner. Die Weinbereitung, KitzingeDt 
M. 1906. 

Chronik - Chroni'que. 

Deutschland. Urteil des Reichsgerich
tes betreffend «Künstliches Karlsbader
salz». Das Patentamt steht schon längst 
auf dem Standpunkt, dass die Bezeich
nung «Karlsbadersalz• nicht mehr die 
Bedeutung einer Herkunftsangabe hat, 
sondern eine Qualitätsbezeichnung ist 
für Salze, wie sie der Karlsbadersprudel 
hervorbringt. Die Stadtgemeinde Karls
bad hat sich aber für die in ihrer Quelle 
erzeugten Salze 3 Warenzeichen schützen 
lassen und behauptet jetzt, dass dieser 
ihr Zeichenschutz von dem Chemiker 
Dr. Ernst Sandow, dem Fabrikanten des 
künstlichen Karlsbadersalzes, verletzt sei. 
Beanstandet wurde insbesondere das Eti
kett, das der Beklagte verwendete: «Dr. 
Ernst Sandow, künstliches Karlsbader
salz~. Die Klage der Stadtgemeinde 
Karlsbad ist aber in allen drei Instanzen 
abgewiesen worden. Das Kammergericht 
Berlin hatte in seinen Entscheidungs
gründen zunächst auf die Stellung des 
Patentamtes in dieser Frage Bezug ge
nommen und sich dem Patentamte darin 
angeschlossen , dass die Bezeichnung 
cKarlsbadersalu nicht mehr die Bedeu
tung einer Herkunftsbezeichnung besitze. 
Ob Herkunftsbezeichnung oder nicht, 
könne aber in diesem Rechtsstreite noch 
ganz unerörtert bleiben. Jedenfalls werde 

jeder Leser, und zwar nicht nur der 
gebildete Leser, das Etikett Dr. Ernst 
Sandow, künstliches Karlsbadersalz, da
hin verstehen, dass damit ein dem 
Karlsbadersalz ähnliches , von dem 
Fabrikanten Dr. Sandow hergestelltes
Salz bezeichnet werden solle. Niemand 
werde auf den Gedanken kommen, dass 
natürliches Karlsbader Sprudelsalz ge
meint sei. Jeder Zweifel werde zudem 
durch die Beifügung ckünstlich• aus
geschlossen. Wenn dieses Wort auch 
ziemlich klein geschrieben sei und nicht 
sofort in die Augen falle, so merke doch 
der Leser des Etiketts, dass noch ein 
Zusatz darauf stehe, der in Verbindung 
mit dem vorhergehenden Namen Dr. 
Ernst Sandow jede Täuschungsmöglich
keit beseitige. Deshalb sei die klagende 
Stadtgemeinde nicht befugt, dem Be
klagten die auf seinem Etikett gewählte 
Bezeichnung zu untersagen. Die Revision 
der Stadtgemeinde machte nochmals gel
tend, dass eine Täuschung des Publi
kums möglich sei. Das Rechtsmittel 
wurde aber vom Reichsgericht als un
begründet zurückgewiesen , da weder 
§§ 3 und 4 des W arenzeichengesetzes, 
noch § 826 B.-G.-B. (Verstoss gegen die 
guten Sitten) verletzt seien. 

(Südd. Apoth -Ztg. 1912, No. 56.) 
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Offizielles - Ofjidel. 

Protokollauszug Ober die V. Sitzung des Verbandes 
schweizerischer Militärapotheker 

den 15. August 1912, abends 6 Uhr, im cRösslh, Zofingen. 

Vorsimender: Hr. Hauptmann Hauser. 
Sekretär: Hr. Oberlt. Alther. 

Ferner sind anwesend die Herren: 
Hauptmann Barth. 

, Dorta. 
, . Salis. 

Oberlieutenant Chapuis. 
» Frochaux. 
» Oser. 
» Masson. 
, Thaler. 
, Vuilleumier. 

Diediesjährige Militärapotheker-Sitzung 
hatte unter zwei ungünstigen Umständen 
zu leiden : Erstens war der Präsident, 
Herr Major Thomann , dienstlich am 
Erscheinen verhindert und musste des
halb das Referat über die Sanitätsdienst
ordnung I 9 I 2, somit das. Haupttraktan
dum, ausfallen, Zweitens wurde der Be
such der Versammlung dadurch bedeutend 
beeinträchtigt, dass das offizielle Pro
gramm des S. A. V. auf die gleiche 
Stunde zu einer gemütlichen Vereinigung 
unter der Aegide der Herren Gehrüder 
Siegfried einlud. Dieser und jener Land
wehrmann wurde durch die Lockung 
solcher Genüsse abspenstig gemacht ! 

Unangenehm fiel auch die äusserst 
spärliche Beteiligung der jüngern Jahr
gänge auf; so glänzten die Herren 
Lieutenants durch totale Abwesenheit. 

Die Sitzung wird von Herrn Haupt
mann Hauser eröffnet, der die Grüsse 
des abwesenden Herrn Major Thomann 
d~r Versammlung überbringt. Er über
n~mmt die weitere Leitung der Geschäfte, 
d1e bis 741i Uhr dauern. 

Der Verlesung des Protokolls und der 
Entschuldigungen folgt die allgemeine 

Umfrage und damit eine längere und 
interessante Diskussion über die Stellung 
des Apothekers im Stab der Sanitäts
abteilung, und namentlich wegen des 
Apotheker-Quartiermeisters, über welche 
Neuerung noch etwas unklare Vorstel
lungen zu herrschen scheinen. Da dieses 
Colloquium für weitere Kreise wenig 
Interessantes bietet und sich zum Teil 
auch nicht für die breite Öffentlichkeit 
eignet, werden die Herren Kameraden, 
die sich für den Verlauf der Debatte 
interessieren, eingeladen, sich nächstes 
Jahr persönlich an der Militärapotheker
Versammlung blicken zu lassen, da der 
eine und andere Punkt voraussichtlich 
noch einmal zur Sprache kommen und 
von zuständiger Seite die nötige A bklä
rung erfahren wird. Die neue Sanitäts
dienstordnung und die völlig veränderten 
Pflichten und Obliegenheiten der Mili
tärapotheker machen einen regen Besuch 
der nächsten Sitzung dringend nötig. 
Noch ist die neue Sanitätsdienstordnung 
ein Provisorium, und Wünsche und An
regungen können in einem solchen 
Zwischenstadium eher Berücksichtigung 
finden als wenn einmal eine definitive 
Form vorliegt. 

Kameraden ! beobachten Sie in Ihren 
diesjährigen Diensten die V orteile und 
eventuellen Mängel der neuen Sanitäts
dienstordnung und kommen Sie nächstes 
Jahr mit diesen Erfahrungen nach Solo
thurn zu einer freien Aussprache über 
unsere Interessen und zur Pflege des 
kameradschaftliehen Geistes. 

Der Sekretär : 
R. Altker, Oberlt. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

Exposition nationale suisse a Berne; en I 914. 
24• Graupe: Produits chimiques. 

Appel aux Exposants. 
Auz fabrti:ants suzsses de produz"ts chimiques et pharmaceutiques. 

Plusieurs industries se sont developpees d'une 
fa90ll tout a fait inattendue depuis quelque vingt 
ans, et specialerneut l'industrie chimique. 

Les progres faits en Suisse par !es sciences 
chimiques, depuis l'exposition de Geneve en 
r8g6, out certainement contribue pour beaucoup 
a maintenir et a fortifier notre industrie, en face 
de Ia concurrence toujours croissante de l'etranger. 

Bien plus, si, dans Je pays meme, notre in
dustrie a conserve ses debouches, elle en a con
quis de nouveaux sur Je marche mondial, en sorte 
que nous pouvons dire - avec chiffres a l'ap
pui - qu'elle devient de plus en plus une in
dustrie d'exportation. 

Et cependant il regne encore chez nous une 
sorte de prejuge contre les produits indigenes: 
on convoite Je bien d'autrui, on fait peu de cas 
du sien propre. 

Cette admiration exageree, quelqne fois meme 
tres mal fondee, pour tout ce qni vient de l'e
tranger manque de dignite, de patriotisme, et 
paralyse l'essor de l'industrie indigene. Il faut 
protester la-contre. Nous devons convaincre ]es 
antorites, Ia popnlation et tont particulierement 
les interesses que notre indnstrie est en mesure 
de livrer des produits an moins equivalents a 
ceux de l'etranger, et qu'elle merite plus encore 
que par Je passe Ia sollicitnde de Ia nation. 

Nous comptons sur l'exposition de Berne pour 
atteindre ce resnltat. Elle montrera ce dont nons 
sommes capables, et qne notre petit pays peut 
soutenir Ia concurrence etrangere an dedans 
comme au dehors. 

Une exposition qui s'inspire d'un tel principe 
et qui groupe tons !es exposants dans un meme 
esprit, affermit le patriotisme et !es Iiens d.e 
solidarite. 

Notre epoque est a Ja merci de Ja reclame: 
que cette exposition de I 9 r 4, notre fete nationale 
du travail, soit une haute et noble reclame. 

Nous n'avons que faire d'inscriptions sur les ! 

rochers, d'affiches criardes, d'articles de journaux, 
ni de calendriers repandns par milliers. Non, 
mais qn'a Berne, pendant l'ete de 1914, chaque 
industriel expose !es produits de son travail, 
-- aucune reclame ne vaudra celle·la en efficacite 
et en duree. 

On sait que les expositians nationales de Zurich 
en r883 et de Geneve en I896 ont donne de 
l'elan a plusieurs branches de l'industrie suisse. 
Il en sera de meme de celle de Berne. Elle 
promet a notre groupe en partienHer un tres 
beau succes, pour peu que chacun travaille a Ia 
reussite de Ja grande reuvre col!ective. 

Division du 24• groupe. 
I. Produits inorganiques. 

I. Produits electro-chimiques et electro-metal
lurgiques. 

2. Produits de Ia grande industrie, tels que 
sels, acides, engrais artificiels, etc. (Engrais 
artificiels, V. a. 5. gr. Matieres utiles a 
l'agriculture). 

II. Prodnits organique~ synthetiques. 
Produits intermediaires, matieres colorantes, 
medicaments, parfums etc. 

III. Extraits de bois de teinture et de baies 
tinctorales, tanins, etc. 

IV. Produits pharmaceutiques et galeniques. 
r. Produits pharmaceutiques et specialites. 
2. Installations pharmaceutiques et labora

toires. 
V. Autres produits chimiques. 

I. Sa vons lessives, articles de parfumerie, 
bougies. 

2. Laques, vemis, substances colorantes mine
rales et a base de pigment, eueres, colle 
et gelatine, etc. 

3· Graisses techniques, huiles et resines, ma
tieres lubrifiantes, cirages, mastics, etc. 

4· Hydrates de carbone, amidon, dextrine, 
apprets, substances agglutinantes (glutens). 

S· Produits chimiques pour Ia photographie 
et les arts graphiques. 

6. Matieres explosives, preparations, pyro
techniques, allumettes, etc. 

VI. Exposition scientifique de Ia Societe suisse 
de Chimie, 

Pour organiser et surveiller notre exposition 
de produits chimiques le Comite central a nomme 
un comite de groupe compose comme suit: 
President: M. Je Dr. L~ndolt, Zofingue. 
Vice-President: M. !e DL A. Tschirch, prof. a 

l'Universite, 32, Kollerweg, Rerne. 
Secretaire: M. Je Dr. K. Siegfried, Zofingue. 

Membres. 
M. le Dr. Aug. E. Bonua, professeur, case Stand, 

Geneve. 
111. Ch. Bornand, pharmacien, Schwanengasse I I, 

Berne. 
M. Je Dr. et prof. E. Bosshard, laboratoire de 

chimie industrielle de l'Ecole polytechnique 
federale Zurich. 

M. le Dr. Ceresole, professeur a l'Ecole poly
technique federale de Zurich. 

M. Je Dr. H. Detraz, S. A. pour l'industrie de 
l'aluminium, Sierre-Chippis (Valais). 

M. le Dr. H. Hagenbach, chimiste dans les fa
briques d'aniline et de produits chimiques, 
d-devant Joh. Rud. Geigy, S. A., Bil.le. 
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M. Je Dr. E. Locher, Directeur de !'Exposition 
nationale suisse a Beme, I9I4. 

M. Je Dr. 0. Meister, rue de l'Universite, Zurich. 
M. Th. Mühlethaler, Nyon. 
M. Je Dr. Aime Pictet, professeur de chimie a 

l'Universite, 13, rue Bellot, Geneve. 
M. Je Dr. Frederic Reverdin, chimiste, 44, Avenue 

Gare des Eaux-Vives, Geneve. 
M. Je Dr. ]. Schmid, Directeur de Ia Societe 

des indnstries chimiques, BaJe. 
Ce comite, en une serie de seances prelimi

naires, a jete les bases de son travail, et voici 
les decisions qu'il a deja prises: 

r. Les produits des differentes branches de la 
chimie industrielle et scientifique ( voir Ia 
cJassification geuerale) seront exposes dans 
Je bätiment, tres bien situe, que le Comite 
central nons a offert. 

2. Pour mettre de l'unite dans notre exposition, 
et lui donner un certain cachet artistique, 
nous avons resolu de Ia faire collective. Eu 
d'autres termes c'est Je comite du groupe 
qui se charge des installations, et cela d'apres 
des plans strictement uniformes, On s'effor
cera neanmoins de satisfaire autant que pos
sible ]es desirs des exposants. 

Lors de l'inscription, dans Je catalogue, 
et pour l'appreciation du jury, les exposants 
seront consideres individuellement. 

3· Le comite du groupe s'occupera des vitrines. 
ll se reserve Je droit de traiter avec les 
architectes de !'Exposition. 

Si l'on procede avec ordre pour l'acqui
sition et l'etablissemeut de ces vitrines, ]es 
exposants verraut leurs frais et leur travail 
notabierneut reduits. 

4. Le comite du gronpe espere fixer d'ici au 
mois d'octobre les depenses de vitrines pour 
chaque exposant. 

5· Le groupe s'assurera en bloc contre les 
risques d'incendie de trauspart et de vol. 

6. Seuls !es produits indigenes sont admis a 
]'Exposition. Toute-fois Je comite du groupe 
decidera s'il y a Iien d'admettre aussi des 
produits fabriques a Petrauger par des suc
cursales de maisans suisses. 

7. Le groupe publiera un catalogue de son 
exposition. 

8. Le jury sera nomme par Ia Commission 
nationale de !'Exposition, sur un preavis 
des exposants et du comite du groupe. 

9· Toute personne qui en fera Ja demande 
recevra le reglement des exposants gratis et 
franco. 

Zofingue et Berne, le r•' juillet 1912. 

Exposition nationale suisse a Berne, 1914. 
Pour le 

Le President, 
Dr. A. LANDOLT. 

24e groupe: 

Le Vice-President, 
Dr. A. TSCHIRCH. 

Le Secretaire, 
Dr. K. SlEGFRIED. 

Personalnachrichten. - Nouve/les personnelles. 
Lugano.' 1912. 23 luglio. La ditta 

G. Greppi, in Caslano, farmacia (F. o. s. 
di c. del 14 dieerobre I 900, no 404, 
pag. r6r9), viene cancellata per decesso 
del titolare. 

Neuchätel. 1 2 aoilt. La raison Dr. 
Louis Reutter, pharmacien, a Neuchatel 
(F. o. s. du c. du 29 aout 1904, no 334, 
page 1334), est radi<~e ensuite de renon
dation du titulaire. 

1 2 aoilt. Le chef de Ia maison A. 
Wildhaber, successeur du Dr. Louis 
Reutter, a' N eucMtel, est Antoine Wild
haber, de Flums (St-Gall), domicilie a 
Neuchatel. Pharmacie et droguerie de 
!'Orangerie. Rue de !'Orangerie. 

Basel. 12. August. Die Genossen
schaft unter der Firma «Handelsgesell
schaft Basler Apotheker (Hageba)~ in 
Basel (S. H. A. B. No. 95 vom 18. April 

r 9 I I, pag. 643) hat sich durch Beschluss 
der Generalversammlung vom 2. Juli I 9 I 2 

aufgelöst. Die Liquidation wird unter 
der Firma Handelsgesellschaft Basler 
Apotheker ( Hageba) in f-iquid. durch 
den bisherigen Verwalter Carl Albert 
Hintermann, von und in Basel, welCher 
die rechtsverbindliche Einzelunterschrift 
führt, besorgt. 

r 2. August. Unter der Firma Han
delsgesellsc/taft Basler Apotheker 
( Hageba) gründet sich mit dem 
Sitz in der Stadt Basel eine Aktien
gesellschaft, welche den Ein- und Ver
kauf der für den Betrieb einer Apotheke 
notwendigen Waren und Utensilien, die 
Einrichtung, den An- und Verkauf von 
Apotheken und die Bekämpfung der 
illoyalen Konkurrenz zum Zwecke hat. 
Die Gesellschaftsstatuten sind am 2. Juli 
1912 festgestellt worden. Die Dauer der 
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Gesellschaft ist eine unbestimmte. Das 
Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtau
send Franken (zo,ooo Fr.), eingeteilt in 
40 Aktien von je 500 Fr., welche auf 
den Namen lauten. Die Bekannt
machungen der Gesellschaft erfolgen 
durch eingeschriebene Briefe oder durch 
Publikation in der «Schweizer. Wochen
schrift für Chemie & Pharmazie» und 
in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen 
im Schweiz. Handelsamtsblatt. Die Ver
tretung der Gesellschaft nach aussen er
folgt in der Weise, dass der Verwaltungs
rat aus seiner Mitte diejenigen Personen 
bezeichnet, welchen die rechtsverhind
Jiche Kollektivunterschrift zusteht, ausser
.dem ist der Verwaltungsrat berechtigt, 
dem Verwalter die Befugnis, die Gesell
schaft durch kollektive Unterschrift oder 
-durch Einzelunterschrift zu vertreten, zu 
erteilen. Die Vertretungsbefugnis ist 
zurzeit in der Weise festgesetzt worden, 
dass die sämtlichen Mitglieder des Ver
waltungsrates die Gesellschaft durch kol
lektive Zeichnung zu zweien vertreten. 
Mitglieder des Verwaltungsrates sind: 
·Oskar Vuilleumier, von La Sagne; Dr. 
Ernst Katz, von Basel; Hermann Pfau, von 
Schaffhausen; Dr. Theophil Knapp, von 
Basel; Emil Steiger, von Basel; Alfred 
Bloch, von Niederbronn (Unter-Elsass); 
sämtliche wohnhaft in Basel. Die Ge
sellschaft erteilt ferner-Einzelprokura an 
Kar! Albert Hintermann, von und in 
Base\. Geschäftslokal: St. Alban-Vor
stadt 49· 

Lausanne. I 2 aout. Sous le nom de 
Association des Pharmaciens Lausan
nois, les pharmaciens Iausannais ont 
constitue une societe cooperative, ayant 
pour but: 1° La defense et Ia sauve
garde des interets professionnels com
muns; 2° Je maintien des bonnes relations 
entre collegues; J o l'achat en commun 
suivant circonstances de drogues ou 
specialites; 4° d'entrer en relation avec 
toute institution organisee en vue de Ia 

defense des interets commerciaux suisses. 
La societe n'a pas un but lucratif. Le 
siege de l'association est a Lausanne. 
L'association ne peut se composer que 
de pharmaciens, porteur~ du diplome 
federal, habitant Lausanne ou ses en
virons. Les dernarrdes d'admission doi
vent etre adressees par ecrit au comite, 
qui les soumet a l'assemblee generale. 
Pour etre admis, Je candidat doit reunir 
!es 2js des membres presents a Ia seance. 
Les demissions doivent etre donnees par 
ecrit au comite, qui en fera part a Ia 
plus prochaine assemblee generale. La 
demission ne pourra etre acceptee que 
si le societaire est en regle avec Ia caisse. 
L'assemblee generate a le droit d'ex
clure, ail scrutin secret, apres rapport 
du comite, un societaire coupable d'un 
acte Contraire aux StatUtS OU reg]ements, 
aux decisions de l'assemblee, a l'hon
neur ou a Ia dignite professionnelle. 
L'exclusion est prononcee a la majorite 
des 2/s des membres presents. Le 
membre demissionaire ou exclu perd 
tout droit sur les fonds qu'il a verses 
a quel titre que ce soit. Les fonds de 
l'association sont constitues par: 1° Le 
montaut de la cotisation annue,\le; 2° le 
montaut des finances d'entree; 3° les 
excedents des exercices anterieurs; 4° 
toute recette eventuelle. L'assemblee 
fixe le montaut de Ia cotisation annuelle. 
La finance d'entree est de 10 fr. Les 
soeietaires sont exonere~ de toute res
ponsabilite individuelle. Le comite se 
compose d'un president, d'un vice-pre
sident et d'un secretaire-caissier. L'as
sociation est valablement representee 
vis-a-vis des tiers par Ia signature .. de 
deux membres du comite. Le comite 
est compose de Julien Burnand, presi
dent; Albert Terry, vice-president, et de 
J ules. Brandt, secretaire-caissier; !es trois 
domicilies a Lausanne. Les Statuts por
tent Ia date du 28 juin 1912. 

(Schweiz. Handelsamtsblatt.) 
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Schweizerische Wochenschrift Journal suisse 
für de 

m!mi! uM ~~armali! [~imie et ~~anna[ie 
I 

= 
Organ des Schweizeristben Apotheker-Vereins. 

= 
Organe de Ia Sotiete suisse de pharrnatie. 

REDACTION: 
Dr. J. Thomann, Eidg. Armeeapotheker in Bem. - Dr. A. Verda, chimiste cantonal a Lugano 

~eder llutor Ist fOr seine Einsendungen verantwortlich. Chaque auteur est responsa~le de ses ecrlts. 

No 36. Zürich, den 7. September 1912. L Jahrgang 
• Annee. 

A bonnement•preise : 
Stilwetz: bei der Post bestellt 

" b. d. Expedition " 
liii&Dd: • , 

Jährlich 
F'r. 10. 10 
"10.
• 12. 60 

lftjii.hrl. 
Fr. 5.10 

" 6.
• 6. so 

lnsertlonspN'Is: Per Petitzeile 25 Cts. Grössere Auf- I 
uige entsprechend. Rabatt. Inseratschluss: Freitag Mittag 
12 Uhr. Alleinige Annoncen-Annahme: Orell Füssli·AD· 
!!011Ce11, Ziirifh, Bahnhof':'h·ass~ 61, und Filialen. 

1f4jährl. 
Fr. 2. 60 

" 2. C>O 
". a. 10 

l'rlx des abonnements : 
Snissf! ~ Commande pa.r Ia poste. 

Etringer: 
" I'expedttion. 

Annonees: llb eta. Ia llgne (petll). Rahals pov an
Donces repetees.. Demier deJai pour inseJ'tions: Vendredi i. 
midi. Regie des annonces: Ore!l Füssli-Publicltol, zurtelt, 
Avenue de la gaTe 61. f"t ses succursaleR. 

!nludts -Verzeiehni!ii - }';o1'n'ltuJil'e. 
Chemie und Pharmazie - (!fdmie et Pharmaoie: Bestimmung des Arsens in Salvarsan und Neosalvarsan. 

- La Chimie du laurier rose. - Uber die Löslichkeit der Kohlensäure in Wasser und einigen anderen Lösungs
mitteln unter höheren Drucken in einer Flüssigkeit. - GewichtsverlUste von vegetabilischen Drogen beim Trocknen. 
- Fachliches - Intereta professionnels: Federation internationale pharmaceutique, - Alcool methylicus purus 
et purissimus. - Neuare Arzneimittel. Rezepte- Nouveaux .. emildes. - Formulaires. Diverses- VariiJtl's: 
De la Mumia vera ou d'un medicament demode. - Kunstleder. - Hausschwamm und Eichenholz. - Literarisches 
- Litterature. 

Offizielles - Ofjiciel: Bündnerischer Apothekerverein. - Marktberichte - BuUetin commercial. 

Chemie und Pharmazie Ckz"mz"e et Pharmacz'e. 

Bestimmung des Arsens in Salvarsan und Neosalvarsan. 
Zur Bestimmung des Arsens in orga

nischen Arse~verbindungen wie Atoxyl 
und Arsazetin ist vor einiger Zeit schon 
von F. Lehmmm eine Methode publi
ziert worden, 1) die auf folgendem Prinzip 
beruhte: Das organische Molekül wird 
durch Kaliumpermanganat und Nach
behandlung mit vVasserstoffsuperoxyd 
zerstört, die verbleibende Arsensäure 
durch Jodkalium in ~tark schwefelsaurer 
Lösung zu Arsenigsäure reduziert, und 
das ausgeschiedene Jod mit n/10 Th:o
sulfat titriert. In ähnlicher Weise kann 
nun nach Lehmann auch das' Arsen in 
Salvarsan und Neosalvarsan bestimmt 
werden 2) 0,2 g. des Präparates wer
den in einem Erlenmeyer~olben von ca. 
200 cm3 Inhalt mit 1 g. gepulvertem 
Kaliumpermanganat und 5 cm3 verdünn-

1) Apotheker-Ztg. rgii, No. zr. 
2) Apotheker-Ztg. 1912, No. 57· 

ter Schwefelsäure versetzt und untermehr
maligem Umschwenken fünfMinnten lang 
stehen gelassen. Sodann gibt man langsam 
unter Umschwenken ro cm3 konzen
trierte Schwefelsäure und gleich darauf 
5-Io cm3 offizinelle Wasserstoffsuper
oxydlösung in kleinen Portionen zu, bis 
der abgeschiedene Braunstein verschwun
den ist und eine wasserklare Lösung vor
liegt. Diese wird mit ca. 25 cm3 Wasser 
verdünnt, zur Zerstörung überschüssigen 
Wa,serstoffsuperoxydes I o Minuten lang 
auf dem Drahtnetz gekocht und dann 
nochmals vorsichtig mit 50 cm3 Wasser 
versetzt. Nach dem Erkalten setzt man 
2,5 g. Jodkalium zu, lässt eine Stunde 
verschlossen stehen und titriert das aus
geschiedene Jod ohne Stärkelösung mit 
n110 Thiosulfat. 

Da nach den von Gaebel ausgeführ
ten Untersuchungen Salvarsan 3 I ,57 °/o 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

542 JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 7 Septembre. 

Arsen enthält und 1 cm3 n/10 Thiosulfat 
0,003748 g. Arsen entspricht, so sollen 
bei der in der obigen Weise ausgeführten 
Arsenbestimmung für 0,2 g. Salvarsan 
im Minimum r6,65 cm3 n/!o Thiosulfat
lösung verbraucht werden, was einem 
Minimalgehalt von 3 I ,2 Ojo ~rsen ent
spricht. Lehmann hat bei seinen Be
stimmungen I 6. 7-I 6,85 cm3 Thiosul
fatlösung verbraucht, also einen Arsen-

gehalt von 3I,3-3I,59 °/o festgestellt. 
Für 0,2 g. Neosalvarsan wurden I I,75 
cmS njtO Thiosulfat verbraucht, was einem 
Arsengehalt von 22,02 Ojo entspricht. 

. Nach L~hmann entspricht dies der vom 
' Mediziner für die Neosalvarsandosierung 

eingehaltenen Norm, nach welcher der 
Arsengehalt des Neosalvarsans zwei Drit
tel von dem des Salvarsans betragen soll. 

Thomann. 

La Chimie du laurier rose. 
Le laurier rose Nerium oZeander des 

botanistes, n'est pas seulement l'arbrisseau 
ornemental destine a parer nos jardins, 
c'est une plante toxique, dont l'ecorce, 
Ia feuille, Ia graine sont susceptibles 
d'entrer dans notre «matiere medicale.> 
On a effectivement extrait de cetie plante 
un alcalo!de, I' oleandrine. et deux glu
cosides, Ia nerz"ine et Ia 11erlantme. 
De l'ecorce, M. Leulier, a qui nous 
empruntons ces donnees, ('.J. Ph. Clz. 
7• s., t. 5, p. ro8) a extrait un gluco
side, qu'll a identifie a Ja neriine ex
traite des feuilles par Schmiedeberg. 
Cette neriine se rapproehe singuliere
ment, par ses reactions et sa composi-

tion centesimale, des Strophanthines, glu
cosides des Strophanthus; pour marquer 
ce rapprochement, l'auteur Ia denomme 
• l-strophantl1ine>>. 

De la seve a etc extrait un glucoside 
tres different du precedent par ses con
stantes physiques, ses produits de de
doublemerit, sa faible toxicitc. De la 
grair!e au COntraire a cte retire un COrps 
qui paral't identique a Ia Strophanthine. 

Le laurier-rose paral't devoir quel;ue 
jour se placer dans notre arsenal thera
peutique non loin de Ia digitale et du 
Strophanthus, qui sont par excellencc, 
comme chacun sait, les medicaments du 
cceur. V. 

Über die Löslichkeit der Kohlensäure in Wasser und einigen anderen 
Lösungsmitteln unter höheren Drucken in einer Flüssigkeit. 

bei Wasser, in welchem die Löslichkeit 
der co2 bis I 70 Atm. untersucht wurde. 
Betreffs der Abweichungen vom Henry
sehen Gesetze sind zwei verschiedene 
Gruppen von Lösungsmitteln :w unter
scheiden: die Löslichkeit der C02 in 
Äthylalkohol, Propylalkohol, Benzol, 
Chlorbenzol, Brombenzol, Nitrobenzol, 
Toluol nimmt schneller zu als das HenrY-

Die Löslichkeit eines Gases in einer 
Flüssigkeit ist proportional dem Drucke 
des Gases (Henrysches Gesetz). Die 
Löslichkeit von Kohlensäure m Wasser 
(ebenso w1e die von H, 0, N und 
CO) nimmt mit steigendem Drucke 
langsamer als proportional dem Drucke 
zu; die Löslichkeit ist dem Drucke 
entsprechend kleiner. Wilh. Saueier 
ermittelte diese Abweichungen vom 
Henrysehen Gesetz, d. h. die Abhängig
keit von der Natur des Lösungsmit
tels; es ergab sich: die Löslichkeit der ; 
C00 bei Drucken \"On 20- I 40 Atm. 
wei~ht im allgemeinen bei niederen Tem
peraturen vom Henrysehen Gesetz ab. 
:\m geringsten sind die Abweichungen 

1 
sehe Gesetz es verlangt, während die 

! Löslichkeit der C02 in Äthyläther, Äthyl
acetat und Wasser mit steigendem Drucke 
langsamer zunimmt, als das Henrysehe 
Gesetz es verlangt. Bei steigender Tem-
peratur wird das Henrysehe Gesetz immer 
besser erfüllt. Bei I oo o nimmt die Lös
lichkeit der Kohlensäure in den meisten 
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der untersuchten Lösung,.mittel propor
tional dem Drucke zu. Auch die Lös
lichkeit der Gase in höheren Tempera· 
turen gehorcht um so besser dem Ge
setze von Henry, je höher die Tempe
ratur ist. Temperaturerhöhungen be
wirken in der Regel eine Abnahme der 

Gaslöslichkeit. In chemisch verwandten 
Stoffen wie Äthyl- und Propylalkohol 
oder Benzol-, Chlor- und Brombenzol 
nimmt die Löslichkeit der C02 mit 
wachsendem Molekulargewichte ab. 

Nussbaum. 
Zeitschr. f. physik. Chemie 1912, Bd. 78, S. 5 I 3. 

Gewichtsverluste von vegetabilischen Drogen beim Trocknen. 
Wenn auch im Allgemeinen der Ver

brauch an vegetabilischen Drogen in den 
Apotheken zurückgegangen ist, so gibt 
es immerhin noch eine Anzahl von Vege
tabilien für die stets grosse Nachfrage 
herrscht und die meist nicht in genügen
der Menge im Lande selbst aufgebracht 
werden können, trotz der oft hohen 
Preise, die dafür offeriert werden. Ge
stützt darauf versucht C. Frommann 1), 
die Apotheker Deutschlands, natürlich 
in erster Linie die auf dem Lande prak
tizierenden, für den manchmal sehr ein
träglichen Kräuterhandel zu interessieren. 
Neben verschiedenen praktischen Rat
schlägen, welche beweisen, dass Verf. 
in diesen Dingen Erfahrung und Routine 
hat, übergibt er der Öffentlichkeit eine 
Trockentabelle für zahlreiche vegetabi
lische Drogen, aus der die Gewichts
verluste beim Trocknen der Drogen her
vorgehen. Zu Randen derjenigen Apo
theker, die sich mit dem Trocknen von 
Drogen beschäftigen, lassen wir nach
stehend ein Fragment der Frommanu-
sehen Tabelle folgen: Ge-

Bacc. myrtillor . 
Cort. quercus 
Flor. acaciae 

althaeae 
arnicae cum. cal. 

sine » 

chamornillae vulg. 

farfarae . 
lamii . 
millefolii • 

rom. 

l)Ph-armaz. Zeitg. rgrz, 

Frisch trocknet 
Teile Teile 
!00 = l_\,5 

100 = 45,5 
IOO = 22 

!00 = 27 
IOO = 20 

IOO = 18 
IOO = 20 

IOO = 23 
IOO = 20 

IOO = 22 

roo = 24 

No. 59· 

Flor. 

Flor. 

Fol. 
» 

» 

» 
» 

» 

primulae. 
sambud 
tiliae 
verbasei 
violae odorat. 

althaeae 
belladonnae 
digitalis 
hyoscyami 
melissae 
menth. piper. 
stramonii 
trifolii fibrini . 

Ge-
Frisch trocknet 
Teile Teile 
IOO = 15 
100 = 19 

IOO = 25 

100 = r6 

IOO = 24 

IOO = 27 

100 = 25 

100 = 26 

IOO = 18 

100 = 20 

100 = 19 

100 = 22 

100 = 15 

Fruct. cynosbati sine sem. roo = 23 
Herb. aconiti . I oo = 2 2 

centaurei IOO = 28 
equiseti . 
fragariae 
hyperici. 
majoran. in fol. 
plantag. lanccol. 
polygoni 
saniculae 
thymi 
violae tricol. 

IOO = 21 

!00 = 30 
IOO = 30 

100 = I8 
IOO = 18 

IOO = 35 
IOO = I 5 
IOO = 28 
IOO = 18 

Secale cornutum r oo = So 
Stipitesdulcamarae roo = 30 

Turiones pini . 100 = 28 

Diese Vegetabilien wurden vom Verr. 
in der besten Wachstumsperiode ge
sammelt und bei mässiger \Värme scharr 
getrocknet. Eine Trockentabelle der 
Wurzeln will Verf. in einem der näch
sten Jahre ausarbeiten. Nach den bis
herigen Beobachtungen bewegen sich bei 
den Wurzeln die Trockenverluste ziem
lich genau im Verhältnis von roo : 30. 

Tlzomann. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

544 JOURNAL SUISSE DE CHIMIR ET PHAR\!ACIE. 7 Septembre. 

Fachliches - Interets pro.fesszonnels 

Federation internationale pharmaceutique. 
J. J. Hofman, president de Ja Neder

landsclze Maatsclzappi:f ter bevordering 
der Pharmacie, secretaire de Ia com
mission provisoire de Ia F ederation pharma
ceutique internationale publie dans Je 
numero d' Aout du Bulletin de Ia Societe 
royale de Pharmacie de Bruxelles une 
note td:s interessante sur le but et les 
aspirations de Ia federation internationale 
qui est en preparation. 

Dans d'autres domaines scientifiques 
ou commerciaux la cooperation inter
nationale est deja un fait accompli et 
de nombreuses institutions ont ete creees 
dans des buts r;liffhents. 

La pharmacie, eile aussi, a subi l'in
fluence de ce signe des temps et ressent, 
tant sur Je terrain commercial que sur le 
terrain scientifique et social, les eflets 
de cette cooperation croissante des 
peuples. La surproduction ou le deticit 
reagissent plus rapiderneut qu'aupara
vant sur !es prix du marche. Les ventes 
publiques de nos drogues !es plus im
portantes a Amsterdam, Hambourg Oll 

Landres regissent !es prix du monde 
entier. La grande industrie chimique 
a ses trusts et ses cartels, de Ja plus ou 
moins grande cooperation desquels de
pendent les prix de beaucoup de ma
tieres premieres. Les produits !es plus 
recents de cette industrie se repandent 
en peu de temps dans le monde entier, 
et Ia presse propage partout les resultats 
des recherches de nos Jaboratoires sci
entifiques. 

Dans Je domaine pharmaceutique, on 
vit poindre Je desir de resoudre ces 
questions par une cooperation des phar
maciens des divers pays, au premier 
congres international de pharmacie, tenu 
a Brunswick en I865. Si l'on examine 
!es sujets traites a ce congres, on re
marque combien, deja alors, certaines 
questions importantes preoccupaient de 
Ia meme maniere la pharmacie chez !es 

diffhents peuples et combien Ja neces
site se faisait sentir d'atteindre, par une 
action collective, le but vers lequel tous. 
tendaient. Peu de temps apres un nou
veau congres international de pharmacie 
eut lieu a Paris, en I 867; il fut suivi, 
deux ans plus tard, piu un congres tenu 
a Vienne. De meme les congres inter
nationaux subsequents de Saint-Peters
bourg, de Londres, de Bruxelles et de 
Paris s'etforcerent de reunir les pharma
ciens dans tous les pays ou se posaient 
des questions susceptibles d'etre resolues. 
par une regJementation OU par une CO

operation internationales. On peut sig
naler, comme resultat de ces congresr 
Ja Conference internationale pour l'uci
fication de Ia formule des medicaments 
heroiques qui se tint a Bruxelles en 
I 902. Deja auparavant Ia question 
d'une pharmacopee internationale avait 
ete portee a !'ordre du jour de dif
ferents congres. Une commission, sous 
Ia pn~sidence de von Waldheim, avait, 
avec Ia cooperation des pharinaciens de 
divers pays, elabore un projet de pharma
copee de l'espece. Bien que cette unit& 
tant desiree ne soit pas encore atteinte, 
nous sommes cependant parvenus -
grace a cette Con ference internationale 
rennie sur !'initiative du gouvernement 
beige - a realiser, dans Ia plus grande 
partie du monde, l'uniformite pour !es 
medicaments dits heroiques les plus 
usuels. De nouveaux progres dans cette 
voie seront faits lorsque le sccretariat 
international pour l'unification des pharma
copees sera cree. La Iutte contre Jes 
falsifications des medicaments et des 
denrees alimentaires a fait ega!ement 
l'objet de beaucoup de reunions inter
nationales. Au cours de l'annee der
niere, Ia conference internationale de 
l'opium a regle internationalerneut le 
commerce des narcotiques et de Ia coca. 

Une question non moins importante 
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est celle de l'unification de Ia nomen
clature pharmaceutique et l'effort pour 
remedier a Ia confusion linguistique, de 
jour en jour plus grande, qui nous 
menace, tant dans !es cocles officiels et 
les pharmacopees, que dans !es deno
minations commerciales. L' American 
Pharmaceutical Association a institue un 
comite international pour l'etude de cette 
question, et nous pouvons nous attendre 
a cc que ce comite sollicitera a bref 
delai Ia cooperation des societes de phar
macie drr monde entier pour arriver a 
l'unite et a un systeme bien defini sur 
cette matiere. 

Un autre de nos desiderata concerne 
Ia necessite d'une concentration plus 
grande dans le domaine de Ia presse 
pharmaceutique et Ia creation d'organi
sations internationales en vue d'obtenir 
de meilleurs rapports sur la production 
scientifique. Actuetlement des com
munications et des avis, passaut d'une 
revue dans une autre, font leur tournee 
a travers taute Ia presse professionnelle, 
tantot ecourtes, tantot amplifies ou reunis 
a d'autres questions, de sorte que les 
travaux originaux sont souvent transformes 
a tel point qu'il n'est plus possible de 
reconna1tre leur source. 

De nouvelles assrses internationales 
des rcpresentants de Ia pharmacie au
ront lieu, en I 9 I 3, a La Haye, et d' ores 
et deja i1 est certain que des questions 
importantes seront portees a !'ordre du 
jour de cette reunion. Dans l'entre
temps il s'est forme en outre une as
sociation qui favorisera d'une maniere 
plus durable les interets pharrnaceutiques 
et rendra plus permanente clans la suite 
l'influence des congres internationaux. 
La Federation internationale Pharma
teutique, clont !es bases furent jetees a 
Bruxelles, lors du X• Congres inter
national de Pharmacie, sur !'initiative de 
Ia N ederlandsche Maatschappij ter be
vordering der Pharmacie, sera l'orga
nisme appele a favoriser Ja cooperation 
internationale des societes de pharmacie. 
Cette ft~deration devra se mettre a Ia 

disposition de toutes les organisations 
et de toutes les tendances cooperatives 
a caractere international. De semblables 
organismes permanents, accessibles a 
tous ceux qui poursuivent un meme but, 
aussi bien aux particuliers qu'aux so
cietes de tous !es pays et qui ont un 
caractere d'interet public, existent deja 
dans beaucoup de domaines. Une telle 
union internationale est indispensable 
si l'on veut donner au travail des congres 
internationaux une activite reguliere et 
bien ordonnee, car il est indeniable que 
!es decisions de ces congres ne produi
sent pas tous !es fruits que l'on pour
rait esperer. Dans le cours des temps 
ces congres ont ete l'index de l'evolution 
sociale et scientifique; leurs decisions 
ont servi de guide aux etats qui y pri
rent part en ce qui concerne !es progres 
de Ia profession, la direction de l'en
seignement, Ia legislation, etc. Leur in
fluence deviendra plus grande encore 
lorsqu'un institut international donnera 
plus de stabilite a leurs travaux. La fon
dation de cette Federation internationale 
Pharmaceutique, qui a obtenu si rapide
ment l'adhesion d'un grand nombre dc 
societes de pharmacie du monde entier, 
a prouve, qu'a tOUS egards, Une Orga
nisation internationale des pharmaciens 
avait sa raison d'etre. A !'heure ac
tuelle, les societes de pharmacie les plus 
importantes de I' Allemagne, de I' Autriche
Hongrie, de Ia Frauce, de Ia Grande
Bretagne et de l'Irlande, du Danemark, 
des Pays-Bas, de Ia Belgique, de Ia 
Russie, de Ia Roumanie, de Ia Suede, 
de la Suisse, en taut 19 unians com
prenant 26,ooo membres, y ont adhere, 
tandis que differentes unians moins im
portantes et des particuliers · se sont fait 
inscrire comme membres assbcies. 

Le but de cette Federation sera: 

De favoriser, par Ia voie internationale, 
Ia pharmacie en tant que profession et 
science appliquee. Les moyens prevus 
dans les statuts pour atteindre le but 
poursuivi sont !es suivants : 
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I 0 en se procurant des documents con
cernant I' exercice de ia pharmacie dans tous 
!es pays et en communiquant a ses mem
bres !es resultats obtenus sur !es terrains 
scientifique et pratique de Ia pharmacie; 

2° en poursuivant l'unification de l'e
ducation, de l'enseignement et de Ja 
reglementation pharmaceutiques; 

3o en etudiant Ia reglementation legale 
de Ja profession de pharmacien ; 

4 o en procurant des avis et des ren
seignements au sujet de Ia legislation 
pharmaceutique; 

5° en organisant des reunions inter
nationales pharmaceutiques; 

6° en conservant !es actes de ces le
unions pharmaceutiques, en classant !es 
sujets qui y ont ete traites, en pour
suivant Ia realisation des decisions prises; 
en etudiant de nouveaux sujets propres 
a etre trai tes ; 

7° en reglant Ja participation a des 
reunions qui interessent Ia pharmacie et 
en cooperant avec d'autres associations 
internationales; 

so en derendarrt les droits de Ia cor
poration pharmaceutique; 

9o en empechant l'exercice de Ia phar
macie et la vente de medicaments par 
des perso1mes non qualifiees, en pour
suivant Ia reglementation de Ia vente 
des specialites et en combattant !es abus 
du commerce des remedes secrets; 

I0° en favorisant Je developpement des 
associations nationales pharmaceutiques; 

I I 0 en favorisant l'unification de Ia 
preparation 9es medicaments et des me
thodes d'examen; 

I 2° en favorisant Ia conclusion de 
traites internationaux reglant Je commerce 
des medicaments; 

I 3° en s'occupant des contrats inter
nationaux relatifs aux brevets et aux 
marques de fabrique; 

I 4 o en publiant des documents pou
vant interesser Ia pharmacie internationale; 

I So en favorisant tout ce qui est con
forme au but de Ia Federation. 

Comme on Je voit, Je programme 
d'une federation pharmaceutique inter
natwnale est des plus charges et Ia 
besogne ne manquera certes pas aux 
futurs congres internationaux. I! est 
certain que pour rea]iser tOUS ]es VCBUX 

de Ia Pharmacie et executer tous !es 
travaux qu'exige Je programme que nous 
avons mentionnc, il serait necessaire de 
fonder un veritable institut pharmaceu
tique international, qui serait Je labo
ratoire Oll l'on travaillerait a Ia realisation 
des projets de Ia Federation. C'est Ja 
un ideal qui, bien que tres eloigne, 
ne sourira pas moins aux pharmaciens 
suisses qu'a ceux des autres nations 
civilisees. En attendant Ia voie de Ia 
cooperation internationale est ouvertc 
actuellement aux societes de pharmacie 
par Ia Federation. Le congres interna
tional de Pharmacie qui se tiendra a Ia 
Haye, l'annee prochaine et auquel la 
pharmacie suisse sera representee, renfor
cera encore ces Iiens internationaux. 
Comme Je vreu d'Oswald pour la fon
dation d'un Institut de Chimie a pu se 
realiser et accomplir de travaux impor
tants, on peut certainement d'or et deja 
caresser avec J. J. Hofman l'espoir que 
Ia pharmacie saura sur Ia voie inter
nationale se Jever vers de nouveaux 
horizons et transformer !'ideal de l'in
stitut International de Pharmacie en une 
realite. V. 

Alcool methylicus purus et purissimus. 
Dans !es pharmacies, on ne devrait 

tenir que le purissimus. C'est seulement 
avec ce produit, qu'on obtient !es beaux 
effets caloriques avec !es differents appa
reils utilises par !es medecins et Ia petite 

industrie. Avec le purus, qui ne devrait 
pas porter ce nom dans !es prix-cou
rants, Je pharmacien ne recolte que de 
mauvais compliments (justifi6s) de Ia 
part des medecins et des clients. 

:J. A. 
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Neuere Arzneimittel. Rezepte. 
Nouveaux remedes. Formulaires. 

Phobrol, ein neues DesinfektionsmitteL 
Ausgehend von der Erwägung, dass 
durch die Einführung vom Alkyl und 
Halogen in d3.s Molekül der Karbol
säure einerseits ihre bakteriziden Eigen
schaften erhöht, anderseits die Giftigkeit 
herabgesetzt wird, wurde das Chlor-rn
Kresol dargestellt. Nun ist aber dieser 
Körper in Wasser unlöslich, daher sein 
Anwendungsgebiet ein sehr beschränktes. 
Dieser Übelstand wurde behoben, indem 
das Chlor-rn-Kresol in die Form emer 
Seifenlösung gebracht wird, welche jede 
Verdünnung des Desinfektionsmittels zu
lässt, ohne dass dieses ausgefällt wird. 
Eine solche Seife wurde im rizinolsauren 
Kali gefunden, mit welchem das genannte 
Präparat das Maximum seiner Desin
fektionskraft entwickelt. 

Die Höchster Farbwerke brachten 
dieses Produkt unter dem Namen Eusa
pyl in den Handel (vergl. diese Zt;;chr. 
191 I, 347), haben nun aber auf die 
Fabrikation verzichtet, während die Firma 
Hoffmann La-Roche-Grenzach das Prä
parat unter der Bezeichnung Phobrol 
her,.;tellt. 

Phobrol ist also eine 50 Ofo-Lö·mng 
von Chlor-meta-Kresol in rizinolsaurem 
Kalium. 

Es liefert mit destilliertem Wasser in 
jedem Verhältnis klare farblose Lösungen. 
Mit gewöhnlichem Wasser entstehen je 
nach Härte Trübungen. Nach Lauben
heimer 1) ist eine 0,5 Ofo Phobrol haltige 
Lösung einer 2 Ojo Kresolseifenlösung um 
das Fünffache an Desinfektionskraft über
legen, dabei ist Phobrol in gleicher Kon
zentration wie Kresolseife 2 1/z mal un
giftiger. 

Der Geruch des reinen Chlor-rn
Kresol ist sehr schwach, was gegenüber 
Lysol und dessen Ersatzprodukten einen 
Fortschritt bedeutet. Für antisepti,sche 

1) Laubenheimer, Habilitationsschrift, Urban 
& Schwarzenberg, Berliu 1909. 

Zwecke wird meist eine 0,5 °/o Phobrol
lösung verwendet, die also IO mal un
gift;ger i,;t als die 2 Ofo Kresolseifer
löung. Trotzdem tötet sie in einer Minute 
eine Staphylokokkenkultur ab, während 
eine 2 Ojo Kresolseifenlösung hiezu fünf 
Minuten, ein rOjoo Sublimatlösung 30 Mi
nuten und eine r Ojo Karbolsäurelösung 
90 Minuten benötigt. 

Laubenheimer fasst seine Erfahrungen 
in folgendem Schlusssatze zusammen: 
•Auf Grund der vorstehend mitgeteilten 
Eigenschalten halte ich das Chlor-m
Kresol als Desmfektionsmittel allen an
dem Phenolderivaten für weit überlegen 
und für berufen, eine bedeutende Rolle 
in der Desinfektionspraxis zu spielen>>. 

Fleissig. 

Traitement de Ia laryngite chronique. 
(BoULAI.) Inhalations. Mettre dans l'cau 
bouillante que l'on fera inbaler au ma
lade une cullien~~e a cafe de Ia Solution: 

ou 

Teinture d'eucalyptus 50 g. 
Teinture de benjoin. 25 » 

Teinture d'iode . I a 2 > 

l'.lenthol 2 » 

Goudron de hetre 5 
bien: 

Sirop cle tolu . 
Sirop de codeine 
Benzoate de soude 

75 g. 
50 )) 

3 » 
Eau de l'aurier-cerise I 5 » 

Cette clerniere preparation peut etre 
egalement employee a l'interieur comme 
calmant. 

Insufflations calmantes. Contre Ia 
dysphagie douloureuse, insuffler de l'une 
des poudres suivantes: 
r 0 Sucre de lait 2 g. 

Goinme arabique . > 

Chlorhydrate de morphirre 2 cg. 
2o Sucre de lait 5 g. 

Creoline IO cg. 
30 Diiodoforme 8 g. 

Chlorhydrate de cocaine IO cg. 
Chlorhydrate de morphine . 5 > 
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Pulverisations. Dans un pulverisa
teur placer !'um: des solutions: 
1° Eau distillee 

Glycerine pure . 
Acide phenique 

225 g. 
50 • 

0,25 cg. 
Chlorhydrate de cocalne . 0,25 > 

;: 0 Eau distillee 
Eau de laurier-cerise 
Antipyrine 
Chlorhydrate de cocalne 
Chlorhydrate de morphirre 

IOO g. 
50 • 

4 
25 cg. 
IO » 

Les Nouveaux Rernedes. 

Diverses - Varzetes. 

Oe Ia Mumia vera ou d'un medicament demode. 
Conterence 

faite a l'assemblee annuelle de Ia Societe Suisse de Pharmacie. 

Par le Dr. REUTTER, Neuchatel. 

iv/onsieur le Prhident et Messzeurs, 
Tout en vous remerciant de l'honneur 

que vous me faites, je me permcttrai 
de vous entretenir quelques instants d'un 
remede demode aujourd'hui, qui eut son 
temps de g!oire et fut prescrit par !es 
plus celebres Esculapes du Moyen Age et 
de Ia Renaissance, C.· a-d. de la Momie 
ou Mumia. 

Pierre Pomet, Marchand-epicier et 
droguiste . en la banne ville de Paris, 
s'exprimait en 1694 dans son Histoire 
generate des drogues simples, comme 
suit: 

Entre tous !es honneurs que !'Anti
quite a defere aux hommes, celui de Ia 
sepulture a toujours ete le plus estime, 
voulant par cette derniere et pieuse re
connaissance, honorer et conserver la 
memoire de ceux que leurs actions et 
leurs merites avaient .rendu recomman
dables pendant leur vie et trouvant en 
cet office Ia charite, Ia consolation des 
survivans, la paix et le repos des defuns. 

Tous !es el<:'~mens ont partage la de
pouille des morts, la terre n'ayant pas 
ete jugee digne et capable d'etr~ seule 
chargee de ces depots. L'Histoire nous 
apprend que le feu a brule et consume 
!es corps des Grecs, des. Romains, des 
Gaulois, des Allemands et de plusieurs 
autres nations; que ceux de la Colchide 
pendoient leurs morts et !es branchoient 
a des arbres et que !es vieillards du 
Septentrion ont trouve leurs sepultures 

dans les Abymes de l'Ocean, aussi bien 
que les Ethyopiens dans le courant des 
eaux et que !es peuples de ia froic'e 
Scythie ont ete ensevelis dans !es neiges. 

Mais comme nous l'avons decrit dans 
notre Iivre precedent «De l'embaurnement 
avant et apres JesusChrist», dectie a Ml\'T. 
Maspero et Delattre, Membres de !'In
stitut de France, !es anciens Egyptiens 
embaumaient !es corps de leurs procht>, 
pour qu'au jour du jugement dernier leurs 
ames puissent retrouver en parfait etat 
de conservation !es depouilles mortelles 
qu'elles avaient habitees. Cette coutume 
si curieuse due a la piete filiale, a Ia 
veneration, a l'amour survecut de quel
ques siedes aux derniers Pharaons et 
se hansmit meme, comme nous l'avons 
enonce, chez !es Guanches, les Incas, 
!es Carthaginois. 

Les momies egyptiennes dormirent 
donc de leur dernier sommeil dans !es 
necropoles et caveaux parfois splendides 
qu' elles avaient fait construire de le Ltr 
vivant, jusqu'au jour cu ces derniers 
furent spolies en vue du lucre et de 
l'amour de l'argent. Car l'homme, le 
fils peut-etre qui succeda a tant de 
generations civilisees, etait malheureu~e
ment tombe dans Ia barbarie et dans 
l'ignorance complete d'un passe si bril
lant et ces momies, pieusement conscr
vees et embaumees que !es anciens ha
bitants du Nil avaient eu tant de peine 
a preserver de _Ia corruption et de la 
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putrHaction, furent alors utilisees, a partir 
des premiers siedes de notre ere, par 
nos peres comme medicaments propres 
a guerir, ainsi que nous le verrons dans 
Je cours de cette petite analyse historo
therapique, l'humanite souffrante d'une 
quantite de maladies. 

D'ou leur provenait cette idee grotes
que, macabre, baroque, qui subsista 
pendant de nombreux siedes ? Sur 
quelle base reposait cette maniere de voir, 
cctte idee malsaine de reellereher dans 
des corps embaumes Ja vertu de con
server aux vivants Ia sante; de !es pre
server de tout malefice et des esprits 
nefastes ? Des.., Orientaux ! 

Ceux- ci utilisaient, comme ]es an
ciens, l'asphalte ou Biturne de Judee de 
differentes manieres, tant pour Ia con
struction de leurs demeures terrestres, 
que dans l'art de l'embaumement et 
dans Ia pratique therapeutique. 

Pline, Celse, Galien, Discoride, men
tionnent que I' Asphalte des anciens leur 
provenait soit de Ia Mer Morte soit de Ia 
Perse et qu'ils l'utilisaient, soit en fumiga
tions contre l'Asthme et Ia toux, soit en 
applications externes contre les deman- · 
geaisons, !es foulures, soit en frictions 
contre !es eresipeles, soit interieurerneut 
contre les points pleuretiques, les bron
chites, les menstruations difficiles, soit 
pour faire murir les abd~s et comme 
hemostatique dans les cas d'hemorra
gies externes et internes. 

Ils Je prescrivaient aussi dans Ia pra
tique veterinaire SOUS forme d'appJica
tions contre Ia gale et les maladies de 
Ia peau, puis pour eloigner les Serpents, 
en allumant de grands feux dam les
quels ils versaient ce produit bitumineux 
dont les vapeurs eloignaient ces animaux 
dangereux. 

Nous ne pouvons pas dans cet aper<;:u 
sommaire de notre travail «De Ia Momie 
ou d'un Medicament demode• entrer 
dans les details, devant renvoyer les audi
teurs et confreres au Compte Ren du que M. 
le Professem de Perrot, mon mai'tre, me 

fait l'honneur de publier dans le Bulletin 
des Seiences Pharmacologiques de Paris. 

Ce produit bitumineux etait aussi 
connu des anciens Perses et Arabes, sous 
le nom de Mum ou de Mom, et cette 
denomination signifiait premiererneut un 
corps cireux et mou denomme Munjaj. 

Nos peres distinguaient deL>x sortes de 
bitume ou asphalte; celui de la Judce 
et celui de Ia Ferse, oui tous deux 
furent decrits par les ;nciens Arabcs 
sous Je nom de Mumia et introduit dallS 
Ja therapie europeenne soit sous sa forme 
naturelle, soit SOUS sa forme resineusc, 
cette derniere provenant des momies de
couvertes dans ]es necropoles egyptiennes. 

Les Arabes, ayant envahi !'Orient sou
mirent auss1 a leur domination 1'0ccident, 
et etendirent leurs frontieres de Ia Peroe 
a l'Espagne, c -a-d. sur tout le littoral 
Mediterraneen. Vaincus a Tours et a 
Poitiers par Charles Martel, ils ne purent 
penetrer plus avant en France et en 
Europe, mais detinrent toutesfois en 
leurs mains pendant de nombreux siedes 
le commerce mondial. 

Tous !es produits africains, asiatiques, 
europeens s'echangeaient a La Mecque, 
Ia capitale des Caiifes, la ville trois fois 
sainte, ou fut fondee Ia premiere grande 
universite arabe. 

Cet exemple fut suivi par d'autres 
villes, de sorte que les mathematiques, 
Ia geographie, la medecine furent en
seignees dans de nombreuses universites. 
Les futurs savants europeens, desirant 
s'adonner aux sciences durent foree
rneut visiter ces ecoles et suivre !es cours 
des professeurs arabes qui, non contents 
d'enseigner leur Therapie propre, adop
terent celles des Hindous, des Grecs et 
des Latins. 

C'est Ia raison pour laquelle de nos jours 
encore, l'infiuence arabe se fait sentir 
dans plusieurs denominations officinales, 
tant botaniques que chimiques et physi
ques, comme mon venere et eher Martre 
M. le Prof. Tschirch le fait si bien res
sortir dans son «Handbuch der Phar
makognosie •- La nouvelle ecole de Sa-
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lerne datant du vne siede, fut naturelle
ment influencee par leurs theories ainsi 
que !es savants professant aux U niver
sites de Paris fondee en !'an 8oo, de 
Niontpellier en. I 2 2 2 , de Padoue en 
1224, de Toulouse en 1364, etc. 

Les titulaires des chaires de rnedecine 
de ces diverses universitt~S etaient tenus 
de Iire le "De sirnplicibus» base sur les 
Travaux des arciens. 1\Iais comme nous 
pouvons nou~ en rendre compte en par
courant les diverses pharmacopees et 
ccrits de ces temps -la, les piantes et 
parties vegetales ne furent pas seules 
utilisees par les Esculapes d'alurs, qui 
preo;crivaient les equi wm castrati, les 
:-itercora vulpi les Urinile humani, les 
Testes Equi, !es excrements de souris, 
etc. etc. Comme le prouvent ces divers 
ouvrages, une grande partie de ces dro
gues animales et humaines etaient deja 
Jnentionnees et recommandees par Galien. 

Aussi qu'y a-t-il d'etonnant a ce que 
nos peres utilisassent la momie pour 
calmer leurs douleurs, pour guerir leurs 
rnalades et les prevenir ·des ma!efices 
et des esprits malfaisants. 

Nous devons comprendre Constantinus 
Africanus,l) si llOUS nous reportons a ces 
temps si nefastes a Ia civilisaticn, lors
qu'il dit que Ia momie etait un medica
ment par exceilence. On la decouvrait 
dans les tombeaux des anciens Egyptiens 
dont !es cadavres avaient ete embaumes 
~t l'aide d'asphalte, pour que les vers ne 

1) De Gradibus r 556, Bale, fol. 372. 

!es deteriorassent point et qu'ils ne 
pussent se decomposer. Les premiers 
medecins europeens qui la prescrivirent, 
n'y virent qu'un succedane de l'as
phalte ou Bttume de Judee. Car !es 
explorateurs, !es cadeaux princiers, !es 
savants arabe& par leur.< ecrits avaient 
introduit dans la therapie d'alors ce 
produit bitumineux. 

Constantinus pretendait que Je biturne 
de J udce enlevait l'inflammation des 
plaies, prevenait et faisait murir !es 
abces. o-uerissait les fractures et !es 
bless~re;, arretait !es hemorragies internes 
et externes, et qu'ordonne interieurement, 
il prcvenait !es crampes d'esto'llac, cal
mait !es maux-de-tete et guerissait la 
toux. 

N ous devons distinguer ici six grandes 
varietes de momies, dont nous etudierons 
rapidement la maniere de preparation 
et qui se subdivisent en: 

a) Momies egyptiennes. 
b) Resines adherentes aux Momies. 
c) Momies falsifiees. 
d) sang ou exsudat decoulant des 

cadavres en decomposition. 
e) Momies blanches 
f) Momies preparees par nos peres, 

qui utilisaient aussi comme Pomet, Valen
tinus, Daniel Ludovicus, etc., nous l'en
seignent, l'usnee ou mousse croissant sur 
les cranes des decapites pour la prepara
tion de l'onguent sympathigue ou con
stelle. 

(A suivre.) 

Kunstleder. 
Die Darstellung dieses künstlicheu 

Leders geschieht auf folgende Weise: 
Es wird erst eine filzartige Masse aus 
Pflanzenfasern und Tierwolle gebildet; 
dieser Filz wird mit einem Gemisch, 
das aus Leinöl, Kolophonium, Terpentin, 
Wachs, Glyzerin, Leim, Kasein, nebst 
einer gerin~en Menge Borax und Kalium
diebromat besteht, imprägniert. Nach der 

Imprägnierung wird der Filz zum Teil 
getrocknet und dann mit einer Auflösung 
von Aluminiumazetat behandelt, worauf 
er vollständig getrocknet, abgeputzt und 
zwischen warmen Walzen gepresst wird. 
Er bildet nun einen schönen, lederartigen 
Stoff. 

(Neueste Erfindungen und Erfahrungen 191~ 
Heft 8.) 
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Hausschwamm und Eichenholz. 
Der Ansicht, dass das Eichenholz vom 

Hausschwamm (Merulius lacrymans) an
gegriffen wird, widen>pricht Ttehmer auf 
Grund folgender Beobachtungen. In 
zwei Parterrezimmern war im Laufe von 
nur zwei Jahren der aus Nadelholz be
stehende Blindboden auf grosse Strecken 
·durch den Hausschwamm ganz zerstört 
worden, während der darüber iagernde 
Eichenparkettboden unversehrt geblieben 
war. In den folgenden zwei Jahren 
wuchs Merulius in gros~en Fruchtkörpern 
auf die Oberseite des Parketts über, be
deckte auch gelockerte Eichenbrettehen 
völlig mit dichtem, grauem Mycel, aber 
keines vcn ihnen wurde auch nur ober
flächlich angegriffen. Der völlig zer
setzte Blindboden ruhte auf alten Eichen
lagern, die gleichfalls unversehrt blieben. 
In Laboratoriumsversuchen mit künst-

liehen Pilzkulturen und in V ersuchen, 
die im Keller mit dem dort in grösse
rem Umfange gezüchteten Hausschwamm 
angestellt wurden, gelang es auch nicht, 
Probestücke von neuem Eichenholz mit 
dem Pilze anzustecken. Wo in Bauten 
das Eichenholz zerstört worden war, 
iiess sich nachweisen. dass der Urheber 
nicht Merulius, sondern ein Polyporus 
war. Auch die häufig mit dem Haus
schwamm verwechselte Coniophora cere
bella (Corticium puteaneum) infizierte 
in den Versuchen Eichenholz nicht, wohl 
aber Buchen- und Fichtenholz. Es han
delt sich hier immer um das für Bau
zwecke verwendete normale Kernholz; 
Splint und Wurzelholz sind zunächst 
auszuschliessen. Die Ursache der Re
sistenz des Eichenholzes bleibt noch fest-
zustellen. Nussbaum. 

Berichte der Dtsch. botan. Ges. I9II. Bd. 29. 

Literarisches - Litterature. 
Neuere Arbeiten aus der Fachliteratur. 

Chemie. 
Zur quantitativen Ausmittelung des 

Arsens. Zum Nachweis von Arsen 
in Fleischmassen wird von Rupp und 
Lehmann ein Verfahren publiziert, 
dem die Methode von Schneider-Fyfe
Beckurts zu Grunde liegt. (Abdestil
lieren des Arsens als Arsentrichlorid 
und Titration mit Jod.) Die organische 
Substanz wird zerstört mit Kalium
permanganat oder Kaliumpersulfat und 
Schwefelsäure. Die genaue Arbeits
weise ist im Origina: angegeben. 

(Archiv d. Pharmazie rqrz, Bd. 250, Heft 5.) 

Ober die wirksamen Bestandteile und 
die Verordnungsweise des Digitalis. 
Hochinteressanter Vortrag von Prof. 
Kobert, gehalten im Rostocker Ärzte
verein. Enthält ein überaus klares 
Bild von dem gegenwärtigen Stande 
der Digitalisfrage. (Korrespondenzblatt 

des Mecklenburgischen Ärztevereinsbundes I 91 z, 
No. 333. Referate in Apotheker-Ztg. I9IZ, 
No. 58, u. Pharmaz. Ztg. 1912, No. 59.) 

Über die Wertbestimmung der China
rinden auf massanalytischem Wege. 
M. Kleinstück hat ein neues Ver
fahren zur Wertbestimmung von China
rinden aufgefunden, das wissenschart
lieh alles Interesse verdient, für die 
allgemeine Praxis aber doch etwas 
kompliziert erscheint. 

(Pharm. Zentralh. 1912- p. 643, 68o u. 705.) 

Über quantitative Eisenbestimmungen im 
Wasser. Untersuchungen von F. König 
über die Frage, bis zu welcher K Mn 0 4-

Verbrauchszahl die von Klut emp
fohlene Salpetersäuremethode zur Eisen
bestimmung noch anwendbar sei und 
wann die Bestimmung des Eisens aus 
dem Glührückstand zu erfolgen habe. 
Verf. kommt zum Schlu<se, dass in 
Wässern mit einem K Mn 0 4- Verbrauch 
bis zu So mg. pro Liter die Salpeter
säuremethode noch gute Resultate er
gebe. In Wässern mit höherer 
K Mn 0 4 - Verbrauchszahl muss das 

• 
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Eisen quantitativ kolorimetrisch aus 
dem Glührückstand ermittelt werden. 

Fortschritte in der Untet·suchung und 
Beurteilung des Harnes im Jahre 1911. 
Zusammenstellung aller im Jahre 191 r 
erschienenen die Harnanalyse betref
fenden Publikationen. Gute Fund
grube für die einschlägige Literatur. 

(Utz, Pharm. Post 1912, No. 50-54.) 

Die Unterscheiq_ung technischer und 
anderartiger Olsäure nach dem Zoll
tarif, ihre Gewinnung u. Untersuchung. 

(Pharm. Zentralhalle 1912, No. 29.) 

Nachweis des Saponins in Getränken 
und Nahrungsmitteln durch Hämo
lyse. Publikationen von C. Sormani 
und J. Rüh!e zeigen, dass die Be
nutzung der hämolytischen Eigen
schaften des Saponins einen sicheren 
Nachweis derselben gestatten. Die 
bisher angegebenen Farbenreaktionen 
versagen oft. Die technischen Grund
sätze zum Nachweis der Hämolyse 
bestehen darin, dass man mit einer 
Suspension von roten Blutkörperchen 
die zu untersuchende Flüssigkeit in 
Berührung bringt, und beobachtet, ob 
diese eine Hämolyse hervorruft, und, 
wenn dies der Fall ist, in welchem i 
Grade, unter welchen Verhältnissen I 
usw. sie eintritt. Bei der Anwendung 
der Hämolyse für den Nachweis des I 
Saponins muss man jede Substanz 
fernhalten, welche eine Auflösung des 
Hämoglobins hervorbringen könnte. I 
Es müssen daher alle angewandten 
Flüssigkeiten isotonisch sein, sie dür- I 
fen keine Substanzen enthalten, welche 
die Reaktion verändern könnten, wie / 
Säuren, Alkohol, Äther u. dgl. Es 1 
müssen auch hohe Temperaturen ver- I 

mieden werden und ferner muss die I 
Flüssigkeit annähernd steril sein. I 

(Zeitschr. f. Untersucbg. d. Nahrungs- u Ge
nussmittel 1912, BJ. 23, Heft II.) 

Welche Anforderunyen sind an Bouillon
würfel zu stellen? Th. Sudendorf 
hat eine grössere Anzahl von Bouillon
würfeln des Handels chemisch unter
sucht, wobei namentlich der Gehalt an 

Wasser, Trockensubstanz, Stickstoffsub
stanz, Fett,AscheundKochsalz bestimmt 
wurde. Gleichzeitig sind auch selbstdar
gestellte, mit Kochsalz versetzte und zur 
Trockne eingedampfte Fleischauszüge 
untersucht worden. Es wird vorge
schlagen, ein Maximum von 65 Ofo 
Kochsalz zuzulassen, ferner soll die 
Bezeichnung Bouillonwürfel nur solchen 
Produkten zuerkannt werden, deren 
kochsalzfreie Trockensubstanz im we
sentlichen aus Fleischextrakt besteht. 
Keineswegs sollte es aber geduldet 
werden, dass Fabrikate, deren koch
salzfreie Trockensubstanz ganz oder 
zum grössten Teil aus Pflanzenaus
zügen, Hefenextrakt u. a. besteht, als 
Bouillonwürfel schlechthin feingehalten 
werden. Solche Präparate sollten als 
<<Surrogate» bezeichnet werden. 

(Zeitschr. f. Untersuchg. d. Nahrungs- u. Ge
nussmistel 19 r 2, Bd. 23, Heft 1 I.) 

Beiträge zur Kenntnis einiger Pflanzen
fette. Eine Arbeit von Sprinkmeyer 
und Diedrichs, die einen Beitrag lie
fert zur Kenntnis einiger pflanzlicher 
Fette, denen bisher mehr oder weniger 
Bedeutung zugemessen wurde. Es sind 
von den V erf. untersucht worden : 
Mowrahbutter, Sheabutter, Adjabfett, 
Stillingiatalg, Eukabangtalg, Dikafett, 
Tulucunafett und Malukangbutter. 

(Zeitschr. f. Untersucbg. d. Nahrungs- u. Ge
nussmittel 1912, Bd. 23, Heft I!.) 

Über Schalenbestimmung im Kakao. 
Neue von L. Kabtsky ausgearbeitete 
Methode zur quantitativen Bestimmung 
des Schalengehaltes in Kakaopulvern. 
(Zeitschr. f. Untersuchg. d. Nahrungs- u. Ge-

nussmittel 1912, Bd. 23, Heft 12.) 

Untersuchungen über Käse des Handels, 
von Buttenberg, Penndoif & Pjizen
maier, die einen wertvollen Beitrag 
bilden zur Kenntnis der Zusammen
setzung der im Handel vorkommen
den Käsesorten. (Zeiischr. f. Unterschg. 

d. :\'ahrg. u. Genussrn. 1912, Bd. 23, Heft 12.) 
Zum Nachweis von Erdnussöl im Olivenöl. 

Einfaches und rasch auszuführendes 
Verfahren, um noch mindestens 
·5 Ojo Erdnussöl in OJivenöl nachzu-
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weisen. Der Verfasser, L. Adler, 
benutzt hiez~ das Verhalten der Kri
stallisationstern peratur der Fettsäuren. 

(Zeitschr. f. Untersuchg. d. Nahrungs- u. Ge
nussmittel 19 I z, Bd 23, Heft I 2.) 

Über die ~romabsorption einiger pflanz
licher Oie und Fette. Sprinkmeyer 
und A. Diedrichs. Zeitschr. f. Unters. d. 

Nahrgs. u. Geoussm. I91 2, Bd. 23, Heft 12. 

Klebergehalt und Backfähigkeit des 
Weizenmehles. 0. Rammstedt macht 
darauf aufmerksam, dass die Back
fähigkeit des Weizenmehles mit der 
Menge des Klebers nicht gleichen 
Schritt hält. Gleichwohl soll die Kle
berbestimmung nicht fallen gelassen 
werden, die äussere Beschaffenheit des 
Klebers gibt dem Fachmanne manche 
Anregungen, die Menge des Klebers 
ist für die Betriebskontrolle, wie für 
manche Fabrikationszweige w1chtig. 
Da der Kleber verschiedener Mehle 
verschiedene Mengen Wasser zu bin
den vermag, ist es nötig, auch den 
getrockneten Kleber zur Wägung zu 
bringen. Das Trocknen geschieht am 
besten im luftverdünnten Raum nach 
dem vom Verf. früher schon beschriebe
nen Verfahren 1). 

(Ph~rm. Zep.trallhalle rgrz, No. 25.) 

Zur Frage der Giftigkeit des Methyl
alkohols. L. Kroeber behandelt den 
Ausgang und die Konsequenzen des 
Scharmach-Prozesses in Berlin. Es ist 
mit der Möglichkeit zu rechnen, dass 
die Methylalkoholvergiftungen auf eine 
Verunreinigung des Methylalkohols 
mit Dirnethylsulfat zurückzuführen sind. 
Besprechung des neuen Gesetzes be
treffend Verwendung des Methyl
alkohols. (Pharm. Zentralh. rgrz, No. 30.) 

Künstliche Süssstoffe. Eine Arbeit von 
H. Serger, die sich beschäftigt mit 
der Herstellung der Prüfung und den 
Eigenschaften des Saccharins, ferner 
mit dessen physiologischem V erhalten, 
mit den verschiedenen Methoden des 
Nachweises von Saccharin in Nah-

1) Zeitschr. f. aogew. Chemie rgog. 22. r6. 

rungsmitteln. Ein Schlussabschnitt be
spricht die Handelsformen des Sac
charins und die Saccharingesetzgebung. 

(Chemiker-Ztg. 1912, No. 87 u. 8g.) 

Bericht über die II. Hauptversammlung 
des Vereins Deutscher Nahrungs~ 
mittelchemiker zu Würzburg. Enthält 
in extenso die an dieser Versammlung 
gehaltenen Vorträge: 

A. '.Jukenack: Die Berliner Methyl
alkoholvergiftungen. 

F. Wirtlzle: Über den Nachweis der 
Bestimmung des Methylalkohols. 

P. Kufisch : Die Auslegung des § 3 
des Weingesetzes vom 7· IV. 1909. 

W. Fresemits: Beiträge zur Unter
suchung und Beurteilung der Süss
weine. 

'.1. Tillmans: Eine bequeme Aus
führungsart der Storchsehen Re
aktion. 

A. ')'uckenack: Die Beurteilung der 
Trinkbranntweine. 

S. Rothm(usser: Über den Nachweis 
von Saccharose neben anderen 
Zuckerarten mit besonderer Berück
sichtigung des Nachweises in Most 
und Wein. 

A. Bömer: Über gehärtete Öle. 
Tlz. Roettgen: Bestimmung der 
Milchsäure im Wein nach dem Ver
fahren von lVIöslinger und Kunz. 

C. Mai und E. Rheinberger: Die 
Wasserbestimmung im Käse. 

H. Weizmann: Zweite Beratung des 
Abschnittes «Käse» der «Verein
barungen». 

A. Thiel: Die Kolloidchemie und ihre 
Bedeutung für die Nahrungsmittel
chemie. 

(Zeitschr. f. Uotersuchg. der Nahrungs· u. Genuss
mittel 1912 1 Bd. 24, Heft I u. 2.) 

Zum Nachweis von Yohimbin in Medi
zinaltabletten. Abbildungen von Yo
himbinkristallen und einfache Me
thode zur Isolierung des Yohimbins 
aus Iecithinhaitigen Tabletten, ausge
arbeitet von C. Virchow. 

(Berichte der deutschen pharmaz. Gesellschaft 
1912, Jahrg. 22, Heft 6.) 
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Der Giftsumach, Rhus toxicodendron und 
seine Giftwirkungen. Untersuchun
gen von E. Rost und E. Gilg über 
die Frage, ob ohne unmittelbare oder 
mittelbare Berührung des Giftsumach
strauches, lediglich durch Ausdünst
ungen der Pflanze oder durch Drü
senha.rchen derselben, die durch den 
Wind auf die Haut übertragen wurden, 
die Entstehung einer Hautentzündung 
möglich ist. Es ergibt sich aus der 
mit zahlreichen Experimenten teleg
ten Arbeit, dass die Sumachdermatitis 
nur da entsteht, wo innerhalb der 
Grenzen des Erkennbaren liegende 
Mengen Giftstoff der Pflanze auf die 
Haut gebracht werden. Als Ursache 
der Giftigkeit ist einzig und allein die 
Harzemulsion, die sich in allen Teilen 
der Pflanze findet und überall da zu
tage tritt, wo eine Schnitt- und Bruch
stelle oder sonst eine Verletzung vor
liegt. Die Köpfchenhaare der Pflanze 
kommen für die Entstehung der Su
machdermatitis nicht in Betracht. Eine 
Übertragung des Giftstoffes durch die 
Luft ist ausgeschlossen. (Berichte der 

<leutschen pharm. Gesellschaft 1912, Heft 6.) 

Pharmazie. 
Beschreibung der Dar·stellung eines Ex

tractum Hydrastis fluidum 0. A.-B. 5 
bei abgekürzter stark ve1·langsamter 
Perkolation. Weiterer Beitrag zur 
Technik der Darstellung von F:uid
extrakten von 06crapotlzekcr Lz1zke. 
Bildet eine Fortsetzung früherer Arbei
ten desselben :\ utors über die Her
stellung von Fluidextrakten. Die ganze 
Serie dieser Arbeiten enthält für Prak
tiker wichtige Angaben Die Originale 
finden sich in Apoth.-Ztg. Berlin r 9 IO, 

No. 56, 58, 79· 191 I No. 40. 1912 
No. 35 u. 36. 

Sanguisuga medicinalis. In humoristi
schem Ton abgefasste Notiz betreffend 
die rationelle Aufbewahrung und Be
handlung der Blutegel. Die allgemein 
übliche Aufbewahrung im Arzneikeller 
wird als verfehlt bezeichnet. Das Auf-

bewahrungsgefäss, am besten ein Glas
gefäss, das Torfmull und wenig Wasser 
enthält und mit einer doppelten Lage 
gut gewaschenen 1\fulls bedeckt wird, 
gehört an eine kühle, luftige Stelle, 
wo Apothekt~ndüfte und -dünste nicht 
hindringen. Bevor man Egel anfasst 
und herausnimmt, sind die Hände gut 
zu reinigen. Je nach Witterung (Hitze 
und Gewitter!) ist durch einfaches 
Kippen des Gefässes das Wasser aus
laufen und kurze Zeit frisches Wasser 
überlaufen zu lassen, ohne das Ge
fäss zu öffnen und einen Egel zu be
rühren. 

(Theissen, Pharm. Ztg. rgrz, No. 59.) 

Die Tinktm·en nach dem Deutschen 
Al'zneibuch 5. Angaben über Gehalt 
an Trockensubstanz einer Reihe von • 
Tinkturen, die von Oberapotlzekcr 
Mie nach dem D. A.- B. 4 und 5 
selbst dargestellt wurden. 

(Apoth.-Ztg. 191 z, No. 56.) 

Bakteriologie und Hygiene. 

Untersuchungen iiber den diagnostischen 
Wert des bakteriziden Reagenzglas
versuches bei Typhus. In den aller
dings seltenen Fällen, in denen die 
Widalsche Reaktion bei der Typhus
diagnose im Stiche lässt, ist es wich
tig, ein diagnostisches Ersatzmittel zu 
haben. Nach Untersuchungen von 
Marmamz kann der bakterizide Re
agensglasversuch positive Ergebnisse 
liefern in Fällen, in denen die Widal
sche Reaktion negativ ist. Bei V er
wendung mehrerer Stämme zur An
stellung der Widalschen Reaktion in 
Form einer Typhusmischbouillon ist 
zwar ein Versagen der Widalschen 
Reaktion seiteuer als bei Verwendung 
nur eines Stammes. Die Resultate 
des bakteriziden Reagensglasversuches 
werden um so besser sein, je sorg· 
fältiger man bei der Auswahl des zur 
Aussaat benutzten Typhusstammes 
und des Komplement liefernden Nor
malserums ist. 

(Arehiv f. Hygiene 1912, Bd. 76, Heft 3. 
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Neue Untersuchungen über die Bedeu
tung der Blausäure für die Giftigkeit 
des Tabakrauches Interessante Un
tersuchungen von Ltlzmann & Gun
dermann, aus denen hervorgeht, dass 
beim Genuss mehrerer, auch grosser 
und starker Zigarren, die absoluten 
Blausäuremengen so klein sind, dass 
sie keine 'Wirkung haben können. 
Der Blausäuregehalt des Rauches ist 
so klein, dass er selbst eingeatmet 
nicht wirken würde. Es bilden diese 
Untersuchungen somit eine Bestatigung 
der früher schon von Lehmann in 
seiner Arbeit «Über das Tabakrau
chen" 2) ausgesprochenen Ansicht. 

(Archiv für Hygiene I9I2, Bd. 7b1 3· Heft. 

Variationen in der Typhus-Koli-Gruppe· 
Eingehende Untersuchungen von 
R. Jatfe über das Verhalten der aus 
pathologischen Fällen stammenden 
Koli- und kaliähnlichen Bakterien und 
von Typhusbakterien auf den ver
schiedenen Nährböden, ferner bezüg
lich der Beweglichkeit, Färbbarkeit, 
Agglutination etc. 

Die Ergebnisse zeigen, dass eine 
Einteilung der gesamten Typhus-Kali
Gruppe nur in kleinere Untergruppen 
nicht aber in bestimmte Arten mög
lich ist. Es kommen von den beiden 
Extremen vom Typhus bis zum Coli 
< ommune alle Übergänge vor. Die 
Eigenschaften der Vertreter der Ty
phus-Kali-Gruppe sind nicht konstant, 
sondern können sich ändern, wobei 
einerseits die Zusammensetzung der 
Nährbtiden, andererseits aber auch 
das Verhalten der Bakterien selber 
mitspielt. 

(Archiv f. Hpgiene I 9 I z, Bd. 76, Heft 4 u. 5 .) 

Über Massenausstreuung von Bacillus 
enteritidis Gärtner. Verschiedene 
Vorkommnisse haben bewiesen, dass 
unter den zur Mäuse- und Rattenver
tilgung in den Handel gebrachten, für 
2) Archiv für Hygiene, Bd. 48. 

Menschen angeblich unschädlichen 
Bakterienpräparaten sich solche be
finden, die auch für Menschen patho
gen sind. Trautmann berichtet über 
einen Fall, in welchem in einer Ge
müsegärtnerei das unter dem Namen 
« Virus-sanitar» im Handel befindliche 
Ratten- und Mäusevertilgungsmittel 
zur Verwendung kam. Durch die 
bakteriologische Untersuchung konnte 
festgestellt werden, dass dieses Prä
parat aus einer Reinkultur von Bacil
lus enteritzdis Gärtner bestand, somit 
eine für Menschen ebenfalls pathogene 
Bakterienart enthielt. Es ist daher 
Vorsicht geboten, bei der Anwendung 
solcher Präparate, speziell in Gärtne
reien liegt die Möglichkeit sehr nahe, 
dass solches Infektionsmaterial auf 
Nahrungsmittel wie Salat, Rettiche, 
Beerenfrüchte gelangt, die nachher 
ungekocht genossen werden. Wie Verf. 
mitteilt, war in der Gebrauchsanwei~ 
sung zum genannten Präparat gesagt, 
dass letzteres ausschliesslich für Rat
ten und Mäuse und andere Nager 
von tödlicher \Virkung, für l\Ienschen 
aber unschädlich sei ! 

(Archiv f. Hygiene 1912, Bd. 76.) 

Historische und experimentelle Unter
suchungen über die Zichorie und den 
Zichorienkaffee in diätetischer und ge
sundheitlicher· Beziehung. Aus einer 
von 0. Sclzmiedcberg- publizierten Ab
handlung geht hervor, dass sich der 
Zichorienkaffee zum täglichen Ge
brauch eignet, weil er. in der üblichen 
Weise genossen, unschädlich ist und 
in vielen Fällen seine appetitanregende, 
die Verdauung befördernde gärungs
und. fäulniswidrige vVirkung von gros
sem Nutzen sein kann. Also eine 
Bestätigung von J. Pächtner publizier
ten Resultate. 3) 

(Archiv f. Hygiene I9I2, Bd. 76.) 
Tlzomann. 

3) vide -Wochenschrift I 9 I z, Bd. 76.) 
-----

F01·mulaire de Therapeutique speciale 
a l'usage des praticiens. Paris I 9 I 2. 

U n formulaire est un recueil de for
mnies; dans le cas particulier, c'est sim-
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plement un classement de specialites, 
dont !es fabricants paient l"annonce a 
raison de 2 fr. Ia ligne. 

La redaction du recueil ne Ie cache 
pas d'ailleurs. La reclame par les jour
naux et !es prospectus a vecu, dit-elle. 
Dorre, faisons mieux. Et, c'est en effet 
tres pratique. Plus n'est besoin de faire 
de longues et couteuses etudes de me
decine ou de pharmacie. Vous voulez ap
pliquer l'anesthesie, vous cherchez ce 
mot dans le formulaire et vous y trouvez, 
non un chloroforme chimiquement pur 
repondant aux exigences !es plus eten
dues, mais un produit prone par tel 

pharmacien qui probabierneut ne Ie 
fabrique pas, mais le vend simplemerit 
en ftacons fermes, sans son nom. Pour 
un lymphatique. le medecin, desireux de 
prescrire une medication ioduree, n'a 
pas besoin de se tourmenter a propos 
des doses: a Ia page I 36, le recueil lui 
indique !es Pilules X a l'iodure de potas
sium ou de sodium a 0.20 cgr. la pilule. 

Adieu, les pharmacopees, les cours de 
pharmacologie, ]es etudes de therapeu
tique, de pharmacognosie et le reste! Un 
coup d'ceil dans le Formulaire de Thera
peutique speciale - a 2 fr. Ja ligne -
suffit, et Je malade est gueri ! C. B. 

Offizielles - O.f!ide!. 

Bündnerischer Apothekerverein. 
Jahresversammlung 

Sonntag, den IJ. September, m Chur. Gäste willkommen. Der Vorstand. 

Marktberichte - Bulletin commerczato 
Balsam Tolutan. ist fast überall geräumt und 

es 8iud keine neuen Zufahren in AuS>icht. 
In London musste bereits per Pfund 4 sh be
zahlt werden, so dass wir jedenfalls in Kürze 
noch höhere Preise haben werden. 

Camphora wnrde von den deutschen Raffine
rien wieder um 20 Mk. reduziert. Der Artikel 
liegt sehr flau. 

Cantharis ist momentan fast nirgends erhältlich. 
Cocain ist unverändert billig. 
Flores tiliae wurde dieses Jahr sehr wenig ge

erntet. In der Schweiz hat jedenfalls das 
regnerische Wetter das Einsammeln beein
trächtigt. Auch aus Russland und Italien 
wird sehr wenig angeboten. Es bleibt jorlnr11 
abzuwarten, ob die Preise nicht zurückgehen, 
wenn die Nachfrage etwas nachgegeben hat. 

Fructus juniperi. Italien· meldet eine voll
ständige Fehlernte. Jedenfalls wird man sich 
aber auch hier erst ein Bild machen können, 
wenn sich die Situation abgeklärt hat. 

Glycerin blieb den ganzen Monat durch fest, 
und es hat den Anschein, als ob bei stärker 
eintretendem Bedarf die Preise wieder etwas 
anziehen könnten. 

Menthol. Es ist eine weitere Preiserhöhung 
eingetreten von über ro Franken. Da bis zum 
Winter neue Zufuhren nicht zu erwarten sind, 
so wird man jedenfalls längere Zeit mit die
sem Preise rechnen können. 

Oleum jecoris hat auch etwas angezogen, und 
es ist wohl möglich, dass mit Eintreten der 

f(onsumzeit der Markt sich noch mehr be
testigen wird. 

Opium. Die Berichte widersprechen sich wie 
gewöhnlich. Tatsache ist jedoch, dass sich 
seit einiger Zeit der Markt ganz erheblich 
versteift hat, und dass es zur Zeit schwer 
hält, Ware zu bekommen. Es wird vielfach 
behauptet, dass der niedrigste Preisstand be
reits überschritten, und dass wenigstens für 
die nächste Zeit mit einer ·Hausse zu rechnen 
sei Die Alkaloide Codei?z & /Worpfium sind 
ebenfalls wieder fester. 

Rhyz. hydrastis ist etwa I s-zo 0 jo billiver als zur 
Zeit des höchsten Preisstandes, und es wird der 
7Pi'.pt:nkt zum Einkauf als günstig erachtet. 
Immerhin ist bei diesen hohen Preisen ein 
weiterer Preisrückgang nicht ausgeschlossen. 

Secale cornut. Disponible Ware isr äusserst 
rar und muss sehr teuer bezahlt werden. Es 
bleibt jedoch noch das Resultat der Ernte in 
Russland abzuwarten, bevor man sich ein 
richtiges Bild machen kann. 

Sirup. rubi idaei ist dieses Jahr billiger als 
das letzte. Die Beeren müssen freilich von 
Jahr zu Jahr teurer bezahlt werden. Der Mehr
preis beträgt bis zu 50 Djo. Auch der Zucker 
ist dieses Jahr sehr teuer, so dass die Preise 
nicht mehr auf das Niveau früherer Jahre zu
rückgegangen sind, was auch kaum je wieder 
geschehen wird. 

Zojingm, den 4· September I9IZ. 

A.-G. vormals B. Siegfried. 
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Ure, der Erfinder der Normallösungen. 
Bis vor kurzem blieb trotz eifrigen 

Suchens der Erfinder der Normallösung 
unbekannt. Mohr bezeichnet 1 8 53 die 
Normallösungen als allgemein angenom
men und gibt John Josef Griffin als mut
masslichen Erfinder an. Konzizck hat 
sich in der « Historique de Ia methode 
titrimetrique• mit der Frage auseinan
dergesetzt, wem das Verdienst der ersten 
Anwendung der Normallösung gebühre, 
ohne zu einem sicheren Resultat zu ge
langen. Nun ist es 0. Lünz'ngl) gelungen, 
nachzuweisen, dass Andrew Ure in sei
nem Dictionary of arts, manufactuns 
and mines London 1844 zum ersten 
Male eine Probelauge beschreibt, die 
ein'e Normallösung im heutigen Sinne 
darstellt. 

1) Lüning: Über die erste Anwendung vou 
Normallösungen, Chemiker-Ztg. I 912, 7 44· 

I 
Die Einstellung erfolgte, wie neuer

dings wieder vorgeschlagen, auf Grund 
des spezifischen Gewichtes. Er ver
wendete ein hohles Glaskügelchen. cMan. 
braucht das Kügelchen nur in destil
liertes Wasser zu legen und verdünnte 
reine Schwefelsäure hinzuzusetzen, bis 
das Kügelchen vom Boden aufsteigt und 
bei 6o o F. in der Mitte der Flüssigkeit 
schwebt, Die Genauigkeit dieses Ver
fahrens ist so gross, dass bei einer Tem
peraturzunahme von I o die Kugel schon. 
auf den Boden sinkt, eine solche Ge
nauigkeit kann kein Aräometer geben.~ 

Ure hat nun ein Universalacidimeter 
angegeben, das er so herstellt, dass reine 
Ammoniakflüssigkeit mit Hilfe des Glas
kügelchens so. weit verdünnt wird, dass 
1000 Grainteile (grain measures) genau 
diejenige Menge irgend einer Säure 
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sättigen, welche durch ihr Atomgewicht 
angezeigt wird. «Multipliziert man die 
für 10 oder roo Grains irgend einer 
Säure verbrauchten Massteile der mit 
Lackmus gefärbten Ammoniakflüssigkeit 
mit dem Atomgewicht der Säure, so er· 

hält man die vorhandene Säuremenge 
in Grains.» Wie Lüning mitteilt, war 
Ure auch der erste, der Büretten mit 
Ausfluss verwendete, vorher wurde nur 
mit Giessbüretten gearbeitet. 

F!eissig. 

Les collordes et le pouvoir catalytique des eaux minerales. 1
) 

Depuis quelques anntes, on sait qu'il 
existe des colloYdes dans certaines eaux 
minerales. M. Garrigou l'a montre en 
1904 (C. R. S. A.) et M. Iscovesco 
(Presse Med. 19o6) a meme pu etablir 
leur caractere electronegatif. 

A leur suite, plusieurs auteurs s'etaient 
occupes de la question, en utilisant sur 
des eaux minerales embouteillees, soit 
Ia filtration sur sacs de viscose, soit Ia 
precipitation d'hydrate de fer colloYdal, 
·soit l'examen a l'ultramicroscope; mais 
aucun ne s'etait attache a nous faire 
conna!tre Ia nature de ces colloYdes et 
Jeur evolution dans Je temps. 

M. Roger Glenard (these de Paris, 
·r 9 I I ; Gazette des eaux, nov. I 9 I I) vient 
d'entreprendre, a ce sujet, toute une 
serie d'experiences sur les eaux de Vichy. 

L'auteur s'est, avant tout, preocupe 
d'examiner !es eaux au siege meme de 
Jeur emergenc:e, ou elles jouissent de 
proprietes particulieres, qui se trans· 
forment a .l'embouteillage, et il s'est 
lJ.dresse, comme methode d'investigation, 
a Ia decomposition catalytique de l' eau 
oxygenee, procede couramment employe 
pour Je dosage des metaux colloYdaux 
utilises en therapeutique. 

V oici la technique a laquelle il a eu 
recours: 

50 cm3 d'eau minerate sont additionnes 
de 5 tm3 d'eau cixygenee. On titre le 
meJange, puis on l'abandonne I heure 
a l'etuve a 37 °: apres quoi, l'on de
termine Ia quantite d'eau oxygenee dis
parue, en versant dans le metange, 
legererneut acidule, une liqueur titree de 
permanganate de potasse. La quantite 
d'eau- oxygenee ainsi disparue donne, 

·I~ Re•ue scientifique, 1912, J?· 530. 

pour chaque source, examinee au bout 
d'un temps identique, un chiffre con
stant, qu'il est aise d'exprimer sous 
forme de coefficient catalytique. 

Ce mode de recherche, applique a 
l'etude de quatorze sources du bassirr 
de Vichy, a permis a l'auteur !es con
statations suivantes : 

Certaines eaux minerales ont, a leur 
emergence, un pouvoir decomposant sur 
l'eau oxygenee. 

Ce pouvoir, de nature catalytique, 
est lie a l'existence de colloYdes dans 
ces eaux; ces colloYdes, pour l'eau de 
Vichy, proviennent de la fine precipita· 
tion de l' o:ryde de (er qui suit le de
gagement d'acide carbonique 3. l'emer-
gence. 

Comme Ia presence dans ces eaux 
d'oxyde de fer colloYdal, le pouvoir ca
talytique est essentiellerneut temporaire. 

Manquant dans l'eau avant son arrivee 

a l'air libre, alors . que le fer se trouve 
dissaus a l'etat de carbonate de fer, Je 
pouvoir catalytique subit, aussit6t apres 
I' emergence, un developpement maximum, 
pour decroitre rapidement ensuite ; des 
le 3" jour il a p.resque- completement 
disparu., tandis que l'öxyde de fer s'est 
precipite sur !es parois du recipient. 

La preuve du rapport intime qui 
existe entre le pouvoir catalytique et 
la fine precipitation de l'oxyde de fer est 
encore donnee par le fait suivant: 

Quatre sources. de Vichy sont de
pourvues de colloides catalysateurs a 
leur emergence et ce sopt precisement 
!es quatre seules sources qui n'atteig,
nant pas d'elles memes Ia surface du sol 
doivent-y etre atnenees a raide 'de·ptim-

- . .. \~ 
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pes elevatrices. C'est au niveau de leur 
griffon souterrairr que ces eaux laissent 
echapper Ieur acide carbonique. C'est 
aussi Ia que son depart provoque a la 
fois par une sorte de decantage nature! 
et Ia fine precipitation de l'oxyde de 
fer colloYdal et le pouvoir catalytique 

que cette precipitation determine. Ces 
differentes constatations eclairent d'un 
jour nouveau Ia question des collo'ides 
dans !es eaux minerales, et offrent autant 
d'interet au point de vue du captage 
des eaux qu'a ce!ui de leur utilisation 
thbrapeutique. V. 

Über den Wassergehalt des Brotes. 
Neuerdings bat Fleisszg· in Brotproben 

aus verschiedenen Gegenden der Schweiz 
Wasserbestimmungen ausgeführt und hie
bei folgende Resultate erhalten: l) 

Wassergehalt 
Basler Bäckereien 37,2 Ofo 

» 

~ 37,0 » 
36,o » 

34.8 » 
)) 35.8 • 

.)8,6 
35,0 )} 

» 35,2 )} 
J5,8 » 

35,6 » 

1) Zeitschrift für schweizerische Statistik, 
48.Jahrgang 1912. 

Wassergehalt 
Basler Bäckereien 35,8 Ofo 

34,0 » 
» » 38,4 » 

St. Gallen I. 36,o » 

» II. 33,0 )} 
Zürich I. 33,0 >> 

II. 34,0 ,, 
III. 32,0 » 

IV. 32,0 » 

Bern I. 34,5 » 
Die Bestimmungen wurden nicht nach 

der im Lebensmittelbuch angegebenen, 
sondern nach der von Kreis modifizierten 
Hoffmannsehen Methode der Destillation 
mittels Xylol ausgeführt. ~ 

Thom-;;;g 

Über Tannin und die Synthese anderer Stoffe. 
Als Bestandteile der Gerbsäure, des 

Tannins, hat man bisher nur Zucker und 
zwar d-Glukose, sowie Gallussäure selbst 
(C H OH) . 8C020H 8 oder Kondensationsprodukte 

dieser Säure aufgefunden. Vor zwei 
Jahren gewann Fischer ein kristallisier
tes Abbauprodukt des Tannins, die Di
gallussäure, welcher er die Formel p
Galloylgallussäure 

C6 H 2 (OH)3 CO · OC6 H 2 (OH) COOH 
d. h. also eine esterartige Verbindung 
von 2 Molekülen Gallussäure) gab. Nun 
beweist Fischer, dass die Gerbsäure in 
der Tat eine Glukoseverbindung ist. Er 
erhielt bei der Hydrolyse stets 7-8 °jo 
Traubenzucker. Bekanntlich kann Glu
kose 5 Azetyl- bezw. 5 Benzoylgruppen 
addieren. Sie müsste demnach auch im
stande sein, 5 Gallussäure- oder Digal-

Jussäuremoleküle zu binden. Eine solche 
Verbindung z. B. mit der Gallus:;äure 
hätte folgende Zusammensetzung: j 

C6 H 7 0 6 [C6 H 2 (OH)s CO 
· oc6 H2 (OH)2 co5 = C76 H 52 o 46 ; 

(Molekulargewicht I 700,4). Fischer hat 
eine solche Verbindung unter gewissen 
Umständen gewonnen, indem er Trau
benzucker (Glukose) mit Tricarbome
thoxy-Galloylchlorid [CH3 • OOC · 0]3 
C6 H2 • CO Cl kombinierte. J?iese Ver
bindung zeigte die grösste Ahnlichkeit 
mit dem des Tannins hinsichtlich opti· 
scher Aktivität, geringer Azidität, Leim
fällung, Färbung mit Eisen salzen, Alkaloid
fällung, Löslichkeitsverhältnissen, Ge
schmack. Durch diese V ersuche wird 
der chemischen Synthese ein neues, 
grosses Gebiet erschlossen. Man kann 
statt Glukose auch andere Zuckerarten 
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benutzen; aüch mehrwertige Alkohole 
(wie Glyzerin) reagieren mit Gallussäure, 
wie FiScher schon festgestellt hat: Andrer~ 
·seits kann man . statt Gallussäuren auch 
.andere Phenolkarbonsäuren nehmen z. B. 
Salizylsäuren; frotocatechü, Vanillin
Kaffeesäuren. Man gelangt so zu einer 
Fülle tanninartiger Substanzen, deren 

Eigenschaften chemisch und pharmako
logisch interessant sind·. Auch bioche
misch sind solche Verbindungen voll 
Interesse, als man sich denken kann. 
dass sie im tierischen Organismus auf-
gefunden werden. Nussbaum. 
(Berichte der deutsch: ehern. Gesellsch. 191 z, 

45· 915.) 

Bakteriologie und Hygiene · Bacterz"(}iogze. et Hygiene. 

L'hygiime du pain~ 
(Nouveaux remedes). 

En ckho du dernier congrc':s de me- pairi ~touche . par des mains etrangeres 
decine, qui vient de se reunir a Rome, sera exclu de Ia vente: . 
Ia Presse medicale annonce qu'une or- 3° I! sera defendu aux boulangers de 
donnance recente du syndic de Ia capi- reprendre ·pour le mettre en vente saus 
tale italienne prescrit !es mesures sui- n'importe quelle forme, meme comme 
vantes concernant l'hygiene du pain: chapelure, le pain Iivre aux restaurants 

I 
0 Le pain et !es p~tisseries devront Oll distribue a domicile. 

etre proteges contre taute contamination, 4° Le pain sera servi dans !es restau
dans !es magasins, par des vitrines ori rants enveloppe dans du papier et jamais 
des voiles empechant !es mouches de s'y il ne pourra etre presente aux clients 
poser. du pain tauche par des mains etrangeres 

2° I! sera defendu aux acheteurs de ou reste sur !es tables. 
toneher le pain et !es produits similaires 
pour se rendre campte de leur cuisson 
ou de leur fral'cheur. Des avis seront 
places dans Je m.agasin a cet effet; le 

5o Les infractions a ces dispositions 
seront punies par des peines prevues 
par Ia Iai. 

V. 

Fachliches - Interets jroj'essionnels, 

Verfälschtes Insektenpulver. 
In der Apotheker-Zeitung 1) macht Dr. 

Sattler darauf aufmerksam, wie nament
lich dieses Jahr Verfälschungen von Dal
matinischem Insektenpulver mit Chrom
gelb (Bleichromat) von ihm selbst und 
von anderer Seite nachgewiesen wurden. 
Ein von Sattler untersuchtes Muster zeigte 
folgendes Verhalten: Farbe schön gold
gelb, Geruch charakteristisch nach In
sektenpulver, die Feinheit der Mahlung 
war ungenügend. Die Bestandteile der 
Scheibenblüten, auf denen die Wirksam
keit des Insektenpulvers beruht, waren 

1) 1912 No, 66. 

nicht so reichlich vorhanden , wie in 
einem reinen, unverfälschten Insekten
pulver, das völlig unwirksame Involu
crum, die Stielehen und die Randblüten 
überwogen. Aschengehalt 6,105 Ofo. Die 
Asche blieb auch bei andauerndem 
Glühen gelbgrün gefärbt, in ihr war 
reichlich Chrom nachweisbar. Die schöne, 
die besondere Reinheit des Insekten
pulvers vortäuschende Färbung des In
sektenpulvers war daher auf eine unzu
lässige Auffärbung eines an sich minder
wertigen Insektenpulvers mit Chromgelb 
zurückzuführen. Thomann. 
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Balsam gegen Mücken. 
(Mitgeteilt vom Kopenhagener Apotheker-Verein.) 

Tragacanth. 
Glyzerin . 

pulv. . 2,5 g. Der Traganth wird mit der Mischung 
r 2,0 » von Karbolsäure und Mentholspiritus ver-

Spirit. Menthol (I + 4) 
Acid. carbol-liquef. 

I 2,0 » rieben, darauf wird das Glycerin hinzu-
4,0 » gefügt und dann sofort die essigsaure 

01. Eucalypti glob. 5,0 » Tonerdelösung, zuletzt das Eucalyptusöl. 
Liq. Alumin. acet, ad I Oö,o » Wird in Tuben gefüllt. 

(Arch. f. Pharmaci og Chemi 1912, No. 12.) 

Die Bereitung von Suppositoria, Bacilli und Ovula mit Oleum Cacao 
und Wachs und der Schmelzpunkt von Mischungen von Oleum Cacao 

und Wachs. 
Bei der Bereitung von Zäpfchen, 

Stäbchen, Vaginalkugeln ist ein Zusatz 
von \Vachs zur Kakaobutter von wesent
lichem Einfluss auf die einzuverleibende 
Menge flüssiger Substanzen. Schon die 
Zugabe von 2l/2 Ofo Wachs zur Kakao
butter scheint sehr gross, so dass man 
mit Leichtigkeit r g. Flüssigkeit (eine 
wässrige Lösung, Glyzerin, Ichthyol) 
einem Suppositorium von 3 g. inkorpo
rieren kann, und die wenig praktischen 
hohlen oder die selten verordneten und 
bei den Ärzten unbeliebten Gelatine-Gly
zerinsuppositorien ausser Betracht kom
men können. Auch bei Suppositorien mit 
Jodoform scheint ein Wachszusatz von 
ausgezeichneter Wirkung zu sein. Bei 
Zäpfchen von 3 g. mit 3 mg. Jodoform löst 
sich dieses beim Schmelzen im Fett auf, 

Oleum Cacao + o 0;o 
" + o,5 Ojo 
» » + r,o 0jo 

+ 2,4 % 
+ 3 °/o 
+ 3,4 °/o 
+ 3,5 °/o 

» + 3,8 °/o 
• + 4,05 o;o 
» » + 4,8 o;o 

» + 6,o5 °/o 
Also erst bei 4,05 Ojo Wachszusatz 

ist der Schmelzpunkt der Mischung gleich 
dem der Kakaobutter. 

scheidet sich aber beim Abkühlen schon 
vor dem Festwerden des Fettes in ziem
lich grossen Kristallen wieder aus; setzt 
man aber der Kakaobutter 2ljz o;o Wachs 
zu, so sind die Jodoformkristalle feiner, 
was daher kommt, dass eine Mischun~ 
von Oleum Cacao und Wachs rascher 
erstarrt als Oleum Cacao allein. Der 
Wachszusatz darf aJlerdings nie so gross 
sein, dass der Schmelzpunkt der Mischung" 
über der Körpertemperatur liegt, dieses 
ist aber bei 2lj2 Ojo nicht zu befürchten. 

Bei untersuchten Proben von Oleum 
Cacao und Wachs wurden in den Mi~ 
schungen folgende Schmelzpunkte ge
funden, nachdem die Mischungen 48 
Stunden bei gewöhnlicher Temperatur 
in den Schmelz - Röhrchen gestanden 
hatten: 

Cera fiava, Schmelzp. 32,5 o 

» 

» » 32,4 0 

» 
» 

» 

» 

3 2,2 0 

31.4 0 

3 I ,2 o 

31 
3 I ,2 o 

3I,g o 

32,6 0 

34,8 ° 
37 

Ü· van Riel u. P. van der Wielen, Pharm. 
Weekbl. Iqi2, No. 25, und Apoth.-Ztg. 
1912, No. 56.) 
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Diverses - Varzetes. 

Oe Ia Mumia vera ou d'un medicament demode. 
Conference 

faite a l'assemblee annuelle de Ia Societe Suisse de Pharmacie. 

Par Je Dr. REuTTER, Neuchatel. 

(Fin.) 

N ous ne pouvons nous attarder sur 
les differents modes d'embaumement 
pratiques par les anciens egyptiens vu 
que nous les avons deja decrits dans 
notre ouvrage precite ni sur les com
positions resineuses des masses utilisees 
par eux pour Ia conservation des corps. 2) 

Qu'il nous suffise de savoir que les 
Arabes exportereut premiererneut !es 
masses resineuses adherentes aux momies, 
puis les corps embaumes des anciens 
possesseurs des territoires du Nil, dans le 
but de remplacer ainsi le Biturne et 
dans Ia croyance que ce dernier etait 
plus efficace, vu qu'il etait additionne 
d'autres corps ayant ou possedarrt une 
valeur therapeutique augmentee encore 
par Ia force magnetique du cadavre. 

L'offre devenant toujours plus faible 
et Ia demande plus grande inquieterent 
les Mahometans qui virent dans ce 
trafic une spoliatiou des cadavres, de 
sorte qu'ils en interdirent le commerce. 
Ils craignaient en outre comme !es 
Coptes actuels, que Ie Bi ou ame egyp
tienne ne se vengeat sur eux, et que ces 
momies procurassent aux Croises des 
pouvoirs surnaturels, vu que les Chre
tiens d'alors admettaient que ces corps 
embaumes ne pouvaient diminuer en 
nombre et qu'ils possedaient Je pouvoir 
de se multiplier d'eux-m@mes. 

Ils ne voulaient pas en outre mettre 
a Ia disposition de leurs ennemis !es 
moyens propres a !es guerir et leur 
conserver vie et sante. D'autant plus 
que Ia foi aux momies etait poussee si 
loin, dans ces temps recules de notre 
histoire, que ]es Croises admettaient que 

2) Voir Dr. L. Reutter: De J'embaumement 
avant et apres Jesus Christ. Paris 1912. Vigot 

. freres, editeurs. 

!es Irrfideles avaient gagne Ia bataille de 
Lepanto grace, a Ja presence d'un corps 
embaume dans leur camp. 

Bases sur ces donnees, I es Mahometans 
edicterent des lois, prescrivant de couper 
Ia t@te aux violateurs des tombeaux, de 
sorte qu'il ne resta plus aux juifs et 
marchands trafiquant de Ia momie, 
d'autres moyens que d'en preparer eux
memes et de Iancer dans Je commerce 
des momies falsifiees, comme Guy de Ia 
Fontaine nous Je rapparte dans Je recit 
de son voyage a Alexandrie, voir Pomet 
qui dit: 

Ce mareband israelite lui expliqua 
qu'il devait preparer lui-m@me ces corps 
embaumes, et qu'il pratiquait I'embaume
ment sur !es cadavres provenant de per
sonnes jeunes ou vieilles, masculines- ou 
feminines, mortes de Ia lepre ou de Ia 
petite verole, de Ia peste ou de leur 
mort naturelle, en pratiquant sur tout Je 
corps des incisions profondes atteignant 
les muscles, qu'il remplissait ensuite de 
chiffons impregnes d'asphalte apres avoir 
prealablement enleve les visceres et le 
cerveau, dont il remplissait les cavites 
de Ia meme maniere. 

Il enveloppait ensuite ces corps laceres 
et prepares, partie apres partie, de ban
delettes et de linges imbibes de ce meme 
liquide, les exposant alors pendant deux 
ou trois mois a I'action des rayons so
laires et de l'air qui les dessechaient 
de teile fa<;:on, que les murnies ainsi 
obtenues etaient semblables a celles des 
anciens egyptiens. Pomet BetonS) et d'au
tres ecrivains d'alors, nous enseignent 
que !es corps embaumes apportes d' A-

S) Belon, Les Observations de plusieurs Sin
gularitez trouvees en Grece, Asie, Judee, Egypte . 
Anvers I 55 5· 
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lexandrie a Venise et a Lyon etaient 
tous falsifies, comme nous l'avons d'ail
leurs relate en 'rapportant !es recits du 
Sieur de Ia Martiniere, chirurgien sans 
patente. 4) 

Ces differents recits nous expliquent !es 
raisons pour lesquelles Pare 5) critiquant 
l'emploi de Ia momie peut s'exprimer 
d'une maniere aussi positive en preten
dant que ces corps embaumes prove
naient tous des cadavres de pestiferes, de 
galeux et de lepreux, que l'on avait des
seches apres !es avoir enduits d'asphalte. 

Pour remedier a cet etat de chose, 
Nicolas Myrepsus6) preconisa d'utiliser 
l'exsudat s'ecoulant des corps en de
composition en ayant soin de !'addition
Der de Myrrhe, d' Aloe et d'asphalte. 

Cet exsudat etait le remede utilise par 
le roi Robert de Sicile, vivant en !'an 
de grace 13 30; il guerissait !es maux 
de tete, !es engourdissements, les etour
dissements, !es maux d'oreilles, !es rages 
de dents, !es douleurs intercostales et 
pectorales, les ballonnements, Ia pleure
sie, et faisait, applique exterieurement, 
murir !es abces taut en cauterisant !es 
plaies. Belon nous relate aussi que !es 
serviteurs du roi Fran<;ois Jer avaient ordre 
d'emporter avec eux, lors de ses expe
ditions, une petite saccoche contenant 
de Ia mumia additionnee de poudre de 
rhubarbe. 

Valentinus7) pretend meme que cette 
murnie est rechauffante et tres appro
priee pour combattre Ia pneumonie, !es 
cakuls biliaires, !es douleurs de Ia ma
trice, etc. 

Les Mahometans, ayant decouvert pres 
de Memphis, de Babytone des necropoles, 
recelant de nombreuses momies entourees 
de statuettes, en autoriserent I' exportation, 
vu que ces dernieres provenaient de per
sonnes idolatres. Il fallait toutefois !es 

4) Dr. L. Reutter, «De l'embaumement av. 
et ap. J. Ch.», fol. XI. 

0) Pare, A scavoir de la Mumie. Paris 1582. 
6) Nicolaus Myrepsus, Medicamentorum Opus. 

Bäle 1549. 
7) Natur- und Materialen-Kammer. Frank-

furt 1704· 

transporter en Europe ce qui n'etait pas 
facile, ainsi q ue nous le relatent le prince 
de RadziwiliS) et d'autres historiens. 

Les matelots n'autorisaient jamais a 
bord de leur navire Ia presence d'une 
momie, comme ils le font encore de nos 
jours pour les passagers morts en cours 
de raute. 

Ils exigeaient, comme aujourd'hui, 
qu'on Ia jetat par-dessus bord, vu que 
l'esprit, l'ame de celle-ci, pouvait nuire 
a leur Tranquillite et mettre leur vais
seau en peril. 

Radziwill dut en faire lui-meme Ia 
triste experience; ayant apporte clan
destinement avec lui a bord du navire 
deux debris de momies, il dut !es jeter 
a Ia mer. 

Un pretre polonais, ignorant leur pre
sence, ayant ete poursuivi de jour comme 
de nuit par !es spectres d'un homme et 
d'une femme, et une grande tempete 
s'etant elevee mena<;ant d'engloutir Je 
navire, il recommanda SOU ame a St
Germain et a St-Etienne, qui n'apaiserent 
Ia fureur des elements, qu'apres qu'il 
leur eilt promis de jeter par- dessus 
bord ces restes momifies. Il ajoute meme 
qu'il esperait, a l'aide de ces momies 
guerir beaucoup d'infirmites. 

Cette mumia vera Oll egyptienne, fut 
pendant de nombreux siedes le remede 
par excellence qui devait soulager toutes 
les maladies. 

Le Jesuite Caesius 9) pretendait qu'elle 
possedait outre son pouvoirtherapeutique, 
une vertu morale for<;ant !es humains a 
se rememorer qu'ils etaient mortels, et 
que Christ etait mort pour eux. 

On en vint toutefois a douter de 
l'action therapeutique de ce remede, vu 
que les germes ayant provoque Ia mort, 
des galeux et pestiferes devaient ford~
ment s'etre multiplies et subsister encore. 

ParacelselO) tourna cette difficulte en 
divisant !es momies, en Momies _de 

8) Radziwill, Hierosolymitanische Reyse. 
Frankfurt 1609, fol. 223. 

9) Mineralogia, Leyden 1636, fol. 369. 
10) Paracelsus, Tractatus Philosophiae III. 
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l'air, du Jeu, de Ia terre et de l'eau. 
La seule qui nous interesse est Ia Momie 
de l'air ou momie coJtstellee. 

Elle devait etre la plus efficace, ayant 
ete eclairee par \es rayons solaires et 
lunaires qui lui avaient donne une nou
velle force. Les theories de Paracelse 
eveillerent l'attention de nombreux de
tracteurs comme aussi l'admiration de 
ses nombreux disciples. 

On admettait generalement a cette 
epoque que Ie pouvoir sympathique exer
<;ait aussi une infiuence primordiale sur 
la marche d'une maladie de sorte que 
l'on institua l'mzif sympathique et que 
l'on subdivisa ces nouvelles momies en 
momies magnetiqucs et en momics sym
patlziques. 

Voici Ia maniere dont Becher II) recom
mandait de preparer une mmnie: Choi
sissez parmi !es condamnes a mort un 
jeune homme, plein de sante et de 
force, si possible a cheveux rouges, vu 
qu'il contient plus de sei mercurique. 
Abandonnez-le, une fois pendu a l'ac
tion des rayons solaires pendant une 
nuit et un jour, puis videz son cadavre 
de sa cervelle, de ses entrailles et de ses 
parties charnues. Ce corps amsi prepare 
et lave, doit etre irreise profonderneut jus
qu'aux musdes et !es cavites remplies 
d'un melange de Myrrhe, d'Aloe, de 
bitume pulverises. 

On doit ensuite Je tremper dans de 
1' Alcool pendant un certain temps, puis 
Je dessecher au soleil. Cette momie 
ainsi preparee sera utilisee en therapie, 
soit sous sa forme naturelle, soit apres 
lui avoir fait subir certaines manipuiations. 

Nous ne pouvons naturellerneut decrire 
ici !es differentes phases de preparations 
exigees pour obtenir cette momie. 

Une autre categorie de corps em
baumes, c.-3-d. Ia VI, provenait de ca
davres desseches, decouverts dans !es 
sables mouvants du desert, elle etait ap
pelee llfomz·e blanc/ze. 

M. Lemeryl2) de l'Academie royale des 

11) Parnassus medicinalis illustratus. Ulm 1663. 
12) Dictionnaire Universei des drogues simples. 

Seiences de Paris I 7 33 nous enseigne 
a ce sujet: 

On tro!We quelquefois sur les cotes 
de Ia Lybie des cadavres humains qui, 
ayant ete pousses par !es vagues de Ia 
mer sont penetrez de sable et dessechez 
ou pour mieux dire calcinez par Ia cha
leur du soleil qui est excessive dans ce 
pays-la. On en rencontre aussi dans les 
deserts de Zara Oll le sable est si subtil 
qu'il penetre partout et Oll l'on ne trouve 
point d'eau pour se desalterer. Les voya
geurs qui ne suivent pas !es caravanes 
s'y egarent facilement et y perissent par 
la faim et par Ja soif. Leurs corps s'y 
dessechent tellerneut qu'ils ne pesent 
plus que le quart de ce qu'ils devroient 
peser. 

On appelle ces cadavres dessechez 
mumies bla1tclzes. Elles poEsedaient selon 
Cardanus !es memes proprietes thera
peutiques que les autres; Ja maniere 
dont se pratiquait l'embaumement ne. 
jouant qu'un role aecondaire et !es 
cadavres ne perdant pas leurs vertus 
curati ves en se dessechaut; ces dernieres. 
etant augmentees · SOUS J'influence des 
rayons solaires. 

Nous devons toutefois faire remarquer 
que ces Momies blanches ne jouerent 
pas un role preponderant en therapie 
et que Valentinus pretendait, a l'encontre 
d'autres auteurs, qu'elles ne valaient rien, 
Ia chaleur !es ayant privees de leur buHe 
et de Jeurs se!s volatiles. 

Les momies blanches furent toutefois 
prescrites en Europe du temps ou l'on 
admettait selon Becker13) que !'homme re
presentait un demi-dieu ou Microcosmus, 
possedarrt dans chacune de ses parties 
corporelles une vertu therapeutique mira
culeuse et speciale. 

Quelles etaient !es vertus therapeuti
aues de la Momie? 
• Le celebre professeur Ettmüller de 

Leipzig Ia prescrivait sous forme d'appli
cations externes contre les coups, les 
blessures, !es fractures et les contusions, 
tandis qu'Herzog Ia preconisait comme 

13) Medicus Microcosmus 1633. 
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ud ·. :hemostatique tres effi.cace. Dolaüs 
l'ordonnait contre Ie mal caduc tandis 
que le grand Herbier de France dit : 
Mumie est ch:;mde seiche au tit~rs degre 
!et restreint le flux du sang du nez. 
.,:Fran<;ois Bacon l'administrait comnie 

.un desinfectant, tandis que Gabriel 
Clauder pretendait qu'elle avait une vertu 
fadlitant !es couches diffrciles. 

Il avait m~me acquis la certitude 
:qu'elle etait utile pour combatt're le scor
but, faciliter Ia digestion, prevenir l'hy
dropisie, calmer Ia fievre et Iutter contre 
Ia tuberculose et le mal caduc. 

Elle representait donc Ia panacee uni
verselle. Aussi l'administrait-on comme 
decongestionnant et comme depuratif. On 
Ia vendait dans !es offreines a raison de 
un Lot Je gramme ou de 8 cruces l'once. 

Cette mumia . n'etait pas seulement 
vendue comme telle dans I es offreines; 
on Ia pulverisait et en preparait une 
teinture, un theriaque, un elixir, une 
huüe, de l'eau divine etc. 

Elle devait, selon les prescriptions des 
diverses Pharmacopees du XVI• au XVIII• 
voire m@me du xrxe siede @tre nette, 
belle, noire, luisante, d'odeur assez forte, 
.non desagreable, non remplie d'os ni de 
poussiere, et brulee, ne pas sentir Ia poix. 

Nos peres, nos devanciers etaient, des 
le XIV• siecle, en ce qui concerne !es 
apothicaires de Ja Bourgogne, tenus. de 
pieparer leurs medicaments selon !es 
donnees de certaines pharmacopees ap
prouvees. 
' Ils devaient en outre, apres avoir ete 
apprentis et compagnons, faire leur chef
d'reuvre pour passer martre et se sou
mettre a certaines regles qui subsistent 
de nos jours encore, de sorte qu'ils 
etaient tenus de verif1er si !es drogues 
de leurs offreines etaient falsifrees ou 
correspondaient a ce que !es pouvoirs 
publies exigeaient d'elles. Nous ne pou
vons malheureusement decrire ici les 
luttes que suscita l'introduction de Ia 
momie en therapie, ni relater !es temoi
gnages d'admiration que certains poetes
memes publierent a SOll egard. 

Rabelais disait par ex. :· 
Je vous recommande mon epitaphe 

dit Pantagruel. Et mourray tout confrct 
. en paiz. Si quelque jour pour restauraut 
et faire peter !es bonnes femmes en ex
treme passion de colique venteuse fes 
medicamens ordinaires ne satisfont aux 
medecins, Ia momie de mon paillard et 
empete corps leur sera remede pressent. 
Lawyer s'ecrie: Je voudrais pouvoir 
morceler -leur chair en morceaux et 
couvrir mon dommage par leurs corps 
de charognes transformes en momie·. 

Ayant entrepris !'Analyse des masses 
resineuses entourant deux debris de mo
mie soit disant commerciales, je pa:rvins 
a prauver que ceux~ci ne provenaient 
pas de corps embaumes par les anciens, 
vu que le Natron, Je deshydrataut par 
excellence ne pouvait avoir ete utilise 
pour l'embaumement de ces deux momies, 
les reactions de ces masses resineuses 
eüwt acides. 

Je · n'y decelai pas de sucre ou de 
matieres sucrees vu que !es solutions 
aqueuses de ces masses ne reduisaient 
pas- Ia solution de Fehling. 

L'aloe fut decele par Ia presence de 
l'acide cinnamique et de l' Aloeresino
tannol; Ia Myrrhe ·par celle de l'Heera
bomyrrhol, de l'Heerabomyrrholol, de 
l'Heeraboresene, dont les resultats a~a
lytiques quantitatifs et qualitatifs corres
pondaient avec ceux obtenus par mon 
venere Maitre lors de l'analyse de ces 
produits. 

Ces masses contenaient en outre de 
I' Asphalte qui fui decele par sa conte
nance en soufre et son peu de solu
bilite dans I' Alcool et !'Ether. 

Qu'il me soit permis en terminant, 
de remercier MM. Tschirch et Perrot, 
ainsi que M. Je Prof. Dr. Dorvaux de 
Paris, directeur de Ia Bibliotheque de 
l'Ecole superkure de Pharmacie qui mit 
a ma disposition tous les livres neces
saires a ce travail. 

Ce dernier paraitra in extenso dans 
le Bulletin des Seiences phar,nacologiques 
de Paris. 
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Untersuchung ober die ·-Ursachen des Gerinnens der Milch während 
des Gewitters. 

Es ist oft beobachtet worden, dass 
Milch, Fleisch, Bouillon usw. bei einem 
Gewitter sich rascher verändern, und man 
hat dafür die Elektrizität verantwortlich 
gemacht. Trillat hat Versuche über 
die Einwirkung elektrischer Entladungen 
und auch des Ozons, des Ammonium
nitrats und salpetriger Dämpfe auf die 
Milch ausgeführt ; sie haben auch nicht 
die geringste schädliche Einwirkung er
geben, im Gegenteil, die erwähnten Gase 
wirkten eher antiseptisch, Verf. hat 
aber nachweisen können, dass unend
lich kleine Mengen von Fäulnisgasen die 
Entwickelung der Milchfermente günstig 
beeinflussen. Da aber die atmosphäri
schen Depressionen die im Boden an
gesammelten Gase leichter ausströmen 
lassen (treten doch die Gerüche nach 
einem Gewitter stärker hervor), so lag 
die Annahme nahe, dass solche Gas-

emanationen die Milchgerinnung be
schleunigen. Depressionen, die bis zu 
5 cm. betragen, haben keinerlei Einfluss 
auf die Tätigkeit des Milchfermentes. 
Wenn man Milch in der Nähe einer 
Quelle von Fäulnisgasen (in Zersetzung 
befindliche Fleischbrühe) bringt, so koa
guliert bei Depressionen beträchtlich 
mehr Milch als bei normalen Barometer
stand ; bei Pflanzenerde, die in Zersetzung 
befindliche Stoffe enthielt, fiel das Er
gebnis ebenso aus. Das Gerinnen der 
Milch wird also durch die bei atmo
sphärischen Depressionen leichter frei
werdenden Fäulnisgase begünstigt, in
dem sie die Entwicklung des Milch
fermentes begünstigen, und Verf. nimmt 
entsprechende Ursachen für das leichtere 
Verderben des Fleisches und anderer . 
Stoffe während eines Gewitters an. 

Nussbaum. 
(Comptes rendus 1912. 154. p. 613.) 

Hautreizende Hölzer. 
In neuerer Zeit sind eine Reihe von 

Fällen bekannt geworden, in denen 
Drechsler und Tischler bei Bearbeitung 
gewisser ausländischer Holzarten sich Er
krankungen der Haut, der Atmungsorgane 
und des Herzens zugezogen haben, die 
in einigen Fällen sogar mit dem Tode 
endigten. Nestler hat nun feingeschabte 
Proben des nordamerikanischen Amber
holzes, das als Satin- Nussbaumholz in 
den Handel kommt und von Liquidam
bar styraciflua stammt mit Äther be
handelt und beim Verdunsten des Fil
trats einen weissen, stearinartigen Rück
stand bekcmmen, der auf den blossen 

Arm gebracht, Blasen zog. Bei Behand
lung des Holzes mit Wasser, Alkohol 
oder Chloroform wurden Rückstände er
halten, die eine ähnliche Wirkung nicht 
ausübten. Die mit Äther ausgezogene, 
hautreizende Substanz schmilzt bei etwa 
70 •. Beim Verbrennen entwickelt sie 
Dämpfe, die stark zum Niesen reizen. 
In Wasser, Alkohol, Säuren, Benzol, 
Terpentinöl und Kalilauge ist sie un
löslich. Ein einige Tage alter Rückstand 
zeigt zahlreiche kleine Fettnadeln, einzeln 
und in sternförmigen Aggregaten auch 
grössere Fettsphärite. 

Nussbaum. 
(Ber. d. Dtsch. bot. Ges. 191 I. Bd. 29. S. 672.) 

Eine abgekürzte Jodprobe. 
Neyer beschreibt ein Verfahren, am I 

frischen hängendem Blatte, ohne irgend 
einer Vorbereitung, Stärke nachzuweisen. 

Bringt man Lösungen von wenig Jod in 
Äther auf die Unterseite eines !-aubblattes, 
so dringt die Flüssigkeit ein, wenn die 
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Spaltöffnungeil offen sind, und färbt das 
ganze Mesophyll tiefschwarz; bei Ab
wesenheit von Stärke zeigt sich nur eine 
Braunfärbung. Besonders geeignet zu 
diesen Versuchen ist Evonymus japoni
cus. Alle Blätter nehmen die Lösung 
leicht auf, aber nur die älteren zeigen 
die Schwarzfärbung, d. h. Stärke; bei 
den jungen Blättern wird offenbar alles, 

was durch Assimilation gewonnen wird, 
sofort zum Aufbau der Zellwände und 
zur Verdickung der vorhandenen Wände 
gebraucht. Bei geschlossenen Spaltöff
nungen, z. B. nach einigen Stunden des 
Abpflückens der Blätter, genügt e~, die 
Unterseite der Blätter mit einer Nadel 
·leicht anzuritzen. 

1Vussbaum. 
(Ber. d. Dtsch. botan. Ges. 1912. Bd. 30 S. 93.) 

Chronik -. Chrmzzque. 

Faderation Internationale Pharmaceu
tique. Reunion constz'tuante (Assemblee 
generale) La Haye le 25Septembre 1912. 

Ordre du jour. lVIercredi le 2 5 Sep
terobre a deux heures les delegues des 
gouvernements et des associations natio
nales et les membres de Ia commission 
provisoire, se reuniront dans une des 
salles du gouvernement hollandais ou 
ils seront presentes a son Excellence le 
ministre de !'Interieur. 

1. a 2 h. 15 Ouverture de Ia seance 
par M. le President de la commis
sion provisoire internationale, consti
tuee par le congres international de 
Pharmacie de Bruxelles I 9 I o. 

2. Campte rendu du secretaire generat 
de Ia commission provisoire. 

3· Installation du comite centrat de 
la federatz"on internationale phar
maceutique, et demission de la com
misszon provzsoire, constituee par le 
congres de Bruxelles. 

4. Nomination d'un bureau compose de: 
I president, 
4 Vice-presidents, 
I secretaire, 
2 secretaires-adjoints. 

5· Autres questions proposees. 
. !6. Date et lieu de la prochaine as

semblee generale. 
7.. Cl6ture de la reunion par lVI~ le 

President. . . 
}Jd-:- +· .Q. van Ledden Hulsebosch, 

President. 
'J. 'J. Hofmann, Secretaire. 

Les membre8 du comite central ou 
de la commission provisoire, desirant 
soumettre a discussion des questions 
non-mentionnees dans cet ordre du jour 
sont instamment pries d'adresser leurs 
propositions au bureau, par lettres re
commandees. 
Membres effectifs de la Federatz'on 

internationale pharmaceutique. 
Deutscher Apothekerverein. Deutsche 

Pharmazeutische Gesellschaft. Öster
reichische Pharmazeutische Gesell
schaft. Allgemeiner Österreichischer 
Apothekerverein. Association gene
rate des Syndicats pharmaceutiques 
de France. N ederlandsche lVIaat
schappij ter bevordering der Phar
macie. Societe de Pharmacie de Var
sovie. Allerhöchst bestätigte St. Petcrs
burger Pharmazeutische Gesellschaft. 
Societe de Pharmacie du Bassin de 
Dombrowa et de Czestochowa. Fins.ka 
Apotekare Föreningen. Farmaceutiske 
Föreningen in Finland. Societatia 
F armacistilor din Romania:. Apotekare 
Societeten Suede. Sveriges Apoteker
forbund. Pharmaceutical Society of 
Great Britain. Danmarks Apoteker
foreningen. Magyarorszagi Gyogys
zeresz Egyesulet. Budapesti Gyogys~ 
zeresci Testulet. Schweizer. Apothe. 
kerverein. La Nationale Pharmaceu-. 
tique de Belgique. 

Membres Assoczh. 
Vereeniging van pharmaceutische 

ren van Land- en Zeemacht, 
offici
Pays-
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Bas. Departement 's Gravenhage der 
Nederlandsche Maatschappij ter bevor
dering der Pharmacie. Surinaamsche 
Apothekersbond Paramaribo. Societe 
Royale de Pharmacie de Bruxelles. 
Redaction de Ia Pharmacie Moderne. 
Asnieres. Redaction du Gyogyszer
eszi Hetilap. Budapest. J. Cusi, phar
macien. Figueras. Espagne. Dr. Gu
stave C. Lembke, pharmacien et consul 
des Pays Bas a Managua, Nicaragua. 
Waldemar Ferrein, Maltre en phar
macie. Conseiller d'Etat actuel. Mos
cou. Frederic Ferrein, Maitre en 
pharmacie, Moscou. Ceska Lekar
nicka Spolecnost. Böhmische Pharma
zeutische Gesellschaft, Prague. Bbla 
Steinhausz a Putnok, Hongrie. 

Faderation internationale pharma-
ceutique. Le gouvernement des Pays 
Bas, a nomme comme son delegue dans 
le comite central de Ia Federation in
ternationale pharmaceutique M. Je Dr. 
L. van ltallie, pharmacien, pmfesseur a 
l'Universite de Leyde. 

I! est probable que l'appui financier 
que Je gouvernement a donne a Ia com
mission provisoire pour l'organisation de 
cette federation sera continue pour !es 
annees suivantes. 

Le delegue du gouvernement dans la 
commission provisoire M~ le pharmacien 
H. L. Q. van Ledden Hulsebosch, qui 
a cause de ses nombreuses occupations 

comme inspecteur d'hygiene avait ex
prime son desir de ne pas faire partie 
du comite permanent a pris sa demis
sion Je 2 5 Septembre I 9 I 2. 

Le bureau de Ia commission provisoire 
de Ia federation internationale pharma
ceutique publiera cette mois le premier 
numero du Bulletin de cette Federation 
avec !es donnees internationales des so
cietes pharmaceutiques et des revues 
pharmaceutiques, qui lui sont parvenus. 

II m• Congres international de phar
macie. Le congres international de 
Pharmacie sera tenu dans les salles du 
Kurhaus a Scheveningue qui sont mis 
par Ia Direction de Ia Societe des bains 
de mer a la disposition du Comite OI· 

ganisateur. 
Son Altesse royale le prince Henri des 

Pays Bas a bien voulu donner sa baute 
protection au congres, le Ministre de 
l'interieur sera president d'honneur, Je 
ministre de l'exterieur vice-president 
d'honneur. 

La compagnie Hollando - Americaino, 
Je • Batavior-line» et autres compagnies 
ont dC:ja accorde aux congressistes des 
reductions sur !es prix de voyage. 

Le comite executif a compose une 
Iiste des sujets qu'il propose de mettre 
a !'ordre du jour ou de faire traiter 
dans les sections du Congres et qui sera. 
publiee avec Je programme et Je regle
ment du Congres. 

OffizielLes -. O.fficz'el. 

Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 
Syndicat des Intereis de Ia Pharmacie Suisse 

Wir machen unsere Mitglieder darauf 
aufmerksam, dass der am I. September 
19 r 2 fällige Zinscoupon unserer Obliga
tionen bei allen Kassen der Schweizer. 
Volksbank eingelöst werden kann. 

Der Vorstand. 

Nous avisons nos membres que les 
coupans de nos obligations payables le 
I er Septembre I 9 I 2, peuvent etre en
caisses aupres de toutes !es succursales 
de Ia Banque Papulaire Suisse. 

· Le Oomlt8. 
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Chemie und Pharmazie - Chimz"e et Pharmacie. 

Über die Oxydation der arsenigen Säure durch Erwärmen an der Luft. 
Mohr hatte behauptet, dass voll

kommen reine Lösungen von arseniger 
Säure auch bei höherer Temperatur 
titerbeständig seien. Gelegentlich einer 
massanalytischen Quecksilberbestimmung 
mitteist arseniger Säure fand nun Rhein
thaler, 1) dass die arsenige Säure entgegen 
der Behauptung von Mohr deutlich oxy
diert wurde. Der Autor suchte nun 
festzustellen, ob die Oxydationserschei
nung nicht vielleicht durch geringe Bei
mengung von Schwefelverbindungen, die 
eventuell katalytisch wirken, bedingt sei. 
Er beschaffte sich zu diesem Zwecke 
reinstes Ausgangsmaterial. Die für eine 
N 
- Lösung nötige Menge arsenige Säure 
10 

wurde aus heisser, konzentrierter Salzsäure 
umkristallisiert und zweimal aus Quarz-

1) Chemiker-Ztg. 1912, No. 76. 

gutschalen sublimiert. Die zum Lösen 
nötige Natronlauge wurde aus metalli~ 
schem Natrium hergestellt. Dieses selbst 
wurde zweimal geschmolzen und in ab
solutem Alkohol unter Kühlung einge~ 

tragen. In der alkoholischen Natron
lauge wurde die arsenige Säure unter 
schwachem Erwärmen aufgelöst. Dann 
wurde die Lösung mit reinstem Kohlen~ 
dioxyd imprägniert und auf r Liter auf
gefüllt. Dabei entsteht 

Na 3 As 0 3 + 2 H 2 C03 Na H 2 As 0 3 

+ 2NaHC03 

Nun wurde diese N As-Lösung durch 
10 

Titration mit N Jodlösung folgender· 
IO 

massen ·geprüft: 

Es wurden 1 o cm3 der N As-Lösung 
IO 
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in 2 Kolben mit 2 bezw. 4 cm. weitem 
Hals 6 Stunden lang unter Ersatz des 
verdampften Wassers erhitzt, dabei wur
den in I Stunde 0,025 bezw. 0,043 cm3 

N As
2 

0 3 - Lösung oxydiert, r o cm 3 
10 

6 Stunden lang in einer Platinschale er
wärmt, ergab, dass in I Std. 0,35 cm3 
oxydiert wurden, 2S cm3 21/2 Std. auf 
dem Wasserbad erhitzt, ergaben, dass 
in I Std. o,I6 cm3 oxydiert wurden. 
30 cmS in einem schräg gestellten lang
halsigen Rundkolben 3 Std. erwärmt 
unter Einleiten von Luft ergab die 
Oxydation von 0,2 cma pro Stunde. 

Wir fragen uns, ob wohl bei der Dar
stellung des Liquor Fowleri, wo ähnliche 
Bedingungen wie in den R.'schen Ver
suchen vorliegen, nicht auch Spuren 
von Arseniaten entstehen. Für den 
Wirkungswert der Lösung dürfte dies 
ganz gleich sein, da die Natriumarseniat 
enthaltende Pearsonsche Lösung thera
peutisch nicht anders gewertet wird, als 
das Meta:rsenit enthaltende Kalium arse
nicosum solutum. Dagegen dürfte es 
etwas die Gehaltsbestimmung beein
flussen, da die Arseniate bei der Titra
tion kein Jod binden. 

Fleissig. 

Le glycere de gomme adragante. 
Par le Dr G. PEGURIER. 1) 

Sous Je nom de glycerine adragante 
sterzlisee' un medecin-chirurgien pres
crivit, sans indication de formule, une 
preparalion destinee, suivant !es expli
cations donnees a SOll malade, a enduire 
une sonde aseptique au moment de son 
introduction dans le canal de l'uretre. 

Que doit-on entendre par glycerine 
adragante sterilisee, que j'appellerais 
plus v.olontiers: glycere de gomme adra
gante r Le Codex ne mentionnant pas 
cette preparation, le pharmacien semble 
etre autorise a adopter la formule qui 
lui para1t le mieux convenir. 

La Pharmacopee britannique contient 
Ia formule d'un glycere de gomme adra
gante (glycerinum tragacanthae), dont 
la composition est Ia suivante: 
Gomme adragante pulverisee ro g. 
Glycerine . 30 c. cubes 
Eau distillee . I o 

Or, un tel glycere ne peut evidem
ment convenir, car sa forme definitive 
est celle d'une p_ate de consistance ferme, 
analogue a une masse ovulaire glycero
gelatinee. D'ailleurs, son seul emploi 
connu est de servir au pharmacien 
comme excipient pilulaire. 

Les divers formulaires therapeutiques 
que nous avons consultes sont egalerneut 

1) Rep. de Phamzacie, 1912, p. 246. 

muets a ce sujet. Une exception cepen
dant est a faire. Le formulaire veteri
naire de R. Cerbelaud 2) contient, en 
effet, une formule de glycerine a Ia 
gomme adragante qui, a l'exemple de 
bien d'autres formules veterinaires, peut 
donner satisfaction en medecine humaine 
et, plus particulierement, dans Je cas 
que nous avons cite plus haut. 

La formule est Ia suivante : 
Glycerine a 30 o • so g. 
Eau boriquee a 3 Ofo so , 
Gomme adragante 2 » 

Faire macerer une heure Ia gomme 
adragante dans l'eau boriquee; 
porter a I'ebullition; ajouter Ia gly
cerine; passet sur un double de 
gaze et battre au mortier au besoin. 

N ous avons fait subir une legere mo
dification a cette formule et nous avons 
enfin sterilise le produit en operant de 
Ia fat;on suivante. 

Nous avons pris: 
Poudre de gomme adragante 2 g. 
Glycerine so » 
Eau distillee q. s. p. faire . I oo » 

Faire macerer pendant une heure la 
gomme adragante dans l'eau distil-

2) R. Cerbelaud. Manuel vitirinaire ou For
mulaire des midications rationndles et, des re
medes secrets, p. 67 3· 
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· Iee; ajouter la glycerine; passer 
avec legere expression sti.r un double 
de gaze ou de tarlatane. 

L'ebullition n'est pas necessaire, puis
que le glycere doit @tre chauffe ensuite 
pour etre sterilise. L' eau ooriquee nous 
a, de meme, paru inutile pour un pro
duit qui doit etre aseptise. Quant a la 
sterilisation, elle est obtenu en versaut 
le liquide dans un flacon sterilisateur 
dit jiacon canette et en le portant ferme 
a i'autoclave a I 20 degres pendant un 
quart d'heure; apres refroidissement, le 
medicament Se presente SOUS forme 
d'un liquide de consistance epaisse et 
convenant parfaiterneut pour former un 
enduit graisseux permettaut a Ia sonde 
de glisser facilement dans les conduits 
ou elle doit etre introduite. 

L'avantage, aussi bien dans le cathe
terisme qu'en therapeutique chirurgicale, 
du glycere de gomme adragante sur 
l'huile sterilisee, est, qu'a notre avis, le 
premier a des proprietes lubrifiantes ap-

paremment superieures a celles de l'hui1e; 
il permet en outre le nettoyage faciles 
des sondes, taut en evitant les taches 
sur le Iinge ou les objets en contact 
avec cet instrument. 

Nous pensons qu'en presence des 
avantages de ce produit, le Codex agi
rait sagement en donnarrt une formule, 
sans oublier !es autres glyceres liquides 
de tanin, de borate de soude, d'acide 
phenique, etc., dont nous demandions 
l'inscription il y a deja une dizaine 
d'annees. ll) 

Ces glyceres rendraient !es plus grands 
Services aux medecins pour simp!ifier 
leurs ordonnances et aux pharmaciens, 
qui disposeraient de solutions concen
trees inalterables dont le besoin se fait 
journellement sentir pour Ia preparation 
rapide de collutoires, gargarismes ou 
Iotions. 

3) G. Pegurier. Les glyceres liquides. (Bulle
tin de Pharmacie du Sud-Est, fevrier 1902, p. 99 
et 100). 

Zur Geschichte der Entdeckung des Jodes. 
Am 6. Dezember dieses Jahres sind 

100 Jahre verflossen, seit Clement in 
der ersten (naturwissenschaftlichen) Klasse 
des «Institut» (Academie des Sciences) 
in Paris eine Arbeit von B. Curtois vor
trug, die den Titel führte «Decouverte 
d'une substance nouvelle dans le varec. • 
Es wurde hierin mitgeteilt, dass Courtois, 
ein Salpetersieder in Paris, vor unge
fähr I 8 Monaten, demnach also im Früh
jahr I 8 I I, den Herren Desormes und 
Clement seine Entdeckung mitteilte, mit 
der Bitte, die neue Substanz weiter zu 
untersuchen. Die Beobachtung Courtois' 
bestand darin, dass beim Übergiessen 
der Mutterlaugen der Tangaschen mit 
Schwefelsäure und nachfolgendem Er
hitzen ein prachtvoll violetter Dampf 
entsteht, der sich in Form von glänzen
den kristallinischen Blättchen nieder
schlägt. Gay-Lussac, der ebenfalls an 
der weiteren Untersuchung teilnahm, 
gab dem neuen Körper den Namen 

Jod «3. cause de Ia belle couleurviolette 
de sa vapeun. 

Richter 1) gibt nun einige Mitteilungen 
des Apothekers Dr. A. Baudot in Dijon 
über den Entdecker des Jodes bekannt, 
denen ich folgendes entnehme. Am 8. 
Februar I 777 wurde Bernard Courtois 
als Sohn des Weinhändlers Jean Baptiste 
Courtois in Dijon geboren. Sein Geburts
haus steht noch in der heutigen Rue 
Mouge und trägt die Nummer 78. Sein 
Pate war der Arzt Bernard Maret; 
der auch eine Art ausserordentlicher 
Professor für medizinische Chemie an 
der Akademie Dijon war. Courtois' Vater 
war neben seinem Berufe als Wein
händler auch als Laboratoriumsdiener 
tätig, machte auch selbst chemische Ex
perimente und stellte u. a. einen kon
zentrierten Essig her, den er in seiner 
Weinhandlung verkaufte. Infolge dieser 

1) Archiv f. die Geschichte d. Naturwissen
schaften u. der Technik. Bd. IV, S. r. 
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Tätigkeit kam er mit Maret in Beziehung, 
die seinem Sohne von Bedeutung wer
den sollte. 

Courtois trat, I 8 Jahre alt, in A uxerre, 
in der Apotheke von Freney als Lehr
ling ein. Nach beendeter Lehrzeit kam 
er nach Paris in das Laboratorium von 
Pourcroy in die Ecole polytechnique. 
I 799 wurde er zum Heer einberufen, 
wo er in Militärspitälern Verwendung 
fand. Dann kam er wieder nach Paris 
ins Laboratorium Thenard, sodann in 
dasjenige von Sequin, wo er mit Unter
suchungen über das Opium beschäftigt 
wurde. Im Verlauf dieser Arbeit iso
lierte er den Körper, den Sertürner spä
ter Morphium nannte, aber ohne Courtois' 
Arbeit zu kennen. I 804 gründete Cour
tais eine Salpetersiederei. Den Salpeter 
stellte er aus der Mutterlauge der 
Tangaschen her, und dabei gelang ihm 
die Entdeckung des Jodes. Die Einfuhr 
natürlichen Salpeters jedoch richtete sein 
Geschäft zu Grunde. Die Jodfabrika
tion brachte ebenfalls keinen Gewinn, 
da man- den Wert und die Bedeutung 
des Jodes für die Industrie noch nicht 
erkannt hatte. Obgleich ihm die Aka
demie 18 3 I für seine Entdeckung einen 

Preis von 6ooo Fr. zuerkannte, starb 
er 1838 arm. 

I 8 I 9 wies Fyfe das Jod in dem schon 
seit dem I 2. Jahrhundert bekannten 
und als Kropfmittel verwendeten Meer
schwamm nach. I 820 führte Charles 
Coindet in Genf das Jod zur Heilung 
des Kropfes in die Medizin ein. 

Die Entdeckung des Jodes durch 
Curtois ist keine zufällige, sondern ein 
Produkt seiner guten chemischen Aus
bildung, zumal schon vor ihm ver
schiedene andere Chemiker mit der Un
tersuchung jodhaltiger Substanz sich be
schäftigt hatten, ohne jedoch das Jod zu 
finden, so Gmelin und Delius, die den 
Blasentang, und Geoffroy und Marsili, 
die den Meerschwamm zum Gegenstande 
ihrer Untersuchungen machten. Dass man 
die wirksame Substanz des gebrannten 
Badeschwammes überhaupt nicht kannte, 
zeigt der Vorschlag des Apothekers 
Funke eines zur Herstellung billigen Er
satzproduktes für den gebrannten Bade
schwamm an Stelle des teuren Ausgangs
materiales Baumschwamm oder wollene 
Lappen zu nehmen, die dieselben In
haltsstoffe haben sollten wie die Bade-
schwämme selbst. Berger. 

Bakteriologie und Hygiene - Bacteriologie et Hygiene. 

Bakteriologische Untersuchungen über einige Proben von "Poststaub" 
mit besonderer Berücksichtigung des Vorkommens von Tuberkelbazillen. 

Von Thöni & Thaysen 1) sind im 
ganzen I 2 verschiedene Proben von 
Staub aus Postsäcken sowie aus ver-
schiedeneu Bureaux der Postverwaltung 
auf eventuelles Vorkommen von Tuber
kelbazillen geprüft worden, eine Anzahl 
weiterer Staubproben wurden einer all
gemeinen bakteriologischen Analyse un
terworfen. Der Nachweis von Tuberkel
bazillen geschah durch den Tierversuch, 
wobei zum Abtöten der Begleitbakterien 

1) Mitteilungen aus dem Gebiet der Lebens
mitteluntersuchg. u. Hygiene, vom Schweiz Ge
sundheitsamt 1912, Bd. III. 

I 
eine I 5 o;o ige Antiforminlösung ver
wendet wurde. Von jeder Staubprobe 
wurde ca. 5 g. in sterile Zentrifugen
gläser abgewogen, mit je 30 cm3 I 5 Ofo
igem Antiformirr vermischt und während 
I 2 Stunden bei 3 7 • C. gehalten. Nach
dem dann dre Wattepfropfen der Zentri
fugengläser mit sterilen Korkpfropfen 
vertauscht waren, wurden die Staubauf
schwemmungen während 2 Stunden bei 
einer Tourenzahl von 4000 pro Minute 
geschleudert. Die über der Sediment
schicht stehende, vollständig klare Flüs
sigkeit wurde daraufhin sorgfältig ab-
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pipettie1t und durch 5 cm9 sterile, phy
siologische Kochsalzlösung ersetzt. Nach 
gehörigem Mischen von Staub und Koch
salzlösung wurde nochmals während 
2-3 Minuten bei einer Tourenzahl von 
500 pro Minute zentrifugiert. Dadurch 
war das Sediment in zwei deutlich ver
schiedene Schichten getrennt, eine untere, 
die gröbere, und eine obere, die feinere 
Staubteile enthaltende Partie. Diese 
letztere wurde dann mit der überstehen
den Flüssigkeit vermischt und jeweilen 
einem Meerschweinchen intraperitoneal 
injiziert. Daneben wurden Staubpräpa
rate auch der direkten mikroskopischen 
Untersuchung unter Zuhilfenahme der 

Gramsehen wie der Zieht-Neelsensehen 
Färbemethode unterzogen. Für die all· 
gemeine bakteriologische Untersuchung 
verwendeten die Verf. alkal. Nährgelatine, 
Nähragar und Milchzuckeragar als Kultur 
medien. 

Als Resultat aus den sehr eingehen
den Untersuchungen ergibt sich, dass 
Tuberkelbazillen nie nachgewiesen wer
den konnten, auch pathogene Anaero
bier fehlten, dagegen enthielten mehrere 
Staubproben grampositive Kokken, ver
mutlich eitererregende Staphylokokken. 
Verf. schliessen hieraus, dass • Poststaub » 

im allgemeinen keine grössere Infektions
gefahr bietet, als andere Staubsorten. 

Thomann. 

lnfluence de Ia composition chimique de l'air sur Ia vitalite des microbes1
). 

Dans une recente communication a 
l'Academie de medecine, M. Trillat rap
pelle que ses premieres experiences ont 
etabli que ]es microbes, dans l'etat Spe
cial ou ils se trouvent dans l'air, sont 
extraordinairement sensibles aux moindres 
variations de Ia composition chimique de 
l'atmosphere. Les influences sont tantot 
antiseptiques, tautot conservatrices et il 
a designe, sous le nom d'ambiances 
favorisantes, l'action continue des gaz 
susceptibles de prolonger l'existence des 
microbes. Ces resultats ont ete confirmes 
par une experience en grand, faite sur 
un air pur preleve sur Je glacier de 
Tre-la-Tihe dans le massif du Mont
Blaue comparativement avec un air pro
venant du voisinage des lieux habites. 

Il s'agissait maintenant de determiner: 
I 0 Ia nature chimique des gaz favorisants; 
2° !es circonstances dans lesquelles ils 
se forment. 

L'auteur a reconnu tout d'abord par 
des methodes analytiques tres sensibles, 
Ia nature alcaline des ambiances favori
santes, Ia presence d'ammoniaque, d'a
mines grasses et aromatiques et de sub
stances volatiles a reaction alcalo1dique : 
des essais faits sur des atmospheres 

1) Rev. de Therap. 1912, pag. 576. 

artificiellement composees, lui ont de
montre que Ia propriete conservatrice 
allait en augmentant depuis t'ammoni
aque, les amines grasses jusqu'aux gaz 
volatils azotes, qui sont probabierneut 
des alcalo1des gazeux. Ces substances 
volatiles se forment dans une foule de 
circonstances journalieres chaque fois 
qu'il se produit une decomposition or
ganique; dans Ia putrMaction, dans !es 
emanations du so! et meme dans Ia re
spiration, comme l'ont montre des essais 
faits a t'hopital Beaujon. 

Toutefois Ia presence de ces gaz ne 
constitue pas necessairement une am
biance favorisante : il y a une question 
de proportion et de duree d'action, 
comme dans la plupart des phenom€mes 
biologiques. 

La presence de ces gaz dans l'eau lui 
communique Ia propriete d'etre tres favo
rable au developpement du bacille typhi
que, et leur introduction dans l'organisme 
des animaux exalte leur receptivite. 

Les alterations subites des matieres 
alimentaires sont intimement liees a Ia for
mation des ambiances favorables, comme 
l'ont montre des etudes faites sur le 
caillage du lait et Ia decomposition de 
la viande. 
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Tous ces resultats expliquent aussi 
pourquoi les brouillards ou l'air humide 
charge d 1emanations gazeuses, telles que 
celle de Ia respiration ou du sol, con
stituent, surtout par les temps froids 
qui facilitent ]eur dissolution, une am
biance particulierement favorable. 

M. Trillat attribue l'action favorisante 
des gaz a deux causes principales : Ia 

premiere est qu'ils representent pour 
I es microbes des aliments gazeux; Ia 
deuxieme en ce que l'etat alcalin d'une 
ambiance protege le microbe contre les 
effets d'acidification de Ia lumiere. 

En resume, cette etude peut servir 
a expliquer Je mecanisme encore si 
obscur de la contagion par !es germes 
de l'air. V. 

Über die Bedeutung der Wassermannsehen Reaktion bei internen 
Erkrankungen. 

Wenn man von der W assermannschen 
Reaktion erwartete, dass sie ausschliess
lich und unter allen Umständen Lues 
anzeige, so waren das Erwartungen, die 
sich nicht erfüllt haben, die aber auch 
von andern Reaktionen nicht immer er
füllt werden, 

Massini 1) hat nun an einem sehr 
grossen Krankenmaterial sowie an Hand 
von ca. 2300 Fällen über die klinische 
Verwendbarkeit der Wassermannsehen 
Reaktion berichtet. Er konstatierte, dass 
aber ausser der mangelnden Spezifität 
und Konstanz die Wassermannsehe Re
ak~ion vor allem den Fehler habe, keine 
absoluten Werte für den Grad der Hem
mung aufzuweisen. Dies ist um so be
denklicher, als der Unterschied von einer 
stark positiven Reaktion z. B. im Serum 
eines Patienten mit sekundärer Syphilis 
bis zu einer schwachen Reaktion im 
Serum eines latent Luetischen grösser 
ist, als von dieser zu einer negativen 
Reaktion im Blute Gesunder. - Ferner 
ist zu beachten, dass, wenn grosse Men
gen Extrakt und Serum genommen wer
den, bei jedem Gesunden die Erschei
nung der Hemmung zustande kommen 
kann, während umgekehrt wenn sehr 
wenig Extrakt und sehr wenig Serum 
genommen wird, die Reaktion auch bei 
hochgradig. Luetischen negativ ausfällt. 
Zwar wird von einigen Instituten eine 
quantitative Auswertung des Serums ge
macht, indem die Resultate mit positiv, 

1) Münchner Mediz. Wochenschr. 1912, No. 
24 u. zs. 

stark positiv oder negativ bezeichnet 
werden. Doch fehlt ein eigentlicher 
Standard, wie ein solcher für Tetanus 
Serum existiert, bei welchem man die 
Wertigkeit jederzeit durch Tierversuch 
feststellen kann. 

Um diesem Mangel abt:uhelfen, hat 
Massini Verdünnungen so hergestellt, 
dass die positiven Seren alle Röhr
chen hemmen, aber noch weitere Ver
dünnungen nicht mehr hemmen, so dass 
man eine obere Grenze bekommt; an
dererseits stellte er negativste Seren her, 
die keine Röhrchen hemmen, bei denen 
er aber bei weiterer Steigerung des Ex
traktes Hemmung erhielt. Er hat also 
so einen Standard für positive und nega
tive Grenzwerte. Die Art der Einstel
lung hier zu referieren, würde zu weit 
führen. 

Der Autor hat, wie oben angeführt, 
bei einer grossen Zahl von Kranken die 
Wassermannsehe Reaktion mit seinen 
eingestellten Extrakten ausgeführt und 
kommt zu Resultaten, aus denen wtr 
Folgendes hervorheben: 

«Die Wassermann-Reaktion ist ein 
gutes Mittel, Lues nachzuweisen und be
währt sich besonders auch bei innern 
Fällen hauptsächlich zur Ergänzung der 
Anamnese, da diese in diesen Fällen 
wegen der meist lang zurückliegenden 
Infektionen und wegen der oft geänder
ten sozialen Stellung der Patienten nur 
sehr unzuverlässig ist. 

Auch schwere konsumptive Krank
heiten (Tuberkulose, Karzinom usw.) 
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haben keinen positiven Wassermann zur 
Folge. 

Negative Wassermannsehe Reaktion 
schliesst eine luetisehe Erkrankung keines
falls aus. 

lJle Wassermannsehe Reaktion muss 
quantitativ angestellt werden. Die Ex~ 
trakte müssen möglichst gleichmässig auf
einander eingestellt werden.» 

Flez'ssig. 

Neuere Arzneimittel. Rezepte . 
.Nouveau.x remedes. For-nzulaires. 

Ober Hediosit, ein Nahrungsmittel 
und Zuckerersatz für Diabetiker.· Die 
Farbwerke vorm. Meister bucius und 
Brüning in Höchst a. M. bringen einen 
Zucker in den Handel, der vom Diabe
tiker völlig abgebaut wird, also für ihn 
ein Nahrungsmittel darstellt, zugleich 
aber in vielen Fällen die Zuckeraus
scheidung herabsetzt. 

Man nimmt an, dass der Abbau der 
Kohlehydrate überhaupt auf bekannte 
spezifische Fermente zurückzuführen sei. 
Diese Fermente scheinen dem Körper 
des Zuckerkranken zu fehlen. Man 
suchte nun, nachdem man vergeblich 
die Fünfer- und Sechser Zuckerreihe 
durchprobiert hatte, die Siebeuer Zucker
reihe, und fand in dem inneren Anhydrid 

der Glykoheptonsäure (Lakton der Glyko
heptonsäure) einen Körper, der für den 
Körper des Diabetikers oxydabel ist. 
Es geht dies aus Versuchen von G. Rosen
feld-Breslau I) hervor. Die Formel und 
Darstellung veranschaulichen folgende 
Formeln: 

H H HOH 
Trau- I I I I 
ben- CH2 OH-C-C-C-C-COH 

zucker I I I I 
OH OH H OH 

addiert nach E. Fischer und Kiliani Blau-
säure 

H 2 COH (·CHOH)4 CHOH · CN 
Dieses Nitril wird durch Verseifen in 

a und ß-Glykoheptonsäure gespalten. 
H H OH H H 

I I 
a Glykoheptonsäure CH2 0H-C-C-C-C-C-COOH 

I I I I I 
OHOH H OHOH 

H H OH H OH 
ß Glykoheptonsäure CH2 OH-C- C-C- C-C-COOH 

I I I l I 

Beide Glykoheptonsäuren C7 Ru 0 8 
bilden unter Wasserabgabe innere An
hydride der Säuren <<Laktone» von der 
Formel C7 H 12 N 7. 

Fabrikmässig geschieht die Darstellung, 
indem man Cyanwasserstoffsäure auf 
Traubenzucker einwirken lässt, das Ad
ditionsprodukt mit Barythydrat behandelt, 
mit Schwefelsäure versetzt und den ge
bildeten Glykoheptonsäurelakton durch 
Eindampfen der Lösung und Kristallisa
tion reinigt. 

Das neue Präparat kommt unter dem 
Namen Hediosit in den Handel. Es 

OHOH H OH H 
stellt ein weisses, kristallinisches, ge
ruchloses, rein süss schmeckendes Pulver 
dar, das sich sehr leicht in Wasser, 
schwer in Alkohol löst; in Äther ist es 
fast unlöslich. Die wässrigen Lösungen 
reagieren sehr schwachsauer und drehen 
das polarisierte Licht nach links. 

Identitätsreaktionen und Prüfungen 
veröffentlkhten die Fabrik folgende: 

cErhitzt man 0,5 g. Hediosit mit 2 cm3 
konzentrierter Schwefelsäure, so tritt unter 
Aufschäumen Schwärzung durch Ver-

1) Ein Beitrag zur Chemotherapie d. Zucker-. 
krankheit. Berl. Kl\n. Wochenschr. i9I I. No. 29 
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kohlung ein. Es entweicht ein brennen
des Gas (Kohlenoxyd ). 

Erwärmt man I g. Hediosit mit I g. 
Wasser und 0,5 g. Phenylhydrazin eine 
Stunde lang auf dem Wasserbade und 
fügt einige cm3 absoluten Alkohol hinzu, 
so scheidet sich beim Stehen eine 
schwach gefärbte Kristallmasse ab, die 
nach dem Umkristallisieren aus wässe
rigem Alkohol den Schmelzpunkt I 7 2 o 

zeigt. 
Die wässerige Lösung I + I 9 muss 

klar, farblos und schwach sauer sein, 
sie darf durch Schwefelwasserstoff, Schwe
felsäure, Baryumchlorid oder Ammoniak 
nicht verändert werden. 

I cm3 Lösung darf mit 2 cm3 Feh
ling'scher Lösung beim Aufkochen keinen 
Niederschlag geben. 

I cm3 Lösung darf, mit emtgen 
Tropfen Eisenoxyduloxydlösung erwärmt, 
nach dem Ansäuern mit Salzsäure keine 
Blaufärbung zeigen. 

Beim Veraschen von 0,5 g. Hediosit 
darf kein wägbarer Rückstand bleiben. 

I ,04 g. Hediosit, in IO cm3 Wasser 
gelöst und erwärmt, müssen nach Zu
gabe eines Tropfens Phenolphtaleinlösung 
9,5-Io cm3 1/2 NNaOH zur Neutralisa
tion verbrauchen. 

Eine wässerige Lösung von 8 g. Hedio
sit zu IOO cm3 muss nach 24stündigem 
Stehen bei I 7 o eine spezifische Drehung 
von annähernd -52 o für die Natrium
linie zeigen. Nach dem Neutralisieren 
mit Natronlauge hat die Lösung eine 
schwache Rechtsdrehung. • Fleissig. 

Melubrin, ein neues Antipyretikum 
und Spezifikum gegen Gelenkrheumatis
mus, auch « 844 > genannt. Den am 
meisten gebrauchten Mitteln gegen Ge
lenkrheumatismus, den Salicylpräparaten 
haftet der Nachteil an, dass sie wider
lich süss schmecken, dass die frei wer
dende Salicylsäure ätzende Eigenschaf
ten auf Magen und Darm ausübt, so 
dass leicht Appetitlosigkeit eintritt; ferner 
reagieren viele Patienten auf Salicyl
säure mit Ohrensausen, einzelne mit 
Nierenreizung. 

Aus diesem Grund wurde von den 
Höchster Farbwerken nach einem Ersatz
präparat gesucht, das die Vorzüge der 
Salicylpräparate ohne deren Nachteile 
besiizen soll. 

Als ein solches Präparat erwies sich 
das von ihnen in den Arzneischatz ein
geführte Melubrin, ein Derivat des Anti
pyrins. 

Während diesem folgende Konstitu-
tionsformel zukommt, 

C6H5 
I 

N 

co/""N · CH 

I 1 

3 

rfC=C · CH3 
weist das Melubrin nachstehende Zu
sammP-nsetzung auf: 

C6H5 
I 

N 
/'-

ocr "I' CHs 

C = C · CH3+H20= phenyldime-
1 thylpyrazolon-

NH · CH2 0 · S02 Na amidomethan-
sulfonsaures 
Natrium. 

Es ist also ein Antipyrin, in dem ein 
H-Atom durch amidomethansulfonsaures 
Natrium vertreten ist. 

Die Darstellung erfolgt, indem man 
auf Formaldehydbisulfitlösung I Phenyl-
2,3 Dirnethyl 4 Amido- Pyrazolon ein
wirken lässt, hierauf durch Kristallisation 
reinigt. Melubrin stellt ein weisses, kri
stallinisches, fast geschmackloses, wasser
lösliches Salz dar. Die wässrige Lösung 
reagiert neutral, ist aber nicht sehr halt
bar. Molekulargew. 319,33 ent
sprechend einem Gehalt von 7,2 I Ofo Na. 

Das Präparat ist vor Licht geschützt 
aufzubewahren. Es wird bei Gelenk
und Muskelrheumatismus 3-4 mal täg
lich in Dosen von I- 2 g. verordnet. 

Identitätsreaktionen und Prüfungen 
teilt die Darstellerin folgende mit: 
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Iden#tätsreaktz'onen. Erhitzt man eine 
Lösung von 0,2 g. Melubrin in 5 cmS 
Wasser mit 3 cmS verdünnter Salzsäure 
zum Sieden, so tritt zuerst der Geruch 
nach Schwefeldioxyd, darauf nach For
maldehyd auf. 

Die Hälfte der erkalteten Flüssigkeit 
gibt nach Zusatz von 3 Tropfen n. Na
triumnitritlösung beim Eingiessen in 5 cmS 
alkalischer ß-N aphtollösung einen roten 
Niedefschlag. 

Wird weiter der Rest der Flüssigkeit 
mit I g. Natriumacetat und darauf mit 
I 5 cm3 gesättigter wässeriger Benzaldehyd
lösung versetzt, so entsteht eine gelblich
weisse, flockige Ausscheidung, welche 
nach dem Auswaschen und Trocknen 
den Schmp. I 7 3 o zeigt. 

Eine kleine Menge Melubrin, mit Salz
säure durchfeuchtet, liefert die Natrium
flammenreaktion. 

Prüfung. Die wässerige Lösung I + 9 
muss klar, nahezu farblos und neutral 
sein und soll nach Zusatz von wenig 
Ammoniakflüssigkeit durch Schwefel
wasserstoff nicht verändert werden. 

0,5 g. Melubrin wird mit 4 g. Na
triumnitrat innig gemischt und durch 
allmähliches Eintragen in einen erhitzten 
Porzellantiegel mineralisiert. Der er
kalteten Schmelze fügt man 4 cm3 konz. 
Schwefelsäure hinzu und erhitzt vor
sichtig so lange, bis weisse Dämpfe ent
weichen. Die noch warme Masse wird 
zerrieben und darf alsdann, nach dem 
Erkalten mit IO cm3 Zinnchlorürlösung 
gemischt, innerhalb einer Stunde keine 
dunklere Färbung annehmen. 

Bringt man 0,5 g. Melubrin (genau 
gewogen) nach dem Befeuchten mit 
einigen Tropfen verdünnter Schwefel
säure vorsichtig zum Veraschen, so muss 
o,Io8o-O,I I 25 g. Natriumsulfat zu
rückbleiben, entsprechend einem Gehalt 
an 6,99-7,28 O;o Na. Fleissig. 

Atophane, Elbone, Colpitol, Aborto
forme. M. Je professeur Thoms, dans 

une confl~rence sur les medicaments 
nouveaux en I 9 I I faite a Ia seance de 
fevrier I 9 I 2 devant \Ja Societe de Phar_
macie allemande a donne quelques ren
seignements sur un ·certain nombre de 
produits dont il n'a pas ete fait mention 
dans ce journal. Nous signalerons parmi 
!es principaux de ces medicaments: 

Atophane, paratophane: L' Atophane 
est l'acide 2-phenylquinoleine 4-car
bonique. Ce compose ayant une saveur 
amere trt;S marquee Oll a propose SOUS 

le nom de paratophaue un atophane 
methyle en 6. L'isatophane est un or
thomethoxy-atophane. 

Elbone: c'est une cinnamoyl-p-oxy
phenyluree. Ce derive est en aiguilles 
blanches fusibles a 204 •, sans odeur 
ni saveur. On l'obtient dans l'action du 
chlorure de cinnamyle ou d'autres derives 
halogenes analogues ou encore de l'an
hydride cinnamique sur Ia p-oxypheny
luree. L'elbone est employee dans le 
traitement de Ia tuberculose comme 
antipyretique. 

Colpitol: produit preventif et curatif 
propose pour le traitement du catarrhe 
vaginal de la vache ; c' est une poudre 
blauehe jauniltre obtenue en partaut de. 
streptocoques specifiques qui sont Ia 
cause de cette affection contagieuse. 

Abortoform: vaccin employe contre 
l'inflammation de l'uterus de Ia vache, 
affection qui est due a un bacille spe
cial isole par Bang. 

Molyforme. Le molyforme est un 
nouvel antiseptique employe en gyne
cologie et en dermatologie. C'est une 
combinaison molybdenique dont Ia veri
table composition n'est pas donnee. Le 
molyforme est une poudre blauehe de 
saveur astringenie possedarrt les reactions 
de l'acide molybdique ou des molyb
dates; le produit est soluble dans l'eau 
(I p. 10); on peut l'utiliser en soluHon ou 
sous forme de poudre et de pommade. 

1) J ourn. Pharrn. et Chirn. 
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Chronik - Chronz'que. ' \ 

·Bericht über die Lebensmittelkontrolle 
im Kanton Basel-Stadt während des 
Jahres 1911, erstattet von Prof. Dr. 
H. Kreis. 
Die Untersuchung von 5979 Objekten 

führte zu 997 = I6,67 Ofo Beanstan
dungen. 

Branntweine und Liköre. Ein aus 
•Burgermeisterli" und dem Bitter Fernet 
Branca bestehendes und als Burger
meisterli bezeichnetes Getränk musste 
als Nachahmung von Absinth bean
standet werden. Das • Burgermeisterli», 
ein aus Kirschwasser, Anis und Zucker 
bereiteter Likör, ist dem Absinthverbot 
nicht unterstellt, weil es sich schon lange 
vor dem Jahre I 906 im Verkehr befand 
und eigentlich nur in Basel in wei
tem Kreisen bekannt war. Neuerdings 
scheint nun versucht zu werden, diesen 
Likör als Ersatz für Absinth einzu
führen, woraus wohl in Bälde ein gänz
liches V erbot des Burgermeisterli re
sultieren dürfte. Im vorerwähnten Falle 
konnte das aus einer Mischung von 
farblosem Burgermeisterli mit dem brau
nen Bitter hergestellte Präparat ohne 
weiteres als eine dem Verbot unter
stehende Absinth-Imitation charakterisiert 
werden. Ein als Kognak bezeichneter 
Branntwein zeigte intensiven, an· Essig
äther erinnernden Geruch und musste 
als ein aus essigstichigem Wein erhalte
nes Destillat beanstandet werden. 

Butter. Australische und italienische 
Butter musste als borsäurehaltig vom 
Verkehr ausgeschlossen werden. Butter 
holländischer Herkunft enthielt anstatt 
mindestens 82 nur 68 bis 77 Ojo Fett. 
Seitdem nicht selten Butter aus sterili
siertem Rahm im Handel angetroffen 
wird, haben die Enzymreaktionen zur 
Unterscheidung von Vorbruch- und 
Molkenrahmbutter an Bedeutung ein
gebüsst. 

Essig. In Weinessig wurden bis zu 
5,3 Vol. Ofo Alkohol vorgefunden, wäh
rend nur Mengen bis zu I Ojo gestattet 

sind. Eine Essigessenz war mit Amyl
äther aromatisiert. Das V erbot eines 
solchen Zusatzes besteht nach der schweiz. 
Lebensmittelverordnung nur für Essig, 
muss aber fraglos auch auf Essigessenz 
ausgedehnt werden. 

Fleischwaren. In geräucherten Schin
ken ausländischer Herkunft wurden ge~ 
ringe. Mengen Ameisensäure gefunden. 
Der Verdacht, dass diese als Konser
vierungsmittel zugesetzt worden sei, 
konnte nicht bestätigt werden, nachdem 
auch in der Schwarte eines einheimischen 
Schinkens Ameisensäure sich hatte nach
weisen lassen. 

Fruchtsäfte und Sirupe. Zwei Him
beersirupe enthielten Salizylsäure, was 
sich daraus erklärte, dass die Vorrats
flasche in einer Apotheke mit salizyl
säurehaltigem Alkohol ausgespült worden 
war. 

Gewürze. Ein Safranpulver bestand 
fast ausschliesslich aus gemahlenen Grif
feln der Safranblüte und war ausserdem 
mit Borax und Salpeter beschwert. Eine 
als Gulyas-Gewürz bezeichnete Mischung 
setzte sich aus Paprika, Zwiebel, Kümmel, 
Majoran, Kartoffel und Kochsalz zu
sammen. Ein Gewürzsalz enthielt 7 2 Ojo 
Kochsalz und musste deshalb dem Salz
monopol unterstellt werden. 

Honig. Aus zuverlässiger Quelle 
bezogener Kunsthonig, erhalten durch 
Verfütterung von Invertzuckersirup, gab 
mit Phosphorwolframsäure eine Fällung 
von 0,3 cm3, verhielt sich nach Ley 
wie Kunsthonig, zeigte aber nach Fiehe 
und Jägerschmid das V erhalten von 
Naturhonig, d. h. die Reaktionen blieben 
aus. Auch nach der Destillation dieses 
Produktes mit \Vasserdampf konnte keine 
Spur von Oxymethylfurfurol nachge
wiesen werden. Der verfütterte Invert
zucker gab hingegen nach Fiehe und 
Jägerschmid deutliche Reaktion. Aus 
diesen Beobachtungen ist zu schliessen, 
dass das Oxymethylfurfurol bei der Honig
bereitung im Bienenleib zerstört wird, 
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somit Invertzuckerfütterung nach Fiehe 
nicht nachgewiesen werden kann. Setzte 
man aber dem Invertzucker vor der 
Verfütterung o, I OJoo Lithiumchiarid zu, 
so konnte das Lithium selbst nach zwei
maligem Passieren des Bienenmagens 
spektralanalytisch noch deutlich nachge
wiesen werden. - Seit einiger Zeit sind 
im Handel Präparate von künstlichem 
Honigaroma zu finden. In der Lebens
mittelverordnung ist ein V erbot der Ver
wendung von Aromastoffen für Kunst
honig z. Zt. nicht enthalten, dürfte aber 
bei einer Revision nachzutragen sein. 

Konditorei waren. Sogenannte « Mess
mocken» enthielten bis zu 240 mg. 
schweflige Säure pro kg. Die Fabrikan
ten hatten zu deren Herstellung ein 
unter dem Namen «Avisob aus Italien 
bezogenes Geheimmittel verwendet, das 
aus einer ca. 40 0 jo igen wässrigen Lö
sung von Natriumsulfit besteht und durch 
dessen Zusatz beim Kochen der Glanz 
der Zuckerwaren erhalten bleiben soll. 

KonservierungsmitteL Cordirr L. 
bestand aus einer Mischung von Na
triumbenzoat, Kochsalz und Pfeffer. 

Milch. Von 3 I 27 Milchproben muss
ten·379 = I2,I 0/o beanstandet werden. 
Von diesen 3 7 9 Proben waren 4 I ge
wässert, 7 2 teilweise entrahmt, 262 durch 
Schmutz verunreinigt und 4 verdorben. 
Mehrere Abnehmer eines Mtlchhändlers 
beklagten sich übereinstimmend darüber, 
dass die Milch nach Karbol rieche und 
schmecke. Aufchemischem Wege konnte 
Karbolsäure nicht nachgewiesen werden; 
hingegen ergaben Nachforschungen, dass 
die Milch aus einem kurz zuvor des
infizierten Stall stammte und demnach 
schon die in der . Stallluft vorhandene 
Menge von Phenolen genügt hatte, um 
ein grösseres Quantum Milch zu ver
derben. 

Mineralwasser. Unter der Bezeich
nung •Schweizer-Vichy» wurde ver
sucht, ein künstlich mit Kohlensäure 
imprägniertes Wasser aus der Umgebung 
von Basel als Mineralwasser in den 
Handel zu bringen und seiner Zusam-

mensetzung nach dem echten Vichy
Wasser gleichzustellen. Der in Betracht 
kommenden Gemeinde wurde eine grosse 
Zukunft als Badeort prophezeit. Eine 
nähere Untersuchung des Falles ergab, 
dass das Wasser einem alten, mangel
haft hergerichteten Sodbrunnen mitten 
in bebautem Terrain entstammte, che
misch und bakteriell stark verunreinigt 
war und die Zusammensetzung eines 
gewöhnlichen, an Alkalien armen Trink
wassers zeigte. Der Brunnen wurde 
polizeilich geschlossen, und der Vorral 
an «Schweizer-Vichy>> konfisziert. 

Speisefette. Unter der Bezeichnung 
Nuxor, Nusscreme-Butter, kam ein Prä
parat in den Verkehr, das aus Kokosfett 
bestand, welches mit etwa 20 Ojo Wal
nusskernen fein angerieben war. Es ist 
zu verlangen, dass ein solches Produkt 
entweder als Kochfett oder als Gemisch 
von Kokosfett mit Nusspaste bezeichnet 
werde. Als «Nussa» wurde ein Fett 
verkauft, auf dessen Verpackung Hasel
und Walnüsse abgebildet waren, wäh
rend es aus Kokosfett und Sesamöl be
stand. 

Teigwaren. Die Untersuchung von 
Eierteigwaren ergab die schon wieder
holt konstatierte Tatsache , dass bei 
älterer Ware aufanalytischem Wege nicht 
selten ein geringerer Eigeha!t gefunden 
wird, als er dem in der Fabrik geübten 
Herstellungsverfahren entspricht. Es folgt 
hieraus, dass bei der Beurteilung von 
Eierteigwaren auf Grund des Gehaltes 
an Lecithinphosphorsäure grosse Vor
sicht geboten ist. 

Wein. Von 678 untersuchten Wei
nen gaben I 30 Anlass zu einer Bean
standung. Sogenannte Eigengewächse 
aus patentfreien Wirtschaften auf dem 
Lande erwiesen sich in mehreren Fällen 
als ganz geringe Kunstweine. Soge
nannte Malagaweine mit nur 20 g. 
zuckerfreiem Extrakt waren als unrichtig 
deklariert zu beanstanden. Zur Her
stellung eines Wermutweines hatte ein 
stark gestreckter Wein Verwendung ge
funden. 
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Zucker. Stärkezuckersirup mit I,5 g. 
schwefliger Säure. pro kg. wurde als den 
Anforderungen des Lebensmittelgesetzes 
entsprechend für Konditoreizwecke ver
kauft, während höchstens 0,04 g. schwef
lige Säure pro kg. zulässig sind. 

Gebrauchsgegenstände. Aus Wachs
tuch bestehende Schweissbänder in Stroh
hüten wurden bleihaltig befunden; der 
Bleigehalt betrug 2,8 Ojo, Die sogen. 
Aluminium-Wunderkerzen konnten als 
nicht feuergefährlich erklärt werden. 
Sie sind gegen Schlag und Stoss un
empfindlich, können unbedenklich auf 
400 Grad erhitzt werden und stecken, 
dicht über Papierschnitzeln abgebrannt, 

diese nicht in Brand. - La Reine des 
Pates, eine Fleckenseife, welcher wunder
bare Eigenschaften angedichtet wurden, 
bestand aus einer Seifenpaste mit 90 Ofo 
Wasser. - Ein als Serum acetique be
zeichnetes Präparat für Kellerbehandlung 
bestand aus einer 3 3 o /o igen Natronlauge. 
--- Das Haarfärbemittel Kalmuka war 
trotz gegenteiliger Versicherung in den 
Anpreisungen bleihaltig. 

Chemische und technische Pro
dukte. Es kamen u. a. zur Unter
suchung: Aconitin-Verreibung, Airoi
Ersatz, Diuretin-Ersatz, Dermatol-Ersatz, 
Ergotintinktur, Kresapol, Kreosotöl, Siro
lin-Ersatz, Thiocol, Terpentin-Ersatz. Ph. 

Literarisches - Lz'tterature. 
Max Biechele, Pharmazeutzsclze Übungs

präparate. Anleitung zur Darstellung, 
Erkennung, Prüfung und stöchiometri
schen Berechnung von offizinellen che
misch - pharmazeutischen Präparaten. 
3· Aufl. Berlin, Jul. Springer. M 6. 

Bzeche!es « Übungspräparate" empfeh-
len sich namentlich für den Unterricht 

I im Laboratorium der Apotheke. Wer 
die in ihm behandelten Präparate wäh
rend der Praktikantenzeit durchgearbeitet 
hat, ist in diesem Abschnitte gut vor
bereitet für die erste Prüfung. Die An
leitung enthält, wie ich schon bei Be
sprechung einer frühem Auflage an dieser 
Stelle ausführte, alles Notwendige in 
wünschenswerter Vollständigkeit. T. 

Offizielles - Q/ficiel. 
Syndikat fur die Interessen der Schweiz. Pharmazie 

Syndioat des Intereis de Ia Pharmacie Suisse 
Wir machen unsere Mitglieder darauf 

aufmerksam, dass der am I. September 
i: 9 I 2 fällige Zinscoupon unserer Obliga
tionen bei allen Kassen der Schweizer. 
Volksbank eingelöst werden kann. 

Der Vorstand. 

Nous avisans nos membres que !es 
coupans de nos obligations payables le 
I er Septembre I 9 I 2, peuvent etre en
caisses aupres de toutes !es. succursales 
de Ia Banque Papulaire Suisse, 

Le Comite. 

Todesnachricht - Avis mortuaire. · 

Le Comite a Je profond chagrin de vous faire part du deces de notre 
ancien collegue, Membre du Comite et membre honoraire 

Monsieur G. H. Tanner 
a Berne, 

Nous envoyons a sa famille ~ffligee l'expression de nos sinceres con
dol6ances et l'assurance d'un bon souvenir. 

19 Septembre I9I2. Le Comite. 
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Chemie und Pharrnazie Ckimz"e et Pharmacie. 

Kleine Beiträge zur Pharmakobotanik und Pharmakochemie 

Von A. TscHIRCH. 

XXI. 

Woher stammen die Sklere'iden im Enzianpulver des Handels'? 
Seit einigen Jahren erhalte ich rege!

mässig von Herrn Medizinalrat Döl/ in 
Karlsruhe verfälschte Enzianpu!ver, so
wohl plv. subt. wie plv. gross., die nur 
das eine gemeinsam haben, dass in ihnen 
immer Sldereiden typischer Form in mehr 
oder weniger grosser Menge vorkommen. 
Bald sind es nur vereinzelte, bald bilden 
sie einen sehr starken Prozentsatz. Wo
rauf diese Verfälschung- beruht, war mir 
bisher nicht möglich festzustellen. Der 
Wurzel der Gentianaarten gehiiren sie 
nicht an, denn wie wiederholte Unter
suchungen lehrten, sind die Wurzeln 
aller vier in Betracht fallenden Gentiana
arten (G. lutea, purpurea, punctata, pan
nonica) sklereidenfrei. Aber die Sklerei-

den biiden eine so regclmässige V er
fäischung, dass die Revisoren der Apo
thekeolängstaufsie aufmerksam geworden 
sind unrl sie als ein Kriterium der Un
reinheit des Pulvers betrachten und einige 
Drogenhandlungen ausdrücklich « sklere
Idenfreies » Enzianpulver im Handel an
bieten. Ich dachte zunächst daran, dass 
vielleicht andere Organe der Enzian
pflanze, z. B. die Stenge!, Sklereiden 
enthalten könnten - ich habe ja diesen 
« Anhangsorganen » , die sich bisweilen 
bei den Drogen finden, neuerdings be
sondere Aufmerksamkeit gewidmet 1) -
und durch Herrn Apotheker Weber in 
Biel die Vegetationsorgane (Stenge! und 

1) Schweiz. Wochenschr. 191 I, S. 677. 
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Blätter) der Gentianaarten auf das Vor
kommen von Sklereiden hin durchsuchen 
lassen. Vergeblich: sie enthalten keine. 

So blieben denn nur drei Möglich
keiten: absichtliche Verfälschung mit 
einem sklereidenreichen Material, oder 
zufällige Beimischung der Wurzel einer 
Pflanze gleichen Standortes, oder einer 
vc,m Volke auch als Enzian bezeichneten 
Droge, Herr vVebcr hat in meinem In-

stitute die Sache systematisch verfolgt. 
Die dritte Möglichkeit liess sich alsbald 
ausschalten. Denn die als Rad. gentianae 
albae bezeichnete Wurzel von Laserpi
tium latifolium L. erwies sich auch als 
sklere"idenfrei. Dagegen führte die Nach
forschung nach Pflanzen , die an dem 
gleichen Standorte vorkommen und ähn
liche Wurzeln liefern, die aber Sklereiden 
enthalten, zu einem positiven Resultat. 

Sklereidenformen aus verschiedenen Mustern gefälschten Enzianpulvers. 
(Weber gez.) 

Eine von Herrn Weber vorgenommene 
Voruntersuchung der mir eingesandten 
sklere"idenhaltigen Enzianpulver ergab zu
nächst, dass die Beimengung zu den 
Anthrachinon- Drogen gehören müsse. 
Denn während das reine Enzianpulver 
die Bornträgersehe Reaktion nicht gab, 
gaben die Auszüge der sklere"idenhaltigen 
Pulver des Handels entweder schon di
rekt die Bornträgersehe Reaktion, oder 
dieselbe trat doch deutlich ein, wenn 
die Proben mehrere Tage mit Äther
Alkohol mazeriert und die Auszüge nach 
dem Eindampfen mit Äther aufgenommen 
worden waren, ferner gaben die skle
reidenhaltigen Pulver alle Gerbstoffre
aktion. 

Herr Weber hat nun im Berner Jura, 
in dem ja Gentiana lutea nicht eben 
selten ist, an den Standorten der Pflanze 
nach andern Pflanzen gesucht, deren 
Wurzeln die beiden obigen Reaktionen 
gaben. Es ergab sielt, dass es sielt nur 
um Rumexartctz lzmtdebz kamt und 
zwar vorwiegend um Rumex crispus L. 
und Rumex obtusifolius L. Beide geben 
sowohl die Bornträgersehe ReaktiO.n, 2) 

wie die auf Gerbstoff- und die mikro
skopisclze Untersuchung ergab nun auch 
d<ts überraschende Resultat, dass bezde 
TIVurzeln rezdzliclt Sklerc'iden entlzalte>z, 
und dass die Sklere'idcn in ihrer Form 

2) Vergl. Tschirch und WeiL Arch. d. Pharm. 
1912, und diese Wochenschrift 1912, 257. 
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mit denen übereinstimmen, die sich in 
den veifälschtm Enzianpulvern finden. 

Herr Weber hat dann auch noch fest
gestellt, dass ausser den genannten beiden 
Arten auch Rumex: alpinus Wurzeln 
liefert, die bisweilen dem Enzian bei
gemengt sind. Diese Wurzeln enthalten 
aber an Stelle der Sklereiden die Form, 
die ich als Librosklere'iden unterschieden 
habe; 

Demnach wäre also die gewöhnliche 
Beimengung von sklere'idenhaltigen. Pul· 
vern im Enzianpulver darauf zurückzu
führen~ dass mit der echten Enzianwurzel 
zusammen die Wurzeln anderer, an glei
chem Standorte vorkommenden Pflanzen, 
speziell von Rumexarten, gesammelt und 
gepulvert werden. Es wäre dies also wahr
scheinlich eine zufällige und keine ab
sichtliche Beimengung. Doch mag wohl, 

Sklereidenformen aus der Wurzel von Rumex crispus und R. obtusifolius, 
durch Schultzesche Mazeration isoliert. 

(Weber gez.) 

da die Wurzeln doch ganz anders aus
sehen, auch da und dort eine absicht
liche Beimischung dieser Wurzeln er
folgen, da bekanntlich der Bedarf an 
Enzian nicht mehr ganz von der Pro
duktion gedeckt wird, weil Gentiana 
lutea in vielen Gegenden schon ganz 
oder fast ganz, besonders durch die 
Enzianbrenner, ausgerottet ist. Reines 
Enzianpulver ist jetzt recht teuer. 

Herr Weber hat aber endlich ·auch 
noch festgestellt, dass neben dieser mehr 
zufälligen Verfälschung eine ganz grobe, 

absichtliche Verfälschung in den Enzian
pulvern des Handels vorkommt, da,s 
nämlich Mandelschalen und Gerstenkleie 
hierfür in umfangreicher Weise benwlt 
werden. Diese Verfälschungsmittel geben 
natürlich die Bornträgersehe Reaktion 
nicht. Es zeigt sich also auch hier wieder 
eine Bestätigung der alten Erfahrung, 
dass, wenn eine Droge teuer und selten 
wird, die Verfälschungen zunehmen, wie 
ich dies in meinem «Handbuche• de5 
speziellen beim Lycopodium geschildert 
habe. 
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Recherche et caracterisation de Ia pilocarpine en presence de Ia quinine. 
Par M. G. MEILLERE. 1) 

La pilocarpine est frequemmeJ+t asso
ciee a Ia quinine dans Ies preparations 
cosmetiques, pommades ou Iotions ca
pillaires. La recherche en pareille cir
constance est assez delicate, car Ia 
quinine plus ou moins pure, entrant 
dans ces preparations et les nombreuses 
substances cjui s'y trouvent associees ne 
peuvent pas toujours etre suffisamment 
separees pour que Ia reaction indiquee 
par le Codex (bichromate, eau oxygenee 
et Chloroforme) puisse Se produire regu
Jierement et etre interpretee sans hesi
tation. 

La Separation de la quinine peut etre 
tentee en mettaut a profit Ia presque 
insolubilite de cette base liberee par un 
alcali, ou sa solubilite dans les dissol
vants neutres s 'opposant aux proprietes 
netterneut inverses de Ia pilocarpine. 
On pourrait egalerneut comme le fit 
remarquer M. Breteau a Ia Societe de 
pharmacie, metlre a profit Ja difference 
de solubilite des chlorhydrates dans Je 
chloroforme. Le procede qui a donne 
les meilleurs resultats est Je suivant, 
base sur Ia solubilite du chromate de 
quinine dans Je chloroforme, alors que 
Je chromate de pilocarpine est sensible
ment insoluble dans ce dissolvant. 

1) Journ. Pharm. et Chim. de Paris. 

ll suffit dorre de modifier de Ia ma
nii~re suivante le modus faciendi recom
mande par Je Codex. Les deux alcalo'ides 
etant en Solution tres legererneut acide 
on ajoute du bichromate de potasse tant 
que ce dernier reactif donne un preci
pite puis on agite avec du chloroforme 
tant que ce dernier reactif se colore. 
Quand Ia quinine est en tres grand 
exces [e Chromate de cet aicalo'ide peut 
etre separe en majeure partie par centri
fugation ou filtration. 

Le chloroforme charge de chromate 
de quinine etant separe, Oll ajoute a 
l'essai du chloroforme, puis de l'eau 
oxygenee, er Ia coloration -caracteristique 
de Ia presence de Ia pirocarpine s'ob
tient alors sans difficulte. 

Le chloroforme charge de chromate 
est simplement clepouille de l'acide 
chromique qu'il renferme par agitation 
avec un peu d'cau ammoniacale. On 
peut ensuite caracteriser l'alcalo'ide de
meure en Solution dans Je Chloroforme. 

La technique que nous proposans n'a 
evidemment SOll utiJite que dans Je cas 
ou Ia dose de quinine contenue dans 
Ia preparation analysee est en tres no
table exces sur Ia pilocarpine. En cas 
contraire, Ia caracterisation de ce der!lier 
alcaloYde ne presente pas de difficulte. 

Über die Bestimmung des Quecksilbers in Salben 
und im ()uecksilberpflaster. 

Nachdem von E. Büttner eine Be
stimmung von Zinkoxyd in Salben und 
ähnlichen Präparaten 1) angegeben wurde, 
liegt nun vom gleichen Autor ein Vor
schlag zur Bestimmung von Hg in ver
schiedenen Salben und Pflastern vor. 2) 

Die Ph. H. IV hat eine ausserordent
lich einfache Methode zur Bestimmung 
von Hg im Unguentum hydrargyri auf-

1) Vergl. diese Zeitschrift 1912, pag. 409. 

2) Süddeutsche Apotheker-~tg. 1912, Nr. 53· 

genommen. Das Fett wird durch mit 
Salzsäure angesäuerten Äther herausge
waschen und das übrigbleibende Hg 
gewogen. Beuttner schreibt daw im 
Kommentar, dass bei alten Salben zu 
geringe Werte gefunden werden, weil 
durch die Salzsäure neben den freien 
Fettsäuren auch Mercurichlorid gebildet 
wird, das mit dem Äther entfernt wird. 

Das Deutsche Arzneibuch editio V 
lässt die Gehaltsbestimmung des Hg mit 
Salpetersäure, die es in Mercurinitrat 
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überführt, ausführen; dieses wird mit 
Rhodanammonium titriert. 

Büttner findet die Methode umständ
lich und ungenau, da, wenn die zu 
titrierende Lösung chlorhaltig wird, zu 
niedrige Werte erhalten werden. Er 
schlägt dagegen vor, das Hg mittels 
Chlorwasser in Quecksilberchlorid überzu
führen und schliesslich als Hg S zu wägen. 

Zirka I g. Ungt. Hg. ein. wird in einem 
Scheidetrichter mit einer Mischung von ; 
je 30 cm3 Äther und Benzin übergossen 
und bis zur Fettlösung geschüttelt. Hier
auf werden I oo cm3 starkes Chlorwasser 
und 50 cm3 H Cl dilut. hinzugefügt und 
bis zur Lösung des Hg geschüttelt. 
Nachdem sich die Flüssigkeiten getrennt 
haben, lässt man die untere in ein 
Becherglas ablaufen, schüttelt die Äther
fettlösung noch zweimal mit je 50 cm3 
H Cl haitigern Wasser aus. Die ver
einigten wässrig salzsauren Ausschüt
telungen enthalten das gesamte Hg 
als Chlorid. Aus der wässrigen Lösung 
wird das Chlor mittels Durchleiten von 
C02 oder durch N atriumcarhonat ent
fernt. Hierauf wird H 2 S eingeleitet 
und das Hg S auf einem bei 100 o ge
trockneten Filter oder in einem Gooch
Tigel gewogen, nachdem mit Wasser, 
absolutem Alkohol und Schwefelkohlen
stoff, dann wieder mit Alkohol und 
Wasser gewaschen und bei 100 o ge
trocknet wurde. 

Auf entsprechende Weise bestimmt 
der Autor auch das Hg im Pflaster nur 
wird aus der salzsauren Lösung das Blei 
mit verdünnter Schwefelsäure ausgefällt. 

Wir fragen uns, ob bei dieser Methode 
nicht ebenfalls, wie oben von Beuttner 
angeführt wird, etwas Mercurichlorid vom 
Äther in Lösung zurückbehalten wird, 
so dass zu niedere Werte erhalten wer
den. Es ~pricht dafür der Umstand, 
dass der Autor bei seinen Bestimmungen 
28,85 Ojound 29,16 o;o Hg erhielt. Sind 
die Werte aber nicht absolut sichere, 
dann ist uns die höchst einfache Be
stimmung des schweizerischen Arznei
buches wesentlich lieber. 

Auch in der weissen Präzipitatsalbe 
sowie in der gelben Quecksilberoxyd
salbe kann das Hg als Hg S bestimmt 
werden, was zweifellos einfacher ist als 
die Methode der Ph. G. V. 

Im Schweizerischen Arzneibuch sind 
für beide Salben keine Bestimmungs
methoden angeführt, dagegen hat der 
leider zu früh verstorbene Kollege Willen 
in dieser Zeitschrift No. 16, Jahrgang 
1910, eine sehr einfache und genaue 
Resultate gebende Titrationsmethode an· 
gegeben, um HgO im Ungt. Hz. oxydati 
fiavi und Hg im Ungt. Hg cinerei zu 
bestimmen, die auf der Bindung von 
Jod durch Quecksilber beruht. 

Fleissig. 

Bakteriologie und Hygiene - Bacteriologze et Hygz€:11e. 

La tuberculose et le lait. 
Par le professeur L. PANISSET de Lyon. 

( Congres international de la tuberculose, Rome, avril I 9 I 2.) 

(Par Rev. de Therap.) 

1 o Les laits du commerce renferment 
dans une proportion variable, mais bien 
souvent superieure a IO Ojo, des bacilles 
tuberculeux vivants et virulents. Les 
memes constatations sont faites sur ]es 
derives du lait: beurre, fromage, laits 
fermentes. 

2° Les bacilles de Koch contenus 
dans le lait proviennent des animaux 
tubcrculeux surtout lorsque ces animaux 
presentent des lesions mammaires speci
fiques. 

En l'absence de toute lesion mam
maire macroscopiquemen t appreciable, 
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cxceptionnellemcnt le Jait peut etre viru
lent meme chez des animaux qui ne sont 
reconnus tuberculeux que par l'emploi 
de la tuberculine. 

Les bacilles retrouves dans ies laits 
du commerce peuvent encore provenir 
des souillures au moment de Ia recolte : 
!es matieres excrementielles qui souillent 
le lait y apportent des bacilies tuber
culeux. En raison des soui!lures, tou
jours possibJes, le !ait d'une vache saine, 
mais recueilli dans un milieu contamine, 
peut renfermer des bacilles tuberculeux. 

3o Le lait bacillifere, dilue pour Ia 
vente, dans Ia masse des laits sains, 
conserve longtemps sa virulence. Cette 
notion explique la frequence avec la
quelle le bacille de Koch est trouve 
dans Je lait des vi!les. 

4° Personne ne contestarrt plus ac
tuellement l'unicite de Ia tuberenlose et 
!'identite specifique des bacilles tuber
culeux des mammiferes, le lait, quoique 
renfermant de bacilles de Koch d'origine 
animale, peut-etre pathogene pour 
l'homme. En raison du role, Iimite 
peut-etre, mais indeniable pourtant. des 
voies digestives dans l'etiologie de Ia 
tuberculose, la consommation du lait 
tuberculeux doit etre consideree comme 
un danger pour l'homme. 

s· L.e danger est a redouter pour !es 
enfants, surtout pour les jetmes enfants; 
il est a coup sur beaucoup moindre 
pour !es adultes. La consommation 

r~pdee et prolong~e du lait cru de 
vaches a tuberculose mammaire est un 
danger considerable. Les ingestions 
accidentelles d'un lait melange meme 
bacillifere n'offrem qu'un danger plus 
restreint qui, pourtant, ne doit pas etre 
negJige. 

6o La proplzyla.xie ghzerale de Ia 
Iransmission de Ia tuberenlose par le 
lait se confond avec Ia prophylaxie de 
Ja tuberenlose bovine. L'exclusion de 
Ja production Iaitiere de tous les ani
maux tuberculeux est difficile a realiser 
assez rapiderneut en raison de Ia dif
fusion de Ia tuberenlose bovine. ll faut 
se contenter, de ce point de vue et pour 
Je moment, d'obtenir des gouvernements 
que !es collectivites officielles ne soient 
approvisionnees qu'avec du lait fourni 
par des animaux non tuberculeux et en 
banne sante. 

7o Les difficultes d'application et de 
n~alisation surtout d'une methode de 
prophylaxie generate obligent a formuler 
!es regles d'une prophyla.xie indivzduelle. 
Le chauffage du lait a 6o degres pen
dant vingt minutes ou son ebullition 
prolongee quelques minutes sont des 
procedes certains pour detruire la bacille 
tuberculeux et assurer l'innocuite du lait. 
La pasteurisation du l'ait n'offre de 
garantie que pratiquee sous un controle 
officiel: teile qu'elle est n~alisee pour 
ies besoins du commerce elle ne donne 
aucune garantie en ce qui concerne Ia 
Sterilisation du bacille tuberculeux. 

Fachliches - Intereis jro.fessionnels 

Der Erfinder der Gelatinekapseln. 
Die Gelatinekapseln wurden nicht wie 

bisher angegeben, im Jahre r 865 von 
dem Wiener 'Figely erfunden, sondern 
eine genaue Vorschrift tührt schon aus 
dem Jahre 1848 von dem Engländer 
Murdoch 1) her, der auf seine Erfindung 
ein Patent nahm. In der Beschreibung 

1) Feldhaus: Der Erfinder der Gelatine· 
kapseln. Chemiker-Ztg. 19 rz, No. 74. 

heisst es, die geeignetste Form sei ein 
Zylinder mit halbkugelförmigen Enden. 
Sie werden auf folgende Weise gemacht: 
• Man tauche Paare polierter Metallstäbe 
von der Form und Grössc des gewünsch
ten Gehäuses und Deckels hinreichend 
tief in eine Auflösung von Gelatine, 
welche nach dem Austrocknen von dem 
Stab abgezogen wird. Damit dies leichter 

t. 
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geht, schmiert man die Oberfläche des 
Stabes schwach mit Öl oder Fett ein; 
jeder Stab muss von einem Ende zum 
andern eine enge Öffnung haben, durch 
welche nach dem Eintauchen desselben 
in die Gelatinelösung die Luft ent
weichen kann.» 

Der Erfinder weist auch schon darauf 
hin, dass ausser animalischem Leim auch 
Stärkekleister zur Herstellung solcher Be
hältnisse verwendet werden könne. Be
sonders empfahl er Carragheenschleim, 
welchen man als ro Ojo Decoct benutzt. 

Fleissig. 

Neuere Arzneimittel. Rezepte . 
.!Vouveaux remedes. Fonnulaz·res. 

Amphotropin, ein neues Harndes-
infiziens. Wie die Geschichte der Philo
sophie zeigt, wechseln stets Perioden 
mehr aufbauender, konstruktiver Tendenz 
mit Zeitläufen von deutlich destruktiver 
Richtung. Ähnliche vVandlungen machen 
auch die Erfindungen auf dem Gebiet 
der Arzneimittel durch. Mehr analytisch 
erhaltene Präparate wechseln mit solchen, 
die eine Synthese- im weitesten Sinne
darstellen. Augenblicklich befinden wir 
uns entschieden im Zeitgeist der letzteren. 

Ein Artikel in Knolls Mitteilungen für 
Ärzte, Juli I 9 I 2, weist zugunsten des 
neuen Präparates genannter Firma, des 
Codeonal, I) darauf hin, dass gewisse 
Arzneimittel durchaus nicht so· wirken, 
wie es den Bestandteilen entspricht, 
sondern dass dem chemisch-einheitlichen 
Körper pharmakologische Einheiten ent
sprechen. Vor allem stützt sich diese 
neue Erkenntnis auf die Untersuchungen 
Bürgis 2) und seiner Schüler, der zeigte, 
dass bei Kombination verschiedener N ar
kotika je nach dem pharmakologischen 
Angriffspunkt eine Addition der Wirkung 
oder eine Potenzierung derselben auf
trete. 

Entsprechend dem Codeonal wurde 
· von der Firma Weil in Frankfurt ein 

Veronacetin aus Natriumdiäthylbarbituri
cum Phenacetin und Codein hergestellt. 
Ferner von C. F. Böhringer & Söhne 

1) Verbindung von Verona! und Codein siehe 
diese Zeitschrift No. 26, 1912. 

2) Bürgi, Bern: «Die Wirkung von N arlwtika
kombinationen». Deutsch. Med. Wochenschr. 
19II, No. rjz. 

das Narcopltitt = Narcotin-Morphin-Me
conat. 

In dieser Richtung liegt auch das neue 
Präparat der Höchster Farbwerke, das 
Amplzotropin, das eine « pharmakologi
sche Einheit> aus Kampfersäure und 
Hexametbylentetramin darstellt. Seine 
Formel ist 

C8 H 14 (COOH) 2[(CH2)6 N4] 2. 

Es ist ein Konkurrenzprodukt gegen das 
von der Agfa auf den Markt gebrachte 
Borovertin, das ein Hexamethylentetra
mintriborat ist. 

Der Kampfersäure wird neben der 
antiseptischen Wirkung epithelregene
rierende \Virkung zugesprochen. Ge
legentliche Nebenwirkungen der reinen 
Kampfersäure verhinderten eine ausge
delmtere Verwendung. Nun zeigen aber 
Versuche, dass durch die Verbindung 
der beiden Grundsubstanzen das kampfer
saure Salz des Hexamethylentetrarriin 
viel kleinere Dosen die gleiche Wirkung 
hervorrufen wie grosse Dosen der beiden 
Bestandteile, wenn diese nur gemischt 
werden, m. a. W., es zeigt die Verbmdung 
eine Potenzierung der Wirkung der 
Einzelbestandteile. 

Die Darstellung geschieht durch Ein
wirkenlassen molekularer Mengen von 
Kampfersäure und Hexamethylentetramin 
in einem geeigneten Lösungsmittel und 
Ausfällen des Reaktionsproduktes. 

Das Ampftotropin ist ein weisse:;, 
kristallinisches Pulver, das sich in vVasser 
von 15 o zu IO Ojo mit saurer Reaktion 
löst. Es ist ferner in Chloroform lös
lich, schwer löslich in Äther und Benzol. 
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Die gewöhnliche Dosis ist 3 mal täglich 
0,3 g. 

Als Identitätsreaktionen und Prüfung 
geben die Höchster Farbwerke folgende 
Vorschrift: 

ldentitätsreaktionnt. Versetzt man 
1 o cm3 einer gesättigten wässerigen Lö
sung des Amphotropins mit 3 cm3 ver
dünnter Schwefelsäure, so entsteht ein 
weisser kristallinischer Niederschlag, wel
cher nach dem Auswaschen mit kleinen 
Mengen Wasser und nach erfolgtem 
Trocknen bei 186 o schmilzt. Beim Ko
chen des Filtrates tritt der Geruch nach 
Formaldehvd auf; übersättigt man als
dann mit Natronlauge, so entweicht bei 
erneutem Erwärmen Ammoniak. 

Prüfung. Die wässerige Lösung I = 20 

muss klar und farblos ~ein und darf 
weder durch Schwefelwasserstoffwasc;er 
noch durch Chlorbariumlösung verändert 
werden. 

Nach Zusatz von verdünnter Salpeter
säure darf die wä'>serige Lösung höch
stens schwach opalisieren. 

Mischt man die wässerige Lösung mit 
gleichen Raumteilen Schwefelsäure und 
überschichtet mit Ferrosulfatlösung. so 
darf keine gefärbte Zone entstehen. 

Amphotropin ·muss beim Erhitzen auf 
dem Platinblech ohne Rüchtar,d ver
brennen. 

2 g. Amphotropin in 30 cm3 einer 
Mischung aus gleichen Teilen Alkohol 
und Wasser gelöst, verbrauchen bei An
wendung von Phenolphtalein als Indika
tor 8,3-8,4 cm3 Normal-Natronlauge 
zur Neutralisation, entsprechend einem 
Gehalt von 4I,5-42 o;o Kampfersäure. 

Flnssig. 

Ervatine (aczde acetylcresotiniquc) 
nzedicament antirlzumatismal; par le 
pro[. Rautenbrrg. L'acide acctylcresoti
nique (homologue suphieur de l'acide 
acetylsalicylique) a ete preconise recem
ment comme antirhumatismal sous Je 
nom d'crvatine: il est cristallise en pris-

mes quadranguJaires, fusibles a I 40-

141°. Il est insoluble dans l'eau, so
luble dans les dissolvants organiques. On 
le trouve dans le commerce en tablettes 
de 0,50 g. 

D'apres le prof. Rautenberg son action 
est au moins egale a celle de l'aspirine 
et il pn§tenterait sur ce medicament 
l'avantage de ne pas provoquer de dou
leurs stomacales, ni d'inflammations re 
nales, meme a des doses elevees I 0 a 
r 2 g. par jour. 

Jodosapol. L'iodosapol est un produit 
dont Je principe actif est !a monoiod
hydrine de Ia glycerine cuntenant 6z,80j(> 
d'iode. Pour assm·er et augmenter l'ac
tion de l'iodhydrine, on y ajoutc du 
naphtenesulfonate de sodium neutre et 
Je melange est mis SOUS forme d'une 
solution jaune contenant I o o ;o d'iode 
organique. L'iodm,apol n'a pas l'odeur, 
il se melange en toutes proportions avec 
l'eau, l'alcool, Ja glycerine, l'acetone, 
etc., donne facilement des emulsions 
avec l'ether, !es graisses et )es huiles. 
C'est un antiseptique qu'on pcut utiliser 
en pansements, ainsi que pour Ja des
infection des rnains, des instruments; 
l'iodosapol est employe soit pur soir 
dilue a. I p. 4 avec de l'cau, de l'a]
coul ou de Ia glycerine. 

Pituitrine. On a preconise depuis 
quelque ternps sous Je nom de pituitrine 
des preparations contena nt le p:-incipe 
actif de Ia partie infundibulaire de l'hy
pophyse; d'apres Je Dr. Jühner, la ß
irnid<Lzolylcth.damirJe ou histamine, pos
sederait des proprietes pharmacologiques 
analogue,; a celles des preparations l'hy
pophyse. L'auteur est d'avis tant que Ja 
partie active de Ia glande ne sera pas 
delinie chimiquement et n'aura pas ete 
prepan~ a l'etat pur qu il est prCferablc 
de substituer a Ia pituitrine (obtenue en 
partant de l'hypophyse) la .3-imidetzolyl
ethylamine corps dcfini et dont le do- -
sage peut etre determine exactement. 
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Literarisches - Lz"tterature. 
Max Scholtz, Lehrbuch der pharmazeu

tischen Chemie. 2. Bd. Organischer 
Teil. Heidelberg, Winter. M. I 2. 40. 
Den ersten anorganischen Band von 

Scholtz' s Lehrbuch habe ich an dieser 
Stelle bereits früher angezeigt, ihm ist 
11un der organische Teil gefolgt. Es ist 
ein •Lehrbuch» (in der landläufigen 
Auffassung) der Chemie, mit besonderer 
Berücksichtigung der pharmazeutisch 
wichtigen (besonders der neuern Arznei
mittel) - also die Form, in der phar
mazeutische Chemie an vielen Hoch
schulen gelesen wird. Da es wie andere 
so..;enannte « Lehrbücher » mi1glichste 
Vollständigkeit anstrebt, enthält es ein 
ziemlich reiches Material von Tatsachen, 
ist also weniger zum Studium wie zum 
Nachschlagen geeignet; demnach wie 
Sclzmzdt'sGrosses Lehrbuch, dessen Um-

Offizielles 

fang es freilich lange nicht erreicht, eher 
ein «Handbuch». Die Behandlung des 
Stoffesgefällt mir recht gut. Einige Kapitel, 
wie z. B. die Kohlenhydrate, die Alkaloide, 
sind .Sclwltz sehr gut gelungen. Dass 
er auch der Beziehungen zwischen Kon
stitution und Wirkung gedenkt, entspricht 
dem Zuge der Zeit, dass er der Prüfuni! 
der chemischen Arzneimittel grosse Sorg~ 
falt widmet, dem unmittelbaren Bedürfnis. 

So präsentiert sich das nun abge
schlossene stattliche Werk sehr vorteil
haft und wird ältern und jüngern Apo
thekern, wenn auch nicht gerade als 
Führer, so doch als wertvoller Ratgeber 
dienen können, und sich einen Platz 
zwischen den kurzen Kompendien und 
den ausführlichen « Lehrbüchern » er
obern. Es hält zwischen beiden etwa die 
Mill~ T 

Protoi<OII der 68. Jahresversammlung des Schweiz. Apothekervereins I 912 
in Zofingen. 

Traktandenliste: 
I. Protokoll. 
2. Jahresbericht des Präsidenten. 
3· Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
4. Verleihung der Flückiger-Medaille. 
5· Aufnahme neuer Mitglieder. 
6. Ständiges Sekretariat. 
7. Statutenrevision. 
8. Wissenschaftliche Mitteilungen. 
9· Referat über die Art. IJ, 19. 21 

und 28 des Kranken- und Unfall
versicherungsgesetzes. 

ro. Landesausstellung 19 I 4· Kredit-
gesuch. 

I I. Medikamentenlieferung an die S.B.B. 
12. Antrag Dr. Barth betr. Einführung 

kaufmännischer Ausbildungskurse für 
Apotheker. 

r 3· Internationaler Apotheker-Kongress 
I9I3 im Haag. 

I4. Rechnungsablage. - Bericht der 
Revisoren. 

r 5. Festsetzung des Jahresbeitrages und 
der Pauschalentschädigung des Vor
standes. 

I6. Wahl des Vorstandes, der beraten
den Kommission und der Rech
nungsrevisoren. 

I 7. Wahl des nächsten Versammlungs
ortes. 

I 8. Diverses. 

I. Sitzung Donnerstag, den rs. August 
1912, im Rathaus. 

Präsident Cuerel eröffnet 8 1j2 Uhr 
die Versammlung, indem er die An
wesenden begrüsst. Sekretär Garnper ist 
leider infolge Hinschiedes seines Vaters, 
und Kassier Chopard wegen Krankheit 
verhindert, der Versammlung beizu woh
nen'. Das Sekretariat übernimmt für die 
Dauer der Tagung Kollege Pfaehler. 

Ihre Abwesenheit haben entschuldigt 
die Ehrenmitglieder Bührer in Clarens, 
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Prof. Buttin in Montagny, Prof. Dr. 
Scbär in Strassburg, Prof. Dr. Wilczek 
in Lausanne,- sowie die Mitglieder Bur
nand in Lausanne, Coeytaux in Vevey, 
Gavin in Bulle, Jordan in Neuch&itel, 
Probst in Zürich, Dr. Riat in Delemont. 
und Dr. Tbomann, Redaktor der Wochen
schrift, in Bern; ferner Herr Wolff. Re
daktor des Journal der Pharmacie von 
Elsass-Lothringen, in Mülbausen, und 
Herr Prof. Fichter, Präsident der Schweiz. 
Chemischen Gesellschaft, in Basel. 

Im Namen des Deutseben Apotheker
vereins, der verhindert ist, einen Dele
gierten zu entsenden, entschuldigt sich 
dessen Vorsitzender, Herr Dr. Salzmann, 
im Namen der Österreich-pharmazeuti
tischen Gesellschaft di-e Herren Vor
standsmitglieder Dr. Heger und Dr. 
Firbas in Wien. Der Ober-Elsäss;sche 
Apothekerverein ist durch die Herren 
Timmann, Reichstagsabgeordneter von 
Gebweiler, und Fritsch, Spitalapotheker 
von Mülhausen, als Delegierte, und 
Herrn Feige! von Lutterbach, als Gast, 
vertreten. 

Der Regierungsrat des Kantons Aar
gau verdankt die an ihn ergangene Ein
ladung und wird sich durch den Sanitäts
direktor, Herrn Regierungsrat Schibler, 
vertreten lassen, die Stadtbehörde durch 
den Stadtschreiber, Herrn Sandmeier; 
ebenso teilt Herr Bezirksarzt Dr. Zirn
merlin unter Verdankung der Einladung 
mit, dass er dieselbe gerne annehmen 
werde. 

Trakt. 1. 

versammlung 
genehmigt. 

Das Protokoll der Jahres
I 9 I r in Lausanne wird 

Trakt. 2. Der von Präsident Cuerel 
verlesene Jahresbericht wird mit leb
haftem Interesse und Applaus entgegen
genommen. 

Die sich ansebliessende übliche Vor
stellung ergibt die Anwesenheit von ca. 
So Mitgliedern, deren Zahl im Verlaufe 
der Versammlung auf über IOO steigt. 

Als Stimmenzähler werden bezeichnet 
die Kollegn~ Custcr-Rappcr,\\'d und Dr. 
Reuttcr. 

Trakt. J· Auf Antrag des Vorstandes 
und der beratenden Kommission werden 
einstimmig, unter Akklamation, zu Ehren
mitgliedern ernannt: 
Vizepräsident Hans Jenny in St. Gallen, 

in Ehrung seiner grossen Verdienste 
um den Schweiz. Apothekerverein und 
seiner langjährigen erfolgreichen Tätig
keit im Vorstande desselben. 

Tell Chopard in Couvet, in Anerkennung 
seiner Verdienste als langjähriger Kas
sier des Vereines. 
Jenny dankt in bewegten Worten für 

die ihm überraschend kommende Ehrung, 
die er hocherfreut und dankend ent
gegennimmt. Kollege Chopard wird die 
Mitteilung der Ehrung telegraphisch über
mittelt. 

Trakt. 4· Auf Antrag des Kuratoriums 
der Flückigerstiftung wird Herrn Profef'sor 
Dr. Hartwich in Zürich in Anerkennung 
seiner hervorragenden Verdienste um 
die wissenschaftliche Pharmazie die gol
dene Flückigermedaille verliehen. Mit 
warmen 'vVorten des Dankes nimmt Herr 
Professor Hartwich die hohe Ehrung 
entgegen. 

Trakt. 5· In den Verein aufgenommen 
werden die Herren : 

I. Bianchi, L. 0., Apoth. in Mendrisio. 
2. Bichler, • C!arens. 
3· Börner, Valentin » • Zürich. 
4· Flury, Hans, • Chur. 
5· Kopp, E., • Muri. 
6. Lucchini, E., » • Lugano. 
7. Rouge, » Montreux. 
8. Salvade, » " Taverne. 
9· Schiess, C., » • Montreux. 

10. Tissieres,A.Dr., » » Vevey. 
I I. Zell er, A. • » Romanshorn. 

Der Präsident gibt dem Wunsche Aus
druck, die neuaufgenommenen Mitglieder 
möchten die Bestrebungen des Vereins 
tatkräftig unterstützen. 

Trakt. 6. Auf ein orientierendes Re
ferat von Jenny hin wird die Errichtung 
eines ständigen Sekretariates , in Ver
bindung mit dem Syndikat, mit einer 
Salarierung von 2000 Fr. von Seite des 
S. A. V. beschlossen. 
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Trakt. 7· Das von Garnper ausgear
beitete Referat über die Statutenrevision 
wird von Jenny verlesen und der Sta
tutenentwurfmit folgenden Abänderungen 
angenommen. 

Art. 2. Der Verein bezweckt die Wah
rung und Förderung der In
teressen des Sdzweizerischen 
A pothekerstandes. 

Art. 7. Al. I statt: erhalten könnte 
«dazu qualifiziert ist•. 

Art. 7. Al. 3 statt: der Vorstand und 
die beratende Kommission in 
gemeinsamer Sitzung «der Vor
stand gemeinsam mit der be
ratenden J(ommissiotz•. 

Zusatz zu Art. 7: •Zur Aufnahme 
bedarf es Zweidrittel-Stimmen
mehrheit. > 

Art. 8. statt Männer «Personen•. 
Bei der Aufzählung der Be

fugnisse der V ereinsversamm
lung in Art. I 8 käme als 
Ziffer 4: Die Ernennung von 
Ehrenmitgliedern (Art. 8 der 
Statuten), als Ziffer 5 : Die 
Erhöhung oder Herabsetzung 
der Mitgliederl::eiträge (Art. I I 

der Statuten). Ziffer 4 des Ent
wurfes wäre in 6, Ziffer 5 in 
7 usw. abzuändern. 

Die Statuten sollen analog dem Ent
wurfe in deutscher und französischer 
Sprache nebeneinander gedruckt werden. 
Der französische Text, der einige un
richtige Übersetzungen aufweist, soll 
noch einmal revidiert werden. 

Trakt. 9· Bornand referiert und teilt 
vorausschickend mit, dass der Vorstand 
eine Eingabe an den Chef des Handels
und Industriedepartementes gerichtet hat, 
um einen Vertreter im Verwaltungsrate 
zu erhalten. Er glaubt, in Aussicht 
stellen zu können, dass diesem Wunsche 
entsprochen werden wird. 1) 

Übergehend zu den einzelnen Artikeln, 
die für uns Interesse haben, macht er 
speziell in Art. I 9 auf die Gefahr auf-

1) Leider ohne Erfolg, wie die inzwischen 
publizierte Liste der Verwaltungsräte gezeigt hat. 

merksam, die für uns entstehen könnte, 
wenn Al. 3 desselben so ausgelegt würde, 
wie es bei den Verhandlungen im Zür
cher Kantonsrat bei Anlass des ncuen 
Medizinalgc,;ctzes von Regierungspräsi
dent Lutz geschehen ist, und wie auch 
in Bern die Meinung zu herrschen 
scheint, dass es Krankenkassenverbänden 
möglich sei, eigene Apotheken zu er
richten, wodurch das in Al. I aufgestellte 
Prinzip der freien Wahl der Apotheke 
illusorisch würde. Es wird unsere Pflicht 
sein, gegen diese Auffassung, falls sie 
sich bestätigen sollte, Front zu machen 
und in einer Eingabe an den Bundesrat 
energisch dagegen aufzutreten. Al. 2 hat 
Bezug auf· ganz spezielle Verhältnisse 
im Kanton Appenzell, wo zwischen einer 
Aufenthalter- Krankenka:,se und einem 
Spital ein Abkommen betr. Medikamenten. 
Iieferung besteht. Art. 2 2 behandelt die 
Tariffrage, die von uns in der Wei,e ge
löst werden sollte, dass auf dem )!anzen 
Gebiete der Schweiz die eidg. l\lilitär
taxe als Norm für die Kranken- und 
Unfallversicherung vorgeschlagen würde. 
Dabei wäre diese einer Revision zu 
unterstellen, in dem Sinne, dass die 
Taxnorm der Militärtaxe im Sinne des 
Unteilbarkeitsprinzipes der niederen zu 
den höheren Positionen abgeändert würde, 
wie ein vom Apothekerverein des Kan
tons St. Gallen eingelangter schriftlicher 
Antrag verlangt. 

Die Versammlung erteilt dem Vor
stande Auftrag, sofort mit aller Energie 
gegen die durch Regierungspräsident 
Lutz in Zürich dokumentierte Auffassung 
von Al. 3 des Art. I 9 zu protestieren. 
Die Mitglieder der Krankenkassen dürfen 
auf keinen Fall gezwungen werden, sich 
in einer eventuellen Krankenkassenapo
theke zu bedienen. 

Gernäss Antrag Hauser wird der Vor
stand ferner beauftragt, bei den kanton
alen und lokalen Verbänden dahin zu 
wirken , dass als Basis für Taxunter
handlungen mit den kantonalen Regier
ungen die eidg. Militärtaxe als :Minimal
taxe angenommen werde. 
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Trakt. 8. Ein Vortrag von Dr. Reutter 
über Mumia vera sowie sehr interessante 
Mitteilungen von Dr. Kurt Siegfried über 
die Kultur und das Sammeln von Heil
pflanzen, die in der Wochenschrift er
scheinen sollen, werden beifällig aufge
nommen und vom Vorsitzenden bestens 
verdankt. 

Trakt. IO. Über die Landesausstellung 
I 9 I 4 in Bern referiert Bornand. Der 
S. A. V. ist in Gruppe 24 durch die 
Herren Prof. Dr. Tschirch und Dr. Kurt 
Sieg fi·ied als Vorstandsmitglieder dieser 
Gruppe sowie durch Herrn Bornand ver
treten. Der Verein wird sich als solcher 
aber in Gruppe 46, Untergruppe: Apo
thekenwesen, beteiligen, und zwar ist 
folgendes geplant: 

r. Aufstellung einer alten (historischen) • 
Apotheke (durch Apotheker Reber 
in Genf). 

z. Aufstellung einer modernen Apo
theke in Form einer Spitalapotheke. 

3· Beteiligur.g des S. A. V. auf seine 
Kosten mit folgenden Ausstellungs
gegenständen: 

a) Graphische Darstellung der Ver
mehrung der Apotheken in der 
Schweiz in den letzten 30 Jahren 
in Beziehung zur Bevölkerungs
bewegung. 

b) Verteilung der Apotheken in der 
Schweiz über das Land. 

c) Entwicklung des Pharmakopöe· 
wesens in der Schweiz. 

d) Sämtliche Pharmakopöen der 
Schweiz. 

e) Vollständiges Exemplar der Wo
chenschrift. 

f) Graphische Darstellung der Ent
wicklung des Vermögens und der 
Hilf~kasse des S. A. V. sowie 
der Flückigerstiftung. 

Der für die Vorarbeiten pro Rech
nungsjahr I 9 I z/ r 3 verlangte Kredit von 
Fr. 500. -- wird einstimmig bewilligt. 

Trakt. I I. Präsident Cuerel referiert 
über den von Seite einiger Tessiner 
Apotheker mit der Direktion des Kreises 5 
der S. B. B. zu Anfang des Jahres ab-

geschlossenen Vertrag betr. Lieferung 
von Medikamenten an die Angestellten 
des genannten Kreises, der unter anderem 
25 OJo Rabatt auf die Militärtaxe (mit 
Ausnahme der Preise für Arbeiten und 
Gefässe) und 10 o;o Rabatt auf die Spe· 
zialitäten Preisliste der Lausanner Apo
theker vorsieht. Um zu verhindern, dass 
solche ungesunde Verhältnisse weiter hin 
bestehen bleiben und auch in andern 
Kreisen Eingang finden, stellt der Vor
stand folgende Anträge: 

I. Es seien die Tessiner Kollegen, die 
gernäss dem Zirkular vom 9· März 
I 9 I 2 einen Vertrag mit der Kreis
direktion 5 der S. B. B. abge
schlossen haben, aufzufordern, die
sen V frtrag auf den 3 r. Dez. I 9 I 2 

zu kündigen. 
2. Einen neuen Vertrag auf Basis der 

Militärtaxe auf I. Januar 1913 ab
zuschliessen. 

3· Der Vorstand des S. A. V. soll er
mächtigt werden, mit der Kreis
direktion der S. B. B. zu verhan
deln, damit auf dem ganzen Gebiete 
der Schweiz die Militärtaxe für die 
Medikamentenlieferung an die stän
digen Angestellten als offizielle 
Taxe zur Anwendung komme. 

Diese Anträge werden einstimmig an
genommen. 

Vogt macht darauf aufmerksam, dass 
nicht die Kreisdirektion der S. B. B. 
die im Lieferungsvertrag aufgestellten 
Rabattansätze von sich aus gefordert 
habe, sondern dass dieselben aus einer 
Offerte einiger Tessiner Apotheker re
sultierten, die sogar noch weniger günstig 
lautete als der wirkliche Vertrag. 

Trakt. I 2. Dr. Barth weist an Hand 
einer Reihe von Erfahrungsbeispielen 
aus der Praxis nach, dass bei manchen 
Apothekern die kaufmännische Buch
führung noch viel zu wünschen übrig 
lässt und befürwortet die Einführung 
kaufmännischer Ausbildungskurse für 
Apotheker.~) In folge der vorgerückten 

2) Die Au,führungen werden in der Wochen
schrift erscheinen. 
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Zeit muss von einer Diskussion Umgang 
genommen werden. 

Schluss der Sitzung des I. Versamm
lungstages um 2 Uhr. 

2. Sitzung Freitag, den 16. August 
1912, vormittags I I Uhr, irn Sähli-

schlössli bei Olten. 
Präsident Cuerel begrüsst die zahlreich 

anwesenden Kollegen und referiert über 

Trakt. IJ. Im September 19 I 3 findet 
im Haag der I I. Internationale Apo
thekerkongress statt. Da eine Menge von 
Fragen auf der Tagesordnung stehen, 
die für uns das grösste Interesse bieten, 
beantragt er im Namen des Vorstandes, 
sich als gewöhnliches Mitglied für den 
Kongress einschreiben zu lassen und für 
die Delegation einen Kredit von ca. zsoFr. 
zu gewähren, was beschlossen wird. 

Trakt. 14. Bornand verliest die Rap
porte über die Vereinskasse, die Hilfs
kasse und die Flückigerstiftung, die 
sämtlich mit einem Einnahmeüberschuss 
abschliessen. Gernäss dem von den 
Rechnungsrevisore!l Jordan, Lang und 
Dr. Studer eingereichten Revisorenbe
richt werden die Rechnungen unter bester 
Verdankung an die Rechnungssteiler ein
stimmig genehmigt und denselben De
charge erteilt. 

Trakt. 15 Der Jahresbeitrag wird auf 
Fr. 20.- festgesetzt und dem Vorstand 
eine Pauschalentschädigung von I zoo Fr. 
zugesprochen, in dem Sinne, dass die
selbe auf 6oo Fr. reduziert wird, sobald 
der ständige Sekretär in Funktion tritt. 

Trakt. 16. An Stelle der aus dem 
Vorstande zurücktretenden Kollegen J enny 
und Chopard werden neu in denseihen 
gewählt die Herren Vui!leumier in Basel 
und Kälberer in Genf. Cuerel wird für 
eine weitere Amtsdauer als Präsident be
stätigt und der bisherige Sekretär, Dr. 

Gamper, mit dem Vizepräsidium be
traut. 3) Den ausscheidenden Mitgliedern 
wird für ihre treue, selbstlose Arbeit 
während ihrer langjährigen Tätigkeit im 
Vorstande der wärmste Dank der Ver
sammlung ausgesprochen. 

An Stelle des aus der beratenden 
Kommission austretenden Kollegen Tan
ner wird Dr. Studer in Bern gewählt, 
als Rechnungsrevisoren belieben die Kol- · 
legen Jordan in Neuchatel, Lang in Davos 
und Wespi in Brugg. 

Trakt. 17. Da für die nächstjährige 
Versammlung keine Einladung vorliegt, 
w~rd als Versammlungsort pro I 9 I 3 ein
stimmig Solothurn gewählt. 

Trakt. 18. Ein Vorschlag von Jenny, 
es sollte für juristische Gutachten, die 
von kantonalen Vereinigungen eingeholt 
werden, die materielle Unterstützung des 
S. A. V. beansprucht werden können, 
vorausgesetzt, dass es dch um Ange
legenheiten handelt, welche auch für 
andere Kantone von prinzipieller Be
deutung sind, wird gutgeheissen. Nach
dem noch von verschi.edenen Kollegen 
Angelegenheiten zur Sprache gebracht 
werden, die auf das Syndikat Bezug 
haben, und man sich gegenseitig ange
spornt hat, treu und fest zur Fahne zu 
halten, um immer mehr zu derjenigen 
Stellung zu gelangen, die wir einnehmen 
könnten, wird die schöne, wohlgelungene 
68. Jahresversammlung I ljz Uhr vorn 
Präsidenten geschlossen. 

Für den Sekretär: H. P.fadzler. 
----~ 

3) Gernäss Art. zo, Al. 2 der nenen Statuten 
verteilt der Vorstand die übrigen Chargen unter 
sich. Dementsprechend hat er im Anschluss an 
die Jahresversammlung die,eiben folgendermassen 
besetzt: 
Ch. Bornand: Verwalter der Hilfskasse und der 

Flück igerstiftung. 
0. Vnilleumier: Sekretär. 
E. Kälberr-r: Kassier. 

--------

Präsenzliste der 68. Jahresversammlung des Schweiz. Apothekervereins 
vom 15.-16. August 1912 in Zofingen. 

Vorstand. 
Präsident: Herr Alfred Cuerel, Morges. 
Vizepräsident: Herr Hans Jenny, S~. Gal~en. 
Ver.walter der Hilfskasse und f'lüclngerstzftung: 

Herr Charles Borroand, Bern. 

Beratende Konunission. 
Herr Bauler, E, Neuchatel. 

Bech, W., Chaux-de Fonds. 
» Hauser, A., Zürich. 
» Lobeck, A., Hensnu. 
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Herr Oser, \V., Dr., Basel. 
» Perrottet, E,, Gent. 

Pfähler. H., Schalfhausen. 
» Vogt, 0., Dr., St. Gallen. 

Eb:renmitglietler. 
.Herr Prof. Dr C. Hartwich, Zürich. 

» Jenny Bans, Apoth., St. Gallen. 

Gäst.-. 
Herr Reichstagsabgeordneter Dr. Thumann, Geh

weiler. 
Regierungsrat Schi bler, Aarau. 

» Apotheker Fritsch, Mülhausen. 
» Apotheker Feige!, Lutterbach. 

Dr. ]. Zimmerlin, Bez.-Arzt, Zofingen. 
Albrecht Siegfried, Zofingen. 

» Dr. A. Landolt, Zofingen. 
» J. Sandmeier, Stadtschreiber, Zofingen. 

Ordentliche Mitglieder. 
Kanton Aargau. 

Herr Bichsel, F., Zofingen. 
» Dorta, Otto, Zofingen. 
» Escherich, Carl, Beinwil a. S. 

Fischer-Lehmann, Ed., Zofingen. 
» Jahn, Ernst, Lenzburg. 
» Jung, Ludwig1 Aarau. 
» Keusch, Car 1, Aarau. 

Kraft, Fritz, Dr., Brugg. 
Kopp, E., Muri. 

» Schwyter, Adolf, Schöftland. 
» Siegfried, Kurt, Dr., Zofingen. 
» Steiner-Weise, Fr., Lenzburg. 
» Wespi, Emil, Brugg. 

Kanton Appenzell. 
Herr Hörler, Roh., Herisau. 

» Lobeck, Arnold, Herisau. 
Kanton Basel. 

Herr Bloch, Alfred, B3sel. 
» Geiger, Hermann, Dr., Basel. 
» Katz., E., Dr. Basel. 
» Mundorff, 0., Basel. 
» . Vuilleumier, 0., Basel. 

Kanton Bern. 
Herr Bornand, Charles, Bern 

» Daut, Carl, Bern 
» Fessenmeyer, A., Delemont. 
» Gaudard, F , Bern. 
» Gigon, Maurice, Porrentruy. 

Herr Hafner, Rene, Biel. 
» Heng, A., Biel. 
» Heuberger, K., Dr, Bern. 
» Masson, A., Langenthal. 
» Mosimann, Werner, Langnau. 
» Müller, E., Bern. 

Nicole!, Louis, St.-Imier. 
» Stolzer, Rudolf, Bern. 
» Studer, Bernh., Dr., Bern. 
» Volz, Wilhelm, Bern. 
» vVagner, 1\Iax, Huttwil. 
» \Vartmann, Eduard, Biel. 

Canton de Geneve. 
.1\[r, Bonaccio, Cbarles, Geneve. 

Fink, H., Geneve. 

Mr. Kaelberer, E., Geneve. 
» Kaspar, Ottc, Geneve. 

Kanton Graubünden. 
Herr Heuss, E., Chur. 

» Lang, J osef, Davos~ 
» ;\']euli, J. J, Chur. 
» Schäuble, A , Dr., Arosa. 

Kanton Luzern. 
Herr Amrein, Nie., Luzern. 

» 1\lüller, J., Luzem. 
» Suter, .A., Lur::ern. 
» 0. Saidter, Luzern. 

Canton de Neuchätel. 
Mr. Bauler, Emanuel, Neuchatel. 

» Bech, Wiliiam, Chaux-de-Fonds. 
» Chapuis, Paul, Boudry. 
» Evard, A., Lode. 
» Reutter, Louis, Dr., Neuchatel. 
» Tissot, Mce., Fontaines. 
» Wagner, J ules, Lode. 

Kanton Schaffhausen. 
Herr Barth, Renn, Dr., Neuhausen. 

F rochaux, Charles, Hallau, 
» Hilrlimann, F., Schaffhausen. 
» Pfrehler, Herrn. Schaffhausen. 
» Stucki, Wilh., Schaffhausen. 

Kanton St. Gallen. 
Herr Alther, Rob., St. Gallen. 

» Custer, Werner, Rapperswi!, 
» Jenny, Hans, St. Gallen. 
» Reutty, Xaver, Dr., WiL 
» Rothenhäusler, C., Rorschach. 
» Siegfried, Leo, Ebnat. 
» Thaler, August, St. G:allen. 
» Vogt, 0., Dr., St. Gallen. 

Kanton Thurgau. 
Herr Pischl, C., Steckborn. 

» Richter, Herrn., Kreuzliugen. 
» Zeller, M, Romanshorn. 

Canton di Ticino. 
Sign. Casellini, Ed., Chiasso. 

» Verda, A., Dr., Chi3sso. 

Canton du Valais. 
Mr. Carraux. M., 1\Ionthey. 

» Rey, L., St. Maurice. 

Canton de Vaud. 
Mr. Cottier, Edouard, Lausanne. 

» Cuerel, Alfr., Morges. 
» Glardon, John. A., Lausanne. 
» Marin, Constant, Lausanne. 
» Müller, H., Lausanne. 
» Nicati, Auguste, Lausanne. 
» Odot, Auguste, Lausanne. 
» Rapin, Eugene, l\fontreux. 
» Rasselet, ]., Bex. 
» Terry, A., Lausanne. 

Kanton Zug . 
Herr Spillmann, Emil, Zug. 

28 Sept. 
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Kanton Zürich. 
Herr Baur, Alfred, Dr., Zürich. 

» Eidenbenz, E, Zürich. 
» Furrer, Adolf, vVinterthur. 

Hauser, Adolf, Zürich. 
Hubacher, Carl, Dr., Zürich. 

» Lutz, Gotth., Dr., \Vinterthur. 

====== 
Herr Sammet, 0 .. Dr., Zürich. 

» Schmiel, Albert, \Vinterthur. 
Schn,oider, F., \Vinterthur. 

» Schoop, C., Zürich. 
» Stemfels, Friedr., \Vädenswil. 
» \iVerdrnüller, A. 0., Zürich. 
» \iVerdmüller, J. 0.1 Dr., Zürich. 

L'Assemblee annuelle de. Ia Societe Suisse de Pharmacie a Zofingue. 
Il est une ancienne tradition dans Ia 

SociLte Suisse de Pharmacie, d'apres la
quelle on doit faire place dans Ia 
Hioclzensclznft a quelques echos joyeux 
de l'assemblee annuelle en dehors des 
proces-verbaux de seance qui sont publies 
sans commentaire avec Ia sobriete qu' 
exige Ia severite des affaires qui ont ete 
traitees. Et c'est d'habitude un jeune 
confrere qui se charge de re iiger ces 
note3 en les pimentant de quelques traits 
d'esprit, et en faisant eieborder de son 
amc fral'che et pleine d'enthousiasme quel
ques sentiments poetiq ues. He las au
jourd'hui les lyres de nos jeunes gens 
se taisent. Carmina non dant panem, se 
dit aujourd'hui Je jeune pharmacien 
fraicherneut diplome et qui u'a pas encore 
oublie ses classiques. Et c'est au re
dacteur, au vieux raseur habituel qu'in
combe la tache de demontrer a ceux qui 
sont restes chez eux combien !es absents 
ont eu tort. Zofingue, Ia charmante petite 
vilie argovienne qui se cache dans le 
vert des bois qui l'environnent nous a 
fait, disons-le de suite, un accueil des 
piu-; cordiaux. Le comite local d'orga
nisation a dispose toutes choses de 
fat;on admirable, a Ia gare des affiches 
uous indiquent de suite ou nous devons 
uous rendre pour avoir nos cartes de 
fete et de Iogement, on y remarque de 
suite Ja main militaire d'un capitaine de 
cava!erie que nous ne nomrnerons pas 
pour ne pas blesser sa grande modestie. 
Les seances se font au Rathaus avec 
solennite, des le premier jour la table 
presidentiel\e est encombree de personnes 
de marque il y a meme un Depute au 
Reichstag, M.le Dr. Tumann, qui est venu 
representer les confreres d' Alsace -Lor
raine. Lorsque MM. J~nny et Chopard 

sont nommes membres honoraires et que 
M. le Prof. Hartwichse voit decerner Ia me
daiile Fiückiger, des frissans d'emotion par
courent la salle. Les affaires sont traitees 
rondement sans pereire un temps precieux 
pour ehereher midi a quatorze heures, 
mais lorsque la question de Ia loi des 
assurances revient sur ie tapis, Ia dis
cussiou est tres nourrie. M. le Dr. Reutter 
donne une petite note macabre a Ia 
seance en nous faisant un expose historico
~cientifique tres interessant sur Ia Mumza 
Vera que vendait les anciens apothi
caires, mais Je Dr. Siegfried releve de suite 
le moral de l'assemblee en nous parlaut 
de ses cssais de culture de plantes me
dicinales. 

L'as·istance composee d'une centainc 
de personnes est pourtant entrainee par 
Je programme qui a fait aux plaisirs de 
la table une place digne du bor. renom, 
pharmaceutique. C'est apres Ia rolla
tion au Buffet de Ia gare et une reprise 
de seance tres mouvementee, au Römer
bad que l' on nous convie a un Mittag
ass<' arrange au m ieux pour y ecouter 
un Iangage accessible meme a ceux qui 
ignorent le .Sdzwzzerdiitsch, et ne sa
vent pas Iire Je menu redige en patois. 
Rien ne manque p•mr nou~ charmer, depuis 
Ia musique villageoise de Ia Doifkapelle, 
jusqu'aux petits bouquets et aux cartes 
delicieuses, qu'une iJande de gamins 
jolis a croquer, !es petits Siegfried futurs 
directeurs de l' A.-G. vormals B. Sz'eg
fried1 nous offreut avec elegance. Puis 
il y a des discours, c'est d'abord l\'I. 
Cuerel, President, qm nous souhaite unc 
chaleureasEO bienvenue, c'est ensuite M. 
\e Conseiller d'Etat Schibler, qui nou~ 

salue au nom du Canton d'Argovie; 
c'est enfin !e Dr. Tumann, Depute au 
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Reichstag allemand, qui porte son toast 
agremente de bons consciis a la Phar
macie Suisse Mais d'autres occupations 
nous attendent. N ous devons visiter 
Ia Fabrique Siegfried, dont les directeurs 
tiennent a nous devoiler le secret de 
leur sucd~s. Et nous voila partis en 
groupes vers !'usine bien connue. Les 
welsclzes parmi lesquels nous sommes 
sont sous Ia direction de M. le Dr. Kurt 
Siegfried en personne, qui, infatigable 
aujourd'hui, nous fait Ia demonstration 
des installations diverses et des prepara
tions !es plus importantes en un fran<;ais 
parfait et un accent de parisien des 
boulevards. L'ordre regne en mal'tre 
dans cette fabrique, d'ou partent chaque 
jour pour !es quatre coins de la Suisse les 
produits chimiques et pharmaceutiques 
!es plus purs que Ia Pharmacopee exige. 

Mais a Ia sortie de l'usine une grande 
surprise nous attend. A Ia Ton}zal!e des 
tables sont dressees, c'est encore Ia Maison 
Siegfried, qui nous invite 3. un repas 
piantureux et a une kneipe formidable, 
qui. se prolonge tres tard dans J;, nuit 
et finit par deborder musique en tete 
a une Bierreise a travers Ja ville de 

,Zofingue. Tout se passe encore, malgre 
Ia gaiete folle, manu mzlitari, et c'est 
toujours Je meme capitaine clont nous 
avons parle qui clirige !es corteges. 
Une consigne est stricte absolue: De
fense de delier !es cordons cle Ja bourse. 
Le second jour se !eve er il faut quitter 
ta bonne petite ville qui nous a offert 

une hospitalite sans pareiL Malgre la 
partie mince faite a MorpMe, a huit 
heures tout le monde se trouve a la 
gare ou un train special nous altend 
pour nous conduire a Aarbourg, d'ou 
nous nous rendons a piecl au Chateau 
de Selisberg. C'est Ia qu'apres un cte
jeuner a Ia fourchette le travail nous 
attend, c'est Ia qu'a lieu Ia seance. Le 
comite doit etre renouvele cette annee, 
c'est un moment solenne!. Tout le monde 
eherehe a se soustraire aux honneurs et 
an poids cle la charge, mais apres l'ac
clamation de l'assemblee, notre president 
cede a nouveau au clesir des confreres. 
Seuls M. Jenny qui a voue tant d'annees 
a notre societe, et M. Chopard dont Ia 
sante est compromise peuvent maintenir 
Jeurs demissions. MM. Kälberer et 
Vuilleumier sont appeles a !es remplacer 
par de tres helles votations. Apres Ia se
ance Ia gaiete reprend le dessus, on admire 
le panorama splendide, Ia nature superbe 
du bassin de I' Aar, et a travers Ia foret 
Oll clescend a Aarbourg Oll un nouveau 
!Janquet nous -est servi a la Krone 
dans une salle en fieurs. C'est a M. 
Jenny qu'incombe Ia tache cle cloturer 
ces helles journees par des mots d'adieu. 
Et c'est rame pieirre cl'impressions in
oubli~bles que nous quittor;s le pays 
d'Argovie. non sans nous feliciter avec 
le comite d'organisation, en c!isant aux 
confreres fideles aux assemblees an
nuelles: 

Au revoir a Soleure en 1 q I 3· V. 

Personalnachrichten. - Nouve/les personnelles. 
Mendrisio, 6 settembre. Titolare della 

ditta Casd!ini, Edoardo, in Cbiasso, e 
Edoardo Casellini, fu Fiorenzo, di Bis
sone, domiciliato a Chiasso, rarmacia. 

Geneve, 6 septembre. Le chef de Ia 
maison K. Timenovitclz, pharmacie a 
Geneve, commencee le I 5 aout rg I 2, 

est Kaiman Timenovitch, cle Geneve, y 
domicilie. Pharmacie, articles d'hygiene, 
de pansements et banclages, a l'enseigne 
< Pharmacie de la place Grenus •, I 2 

Place Grenus, et 6, Rue Grenus. 

Romont, r 4 septembre. La maison 
Plzarmacie Robade)J, a Romont (F. 0. s. 
du c. du 22 juin I903, n° 247, page 
985), a modifie sa raison cle commerce 
en celle de Pharmacie Robadey agricule 
et populaire. 

Neuchätel, r 3 septembre. La maison 
M. Tissot, pharmacie et droguerie, a 
Fontaines (F. o. s. du c. du 4 janvier 
rgrr, n° 2, page 9), est radiee ensuite 
du transfert de son siege commercial de 
Fontaines a Colombier. 

(Schweiz. Handelsamtsblatt.) 
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Chemie und Pharmazie - Chimle et Pharmacie, 

Etwas vom Lithium. 
Von Fr. BERGER. 

Als Arfvedson 1) im Jahre I 8 I 7 in 
dem von d' Andrada Petalit genannten 
Mineral und danach auch in einigen 
anderen Mineralien der Eisengrube Utön 
ein neues Alkali entdeckte und dieses 
in der Folge ebensowenig wie Berzelius, 
als Begleiter des Natron und Kali in 
1'fianzenaschen aufzufinden vermochte, 
glaubte er, dass dieses Alkali von den 
Pflanzen nicht aufgenommen würde, dass 
es vielmehr (und auch da nur als grosse 
Seltenheit) ~usschliesslich im Mineral
reich vorkomme. Er fand diesen Petalit 
Z!!sammengesetzt aus : 

79,2 I 2 Teilen Kieselerde, 
17,225 Teilen Tonerde und 

5,76 I Teilen des neuen Alkali, 

welches den Namen Lithion erhielt (von 

1) Schweiggers Journal XXII, 93 u. XXXIV, 
214. 

).i{fcioq steinern), um damit anzudeuten, 
dass es kein Bestandteil der organischen 
Natur sei. Im Spodumen fand er 8,85 
Prozent und in einem in Petalit und 
Quarz eingewachsenen bläulichgrünen 
Turmalin von Utön 4,3 Ofo Lithion. 2) 

Graham-Otto 3) nennt das Vorkommen 
des Lithiums in der Natur immer noch 
ein sehr spärliches, weist jedoch darauf 
hin, dass mit Hilfe der Spektralanalyse 
festgestellt sei, dass die Verbindungen 
des Lithiums viel weiter ver breitet sind, 
als man glaubte, wenngleich es sich nur 
in einigen wenigen Mineralien in be
deutender Menge fände, so z. B. ausser 
in den genannten, noch im Amblygonit, 

2) Berzelius, Lesebuch der Chemie. 1823. 
Bd. I. S. 367. 

B) Graham-Otts, Lehrbuch der organischen 
Chemie. IV. Aufl. 1863. S. 72. 
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Triphyllin und Lepidolith, ferner im 
Apyrit und einer Art Turmalin 4) und 
zwar als Silicat im Petalit zu .) Oio, in 
der gleichen Menge im Lepidolith (Li
thiong!immer), i!ll Turmalin und Spodu
men zu 6 o;o, als Phosphat im Try
phyllin zu 7 Ojo. 5) Seitdem Bunsen und 
Matthiessen 6) das von Davy mit Hilfe der 
reduzierenden Ein wirkungder elektrischen 
Säule isolierte Metall, im Jahre r855 in 
grösseren Mengen dargestellt und seine 
Eigenschaften eingehender untersucht 
haben, ist es möglich geworden, mit Hilfe 
der Spektralanalyse das Lithium fast über
all aufzufinden und zwar im Gegensatze 
zur Annahme seines Entdeckers in allen 
drei Reichen; heute gehört das Lithium 
zu den in der Natur allgemein ver
breiteten Stoffen. Es kommt jedoch nur 
in geringen Mengen vor und zwar nie
mals als Metall, da dieses so leicht oxo
dierbar ist, dass es in Berührung mit 
Luft und Wasser sofort in Oxydhydrat 
übergeht, sondern ausschliesslich in Ge
stalt seiner Verbindungen. So findet es 
sich in einer erheblichen Anzahl Minera
lien vor und ferner in Meteoriten. 7) 
Dieulafait 8) hat eine Menge Unter
suchungen angestellt (darunter I 39 Fels
arten verschiedener Länder) und ge
funden, dass Lithium ebensoweit ver
breitet ist als Kalium und Natrium und 
als Begleiter der letztgenannten in allen 
Gesteinen des Urgebirges auftritt. Daraus 
erklärt sich also, dass die dem Urge
stein entspringenden Quellen sich zu
meist als lithiumhaltig erweisen, z. B. 
die der Pyrenäen. Oft enthalten die 
Mineralwässer solche Mengen, dass es 
schon im Abdampfrückstand eines ein
zigen Tropfens nachzuweisen ist, wie in 
den Wässern von Allevars, Balarue, 
Birmensdorf, Bourbonne, Contrexeville, · 

4) Doebfreina·, Pharmazie, S. 146. 
5) Dammer, chemisches Handwörterbnch. 

s. 446. 
6) Annalen der Chemie n. Pharmazie. XCIV. 

s. I07. 
7) ebenda. CXX. S. 253. 
8) Annalen der Chemie- Physik. Serie 5. T 

XVII. S. 377· 

Digne, Greoux, Homburg, Kissingen, 
Kreuznach, Leuk, Miers, Montbrun, 
Nauheim, Pougues, Püllna, Sa!ins, Sulz
matt, Wildegg und Uriage. In geringem 
Mengen findet es sich in den Wässern. 
von Assmannshausen, Dürkheim, Salz
sch!irf, Weilbach, Baden-Baden, Pyrmont,. 
Marienbad, Hofgeismar, Bi!in, Hall 
(Österreich), Kreuznach, Klausen (Steier
mark), Obersalzbrunn (Salvatorquelle),. 
Vichy (St. Marie). 

Das hl. Wasser von Siacra bei Gir
genti auf Sizilien sollte nach Zinnos Un
tersuchungen o, 3 I 69 Lithium im Liter 
enthalten und demgernäss das Lithium 
reichste Mineralwasser Italiens· sein •. 
Abati 9) konnte aber bei der Nachprüfung 
nur noch 0,007035 g. im Liter nach
weisen, also ·bedeutend weniger. Die 
Quelle in Suol z. B. hat nur 0,0027 5 g. 
im Liter 10) und die Murquelle in Baden
Baden nach Bunsen eine 0,05 Lithium 
entsprechende Menge Chlorlithium im 
Liter. 11) Nur wenige Mineralwässer 
sind frei davon. Das Meerwasser ent
hält !eicht nachweisbare Mengen. Die
selben sind so bedeutend, dass der 
Nachweis bereits im Abdampfrückstand 
von I cm3 gelingt. 12) 

Die Ackererde der Limagne d' Au
vergne ist so reich daran, dass eine . 
Probe derselben mit Salzsäure befeuchtet, 
ohne weiteres die charakteristische Li
thiumlinie im Spektroskop gibt. 13) In 
einer grossen Anzahl Mergeln und Ter
tiärgypsen, aus verschiedenen Gegenden 
Frankreichs, Italiens, der Alpen und 
Württembergs fand Dieulafait bemerkens
werte Mengen an Lithium. 8) 

Aus dem Boden und dem Wasser 
nehmen nun naturgernäss auch die Pflan
zen Lithiumsalze auf. Bekannt ist der 
Nachweis der Geschwindigkeit, des in 
den Pflanzen aufsteigenden Wasser
stromes mitte1st einer r-2 °/oigen Li-

9) Chem. Centralblatt. 1906. Il. S. 814. 
10) Archiv. d. Pharm. CCXIV, S. 258. 
11) Dußos Apothekerbe>ch. S. 470. 
12) Bunsen u. Kirchhojf Pogg. Annalen. CX. 

r86o. S. 171. 
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thiumlösung, mit der man die Pflanzen 
begiesst. Das Lithium wird mit dem 
Lösungswasser von der Pflanze aufge
nommen, steigt mit diesem empor und 
kann mit Hilfe des Spektralapparates 
in den Pflanzenteilen auch in kleinsten 
Mengen nachgewiesen werden. 14) 

So findet sich das Lithium in vielen 
Arten der Gattungen Carduus, Cirsium, 
Salvia in Samalus Valerandi, in Lathrus 
tuberosus, nicht dagegen in Convolvulus, 
das jene umrankt 15) Verhältnismässig 
reichen Gehalt zeigt insbesondere Pfälzer 
Tabak. Das Aufnahmevermögen ein
zelner Pflanzen für Lithiumverbindungen 
ist jedoch verschieden; manche scheinen 
eine gewisse Vorliebe dafür zu haben. 
Denn sie sammeln Lithium, selbst aus 
lithiumarmem Erdreich in sich an und 
gedeihen um so üppiger, je mehr Li
thium vorhanden ist, während hinwieder
um andere auch aus lithiumreichen Boden 
keine Spur aufnehmen. Bei noch anderen, 
wie Buchweizen, Sommerroggen wirken 
Lithiumsalze direkt schädlich, und zwar 
in erhöhtem Masse, wenn sie unter Aus
schluss von Kaliumverbindungen zuge
führt werden. Für Tabakpflanzen scheint 
Lithium kein Gift zu sein, selbst wenn 
man Lithium. in den Mengen zuführt, 
in denen sonst Kalium vorhanden zu 
sein pflegt, konnten keinerlei Schädi
gungen beobachtet werden. In der Asche 
Iiessen sich bis I ,53 Ojo Lithium nach
weisen. Auch die Kartoffel trug keinen 
Schaden davon, wogegen bei Hafer und 
Bohnen das Wachstum beeinträchtigt 
wurde. 16) Ferner konnte aber auch be
obachtet werden, dass Lithiumbromid 
im besonderen die Giftwirkung anderer 
Salze (Chininhydrochlorid) auf Kartoffeln 
und Rüben, aufzuheben imstande ist. 17) 

Auf dem Wege über die Pflanze ge-

13) Truchot, compt. rend. 78. S. 1022. 

14) Giescnhagen, Lehrbuch der Botanik. 1894. 
s. ISS. 

15) Muspratt, Chemie. IV. Aufl. Artikel Lithium. 
s. 763. 
Gme!in-Kraut, Chemie. II. S 232. 

16) Chem. Zentralblatt. 1910. I. 936. 
17) Cbem. Zentralbl. 1905. S. 1033. 

langen nun die Lithiumverbindungen 
durch Verfüttern schliesslich in den 
Tierkörper und sind in der Milch, im 
Blute und im .Muskelfleisch von solchen 
Rindern nachgewiesen worden, die in 
der Pfalz aufgefüttert worden waren.l8) 

Unter normalen Verhältnissen aller
dings, d. h. ohne dass Lithiumverbindun
gen in den Körper eingeführt worden 
wären, kommt Lithium scheinbar jedoch 
weder in den Organen, noch in den 
Ausscheidungen des tierischen Körpers 
vor. Obschon der scharfe spektral
analytische Nachweis des Lithiums auch 
die geringen Spuren aufzufinden gestattet, 
war es Bence Jones z. B. nicht möglich, 
in Organen und Ausscheidungen von 
Menschen und Meerschweinchen Lithium 
nachzuweisen. 19) Biedermann zitiert un
richtig, wenn er das Gegenteil angibt. 20) 

Doch hat in neuerer Zeit Hermann mit 
Sicherheit festzustellen vermocht, dass 
Lithium schon in den frühesten Stadien 
des menschlichen Lebens ein regel
m[issig vorkommender Bestandteil des 
Organismus ist. In der Lunge erfc1igt 
eine Aufspeicherung, in sonstigen Ge
weben und Organen ist nichts nachzu
weisen. Da sich Lithium in der fötalen 
Entwicklungsperiode des Menschen re
gclmässig nachweisen lässt, dürfte diesem 
Vorhandensein des Lithiums physiologi
sche Bedeutung zukommen. 2 1) 

Das Verhalten des Lithiums im Orga
nismus bleibt noch zu besprechen, da 
gerade hierüber eine Anzahl Unter
suchungen stattgefunden haben. Wenn 
auch Schiaparelli und Peroni 22) in der 
Asche von 6oo I. Urin angeblich sehr 
geringe Mengen Lithium gefunden haben, 
so gelingt es doch niemals, Lithium in 
der Tagesmenge normalen Harnes nach
zuweisen. Erst wenn Lithiumsalze ein-

18) Folwarzny, Pogg. Anal. CX. 172. Anm. 2. 

19) Phi!. Magaz. (4) Z'J. S. 39. 
20) Ladenburgs Handwörterbuch der Chemie. 

VI. 51 I. 
21) Pflügers Archiv d. Physiologie. 1905·. 109. 

z6. 
22) Gaz. chim. X. 390. v. Berichte f. Tier

chemie. r88r. 117. 
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geführt werden, gelingt der Nachweis. 
Nach Hüfner 2:~) müssen mindestens 35 
bis 50 mg. Lithiumkarbonat, entsprechend 
7-ro mg. Lithium gegeben werden, 
um im Harn der nächsten zwei Stunden 
Lithium nachweisen zu können. Nach 
Winternitz 24) genügen bereits 0,49 mg. 
in Gestalt des Chlorides subkutan an
ge,Ycndet, um den einwandfreien Nach
weis des Lithiums im Harn führen zu 
können. Aber auch innerlich gegeben, 
genügt eine bedeutend geringere Menge, 
als Hüfner angibt. Noch bei einer Gabe 
von 25 mg. Lithiumkarbonat (= 4,74 
mg. Li.) konnte im Harn der nächsten 
zwei Stunden Lithium nachgewiesen wer
den. Ja selbst bei einer Gabe von 5 mg. 
Karbonat ( = 0,95 mg. Li.) erschien die 
Lithiumlinie noch, wenn auch schwach 
und nur während kurzer Zeit. 25) 

Die Abscheidung des Lithiums aus 
dem Organismus erfolgt sehr rasch 26), 
schon nach 5-20 Minuten konnte Bence 
Jones bei einer Menge von O,J-0,6 g. 
Karbonat, Lithium im Harn nachweisen. 
Bei einer Gabe von 0,05 g. Chlorid ge
lang Hüfner 23) der Nachweis schon nach 
einer halben Stunde. Nach Zufuhr von 
I ;:. Laktat hingegen begann die Aus
scheidung im Harn bereits nach r 5 Mi
nuten. im Speichel dagegen erst nach 
20-25 Minuten. 25) 

Die Dauer der Ausscheidung setzte 
Bence Jones nach Zufuhr von 0,3-0,6 
Karbomtt auf 6-8 Tage fest. Nach 
Monikendam 27) verschwindet die Re
aktion nach Darreichung von o,s Bromid 
(= 0,036 g. Li.) nach 3 Tagen. Bei 
einer Gabe von r g. Lactat (= 0,09 Li.) 
gelang der Nachweis erst nach I 56 
Stunden nicht mehr, während er im 
Speichel schon nach r 2 Stunden nicht 
mehr auffindbar war. 25) 

25) Zeitschriftfür phys. Chemie. r88o. IV. 378· 
24) Archiv. für experim, Path. 1891. B, 28· 

s. 405. 
25) ebenda. 1906. Bd. 55. «Über die Ans· 

scheidung des Lithiums im Harn usw.» 
26) Jahresberichte über Fortschr. der Chemie. 

186r. S. 670. 
27)] ahres berichte f. Tierchemie r 886. XIV. S. 9 7. 

Über den quantitativen Verlauf der 
Ausscheidung gibt Good 28) an, dass er 
nach subkutaner Injektion 40-50 Ofo 
im Harn und I -4 Ojo im Kot wieder 
auffinden konnte, doch geben seine Un
tersuchungen über den Verlauf der. Aus
scheidungen im einzelnen keinen Auf
schluss, weil er nur die Gesamtmenge 
bestimmt. Die Unter~uchung des Ver
laufes der Ausscheidung im einzelnen 25) 

ergab jedoch, dass schon in den ersten 
Stunden ziemlich viel abgeschieden wird 
und dass der Gipfei der Ausscheidung 
schon in der zweiten Stunde erreicht 
wird. Nach einem erneuten Anstei
gen sinkt dann die Ausscheidung be
ständig. Nach 54 Stunden sind bereits 
3/4 der eingeführten Menge abgeschie
den, nach 3 Tagen fehlen nur noch 
7 Ofo an der Gesamtmenge, so dass an
genommen werden kann, dass das ein
geführte Lithium nahezu quantitativ den 
Körper durch die Nieren wieder verlässt. 

Weitere Untersuchungen haben darge
tan, dass bei Einführung von Jodlithium 
die Lithium- und Jod-Ionen bei der Aus
>'cheidung ihre eigenen Wege gehen. 
Das Jod wird viel rascher ausge>chie
den als das Lithium, von dem aber 
andrerseits prozentisch mehr ausge
schieden wird. Das Lithiumjodid wird 
also wirklich, wie es schon Issersohn 
nachzuweisen versuchte, im Organismus 
zerlegt; die Ionen des Anteils werden 
abgeschieden, genau so, wie wenn der 
andere nicht vorhanden wäre. Monni
kendam war zwar aus verschiedenen 
Gründen der Auffassung, Issersohns 
nicht beigetreten. Doch konnte des 
letzteren Ansicht quantitativ bestätigt 
werden. 25) 

Ob nun aus diesen Spaltungsvor
gängen ganz allgemein geschlossen wer
den kann, dass die eingeführten Salze 
im Organismus mehr oder weniger ge
spalten werden, ehe sie zur Ausscheidung 
oder Verwendung gelangen, ist fraglich. 
\Veitere Untersuchungen werden da Auf
klärung bringen müssen. 
~he americ. journ. ofthe med. scienc 1903. 
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Versuche, die Lithiumaufnahme durch 
die Haut zu bestimmen, führten zu 
keinem Resultate. 

Die Wirkung der Lithiumsalze, die 
ihre Anwendung hauptsächlich bedingt, 
ist die Fähigkeit, Harnsäure und Harn
säuresalze zu lösen. Doch scheint diese 
Wirkung überschätzt worden zu sein; 
eine Lösung des Urate durch Lithium
salze geht jedenfalls im Organismus nicht 
im gleichen Sinne wie im Reagenzglas 
vor sich. In schwacher Lösung ist das 
Lösungsvermögen nicht genügend gross, 
wenngleich es den Harn alkalisch macht 
wie andere Alkalien auch, und grössere 
Mengen Lithium zu geben ist nicht an
gebracht, da starke Reizerscheinungen, 
die ebenso wie bei den anderen Alkali
metallen eintreten, sie nur mit Vorsicht 
zu gebrauchen verlangen. 29) 

In neuester Zeit hat nun Bürgi 30) die 
Anschauung vertreten,. dass die Wirkung, 
die doch unbestreitbar vorhanden ist, 
ebenso wie bei anderen z. B. in den 
Mineralwässern in geringen Mengen vor
handenen Elementen (As, Fe) eher den 
häufigen Einwirkungen geringer Dosen 
zuzuschreiben, auch als Kombinations
wirkung anzusehen ist, als einer Wirkung • 
grosser Dosen, die doch nur zum klein
sten Teile zur Wirkung gelangen könn
ten. Wenn es also, wie oben erwähnt, 
z. B. I 56 Stunden dauert, bis 0,09 g. 
Lithium w~eder ausgeschieden ist, so ist 
wohl anzunehmen, dass diese Menge 
während der ganzen Zeit verwendbar ist, 
stündlich würden demnach o,oooo5 I g. 
durchschnittlich verfügbar sein. Diese 
Menge wäre also verfügbar, die Urate 
anzugreifen, werden nun mehrere Im
pulse erteilt, d. h. wurden also in regel
mässigen Zwischenräumen neue geringe 
Mengen Lithium zugeführt, so kann man 
sich vorstellen, dass nach und nach, falls 
nicht neue Uratablagerungen hinzukom
men, die vorhandenen mit der Zeit ge
gelöst und weggespült werden können. 

29) Wien. med. Presse. 1 Q03. 15 78. 
SO) N aturforsc'!lende Gesellschaft Bern. Vortrag 

vom II. Febr •. 191 r. 

Neue Uratablagerung zu verhindern, ist 
Sache der Diät (fleischarme oder fleisch
lose Kost). Der sehr oft geringe Gehalt 
der Mineralwässer an Lithium kann dem
nach doch bei genügend langem Ge
brauche desselben die ihm zugeschriebene 
Wirkung besitzen, wenigstens lässt sich 
die Wirkung auf diese Weise einiger
massen erklären. 

Mayeda 31) fand, dass Lösungen von 
Lithiumkarbonat in Konzentrationen von 
0,5 o;o, 0.35 Ojo, 0,25 o;o eine die Sekre
tion des Magensaftes steigernde Wirkung 
hatte. 

Mendelsohn 32) hebt die harntreibende 
Wirkung der Lithiumsalze hervor, die 
nicht beachtet oder nur gelegentlich 
erwähnt wird. Namentl"_h sind es die 
Verbindungen des Lithiums mit organi
schen Säuren. Die stärkste derartige 
Wirkung kommt dem Lithium citricum 
zu, das gleichzeitig am wenigsten unan
genehm und Iaugenhaft schmeckt. ·Auch 
das Lithium aceticum hat gute Wirkung 
und kann sehr bequem aus Carbonat 
als Saturation erhalten werden. 

Am Lithiummetall selbst sind einige 
merkwürdige Eigenschaften beobachtet 
worden, die ich hier kurz noch zum 
Schluss erwähnen möchte. Abgesehen 
von dem wohl allgemein bekannten merk
würdigen Absorptionsvermögen des Li
thiums gegenüber Stickstoff, dürfte es 
weniger bekannt sein, dass Lithium, 
ebenso, wie die Leichlmetalle überhaupt, 
beim Zusammenschlagen mit Eisen einen 
Funken gibt. (Gleicherweise wie zwei harte 
Mineralien oder Quarze beim Aufeinan
derschlagen im Dunkeln Funken geben!), 
es scheint hier eine Verdampfung mit 
nachfolgendem chemischen Vorgang vor
zuliegen, Lithium jedoch verursacht 
ausserdem noch dabei einen Knall. 33) 

Vor einigen Jahren spielte das Li
thium eine Rolle in den Untersuchungen 

31) Biochem. Zeitschr. 2, 332/38 d. Chem 
Centralbl. 1907. L S. 577· 

S~) Deub,ch. mediz Wochenschrift. 1895. 673. 
SS) Ber. ehern. Geoellsch. 39· 866-70. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

6o2 JouRNAL SGISSE DE CHniiE ET l'HAR\1ACIE. 5 Oct. 

Ramsays 34), der gefunden haben wollte, 
dass Kupfer in Lithium umgewandelt 
werden könne. An sich erschien die 
Entdeckung nicht unwahrscheinlich, doch 
haben Mme Curie sowohl wie Perman 35) 

diese Beobachtung bei der Nachprüfung 
nicht bestätigen können, so dass der 
alte alchymistische Traum der Trans-

B4) Chem.-Ztg. 1909, S. 261. 
35) Chem. Zentralblatt 1909. I. 430. 

mutation der Metalle diesmal noch nicht 
Wirklichkeit geworden ist. Ob er's je
mals noch werden wird? «lgnoramus! • 
Wir haben aber in den letzten Jahren 
so manche Überraschung erlebt. So 
manche für unmöglich gehaltenen Dinge 
haben Gestalt angenommen, dass wir 
heute irgendeine Sache von vornherein 
nicht mehr als unmöglich ablehnen 
dürfen. Möglich ist schliesslich alles, 
nur sind wir noch nicht so weit. 

Attaque lente de l'aluminium par les eaux gazeifiees. 
Par le Dr. A. BARILLE, pharmacien 

Dans une note publiee anterieurement 
l'auteur a signale les dangers pour Ia 
sante publique, de l'action chimique 
exercee a Ia Iangue par l'eau de seltz 
sur les metaux qui constituent habituelle
rneut l'alliage des tetes de siphon (etain, 
plomb, antimoine). 

En laissant !es reactions atteindre leur 
maximum, il est arrive a des conclu
sions curieuses et originales. 

Pour se premunir contre taute menace 
d'intoxication, le seul remede serait de 
prohiber, dans Ia fabrication des mon
tures sipho'ides, l'emploi d'alliages a 
rnetaux. nocifs susceptibles d'entrer en 
dissolution dans !es boissons gazeuses. 
Cette interdiction devant s'etendre, meme 
a l'etain fin a o g .. 50 de plomb p. roo, 
aussi dangereux a Ia Iangue, comme 
nous l'avons indique, qu'un etain riche
ment pfombifere. 

Une rnesure aussi radicale, n'etant 
pas realisable, il serait suffisant d'exiger 
que l'interieur de Ia monture metalliqu~ 
fut garni d'un revetement isolateur en 
Verre Oll en porcelaine fine et resistente. 

L'industrie, il faut Je reconnaitre, n'a 
pas tarde a tenir campte de ces Ob
Servations pratiques et l'on trouve ac
tuellement dans Je commerce, sans qu'
aucun arrete de police ait ete promulgue, 
des garnitures de siphon tres ingenieuse
ment perfectionnees, ou, par Je dispositif 
realise, tout contact de I'eau gazeifiee 

I) J ourn. Pharm. et Chim. 

principal de rr• classe, en retraite. 1) 

avec le meta! se trouve completement 
evite, Ia soupape etant en ebonite durcie· 

Il est interessant d'indiquer que ces 
pn~cautions hygieniques pour Ja protec
tion de l'eau de seltz, viennent d'etre 
rendues obligatoires a Buenos-Ayres par 
une ordonnance municipale qui interdit, 
en meme temps, l'usage des siphons a 
tete plombifere. D'autres municipalites 
americaines ont suivi cet exemple. 

L'auteur avait preconise egalerneut Ia 
substitution de l'aluminium pur, aux 
alliages d'etain plombifere, dans la con
fection des tetes de siphon, s'etant re
serve de deterrniner, par des experiences 
analogues l'action que pouvait exercer 
sur l'aluminium, l'eau de boisson gaze
ifiee sous pression, dite eau de seltz. 

Malgre l'atoxicite de l'aluminium, mal
gre Ia reussite des procedes industriels 
de moulage employes pour realiser sa 
transformation en tetes de siphon, !es 
divers essais chimiques effectues ont fait 
reconnaitre que l'aluminium etait, a Ia 
longue, attaque superficiellement par 
l'eau de boisson tenant en dissolution 
de l'acide carbonique. Par suite de cette 
oxydation, on voyait apparaitre, consta
tation importante, un precipite flocon
neux d'alumine hydratee, tenu en sus
pension dans l'eau de seltz et dispose 
sur Ia hme metallique en exphience. 

Au meme moment, en Allemagne, 
M. le professeur E. Heyn, directeur du 
laboratoire de l'Institut Royal d'essais 
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metallographiques de Grass-Lichtenfeld 
et son adjoint, M. le professeur E. Bauer, 
publiaient dans Ia revue scientifique de 
cet Institut, un important memoire rela
tant leurs interessantes experiences chi
mico-physiques sur !es alterations de Ia 
tete d'aluminium laminee a froid et tout 
particulierement celles concernant l'action 
simultanee de l'eau et du gaz carbonique 
sur l'aluminium. 

Les constatations faites a ce sujet s'y 
trouvent netterneut corroborees. Le me
moire contient en outre certaines indica
tions nouvelles, dans Je meme ordre d'i
dees. Signaions les rapidement. 

cLa maladie de l'ecrouissage, etudiee 
par MM. Heyn et Bauer, se manifeste 
progressiverneut et se traduit par l'ap
parition sur Ia surface metallique, de 
nombreuses efflorescences et boursou
flures constituees par de l'alurnine hy
dratee, de Ia chaux, de l'eau de Ia silice. 
L'eim de boisson attaque et deteriore 
profonderneut Ia tole d'aluminium ecrouie, 
surtout Ia tole dure. Si cet~e eau ( elle 
renfermait par litre 0,280 g., de residu 
salin dont o,og6 g. de chaux) est aban
donnee a l'evaporation spontanee, dans 
un recipient en aluminium, elle atteindra 
un degre de concentration crilt"que qui, 
accentuant l'attaque du meta!, arrivera 
a percer Je recipient. Il faut donc eviter 
tout contact prolange de l'eau avec Ia 
tole dure. La couche d'alumine formee 
toute superficielle, ne nuit pas a Ia so
lidite de l'objet et s'enleve facilement avec 
une brasse. 

•Ajoutons encore qu'une plaque d'a
'luminium qui a ete chauffee a 450 °, ne 
subit plus, au contact de l'eau de boisson, 
·qu'une tres faible alteration chimique. • 

L'etude de cette propriete serait in
teressante a poursuivre, surtout si le 
recuit arrivait a attenuer les dangers de 
fecrouissage saus modifier Ia rnallt!abilite 
du meta!. 

En suspendant, pendant quaraute jours, 
dans un recipient contenarrt de l'eau de 
fontaine saturee de gaz carbonique, des 
lamelles de tole d'alurniniurn, elles 

arrivent a perdre en moyenne, so cg. 
de leur poids, action toute de surface, 
quatre fois plus forte environ qu'avec 
l'eau de boisson seu!e. Dans !es ap
pareils ;i eau de seltz, la deterioration 
du meta! est, a Ia Iangue, plus accentuee, 
elle est proportionnelle a Ia pression ga
zeuse. 

On voit donc qu'en faisant toute re
serve sur !es avantages encore inde
termines que pourraient laisser prevoir 
Ia recuite et la fusion de l'aluminium 
comme moderateur de l'action chimique 
de l'eau gazeifiee, ce meta!, vu ses ar
finites ne semble pas plus apte que !es 
autres metaux usuels a etre employe 
comme armature de siphon. 

Cependant si l'eau de seltz rendue 
legerement louche par des flocons d'a
lumine , a un aspect peu agreable Ia 
rendant difficilement acceptable , son 
usage prolange ne saurait avoir aucune 
influence morbide sur l'economie. En 
effet, les composes aluminiques insolubles 
ne sont pas toxiques. 

Le prix de l'alurninium est aujourd'hui 
bien inferieur a celui de l'etain, merne 
a celui de l'etain allie au plomb dans 
Ja proportion reglementaire de I 0 0 /ü; 
d'autre part, l'etain fand a 230 ". Aussi, 
!es manipulateurs indelicats, qui trans
forment en lingots les tetes de siphon 
qu'ils ont frauduleusement soustraites, 
parce qu'ils savent que l'etain est le plus 
fusible de tous les metaux usuels, n'au
ront plus les memes raisons avec l'alu
miniurn, seulernent fusible a 625 ". Cette 
manreuvre serait alors plus couteuse, 
que lucrative. 

Conclusions. L'atoxicite de l'alumi
nium et, cornparativement a l'etain, son 
prix de revient rnoins eleve et sa lege
rete trois fois plus grande, arnenent a 
cette conclusion: Confectionner en alu
miniurn !es armatures des siphons d'eau 
de seltz en les garnissant a l'interieur 
d'un rnince revetement protecteur en 
porcelaine fine. 

L'aluminium se pretera sans doute, 
comme l'etain a cet emaillage hygienique. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 5 Oct' 

Pyrogene Acetylenkondensationen. 
Schlie hat die berühmten Versuche 

Berthelots in grösserem Massstabe und 
mit modernen Hilfsmitteln aufgenommen. 
Die V ersuche Berthelots gingen dahin, 
durch Einwirkung einer Temperatur, «bei 
der das Gas erweicht» das Acetylen zu 
polymerisieren und als Hauptprodukt 
Benzol zu bilden. 

HC H 

~ /c'0 
HC c 

;;:/ H 
HC CH 

1/ II II HC CH 

'* 
HC CH 

c ""'c~ 
H H 

Schlie erhielt etwa 6o Ojo Teer vom 
Gewicht des Acetylens; die Menge des 
gewonnenen Benzols von ca. lj5 vom 
Gewicht des Teers-Benzol und Naphtalin 
wurden sowie bei Berthelot auch von 
Schlie erhalten, aber in völliger Rein
heit; ebenso gewann er Anthracen. 
Styrol, welches Berthelot erhalten hat, 
konnte nicht nachgewiesen werden, da
gegen ein anderer ungesättigter Kohlen
wasserstoff, das Inden C9 H 8, eine Ver
bindung, welche als Bestandteil des Stein
kohlenteers aufgefunden wurde und in 
seinem Verhalten die grösste Ähnlich
mit dem Styrol (C8 H8) hat. Weiter 
wurden aus dem Acetylenteer abge
schieden und scharf charakterisiert: 
Toluol C7 H8 ; Biphenyl C12 H10 ; Fluoren 
C18 H 10 ; Pyren C15 H10 ; Chrysen C18 H 12• 

Das Toluol tritt gegen Benzol sehr zu
rück und entsteht wohl durch Konden
sation des naszierenden Benzols mit dem 
durch Spaltung des Acetylens gebildeten 
Methan. Naphtalin entsteht durch 
weitere Kondensation von Benzol mit 
Acetylen unter Abspaltung von Wasser
stoff. 

(I +g; /'>-./""' 
I I I 

""-/ HC ""'/""-/ 

Ebenso entsteht aus Naphtalin und 
Acetylen Anthracen. 

/""'/""- ~H /'-.."_ /""-/""' 

I I i+g~ =I I ) I+H~. 
""-/"""/ H:c ""'/", "-,/ 

Chrysen erscheint als Kondensations. 

I 
produkt gleicher Moleküle Benzol, Naph
talin und Acetylen : 

/"-... /"'/""' 
I I+~~ =I I I 
"""/ ""'/ ''-.../ "'/"' /""'/""'. I ) I+ 2H2. 

+I I i ""' ""-/ 

""'/"'/ 
Die Indenbildung erklärt sich wohl 

am einfachsten durch die Annahme, 
dass sich I Mol. Acetylen mit I Mol. 
Methan kondensiert. 

/""' CH /"'-CH 

Utg~.=u"JH + , H,. 
CH2 

Biphenyl bildet sich durch Zusammen
tritt von 2 Mol. Benzol unter Abspaltung 
von 2 Atomen Wasserstoff 

/"'-

I I 
"'/ 

I /""' 
I i 
""-/ 

aus diesem entsteht dann weiter mit dem 
Acetylen Fluoren und Tyren. Auch 
Phenanthren wird sich in entsprechen
der Weise unter den Kondensations
produkten des Acetylens bilden. Auch 
dürfte solchen Versuchen nach die 
Acetylenkondensation eine wesentliche 
Quelle der Benzolkörper im Gasteer 
sein, da wohl das Acetylen in der Gas-
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retorte zum grössten Teil zu solchen 
Körpern kondensiert wird, während es 
nur in geringen Mengen tatsächlich iü 

das Gasgemisch übergeht. 
·Nussbaum 

Berichte der Deutsch. chemischen Gesellsch. 
1912. 45. r6og. 

Fachliches - Interets jro.fessiomze!s 

Über die Haltbarkeit des Belladonnaextraktes. 
Über die wichtige Frage, in welcher 

vVeise sich Belladonnaextrakt nach ein
jähriger Aufbewahrung verhält, hat Hol
ger Thaysen- Odense 1) Versuche ange
stellt, die ergeben, dass die Alkaloide 

l) Archiv f. Pharmaci og Chemi I 91 z, refer. 
in Apoth.-Ztg. 1912. 528. 

Literarisches 
Wilhelm Benecke, Mikroskopisches Dro

genpraktzkum, in Anlehnung an die 
5· Ausgabe des deutschen Arznei
buches. Jena, Gust. Fischer. M. 3· 

An Anleitungen zur mikroskopischen 
Untersuchung der Drogen ist kein Man
gel. Trotzdem könnte ich mir schon 
denken, dass eine mit sorgfältigem, auf 
Grund eigener Beobachtungen neu be
arbeitetem Text und guten Abbildungen 
versehene Anleitung ganz nützlich und 
vielen willkommen sein könnte. Die vor
liegende aber, von der der Autor selbst 
sagt, dass alles, was in ihr steht, «schon 
früher einmal ge-druckt worden ist •, und 
die mit Abbildungen «geschmückt» ist, 
von denen der Autor bemerkt, sie seien 
«nicht schlechter, jedenfalls aber nicht 
viel besser, als man es von den Prakti
kanten erwarten darf», und die denn in 
der Tat vielfach an das Zeichenheft des 
kleinen Moritz erinnern, die vorliegende 
Anleitung ist es aber jedenfalls nicht. 
Ich weiss nicht, wo Benecke seine phar
mazeutische Unterrichtstätigkeit ausgeübt 
hat, an die dies Buch eine «freudige 
Erinnerung• sein soll, mir erweckt sein 
ohne ausreichende Kenntnis der ein
schlägigen Literatur verfasstes Buch 
jedenfalls keine freudigen Empfindungen. 
Ich weiss auch nicht, wer es gewesen 

und Gerbstoffe (bestimmt durch die Per
manganatzahl) unverändert bleiben. Da
gegen vermehren sich die ätherlöslichen 
organischen Säuren, ferner werden Ex
traktivstoffe mittels Ammoniumsulfat fäll-
bar. Jl. 

Litterature. 
ist, der ihm die Pharmakognosie als 
eine • öde Materie • verschrieen hat. Das 
muss jedenfalls ein komischer Heiliger, 
ja ein vollendeter Tropf, gewesen sein. 
Denn jeder, der etwas von Pharmako
gnosie versteht, ja der auch nur flüchtig 
sich damit beschäftigt hat, weiss, dass 
es gar kein interessanteres und 1 eiz
volleres Fach gibt, als gerade die an 
den mannichfaltigsten Beziehungen zu 
einem ganzen Dutzend von Disziplinen 
so unendlich reiche Pharmakognosie. 
Herrn Benecke ist es jedenfalls nicht 
gelungen, wie er sagt, •von den :Cisteln 
Feigen zu pflücken», sondern er hat 
eher umgekehrt von. den Feigen Disteln 
gepflückt. T 
Emil Fromm, Einführung in die Chemie 

der Kohlenstoff- Verbzndungen. Ein 
Lehrbuch für Anfänger. Tübingen, 
Laupp. lVI. 5· 6o. 
Mit dem Worte • Lehrbuch» ist so 

viel Unfug getrieben worden, dass es 
etwas in Misskredit gekommen ist, und 
Fromm hat daher für sein Buch, das 
nun wirklich ein Lehrbuch ist, den 
Namen vermieden und es eine •Einfüh
rung• genannt. Die «Lehrbücher» von 
heute haben jetzt meist den Ehrgeiz, 
möglichst viel Tatsachen, Daten, F or
meln und Zahlen mitzuteilen, während 
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sie doch nur Einführungen sein und 
möglichst wenig «Enzyklopädisches Ma
terial~ und dafür möglichst viel erläu
ternden, zusammenfassenden Text ent
halten , d. h. eben « lehren » sollten. 
Fromms Buch entspricht dieser Forde
rung. Der Verfasser hat überall das 
Typische, das Wesentliche und Charak
teristische herausgearbeitet und die Ein
zeldaten auf das Allernotwendigste be
schränkt. Das Buch gefällt mir gut. T. 
Paul Kappelmeiet•, Die Konstitutions-

erforschung der wichtigsten Opium
alkaloide , in Sammlung chemischer 
und chemisch-technischer Vorträge. 
Stuttgart, Enke. M. 4· 50. 
Es ist ein weiter, mit vieler Arbeit 

und vielen Misserfolgen gepflasterter 
Weg, der von der Ermittelung der Kon
stitution des Coniins, des ersten syntheti
sierten Alkaloides, zur letzten bis jetzt 
erreichten Etappe, zu ,der Synthese des 
Papaverins führt. Welch' riesige, mit 
zäher Ausdauer geleistete Arbeit selbst 
in einem verhältnismässig kleinen Gebiete, 
dem der Opiumalkaloide, geleistet wurde, 
das sieht man so recht aus der Über
sicht, die Kappetmeier in dem vorstehend 
angezeigten «Vortrage » gibt, den ich 
den Apothekern zur Orientierung emp-
fehlen möchte. T. 
H. Zörnig, Tabelle zur mz'kroskopzsclzen 

Bestimmung der offtzzitellen Drogen
pulver. Berlin, Jul. Springer. 
Bestimmungstabellen haben nur dann 

einen Nutzen, wenn sie alles das um
fassen, was überhaupt vorkommt: Zörnzg 
hat sich seine Aufgabe ziemlich weit 
gesteckt. Er will mit wenigen Ausnahmen 
alle Dinge behandeln, die in der Praxis 
in Pulverform Verwendung finden, und 
ist sogar über diesen Rahmen noch hin
ausgegangen: Lign. pini silvestris, Lign. 
piceae excelsae und andere Koniferen
hölzer, sowie Herb. serpylli sind mir gepul
vert noch nicht unter die Hände gekom
men; anderseits bestehen natürlich, wie 
jeder, der Geheimmittel mikroskopisch zu 
untersuchen hat, weiss, noch viele andere 

Möglichkeiten. Aber der Titel des Buches 
spricht ja sogar nur von «offizinellem 
:Orogenpulvern. Er entspricht, wie obige 
Beispiele zeigen, nicht ganz dem Inhalt. 
Gegen die Behandlung des Stoffes ist 
nicht viel einzuwenden. Ich hätte nur 
gewünscht, dass der Mikrochemie und 
der Mikrosublimation noch mehr Auf
merksamkeit gewidmet worden wäre. -
Erstes Erfordernis für mikroskopische 
Pulveruntersuchungen ist, dass man mikro
skopieren kann, zweites, dass man die 
ungepulverten Objekte mikroskopisch gut 
kennt - ohne diese beiden Erforder
nisse nützen alle Tabellen nichts, und 
mit ihnen braucht man sie eigentlich 
nicht. Doch soll immerhin zugegeben 
werden, dass eine Tabelle da und dort 
Winke geben und den Untersucher auf 
die Spur führen kann. Besonders für 
den, der noch keine rechte Übung hat, 
sind sie also ganz nützlich. Hoffentlich 
führt die Pulveruntersuchung nicht wieder 
zu einer Dressur. Hauptsache bleibt die 
mikroskopische Schulung am ungepul
verten Objekt. Dann ergibt sich die 
Pulveranalyse ganz von selbst. T. 
Wilhelm Hallerbach, Formeln, Moleku-

largewichte und prozentzsche Zusam
mensetzungchemischer Stoffe. 2. Aufl. 
Bonn, C. Georgi. 
«Das vorliegende Werkchen soll den 

Zweck haben, das Aufsuchen der For
meln in den grossen Handbüchern der 
Chemie unnötig zu machen und Rech
nungen bei chemischen Arbeiten zu er
sparen» - sagt der Autor im Vorwort
also Energieersparnis ! Da aber vor
wiegend.anorganische Verbindungen auf
genommen wurden und nur relativ wenig 
organische, nämlich nur die Verbindun
gen mit Metallen und Halogenen, so er
füllt das Buch doch nur teilweise seinen 
Zweck und oft wird man beim Auf
suchen eine Enttäuschung erleben. Ich 
will dem Autor nicht vorschlagen, alle 
1 50,ooo organischen Verbindungen auf 
zunehmen, aber die hauptsächlichsten 
sollten doch Aufnahme · finden. T. 
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Offizielles - O.fßciel. 

Verzeichnis der Mitglieder 
des 

Schweizerischen Apotheker-Vereins 
per Anfang Oktober 1912. 

Vorstand 

Präsident: Herr. Alfred Cuerel, Morges. 
Vizepräsident: Herr Dr. M. Gamper, 

Winterthur. 
Sekretär: Herr 0. V uilleumier, Basel. 

Liste des membres 
de Ia 

Societe suisse de pharmacie 
au commencement d'octobre 1912. 

Comite. 

Kassier: Herr E. Kälberer, Geneve. 
Verwalter der Hilfskasse und Flückiger

stiftung: Herr Charles Bornand, Bern. 

Beratende Kommission - Commt"ssz'on consultatz've. 

Hr. Bauler, E., Neuchfttel. 
Bührer, C., Clarens. 
Bech, W ., Chaux-de-Fonds. 
Hauser, A., Zürich. 
Lobeck, A., Herisau. 

A. Ehrenmitglieder - Membres 
honoraires. Jahr der 

Ernennung 

Hr. Bührer, C., Apotheker, Clarens. J 9I 1 

> Buttin, Louis, Prof., Montagny. I 90S 
Chopard, Tell, Couvet. I 9 I 2 

Guignard, Prof., Directeur de 
l'Ecole superieure de Phar-
macie, Paris. I 900 

Hartwich, C., Prof. Dr., Zürich. I 907 
Holmes, E. M., Konservator des 

Mus. der British Pharm. Soc., 
London. I 900 

Jenny, Hans, St. Gallen. 
Keller, C. C., Dr., Zürich. 
Schär, Ed., Prof. Dr., Strass-

burg. 
Schmid, F., Dr., Direktor des 

schweiz. Gesundheitsamtes, 
Bern. 

Traub, M. C., Dr., Basel. 
Tschirch, A., Prof. Dr., Bern. 
Wilczek, Prof. Dr., Lausanne. 

I3 

1906 
1893 
1906 
19II 

Hr. Oser, W., Dr., Basel. 
" Perrottet, E., Genf. 
• Pfähler, H., Schaffhausen. 
» Studer, B., Dr. Bern. 
" Vogt, 0., Dr., St. Gallen. 

B. Ordentliche Mitglieder - Membres 
ac#fs. 

Kanton Aargau. Eintrittsjahr 

Hr. Bichsel, F., Zofingen. r899 
" Dorta, Otto, Zofingen. I 906 
.,. Escherich, Carl, Beinwil. r88 1 

" Fischer-Lehmann, Ed., Zofin-
gen. 

Forster, Friedrich, Dr., Frick. 
Heitz, H., Reinach. 
Iten, Robert, Mellingen. 
Jahn, Ernst, Lenzburg. 
Jung, Ludwig, Aarau. 
Kesselring, E., Reinach. 
Keusch, Carl, Aarau. 
Kopp, Emil, Muri. 
Kraft, Fritz, Dr., Brugg. 
Merz, Fr., Seengen. 
Müller, Adolf, Dr., Baden. 
Scherer·Müller, B., Wohlen. 
Schuhmacher, F., Brugg. 
Schwyter, Adolf, Schöftland. 
Siegfried, Kurt, Dr., Zofingen. 
Steiner-Weise, Fr., Lenzburg. 

1904 
r886 
I904 
r898 
1903 
I898 
1904 
I886 
I912 
I894 
l9IO 
I89o 
1909 
I904 
1900 
I902 
1910 
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Eintrittsjahr 
Hr. Wespi, Emil, Brugg 1898 

Zweifel, Fritz, Bremgarten. 22 1891 

Kanton Appenzell. 
Hr. Hörler, Rob., Herisau. I 909 

Lobeck, Arnold, Herisau. 2 I 893 

Hr. 

» 

» 

» 

Kanton Basel. 
Albrecht, G., Basel. 
Beuttner, Eugen, Dr., Basel. 
Bloch, Alfred, Basel. 
Brieden, Fr. Basel. 
Büttner, Alfred, Basel. 
Ehninger, G., Basel 
Engelmann, Theod., Dr., Basel. 
Fleissig, Paul, Dr., Basel. 
Geiger, Hermann, Dr., Basel. 
Geiger, Paul, Dr., Basel. 
Göttig, Josef, Dr., Binningen-

Basel. 
Häfliger,]. Anton, Dr., Basel. 
Heer, Hans, Basel. 
Katz, E., Dr., Basel. 
Knapp, Th., Dr., Basel. 
Köchlin, P., Dr., Basel. 
Kratz, W., Basel. 
Markees, C. E., Dr., Basel. 
Matzinger. E., Basel. 
Mundodf, 0., Basel. 
Oser, Wilhelm, Dr., Basel. 
Pfau, Hermann, Basel 
Plattner, 0 ., Liestal. 
Röhrl, A., Basel. 
Rordorf, Hartmann, Basel. 
Scheuermann, B., Dr., Basel. 
Schmidt, Alfred, Basel. 
Steiger, Emil, Basel. 
Trautmann, Camille, Basel. 
Vitek, J. C., Basel. 
Vuilleumier, 0., Basel. 
W etterle, Louis, Basel. 
Wittig, W., Basel. 

Kanton Bern. 
Hr. Ankly, Alfons, Summiswald. 

Becheraz, Pierre, Bern. 
» Bornand, Charles, Bern. 
» Brögli, B., Burgdorf. 
» Daut, Carl, Bern. 
, Farner, Alfred, Dr., Bern. 

Fessenn>eyer, A., Deh~mont. 

1896 
r89o 
1909 
1909 
r89o 
1908 
1881 

1890 
1903 
1905 
1909 
1899 
1888 

1910 
1893 
1892 
1909 
1874 
1899 
1886 
1905 
1906 
r881 

1911 
1909 
1895 
1884 
1891 
!897 
1899 

Hr. 

. , 

Eintrittsjahr 

Gaudard, F., Bern. 
Gigon, L., Porrentruy. 
Gigon, Maurice, Porrentruy. 
Greyerz, v., Ernst, Bern. 
Hafner, Rene, Biel. 
Haller, H., Dr., Bern. 
Heim, Ernst, Bern. 
Heng, A., Biel. 
Heuberger, K., Dr., Bern. 
Hopf, Theodor, Adelboden. 
Hubleur, Constant, Porrentruy. 
Jäggi, Otto, Bern. 
Jenzer, Rud., Dr., Interlaken. 
Imer, Jules, Neuveville. 
von Ins, A., Moutier. 
!scher, Gottfried, J?iel. 
Kocher, August, Thun. 
Lengacher, P., Bern. 
Lindt, August, Bern. 
Lüdy, Fritz, Dr., Burgdorf. 
Marti, Hector, Burgdorf. 
Masson, A., Langenthal. 
Mosimann, Walter, Bern. 
Mosimann, W erner, Langnau. 
Müller, E., Bern. 
Müller, Fritz, Lyss. 
Münch, J., Bern. 
Nicolet, Louis, St-lmier. 
Oesterle, 0. A., Prof. Dr., Bern. 
Otz, W., Bern. 
Riat, Gustav, Delemont 
Schäfer, Hermann, Aarberg. 
von SchaUer, Victor, Bern. 
Schmid, G., Bern. 
Schürch, W., Thun. 
Schwab, Oskar, Bern. 
Seewer, E., Interlaken. 
Stotzer, Rudolf, Bern. 
Studer, Bernhard, Dr., jun., 

Bern. 

Thomann, Julius, Dr., Bern. 
Trog, Carl, Thun. 
Trog, Hans, Dr., Thun. 
Volz, Wilhelm, Bern. 
Voumard, Luden, Tramelan. 
Wagner, Max, Huttwil. 
Wander, Albert, Dr., Bern. 
W artmann, Eduard, Biel. 
Weber, G., Biel. 

1894 
1905 
1872 
1875 
1891 
1908 
1891 
1902 
1902 
1905 
1907 
1904 
1903 
1872 
!897 
1897 
1871 
1902 
1894 
1894 
1897 
1908 
1909 
1891 
1885 
1Ö97 
1903 
1893 
1895 
19r1 
1908 
1908 
1902 
1893 
1908 
1910 
1906 
1903 

1904 
1901 
1866 
1895 
1888 
1904 
1869 
1895 
1891 
1910 
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Hr. Weil, Fernand, Bern. 
Fr!. Winnicki, Clara, Dr., Biel. 

Eintrittsjahr 

1910 
1906 
1896 Hr. Ziegler, 0., Bern. 58 

Canton de Fribourg. 
M. BuHet, G., Estavayer. 
~ Esseiva, J., Fribourg. 
~ Gavin, P ., Bulle. 
~ de Gottrau, Charles, Fribourg. 
~ Jambe, E., Chiite!-St. Denis. 
~ Lapp, G., Fribourg. 
~ Schmidt, F., Fribourg. 
~ Stajessi, Th., Fribourg. 
~ Thurler, W., Fribourg. 
, W egmüllcr, Armin, Murten. 
~ Wegmüller, Walter, Murten. 
» Wuilleret, P., Fribourg. 

Canton de Geneve. 

12 

M. Ackermann, Jules, Geneve. 
• Arnold, Alfred, Geneve. 
~ Berthoud, Fran<;ois, Geneve. 
» Binder, F., Geneve. 
~ Bimpage, A., Geneve. 
• Bonaccio, Charles, Geneve. 
~ Bonny, T., Geneve. 
~ Bornet, Henri, Dr., Geneve. 
• Brachard, Charles, Eaux-Vives. 
~ Brun, Jacques, Geneve. 

Mme. F. Cairola, Geneve. 
M. Court, Ed., Geneve. 
~ Darier, Elie, Geneve. 
> Eltester, E., Dr., Geneve. 
• Finck, H., Geneve. 
• Goetz, Charles, Geneve. 
• Gottret, Jules-Edouard, Geneve. 
• Hausser, Edouard, Geneve. 
» Kaelberer, E., Geneve. 
• Kaspar, Otto, Geneve. 
~ Lavanchy, A., Carouge. 
• Model, Louis, Geneve. 
• Muller, H. C., Geneve. 
• Perrottet, E., Geneve. 
~ Piotrowsky, Ladislas, Geneve. 
• Privat, Gaston, Geneve. 
~ Regard, Eug., Geneve. 
~ Rotschy, A., Dr., Geneve. 
• Schimeck, Louis, Geneve. 
• Taucher, Ch., Geneve. 
~ Trolliet, G., Carouge. 

1901 
1907 
1896 
I908 
I896 
1906 
I896 
I896 
1896 
!892 
I892 
I909 

I892 
1908 
I897 
1897 
1909 
I897 
1910 
1908 
1875 
I898 
1905 
I896 
1879 
1900 
1888 
1879 
1891 
1899 
1896 
I879 
1888 
I902 
r885 
1902 
1891 
1905 
!897 
1909 
1904 
1895 
I896 

Eintrittsjahr 

M. Wachsmuth, Adolphe, Geneve. 1891 
• Wohlwerth, Charles, Geneve. 33 1903 

Kanton Glarus. • Hr. Luchsinger, J., Glarus. I 1893 

Hr. 

Kanton Graubünden. 
Flury, Hans, Chur. 
Golay, Ch., Samaden. 
Heuss, Eugen, Schiers. 
Heuss, Robert, Chur. 
König, M., Davos. 
Lang, Josef, Davos. 
Lohr, ]., Chur. 

I912 
1898 
1895 
1903 
I900 
I902 
I896 
I903 
r896 
I903 
I911 
1904 

Metzger, B., Thusis. 
Meuli, J. ]., Chur. 
Schäuble, A., Dr., Arosa. 
Suchland, Otto, Davos. 
Suter, W., St. Moritz. 
Tschopp, H., llanz. I 3 I 903 

Hr. 
Kanton Luzern. 

Amrein, Nie., Luzern. 
Boeglin, Luzern. 
Bossard, R., Luzern. 
Brunck, Luzern. 
Hengartner, Fritz, Luzern. 
Kopp, C., Luzern. 
Müller, J., Luzern. 
Sidler, F., Dr., Willisau. 
Stalder, Jos., Kriens. 
Suter, A., Luzern. 
Suidter, 0., Luzern. 

I902 
1902 
1907 
1902 
I9o8 
1902 
I902 
I902 
1910 
I902 
I902 

Welz, Dr., Luzern. 12 1908 

Cqnton de Neuchate!. 
M. Bauler, Emanuel, NeuchiheL 
• Bech, William, Chaux-de-Fonds. 
• Beguin, Charles, Chaux-de-

Fonds. 
~ Bonhßte, Jean, Neuch~tel. 
» Bourgeois, Albert, Neuchfitel. 
• Bourquin, Ch. Ale., Dr., Chaux-

de-Fonds. 
• Burmann, James, Lode. 
• Chappuis, Alois, Verrieres. 
» Chapuis, Paul, Boudry. 
~ Chapuis, Paul, jun., Boudry. 
• Donner, Antoine, Neuch~tel. 
> Evard, A., Lode. 
• Guillaume-Gentil, J., Fleurier. 

I887 
I876 
1898 
I871 
I904 
I894 
I907 
1896 
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M. Jebens, Erich, Cemier. 
Eintrittsjahr 

r887 
1886 » Jordan, Fritz, Neuchätel. 

» Mathey, C., Chaux-de-Fonds 1909 
~ Monnicr, Paul, St. Blaise. 187 5 
» Parel, Leon, Chaux-de-Fonds. 1886 
> Reutter, Louis, Dr., Neuchätel. I 904 
> Schaffter, A., Travers. I 899 
~ Schelling, Otto, Fleurier. I 894 
,. Stückelberger, Th., Montmirail 

pres Thielle. r898 
» Theiss, Albert, Lode. I877 
» Tissot, Mce., Fontaines. r q I I 
» Tripet, Felix, Neuchätel I908 
» Vuagneux,Paui,Chaux-de-Fonds. I 903 
» Wagner, Jules, Lode. 1894 
~ Zintgraff, B., St-Biaise. 28 I 876 

Kanton Scha.!fhauun. 

Hr. Barth, Hermann, Dr., Neu-
hausen. I902 

» Frochaux, Charles, Hallau. I 902 

Guhl, J., Stein a. Rh. I 900 
» Hürlimann, Ferdinand, Schaff-

hausen. I90I 
Pfaehler, Hermann, Schaff-

hausen. I 899 
Stucki, Wilh., Schaffhausen. 6 I90I 

Kanton Schwyz. 
Hr. Lienhardt, N., Einsiedeln. 

» Stutzer, Josef, Schwyz. 
» Triner, Gott/., Brunnen. 

Hr. 

Hr. 

Kanton Solotlzurn. 
B!umenthal, A., Solothurn. 
Forster, Solothum. 
Pfaehler, Albert, Dr., Solo

thurn. 
Spirig, A., Olten. 

Kantott St. Gallen. 

rqro 
lb97 

Allmendinger, Otto, St. Gallen r 903 
Alther, Rob., St. Gallen. I9I I 
Bühlmann, Anton, St. Gallen. I90I 
Custer, Henri, Rheineck. I 895 
Custer, Werner, Rapperswil. I 906 
Dubach, R., Altstätten. I 907 
Hausmann, Arthur, Dr., St. 

Gallen. I 902 

Eintrittsjahr 
Hr. Hausmann, C. Fr., St. Gallen. I873 

> Mäder, Gottlieb, St. Gallen. I 8g,s 
~ Rehsteiner, Hugo, Dr., St. 

Gallen. I893 
~ Reutty, Xaver, Dr., Wyl. 1901 
» Rothenhäusler, Caspar, Rar-

schach. I875 
» Schönbächler, A., Lichtensteig. I908 
» Schobinger, Julius, St. Gallen. I 88.) 
» Siegfried, Leo, Ebnat. I89I 
> Streuli, Ernst, Uznach. 1898 
» Sünderhauf, H., Ragaz. I 892 
» Thaler, August, St. Gallen. 1904 
> Vogt, 0., Dr., St. Gallen. 19 I897 

Kanton Thurgau. 

Hr. Haffter, Hermann, Weinfelden. I87& 
» Bummler, M., Arbon. 1906 
» von Muralt, Leonhard, Bischofs-

zell. 1894 
» Pischl, C., Steckbom. 1873 
> Richter, Hermann, Kreuzlingen I 90.) 
> Schilt, Victor, Frauenfeld. I 888 
» Zeller, A., Romanshorn. 7 I 9 r 2 

Cantune del Tzi:ino. 

Sign. Bianchi, 0. L., Mendrisio. 
» Casellini, Ed., Chiasso. 

Lucchini, E., Lugano. 
» Salvade, Taverne. 

1912 
I9o6 
rgrz 
1912 
1910 ,. Soldati, Ettore, Lugano. 

» Verda, A., Dr., Lugano. 6 1906 

Canton du Valais. 

M. Allet, H., Sion. 
» Burlet, Ed., Viege. 
» Carraux, M., Monthey. 
» de Chastonay, P., Sierre. 
> Faust, G., Sion. 
» Gemsch, Josef, jun., Brig. 
~ Joris, Charles, Martigny-Bourg. 
» Lovey, Maurice, Martigny. 
• Marty, Franz, Brig. 
» Morand, G., Martigny. 
» Pitteloud, Vincent, Sion. 
> de Quay, Maurice, Sion. 
> Rey, L., St-Maurice. 

I9o6 
I901 
1897 
I90CJ 
I897 
1906 
I9o6 
1903 
I906 
1898 
1876 
I88g 
!897 

» Zimmermann, X., Sion. 14 I 900 
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Eintrittsjahr 

Canton de Vaud. 
M. Addor, E., Vallorbes. 
• Addor, Henri, Lausanne. 
» Anselmier, Ed., Renens. 
• Anselmier, R., La Sarraz. 
• Anto.ine, Jules, Leysin. 
• Archinard, Paul, Cossonay. 
• Aubert, Auguste, Begnins. 
• Auenmüller, F., Montreux. 
• Bally, A., Lausanne. 
• Barbezat-Fornallaz, Payerne. 
• Benz, R., Dr., Lausanne. 
» Bichler, E., C!arens. 
» Bioley, Pierre, Orbe. 
• Bore!, Mare, Bex. 
• Brandt, Jules, Lausanne. 
• Bucher, Jos., Lausanne. 
• Bühlmann, Paul, Rolle. 
» Buenzod, Benjamin, Morges. 
• Burnand, J., Lausanne. 
• Buttin, Henri, Montagny. 
• Callet, Georges, Nyon. 
• Caselmann, H., Lausanne. 
• Chapatte, Paul, Avenches. 
• Chessex, Mare, Lausanne. 
• Coeytaux, Henri, Territet. 
• Cottier, Edouard, Lausanne. 
• Cousin, A., Lausanne. 
• de Crousaz,, Henri, Lausanne. 
• Cuerel, Alfr., Morges. 
• Dersiph, Ed. Vevey. 
» Eppinger, P., Dr., Aubonne. 
• Favre, P., Villeneuve. 
• Fontannaz, Sam., Lausanne. 
• Getaz, Charles, Chiiteau-d'Oex. 
• Gaillard, A. Th., Dr., Territet. 
• Gerok, Fritz, Lausanne. 
• Girardet, C., Grandson. 
• Glardon, John A., Lausanne. 
• Golaz, Henri, Vevey. 
• Grandjean, Marius, Lausanne. 
• Hinderer, Ernest, Lausanne. 
• Jacot, J., Ste Croix. 
• Imer, Lausanne. 
• Kasser, Ch., Yv~rdon. 
• Klotz, E., Lausanne. 
• Kcerner, Paul, Aigle. 
> Magnenat, E., Vallorbe. 
• Martinet, Edm., Oron. 

1904 
1873 
1910 
1910 
189s 
1900 
1890 
1907 
1893 
1897 
1907 
1912 
1911 
1897 
19Il 
1909 
1896 
r88S 
1907 
1892 
1872 
1887 
1896 
1907 
!878 
1888 
l897 
1874 
1888 
1906 
1909 
1904 
r889 
1893 
1910 
1906 
1899 
r895 
1891 
r886 
J886 
19II 
1910 
1896 
1899 
1907 
1907 
1904 

Eintrittsjah.-

M. Masset, Humbert, Lausanne. 
• Mayer-Morel, M., Vevey. 
• Morin, Constant, Lausanne. 
• Müller, H., Lausanne. 
• Nicati, Auguste, Lausanne. 
• Nicole, Benjamin, Vevey. 
• Odot, Auguste, Lausanne. 
• Pelet, E., Cossonay. 
• Perret, Charles, Yverdon. 
• Petitat, Albert, Yverdon. 
• Pilicier, L., Nyon. 
• Rapin, Eugene, Montreux. 
» Richard, Charles, Orbe. 
• Rimathe, Theoph., Aigle. 
• Rasselet, J., Bex. 
» Rouge, E., Dr., Montreux. 
» Schiess, C., Montreux. 
• Seiler, Fred., Lausanne. 
• Simon, J., Ste-Croix. 
• Simond, Ami, Rolle. 
» Soutter, A., Morges. 
• Stange, E., Territet. 
• Terry, Albert, Lausanne. 
~ Tissieres, A., Dr., Vevey. 
• Vulliemoz, E., Payerne. 
» Weissenbach, R., Lausanne. 
• Weitzel, R., Biere. 
• Zintgraff, J., Granges-Marnand. 

76 

Kanton Zug. 

Hr. Spillmann, Emil, Zug. 
» Wyss, Hermann, Zug. 

Kanton Zürich. 

Hr. Aisslinger, Hans, Dr., Zürich. 
• Andreae, Phi!., Zürich. 

Bär, J., Zürich. 
» Baur, Alfred, Dr., Zürich. 
» Bernhard, H., Zürich. 
• Bindschedler, A., Zürich-Wol-

lishofen, 
• Boclmer, Ernst, Zürich. 
• Bommer, Albert, Zürich. 
» Börner, Val., Zürich. 
• Brand, J., Zürich. 
• Brunner, Otto, Dr., Zürich. 

Fr!. Delpy, Hedwig, Dr., Zürich. 
Hr. Demieville, S., Zürich. 

1891 
1907 
1905 
1906 
1885 
1888 
1878 
1906 
1890 
1903 
1909 
188s 
1874 
1889 
1896 
1912 
1912 
1889 
1901 
1890 
1904 
1909 
1891 
1912 
1892 
1905 
1911 
!897 

1908 
1876 
1909 
1896 
1906 

1904 
J869 
1886 
1912 
1893 
1907 
1907 
18 8 
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Eintrittsjahr 

Hr. Dünnenberger, C., Dr., Zürich. r 897 
» Egger, Alfred, Zürich. I903 
, Eidenbenz, E., Zürich. 1902 
• Eisenhut, Hermann, Dr., 

F euerthalen I 90 I 
» Feinstein, Hans, Zürich. I 907 
» Feldbausch, M., Zürich. I905 
• Fleischmann, C., Zürich. I 887 

Furrer, Adolf, Winterthur. I 893 
» Gamper, Max, Dr., Winterthur. I90I 
• Germann, Hans, Dr., Borgen. I895 

Gretler, H., Wetzikon. I 896 
> Guggenbühl, Arthur, Zürich. I895 
» Hager, Casimir, Zürich. I 904 
» Härlin, Carl, Zürich. I88r 
» Haubensack, W., Zürich. I900 
» Hauser, Adolf, Zürich. 1900 
> Hiller, Ed., Zürich. I 907 

Hösler, H., Thalwil I891 
» Hubacher, Carl, Dr., Zürich. I 890 
> Imhof, Albert, Zürich. I 890 
» Kneubühler, E., Zürich. I 876 

Kneubühler, E., Dr. Zürich I910 
• Küpfer, Theodor, Zürich. r883 
» von Liliencron, Carl, Zürich. I 90 I 

Lutz, Gotth., Dr., Winterthur. 1895 
» Meyer, J., Zürich.' 1899 

Nipkow, F., Stäfa. I 898 
Ochsner, Emil, Richterswil. 1893 
Panchaud, Adalb., Dr., Zürich. I907 

» Probst, F., Zürich. I 896 
• Roggen, G., Zürich. I 907 
» Ruch, Rudolf, Zürich. I890 

Salis, Theophil, Zürich. I 90 2 

» Sammet, 0., Dr., Zürich. 1908 
Schalch, E., Örlikon. I909 
Schmid, Albert, Wintertbur. I 9 I I 

» Schneider, F., Winterthur. I 884 
» Schoop, C., Zürich. I 898 

Staub Ii, G., Uster. I 906 
• Steinfels, Friedr., Wädenswil. I 894 

Uhlmann, Willy, Dr., Zürich. I901 
• Vettiger, B., Wald. I898 
» Vogel, Theodor, Zürich. I 890 
• Vuillemin, A., Dr., Zürich. I 904 
» Werdmüller,A.O.,Zürich. I883 
• Werdmüller, J. 0., Dr.,Zürich 1910 

59 

Zusammenstellung. 

Aargau 
Appenzell ... 
Basel .. . 
Bern .. . 
Freiburg 
Genf .. . 
Glarus .. . 
Graubünden 
Luzern 
Neuenburg 
Schaffhausen 
Schwyz 
Solothurn .. . 
St. Gallen .. . 
Tessin ... 
Thurgau 
Waadt .. . 
Wallis .. . 
Zug 
Zürich ... 

Recapitulatzon. 

22 
2 

33 
58 
12 
33 

I3 
12 

28 
6 
3 
4 

19 
6 
7 

76 
I4 

2 

Ordentliche Mitglieder 
59 

... 4IO 

I3 
... 423 

Ehrenmitglieder ... 

Total 

Mitgliederbestand per Ende Sep
tember 191 I 

Nombre des membres a .ftn sep
tembre zgz I 

-- Die Mitglieder werden ersucht, 
allfällige Unrichtigkeiten der vorstehenden 

Liste, sowie während des laufenden Jahres 

vorkommende Adressenänderungen dem 

Sekretär, 0. Vuilleumier in Basel, prompt 
zur Kenntnis zu bringen. 

..... Messieurs !es membres de la 
soczete sont instamment pries de bien 
vouloz"r aviser le secretazre, 0. Vuilleu
mzer, a Bctle, des fautes qui pourrai
ent se trouver dans la lt"ste ci-dessus, et 
de lui communiquer !es changements 
d'adresses survenus pendant l'annee 
courante. 
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Chemie und Pharrnazie Chlmz"e et Pharmacie-
Verfügungen des Schweizerischen Landwirtschaftsdepartements (Nr. 123) 

betreffend den grenztierärztlichen Dienst. 
(Vom 18. Januar 191 r.) 

Instruktion zum Nachweis von Konservierungsstoffen 
:und der gebräuchlichsten Verfälschungen in Fleischpräparaten, gesalzenem 

und geräuchertem Fleisch. 
Borsäure und Borax. 

Beide Substanzen werden für die Kon
servierung des Fleisches, insbesondere 
der geräucherten und gesalzenen Fleisch
waren verwendet. 

Die gebrauchte Dosis variiert je nach 
dem Usus der verschiedenen Länder, 
übersteigt jedoch selten I g. Borsäure 
oder 2 g. Boraxper kg. frischen Fleisches. 

Qualitativer Nacltweis. 50 bis I oo g. 
des verdächtigen Fleisches werden in 
kleine Stücke zerschnitten, mit I oo bis 
I 50 cm 3 destilliertem Wasser in einer 
Porzellanschale während 20 Minuten auf 
kleiner Flamme gekocht und dann durch 
ein feines Tuch passiert. 

Reaktion mit Curcumapapz'er. Nach
dem ungefähr der Hälfte der Fleisch
brühe 5 bis I o Tropfen konzentrierte 
Salzsäure zugesetzt sind, erhitzt man auf 
kleiner Flamme. Bei Anwesenheit von 
Borsäure oder Borax färbt sich dann ein 
in die heisse Fleischbrühe getauchter 
Streifen Curcumapapier grellrosa. Am 
schönsten zeigt sich diese Färbung, wenn 
das Papier in gelinder Wärme getrocknet 
wird. Um sicher zu sein, dass die Rosa
färbung auf das Vorhandensein von Bor
säure oder Borax zurückzuführen ist, be
rührt man das Curcumapapier mit einem 
in Ammoniak getauchten Glasstab. Bei 
positivem Resultat tritt sofort eine in 
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grün übergehende Blaufärbung ein; bei 
negativem Resultat färbt sich das Cur
cumapapier sofort braunrot. 

Schweflige Säure, sc!twejligsaures 
Natron oder Kali. 

Diese Substanzen werden zur Kon
servierung des Fleisches gebraucht. Für 
I kg. frisches Fleisch werden zirka 3 
bis 4 g. schwefligsaures Natron verwendet. 

Geruchreaktion. 20 g. fein zerschnit
tenes, verdächtiges Fleisch werden unter 
Zusatz von 20 cm3 konzentrierter Phos
phorsäure in einem Erlenmeyerkolben 
erhitzt. Schweflige Säure wird in den 
entwickelten Dämpfen sofort gerochen. 

Dieser Nachweis kann kontrolliert wer
den, indem man einen befeuchteten 
Streifen Kaliumjodatstärkepapier (mit jod
saurem Kalium und Stärke präpariertes 
Papier) in die Kolbenöffnung hält. Selbst 
bei Spuren von schwefliger Säure färbt 
sich das Papier blau. 

Salizylsäure und salz"zylsaures Natron. 
Salizylsäure wird viel zur Konservierung 

des Fleisches gebraucht. Sie ist wenig 
löslich im Wasser ; als mittlere Dosis 
wird I bis 2 g. auf I o kg. frischen 
Fleisches gerechnet. 

Salizylsaures Natron wird zum gleichen 
Zwecke gebraucht, ist aber sehr leicht 
löslich im Wasser. Auf 10 kg. frisches 
Fleisch beträgt die Dosis 2 bis 4 g. 

Der Nachweis von Salizylsäure und 
Salizylat geschieht auf gleiche Weise. 20 

bis 50 g. der verdächtigen Ware werden 
klein zerschnitten, in einer Porzellan
schale unter Zusatz von IOO bis I50 cm3 
Wasser und 3 g. kohlensaurem Natron 
20 Minuten gekocht und durch ein feines 
Tuch passiert. 

Reaktion mit Eisenchlorzd. Ein Teil 
der Fleischbrühe wird bis zur Säure
reaktion mit verdünnter Salzsäure ver
mischt, in einen Messzylinder gebracht 
und mehrere Male mit Äther geschüttelt. 
Um einer Emulsion vorzubeugen, nehme 
man doppelt soviel Äther als Fleisch
brühe. Salizylsäure oder Salizylat gehen, 
wenn vorhanden, in den Äther über. 

Man wartet solange, bis sich der Äther 
von der Fleischbrühe gut geschieden hat. 
Nun wird ein Teil des Äthers in einer 
Porzellanschale im Wasserbad oder an 
der Luft verdunstet. Ist Salizylsäure vor
handen, so setzt sie sich im Rückstand 
in Form von kleinen nadelförmigen Kri
stallen ab. Ein Tropfen I Ofo Eisenchlorid
lösung und einige cm3 'Wasser in die 
Schale gebracht, erzeugen bei Anwesen
heit von Salizylsäure eine prächtige Violett
färbung. 

Benzoesäure und Benzoesaures Natron. 
Diese zwei Substanzen werden oft zur 

Konservierung des Fleisches verwendet. 
Sie werden in gleichen Dosen wie Salizyl
säure gebraucht. Die Benzoesäure ist sehr 
flüchtig und riecht nach Benzoe. In ge
salzenem und geräuchertem Fleisch ver
flüchtigt sie sich zum Teil und ist dann 
schwer nachweisbar. 

Benzoesaures Natron ist beständiger, 
sehr leicht löslich im Wasser und daher· 
bequemer zu gebrauchen. 

Der Nachweis beider Substanzen ist 
ähnlich demjenigen der Salizylsäure. Die 
Fleischbrühe wird wie oben angegeben 
bereitet, mit einigen cm3 Schwefelsäure 
angesäuert und ·mit Äther geschüttelt. 
Die Benzoesäure löst sich im Äther auf. 

Reaktion mit Eisenchlorzd. Der Äther 
wird von der Fleischbrühe getrennt und 
ein Teil davon in einer Porzellanschale 
verdunstet. Der Rückstand wird mit ein 
wenig Wasser, IO Ofo essigsaurem Natron 
und einem Tropfen der I O /o Eisenchlorid
lösung vermischt. Ist Benzoesäure oder 
benzoesaures Natron vorhanden, so bildet 
sich sofort ein hellgelber, flockiger Nieder
schlag von Eisenbenzoat. 

Nachweis des Salpeters. 
Salpeter oder Kaliumnitrat wird mei

stens bei Salzfleisch verwendet. Auf I 

Kilo frisches Fleisch werden gewöhnlich 
I bis 2 g. gebraucht; solche Dosen sind 
gestattet. 

Um Salpeter im Fleisch nachzuweisen, 
werden 30 bis 50 g. desselben in .kleine 
Stücke zerschnitten und eine halbe Stunde 
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lang in 100 bis I so cm3 Wasser gekocht. 
Die Flüssigkeit wird durch ein Tuch 
passiert und die Fleischresten sind mit 
Wasser auszuwaschen, bis man zirka 
500 g. Fleischbrühe erhält. 

Reaktion mit Diphenylamin. Diese 
Reaktion ist sehr empfindlich und wird 
angewendet, um schwache Spuren vom 
Salpeter nachzuweisen. 

In eine Porzellanschale werden I o 
Tropfen einer Lösung von Diphenylamin 
in reine konzentrierte Schwefelsäure ge
gossen. Nun gibt man 3 cm3 reine kon
zentrierte Schwefelsäure hinzu und rührt 
mit einem Glasstabe um. Die Fleisch
brühe wird tropfenweise bis zu zwanzig 
Tropfen, gleich I cm3, zugesetzt. Ist 
Salpeter vorhanden, so tritt eine schöne 
Blaufärbung ein. 

Formaldehyd. 
Formaldehyd wird in Form einer 40°/o 

Flüssigkeit unter der Benennung •For
malin• in den Handel gebracht. Dieses 
ist stark antiseptisch; I g. genügt zur 
Konservierung von ro kg. frischen 
Fleisches. Es macht jedoch die gallert
artigen Stoffe unlöslich, weshalb dessen 
Verwendung für konserviertes Fleisch 
nicht zulässig ist. 

Im frischen Fleisch wird es leicht 
gefunden; im geräucherten ist es jedoch 
grösstenteils verflüchtigt. . . 

so bis IOO g. Fleisch werden m kleme 
Stücke zerschnitten, in einen Erlenmeyer
kolben von zirka soo cm3 gebracht und 
mit einem Zusatz von I oo bis I so cm3 

Wasser auf offenem Feuer mitteist einem 
Liebigkühler destilliert. Das Formaldeh~d 
geht beim Destillieren in die ersten Teile 
der Flüssigkeit über. Die 30 ersten cm3 

werden genommen und der folgenden 
Reaktion unterworfen : 

Phenolreaktion. Man bereitet eine 
wässerige I o;o Phenollösung und ~ischt 
3 bis 4 cmS derselben mit der ?Ieichen 
Menge Fleischdestillat. Dann Wird vor
sichtig der Wand des Glasrohrs nach 
konzentrierte Schwefelsäure zugegeben. 
Die Flüssigkeiten sollen über- und nicht 
durcheinander kommen. Ist Formaldehyd 

vorhanden, so entsteht an der Berüh
rungsstelle beider Flüssigkeiten ein hell
roter Ring, der nach kurzer Zeit kirschrot 
wird. 

Qualüativer Nachweis von Stärkemehl. 
Stärkemehl wird als solches oder in 

Form von\ Brotkrume in frische Würste 
(Cervelats, Bratwurst usw.) eingeknetet. 
In anderen Fällen kommt das Stärkemehl 
als Weizen oder Maismehl oder als 
Kartoffelstock in den Wurstteig. 

Um Mehl oder Brotkrumen z. B. in 
Cervelats nachzuweisen, genügt es, die 
Wurst mit gutgeschliffenem Messer zu 
durchschneiden und die Schnittfläche 
mit schwacher wässeriger Jodlösung (IOjo) 
zu bestreichen. Ist Stärkemehl vorhanden, 
so entstehen auf der Schnittfläche blaue 
Flecken. Dieses V erfahren ist stets auch 
bei anderen gek<;>chten Würsten anzu
wenden. 

In andern Fällen kann folgendermassen 
verfahren werden: 30 bis 50 g. Wurst 
werden mit dem Messer fein zerstückelt, 
in IOO bis r 50 cm3 Wasser während un
gefähr 20 Minuten gekocht und durch 
ein Metallsieb von I Millimeter Maschen
grösse passiert. Die Wurstbrühe wird 
in einem tiefen Gefäss aufgefangen und 
I 5 Minuten stehen gelassen. Mit einer 
Pipette werden einige cm3 aus dem 
mittleren Teil der Flüssigkeit genommen, 
in ein Glasrohr gebracht, unter Zusatz 
von I bis 2 Tropfen J odlösung. Blaue 
oder blauviolette Färbungen beweisen 
das Vorhandensein von Stärkemehl. 

Für den mikroskopischen Nach weis 
wird ein Tropfen des ·Wurstbrühe-Nieder
schlags auf einen Objektträger gebracht. 
Nach Zusatz eines Tropfens einer ganz 
schwachen Jodlösung färben sich even
tuell vorhandene Stärkem~hlknöllchen 
blau. ·Zu dieser Untersuchung genügen 
schon die schwachen V ergrösserungen. 

Nachweis fremder Farbstoffe. 
Die gebräuchlichsten Farbstoffe sind 

Tropäolin und Carmin. 
20 bis 30 g. Wurst werden mitsamt 

dem Darm gehackt, mit so cm3 so r /o 
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Alkohol während 20 Minuten auf dem 
Wasserbad erwärmt und durch ein nasses 
Filterpapier filtriert. Die so erhaltene 
Flüssigkeit soll farblos oder graugelblich 
sein. Ist dies nicht der Fall, so schütte 
man sie in eine Porzellanschale und 
füge I cm3 Kalibisulfatlösung (bereitet 
mit IO O jo Kalibisulfat, 5 Ofo Schwefel
säure und 85 Ofo Wasser) hinzu. Dann 
lege man in diese Flüssigkeit einige 
Faden reiner, entfetteter, weisser Wolle 
und dampfe bis nahezu zur Trockene 
ein. Die Wollfaden werden gewaschen 
und langsam getrocknet; sind Teerfarb
stoffe vorhanden, werden die Wollfaden 
mehr oder weniger gefärbt sein; selbst 
in lauem Wasser gewaschen, geht die 
Farbe nicht aus. 

Nachweis von Carmin. IO bis 20 g. 
gehackte Wurst werden mit Alkohol und 
ein wenig Ammoniak warm au-gezogen. 
Ist Carmin vorhanden, so färbt sich der 
Alkohol grellrct oder rosa, je nachdem 
viel oder wenig Farbstoff verwendet 
wurde. 

Nachweis der Ranzidität. 
Von der Bestimmung des Fettsäure

gehaltes ist inskünftig Umgang zu neh
men; die Vorschrift in Nr. I I 3 der 
Verfügungen (Art. 22), wonach Sen
dungen, die mehr als I 2 Grad zeigen, 
zurückzuweisen sind, ist aufgehoben. 
Massgebend für die Beurteilung sind die 
Wahrnehmungen betreffend Geschmack, 
Geruch und Aussehen der Ware. 

(Sanitar. demogr. \\-·ochenbulletin No. 32, 191 2.) 

Recherehes sur Ia composition de l'energone. 
Par M. K. FEIST. 1) 

L'energone est un liquide preconise 
en injecTions dans Ia gonorrhee et qui, 
d'apres le fabricant aurait Ia composition 
suivante: naphte, benzol I I g.; creosote, 
phenol 0,4 g.; tannin 2 g.; anthracene 
o,S; santal, copahu 20 g.; acide ethyl
sulfurique (melange a volumes egaux 
d'acide sulfurique et alcool ? ?) I 5 g. ; 
eau I 9·4 g. On utilise ce produit a Ia 

1) Untersuchung der Zusammensetzung von 
Energon. (Apoth.-Ztg. 1912). 

dose de VI a X gouttes pour une in
jection. 

M. Feist, ayant reconstitue le melange 
d'apres !es donnees ci-dessus, a con
state que le produit obtenu etait tout 
different de l'energone; en particulier 
J'acidite (calculee en H 2 S04) est de 
2 2,6 Ojo pour l'energone et de 8 a I 0 

pour le melange reconstitue. 
La formule indiquee ne represente 

donc pas Ia veritable composition de Ia 
specialite. 

Über ein Vergleichs-Mikroskop. 
Die Firma W. u. H. Seibert in W etzlar 

hat auf Veranlassung von \V. Thörner 
in Osnabrück ein Vergleichsmikroskop 
a~gefertigt 1), das besonders auf dem 
Gebiet der Nahrungsmittelchemie, aber 
auch bei histologischen Untersuchungen 
sehr wesentliche Vorteile bietet. Es ge
stattet das Präparat eines fraglichen Pro
duktes mit einem notorisch reinen unter 
dem Mikroskop direkt zu vergleichen und 
zwar so, dass in einem Okular die bei
den Präparate beobachtet werden können. 

1) Chemiker-Ztg. 1912. 781. 

Sie liegen in Gestalt von zwei dicht 
nebeneinander liegenden Halbkreisen. 
Durch Einschieben eines Polarisators in 
den einen Blendenausschnitt und Auf
setzen eines Analysators auf das Okular, 
kann ein Präparat im polarisierten Licht, 
das andere im gewöhnlichen Licht be
obachtet werden. Jedoch gestattet das 
Instrument, auch das eine oder das 
andere Präparat im ganzen Gesichtsfeld 
zu beobachten, so dass es auch wie ein 
gewöhnliches Mikroskop verwendet wer-
den kann. F!Eisszg. 
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lntoxication par le calomel. 1
) 

M. Claret rapparte un cas d'intoxica
tion par le calomel. Une malade dys
peptique ancienne et faisant une grippe 
intestinale, est purgee avec 0,50 g. 
de calome! et 0,50 g. de scammonee. 
La purgation prise a 6 heures du matin, 
determine vers les 3 heures de l'apres
midi, des crises de coliques avec tenesme 
effroyable, diarrhee sanguinolente, vo
missements. Les jours suivants, il y a 
de Ia salivation et une gingivite tres nette. 
Bref, signe d'intoxication mercurielle, 
bien caracterisee. Or, Ia malade inter
rogee dit. qu'elle avait pris a son repas 

1) Soc. de Therap. de Paris. Journ. Pharm. 
et Chim. 

de midi, comme tous !es autre~ jours 
XV gouttes d'acide chlorhydrique pur 
qu'un medecin lui avait anterieurement 
prescrit. 

On sait que contrairement a l'opinion 
courante lorsqu'on prend des aliments 
sales, il ne se produit pas par double 
decomposition du sublime. Mais, dans 
Je cas actuet y a-t-il possibilite que dans 
!'estomac l'acide chlorhydrique ait, avec 
le chlorure mercureux forme du sub
lime? Comment peut-on expliquer les 
accidents toxiques constates? Quai qu'il 
en soit, le fait au point de vue pratique 
est interessant. V. 

Eierkonservierungsmittel "Ovodura" und "Garantol". 
Ovodura, ein weisslich-graues Pulver, 

enthält nach Untersuchungen von L. 
Hessl) als wesentliche Bestandteile Koch
salz und Kaliumpermanganat. Und zwar 
ungefähr 77 Ojo Kochsalz 

2 Ojo Kaliumpermanganat 
und 20 Ofo Kieselsäure. 

Die Kieselsäure ist wahrscheinlich als 
Verunreinigung oder als Verdünnungs
mittel zu betrachten. Im Handel befinden 
sich Pakete mit etwa I o g. Substanz, 
letztere sollen in ein Liter Wasser gelöst 
werden, worauf die Eier 50 lVIinuten 
lang in dieser Lösung zu verbleiben 
haben. Nachher werden die so vorbe-

I) Neueste Erfindungen und Erfahrungen I9I z, 
10. Heft. 

handelten Eier aus der Lösung entfernt, 
abgetrocknet, in Zeitungspapier einge
rollt und an einem kühlen und luftigen 
Orte aufbewahrt. 

Garantol bildet ein rötlich-weisses 
Pulver, das im wesentlichen ·ms Kalk 
besteht. Mit Wasser angerüh. r, entsteht 
Kalkmilch, die ja als Konservierungs
flüssigkeit für Eier längst bekannt ist. 

Dem Präparat ist noch ein Bogen 
Wachspapier beigepackt, das als Anti
karbonatpapierbezeichnet wird. Letzteres 
dient zum Bedecken der Konservierungs
fiü,sigkeit, wodurch die Aufnahme von 
Kohlensäure aus der Luft und die Bil
dung von unwirksamem Kalziumkarbonat 
verhindert werden soll. Thomamz. 

Bakteriologie und Hygiene - Bacterio!ogie et Hygzene. 

Eine neue Gärungsmonilia. 
Ausser den eigentlichen Hefepilzen 

(Saccharomyces) sind auch gewisse Schim
melpilze als Erreger von alkoholischer 
Gärung bekannt geworden, neben lVIucor
arten, namentlich einige Arten der Hy
phomycetengattung Monilia, wie die viel
fach untersuchte Monilia candida. Einen 

neuen Gärungserreger aus dieser Ver
wandtschaft fand Oeterwalder in einem 
vergorenen Obstwein. Diese Art, die der 
Verf. lVIonilia vini nennt, erwies sich als 
die garkräftigste aller bis jetzt bekannten 
Gärungsmonilien; Obst- und Trauben
weine werden von ihr vollständig ver-
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goren, bei Luftzutritt bedeutend rascher, 
als; wenn die Luft zum Teil abgeschlossen 
wird. Der neue Pilz ist physiologisch 
von den andern Monilien unterschieden: 
so vergärt z. B. Monil_ia candida die 
Lactose nicht und die Maltose sehr leicht, 
während Monilia vini die Lactose leicht, 
und die Maltose schwerer vergärt. Rohr-. 
zucker wird von Monilia candida inver
tiert, aber nur im Innern der Zelle, da 
das gebildete Irrvertin nicht durch die 
Zellwand diffundiert; Monilia vini schei
det dagegen Irrvertin aus, so dass der 
Rohrzucker auch ausserhalb der Zellen 
invertiert wird. Auch im äusseren Gärungs
verlauf zeigen sich Unterschiede. Von 
den gewöhnlichen Weinhefen (Saccharo
nyces ellipsoideus und S. Pastorianus) 
wird Monilia vini an Gärkraft übertroffen, 
so dass sie keinen oder nicht erheblichen 
Einfluss auf die Weingärung auszuüben 
vermag. Es scheint aber, dass sie sofern 
noch etwas Zucker vorhanden ist, eine 
Nachgärung hervorrufen kann, die viel-

leicht für den Wein von Vorteil ist. 
Eine solche Gärung tritt noch bei einem 
sehr hohen Säuregehalt der Flüssigkeit 
ein. In der gärenden Flüssigkeit bildet 
M. vini ähnlich den Weinhefen einen 
Bodensatz, der etwa 1 mm. Mächtigkeit 
hat und aus elliptischen Zellen («Hefe
zellen') besteht; in jungen Kulturen 
zeigen diese Zellen sehr merkwürdig ge
staltete, eckige, oft polyedrische Vacu
olen, ein Merkmal, durch das sie sich 
von den sonst sehr ähnlichen Hefezellen 
der M. candida unterscheiden. Auf die
sem festen Bodensatz entwickeln sich 
dann, die Schimmelpilzflocken ähnlich 
sehen, auch bilden sich in verschiedenen 
Flüssigkeiten Hautvegetationen, und hier 
kann der Pilz phycomycetenähnlichen 
Charakter annehmen, d. h. pilzfaden
ähnliche, unseptierte und verzweigte 
Schläuche erzeugen. Sporenbildung ist 
nicht beobachtet worden. 

( Zentralblatt für Bakteriologie, I 912. Bd. 3 3· 
S. 257.) Nussbaum. 

Tuberculose humaine et tuberculose bovine. 
Par le professeur H. V ALLEE, 

(Congres international de Ia tuberculose, Rome, avril 1912.) 
(Par Rev. de Therap.) 

Les recherches de ces dernieres annees 
ont nettement etabli que selon qu'il est 
isole de l'organisme de l'homme ou de 
celui du breuf, le bacille de Koch peut 
se distinguer en deux types : type hu
main et type bovin. 

La differenciation est particulierement 
bien assuree par !es moyens suivants : 
cultures sur milieux glycerines ou non, 
inoculations au lapin et au bceuf. A 
cote cependant des formes bacillaires 
nettement differenciees par ces modes 
se rencontrent quelques echantillons de 
classification difficile ou incertaine. 

Les distinctions etablies de cette fa<;on 
ne permettent nullement de considerer 
les badlies de l'homme et du breuf 
comme deux especes distinctes. Toutes 
!es notions accumulees en bacteriologie 
demontrent !'extreme variabilite de !'es-

pece microbienne et l'on peut considerer 
que selon !es conditions de vie que lui 
imposent les hasards de Ia contagion, 
Je bacille tuberculeux s'adapte plus parti
culierement a tel organisme chez lequel 
il acquiert des qualites speciales bien 
caracterisees 

L'identification bacteriologique cles 
echantillons bacillaires isoles chez l'homme 
precise Ia notion de l'unicite de l'espece 
du bacille de Koch. Les statistiques 
etablissent, si l'on admet Ia parfaite Va
leur des formules d 'identification bacil
laire, que 10 o;o environ des cas de tuber
culose humaine procedent d'une infec
tion par le bacille bovin. II y a lieu de 
se demander, aussi, si tel bacille re
cueilli chez un malade et qui possede 
les caracteres du bacille humain n'etait 
point, a l'origine de l'infection, de type 
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bovin. Nombre d'experiences montrent, 
en effet, Ia possibilite d'imprimer au 
bacille de Koch des qualites pathogenes 
particulieres. 

Il conviendrait enfin de tenir compte, 
<!ans I'appreciation des possibilites de la 
transmission de Ia tuberenlose bovine a 
l'homme, des difficultes de Ia reinocula
tion d"un organisme si couramment por
teur d'une lesion tuberculeuse latente 
·ou occulte. 

Les conclusions suivantes peuvent etre 
formull~es : 

I. L'etude bacteriologique poursuivie 
en ces dernieres annees etablit que Ia 
tuberenlose humaine et Ia tuberenlose 
bovine procedent d'une espece bacillaire 
unique, susceptible, a l'exemple de di
vers types microbiens connus, de s'a-

dapter aux organismes qu'elle infecte et 
d'acquerir par chacune de ses adapta
tions des qualites propres. 

II. La tuberenlose bovine est trans
missible a l'homme, a l'enfant principale
ment. 

III. ~ans attacher a cette particularite 
plus d'importance qu'il ne convient et 
tout en constatant que la grande maJorite 
des cas de tuberculose humaine procede 
de la contagiott entre hommes, ii con
vient de maintenir integralerneut et meme 
d'etendre !es mesures de prevention 
prises a l'egard de Ia tuberenlose bovine. 

IV. Oe nouvelles recherches meritent 
d'etre poursuivies sur Ia question de 
l'adaptation aux differentes especes des 
types classes du bacille de Koch. 

Zum Nachweis der Tuberkelbazillen in Sputum. 
Bekanntlich ist es im Jahre I 907 

Much gelungen, in tuberkulösem Mate
rial (Drüsen, Eiter usw.), in welchem 
bei Anwendung der üblichen Ziehl
Neelsenschen Färbemethode Tuberkel
bazillen nicht gefunden werden konnten, 
durch Anwendung einer modifizierten 
Gramfärbung eine grampositive, nach 
Zieh! nicht darstellbare virulente Form 
<les tuberkulösen Virus nachzuweisen. 
Dieselbe präsentierte sich als feinste 
Granula, die teilweise in Stäbchenform, 
teilweise zu zweien, teilweise unregel
mässig zusammen oder einzeln lagen; ein 
anderes Mal waren die Granula stäub
<:henförmig über das Gesichtsfeld verteilt. 

Die Beobachtungen Muchs sind von 
verschiedenen Autoren verschieden be
urteilt worden, und es herrscht über die 
<liagnostische Bedeutung der Muchschen 
Granula noch keine Übereinstimmung. 
Neuerdings bespricht Marmann 1) die 
Frage, nachdem er einige hundert Sputa 
und IO Eiterproben vergleichend unter
suchte. Es bestätigt sich, dass das Gram
sehe Verfahren mehr tuberkulöses Virus 
zur Darstellung bring~n kann als das 

1) Archiv f. Hygiene 1912, Bd. 76, Heft. 6. 

Ziehlsche, es gibt also offenbar gewisse 
Formen dieses Virus, welche sich nicht 
nach Zieh!, wohl aber nach Gram dar
stellen lassen. Ferner ergibt s'ich ab 
Tatsache, dass sich die Tuberkelbazillen 
bei der Gramsehen Färbung in der Regel 
als ein aus mehreren Granula bestehen
des Stäbchen, bei der Ziehischen Fär
bung dagegen meist als solides, homogen 
erscheinendes Stäbchen präsentieren. Es 
muss das im Zusammenhang sein mit einer 
mehr oder weniger entwickelten Säure
festigkeit der Zellmembran. Es gibt nun 
nach Marmann Fälle, wo nur die granulärc 
Form nachzuweisen ist, oder solche, in 
denen säurefeste Stäbchen nur sehr spär
lich und nur durch subtile Untersuchung 
aufgefunden werden, während die gram· 
positive Form mühelos aufgefunden wird. 
Allerdings muss verlangt werden, dass 
es möglich ist, die Granula von andern 
grampositiven Bakterien und Farbstoff
niederschlägen zu unterscheiden. Nach 
Marmann ist dies leicht der Fall bei 
den in Reihen angeordneten Körnchen, 
da diese oft noch die Lagerung in oder 
auf einem schwach gefärbten Stäbchen 
erkennen lassen. 
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Es ist deshalb ratsam, Marmann zu 
folgen und nur diese Form als Granula 
anzusprechen, da die einzeln oder in 
Haufen liegenden Granula weniger leicht 
von Kokken und Farbstoffniederschlägen 
zu unterscheiden sind. Die Ausführungen 
.Marmanns zeigen, dass es sich empfiehlt, 
tuberkulöses Material nicht nu.r nach 
Zieh!, sondern auch nach Gram zu fär
ben, da die grampositive granuläre Form 
oft reichlicher vorhanden ist als die säure
feste, und infolgedessen die Diagnose 
erleichtert in Fällen, in denen der Nach
weis der oft nur spärlich vorhandenen 
säurefesten Form mit Schwierigkeiten 
verknüpft ist oder ganz misslingt. Zur 
Gramfärbung nach Much wird folgender
massen verfahren: 

I. Zwei Minuten langes Färben über 
der Flamme mit folgender Lösung: 
I o cm3 konzentrierte alköhol. methyl, 
violett B-Lösung auf roo cm3 2 Ofo 
Karbolwasser. 

2. 5 Minuten Lugalsehe Lösung 
3· Abspülen in Wasser. 
4· I Minute 5 Ofo Salpetersäure. 
5· IO Sekunden 3·o;o Salzsäure. 

6. Entfärben in Azetonalkohol (Azeton 
und Alkohol absol. a a), bis die Prä
parate blassgraue Farbe haben. 

7· Gegenfärben mit verdünnter Karbol
fuchsinlösung. 

Es empfiehlt sich, die Karbolgentiana
violettlösung alle I 4 Tage zu erneuern. 

Tltomann. 

Fachliches - Interets pro.fesszonnels 

Dienstverträge mit Apotheker-Assistenten. 
In No. 34 laufenden Jahrganges der 

•Schweiz. Wochenschrift für Chemie und 
Pharmazie• veröffentlicht Herr Dr. E. 
Kneubühler einen Artikel über •Dienst
verträge mit Apotheker-Assistenten" an 
der Hand eines die Interessen der Chefs 
vertretendenjuristischen Gutachtens. Wir 
beabsichtigen nicht, eine Zeitungs-Debatte 
über die richtige Interpretation der betr. 
Artikel des neuen Obligationen-Rechtes 
hervorzurufen, sondern werden gege
benenfalls die Entscheidung darüber dem 
richterlichen Ermessen überlassen. Selbst
verständlich werden wir uns aber be
mühen, die gesetzlichen Bestimmungen 
in einem für die Angestellten möglichst 
günstigen Sinne auszulegen. 

Besonders die Frage betr. Anspruch 
des Angestellten auf Gehaltszahlung im 
Krankheitsfalle (Art. 335 0.-R.) erregt 
augenblicklich mit Recht das lebhafteste 
Interesse in Besitzer- und Assistenten
Kreisen. Wenn man bedenkt, dass z. B. 
das deutsche Handelsgesetzbuch in seinem 
§ 63 klar und deutlich bestimmt: «Wird 
der Handlungsgehilfe durch unverschul
detes Unglück an der Leistung der Dienste 

verhindert, so behält er seinen Anspruch 
auf Gehalt und Unterhalt, jedoch nicht 
über die Dauer von sechs Wochen hin
aus•, so muss man es sehr bedauern,_ 
dass das neue Schweiz. Obligationen~ 

Recht wiederum von «verhältnismässig 
kurzer Zeit>> spricht und damit die bis
herige Rechts-Unsicherheit der Ange
stellten in diesem Punkte weiterbestehen 
lässt. 

Herr Dr. K. versteht unter dieser •ver
hältnismässig kurzen Zeit> zwei Wochen, 
«d. h. die Hälfte der normalen Kündi
gungsfrist». Ohne die Berechtigung dieser 
Berechnung irgendwie prinzipiell aner
kennen zu wollen, möchten wir doch 
darauf aufmerksam machen, dass man 
zwei Wochen nicht einmal als Minimum 
der fraglichen salärpflichtigen Zeit be
trachten kann, selbst wenn man sich 
auf den Standpunkt des Herrn Dr. K. 
stellt. Dieser sagt selbst in seinem Ar
tikel: «In bezug auf die Kündigung 
der Dienstverträge mit Assistenten ist, 
soweit mir bekannt, überall in der Schweiz 
Kündigung auf Ende eines Quartals mit 
sechswöchentlicher Frist üblich, wenn 
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nicht spezielle Abmachungen vorliegen.» 
Somit müsste nach dem vom Verfasser 
aufgestellten Grundsatz die verhältnis
mässig kurze Zeit des Art. 335 0.-R. 
im Minimum drei, im Maximum sechs 
Wochen ausmachen. Es wird also nur 
in einem verschwindend kleinen Teile 
der Fälle die Kündigungsirist des Art. 
347 0.-R. Platz greifen, wenn eben keine 
vom Gesetz abweichende Kündigungs
frist beim Engagement abgemacht worden 
ist. Aber auch dann werden, da die 
Kündigung frühestens auf das Ende des 
auf sie folgenden Monates erfolgen kann, 
15 Tage das Minimum- der verhältnis
mässig kurzen Zeit des Art. 335 sein, 
während das Maximum unter Umständen 
einen vollen Monat betragen kann (am 
30. Sept. z. B. kann frühestens auf den 
3 I. Okt. gekündigt werden, am I. Okt. 
aber erst frühestens auf den 30. Nov.). 
Treffen die Voraussetzungen des Art. 

348 ein, (hat das Dienstverhältnis bereits 
über ein Jahr gedauert), so kann die 
Kündigung erst auf das Ende des zweiten 
darauffolgenden Monats erfolgen; die 
Kündigungsfrist beträgt demnach im Mi
nimum acht Wochen (z. B. 30. Sept. auf 
30. Nov.) und im Maximum I 2 Wochen 
(z. B. r. Okt. auf 3 I. Dez.). In diesem 
Falle müsste die Frist Art.335 0.-R. im 
Maximum bis auf sechs Wochen steigen. 

Wenn also der Gutachter des Herrn 
Dr. K. die salärpfiichtige Frist des Art. 
335 0.-R. unbedingt auf zwei Wochen 
fixieren will, so wird er eine andere 
Begründung dafür suchen müssen, denn 
die von ihm gewählte Bestimmung der
selben (entsprechend der Hälfte der 
Kündigungsfrist) führt zu ganz anderen 
Ergebnissen. 

Der Vorstand des Internationalen 
Verbandes konditionierender Apotheker, 

I. A. : Berndt, Bern. 

Über Gipsbinden. 
Wie im Zentralblatt für Pharmacie 

vom 3· Juni I912 ausgeführt wird, kommt 
es nicht selten vor, dass von seiten der 
Ärzte über die Beschaffenheit von Gips
binden Klage geführt wird. Dabei 
kommt es vor, dass Binden, die mit dem 
gleichen Gips bereitet smd, von den 
einen gut befunden werden, die von 
andern als unbrauchbar zurückgewiesen 
werden. Eine wichtige Ursache des Ver
sagens oder wenigstens der schlechteren 
Erhärtung der Binden beruht darauf, 

dass von Fabrikanten noch immer ge
leimte, appretierte Gaze zur Herstellung 
von Gipsbinden verwendet wird. Solche 
sollten aber nur auf ausdrückliche Be
stellung genommen werden. Wenn solche 
Mullbinden verwendet werden, die gleich
mässig mit bestem Alabastergips, der beim 
Eintauchen nach 3-4 Minuten erhärtet, 
gewickelt werden und für jede Binde 
eine bestimmte Menge Gips gebraucht 
wurde, bleibt ein Versagen beim Anlegen 
des Verbandes ausgeschlossen. F. 

Warenzeichenverletzung und Unterschiebung. 
In einer mec~lenburgischen Apotheke 

wurde vor einiger Zeit von einem Assi
stenten an Stelle des mündlich gefor
derten •Lysol> der Firma Schülke & 
Mayr einen nicht von dieser Firma her
rührender Liquor Cresoli saponatus und 
an Stelle von «Aspirin" Azetylsalizylsäure 
abgegebe~, die betreffenden Gefässe aber 
mit • Lysol. und • Aspirin>> signiert. Die 
Lysolfabrik Schülke & Mayr, sowie die 

Farbenfabriken vorm Bayer & Cie. stell
ten deshalb Strafantrag. Der angeklagte 
Assistent wurde vom Gericht wegen 
vVarenzeichenverletzung und unlauteren 
Wettbewerbes zu einer Geldstrafe von zu
sammen 330M. verurteilt. Ferner sprach 
dasselbe den Klägern das Recht zu, das 
Urteil in der Apoth.-Ztg. und in der 
Pbarm. Zeitung auf Kosten des Ange-
klagten zu publizieren. Tlwmann. 
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Chronik - Chronique. 

Le 11• Congres du froid. - Le n• 
Congres du froid s'est ouvert Je Iundi, 
30 Septembre, a Toulouse, SOUS Ia presi
dence de M. Berthault, directeur de l'en
seignement et des services agricoles du 
ministere de l' Agriculture, representant 
Pams. 

En dehors de nombreuses person
nalites toulousaines, assistaient a cette 
d:remonie des officiers delegues par les 
ministres de Ia Guerre et de Ia Marine 
et I es representants des autres ministeres, 
des Colonies, de Ia Ville de Paris, des 
societes savantes. 

MM. Deumier, adjoint au maire de 
Toulouse; Paul Sabatier, doyen de la 

Faculte des sciences, president du comite 
toulousain du Congres; Andre Lebon, 
ancien ministre des colonies, president 
de l' Association franc;aise du froid; 
d' Arsonval, membre de !'Institut, et Bert
hauit ont pris successivement la parole. 
M. Bertl:iault a indique que Je ministre 
de I' Agriculture s'interessait forterneut aux 
condition::: dans lesquelles l'enseignement 
du froid doit etre donne dans les ecoles. 

Dans Ia soiree, !es congressistes ont 
visite !es principaux monuments toulou
sains. 

Ils ont tenu leur premiere seance de 
travail, le matin a neuf heures, a Ia 
Faculte des sciences. (Rev. Therap.) 

Literarisches - Litterature. 
Avaauxaw;; 1(. Llapßi(!yu; xa/, T. 

Kof.LVIJVO',;· (Pa(!{laxoyQat:pia. Chemi
sche, (anorganische und organische) 
Heilmittel. 2 Bände. Athen. 
An der Universität Athen wirkt seit 

vielen Jahren der um die Entwicklung 
der wissenschaftlichen Pharmazie in 
Griechenland hochverdiente Professor 
Dambergis, ein Schüler Bunsens. Durch 
sein Laboratorium, in dem eine ganze 
Reihe tüchtiger Arbeiten entstanden, 
sind alle jüngern griechischen Apotheker 
gegangen. Er war daher der dazu be
rufene, den Griechen ein Lehrbuch der 
pharmazeutischen Wissenschaften in grie
chischer Sprache zu geben, und er hat 
sich diesem nobile officium mit vielem 
Fleiss und grosser Sachkenntnis unter
zogen. Dambergzs benützt als zusammen
fassende Bezeichnung für die die Heil
mittel behandelnden pharmazeutischen 
Disziplinen das Wort «Pharmakogra
phia~, also den Ausdruck, den Flückz"ger 
und Hanbury für die Pharmakognosie 
allein anwendeten. Darüber lässt sich 
streiten. Wenn wir unter dem Namen 
fpct(!f.U~Xa alle Geheimmittel, chemische 
und organische (pflanzliche und tierische) 
zusammenfassen, und das ist gewiss ein 

berechtigter Standpunkt, so ist die Wahl 
des Wortes Pharmakographia (d. h. Be
schreibung der Heilmittel) für alle 
Heilmittel , nicht nur die organischen, 
sprachlich berechtigt und vielleicht sogar 
eher zu rechtfertigen, als die Benutzung 
des Wortes im eingeschränktereD Sinne. 
Bei uns hat sich der Begriff Pharmakon 
etwas verschoben und ist namentlich in 
dem Worte Pharmakognosie nicht mehr 
so umfassend geblieben. Darin liegt eine 
gewisse Inkonsequenz, die aber verständ
lich wird durch die Abtrennung und 
selbständige Entwicklung der pharma
zeutischen- Chemie, die wir jetzt nicht 
mehr zur Pharmakognosie rechnen. Der 
Grieche aber hält begreiflichttrweise an 
der ursprünglichen Bedeutung des Wortes 
Pharmakon fest, und wir verstehen gut, 
warum er auf das Wort Pharmakographia, 
das sich zudem als Synonym für Phar
makognosie niemals recht eingebürgert 
hat, zurückgriff, und zwar im erweiterten 
Sinne. Er konnte dies um so mehr, als 
ja auch das Wort Pharmakologie alle 
Heilmittel , chemische und organische, 
umfasst. 

Ganz konsequent ist aber auch Dam
bergis nicht, denn die galenischen Prä-
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parate, die doch auch Pharmaka sind, 
und die in richtiger Konsequenz in die 
Pharmakologie mit einbezogen werden, 
trennt er in einem besonderen, bereits 
vor einiger Zeit erschienenen Bande 
unter dem Namen cpae,uaxonotia ab, 
wie er das übrige in dem I 9 I 2 erschie
nenen vierten Bande unter dem Namen 
fPr:tljf1C!Y..OU;(VtY..a O(!O,''fB(!0.1r8VTtY..a XO.t 

O(!}'CJ.VO(}c(!0.1lCVTtY..a (JY..CVrXCJfWTa zusam
menfasst. Ich weiss nicht, ob diese 
Termilologie seit langem in Griechen
land üblich ist oder erst durch Dam
bergis eingeführt wurde. Sie ist nicht 
übel, zeigt aber, wie schwierig es ist, 
ganz konsequent zu bleiben. Bei Namen 
spielt eben das historisch Gewordene 
eine grosse Rolle. Die Sprache ist ein 
Organismus, der sich entwickelt, dessen 
Entwicklung aber nicht immer folgerichtig 
verläuft. Das sehen wir z. B. an dem 
Worte Pharmakognosie, das trotz seiner 
nicht ganz konsequenten Begriffsbildung 
in den deutsch sprechenden Ländern 
doch etwas ganz Bestimmtes bezeichnet 
und jetzt von jedermann in seiner Be
deutung richtig verstanden wird. In 
Frankreicn wird das Wort nicht als syno
nym mit matiere medicale benutzt, son
dern eben in der von deutschen For
schern aufgestellten Umgrenzung. Man 
wird gut tun, nicht gar zu viel an den 
einmal eingebürgerten Bezeichnungen zu 
ändern. Ich habe daher auch für mein 
«Handbuch» nicht, wie ursprünglich be
absichtigt, das Wort Pharmacopaedia 
gewählt, sondern bediene mich des ein
gebürgerten Wortes Pharmakognosie. -

Zur Bearbeitung der beiden, die anor
ganischen und organischen chemischen 
Präparate behandelnden Bände, hat sich 
Damber gis mit seinem Assistenten Kom
nenos verbunden, der auch schon einige 
gute Arbeiten publiziert hat. Soweit ich 
sehe, ist die Behandlung des Stoffes 
korrekt und modern. Man kann Prof. 
Dambergis und die griechische Phar
mazie zu dem grossen, nun schon vier
bändigen Werke von Herzen beglück
wünschen! Es fehlt nun nur noch die 

Drogenkunde, die dem Plane nach einer 
meiner griechischen Schüler, der für ein 
Jahr von Athen nach Bern gekommen 
war, mit Prof. Dambergis zusammen, 
redigieren soll. Tschirch. 
Wilhelm Ostwald, Der energetische Im-

perativ. Leipzig, Akademische Ver
lagsgesellschaft. M. 9· 6o. 
Ostwald hat die (übrigens durchaus 

anfechtbare) These aufgestellt und oft 
wiederholt, dass der Mensch, wenn über
haupt, nur in seiner Jugend grosse und 
schöpferische Gedanken produziert. Und 
er selbst liefert den Beleg für seine 
Theorie. Er schreibt zwar jetzt im 
Alter mehr wie je zuvor, aber viel 
«Schöpferisches» ist nicht darunter, und 
man muss sich aus dem krausen Durch
einander seiner Schriften, - de om
nibus rebus et quibusdam aliis - die er 
jetzt auf nahezu alle Gebiete des geistigen 
Lebens ausgedehnt hat, die Goldkörner 
heraussuchen. Ein solches Goldkorn 
ist die auf das geistige Leben über
tragene These, dass, wie in der Technik, 
auch auf dem geistigen Gebiete Energie 
gespart werden könne und müsse, eine 
gewiss berechtigte Anschauung, die sich 
bei Ostwald, der gern die letzten Kon
sequenzen zieht, bis zur cZüchtung des 
Genies~ auswächst_ Auch in dem • Ener
getischen Imperativ> tönt der Gedanke 
wieder, und auch in diesem Buche wird 
wieder alles Mögliche ohne rechte Sich
tung und mit vielen Wiederholungen 
abgehandelt: Naturphilosophie, Medizin 
und Chemie, Persönlicbkeitsforschung, 
(in dem Buche « Grosse-Männer> näher 
ausgeführt), die Stellung der Moral im. 
System der Wissenschaften, Internatio
nalismus (Weltsprache, Weltgeld, Welt
kalender, Weltformat für Drucksachen 
- von der Landesausstellung in Bern 
I 9 I 4 adoptiert), Pazifismus und das 
neuerdings von ihm besonders bevor
zugte Unterricbtswesen, in dem sich auch 
die cAnleitung, Genies zu züchten~, findet 
- lauter Dinge, die vielfachen Wider
spruch hervorrufen werden und z. T. 
schon hervorgerufen haben, die aber, 
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da sie von einem gescheiten Menschen 
vorgebracht, erörtert und verteidigt wer
den, sich ganz amüsant lesen. Ostwald 
ist jetzt der • Weltorganisaton oder rich
tiger «Reorganisator> geworden. Er hat 
eine wahre Manie, alles zu «organisie
ren>, übrigens auch Organisationstalent, 
nur schiesst er, wie mir scheint, an vielen 
Stellen weit über das Ziel hinaus, und 
auch das Tempo ist ein etwas zu leb
haftes. Das Furioso sollte zu einem 
Vivace oder Andante gemildert werden. 
Am hübschesten lesen sich immer seine 
biographischen Skizzen, von denen auch 
dies Buch wieder einige enthält. Am 
besten gefällt mir die über Abbe, den 
auch ich für einen der ausserordent
hchsten und seltensten Menschen aller 
Zeiten halte. Ostwald, der eben alles 
übertreiben muss, stellt ihn noch über 
Christus! Er liebt eben das Paradoxe. 
- Wie gesagt ein recht kurzweiliges, 
mit jugendlichem Feuer, sehr tempera
mentvoll geschriebenes Buch, das amü
sant zu lesen ist, das aber mehr er
reichen würde, wenn es etwas sanftere 
Saiten anschlüge. 

Der Verlagshandlung sollte Ostwald 
empfehlen, die Bücher aufgeschnitten 
in den Handel zu bringen. Das Auf
schneiden ist auch eine • Energiever
geudung• und «Zeitverschwendung•, und 
beides bekämpft ja Ostwald mit Recht 
aufs heftigste. T. 
Ernst Cohen, Jacobus Henrzcus varz' t 

Hoff. Sein Leben und Wirken. Leip
zig, Akadem. Verlagsanst. M. I 4. 7 5· 
Ein stattlicher, mit zahlreichen Ab-

bildungen geschmückter Band von 638 
Seiten ! --- mit Liebe geschrieben von 
einem Freunde, der sowohl den Men
;.chen van't Hoff wie seine wissenschaft
liche Bedeutung gut kannte und zu 
würdigen wusste. Es ist immer inter
essant, den Entwicklungsgang eines Ge
lehrten kennen zu lernen, der neue Ge
danken in die Wissenschaft gebracht hat 
und dadurch eine führende Rol!e über
nahm. Speziell das Leben van't Hoffs, 
der mit allen bedeutenden Chemikern 

seiner Zeit in z T. ziemlich nahe Be
ziehungen trat, ist reich an interessanten 
Episoden, von denen die interessanteste 
wohl die ist, in der seine Chimie dans 
l'espace die Gemüter erregte und be
sonders den streitbaren Kolbe zu hef
tigem Widerspruch reizte. Ich erinnere 
mich noch gut, welch tiefen Eindruck 
das kleine Buch mit Tflislicenus' Vor
rede I 877 auf mich machte, das zum 
erstenmal die uns heute so selbstver
ständlich erscheinende «Lagerung der 
Atome im Raume» als neue Theorie 
predigte. van't Hotfs schlichtes Wesen, 
das besonders den Schweizern immer 
sehr sympathisch war, und das so gar 
nicht in die geheimrätliche Atmosphäre 
passte, in die er später versetzt wurde, 
kommt in dem Buche gut zum Ausdruck. 
Nichts lag ihm ferner, als sich in Szene 
zu setzen. Er war ein durch und durch 
sachlicher Mensch. Die Schilderung 
seines Lebens wird daher besonders in der 
Schweiz viele interessierte Leser finden. 

T. 
Hans Schmidt, Die aromatzschen Arsen

verbindungm. Ihre Chemie nebst 
einem Überblick über ihre therapeu
tische Verwendung. Berlin, J ul. Sprin
ger. M. 2. So. 
Bekanntlich hat der moderne Iatro· 

chemiker Eftrlich in der Aufsuchung 
neuer Heilmittel einen neuen Weg be
schritten und in konsequenter Verfolgung 
desselben bereits eine Reihe grosser Er
folge erzielt. Die organischen Arsen
verbindungen, früher ganz vernachlässigt, 
sind durch 1'.,/zrlzchs planmässige Unter
suchungen heute eines der wichtigsten 
Kapitel der Heilmittellehre geworden, 
an dessen Ausbau sich ausser Ehr!tch 
besonders Mzehaelz's beteiligt hat. Es 
darf daher als ein glücklicher Gedanke 
bezeichnet werden, dass Hans Schmült 
es unternommen hat, das ganze Gebiet 
vom chemischen Standpunkte aus dar
zustellen. Das kleine Buch wird daher 
vielen willkommen sein. Die Darstellung, 
die grosse Übersichtlichkeit anstrebtt 
ist klar und durchsichtig. Auch das 
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-bekanntlich durch Vereinigung des Sal
varsans mit F ormaldeh ydnatri umsulfoxylat 
entstehende, dem Salvarsan gegenüber 
viele Vorzüge besitzende neueste Präpa
rat, das N eosalvarsan, ist bereits er
wähnt. Den Beschluss macht ein Über
blick über die therapeutische Verwen
dung der aromatischen Arsenverbindun
gen nebst der wichtigsten Literatur. T. 

Gustav Lindau, Die mikroskopischen 
Pzlze. Band II der Kryptogamen
flora für Anf~nger. Berlin, Jul. Sprin
ger. M. 8. 

Den ersten, die höheren Pilze be
treffenden Band von Lindaus Krypto
gamenflora habe ich neulich hier ange
zeigt. Ihm ist nun der zweite, die mikro
skopischen Pilze betreffend, gefolgt. Die 
Auswahl und die Bearbeitung bietet hier 
noch viel grössere Schwierigkeiten wie 
bei den höheren Pilzen. Denn es kann 
gar nicht davon die Rede sein, dass alle 
Pilze aufgenommen werden, aber die 
rechte Gren2'e zu finden, ist ungeheuer 
schwer. Lindau hat sich von prak
tischen Gesichtspunkten leiten lassen und 
hat, wie mir scheint, fast überall das 
Rechte getroffen. Ein solches, prak
tisch brauchbares Bestimmungsbuch fehlte 
durchaus. Hier ist eine mit der Zeit 
sehr fühlbar gewordene Lücke ausge
füllt. In der nächsten Auflage sollten 
die schon jetzt zahlreichen (558) Figuren 
noch weiter vermehrt werden. Denn 
eine reich illustrierte Kryptogamenflora 
ist noch viel brauchbarer. T. 

Hans Heger, Apothekenbilder von Nah 
und Fern. 5. Heft. Wien, Pharma
zeut. Post. K. 3· 
Der Herausgeber der Pharmazeut. 

Post, Dr. Heger in Wien, der nicht nur 
sein Blatt gern historischen Aufsätzen 
öffnet, sondern auch selbst regen histo
rischen Sinn bekundet und schon viele 
interessante Aufsätze aus dem Gebiete 
der Geschichte der Pharmazie veröffent
licht hat, gibt seit einigen Jahren die 
< Apothekenbilden, die in der Pharm. 
Post fortlaufend erscheinen, gesammelt 

in zwanglosen Heften, heraus. Von diesen 
Heften ist jetzt das fünfte erschienen. 
Auch dies enthält wieder vieles über 
alte und neue Apotheken, auch dies ist 
wieder, wie die anderen vier, die ich 
neulich an dieser Stelle besprach, reich 
und gut illustriert. T. 
Max Planck, Über neuere thermodyna-

mische Theorien (N ernstsches Wärme
theorem und Quantenhypothese). Leip
zig, Akademische Verlagsgesellschaft. 

Ein Vortrag, den der Professor für 
theoretische Physik an der Universität 
Berlin, Prof.. Plarzck, einer der kühnsten 
und glücklichsten Pioniere der theore
tischen Physik, im Schosse der deutschen 
chemischen Gesellschaft gehalten hat. 
Er behandelt zwei für den Physiker in
teressante, dem Laien meist zieml:ch 
schwer verständliche Hypothesen aus 
dem Gebiete der Thermodynamik, die 
jetzt im Vordergrunde stehen, in kurzer, 
klarer und übersichtlicher Form. T. 

Emil Abderhalden, Physz'ologiscltes Prak-
tikum. Chemische und physikalische 
Methoden. Berlin, Jul. Springer. M. IO. 

Jetzt, wo die Einführung der Harn-
analyse in den offiziellen Studienplan 
der Apotheker der Schweiz bevorsteht, 
ist es nötig, dass man sich darnach um
sieht, nicht wo gute Anleitungen zur 
Harnanalyse erschienen sind - die wird 
der Lehrer des Faches schon seinen 
Praktikanten namhaft machen - sondern 
wo man sich die theoretischen Grund
lagen der physiologischen Untersuchungs
methoden erwerben kann und wo man 
eine Übersicht über alle physiologischen 
Untersuchungen mit Hilfe chemischer 
und physikalischer Methoden findet. 
Und da kommt denn das Buch von 
Abi'l'erhalden gerade recht. Nicht Dressur 
und Routine in der Harnanalyse ist es, 
was wir anstreben müssen, sondern wahres, 
eindringendes Verständnis. Wie nur der, 
welcher das Mikroskopieren wirklich ex 
fundamento gelernt hat, sich an schwie
rigere mikroskopische Aufgaben, wie es 
z. B. die Pulveranalyse ist, machen darf, 
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so sollte auch nur der sich mit Harn
analyse beschäftigen, der sich über alle 
chemischen und physikalischen Methoden 
der physiologischen Analyse und die 

diesen zugrunde liegenden Erschei-· 
nungen gut und ausreichend orientiert 
hat. Ich empfehle hierzu das oben an
gezeigte Buch von Abderhaiden. T. 

Offizielles - Oj}iciel. 
Union pharmaceutique romande. 

Les membres de !'Union pharma
ceutique romande sont convoques en 
assemblee generale ordinaire le Dimanche 
27 Octobre Igr2 a 3 h. apres-midi a 
Lausanne, Cafe du Musee au premier 
etage. 

L'ordre du jour sera Je suivant: 

1° Rapport annuel du Comite. 

2° Rapport du gerant sur l'exercice 
ecoule. 

3° Rapport des commissaires-verifica
teurs des comptes. 

4° Approbation des comptes. 

5° Admission de nouveaux membres. 
6° Remplacement de Ia serie sortante 

du Comite. 
7o Nomination des commissaires-veri-

ficateurs. 
so Propositions diverses du Comite 

concernant Jes operations futures 
de Ia Societe. 

9° Propositions individuelles. 

La convocation qui sera adressee a 
chaque membre tiendra lieu de carte 
de Iegitimation. Les membres empeches 
de participer a Ia seance pourront se 
faire representer par d'autres societaires. 

Der Verwfdtungsrat der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt 
Le Conseil d' administration de J' Institut suisse des assurances 

/es accidents. 
contre 

Der Bundesrat hat als Mitglieder des 
Verwaltungsrates der Schweizerischen 
Unfallversicherungsanstalt, gernäss dem 
Antrage des Industriedepartements vom 
3. September dieses Jahres, gewählt: 

I Le Conseil federal, sur proposition 
du Departement federal de !'Industrie 
du 3 Septembre I 9 I 2, a nomme !es 
personnalites dont !es noms suivent, 
membres du Conseil d'administration de 
!'Institut suisse des assurances contre 
!es accidents: 

A. Vertreter der obligatorisch Venicherten. - Representants des assures 
oblt"gatoires. 

I. Josef Albisser, Kartellpräsident der 
vereinigten Eisenbahnpersonalverbände, 
Luzern; 2. Dr. Josef Beck, membre du 
Comite central de Ia Federation ouvriere 
suisse, Freiburg; 3· Howard Eugster
Züst, Präsident des Schweizerischen 
Textilarbeiterverbandes, Speicher; 4· Her
mann Greulich, schweizerischer Arbeiter
sekretär, Zürich; 5· Susanne Jeanrenaud, 
Fabrikangestellte, Genf; 6. Felix Koch, 
Sekretär des Verbandes schweizerischer 
Postbeamter, Bern ; 7. Franz Meier, 

Fabrik - Chefmagaziner , Schaffhausen ; 
8. Emile Ryser, Präsident der F6dera
tion des ouvriers de l'industrie horlogere, 
Biel ; Heinrich Scherrer, V orstandsmit
glied des Schweizerischen Arbeiterbundes, 
St. Gallen; I o. J acques Schlumpf, Sekre
tär des Schweizerischen Typographen
bundes, Bern; I I. Oskar Schneeberger, 
Sekretär des Schweizerischen Metall
arbeiter -Verbandes, Bern ; I 2. Nina 
Schreiber, Arbeitersekretärin, Kriens. 
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B. Vertreter der Inhaber privater Betrz"e·be, die ob!t'gatorisch Versicherte 
beschäftigen. - Representants des patrons qui occupent des ouvriers soumis 

a l' assurance obligatoirc. 
I. Fernand Baud, Unternehmer, Lau- ladenfabriken, Chaux-de-Fonds; I I. Ja

saune; 2. Jakob Blattner, Baumeister, kob Scheidegger, Präsident des Schwei
Luzern; 3· Dr. Me!chior Böniger, Fa- zerischen Gewerbe - Verbandes, Bern; 
brikdirektor, Basel; 4· Maurice Colomb, I 2. Ernst Schmidheiny, Zement- und 
Uhrenfabrikant, Genf; 5· Dr. Alfred Ziegelfabrikant, Heerbrugg; I 3. Gustav 
Frey, Vizepräsident des Schweizerischen Sieher, Seidenstoff- Fabrikant, Zürich; 
Handels- und Industrievereins, Zürich; I 4· Kar! Siegrist, Präsident der Unfa\1-
6. Pietro Giugni, Zeitungsverleger, Lo- kasse des Schweizerischen Spenglermei
carno; 7. Ernst Lang, Baumwollspinnerei- sterverband es, Bern ; I 5· Dr. Ed. Sulzer
besitzer, Zofingen; 8. Robert Meier, Ziegler, Maschinenfabrikant, Winterthur; 
Generaldirektor, Gerlafingen; 9· Albert I6. Charles Wetter, Präsident des Ver
Mosimann, Uhrenfabrikant, Chaux-de- bandes der Schifflistickereibesitzer, St. 
Fonds; IO. James Perrenoud, Sekretär Gallen. 
des V erbaudes schweizerischer Schoko-

C. Klasse der jrciwillt'g Vcrsichertm. - Rcprescntants des assures volontaires. 
r. Gabriel Amiguet, Gryon; 2. Johann 1 verbaudes; 3· Josef Kuntschen, Staatsrat, 

Jenny, Präsident des Schweiz. Bauern- I Sitten; 4· Peter Ming, Landammann, 
Sitten. 

D. Vertreter des Bundes. - Representants de la Confederation. 1) 
r. Dr. Felix Calonder, Ständerat, Chur; 

2. Dr. Robert Haab, Generaldirektor 
der Schweizerischen Bundes bahnen, Bern; 
3· Dr. Hermann Häberlin, Arzt, Zürich; 
4· Dr. Gottfried Heer, Präsident des 
Freizügigkeits - Verba:ndes glarnerischer 
Krankenkassen, Hätzingen; 5. Joh. Hir-

Die erste Amtsdauer wurde bis zum 
Jahre I 918 festgesetzt. Die Entschädigung 
der Mitglieder ist denen der Bundes
versammlung gleichgestellt. Die erste, 
konstituierende Sitzung, zu welcher das 
Handels- und Industriedepartement ein
geladen, hat am 2. und 3· Oktober in 
Luzern stattgefunden. Präsident und 
VIzepräsident des Verwaltungsrates wer
den von letzterem selbst bezeichnet 
werden. 

ter , Nationalrat, Bern ; 6. Adrien Le 
Cointe, Vizepräsident der Federation des 
Socictes de secours mutuels der welschen 
Schweiz, Genf; 7. Dr. Daniel Pometta, 
Arzt, Brig; 8. Dr. Faul Usteri, Ständerat, 
Zürich. 

La premiere periode de fonction a 
ete fixee jusqu'a l'annee I 9 I 8. Les in
demnites auxquelles les membres de ce 
conseil ont droit sont les m@mes que 
celles des membres de l' Assemblee fede
rale. La premiere seance constitutive a 
ete convoquee a Lucerne les 2 et 3 oc
tobre par le Departement fecteral du 
Commerce et de !'Industrie. Le presi
dent et le vice-president seront designes 
par le Conseil d'administration m@me. 

1) Ces nominations ne manquerout pas de soulever un mecontentement tres justifie dans Je 
corps pharmaceutique. Les medecins ont pu obtenir !es 2 representants qu'ils avaient demande, et 
!es pharmaciens ne pourront pas faire entendre leur voix dans ce conseil. 

Personalnachrichten. - Nouvel/es personnel/es. 
Bern, 2 7. September. Inhaber der I feld in Bern, ist Oscar Schwab von Arch 

Firma 0. Schwab, Apotheke Kirchen- bei Büren, wohnhaft in Bern. Apotheke 
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und Fabrikation chem.-pharmaz. Artikel. 
Thunstrasse 1 5· 

Rheinfelden, 26. Sept. Die Firma 
Wwe. Marie Huber-Suter, Apotheke in 
Möhlin, ist infolge Verkaufs des Ge
schäftes erloschen. Otto Herzig von und 
in Reinach, und Gustav Schmid von 

Rotheuhausen in Möhlin, haben unter 
der Firma Schmid & Herzig, Apotheke 
und Drogerie, Möhlin, eine Kollektiv
gesellschaft eingegangen, welche am 
I. Sept. I 9 I 2 ihren Anfang nahm. Apo
theke und Drogerie. 

(Schweiz. Handelsamtsblatt.) 

Marktberichte - Bulletin commerctato 
Acid. citricum. Verschiedene Fabriken sind 

für 1913 noch gar nicht am Markt, da die 
Camera Agrumaria in Sizilien die Preise für 
das Rohmaterial noch nicht herausgegeben 
hat. Man erwartet eiuen weitern Aufschlag. 

Arsenicum albumist mindestens 200jo gestiegen. 
Balsam Tolutanum ist weiter gestiegen. 
Bleipräparate, wie Cerussa, Lithargyrum, Mi-

_nium und Plumbum acetic. sind infolge der 
Hausse des Metalles mehrfach starR gestiegen. 

C2 mphora ist unverändert. 
Cantharis. Die Zufuhren sind gering, nnd die 

Preise unverändert hoch. 
Caryophyllus ist neuerdings höher gegangen. 
Cetaceum ist seit einiger Zeit gänzlich ver

nachlässigt. 
Cocain ist immer noch billig; das Rohmaterial 

eher etwas fester. 
Flos cinae. Auch die neue Ernte soll unter der 

Ungunst der Witterung gelitten haben, so dass 
bereits eine weitere Erhöhung eingetreten ist. 

Fruct. anisi stellati ist, wie alle chinesischen 
Artikel, gestiegen. 

Fruct. carvi ist etwas matter, der Rückschlag 
macht etwa 5 0/o aus. 

Fruct. juniperi. · Die hohen Preise werden be
stätigt, es wird äusserst wenig Ware angeboten. 

Berichtigung. 

Glycerin. Der Grundton des Marktes war ent
schieden fest, 

Hydrargyrum ist in letzter Zeit eher wieder 
etwas billiger. 

Lacca in tabulis ist seit einiger Zeit ganz ent
scb ieden fest. 

Manna. Die bis jetzt bekannten Preise sind 
etwas niedriger, als die letztjährigen, doch 
hat sich die Situation noch nicht abgeklärt. 

Menthol. Japanische, nicht rekristalliserte Han
delsware, hat in Harnburg einen Preis von 
64 Mark per Kilo für Originalkisten, erste 
Kosten, erreicht, und man sieht keinen Rück
gang für die nächste Zeit voraus. 

Opium. Der Markt ist ohne Veränderung._ 
Rad. gentianae ist sehr knapp und teuer. 
Rhizoma hydrastis blieb ruhig. 
Rhizoma rhei. Einzelne Qualitäten sind kaum 

mehr erhältlich und müssen sehr teuer be
zahlt werden. 

Santonin wurde neuerdings erhöht. 
Secale cornutum ist wieder, wie letztes Jahr, 

sehr teuer. 
Theobromin wurde von den Fabrikanten her· 

abgesetzt. 
Zo/ingm, den 8. Oktober 1912, 

A.-G. vormals B. Siegfried. 

Rectification. 

Im Protokoll über di"e Jahresversammlung des Schweiz. Apothekervereins sollte 
es bei Trakt. I I, Antrag 3, statt Kreisdirektion • Generaldz'rektion • der S. B. B. heissen. 

Todesnachricht - Avis mortuaire. 

Le Comite de Ia Societe Suisse de pharmacie a le triste devoir de vous 
informer du deces de 

Monsieur Ch. Coeytaux 
pharmacien a Vevey. 

Nous presentons a sa famille l'expression de nos plus sinceres con
doleances. 

7 Octobre I9I2. Le Comite. 
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Beitrag zur Honiguntersuchung. 1
) 

Fiche und Stegmüller haben die 
gegenwärtig bei der chemischen Unter
suchung des Honigs gebräuchlichen Be
stimmungen und Reaktionen bei über 
100 Honigproben einer eingehenden 
Nachprüfung unterzogen. Es wurde je
weils bestimmt: 

Der Trockenrückstand, 
die freie Säure, 
die Asche, in letzterer die Phos

phate und die Alkalität, 
der direkt reduzierende Zucker, 
der Rohrzucker. 

Ferner wurde geprüft auf Anwesenheit 
von künstlichem Invertzucker (Reaktionen 

nach Ley und Fiehe), 

Stärkesirup und Stärkezucker, 
diastatischen Fermenten, 
Eiweissstoffen (Verfahren nach Lund 

durch Fällung mit Gerbsäure 
oder Phosphorwolframsäure). 

Die Ergebnisse dieser gründlichen und 
sorgfältigen Arbeit sind folgende : 
r. Für die genaue Ermittlung des 

Trockenrückstandes im Honig kann 
nur die gewichtsanalytische Bestim
mung Verwendung finden. Für die 
indirekte Bestimmung des Trocken
rückstandes aus der Dichte der Honig
lösung kann nur die Rohrzuckertafel 
von Windisch oder eine entsprechende 
Formel benutzt werden. Diese Be
stimmungsmethode gibt nur Annähe
rungswerte. 

2. Bei der Bestimmung der freien Säure 
des Honigs ist empfindliches, blau
violettes Lackmuspapier als Indikator 
zu wählen. Mit Rücksicht darauf, 
dass Ameisensäure im Honig nicht 
einwandsfrei nachgewiesen ist, er
scheint es angebracht, die Säuremenge 

1) Arbeiten aus dem kaiserl. Gesuudbaitsamt 
Bd. 40, Heft 3, 1912. 
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nicht als Ameisensäure, sondern in 
Kubikzentimetern Normallauge aus
zudrücken. 

3· In der Honigasche kann mit der 
Bestimmung der Alkalität bequem 
eine einfache acidimetrische Filtration 
der Phosphate verbunden werden. 
Für die Beurteilung des Honigs er
scheint die Ermittelung der Phosphate 
wertvoll. 

4· Es ist gleichgültig, ob bei der Zucker
bestimmung mit Fehlingscher Lösung 
das Kupfer als Oxyd oder als Metall 
gewogen wird. 

5· Die polarimetrische Rohrzuckerbe
stimmung ergibt nur Annäherungs
werte, genaue Werte ergibt nur die 
gewichtsanalytische Bestimmung. 

6. Zum Nachweis von künstlichem In-

vertzucker in Honig ist die Methode 
von Ley auf Grund theoretischer 
Überlegungen und praktischer Er
fahrungen an Auslandshonigen nicht 
geeignet. Dagegen hat sich die 
Fiehesche Reaktion besonders auch 
in Verbindung mit dem Diastasen
nachweis gut bewährt. 

7. Einfach und sicher ist das Fiehesche 
Verfahren bei der Prüfung des Honigs 
auf Stärkesirup und Stärkezucker. 

8. Die Diastaseprobe bildet ein sicheres 
Mittel zum Nachweis einer Erhitzung 
des Honigs auf Temperaturen über 
ss •. 

9· Die Bestimmung der fällbaren Ei
weissstoffe nach Lund hat keine 
wesentliche Bedeutung für die Be-
urteilung des Honigs. Thomann. 

Ochsena-Pflanzen-Fieischextrakt. 
Unter dem Phantasienamen • Ochsena» I 

kommt von Altona her eine dem Fleisch
extrakt äusserlich ähnliche Zubereitung 
in den Handel, ein Pflanzenfleischextrakt, 
dessen Nährwert mehr als doppelt so 
hoch sein soll, wie der von magerem 
Rindfleisch ohne Knochen. Untersuch
ungen von Reese und '.1. Drost 1) zeigten 
aber, dass dieses Ochsena keine eigent-

1) Zeitschr. f. Untersuchg. der Nahrgs.- und 
Genussmittel I 9 I 2, Bd. 24. 

Iichen Prote'instoffe enthält, Albumosen 
sind nur in Spuren anwesend, Peptone 
gar nicht. Das Ochsena bezüglich seines 
Nährwertes mit Ochsenfleisch zu ver
gleichen, ist somit unmöglich. Ein ge
wisser Genusswert kann diesem Präparat 
nicht abgesprochen werden, er ist bedingt 
durch die vorhandenen Extraktivstoffe 
von Suppenkräutern und den Stickstoff
verbindungen. Der Kochsalzgehalt der 
Asche betrug 89, r 5 Ojo. Thomann. 

Bakteriologie und Hygiene - Bacterio!ogie et Hygzene. 

Les voies de penetration et de diffusion du bacille tuberculeux 
dans l'organisme. 

Par le professeur A. CALMETTE (Lilie). 
(Cong,)!s international de Ia tuberculose, Rome, avril 1912). 

(Par Rev. de Therap.) 

I" I! est etabli que l'i!ifection concep- par ('extreme frequence des reactions 
tionne!!e n'intervient quc pour une part positives a Ia tubercu!itze chez !es en
infime comme facteur de propagation de fants d'un a quinze ans. Dans !es grandes 
Ia tuberculose. villes, !es enfants ages d'un an, et qui 

2° .Dans !'immense majorite des cas, etaient indemnes a la naissance, sont 
chez l'homme, Ia contamination bacz'l- deja infectes dans Ia proportion de roOjo. 
laire s'effectue dans le Jeune age et Cette proportion s'eleve a 50 Ojo pour 
dans l'e!ifance. La preuve en est fournie !es enfants de un a cinq ans et de SoO/fJ 
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chez les enfants de cinq a quinze ans. 
Chez les adultes, elle atteint ou depasse 
parfois 87 Ofo. 

Chez certains sujets, !'infection bacil
laire ainsi revelee par Ia tuberculine ne 
s'accompagne d'aucune manifestation 
morbide ni d'aucune lesion organique 
apparente (z'nfection occulte). Chez le 
plus grand nombre eile cree des leswns 
folliculaires discretes qui demeurent plus 
ou moins longtemps ou indefiniment la
tentes. Chez d'autres enfin, elle realise 
Ia tuberculz"sation et produit alors la 
maladie etudiee par !es clinidens et !es 
anatomopathologistes sous la denomina
tion de tuberculose. 

L'extrhne frequence des contamüza
tions bacillaires resulte d'une part, de 
Ia necessite pour l'homme de vivre en 
groupements sociaux compacts, ce qui 
augmente la facilite de diffusion des 
badlies tuberculeux evacues par !es or
ganismes malades; d'autre part de ce 
que les conditions de Ia vie sociale 
Qogement, cohabitation familiale, alimen
tation, travail collectif, etc.) aggravent 
et multiplient les occasions d'infectt'on. 

3° Toutes les portes ouvertes d'un 
organisme sensible a !'infection bacil
laire peuvent servir de voies d'intro
duction au bacille tuberculeux. Les voies 
de penetration normales peuvent .donc 
etre: les muqueuses des cavites naturelles, 
particulierement le tube digestif dans 
celles de ses parties qui sont suscep
tibles d'absorber des partienies en Sus
pension, et l'epithblium pulmonaire. 

L'introduction des bacilles peut s' ef
fectuer en outre par toutes les voies d'ac
ces acddentel!es que lui offreut !es diverses 
muqueuses (naso- pharynx), la peau ou 
tous autres tissus. 

4° L'infection bacillaire, chez l'homme 
et chez !es animaux spontanerneut ou ex
phimentalement tuberculisables, s'effec
tue normalement et primitivement par 
les voies f;ymphatiques. 

5o L'experimentation, l'observation cli
nique et l'anatomo-pathologie attestent Ia 
Preponderance du tube digestif comme 

voz'e normale de penetratzon du bacz1le 
tuberculeux dans l' organz"sme. 

Cette penetration des badlies tuber
culeux s'effectue le plus souvent sans 
produz're a la surface OU dans !es COUChes 
profondes des muqueuses la moindre 
lesion. La loi de Cohnheim doit donc 
etre abandonnee comme ne repondant 
pas a la realite des faits. 

6° La tuberculose pulmonaire n'est, 
le plus souvent, que Ia manifestation 
tardzve d'une infection d'abord lympha
tique, puis sanguine et deja ancienne. 

7• Chez les jeunes enfants et chez 
!es jeunes animaux particulierement sen
sibles, l'infection badllaire lymphatique 
et sanguine affecte parfois les allures 
d'une septicemze (typlzo - baczllose de 
Landouzy), sans qu'il en resulte dans 
tous !es cas la formation de lesions 
folliculaires ou de tubercules. Cette 
septicemie est frequemment curable. 

Toutefois, si !es badlies tuberculeux 
ne sont pas elimines et qu'ils creent 
des foyers de vie symbiotique avec !es 
cellules lymphatiques de divers organes, 
les leszons folliculaires se constituent et 
le sujet reste tuberculeux. 

Cette tuberenlose peut subsister inde
finiment ou pendant de longues annees 
latente, decelable seulement par !es re-

1 

actions tuberculiniques, et le sujet qui 
en est porteur accuse alors une resi
stance manifeste a l'egard des rein
fectz"ons. Mais, si !es lesions folliculaires 
sont multiples et disseminees dans des 
organes mal defendus, elles progressent 
plus ou moins rapiderneut jusqu'a pro
duire soit la tuberculose mzliaire aigue, 
smt une infectzon localisee extt'nsive. 

go Certains organismes sont naturel/e
ment ou peuvent etre rendus artijicie/le
ment inaptes a subzr l'infection tuber
culeuse. Il apparai't toutefois que l'z·m
munüe acquise resulterait d'une infection 
anterieure benigne, ou que l'immuntle 
artificzdlement conferee n'est pas du
rable. Elle ne subsiste qu'autant que 
l'organisme reste porteur de badlies ou 
de lesions folliculaires latentes. Elle dis 
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para1t peu de temps apres que cesse 
l'aptitude a reagir a Ia tuberculine. 

9° Lorsque le bacille tuberculeux pe
netre dans un organisme naturellement 
ou rendu artificie.llement refractaire a 
l'in fection tuberculeuse, il peut, soit y 
rester a ('etat de Corps etranger inoffen
sif (injection occulte), toute en conser
van t sa vitalite et sa virulence propre, 
soit etre etimzne, en meme temps que 
!es dechets cellulaires de cet organisme, 
par certains emonctoires normaux, princi
palement par le foie et l'intestin, sans 
rien perdre de sa vitalite ni de sa vi
rulence pour d'autres hotes sensibles. 

Il est exceptionnel qu'il puisse etre 
intl~gralement resorbe, l'activite des sucs 
·cellulaires des leucocytes etant impuis-

sante a dissondre les membranes d'en
veloppe qui asmrent sa protection. 

I0° La vzru!ence, c'est-a-dire Iepouvozr 
infectant des bacilles tuberculeux varie: 

a) Suivant l'espece anima!e d'ou ils 
proviennent; 

b) Suivant qu'ils ont pn~alablementsubi, 
pendant plus ou moins longtemps, 
l'influence des milieu:x: e:x:ti:rieurs 
et des agents physiques (air, lumiere, 
chaleur, dessiccation); 

c) Suivant qu'ils penetrent dans l'or
ganisme a doses massives, a inter
valies rapprocltes ou Noignes, ou a 
dose s minime s, unique s ou multiples; 

d) Suivant que l'organisme qui !es re
c,:oit est vierge de toute infection 
anterieure ou dcja tuberculise. 

Procede de coloration polychrome applicable aux sediments organises 
de l'urine. 

Par le Dr. A. ScHOTT. 1) 

l\1. Je docteur Schott propose une 
methode qui permet de colorer facile
ment et avec des nuances variees IE's 
sediments urinaires ce qui facilite leur 
recherche microscopique. Il utilise pour 
cela deux solutions: 

1° Solution aqueuse de bleu d'aniline 
a 5 Ojo; 

2° Solution a 2,5 Ojo d'eosine dans Ia 
glycerine additionnee de 5 o;o de phe
nol liquetie. La technique est tres simple, 
dans UU tube a centrifuger de I 0 cm3, 
on introduit l'urine a examiner, I goutte 
de Ia Solution ll0 I et de VI a VIII 
gouttes du meiange no 2 on centrifuge 
et on examine de suite le precipite; 

1) Journ. Pbarm. el Chim. 

celui-ci doit etre bien etale, Ia Iamelle 
ne doit pas flotter ni etre deplacee. 

Avec cette methode l'auteur a pu co
lorer tous !es sediments organises sig
nales jusqu'ici dans !es urines. La re
action acide ou alcaline de l'urine, Ia 
presence du sucre, de l'albumine, des 
pigments biliaires, n'a aucune influence 
sur Ia coloration; les teintes sont tres 
diverses et d'apres Ia nature des ele· 
ments on a des nuances variant du bleu 
au rouge avec tous !es intermediaires. 
Ces diverses colorations suivant l'affinite 
des cellules et !es tubes urinaires pour 
tel ou tel colorant, facilite beaucoup leur 
differenciation et par suite Je diagnostic 
devient beaucoup plus precis. V. 

Neuere Arzneimittel. Rezepte. 
Nouveaux remedes. Fonnu!a·ires. 

c Pyrothen •, un nouveau desinfeotant. 
Par ZIBELL. - Centra!bl. j. Bakter. 
etc. Orig., t. 64, p. 266. 
Il s'agit d'un nouveau desinfectant 

prepare par Ia fabrique de desinfectants 
de Hanovre-Vahrenwald; le produit est 
vendu a l'etat solide ou liquide. 

C' est un melange de trois substances: 
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Cresol 6o,o 
Acide sulfurique a 6oü/o 6o,o 
Acide sulfurique fumant 6o,o 

on agite le melange et on le chauffe a 
une tempbrature determinee. 

Le • pyrothen • solide est une poudre 
rouge~tre qui contient : 

Zinc 6,3 
Pyrothen liquide evapore 25,0 
Natrium sulfuricum . 18,7 
Natrium sulfurceum . 10,0 

L'auteur a obtenu des resultats po
sitifs en employant des solutions a 0,5 
et I p. C. de pyrothen liquide et a 2,5 
p. c. de pyrothen solide; il a opere 

d'apres Ia methode Czaplevski (I), en 
ajoutant par parties egales a une emul
sion d'une culture bacterienne sur gelose, 
une solution de pyrothen en concen
tration double de celle qu'on voulait 
essayer. 

Les solutions indiquees d-dessus out 
arrete apres une action de 8 minutes 
au plus le developpement du bacille 
typhique et du bacille coli; les spores 
du charbon resistent meme a une SO

lution a 150/o. 
Le pyrothen liquide en solution faible 

peut etre aussi employe comme deso-
dorant. V. 

Chronik - Chronique. 
Schweizerische Landesausstellung in 

Bern 1914. 1) Gruppe 46: Gesundheits
pflege, Krankenfürsorge u. Wohlfahrts
pflege. Der von dem Ausstellung-Zentral
komitee herausgegebene Gliederungsplan 
für die schweizerische Landesausstellung 
in Bern I 9 I 4 sieht für die Gruppe 46 
folgende 3 Sektionen vor: 

A. Gesundheitspflege. 
B. Krankenfürsorge. 
C. Wohlfahrtspflege. 

Das Programm dieser 3 Sektionen 
lautet wie folgt : 

46. G. Sektion A: Gesundheitspflege. 
I. Sandätsstatistzk. 

Morbiditätsstatistik. Statistik der To
desfälle nach Ursachen, Geschlecht, 
Altersklassen, Berufsgruppen etc. 
(s. a. 44· G. Öffentliche Verwal
tung, III. U. G.) 

Il. Ernährung u. Lebensmittelkontrolle. 
I, Ernährung. 

Stoffverbrauch und Nährstoffbedarf. 
Zusammensetzung der Kost. Nähr
und Geldwert der Nahrungsmittel. 
Massenernährung. Bestrebungen z. 
Verbesserung der Volksernährung. 
Konsumstatistik. 

2. Lebensmittelkontroile. 

1) Sanitarisch-demographisches Wochenbulletin 
der Schweiz, 1912, No. 34. 

a) Gesetzgebung und Organisation. 
Berichte. Literatur. 

b) Kontrolle von Fleisch und Fleisch
waren. Fleischschau. Fleischschau
laboratorien. Schlachthäuser und 
Kühlräume. Wurstereien. Verkaufs
lokale. 

c) Kontrolle der übrigen Lebensmittel, 
inklusive Wasser. Untersuchungs
methoden. Lebensmitteluntersu
chungsanstalten. Apparate zur Le
bensmitteluntersuchung. Sammlung 
von Fälschungsmitteln, von ver
fälschten Lebensmitteln und unzu
lässigen Gebrauchsgegenständen. 

III. Hygiene der Wohnungen und Ort
schaften. (s. a. 44· G. Öffentliche 
Verwaltung, Städtebau, V I. U. G.) 

I. Wohnungshygiene. 
Wohnpolizeiliche Vorschriften. Wohn

betrieb. Wohnungsaufsicht. Stati
stische Erhebungen (W ohnungs-En
queten). Wohnungsdichte u. Sterb
lichkeit. 

2. Hygiene der Ortschaften. 
3. Hygiene der Luft. Staub- und Rauch

plage und deren Bekämpfung. 

IV. Körperpflege und Hygiene der 
Kleidung. 

I. Öffentliche Badeanstalten (Wasser
Luft- und Sonnenbäder) und sonstige 
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Einrichtungen zur Förderung der 
Körperpflege. 

2. Hygiene der Kleidung. 
V. Leicltenwesen. 

Gesetzgebung. Leichenschau und 
Leichenhallen. Leichentransport. 
Transportsärge. Erd- und Feuer
bestattung. Friedhöfe, Krematorien 
und Kolumbarien. 

VI. Übertragbare Krankltez'ten und 
deren Bekämpfung. 

1. Allgemeines. 
Mikrobiologie und Parasitologie. Kul

turen. Präparate und Photogramme 
von Bakterien etc. Bakteriologische 
U ntersuchungsmethoden. Experi
mentelle Diagnostik, inklusive Se
rumdiagnostik. Impfstoffe u. Sera, 
deren Herstellung. 

Bakteriologische Laboratorien und 
Untersuchungsanstalten. Serum- u. 
Impfinstitute. 

2. Akute, übertragbare Krankheiten. 
a) Auftreten (Morbiditäts- und Mor

talitätsstatistik). Epidemiologie. 
b) Verhütung und Bekämpfung. Ge

setzliche Vorschriften. Schutzim
pfung und Serumtherapie. Desin
fektion und Desinfektionseinrich
tungen. Transportmittel und Ab
sonderungshäuser. Grenzsanitäts
anstalten und Krankenübergabe
stationen bei Cholera und Pest. 

3· Andere übertragbare oder allgemein 
verbreitete Krankheiten. 
a) Tuberkulose und ihre Bekäm

pfung. Sanatorien, Fürsorgestellen. 
b) Geschlechtskrankheiten. Prostitu

tion und deren Bekämpfung. 
c) Endemischer Kretinismus (Kropf). 

Ursache und Bekämpfung. 
d) Krebs, Krebsforschung. 
e) Wutkrankheit und andere auf den 

Menschen übertragbare Zoonosen. 
Wutschutzbehandlung. 

VII. Alkoholismus und dessen 
Be/.:ämpfung. 

Alkoholkonsum. Staatliche u. private 
Massnahmen gegen den Alkoho
lismus. 

VIII. Scltulltygiene. 
1. Gesetzgebung und Literatur. 
2. Hygiene der Schulgebäude, Turn

hallen und Schulbaracken. Heizung, 
Lüftung und Reinigung. Kleiderab
lagen. Aborte und Wascheinrichtun
gen. Trinkbrunnen. Bäder. Erholungs
plätze. Schulküchen. Lokalitäten für 
Handarbeitsunterricht. Räume f. Ein
richtungen der sozialen Fürsorge. 

3· Hygiene der Schulzimmer. Grösse 
(Luftkubus pro Schüler). Wand- und 
Deckenanstrich. Beleuchtung. Schul
tische und anderes Schulmobiliar. 

4· Hygiene des Unterrichts. Unterrichts
dauer. Pausen. Ermüdung des Schü
lers (Messungen). Überbürdung. Hy
giene des Schreibunterrichts. Steil
und Schrägschrift. Schulbücher (Druck 
und Papier). 

5· Unterricht in Gesundheitspflege. 
6. Schulkrankheiten. 
7. Hygienische Überwachung (Schul

ärzte). Resultate der sanitarischen 
Untersuchungen. 

8. Hygiene des Lehrkörpers. 
46. G. Sektion B: Krankenfürsorge. 

I. Hei!personal. 
I. Gesetzgebung. 
2. Ärzte, Zahnärzte und Apotheker. 

Prü fungswesen. 
3. Hebammenwesen. Niederes Heilper

sonaL 
4· Kurpfuscherei u. deren Bekämpfung. 

II. Pßegepersona!. 
r. Konfessionelles und interkonfessio

nelles Krankenpflegepersonal und 
dessen Berufsbildung. Krankenpflege
schulen. Pflegerinnenheime. Stellen
vermittlung. Krankenpflegerverbände. 

2. Gemeindekrankenpflege. Krankenmo
bihenrnagazine. 

3· Friedenstätigkeit des Schweizerischen 
Roten Kreuzes und Samariterbundes. 
(s. 5 I. G. Wehrwesen, III. U. G.: 
Armeesanität und Rotes Kreuz.) 

III Apot/zekenwesen. 
I. Gesetzgebung, Pharmakopöe. 
2. Einrichtung der Apotheken in frü

herer und jetziger Zeit. 
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3· Geheimmittel, Bekämpfung des Ge
heimmittelschwindels. 

1-V. Utensilien, Instrumente u. Apparate 
$Ur Untersuchung, Behandlungund Ver

pflegung von Kranken. 
I. Medizinische, chirurgische und zahn

ärztliche Instrumente und Apparate. 
Untersuchungs- und Operationstische. 

2. Verbandstoffe. 
J. Mobiliar. Instrumente und Apparate 

zur Krankenpflege. 
4· Bandagen und orthopädische Appa

rate. 
5· Krankentransportmittel. Tragbahren, 

Wagen etc. 
V. Krankenanstalten. 

I. Anstalten für körperliche Kranke. 
a) Allgemeine Spitäler. 
b) Spezialkrankenanstalten (Frauen

spitäler, Kinderspitäler, Augen
spitäler usw.). 

2. Anstalten für physisch Kranke und 
Irrenwesen. 

J. Pfl.egeanstalten. 
4· Krankenzimmer einst und jetzt. 
5. Polikliniken und Ambulatorien. 

VI. Balneologie und Klz'matologie. 
I. Geologie und Klima der Schweiz. 

Höhenklima. 
2. Bäder und Heilquellen. 
J· Klimatische Kurorte und Winterkur

orte. 
4. Besondere Kuranstalten, soweit sie 

nicht in andern Untergruppen figu
rieren. 

5· Einzeldarstellungen von Bädern und 
Kurorten. 

46. G. Sektion C: Wohlfahrtspflege. 
I. Organisationen der Wohlfa/trtspflege. 

Schweizerische Gemeinnützige Gesell
schaft. Kantonale und Bezirksge
meinnützige Gesellschaften. Schwei· 
zerischer Gemeinnütziger Frauen
verein. Schweizerischer Verband 
für Jugenderziehung. Gemeinnüt
zigkeit und Volkswohlfahrt. Ka
tholischer Volksverein. Heilsarmee. 

Il. 'Jugendfürsorge. 
I. Gesetzgebung über Kinderschutz und 

Jugendfürsorge. 

2. Säuglingsfürsorge. 

a) Allgemeine Massnahmen zur Ver
minderung der Säuglingssterblich
keit. 

b) Mütter- u. Säuglingsheime. Mütter
heime zur Aufnahme vor undnach 
der Entbindung. Säuglingsheime 
für gesunde und kranke Kinder. 
Hygienisches Säuglingszimmer für 
Bemittelte und Unbemittelte. 

c) Raterteilung und Unterstützung. 
Merkblätter oder Broschüren be
treffend Ernährung und Pflege des 
Säuglings. Kurse in Kinderpflege. 
Beratungsstellen (Fürsorgestellen). 
Abgabe von Kindermilch (Milch
küchen). Wickelzeug etc. Still
prämien. 

3· Fürsorge für Kinder im schulpflich
tigen Alter. 
Krippen. Kinderbewahrungsanstalten. 

Kindergärten. 

4· Fürsorge für Kinder im schulpflich
tigen Alter. 

Schulpolikliniken und Schulzahnkli
niken. Jugend- und Ferienhorte. 
Speisung und Kleidung von Schul
kindern. Waldschulen. Ferienkolo
nien und Ferienheime, Kinderheil
stätten. Sanatorien. Soolbäder etc. 

S· Fürsorge für Schulentlassene. 
Beratung und Hilfe bei der Berufs

wahl. Lehrlings· und Mädchen
heime. Lehrlingspatronate. Über
wachung der Kostorte. Jünglings
vereine. Freunde des jungen Man
nes. Freundinnen junger Mädchen. 

6. Fürsorge für Kinder in besandem 
Verhältnissen (Waisen-, uneheliche, 
verkostgeldete, sittllch gefährdete, ver
lassene Kinder). 
Amtsvormundschaft. Kostkinderkon

trolle. Versorgung von Kindern. 
Waisenhäuser. Erziehungsanstalten. 
J ugendheime. Erziehungs-Vereine 
und Kommissionen (bernische Gott
helfstiftung etc.). Frauen- und 
Kinderschutzvereine. 
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II I. Fürsorge für abnorme Kznder und 
Erwachsene. 

1. Fürsorge für Geistesschwache und 
Epileptische. 

2. Fürsorge für moralisch schwache Kin-
der und jugendliche Verbrecher. 

3· Blindenwesen. 
4· Taubstummenwesen. 
5· Krüppelfürsorge. 

IV. Fürsorge für Erwachsene. 
1. Förderung der körperlichen Wohl

fahrt. 
a) Gemeinnütziger Wohnungsbau. 
b) Volkshäuser. 
c) Ledigenheime, Heime für allein- . 

stehende Frauen. 
d) Volksküchen und Suppenanstal

ten. 
e) Erholungsheime für besondere 

Berufsklassen (Lehrer und Leh
rerinnen, Eisenbahner, Typogra
phen etc.) 

f) Arbeiterkolonien. Unterstützung 
durch Arbeit. 

g) Arbeitslosen - Versicherung und 
-Unterstützung (s. a. 44· G. 
Öffentliche Verwaltung, Städte
bau, VII. U. G.) 

h) Asyle für Obdachlose, Herbergen 
etc. 

i) Brockenhäuser. 
k) Altersfürsorge (Altersasyle, Alters

versicherung). 
l) Asyle für unheilbar körperlich 

Kranke. 
m) Volksbureaux, Rechtsauskunfts

stellen. 
2. Förderung der sittlichen Wohlfahrt. 

a) Volks- Bibliotheken. Lese- Säle. 
Volkslehrkurse. Volkstheater- und 
Konzertveranstaltungen. 

b) Verbreitung guter Schriften, in
begriffen Jugendschriften. Bekäm
pfung der unsittlichen Literatur 
und der Schundfilms. Jugend
schriftenkommission des schwei
zerischen Lehrervereins. 

c) Vereine zur Hebung der Sittlich
keit, Marthahäuser etc. 

* * 

Da die Beteiligung voraussichtlich auch 
in Gruppe 46 eine rege sein wird -
es sind schon eine Anzahl Anmeldungen 
eingegangen - und anderseits der für 
diese Gruppe zur Verfügung gestellte 
Raum ein ziemlich beschränkter ist, so 
möchten wir alle diejenigen Behörden, 
Institute, Anstalten, Vereine, Ärzte, Fa
brikanten etc., welche beabsichtigen, üi. 
dieser Gruppe auszustellen, einladen, mit 
der Anmeldung nicht länger zu zögern. 
Eine richtige Organisation unserer Gruppe 
und eine zweckdienliche, übersiehtliehe 
Platzverteilung wird nur möglich sein, 
wenn wir frühzeitig über die Platzan
sprüche und Wünsche der Aussteller 
orientiert sind. Es wird speziell darauf 
aufmerksam gemacht, dass als Schluss
termin für die Anmeldung der I 5· Mai 
I 9 I 3 vorgesehen ist, dass aber für An
meldungen, die vor dem 31. Oktober 
1912 eingehen, ein Rabatt von I oO /(} 

auf der Platzgebühr gewährt wird. 
Damit die Aussteller sich von vorn• 

herein ein klares Bild über ihre Rechte 
und Pflichten machen können, hat das 
«Reglement für die Ausstellen eine sorg
fältige und eingehende Bearbeitung er
fahren, so dass es dem Aussteller über 
alles, was er wissen muss, Auskunft gibt. 
Um insbesondere die Aussteller über die 
finanziellen Folgen ihrer Beteiligung bis 
in alle Einzelheiten genau zu orientieren, 
hat die Ausstellungsleitung als Ergänzung 
zum Reglement eine kleine Broschüre, 
betitelt • Beispiele für die Berechnung 
von Platzgebühren» herausgegeben. Bei
des, Reglement und die genannte Bro
schüre, ebenso die Anmeldungsformulare, 
können kostenfrei von der Generaldirek
tion der Ausstellung (Adresse: Schwei
zerische Landesausstellung in Bern I 9 I 4, 
Bubenbergplatz I 7, Bern) bezogen werden. 

Für allfällige weitere Auskunft über 
die Gruppe 46 wende man sich an das 
unterzeichnete Komitee. 

Bern, den 26. August 1912. 

Für das Komitee der Gruppe 46, 
Der Präsident: 
Dr. Schmzd. 
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Literarisches - L#terature.· 

Neuere Arbeiten aus der Fachliteratur. 
Chemie. 

Die Fortschritte der physikalischen 
Chemie im ersten Halbjahr 1912. 
Zusammenstellung von W. Herz der 
im ersten Halbjahr 19 I 2 erschienenen 
Arbeiten aus dem Gebiete der physika
lischen Chemie, Radioaktivität, Ionen
strahlung, Kathodenstrahlen, Flüssig
keiten, kristallinische Flüssigkeiten, 
Lösungen, Brownsche Bewegung, Kol
loidale Lösungen, Reaktionsgeschwin
digkeit und Katalyse, Stereochemie, 
Thermodynamik und Thermochemie, 
Elektrochemie und Photochemie. 

(Chem. Ztg. 1912, No. 92 und 94.) 

Ober die Verfälschung von gebranntem 
Kaffee. Kurze Notiz von H. Weller, 
in der darauf aufmerksam gemacht 
wird, dass in neuerer Zeit Sojabohnen 
als beliebtes Verfälschungsmittel für 
gerösteten ganzen Kaffee in Auf
schwung zu kommen scheint. Ver
fasser konnte bis zu 33 üjo dieses 
Verfälschungsmittels nachweisen. Die 
minderwertigen Kaffee - Mischungen 
kommen entweder ohne Deklaration als 
«feinst gebrannten Kaffee» oder mit der 
nicht genügenden Deklaration «feinst 
gebrannten Kaffee mit Frucht-Kaffee• 
in den Handel. Oft wird auch für 
derartige Mischungen die schöne Be
zeichnung •Kaffee Melange» gewählt. 

(Chem. Ztg. 1912, No. 93.) 

Zur Lecithinbestimmung in Medizinal
tabletten. Ergänzung zu einer früher 
schon 1) publizierten Arbeit von C. 
Virchow, die eine Modifikation der 
damaligen Methode zur Bestimmung 
des Lecithins in Medizinaltabletten 
enthält. 

Methode zur Bestimmung der Kornfein
heit des Kakao. P. Boll empfiehlt 
folgende Methode: Man kocht je 5 g. 
Kakaopulver in einem Erlenmeyer
Kölbchen mit je 100 cm3 Wasser ein-
1) Chem. Ztg. 1911, S. 913. 

mal auf, nachdem man zuvor durch 
Umschütteln dafür Sorge getragen hat, 
dass das Wasser den Kakao gut benetzt 
hat und die anfangs sich bildenden 
Klümpchen beseitigt sind. Während 
des Aufkochens stellt man den aus 
einer Reihe genau graduierter Rohre 
nebst Stativ bestehenden Apparat 
(Firma Leitz, Berlin, Linsenstr. 45) in 
das zugehörige Wasserbad und erhitzt 
auf So-82 ° C. In die so gut vorge
wärmten Zylinder wird der aufge
kochte Kakao umgegossen und all
mählich• auf 7 5 • C. abgekühlt. Dann 
wird: der:,Apparat aus dem Wasserbad 
herausgenommen, die Zylinder werden 
nacheinander mit einem Korkstopfen 
verschlossen und in rascher Reihen
folge gut durchgeschüttelt. Die Stopfen 
werden entfernt und nun liest man 
bei Zimmertemperatur in Abständen 
von t 5 Minuten das sich absetzende 
Volumen ab. Kakao von gröberem 
Korn setzt sich schneller ab als sol
cher von feinerem Korn. Über weitere 
Erfolge mit dieser Methode will V erf. 
später berichten. 

(Chem. Ztg. 1912, No. 96.) 

Zur Geschichte des Zinks. Ursprung 
des Namens Zink, Erkennung des 
Zinks als Metall. Abhandlung von W. 
Bommel. (Chem. Ztg. 1912, No. 97) 

Das Sapometer. Buggenberg und Stad
finger beschreiben eine verbesserte 
Huggenberg-Bürette, bei der alle klei
nem Mängel, die am ursprünglichen 
Apparat gerügt wurden, beseitigt sein 
sollen. (Chem. Ztg. 1912, No. 99.) 

Ober Trockenmilch. Nach Versuchen 
von F. Hueppe kann man annehmen, 
dass die durch das Verfahren nach 
Just-Hatmaker erhaltene Trockenmilch 
frei von Bakterien ist; nur Dauer-· 
formen von solchen können bei der 
Darstellung am Leben erhalten bleiben, 
doch ist ein Auskeimen in dem trok-
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kenen Pulver nicht möglich. Die aus 
dem Pulver hergestellte Milch ist zu 
Trinkzwecken des Geschmackes wegen 
nicht geeignet, aber überall dort an.:. 
wendbar, wo Geschmackskorrigentien 
wie Kaffee, Kakao etc. zugesetzt wer
den. Ebenso kann das Pulver bei 
Herstellung von Backwaren Verwen
dung finden. (Zentralbl. f. Bakteriol. 

1912, I. Abt., Bd. 64, pag. 34.) 

Titrimetrische Gehaltsbestimmung von 
Liqu. Alumin. acetici. Nach Valentz'n 
kann der Gehalt an Aluminium in 
Aluminiumacetatlösung wie folgt be
stimmt werden : 

In einen I oo cm3 Kolben bringt 
man nebst 2,5 Natriumacetat 20 cm3 
offizinellen Liquor Kalii arsenicosi und 
spült mit 10 cm3 Wasser nach. Dar
auf setzt man aus einer Bürette bis 
zur eben bestehen bleibenden Angil
bung 1jl0 M. Jod hinzu. Der Jodver
brauch, der zirka 40 cm3 betragen 
muss, wird notiert. Nun lässt man 
unt~r Umschwenken 20 cm3 einer aufs 
Zehnfache verdünnten Aluminium-Ace
tatlösung zufiiessen, ergänzt den Kol
beninhalt mit Wasser auf roo cm3, 
schüttelt tüchtig durch und filtriert. 
50 cm3 Filtrat lässt man in eine 
Glasstopfenflasche fiiessen, versetzt mit 
I g. Jodkalium und 40 cm3 25 pro
zentiger Salzsäure, worauf I 5-20 
Minuten beiseite gestellt wird. Das 
ausgeschiedene Jod wird sodann mit 
1/Jo N- Thiosulfat ohne Anwendung von 
Stärkelösung titriert. Der auf Alumi
nium entfallende Arsenat- bezw. Thio
sulfat-Gesamtverbrauch hat in der 
Grenze von 13,4-15 cm3 zu liegen. 
Berechnungsbeispiel: 20 cmS Liquor 
Kalii arsenicosi erforderte 39,8 cm8 

~ Jod. 50 cm3 des von Aluminium
ra 
arsenat befreiten Filtrates erforderten 
zur Rücktitration überschüssigen Alkali-

arsenats 1 2,4 cm3 ~ Thiosulfat. Also 
10 

Gesamtgehalt an überschüssigem Ar-

senat 2 X I2,4 = 2 8 Cm3~ 4, 10 
Thiosulfat. 

Vorgelegtes Arsenat 39,8 cm3 
Zurücktitriertes Arsenat 24,8 cm3 

Für Al. verbraucht 15,0 cm3 

I cm3 ljw N- Thiosulfatlösung = 
o,oo 1807 Al. (Apoth.-Ztg. 1912, No. 62.) 

Wohl mit Recht bezeichnet Wolfs
bach diese Methode als etwas umständ
lich und zeitraubend, ihm scheint die 
von Medicus angegebene Methode 
weitaus einfacher zu sein, er bedient 
sich derselben in folgender Weise : 
10 cm3 Liq. alum. acet. werden mit 
ca, 5 cm3 Bariumchioridlösung (10 Ojo) 
versetzt; hiebei scheidet sich Ba SO 4 
aus. Die Flüssigkeit wird mit ca. 
20-30 cmS Aqua dest. und einigen 
Tropfen Phenolphtalein versetzt und 
mit Normal-Alkalilauge bis zur Rötung 
titriert. I cm3 N-Na-Lauge = o,o8 I 2 
basisches Aluminiumacetat Die von 
Wolfsbach hergestellten essigsauren 
Tonerdelösungen beanspruchten für 
10 cm3 stets 8,g-g,2 cm3 Normal
Lauge = 7,2-7,4 o;o basisches Alu
miniumacetaL 

(Pharm. Ztg. 1912, No. 67.) 

Ober verbesserte Herstellung von Milch
seren und ihre Anwendbarkeit zur 
Untersuchung der Milch. Dieser von 
Pjyl und Turnau publizierte Arbeit 
liegt der Gedanke zu Grunde, mit 
Hilfe von nur zwei einwandfreien 
Milchseren möglichst viele Unter
suchungsverfahren der Milch auszu
führen und dadurch die zurzeit er
forderliche Herstellung einer grösseren 
Anzahl verschiedener Seren zu ver
meiden. Es haben sich zu diesem 
Zwecke zwei von den Verf. durch An
wendung von Tetrachlorkohlenstoff
verbesserte Essigsäureseren als geeig
net erwiesen. 
Beide Seren werden mit Essigsäure 
und Tetrachlorkohlenstoff durch Zen
trifugieren oder rasch vor sich gehen
des Filtrieren gewonnen und unter
scheiden sich nur im Gehalt an ge-
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rinnbarem Eiweiss. Das eine, Tetra
urum I wird bei Zimmertemperatur 
hergestellt, enthält noch alle albumin
und globulinartigen Stoffe ; das andere, 
Tetraserum II, wird nach dem Er
hitzen der Milch im kochenden Wasser
bade gewonnen, ist folglich frei von 
gerinnbarem Eiweiss. Die Tetra
seren zeigen gegenüber den andern 
zurzeit gebräuchlichen Seren in keiner 
Weise Nachteile. sie sind gut brauch
bar für die üblichen Untersuchungen, 
die am Milchserum vorgenommen wer
den. Es wurde festgestellt, dass durch 
die Benützung beider Seren neben
einander wertvolle neue Unterlagen 
für die Erkennung erhitzter Milch und 
physiologisch oder pathologisch ver
änderter Milch sich ergeben. 

(Arbeiten aus dem kaiserl, Gesundheitsamt. 
Bd. 40, Heft 3, 1912.) 

Zum Nachweis genügend erhitzter Milch. 
Nachprüfung aber die Frag oder Ver
wendbarkeit der Guajak- und der 
Paraphenylendiaminreaktion zum Nach
weis von unerhitzter Milch. 
(Drost, Pharm, ZentraUhalle I 9 I 2, No. 34.) 

Die Fehler der indirekten Extrakt- und 
Alkoholbestimmung. Nach Serger 
sind diese Fehler im wesentlichen von 
den zur Bestimmung des spezifi·schen 
Gewichtes benutzten Apparaten ab
hängig. Die Bestimmung mit dem 
Pyknometer ergibt die genauesten Re
sultate. Für den gewöhnlich prak
tischen Gebrauch gibt die Westphäli
sche Wage genügend genaue Befunde. 
Aräometer und Schulze-Wage müssen 
als zu ungenau für den vorliegenden 
Zweck ausscheiden. 

(Pharm. Zentralhalle 1912, No. 31.) 

Das Pergament- Papier des Handels. 
Chemische und mykologische Unter
suchungen von Burr, Wollf und 
Bcrberzch, mit besonderer Berück
sichtigung der Anforderungen, die zu 
stellen sind an Pergamentpapier, das 
zum Einwickeln von Butter dient. 

(Zeitschr, f. Untersuchg. d. Nahrungs- u. Ge
nussmittel 1912, Bd. 24.) 

Die verschiedenen Verfahren zur Her
stellung künstlichen Leders. Hans 
Sichling. (Chemiker-Ztg. I<JI2, No. 103.) 

Wasserstoffsuperoxydhaltige Milchkon
servierungsmiHel. Untersucht wurden 
von Willeke, Schellbach und Jilke 
die unter dem Namen Perservid, Prä
servo] und Soldona im Handel be
findlichen Milchkonservierungspräpa
rate, wobei namentlich festgelegt 
wurde, dass eine wirkliche Konser
vierung der Milch mit Wasserstoff
superoxyd, wie sie in den Prospekten 
dieser Geheimmittel angegeben wird, 
tatsächlich nicht möglich ist. Geringe 
Mengen von Wasserstoffsuperoxyd 
können in der Milch nur bald nach 
dem Zusatz, erst Mengen von etwa 
o,r Ofo ab auch noch nach längerer 
Zeit mit Vanadin-Schwefelsäure ein
wandfrei nachgewiesen werden. 

(Zeitschr. f. Untersuchg. d. Nahrungs- u. Ge
nussmistel 1912, Bd, 24.) 

Der Einfluss des Schönans auf die che
mische Zusammensetzung der Weine. 
Experimentelle Nachprüfung des Ein
flusses der verschiedenen Schönungs
mittel auf die chemische Zusammen
setzung der Weine durch C. von der 
Heide. Speziell werden die von K. 
Windisch und Th. Röttgen früher ge
machten Angaben kritisch behandelt. 

(Zeitschr. f. Untersuchg. d. Nahrungs· u. Ge
nussmittel 1912, Bd. 24.) 

Studien über Getreidemehle. Erste Mit
teilung von R. Fanto, nach welcher 
es zweifellos erscheint, dass die Back
fähigkeit durchaus keine Funktion des 
Klebergehaltes ist, möglicherweise spie
len die wasserlöslichen Proteine dies
bezüglich eine viel bedeutendere Rolle. 
Weitere Untersuchungen behält sich 
Verf. vor. (Zeitschr. f. Untersuchg. d. Nah-

rungs- u. Genussmittel 1912, Bd. 24.) 

Ober eine Vereinfachung der Bestim
mung der Reichart- Meisslschen und 
der Polenskaschen Zahl. Beschrei
bung einer Ausführungsform der beiden 
Zahlen, die es ermöglicht, die Arbeit 
in erheblich kürzerer Zeit und mit min
destens derselben Genauigkeit durch-
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zuführen. Abbildung des hiezu not
wendigen modifizierten Polenskeschen 

.Apparates. (A. Gorke, Zeitscbr. f. Unter
suchg. d. l\'ahrg. u. Genussm. 1912, Bd. 24.) 

Pharmazie. 
Ober Fluidextrakte. Schreiber hat Fluid

extrakte von Cortex Chinae, Granati 
und Rhizoma Hydrastis nach der in 
verschiedenen Pharmakopöen ange
gebenen Methoden dargestellt und 
nachher auf den Alkaloidgehalt ge
prüft. Die Untersuchungen ergeben, 
dass es nach den Vorschriften der 
Arzneibücher und ähnlichen Vor
schriften nicht möglich ist, Fleisch
extrakte von dem gleichen Alkaloid
gehalt zu erhalten, wie ihn die aus. 
zuziehenden Drogen aufweisen. Durch 
die Perkolation lassen sich die wirk
samen Bestandteile der Drogen bis zu 
einem gewissen Grade herausziehen, 
aber niemals vollständig. Dazu kommt, 
dass ein Teil der wirksamen Stoffe 
beim Einengen des Nachlaufes zer
setzt wird. Die sehr interessante Ar
beit ist im pharmazeutischen Institut 
der Technischen Hochschule in Braun
schweig ausgeführt worden, sie bildet 
eine Preisarbeit der Hagen-Buchholz
Stiftung. 
(Apotb.-Ztg. 1912. No. 63, 64, 65, 66.) 

Die Bestimmung des Morphins in Pillen, 
Tabletten u. dgl. Nach J. B. Wzl
/iams ist Morphium leicht löslich in 
einem Gemisch von Alkohol und Chloro
form. Eine wässrige Lösung der mor
phiumhaltigen Probe wird alkalisch 
gemacht und mit einem Alkohol
Chloroformgemisch extrahiert, worauf 
man das Extrakt zur Trockne ein
dampft, in Säure löst und titriert. 
Die Bestimmung erfordert nur 2-3 
Stui;lden, sie ist der Phenyläthylalkohol

·methode überlegen. 
(Cbem.-Ztg. 1912, No. 90.) 

Über physiologische Nährsalze. Zusam
menstellung von Vorschriften für sog. 
physiologische Nährsalze und physio
logische Salzlösungen. (Ringersche 
Lösungen). (Apoth.-Ztg. 1912, No. 70.) 

Bakteriologie und Hygiene. 

Zur Frage der Bedeutung des Bacterium 
coli in Trinkwässern. Interessante 
Abhandlung von Kabrhel und Partis 
über die Frage, inwiefern der Nach
weis des Bacterium coli für die Zwecke 
der hygienischen Wasserbeurteilung 
ausgenützt werden könne. Die Arbei
ten von Kruse, Weissenfeld, Kaiser, 
Petruschky & Busch und Fromme 
über die Bedeutung . des Colibefundes 
werden erwähnt und besprochen, 
ebenso die von Parietti, Eijkman und 
Petruschky angegebenen Methoden 
zum Colinachweis. (Thermophilen
und Co!ititer nach Petruschky). Es 
wird gezeigt, dass beim Nachweis von 
Bact. coli in Trinkwässern nur eine 
quantitativ vorgenommene Unter
suchung zur Erlanpmg von weiteren 
brauchbaren Kriterien betreffend die 
Beurteilung derselben führen kann. 
Für die quantitative Bestimmung des 
Bact. coli kann die Fickersehe Fäl
lungsmethode, nachdem sie von Partis 
modifiziert wurde, angewendet wer
den. Diese Modifikation soll dem
nächst publiziert werden. Bisher haben 
Untersuchungen über die quantitative 
Bestimmung des Bact. coli im Wasser 
nach dieser Methode ermutigende Re
suite ergeben. 

(Arebiv f. Hyg. 1912, Bd. 76, Heft 6.) 

Der Nährwert des überreifen Käses. 
Hygierische Betrachtung von H. Kühl, 
die sich mit den normalen Reifungs
vorgängen im ·Käse, wie namentlich 
auch mit den Erscheinungen, die als 
Überreife bezeichnet werden, befasst. 
Bei den Ietztern finden infolge Ein
wirkung von Bakterien und Schimmel
pilzen weitgehende Zersetzungen des 
Kaseins und auch des Fettes statt 
unter Bildung von Zersetzungsproduk
ten, welche die Verdauungswege rei
zen und Magen- und Darmkatarrhe 
hervorrufen können. 

(Pbarm. Zentralballe 1912, No. 32.) 

Thomann. 
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Sigmund Fränkel, Die Arzneimittel
~)!JZtlzese au_f Gt:zmdlage der Be
zielzungen zwischen clzemtsc/um Auf
bau und Wirkung. 3· Auft. Berlin, 
Jul. Springer. 

Was ich über die früheren Auflagen 
von Frankels Buch an dieser Stelle 
sagte, gilt auch für die neue Auflage. 
Fränkel hat seinen interessanten Ver
such weiter ausgebaut (da~ Buch zählt 
jetzt über Soo Seiten!), und wenn auch 
gerade bei diesem weiteren Ausbau die 
Lücken in unserer Kenntnis noch schärfer 
zutage treten, wie bei der ersten An
lage, die nur ein dünnes Bändchen 
bildete, und das Fazit in bezug auf die 
Arzneimittelsynthese eigentlich lautet: 
dch weiss, dass ich nichts weiss », so 
ist doch der Versuch imrrier noch in
teressant, und wenn er da und dort zu 
weiterer Arbeit anregen sollte, was nicht 
zu bezweifeln ist, auch nützlich. 

T. 

La Rosa, Der Äther, Gesclziclzte einer 
Hypothese. Leipzig, Ambrosius Barth. 
M. 2. 50. 
Der vorliegende Vortrag, den Dr. M. 

La Rosa in der •Biblioteca Filosofica> 
von Palermo gehalten und denK. JJ.futh 
ins Deutsche übertragen hat, gibt eine 
vorzügliche Darstellung der Geschichte -
einer lange benutzten, jetzt ins Schwanken 
gebrachten Hypothese, namentlich im 
Lichte der Postulate der Relativitäts
theorie und der neuen Zeit- und Raum
begriffe. Wir sind Zeuge einer der 
grössten Umwälzungen aller unserer 
physikalischen Grundbegriffe. Selbst 
unsere grössten Entdeckungen auf che
mischem Gebiete erscheinen klein gegen
über den Fortschritten, die die theore
tische Physik in den letzten r 5 Jahren 
gemacht hat. Man lese nur einmal die>es 
kleine Schriftchen, und man wird die 
Richtigkeit dieser Behauptung erkennen. 

T. 

Ortizie1les -- Officiel. 
An die Interessenten im Falle Fiechter & Schmidt in Basel. 1

) 

Die mannigfachen Zuschriften und 
Aktenübermittlungen der Firma Fiechter 
& Schmidt, E'ltrepot in Basel an die 
Interessenten in Sachen des von ihr 
nach Davos gelieferten und dort bean
standeten Rhums veranlassen die unter
zeichneten Experten und Oberexperten, 
hier nochmals auf die Angelegenheit 
zurückzukommen, um einerseits deren 
Standpunkt dem nämlichen Kreis bekannt 
zu geben, andrerseits aber den vielen 
Unterstellungen und falschen Behaup
tungen der genannten Firma entgegen
zutreten. 

Vorausgeschickt sei, dass der Kleine 
Rat des Kantons Graubünden, von wel-

11 Auf Wunsch der Verf. geben wir diesem 
Artikel Raum in unserer Zeitschrift. Es ist den
seihen lediglich darum zu tun, die Verteidigung 
ihres Standpunktes allen Kunden der Firma 
Fiechter zur Kenntnis zu bringen, also auch den 
Apothekern, die etwa mit der genannten Firma 
in geschäftlichem Verkehr stehen. Red. 

chem die Oberexperten im Oktober 1910 

den Auftrag zur Untersuchung erhalten 
hatten, die Spezial frage beantwortet haben 
wollte, ob es sich in casu um einen Ori
ginal-J amaika-Rhum handle oder nicht. 

Die Untersuchung erstreckte sich auf 
drei verschiedene Prüfungsarten, und 
zwar: 

r. Auf eine detaillierte chemische Prü
fung nach Massgabe der im Lebens
mittelbuch, Kapitel Spirituosen, ent
haltenen V orschri rten. 

2. Auf die Prüfung der Bouquetstoffe 
nach dem neuesten Stande der 
Wissenschaft. 

3· Auf die Degustation, d. h. die 
Prüfung auf Geruch und Geschmack. 

Auf alle Details der chemischen Unter
suchung hier einzutreten scheint uns nicht 
notwendig, wir bemerken daher nur 
Folgendes: 
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ad I. Das chemische Untersuchungs
resultat ergab keinen gewichtigen Grund 
zur Beanstandung, weshalb denn auch 
das Gutachten der beiden unterzeichneten 
Oberexperten vom Oktober I 9 I o den 
Rhum, als den Anforderungen von Art. 
2 2 I der Lebensmittelverordnung konform 
bezeichnet hat; als auffallend im Ver
gleiche zu Original-Jamaika-Rhum wurde 
indessen der niedrige Säuregehalt und 
bespnders der niedrige Estergehalt an
gegeben, zu welcher Bemerkung die 
Experten angesichts der vorhandenen 
Literatur und ihrer eigenen Erfahrungen 
vollauf berechtigt waren. 

Alle gegenteiligen Behauptungen der 
Firma Fiechter über diesen Punkt müssen 
als Übertreibungen oder Unterstellungen 
qualifiziert werden. 

ad 2. Die Prüfung auf Bouquetstoffe 
erfolgte nach dem erst im Jahre I9IO 

vom Grazer Stadtchemiker Dr. Micko 
empfohlenen Verfahren, das schon in 
der kurzen Zeit seines Besteheus mannig
fache Anerkennung und Verwendung 
gefunden hat. Dieses Verfahren gestattet, 
die einzelnen Riechstoffe in Gruppen 
zu trennen und dann auch sowohl auf 
chemischem, wie auf degustativem Wege 
zu erkennen. 

Diese Methode auf unsern Davoser 
Rhum angewandt, ergab nun, dass aller
dings die Riechstoffe des echten Rhums 
vorhanden, zugleich aber auch ein dem 
Original-Jamaika-Rhum durchaus frem
der Stoff zugegen war. 

ad J. Mit diesem Befund stimmte nun 
das Ergebnis der Degustation des Rhums 
vollständig überein. Nicht nur der De
gustateur F. Streit in Bern, der seiner
zeit zur Begutachtung herbeigezogen 
wurde, sondern auch seither befragte 
drei weitere Sachverständige erklärten 
übereinstimmend, dass das Produkt seiner 
äusseren Eigenschaften wegen keinesfalls 
als Jamaika·Rhum gelten könne. 

Von den beiden Oberexperten Dr. 
Rufi· und H. Enz wurde das in Davos 
beanstandete Produkt zwar als Rhum 
anerkannt, dagegen seine Originalität, 
d. h. die Bezeichnung «Jamaika-Rhum• 

, angefochten und damit die Beanstan
dung gutgeheissen. 

Gegen diese Gutachten und das dar
auf gestützte Urteil der Bündner Behörden 
haben nun die Herren Fiechter & Schmidt 
alle Hebel in Bewegung gesetzt, und zwar 
versuchten sie nach erfolgloser Appella
tion an das Bundesgericht und an das 
schweiz. Gesundheitsamt, die einzelnen 
gutachtlichen Angaben und Argumente 
der Experten in jeder ihnen gutscheinen
den Weise zu bemängeln. Vor allem aus 
aber berief sich die Firma darauf, dass 
gernäss der Ursprungspapiere die nach 
Basel dirigierte Sendung Rhum wirklich 
aus Jamaika herkomme und in zweiter 
Linie darauf, dass die nach Davos ge
lieferte Ware mit dem in Basellagernden 
Original-Rhuin identisch sei ; später gab 
sie dann zu, dass eine Herabsetzung 
der Gradstärke durch Wasserzusatz statt
gefunden habe. 

Was die Bemängelung der Analysen
zahlen anbelangt, so sei hier nur ein 
von einem Basler Fachmann über den näm
lichen Rhum früher abgegebenes Gut
achten erwähnt; derselbe konstatierte 
einen weit geringeren Säuregehalt als wir. 
nämlich nur o, I g. per Liter, statt ca, 
0,3 g. Da nun sämtliche im vorliegenden 
Falle zur Begutachtung gelangten Ex
perten, also auch der von der Firma selbst 
bezeichnete Oberexperte Dr. Keller in 
Zürich, annähernd gleich viel Säure ge
funden haben, so kann nach Ansicht 
der Unterzeichneten diese Differenz nur 
davon herrühren, dass seinerzeit dem 
Basler Chemiker nicht der gleiche Rhum 
vorgelegen hat. 

Was nun die Identität des nach Davos 
verkauften und des in Basel lagernden 
Rhums betrifft, so verweisen wir zunächst 
auf die Untersuchung des mitunterzeich
neten Experten Dr. Nussherger vom 25. 
Juli I 9 I 2 ; dieselbe besagt F algendes : 

Chemtsche Untersuchung: 
Zum leichteren Vergleich der Ergeb

nisse sind die Werte auf absoluten Al
kohol umgerechnet uud nachfolgend zu
sammengestellt: 
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Davoser Basler 
Probe Probe 

Extrakt g. im Liter 7,45 4,9 I 
Mineralstoffe • » " o, I 6 5 0,044 
Flüchtige Säuren " » » o,6 I 0,40 
Esterzahl • " " 3,05 3,05 
Höhere Alkohole " " » 2,2 2,8 

Vorausgesetzt, dass das Davoser Pro
dukt, wie die Firma angegeben hatte, 
nur durch blasses Verdünnen des in 
Basel lagernden Rhums hervorgegangen 
ist und abgesehen von kleinen Unter
suchungsfehlern, die eine vollständige 
Übereinstimmung der Werte nicht zu
lassen, sollten nun die obigen, auf ab
soluten Alkohol umgerechneten Zahlen 
annähernd miteinander übereinstimmen. 
Das ist aber nicht der Fall. Besonders 
auffallend ist die Differenz beim Gehalt 
an Extrakt, flüchtigen Säuren und Asche. 

Aus den chemischen Untersuchungs
resultaten ergeben sich folgende Schlüsse: 
I. Das Davoser Produkt besitzt, abge

sehen von der Verdünnung, einen 
andern chemischen Charakter, als 
das in Basel liegende Produkt. 

2. Wenn das Davoser Produkt wirklich 
aus dem Basler Rhum bereitet wor
den ist, so kann dies unmöglich nur 
durch blasses Verdünnen mit Wasser 
geschehen sein; es muss vielmehr 
noch irgendein anderer Zusatz statt
gefunden haben, was überdies auch 
aus der viel dunkleren Farbe der 
Davoser Ware hervorgeht. 

Diese Schlüsse haben ihre volle Be
stätigung durch die degustative Begut
ac/ztung erfahren. Die beiden Rhums 
wurden ohne Bekanntgabe des Namens 
der Firma, drei Sachverständigen, näm
lich der Firma R. in London, der Firma 
L. und dem vereidigten Chemiker R. 
in Leipzig zugestellt. Die eingelangten 
Berichte lauteten: 

I. R. in London: 
c Das Muster (Basler Rh um) repräsen

tiert unstreitio- einenJamaika-Rhum, wenn 
b • 

auch von sehr geringer Qualität. Aus 
dem verschnittenen Rh um ( Davoser 
Rhum) werden wir nicht klug. Dass 
diese Type nur die andere (Basler 

Rhum) reduziert mit destilliertem Wasser 
darstellen soll, können wir nicht glauben, 
denn der Charakter ist ein ganz anderer.• 

2. L. in Leipzig: 
cDie uns überlassenen beiden Jamaika

Rhumproben B und D haben wir ein
gehend geprüft, und mussten wir nach 
Geruch und Geschmack feststellen, dass 
es sich um zwei Qualitäten handelt, die 
nicht übereinstimmen. Die Marke B 
(Basler Rhum) ist ein derartig minder
wertiges Produkt, dass man in ihr schwer 
den Jamaika-Rhum erkennen kann.» 

3· R. in Leipzig 
kommt auf Grund der Riech- und Ge
schmackprobe ebenfalls zu dem Ergebnis, 
dass 2 verschiedene Qualitäten vorliegen. 

Sowohl aus den angeführten Ergeb
nissen der chemischen Untersuchung, 
wie aus der Sinnenprüfung geht somit 
hervor, dass der in Davos beanstandete 

, Rhum nicht einfach durch blosse Zugabe 
von Wasser aus dem in Basel lagernden 
Rhum hervorgegangen sein kann. 

Es muss vielmehr noch ein anderer 
Zusatz gemacht worden sein, durch wel
chen im Charakter der Ware eine wesent
liche Änderung hervorgerufen wurde. 

Art. 225 der bundesrätlichen Verord
nung betr. Lebensmittel-Verkehr besagt 
nun, dass Branntweine mit bestimmter 
Ursprungsbezeichnung (Jamaika- Rhum) 
aus dem betreffenden Lande importierte 
Originalprodukte sein müssen. Es ist 
klar, dass im vorliegenden Falle, wo 
der in Basel lagernde Rhum nicht nur 
mit Wasser verdünnt wurde, sondern 
noch einen Zusatz anderer Art erfahren 
hat der dessen Charakter veränderte, 
vo~ einem Originalprodukt nachher 
nicht mehr die Rede sein kann. 

Aus dem Gesagten ergibt sich schliess
lich Folgendes: 

I. Der im eidg. Niederlagshaus in 
Basel lagernde Rhum wird bezüglich 
seiner Herkunft aus Jamaika nicht 
angefochten. 

2. Der nach Davos gelieferte Rhum 
ist nicht identisch mit dem in Basel 
lagernden Rhum und dementspre
chend können auch die von der Firma 
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-beigebrachten Ursprungs - Papiere 
nicht als Beweis gegen die seiner
zeit erfolgte Beanstandung angesehen 
werden. 

3· Die in Davos liegende Ware darf auf 
Grund von gesetzlichen Bestimmun
gen nicht als Jamaika Rhum in den 
Handel gebracht werden, weil sie 
kein importiertes Originalprodukt ist, 

Im Vorstehenden sind wir in der 
Hauptsache den Ausführungen des mit
unterzeichneten Experten, Dr. Nuss
berger, in seinem an die Firma Fiechter 
in Basel gerichteten Gutachten vom 25. 
Juli I 9 I 2 gefolgt. Was hat nun letztere 
gegen unsere Begutachtung einzuwenden? 

1. Bezüglich des fremdartigen Zu
satzes gibt die Firma in ihrer Zu
schrift vom 29. Juli endlich, und 
nachdem sie dies vorher verschwie
gen hatte, wenigstens das zu: «den 
Rhum nach Verdünnen mit Wasser 
nachher noch mit Caramel auf die 
Originalfarbe nachgefärbh zu haben. 
Sie bemerkt dazu, dass sie •diese 
ohne Deklaration gesetzlich gestattete 
Manipulation• vornehme, weil das 
Publikum Rhum gewöhnlich nicht 
zu hell wünscht. 

Über die gesetzliche Zulässigkelt 
des Färbens mit Caramel kann man 
unseres Erachtens im Zweifel sein, 
da die bundesrätliche Verordnung 
zum Lebensmittelpolizeigesetz eine 
solche Manipulation nicht ausdrück
lich erwähnt; vielmehr ist in Art. 2 I g, 
Alinea 2, nur vom Farben der Li
köre die Rede. Wohl aber ist rich
tig, dass ein solches Färben über
all gebräuchlich ist (siehe Lebens
mittelbuch S. 266) und demgernäss 
auch das Vorhandensein von Cara
mel im Rhum von keinem Chemiker 
beanstandet wird. 

Dagegen bedarf es keiner weitem 
Begründung, dass auch durch ein 
Auffärben mit reinem Caramel, 
wie solches im Handel leicht er
hältlich ist, eine wesentliche Ver
;i,Hierung im Charakter eines Rhums 
JJic•,t zu erklären wäre. 

Sei dem nun aber wie ihm wolle; 
im vorliegenden Falle ist es auch 
nicht von Belang, zu wissen, ob 
das Färben erlaubt sei· oder nicht. 

Die Hauptsache ist vielmehr die, 
dass durch die zugestandenen Zu
sätze einmal der Charakter des ur
sprünglichen Produktes in chemi
scher und degustativer Hinsicht eine 
wesentliche Veränderung erlitten hat 
und andrerseits von einem Original· 
produktekeine Rede mehr sein kann. 

2. Das fremdartige und unangenehme 
Bouquet des Davoser Rhums will 
die Firma Fiechter dadurch erklären, 
dass es sich um ein junges Destillat 
und dem solchen Destillaten eigenen 
« goilt de chaudiere » handle. 

Abgesehen davon, dass es schwer 
halten dürfte, diesen «gout de chau
diere» näher zu definieren, so lässt 
die Firma bei solcher Erklärung 
ganz ausser Acht, dass nach allen 
Befunden nur der Rhum in Davos, 
nicht aber derjenige in Basel, die 
unangenehmen Eigenschaften auf
gewiesen hat, während doch nach 
ihrer Angabe eher das Umgekehrte 
hätte der Fall sein sollen. Sehr 
viel natürlicher und naheliegender 
ist daher unsere Erklärung, . wonach 
die Veränderung in den Zusätzen 
und nicht anderswo zu suchen ist. 

Zum Schlusse muss hier erklärt wer
den, dass die Intervention der englischen 
Gesandtschaft, auf welche Fiechter in 
seinen Publikationen verweist, leider auf 
falsche Information derselben durch 
diese Firma zurückzuführen ist. Nachdem 
die K. Grossbritannische Regierung den 
gerrauen Sachverhalt erfahren, hat sie 
ihren Gesandten sofort beauftragt, in 
der Angelegenheit Fiechter & Schmidt 
nicht weiter zu intervenieren. 

Bern und Chur, den 9· Sept. I 9 I 2. 

Dr. Nussberger, Kantonschemiker 
in Chur, Experte. 

Dr. Ruft, Kantonschemiker in Bern, 
Oberexperte. 

H. Enz, Chemiker der A. V., 
Oberexperte. 
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Kleine Beiträge zur Methodik der Harnuntersuchung. 1
) 

J. Eine empfindliche Probe zum Nach
weis von Albumin im Harne. 

Im Jahre I 896 hat Vortragender unter 
-obigem Titel eine Methode publiziert, 
die sich in der Praxis bewährt hat. Auf 
Grund langjähriger Erfahrungen aber 
schlägt Jolles folgende Modifikation vor. 
lm Reagens tritt an die Stelle der Bern
ilteinsäure die billigere Zitronensäure und 
·der Chlornatriumgehalt ist zweckmässig. 
.auf das Doppelte zu erhöhen. 

Das Reagens hat nun also folgende 
Zusammensetzung : 

Hydrarg. bichlor. corros. I o.oo 
Acidum citricum 20.00 
Natrium chloratum 20.00 
Aqua destillata 500.00 
Bei der Ausführung empfiehlt es sich 

häufig, statt der « 2-Gläser-Probe, eine 
•3-Giäser-Probec zu verwenden, weil 
man dann eher in der Lage ist, die 

durch die Essigsäure bedingten Trübungs
nuancen (Mucin, Nucleoalbumin etc.) 
sicher zu differenzieren. 

3 Eprouvetten werden je mit zirka 
5 cmS des filtrierten Harnes versetzt. 
In Eprouvette I und II fügt man je 
I cm3 verdünnte Essigsäure (Acidum 
aceticum dilutum des Arzneibuches, die 
30 o;o C2 H 4 0 2 enthält), ausserdem zu 
Eprouvette I 5 cm3 Eiweissreagens. Die 
Eprouvetten II und III werden mit de
stilliertem Wasser bis zu gleicher Höhe 
aufgefüllt wie I. 

Man schüttelt alle 3 Gläser durch und 
vergleicht sie gegen einen dunklen Hin
tergrund (schwarzen Karton oder dunkle 
Rückwand). 

1) Autorreferat von Prof. A. :Jolles (Wien) 
über einen an der Versammlung deutscher Na
turforscher und Ärzte in Münster gehaltenen 
Vortrag. (Abteilung Pharmazie und Pharma
kognosie.) 
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Stellt man nun III zwischen I und II, 
so ist ein Unterschied in der Trübungs
nuance zwischen I und II wesentlich 
leichter zu erkennen. Man kann so 
quantitativ nicht bestimmbare Albumin
mengen zuverlässig in geringe Spuren, 
Spuren und deutliche Spuren unter
scheiden 

Bei Gegenwart von Albumin neben 
Eiter ist I stärker getrübt als II, doch 
empfiehlt es sich, in diesem Falle die 
quantitative Eiweissbestimmung anzu
setzen, 

Nach diesem Verfahren lassen sich 
auch geringe Spuren von Mucin und 
N ucleoallmmin im Vergleich mit III 
leicht konstatieren. 

Zur Differenzierung von Mucin und 
Nucleoalbumin ist es zweckmässig, II 
mit destilliertem Wasser weiter zu ver
dünnen; eine Zunahme der Trübung 
weist auf Nukleoalbumin hin. 

Alkalische Harne sind vor Anstellung 
der Probe vorsichtig mit verdünnter 
Salpetersäure schwach anzusäuern. 

Wie schon früher erwähnt, gibt jod
haltiger Harn einen Niederschlag von 
Quecksilberjodid, der sowohl in Alkohol, 
als im Überschusse des Reagens löslich 
ist, infolgedessen wirddurch die Anwesen
heit von Jodverbindungen im Harn die 
Probe nicht beeinflusst. 

Ein Gehalt des Harnes an Bromiden 
stört nicht. Die Reaktion lässt noch 
Albumin im Verhältnisse 1 : 12o,ooo 
erkennen. Sie zeigt physiologische Spu
ren von Eiweiss nicht an und entspricht 
daher vollkommen den Zwecken der 
Praxis. 

11. Über den Nachweis von Glukuron
säure in dz"abetischen Harnnt. 

Zum Nachweis der gepaarten Gluku
ronsäure in diabetischt-n Harnen sind 
bei Ausführung des von C. Tollens 
empfohlenen Verfahrens einige Vorsichts
massregeln erforderlich. 

C. Tol!ens hat selbst in einigen Fällen 
von Diabetes mellitus Glukuronsäure 
nic/zt nachweisen können und Vortragen-

der und andere haben ähnliche Beob
achtungen gemacht. Nun gehört Dex
trose zu jenen Substanzen, welche mit 
Naphtoresorcin reagieren, und es kann 
daher bei deren Gegenwart die Glukuron
säure dem Nachweis durch Naphtoresor· 
ein entgehen. Der Vorschlag von Neu
berg. einen ausreichend grossen Über· 
schuss Naphtoresorcin anzuwenden, führt 
bei zuckerhaltigen Harnen nicht zum 
Ziele, weil die auftretenden Verfärbungen 
die charakteristische Reaktion nicht er
kennen lassen. Nach V ersuchen des 
Vortragenden kann man auch bei Gegen
wart von Dextrose in Harnen Glukuron
säure nachweisen, wenn man den ge
samten aus ioo cm3 Harn gewonnenen 
Bleie,si>(-Niederschiag 3 bis 4 mal mit 
je ca. 400 cm3 Wasser dekantiert und 
hierauf mit dem Niederschlage nach der 
Vorschrift von Tollens verfährt. Mit 
Rücksicht auf die Bedeutung des Vor
kommens von Glukuronsäure in diabe
tischen Harnen schlägt 'Jolles zur Er
höhung der Empfindlichkeit der Tollens
Reaktion folgendes Verfahren vor: 

200 bis 400 cm3 Harn werden mit 
Bleiacetat so lange versetzt, bis kein 
Niederschlag mehr entsteht. Man lässt 
den Niederschlag sich absetzen, filtriert 
die klare, über dem Niederschlage 
stehende Lösung (I. Filtrat) und dekan
tiert 3 bis 4 mal mit je 400 cm3 Wasser. 
Das erste Filtrat wird mit Bleiessig so 
lange versetzt, bis kein Niederschlag ent
steht. Man lässt absetzen, filtriert und 
dekantiert den Niederschlag ebenso 3 
bis 4 mal, wie oben angegeben. 

Beide Niederschläge werden in einem 
Becherglase vereinigt, mit wenig Wasser 
gut verrührt, auf etwa 60-70 • C. er
wärmt und Schwefelwasserstoff so lange 
eingeleitet, bis alles Blei als Sulfid ge
fällt ist. Das Bleisulfid wird abfiltriert 
und das Filtrat auf dem Wasserbade 
auf ca. 20 cm3 eingeengt. Man lässt 
erkalten und führt mit 5 cm3 dieser 
Lösung, entsprechend so-roo cm3 des 
ursprünglichen Harnes, die C. Tollms
sche Reaktion mit Naphtoresorcin aus. 
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111. Über den Nachweis von Lävulose 
bei Gegenwart von Dextrose im Harn. 

Von den zahlreichen Modifikationen 
der SeNwanoffschen Reaktion hat sich 
die von Königsfeld am besten bewährt. 
Die Konzentration darf nicht mehr als 
12-12,5 Ojo HC! betragen, die Reaktion 
- Rotfärbung; Trübung und Nieder
schlag - muss nach 20-30 Sekunden 
langem Kochen eingetreten sein. 

Auch die vom Vortragenden modifi
zierte Jhl-Pechmannsche Reaktion ge
:Stattet, 0,1 Ofo Lävulose neben 4-5 o;o 
Dextrose in folgender Ausführung nach
.zuweisen. 

1 cm3 des 10-fach verdünnten Harnes 
versetzt man mit 8-10 Tropfen einer 
20 9foigen alkoholischen Diphenylamin
lösung und ca. I cmS konzentrierter Salz
säure und erhitzt die Probe ca. 50 Se
Jmnden, und zwar von dem Momente 
.an gerechnet, wo das Glas in die Flamme 
gebracht wird. Bei Beginn des Siedens 
bringt man die Eprouvette an den Rand 
·der Flamme und erhält so den Inhalt 
im Kochen. 

Sowohl beim Arbeiten nach Setiwanoff 
als auch nach Jhl-Pechmann ist es aber 
angezeigt, einen Normalharn mit dem 
gleichen Dextrosegehalt, der nach beiden 
Methoden behandelt wurde, zum Ver
gleich heranzuziehen, wenn man o, I O jo 
Lävulose mit Sicherheit nachweisen will. 

.Die grosse Mannigfaltigkeit der jetzt 
verwendeten Medikamente macht es not
wendig, dass man zum Nachweis patho
logischer Bestandteile im Harn über 
mehrere einwandfreie Proben verfügt. 
Der Vortragende illustriert dies durch 
folgendes Beispiel : 

Ein Harn zeigte Linksdrehung und 
gab positive Phenylhydrazinprobe und 

positive Selt'wanoffsche Reaktion, da
gegen fiel die Jhl-Pechmannsche Re
aktion negativ aus, und auch die Gärungs
probe lieferte ein negatives Resultat. 
Es zeigte sich, dass der Patient durch 
3 Wochen Validol {eine Verbindung 
von Menthol mit Valeriansäure) einge
nommen hatte, was den positiven Aus
fall der Phenylhydrazinprobe und die 
Linksdrehung erklärt. Die Anwesenheit 
der gepaarten Glukuronsäure könnte 
auch dem positiven Ausfall der Selt'wa
noffschen Reaktion begreiflich erscheinen 
lassen. Steht doch die Glukoronsäure 
der Dextrose chemisch sehr nahe, und 
Dextrose liefert bekanntlich bei längerem 
Kochen mit Salzsäure und Resorcin eine 
Rotfärbung. 

IV. Über das Azotometer Jolles-Göckel. 
V ortragender demonstrierte den in 

mehrjährigem Gebrauche erprobten Ap
parat zur Bestimmung von Harnstoft, 
Harnsäure und Purinbasen im Harne 
nach seinen Methoden und besprach 
seine Anwendung auf Grund der in
zwischen gemachten Erfahrungen. 

Das Niveaurohr ist vor Staub durch 
einen Stopfen geschützt, der bei der Mes
sung abzunehmen ist. Der am Entwick
lungsgefäss befindliche Glashahn dient 
zum Druckausgleich beim Einfliessen der 
Bromlauge. Die Einstellung der Flüssig
keit im Niveau- und Messrohr auf gleiches 
Niveau wird durch ein am Stativ ver
schiebbares Lineal erleichtert. Bedingung 
für genaue Resultate ist, dass die Tem
peratur im Entwicklungsgefäss vor und 
nach der Bestimmung die gleiche ist. 

Der Apparat bewährt sich auch als 
Ersatz des Nitrometers, ferner zu Koh
lensäurebestimmungen und dergleichen. 

• 
Une difference dans l'action de Ia morphine et de l'opium dans l'intestin. 

Par E. PoPPER. 

(Deut. med. Woch., rgrz, n" 7 .) 

Entre l'action constipante de l'opium I une difference essentielle qui n'a pas 
-et de Ja morphirre sur l'intestin, il y a encore ete expliquee jusqu'a maintenant. 
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L'auteur a etabli, sur l'intestin sur
vivant de l'animal, que Ia morphine 
avait une action excitante de meme na
ture et de meme intensite sur Ia couche 
musculaire annulaire et longitudinale de 
l'intestin grele et ·sur celle du gros in
testin. 

Cette excitation trouve son expression 
dans le raccourcissement (elevation du 

tonus) et l'elevation des ondulations 
pendulaires, comme l'a decrit, le premier, 
Pa!. L'opium et particulierement Je pan
topon agissent sur !es musdes annu
laires comme Ia morphine, par contre, 
sur la couche musculaire longitudinale, 
ils se difihencient en allongeant (abais
sant le tonus), !es mouvements pendu-
laires. (Nouv. Rernedes.) 

Fachliches - lnterets professionnels. 

Verabreichung von Natriumsalicylat in grossen Dosen. 
:!Da es oft schwierig ist, grosse Dos~ 
von Natrium salicylicum per os den Pa
tienten beizubringen, empfiehlt Ed. Crou
sel1) in Form von Klystieren und gibt 
hiefü1 folgende Vorschrift: 

1) Repert. Pharm. III. und Pharm.-Zentral
halle, I9I2, No 35. 

Natriumsalicylat I 6 g. 
Gepulvertes arab. Gummi 4 g. 

Abgekochte Milch bis zur Gesamtmenge 
von 120 cm3. 
Die Lösung ist haltbar und wird gut 

vertragen. Jeder Esslöffel enthält 2 g. 
Natriumsalicylat. 

Vorschrift für ein Wasserstoffsuperoxydzahnpulver. 
Magnesiumsuperoxvrd IO,o I Rosenöl 0,25 

Gepulverte Seife 2,5 Gaultheriaöl 0,5 

Feinst gepulvertes Calciumkarbonat 87,5 Menthol o, I 
(N eueste Erfindungen u. Erfahrungen I 9 I z, I I. Heft.) 

Gegen rote und rauhe Hände. 
I. Rp. Lanolini 

Paraff. liquidi 
Vanillini 
Olei Rosae 

II. Rp. Amyli tritici 
Glycerini boraxati 
Glycerini puri 
Aq. dest. 
Acidi benzoic. 

IOOO 

250 

q. s. 
36 
36 

140' 

II6 

4 

Geschmackloses Rizinusöl. 
Rp. Saccharini o, I 2 

Vanillini 
Olei Coriandri 
Spiritus 9 5 Ofo 
Olei Ricini 
Olei Olivar. 

O, I 2 

0,3 

I 5,0 

240,0 

6o,o 

Die gesättigte Borax- Glyzerinlösung 
wird mit dem Glyzerin und Wasser ge
mischt, Benzoesaure und Stärke zuge
setzt und auf dem Wasserbade unter 
Umrühren bis zur Klärung erwärmt. 
Nach dem Erkalten wird die Mischung 
beliebig parfümiert. 

(National Drugg. I9I2.) 

Präpariertes Rizinusöl. 
Rp. Olei Ricini 36o,o 

Extr. liquirit. fluid. 30,0 

Olei Coriandri 0,3 

Olei Anisi 0,3 

Olei Cinnamomi 0.3 
Citri o,6 

Glycerini q. s. ad I 200,0 
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Die Öle werden in etwas Alkohol ge
löst, damit das Süssholzextrakt und das 
Glyzerin gemischt. Nun wird das Ri
zinusöl unter ständigem Umrühren, wie 
wenn man eine Emulsion bereitet, zuge-

fügt. Bei sorgfältiger Zubereitung er
hält man eine leicht fliessende Flüssig
keit, welcher der Rizinusgeschmack fast 
vollkommen fehlt. 

(Aus Drugg. and Pharm. Rec. 1912.) 

Chronik - Chronique. 
Deutschland. Arzneimittel- Verzvechs---zun~c)1st verbreitete Ergänzungstaxe des 

tunginfoLge unleserliclzer Verschreibung. Deutschen Apothekervereins zur Arznei
Dem Apotheker einer grossen Berliner taxe für das Deutsche Reich auch 
Apotheke wurde im Februar dieses Jahres Atropinum mur. enthalte. Das Gericht 
ein Rezept zur Anfertigung übergeben, erkannte auf Freisprechung. 
welches von einem damals in Berlin an- (Apotheker-Ztg. 1912, No. 73.) 

wesenden Arzt aus Nauheim stammte. Jahresbericht des thurgauischen kanto-
Das sehr unleserlich geschriebene Re- nalen labo atoriums pro 1911. 
zept lautete auf eine sterilisierte Morpltin- In Erledigung von 596 Aufträgen 
Iösung. Der Angeklagte hatte jedoch waren 2612 Objekte zu untersuchen; 
statt Morphin Atropin gelesen und dem- von 2554 kontrollpfiichtigen Gegenstän
gemäss verwendet. Die Signatur des den mussten 6 I 9 = 24,2 3 Ojo beanstandet 
Arzneimittels war von einem andern werden. 
Assistenten· derselben Apotheke, der das Allgemeines. Wie in verschiedenen 
Rezept entgegengenommen hatte, ge- andern Kantonen, so hat man auch im 
schrieben worden. Die Patientin erlitt Thurgau die Frage geprüft, ob die seit 
in folge der äusserlichen Anwendung des dem I. Juli I 909 in Kraft befindlichen 
Mittels einen leichten Ohnmachtsanfall, neuen Verordnungen über den Verkehr 
irgendwelche weitere Schädigungen traten mit Lebensmitteln wirkheb zu einer Er
nicht ein. Die Verwechslung wurde an- höhung der Lebensmittelpreise beigetra
gezeigt, und der Angeschuldigte hatte gen haben, wie es ihnen nicht selten 
sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zumVorwurfgemacht wird. Dabei konnte 
zu verantworten. Derselbe bestritt, fahr- auch hier in weitem Umfange nachge
lässig gehandelt zu haben, er schob viel- wiesen werden, dass solche Vorwürfe 
mehr die Schuld auf den Mitarbeiter, durchaus unberechtigt sind. 
der die Signatur geschrieben hatte Er fy'Iilch. Von 94 3 Proben waren 2 r 4 
habe deutlich Atropin gelesen und ge- zu beanstanden, wovon 42 wegen Fäl
glaubt, es mit Augentropfen zu tun zu schurig, 1 I 8 als unrein. Die Pflege der 
haben. Reinlichkeit im Handel mit Milch lässt 

Die Sachverständigen gaben an, dass 
bei der niedrigen Gabe von einer ernst
lichen Schädigung nicht geredet werden 
könne, und erkannten auch an, dass die 
Schrift so unleserlich sei, dass man recht 
wohl Atropin an Stelle von Morphin 
hätte lesen können. Stutzig hätte den 
Angeklagten aber nach der Ansicht des 
einen Sachverständigen der Zu~atz • mur. » 

machen müssen, da die Arzneitaxe nur 
Atropinum sulfuncum kenne. Der An
geklagte wies jedoch demgegenüber 
darauf hin, dass die in den Apotheken 

leider in einzelnen Gemeinden noch 
recht zu wünschen übrig. 

Butter und andere Speisefette. Von 
So Butterproben wiesen I 2 einen Fett
gehalt von weniger als 820/o auf, wobei 
als Minimum ein solcher von 7 3 °/o kon
statiert wurde. Wie schon in frühern 
Jahren, so musste auch diesmal die 
Mindestforderung von 82 Ojo Fett für 
Butter als durchaus berechtigt anerkannt 
werden. Einem bereits mehrfach gestellten 
Begehren, es möchte diese Grenzzahl 
herabgesetzt werden, darf nicht nachge-
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geben werden, will man die Konsumenten 
vor Schädigungen bewahren. 

Teigwaren. Im Anschluss an Erhe
bungen über Veränderungen der Eier
teigwaren bei der Lagerung ist eine neue 
Methode 1) zur Prüfung dieser Produkte 
auf Eigehalt ausgearbeitet worden, die 
auf einer Trennung des Albuniins der 
Eier von den pflanzlichen Eiweissstoffen 
beruht. 

Kaffee und Kaffeesurrogate. Als 
Kuriosuni muss erwähnt werden, dass 
neuerdings Kaffeegrasshändler das Gesuch 
stellten, es möchte die durch die schwei
zerische Lebensmittelverordnung von 10 

auf 5 o;o herabgesetzte Grenzzahl für 
den zulässigen Höchstgehalt von Kaffee 
an sogen .. •Einlage» mit Rücksicht auf 
die Lebensmittelteuerung wieder erhöht 
werden. Bedenkt man, dass diese Ein
lage aus verdorbenen Bohnen, Schalen, 
Steinehen und andern wertlosen Fremd
körpern besteht, so kann man solche 
cFörderer der Volkswohlfahrt> gebührend 
qualifizieren. 

Gewürze. Am ungünstigsten waren 
die Ergebnisse bei der Untersuchung 
von Nelkenpulver, indem dessen Fäl
schung durch Zusatz von N elkenstiel
pulver gegenwärtig wieder lebhaft be
trieben wird. Es ist s. Z. beantragt 
worden, die Einfuhr von Nelkenstiel
pulver zu verbieten, da dieses in der 
Hauptsache der Fälschung von Nelken 
dient. Einem solchen Verbote stehen 
aber Schwierigkeiten entgegen, da Nel
kenstielpulver auch wr Gewinnung von 
Nelkenöl verwendet wird, an welchem 
es 3-4 Ofo enthält. Es könnte indessen 
in Frage kommen, ob es nicht zweck
mässig wäre, die eingeführten Nelken
stiele an der Grenze in geeigneter Weise 
zu denaturieren, um eine Verwendung 
derselben zur Fälschung von Nelkenpulver 
unmöglich zu machen. 

Verschiedenes. In einem als Frucht
saft deklarierten Material zur Limonade
fabrikation wurde Saponin vorgefunden. 

1) Mitteilungen a. d, Gebiete der Lebensm. 
und Hygiene, 1912, III, Heft 4, 193. 

- Bei 2 Limonadeproben war der Sac
charingehalt nicht deklariert, - Eine 
Flüssigkeit, die in einer Wirtschaft von, 
einem Kind als Limonade abgegeben 
worden war und Erkrankung des Kon
sumenten zur. Folge hatte, erwies sich 
als eine Lösung von unterchlorigsaurem 
Kalium. Dieses Vorkommnis zeigt, welche 
Gefahren es mit sich bringt, giftige
Flüssigkeiten in nicht besonders bezeich· 
neten Flaschen, besonders in Limonade-
oder Bierflaschen aufzubewahren. - Wie
wenig zuweilen noch auf Reinlichkeit ge
achtet wird, möge·n folgende Fälle be
weisen : In einer Bierflasche wurde ein 
grösseres Stück Packpapier vorgefunden. 
Limonaden enthielten grössere tote In
sekten und ein angebranntes Zündholz •. 
Von 2 Zuckerproben war die eine durch 
eine gelbe Flüssigkeit, die andere durch, 
Kehricht verunreinigt. 
Bericht des Kantonschemikers des Kan-

tons Bern für das Jahr 1911. 
Von 1390 Objekten mussten 546= 

39,28 Ofo beanstandet werden. 
Milch. Unter 352 im Laboratorium 

untersuchten Proben entsprachen I 36-
den Anforderungen nicht. Die im V er
gleich zu andern Kantonen scheinbar 
geringe Ausdehnung der Michkontrolle 
findet ihre Erklärung darin, dass dem 
Laboratorium fast ausschliesslich ver
dächtige Milchproben überwiesen werden, 
während die reguläre Kontrolle der Markt
milch ausserhalb des kantonalen Labo
ratoriums erfolgt. 

Speisefette und Speiseöle. In der 
Mehrzahl der Beanstandungen handelte
es sich um unrichtige oder ungenügende 
Deklaration. Namentlich Kokosfette wer-
den fortwährend unter allen möglichen, 
unzulässigen Bezeichnungen mit den ver
schiedensten Phantasienamen in den V er
kehr gebraGht. 

Mostsubstanzen. Sogenannte Most-
substanzen mussten in 3 Fällen wegen 
ungenügender Bezeichnung als Geheim
mittel beanstandet werden. Von einem 
Zollamt wurde eine als cCristall-Boissou:.
bezeichnete Mostsubstanz eingesandt, die: 
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auch unter diesem Namen nicht zuge
lassen werden konnte. 

Branntweine und Liköre. Der als 
rLa Nouvelle» bezeichnete Likör, dessen 
Stellung zum Absinthverbot zu präzisieren 
war, wies relativ viel ätherische Öle (Anis
und Fenchelöl) auf und war frei von 
Thujon; es fehlte ihm aber eine wesent
liche Eigenschaft der Absinth- Imitation, 
nämlich die Trübung beim Verdünnen 
mit Wasser. Auf Grund dieser Ver
schiedenheit konnte der Likör nicht be
anstandet werden. 

Bier. Ein Zollamt schickte ein Muster 
Farbmalzextrakt ein, das unter der Be
zeichnung « Holzglasun für eine Brauerei 
bestimmt war und sich bei der Unter
suchung als eine farbstoffreiche Bierwürze 
zu erkennen gab. 

Schönungsmittel. Mit Natrium- oder 
Calciumsulfit konservierte Leimlösungen 
werden von unsern Weinhändlern sehr 
oft zu relativ hohen Preisen als « Clari
fianh aus Frankreich bezogen. Abge
sehen davon, dass diese Sendungen 
häufig wegen ungenügender Bezeichnung 
oder Gehalt an unzulässigen Salzen zu 

Beanstandungen Anlass geben, könnten 
diese Lösungen auf einfache Weise und 
viel billiger an Ort und Stelle selbst her
gestellt und nötigenfalls mit etwas Kalium
metasulfit haltbar gemacht werden. 

Verschiedenes. In einer Strafunter
suchung wegen Brandstiftung wurde in 
verschiedenen Kleidungsstücken und an
dem Objekten Petroleum nachgewiesen. 
Eine Probe Glyzerin erwies sich als 
arsenhaltig. Ein als •Mäusekonfekh be
zeichnetes Präparat enthielt getrocknete 
Meerzwiebeln. Der Erfolg dieses Mäuse~ 
vertilgungsmittels ist erfahrungsgernäss 
ein sehr geringer. Ein als • Fischwitterung» 
angepriesenes Öl enthielt neben Sesam
öl kleine Mengen von Anisöl. Ein so
genannter • Grastilgen war weiter nichts 
als gewöhnlicher Steinkohlenteer. Ein 
als Waschmittel empfohlenes Präparat 
cAskubleicher» erwies sich als Natrium
superoxyd. Eine als • Alpen blüten-Creme • 
bezeichnete Salbe war quecksilberhaltig. 
Der Verkauf solcher Präparate durch 
Coiffeurgeschäfte ist entschieden als un
zulässig zu bezeichnen und auch ander-
wärts verboten. Ph. 

Literarisches - Lz'tteratut:e. 
M. Möbius, Mikroskopisches Praktikum 

für systematzsehe Botanik. (I. Angio
spermae). Berlin, Gebr. Bornträger. · 
Der erste Band eines Sammelwerkes, 

das jetzt unter dem Titel • Sammlung na
turwissenschaftlicher Praktica» erscheint. 
Es ist ein glücklicher Gedanke, der die
sem, von dem Direktor des botanischen 
Institutes der neubegründeten Universität 
Frankfurt, Prof. Möbius, redigierten Prak
tikum zugrunde liegt. Da die an den Uni
versitäten üblichen, meist nach «Schema 
F• (erfunden von Sachs und de Bary) 
abgehaltenen mikroskopischen Praktika 
für gewöhnlich nur die Vegetationsorgane 
der Pflanzen behandeln, kommen die 
Reproduktionsorgane meist zu kurz. Da 
nun aber die Systematik sich in erster 
Linie auf die Fortpflanzungsorgane stützt, 
dominieren diese in dem vorliegenden, 

der Systematik gewidmeten Bändchen 
begreiflicherweise so vollständig, dass die 
Abbildungen nur Reproduktionsorgane 
betreffen. Das ist eine sehr willkommene 
Ergänzung zu andern Büchern. Auch 
das Übersichtsbild, das man auch Lupen
bild nennen kann, kommt hier wieder 
zu Ehren. Und auch das ist eine gute 
Eigenschaft des Buches. , Ich lege im 
Praktikum einen grossen Wert auf diese 
didaktisch so instruktiven Übersichts
bilder, die ebenso wichtig sind, wie das 
anatomische Detail, die aber im Unter
richt meist stark vernachlässigt werden. 
Also alles in allem eine recht erfreuliche 
Erscheinung des Büchermarktes, die 
vielen Beifall finden wird. T. 
P. Curie, Die Entdeckung des Radiums. 

Autorisierte deutsche Ausgabe. Leip
zig, Akademische Verlagsgesellschaft. 
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Die vorliegende Rede hat Mad. Curie 
in Stockholm bei Empfang des Nobel
preises für Chemie gehalten. Die Red
nerirr und der Anlass sind ebenso in
teressant wie der Gegenstand, und so 
wird die Rede, die fast den Charakter 
eines historischen Dokumentes besitzt, 
sicher viele Leser finden. T. 

Hager-Mez, Das Mikroskop und sez"ne 
Anwendung. I I. Auflage. Berlin, 
Jul. Springer. ro M. 

Die Wünsche, welche ich bei Be
sprechung früherer Auflagen des Buches 
aussprach, haben keine Beachtung 
gefunden. Ich will sie nicht wieder-

holen. Der Kreis der Mitarbeiter ist 
erweitert, dem Botaniker (Mez), stehen 
jetzt ein Biologe (Appel), ein Zoologe 
(Brandes), ein Gärungsphysiologe (Lind
ner) und ein Mediziner (Lochte) zur 
Seite. Dass bei einer solchen Arbeits
teilung etwas Ordentliches zustande kom-
men muss, ist leicht einzusehen. Und 
das gut und reich illustrierte, • für ein
weiteres Publikum bestimmte» Buch wird 
denn auch nach vielen Richtungen an
regend und belehrend wirken. Es er
streckt sich jetzt (abgesehen von der 
Technik des Mikroskopes) auf bota-· 
nische, zoologische, biologische und pa-
rasitologische Objekte. T. 

Offizielles - 0_/jiciel. 

Apotheker-Verein des Kantons Zürich. 
Ordentliche Herbstversammlung 

Mittwoch, den 6. Nov. I9I2, im kleinen Hörsaale des ezäg. Chemiegebäudes •. 
Kollegen aus andern Kantonen: sind herzlich willkommen. 
Anträge auf Taxänderungen mögen unverzüglich an Herrn A. Imhof, Selnau-

strasse, Zürich I, eingesandt werden. Der Vorstand. 

F ederation internationale pharmaceutique. 
Proces- verbal de !'Assemblee constituante. 

L'assemblee consituante de Ja Fede
ration internationale pharmaceutique a 
eu lieu a La Haye les 25 et 26 septembre 
rgr 2. 

Assistaient a cette seance MM. le 
Prof. Dr. L. van Itallie, de Leyde, de
legue du Gouvernement Neerlandais; 
R. Schoepp, de Maastricht, vice-presi
dent du Comite provisoire; Y. Y. Hof
man, de La Haye, secretaire general du 
Comite provisoire; Dr. '.}. F. Sui:fver, 
d' Amsterdam, secretaire general de Ia 
Nederland~che Maatschappij tot bevor
dering der Pharmacie; Y. Damen, de 

' La Haye, president du departement de 
La Haye de cette societe; G. R. ten 
Burg, de La Haye, membre du comite 
de Ia Vereeniging van pharmaceutische 

officieren van Land en Zeemacht; 0. 
V an Schoor, d' Anvers, secretaire du 
Comite provisoire; V. Haazen, d' Anvers, 
president de la Nationale Pharmaceutique; 
Dr. A. ,':)chamelhout, d'Ixelles, secre
taire general du X• Congres international 
de · Pharmacie de Bruxelles rgro; A. 
JI/Iartin, de Mons, president de I' Asso
ciation generale Pharmaceutique de Bel
gique; L. Moulz'ets, de La Teste-de
Buch, delegue de l'Association genera!e 
des Syndicats Pharmaceutiques de France; 
Prof. Dr. H. Tltoms, de Berlin, presi
dent de Ia Deutsche Pharmazeutische 
Gesellschaft et delegue du Deutscher 
Apotheker-Verein et de I'Oesterreichische 
Pharmazeutische Gesellschaft; Edmund 
Whz'te, de Londres, vice-president de Ia 

' 
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Pharmaceutical Society of Great Britain : 
H. J. Möller, de Copenhague, vice
president de Ia Danske Apoteker Före
ning; W. Hoffmann, d' Aix-la-Chapelle, 
vice-president du Verband Deutscher 
Apotheker, ce dernier en qualite d'invite. 

S'etaient excuses de ne pouvoir assi
ster a Ia seance: MM. M.-L. Q. V an 
Ledden Hulsebosch, de La Haye, presi
dent; Dr. Salzmann, de Berlin; F. Da
minet, de Bruxelles; Dr. H. Heger, de 
Vienne; D. Blumenthal, de Saint-Peters
bourg ; A. B!omquist, de Stockholm ; 
J. de Musza, de Budapest; D. Nicolau, 
de Bucarest; Macario Blas y Manada, 
de Madrid; W oldemar et Frederic Fer
rein, de Moscou; L.-G. Toraude, d' As
nieres; A. Cuerel, de Morges, President 
de Ia Societe suisse de Pharmacie; 0. de 
Koritsansky, de Budapest; 0. Kusnick, 
de Bruxelles. Des teiE~grammes et des 
Jettres de a~Jicitations pour ce jour de 
constitution de Ia Fecteration et de l'in
stallatio.n du Comite central etaient par
venus de tous les points de I'Europe. 

M. Schoepp, faisant fonction de pre
sident, presente Ies delegues a S. E. Je 
Ministre de !'Interieur, qui assiste. a Ia 
seance, puis declare celle-ci ouverte. 

M. le President souhaite Ia bienvenue 
aux representants des differentes asso· 
ciations pharmaceutiques et expose le 
but de Ia Federation. Il propose d'en
;oyer un t<~legramme d'hommage a S. M. 
Ia Reine des Pays-Bas, propo~ition accu
eillie avec enthousiasme par l'assemblee. 

M. le Ministre prononce ensuite un 
discours dans lequel il exprime sa satis
faction de voir etablir Je siege de Ia 
Federation internationale Pharmaceutique 
dans !es Pays-Bas et forme !es meilleurs 
VCBUX pour Ia reussite et Ia prosperite de 
cette ceuvre. 

M. J. 'J, Hofmmz, secn~taire general 
du Comite provisoire, donne lecture de 
son rapport, dans lequel il expose !es 
travaux de ce Comite, et remet aux 
membres presents un gras volume, for
mant le premier numero du Bulletin de 
Ia Federation. 

Ce rapport et ce Bulletin nous ap
prennent que pendant les deux annees 
de travaux preparatoires le Gouverne
ment Neerlandais a accorde au bureau 
non seulement son appui financier, te 
qui lui a permis de remplir Ia mission 
qui lui avait ete confiee, mais aussi lui 
a procure, par Ja voie diplomatique, tous 
les renseignements desirables, ce qui lui 
fut d'un grand secours. 

Le Bulletin renferme !es statuts de Ia 
Federation en Fran<;ais, Allemand, An
glais, N eerlandais, Hongrois, Italien, Es
pagnol et Esperanto, !es decisions du 
Congres de Bruxelles, le proces-verbal 
de Ia reunion tenue en I 9 I I ct !es 
resolutions qui y furent prises; enfin 
une Iiste des societes de pharmacie des 
differents pays du monde ainsi qu'une 
Iiste des journaux pharmaceutiques pub
lies dans ces pa ys. 

Les 20 associations nationales phar
maceutiques qui ont adhe1e a Ia Fede
ration comprennent un total de 26,350 
membres. Pour favoriser une extension 
plus grande il sera desirable de 'rendre 
plus facile l'entree dans Ia Federation 
des associations moins irnportantes. Ceci 
est rendu deja possible en se faisant 
admettre comme membre associe, dont 
Ia cotisation est fixee a 20 fr. La Fede~ 
ration campte actuellement 1 2 meinbres 
associes, parmi lesquels des societcs 
moins importantes ' des redactions de 
journaux et des personnalites lui por
tant interet. 

A Ia suite d'une circulaire envoyle 
precedemment par Je Comite provisoire, 
le Bureau de Ia Federation internationale 
Pharmaceutique re<;oit actuellement regu
lierement 42 journaux publies dans !es 
differents pays, en meme ternps que d'un 
peu partout des livres, des brochures, 
des comptes rendus de congres, etc., 
lui sont arrives, tous documents qui ser
viront a former une bibliotheque inter
nationale, un centre pharmaceutique in
ternational. 

Apres Ia lecture de ce rapportJ M. 
Haazen remercie le Comite provisoire 

• 
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du travail accompli et des resultats ob
tenus et souhaite a la Fecteration de 
prendre pour l'avenir la devise de la 
nation neerlandi:tise: •Je maintiendrah. 

M. Schoepp installe ensuite le Comite 
central. 

Ori passe alors a Ia nomination du 
Bureau. Il est compose comme suit: 

President: Prof. Dr. L. van Itallie, 
de Leyde. 

Vice-presidents: V. Haazen, d' Anvers; 
Dr. H. Martin, de Paris; Dr. H. Salz
mann, de Berlin; Edm. White, de Lon
dres. 

Secrl~taire: J. J. Hofman, de La Haye. 
Secretaires-adjoints: H. J. Möller, de 

Copenhague; Dr. A. Schamelhout, d'I
:xelles-Bruxelles. 

Vu l'heure avancee M. le ?resident 
suspend Ia seance dont Ia suite est re
mise au Jendemain matin. 

Le Comite central reprit ses travaux 
le jeudi 26 septembre sous Ia presidence 
de M. Je Prof. Dr. L. van Itallie. 

Il commen<;:a par l'examen des propo
sitions relatives aux membres associes 
emanant de Ia France, du Danemark et 
de Ia Suede. 

M. Moulz'ets expose les objections 
qu'il avait d'abord formulees contre l'ad
mission des membres associes , parce 
qu'il craignait qu'ainsi Ia Federation eut 
un caractere trop individualiste. Apres 
les explications a lui donnees par M. le 
Dr. A. Schamelhout, il en est revenu puis
qu'il en resulte que ces membres, n'ayant 
pas droit de vote, ne peuvent exercer 
aucune influence sur Ia marche de Ia 
Federation. Il accepte dans ces condi
tions leur admission, mais demande que 
cette admission soit Soumise a un vote 
du Comite central, apres que celui-ci 
aura pris l'avis et rec;:u l'assentiment des 
membres effectifs appartenant au meme 
pays. 

L'assemblee se rallie a cette manü~re 
de voir. 

Elle examina ensuite Ia proposition 
de 1' Association generale des Syndicats 
pharmaceutiques de Frauce, propositiou 
que M. Mouliets expose. Cette propo
sition teud a reduire le montaut de Ia 
cotisatiou pour !es graudes societes, coti- . 
sation qui lui para1t trop elevee. D'apres 
cette propositiou !es cotisations seraient 
fixees comme suit: 

r oo fr. pour les associations 
200 , 

comptant moins de 500 membres. 

300 

400 

soo » 

» 

Le nombre des dell~gues serait na
turellement mis en rapport avec Je mon
taut de Ia cotisation. D'apres l'opinion 
de M. Mouliets, !es avantages que Jes 
grandes societes retireront de Ia Fede
ration , ne seront pas , en proportion, 
plus grands que ceux qu'en retireront' 
!es societes de moindre importance et 
les depenses que !es premieres occasion
neront ne seront guere plus elevees que 
celles exigees pour les dernieres. Il dit 
ensuite que ces graudes societes ont 
deja des frais beaucoup plus conside
rables pour dbfrayer leurs delegues. Il 
croit pouvoir ajouter que le delegue de 
I' Angleterre partage son opinion. 

~ de soo a 1500 ~ 
~ de 1500 a 3000 ~ 
~ de JOOO a 5000 » 

» plus de 5000 » 

M. Je Dr. A. Schamelhout objecte 
que Ia Federation a besoin de ressources 
considerables pour atteindre sou but, et 
passe en revue les differentes sources 
d'ou elles peuvent provenir. Si elle ne 
peut !es obteuir, eile ne pourra subsister, · 
et c'est surtout a ses debuts, alors qu'-elle 
doit montrer son utilite, que ces ressources 
Iui seront Je plus uecessaires. Les sacri
fices que !es petites societes doivent 
s'imposer pour faire partie de la Fede
ratiou sont relativerneut beaucoup plus 
considerables que ceux que doiveut s'im
poser !es graudes societes, sacrifices qui 
pour eJles Se reduisent a queJques Cen
times par membre. Il dit aussi que c'est 
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·en partant du principe que !es grands membres effectifs, et que ce sont par 
doivent aider !es petits qu'en Belgique consequent !es societes de pharmaciens 
on est parvenu a creer des syndicats et proprietaires et !es socil~ü~s scientifiques 
des reuvres pharmaceutiques et donne de pharmacie. 
un exemple en rappelaut le syndicat M. W. Hoffmann, qui assiste a Ia 
Electa. Quant aux frais de delegation, seance en qualite d'invite et qui repre
les societes peuvent n'envoyer qu'un sente Ie Verband Deutscher Apotheker, 
seul delegue, qui dispose des voix attti- dit que sa societe se compose de 20 Ofo 
buees a Ia societe dont il emane. de pharmaciens proprietaires et de 8o Ojo 

M. le Prof. Dr. Thoms ne partage de pharmaciens qui ne sont pas proprie
pas l'opinion de M. Mouliets. Il fait taires d'une officine. Attendu qu'en 
valoir, au nom des societes qu'il repre- Allemagne il n'existe pas de difference 
-sente, que !es graudes societes peuvent entre l'enseignement pour !es deux 
plus facilement que !es petites supporter groupes et que dans beaucoup de cas 
!es sacrifices pecuniaires que leur de- Ieurs inter~ts sont !es m~mes, son union 
mande Ia Federation. Il craint que !'in- desire contribuer et travailler a tout ce 
fluence des graudes societes soit trop qui peut tendre a Ia prospbrite de Ia 
forterneut balancee par !es petites so- pharmacie et par consequent aussi a 
cietes si l'on diminue ainsi Je nombre celle de Ja Federation internationale 
de voix des premieres. Pharmaceutique. 

M. Moulz'ets dit que Ia proposition M. le Prof, Dr. Thoms fait observer 
qu'il a faite ne porte pas sur l'annee < qu'avant d'admettre une nouvelle societe 
,en cours, mais seulement sur l'annee ., ' d'un pays il faut consulter Ia soc1ete 
prochaine. nationale ayant le titre de membre effec-

M. le Dr. A. Schamelhout, appuye tif, car \es situations different beaucoup 
par plusieurs membres, fait remarquer d'un pays a l'autre: 
qu'il a ete demande aux associations 

M. Je Dr. A. Schamelhout dit que adherentes de bien vouloir mareher pen-
dant une annee avec !es Statuts actuels ce principe a ete admis par Ia reunion 

de l'annee dernü~re et que c'est gr~ce .afin de faire une experience et prie 
' " ce que !es membres du Comite pro-M. Mouliets de representer sa proposi- a 

' visoire connaissaient ces situations que tion a Ia prochaine assemblee. 
, , 3'usqu'a present Fadmission des membres Cette proposition est adoptee a la 

effectifs n'a provoque aucun confiit. majorite des voix- et sur Ia proposition 
de M. A. Martin, le secretaire general L'assemblee decide de n'adopter au
joindra au proces verbal de la seance cune regle fixe quant a Fadmission des 
un memoire indiquant !es ressources membres effectifs et d'etudier chaque 
dont Ia Fecleration devrait pouvoir even- cas particulier, mais que, avant d'ad
tuellement disposer. mettre comme membre effectif une so-

L'assemblee passe a l'examen des ciete d'un pays, le Comite central se 
propositions du Danemark et de Ia France, renseignera aupres de Ia ou des sociE~tes, 
tendant a voir plus netterneut specifier membres effcctifs, de ce pays et ne 
-quelles seront les societes qui pourront procedera a l'admission que si celle-ci 
faire partie de Ia Federation en qualite ne rencontre aucune opposition. Lors
-de membre effectif. qu'une association d'un pays qui n'a 

Les delegues de ce pays, MM. Möller pas encore adhere a Ia Federation de
·et Mouliets, estiment que seules les so- mandera son admission comme membre 
-cietes qui representent dans Je sens le effectif, le Bureau prendra !es renseigne
plus !arge du mot Ia pharmacie de leur ments les plus complets sur l'activite et 
pays, peuvent en faire partie comme le but de cette association. 
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Le point suivant de l'ordre du jour 
est la proposition de Ia Societe des phar
maciens de Suede de tenir !es assem
bh~es de la Federation au commence
ment du mois d'aout. L'assemblee de
cide, comme reglement d'ordre interieur, 
de tenir ces reunions autant que pos
sible pendant l'un des mois de juillet, 
aout et septembre. 

lVI. Je Dr. A. Schamelhout transmet 
l'invitation des pharmaciens de Gand 
de tenir Ia prochaine assemblee dans 
cette ville et de Ja faire co'incider avec 
le congres international de Pharmacie 
qui se tiendra a La Haye. 

Comme le president et Je secretaire 
de Ja Federation occupent ces memes 
fonctions au sein du Comite du Con
gres, on decide de laisser au Bureau 
Je soin de regler cette question. 

MM. Haazen et Mouliets expriment 
!es vreux qu'ils font de voir augmenter 
le nombre des membres associes et de
mdndent que l'on fasse appel aux so
cietes locales et aux individualites. 

M. 1/aazen dit que la Societe de 
pharmacie d'Anvers a decide dans sa 
derniere seance de demander son ad
mission comme membre associe. 

M. J. ]'. Hofman dit qu'il a re<;u 
Ia meme demande de Ia Confederazione 
tra le Associazioni di Chimici Phar
macisti d'Italia. Il ajoute que les mem
bres associes re<;oivent, en echange de 
l'appui qu'ils donnent a Ia Fecteration, 
les publications de celle-ci. 

11 propose d'examiner Ja possibilite 
de Ja creation d'un bureau international 
de Ia presse pharmaceutique, comme 
section de Ja Fecteration. Grfice a Ia 
nomination de correspondants dans tous 
les pays, on pourrait envoyer reguliere
ment une fois par mois a tous ]es jour
naux pharmaceutiques affilies Jes faits 
nouveanx concernant Ja pharmacie. Il 
faudrait proceder auparavant a une en
quete aupres des redactions des jour
naux, leur demandant quelles questions 

elles estiment presenter un interet in
ternational, ainsi par exemple !es as
semblees generales des societes natio
nales, ]es principales resolutions prises 
par ces assemblees, les nouvelles lois 
concernant la pharmacie, Ia publication 
de nouvelles pharmar:opees, Ia nomina
tion de professeurs aux ecoles de phar
macie, etc. On pourrait admettre comme 
membres de ce bureau international de 
Ia presse pharmaceutique, le3 redactions 
de tous ]es journaux de pharmacie qui 
auraient adhere comme membres as
socies de la Federation et lui enver
raient regulierement leurs publications. 

Cette proposition; fortement appuyee 
par M. Je Prof. Dr. Tlzoms, est ren
vcyee au bureau. 

M. ]'. ]'. Hofman fait part a l'as
semblee d'une Jettre qu'il a re<;u de Ja 
section de Pharmacie du Congres de 
Chimie appliquee communiquant !es 
resolutions que cette section a votees au 
sujet d'une commission internationale 
de nomenclature pharmaceutique. 

Cette section demande que Ia Federa
tion internationale Pharmaceutique pro
voque Ia nomination d'une telle com
mission, et que le President de Ia Fede
ration forme un comite de 5 membres 
qui etudierait Ia question et se mettrait 
en rapport avec d'autres comites sem
blab!es afin d'arriver a Ia creation d'une 
commission permanente internationale 
de nomenclature pharmaceutique. 

Cette question est renvoyee au Bureau 
ainsi que Ia proposition de M. Ferrein 
demandaut Ja creation de membres fonda
teurs. 

M. le Preszdent leve Ia seance apres 
que M. le Prof. Dr. Tltoms eut adresse 
quelques mots de remerciements au 
president du Comite provisoire pour Ja 
maniere dont il a preside !es delibcra
tions. 

Dr. A. Schamellzout, Secretaire-adjoint. 
'J. 'J. Hofman, Secretaire. 

(Bull. Soc. Roy. Pharm. de Bruxelles.) 
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Chemie und Pharmazie - Chz'mle et Pharmacie. 
Warum sind so manche früher viel gebrauchte Heilmittel im Laufe 

der Zeit obsolet geworden? 
Die Beantwortung dieser interessanten 

Frage hat Herr Dr. med. et phil. '.J. Katz 1) 
in einer eingehenden Studie unternommen. 
Die Arbeit bietet eine Fülle von Tat. 
sachenmaterial und zugleich praktisch 
so wichtige Vorschläge, dass bereits aus 
Fachkreisen der Wunsch ergangen ist, 
.die dort niedergelegten Erfahrungen bei 
der Ausarbeitung künftiger Arzneibücher 
zu berücksichtigen. 

Der Autor führt 3 Gründe für das 
'Übsoletwerden an: 

I. «Der Ersatz der früheren Heilmittel 
durch bessere und wirksamere Stoffe. 

2. Die Erkenntnis, dass früher oftmals 
Pflanzen nur zu unrecht in den 
Ruf von Heilpflanzen gekommen 
sind, obwohl sie unwirksam sind. 

3· Der Umstand, dass die Pflanzen 
~harm. Zentralhalle 1912, No. 33· 

heutzutage nicht mehr immer in der 
richtigen Form und Zubereitung als 
Arzneimittel verabfolgt worden sind., 

Eine ganze Reihe wirksamer Heil
mittel sind schon seit Urzeiten den 
Menschen bekannt. Ob die Anwendung 
und das Auffinden derselben mehr In
stinkt oder scharfe Naturbeobachtung 
ist, wird schwer zu entscheiden sein. 
Tatsache ist, dass von den verschieden
sten Erdteilen Pflanzen aus weit aus
einanderliegenden Klassen die ähnlich 
wirkende Bestandteile enthalten, medizi
nisch oder zu Genusszwecken Verwendung 
fanden. So wurde von den Orientalen 
der Kaffee, von den Chinesen und Japa
nern der Tee, von den Afrikanern die 
Kolanuss, von den Ureinwohnern Bra
siliens die Kakaofrucht, von den India
nern Paraguays die Mate, von den Vene-
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zolanern die Guaranapaste zum gleichen 
Zweck der Auffrischung der Kräfte, a'lso 
als Analeptic'um benutzt. Alle diese 
Drogen, die z. T. Blätter, z. T. Samen 
darstellen, enthalten Koffein. 

Neuerdings haben Kobert, Rosenthaler 
und Schär darauf hingewiesen, dass die 
von den Wilden als Fischgift verwen
deten Pflanzen sämtlich Saponine enthal
ten, obgleich sie zu den verschiedensten 
Klassen gehören, wie z. B. Verbascum zu 
den Scrophularineen, Cocculus zu den 
Menispermaceen, Saponaria und Lychnis 
zu den Silenaceen. 

Von besonderem Interesse ist es auch, 
dass von den verschiedensten Natur
völkern äusserlich gegen Augenentzünd
ungen Berberin haltende Pflanzen der 
differentesten Familien Verwendung fin
den. So werden in Nordindien Berberis
arten aus der Familie de~ Berberidaceen, 
in Ostindien, China, Nordamerika und 
Grönland verschiedene Coptisarten, in 
Nordamerika die Hydrastis Canadensis, 
in Westindien Xanthoxylon aus der Fa
milie der Rutaceen zu dem genannten 
Zweck gebraucht. 

Katz führt noch eine Reihe solcher 
Parallelreihen auf: Diejenigen Pflanzen, 
die Stoffe enthalten, welche T.schirch 
unter dem Namen Oxymethylanthra
chinon Derivate zusammengefasst hat; 
ferner die Pflanzen mit digitalbähnlich 
wirkenden Glykosiden, die Atropin hal
tenden Solanaceen etc. Nun sind eben 
aus diesen cParallelreihen ~ die wirk
samen Bestandteile in vielen Fällen iso
liert worden. Das Koffein, Kokain, 
Atropin etc. wurden rein dargestellt und 
zweifellos sind diese Bestandteile phar
makologisch der Droge wegen der Neben
wirkungen, ungenauen Dosierbarkeit etc. 
überlegen. Wie wäre es denkbar, mit der 
Droge oder einem einfachen Auszug jene 
wunderbare Wirkung hervorzubringen, die 

.mit einigen Zentigramm Kokain erreicht 
wird. Durch die Biersehe Venenanästhesie 
lassen sich ganze Extremitäten mit ganz 
geringen Dosen Kokain so weitgehend 
anästhesieren, dass bei vollem Bewusstsein 

ohne Schmerzempfindung Amputationen. 
ausgeführt werden können. 

Auch das Atropin hat vor der Stamm
pflanze wesentliche Vorteile, der alkoho-
lische Auszug ist als Augenmittel nicht 
verwendbar und ein wässriger Extrakt. 
ist nicht haltbar. 

Also bei den angeführten Drogen ist 
das Obsoletwerden leicht verständlich, 
sie sind durch die wirksamen Bestand
teile derselben z. T. verdrängt worden. 

Als zweiten Grund für das V ersch win
den von Heilmitteln aus dem Arznei
mittelschatz führt der Autor an, dass
Stoffe fälschlicherweise in den Ruf 
von Heilmitteln kamen, ohne diesen im 
geringsten zu rechtfertigen. Hieher ge
hören die « Signatura plantarum ~, die· 
Tschirch eine der schnurrigsten Ver-
irrungen der Heilmittellehre nennt. Man 
glaubte nämlich aus Form und Farbe von 
Pflanzen und Pflanzenteilen auf innere 
Heilkräfte schliessen zu dürfen. John 
Stuart Mill behandelt in seiner Logik 
diese Dinge ausführlich im Kapitel über 
die Fehlschlüsse. So wurde das Hyperi
cum perfoliaturn wegen seiner durch
bohrten Blätter gegen Stichwunden ver
wendet, die hodenartigen Orchisknollen. 
gegen Impotenz, die Curcuma gegen 
Gelbsucht, die Blätter der Hepatica 
triloba gegen Leberleiden, da sie die 
Form und Farbe der Leber nachahmen 
usw. 

Der praktisch wichtigste Punkt der 
Arbeit von Katz ist der dritte, in dem er 
ausführt, dass in manchen Fällen un· 
richtige Darstellung von Tinkturen etc, 
zur Entwertung der Präparate geführt 
habe. Eine Reihe von Arzneipflanzen 
enthalten wirksame Bestandteile, die 
durch erhöhte Temperatur zersetzt wer
den, wobei deren Wirksamkeit aufge
hoben wird. So hat Kobert festgestellt,. 
dass die Digitalisblätter, wenn sie nach 
dem Pflücken zusammengepackt lagern, 
bevor sie völlig getrocknet sind, sehr 
stark in ihrer Wirkung durch Enzyme
beeinträchtigt werden. Das gleiche gilt 
von Herba Convallariae und von Radix. 
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Hellebori. Dazu kommt noch, dass se
kundäre Umwandlungsprodukte in den 
genannten Pflanzen auftreten, die direkt 
schädliche Wirkung ausüben, nämlich 
dem Pikrotoxin ähnliche Krämpfe her
vorrufen. Kobert schlägt vor, eine Tink
tur aus frischen Blättern mittels 96 0/o 
Alkohol zu bereiten, wobei die Enzyme 
in ihrer Tätigkeit gehindert werden, wäh
rend Digitoxin und andere in Wasser 
unlösliche Stoffe in Lösung gehen. Der 
Autor hält diese Tinktur für viel sicherer 
in der Wirkung, als die an Wert all
mählich herabgehenden Blätter oder die 
aus trockenen Blättern mit 6o o;o Alkohol 
dargestellte offizinelle Tinktur. Katz be
spricht von diesem Gesichtspunkt aus die 
Wirksamkeit der Hahnenfussgewächse 
Ranunculus acer, bulbosus, flammuJa, 
glacialis, repens und sceleratus. Diese 
sind in getrocknetem Zustand gleich 
Heu, d. h. völlig wirkungslos, da das 
in ihnen enthaltene Ranunculol oder 
Anemonol beim Trocknen zugrunde geht. 
Im frischen Zustand sind es sehr diffe
rente Drogen. Mit Recht lässt daher 
das Homöopathische Arzneibuch die Tink
tur nur aus frischen Pflanzen von R. 
darstellen. Ähnlich verhalten sich Ane
mone nemorosa, Ficaria ranunculo'ides, 
Clematis recta und vitalba und die Pulsa
Jilla-Arten. Besonderes Interesse verdient 
auch der in diese Familie gehörende 
Eisenhut. Das Aconitin zersetzt sich 
beim Erhitzen in schwach saurer Lösung 
in Benzoesäure· und Aconin. Auch hier 
ist die trockene Pflanze viel unwirksamer 
wie die frische, daher die homöopathische 
Essenz rationeller, wie die allopathischen 
Präparate. Von sehr heftiger Wirkung 
ist bekanntlich Rhus toxicodendron, der 
besonders bei Gärtnern oft heftige Haut
krankheiten hervorruft. Die getrockne
ten Blätter sind völlig wirkungslos. Das 
in ihr enthaltene Gift ist in Alkohol 
und Benzin löslich, daher kann nur ein 
aus frischen Blättern mit Alkohol be
reiteter Auszug wirksam sein. 

Von andern im frischen Zustand stark 
reizend wirkenden Pflanzen, deren Wir
kung durch Trocknen stark abnimmt, 
erwähnt der Verfasser noch Sedum acre, 
Chefidonium majus, Urticaria urens und 
dioi:ca, Cypripedium pubescens, Bryonia 
alba und dio'ica. Auch Convallaria und 
vor allem Scilla maritima büssen beim 
Lagern ihre Wirksamkeit ein. Jedem 
Landapotheker sei die bedeutend grössere 
Wirksamkeit frischer Meerzwiebeln als 
Mäuse- und Rattengift bekannt, gegen
über der trockenen Droge. 

Schliesslich wird noch die Daphne 
mezereum erwähnt, von der einige frische 
Blätter ein Pferd töten, während die 
trockenen Blätter harmlos sind. 

In einem ergänzenden Artikel weist 
Dr. Hartmann 2) darauf hin, dass . der 
Code Fran<;:ais, «Alcoolatures» durch 
zehntägiges Mazerieren der frischen Ware 
mit 90 Ofo Alkohol bei einer Reihe von 
Drogen vorschreibt. 

Auf einen Punkt pflegte Dr. Nien'haus 
in seinem Kolleg über Pharmakognosie 
hinzuweisen, der ebenfalls in dieses 
Kapitel gehört, nämlich, dass durch die 
Fortschritte der analytischen Chemie 
manche Präparate zu Tode gereinigt 
wurden, indem die einzig wirksamen Bei
mischungen entfernt wurden, dies gelte 
z. B. von Stibium sulfuratum- Präpara
ten, die, so. lange sie etwas arsenhaltig 
waren, entschieden besser gewirkt hätten 
als jetzt. 

Einen sehr wichtigen Grund für das 
Obsoletwerden der Heilmittel erwähnt 
Dr. Katz nicht, nämlich den Umstand, 
dass Arzneimittel so gut dem Wechsel 
der Mode unterliegen wie Kleidungs
stücke. Dies ist allerdings keine aus dem 
Objekt zu ergründende Tatsache, sondern 
wohl eher eine psychologische , aber 
dass sie existiert, daran zweifelt wohl 
niemand, der das Kommen und Gehen 
neuer Arzneimittel mit Aufmerksamkeit 
verfolgt. Fletssig. 

2) Pharm. Zentralhalle I9I2, No. 35· 
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Sur l'emploi du Lobelia. 
Par W. W. Cox. 

(American :Journ. clin. 

L'auteur possede une haute opinion 
de Ia valeur du Lobelia comme medica
ment capable de provoquer un certain 
degre de ralentissement du pouls et 
d'abaissement de Ia tension sanguine 
sans que ce ralentissement et cette hypo
tension puissent descendre au-dessous 
de Ia normale. 

Administree a doses moyennes, Ia 
Iobelie se manifeste 'comme un emetique 
a action rapide, surtout lorsqu'on Ia 
melange a certains stimulants tels que le 
capsicum ou le gmgembre; l'administra
tiorl, du melange devant ~tre fait a jeun 
et suivie de celle d'un peu d'eau chaude. 

Il est interessant de noter que si l'on 

mid., decembre I9II.) 

debute par l'administration de doses 
faibles (cinq gouttes d'extrait aqueux ou 
de teinture et qu'on repete l'administra
tion de Ia drogue toutes les I 5 ou 20 

minutes, en augmentant legererneut Ia 
dose a chaque prise (jusqu'a JO goilttes), 
le vomisserneut ne se produit pas. 

La teinture et I' extrait aqueux ad
ministres a tres petites quantites, une a 
deux gouttes dans un peu d'eau chaude, 
se conduisent comme d'excellents seda
tifs vis-a-vis des estomacs irritables, et 
quelquefois ils reussissent comme emeti
ques Ia ou d'autres medicaments ont 
echoue. (Nouveaux remedes). 

Le salvarsan dans Ia syphilis du systeme nerveux. Etude de 80 cas. 
Par SACHS et STRAuss. 

(Med. Record., 3 fevrier 1912.) 

L'impression qui se degage, c'est que 
le salvarsan n'a pas d'effet curatif dans 
le tabes et Ia paralysie generale; il 
semble avoir une action favorable sur 
quelques symptomes, en particulier, sur 
!es fonctions vesicales et sexuelles, et 
grace a son emploi quelques cas sont 
demeures stationnaires; aucun d'eux n'a 
presente de symptomes defavorables 
pouvant etre attribues au remede lui
meme. Dans ces deux maladies, i1 a 
agi autant, mais pas davantage que Je 
mercure. 

Dans l::. syphilis du cerveau et de Ia 
moelle, l'emploi du salvarsan est suivi 
d'une amelioration portant sur Ia plupart 

des symptomes, et il semble etre aussi 
actif ici que le mercure. 

Dans !es formes aigues et subaigues de 
syphilis cerebrale et surtout dans celles qui 
sont associt~es a des crises convulsives et 
a des cephalees chroniques, le 6o6 a pro
duit une aetion bienfaisante tres nette. 
Il est cependant certain que l'effet bien
faisant peut etre rendu plus durable en 
lui associant le mercure et les iodures. 
Malgre des Observations negatives, les 
auteurs estiment que le ·Salvarsan peut 
etre tres efficace dans Ia prophylaxie 
des maladies parasyphilitiques et meta
syphilitiques du systeme nerveux. 

(Nouv. Remedes.) 

Mode d'administration de Ia digitale. 
Par W. HALE. 

(:Journ. ame,.. med. Assoc., 19rr.- Prescriber, fevrier 1912, p. so.) 

L'auteur trouve que l'acide de Ia se- preparations de digitale soient occasion
cretion gastrique diminue l'action des nes par des produits de decomposition 
glycosides de Ia digitale et du strophan- ainsi formes. 
tus. Cette depreciation atteint 25 a Pour s'opposer autant que possible 
39 o;o, en trois heures, et il est pos- a ces decompositions, !es prepatations 
sible que certains effets inattendus des g~tleniques de digitale devraient etre 
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neutres, et, dans Ia pratique, un alcali 
devrait etre administre en meme temps 
que Ia digitale. Il convient encore de 

n'administrer Ia drogue qu'entre les re
pas, a Un moment Oll l'acidlte gastrique 
est le plus faible. (Nouv. Remedes.) 

Fachliches - Intereis professionnels 

Le commerce des serums therapeutiques. 
Depuis Ia decouverte des differents 

serums therapeutiques, une question 
juridique devait necessairement etre sou
levee dans !es differents pays civilises : 
quelles sont !es personnes autorisees a 
fabriquer et a vendre ces produits? 

Au debut il est comprehensible que 
seulement Ia personne ou l'institut bac
teriologique qui a fait Ia decouverte 
puisse preparer le produit en question, 
mais apres quelques annees, cette pre
paration tombe dans Je domaine in
dustriel, et c'est a ce moment que !'Etat 
a le devoir d'intervenir pour contr$ler 
Ia preparation des differents produits 
sero-therapeutiques afin d'assurer les 
patients contre des produits non · seule
ment inefficaces mais qui dans certaines 
circonstances peuvent devenir de veri
tables poisons. Dans quelques pays 
d'Europe des ordonnances ou des lois 
speciales limitent aux pharmacies Ia pre
paration ou au moins Ia vente de toutes 
!es substances qui sont destinees a pro
eurer Ia guerison ou J'adoucissement des 
maladies des hommes ou des animaux. , 
Cette restriction d' ordre general existe 
en effet en Allemagne et en Italie. Dans 
cette derniere nation c'est Ia loi sani
taire du Royaume qui interdit Ia vente 
aux non pharmaciens de toute substance 
qui soit a une dose et SOUS une forme 
medicamenteuse. En pratique il est 
pourtant tres difficile de fixer des limites 
car !es memes substances peuvent gervir 
a des buts differents et autres que ceux 
de guerir l'homme ou !es animaux. 
Quant a Ia dose medicamenteuse elle 
est encore plus difficile a etablir et 
d'autre part ce principe de fixer le ca
ractere d'un medicament par Ia quantite 
delivree, amene a des consequences 

absurdes telles que Je fait que par ex. 
il est interdit a un pharmacien de vendre 
I g. de sublime corrosif sans ordon
nance medi( ale, mais un droguiste peut 
en vendre 50 ou I oo g. pour des usages 
industriels sur une simple declaration 
de racheteur. C'est pour cela que les 
legislateurs ont ete amenes a etablir des 
listes officielles de medicaments dont Ia 
vente est limitee aux pharmacies, des 
listes de substances medicamenteuses qui 
meme dans !es pharmacies ne peuvent 
etre dispensees sans ordonnance medi
cale et des Iiste de poisons qui dans les 
pharmacies ou dans les drogueries doi
vent-etre vendues seulement a des usages 
industriels sur presentation d'un certifi
cat d'une autorite administrative, de Ia 
police etc. Malgre toutes ces listes de
taillees !es discussions et les difficultes 
dans l'application de ces prescriptions 
ne manquent jamais. 

Les serums therapeutiques ne figuraient 
d'abord pas sur ces listes, et il s'agissait 
du reste de substances tellement speciales 
qu'il etait tres difficile de les dasser. Au 
point de vue juridique general nul doute 
qu'il ne s'agisse de substances medica
menteuses; bien que ce ne soit pas des 
medicaments proprement dits, ce sont des 
prod?JztS des/tllCs a proeurer /a gueri
son ou l' adoucissement des maladies. 
Mais dans quelle categorie de medica
ments faut- il I es classer parmi !es 
substances veneneuses ou dangereuses 
ou parmi !es substances non veneneuses? 
Doivent-ils etre delivres au public sans 
ordonnance et doivent-ils etre vendus 
par des non pharmaciens? Quelques
unes de ces questions sont em ore a re
soudre au moius dans notre pays Oll Ia 
reglementation de Ia matiere sanitaire est 
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dans les attributions de chaque petit Etat 
ou de chaque canton, En attendant on 
a commence a inscrire quelques serums 
therapeutiques dans !es pharmacopees de 
differents pays. La Pharmacopoea Helve
tica Ed. IV qui par decision du Con
seil Federal et l'assentissement de tous 
les Etats confederes est Ia pharma
copee nationale et fait loi dans toute 
l'etendue de Ia Confederation pour l'or
donnance, Ia preparation et Ia vente des 
medicaments, contient un article glmeral 
sur !es Sera (Serums therapeutiques) 
et des articles speciaux sur le serum 
antidiphtericum, le serum antitetanicum, 
Je Tuberculinum concentratum (Tuber
culine de Koch) et le Tubercult"num 
normale dilutum. Ces articles renfer
ment des prescriptions tres detaillees sur 
le dosage, Ia teneur en substances spe
cifiques, !es substances conservatrices des 
Serums. Seuls les serums provenant 
d't~tablissements autorises par !'Etat et 
pl,"epares sous le controle de celui-ci peu
vent-etre mis dans le commerce; l'etat 
de sante des animaux immunises doit 
etre irreprochable, le serum doit etre in
offensif et sterile. Un controle special 
fixe aussi Ia date a partil de laquelle 
le serum ne pourra plus etre delivre. 
La conservation des serums doit se faire 
avec prudence (Separanda), au frais et 
a l'abri de Ia turniere. Les unites anti
toxiques sont !es memes qui sont em
ployees en Allemagne. 

Pourtant grand nombre de legislations 
cantanales n'ont pas de prescriptions sur 
Ia vente et la conservation des serums. 
Ce n'est qu'a fur et mesure que les 
legislations sanitaires seront revisees que 
des prescriptions speciales sur cette ma
tieres pourront figurer. Les pharmaci~s 
devront naturellerneut etre seules au
torisees a delivrer les produits au public 
et seulement sur ordonnance medicale. 
C'est le principe qui a desormais ete 
consacre par toutes les legislations mo
dernes et bien que nous ne croyons pas 
qne ce principe puisse etre soumis a 
1 11 ~ discussion ou mis en doute, nous 

estimons que nos confreres des differents 
cantons feront bien de ne pas negliger 
cette question. Dans quelques cantons, 
ainsi dans le canton du Tessin, Ia vente 
des Serums a ete confiee non seulement 
aux pharmaciens, mais de conservateurs 
des serums speciaux ont ete crees. 
Ceux-ci qui sont en generat des merle
eins peuvent delivrer directement au 
public ces produits suivant Je besoin. 
C'est ainsi que Ia vente des serums dans 
les pharmacies se trouve restreinte aux 
cas d'urgence et de service nocturne. 
I! y a Ia une injustice evidente et une 
violation du principe de Ja Iimitation 
aux pharmacies de Ia vente des substan
ces medicamenteuses contre laquelle !es 
pharmaciens devraient reagir energique
ment. 

En France c'est Ia loi du 25 Avril 
1895 qui regle Ia preparation, Ia vente 
et Ia distribution des serums therapeuti
ques et d'autres produits analogues. 

Ces produits doivent-~tre delivres au 
public par !es pharmaciens sur ordon
nances medicales. Chaque bouteille ou 
recipient doit porter la marque, le Iieu 
d'origine et Ia date de fabrication du 
Serum. Les merleeins ne pourront de
livrer a leur dientele ces produits que 
dans les cas d'urgence. Les etablisse
ments d'assistance designes par l'admi
nistitraon publique, qui seront sous Ia 
surveillance, d'un medecin, pourront se 
proeurer ces produits directement. Le vac
cin jennerien humain ou animal est pour
tant exclus des prescriptwns de cette loi. 
La Pharmacopee franc;aise, Codex phar
maceutique Edition I 908 reconnue ob
ligatoire dans toute l'etendue du terri
toire franc;ais, renferme des articles ge
neraux sur les medicaments opotherapi
ques (Extraits d'organe) et serotherapi
ques. Des articles speciaux sur !es se
rums antidiphtherique, antipesteux, anti
streptococcique, antitetanique, antiveni
meux, et sur !es toxines et vaccins 
d'origine microbienne, tuberculine solide 
purifiee, vaccins antipesteux, et vaccins 
antipesteux sensibilises fixent les condi-
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1ions de preparation et de conservation 
-de ces produits. Pour la fabrication 
·de ces substances il faut une autorisa
tion du gouvernement rendue apres avis 
du Comite consultatif d'Hygiene publique 
·de France et de I' Academie de merle
eine. Une commission speciale des se
rums a ete instituee a Ia suite aupres 
·du ministere de l'Interieur. 

En Italie taute cette matiere est reglee 
par la loi du 8 J uill~t r 904 sur Ia fa
'brication et la vente des serums, vaccins, 
virus, toxines et produits analogues et 
par le reglement I 8 Juin 1905. Tous 
ces produits sont soumis pour leur fa
brication et vente a une surveillance 
speciale de !'Etat, pour Ia fabrication 
il faut obtenir une autorisation du Mini
stere de !'Interieur. Le reglement qui 
camporte des prescriptions tres detaillees 
pour Ia fabrication et meme pour la 
vente en gros des serums est muet au 
suiet des conditions a remplir pour Ia 
ve~te an detail et au public. L'art 2 r 
·du reglement a seul une prescription 
au sujet de Ia vente au detail en inter
-disant Ia vente des produits dont le delai 
-d'activite depuis Ia date de Ia fabrica-
tion serait perime. Les dep6ts de serums 
<:omme !es fabriq ues ou institutions ou 
<:es produits sont prepares sont soumis 
aux inspections comme les instituts pro
ducteurs, mais puisque ces instituts peu
vent livrer leurs produits a qui que ce 
soit il sera impossible a l'autorite sani
taire de contr6ler Ia vente de ces pro
·duits. Le serum antidiphtherique figure 
seul dans Ia Farmacopea ufficiale del 

. Regno ä Italia rrrm• edition. Ce serait 
-donc )e seuJ Serum qui tomberait SOUS 
le coup de la loi sanitaire qui limite aux 
pharmacies Ia vente des produits a dose et 
.a forme de medicament. 

En Allemagne c'est l'ordonnance im
periale du 22 Octobre I9or qui deter
mine !es substances dont Ia vente est 
limitee aux pharmacies. La Iiste A an
nexee a cette ordonnance comprend les 
medicaments proprement dits, Ia Iiste B 
les serums liquides et desseches et les 

preparations de Serums a J'usage de 
l'homme. 

La Pharmacopee allemande 58 Mition 
I 9 I 0 comprend I es Serums antidiph
therique et antitetanique. Le contr6le 
de ces serums est confie a !'Institut 
Royal prussien de therapeutique experi
mentale de Francfort-sur-Main. Pour 
Je serum antidiphtherique ce sont !es 
unites immunisantes (U. J.) qui servent 
de mesure de controle. Pour le serum 
antitetanique c'est l'unite antitoxique 
(U. A.) qui sert de mesure. Ces unites 
represente Ia quantite minima de sub
stances toxiques qui est necessaire pour 
que I cm3 de serum puisse tuer en 
4 jours un cobaye de 250 g. 

Pour le royaume de Prusse c'est I'in
stitut des maladies infectieuses de Berlin 
qui est charge du contr6le des serums. 
Des ordonnances speciales fixent !es 
regles qui doivent servir de base a Ia 
distribution du serum, leur prix de revien 
ainsi que les prix de vente dans Ies 
pharmacies. L'autorisation de fabriquer 
des serums a ete en Allemagne accordee, 

I 0 a Ia fabrique de Couleurs, ancien
nemellt Meister Ludus et Brüning a 
Höchst sur le Main. 

2° a Ia Fabrique de Produits chimiques 
anciennement Sehering a Berlin. 

3o a Ia Fabrique de Produits chimiques 
E. Merk a Darmstadt. 

4o au Laboratoire de Serotherapie 
Ruete-Henoch a Hambourg. 

5o a l'institut therapeutique de Franc
fort sur-le-Main. 

En Suede la vente des serums et 
specialement celle du serum antidiph
therique est aussi confiee aux pharma
cies. Le serum allemand contr6Ie par 
!'Institut medical de TMrapeutique de 
Francfort est pour le moment le seul 
admis a l'importation sans autre contr61e. 
Taus les autres Serums etrangers et !es 
serums fabriques en Suede doivent-etre 
contr6les par Je Directeur de Ia Section 
mecticale bacteriologique de !'Institut 
medical de !'Etat. 
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Parmi les autres Etats qui ont regle
mente Ia preparation et Ia vente des 
serums nous eiterans encore Ia Belgigue 
clont l'arrete royal du 4 Mai I 9 I 2 n'or
ganise que le controle des serums anti
diphtherique et antitetanique par l'ad
ministration du service de sante et de 
!'Hygiene. La vente au detail se fait 
dans les pharmacies ou par les medecins. 
Les Serums doivent etre livres en fiacons 
seelies ruunis de fermeture plombee; 
comme substance conservatrice on peut 
y ajouter un maximum de 0,5 Ojo de 
phenol, ou 0.4 Ofo de tricresol. 

Dans !es Etats Unis d' Amerique tout 
fabricant Oll depositaire de Serum doit 
etre muni d'une licence; le controle est 
exerce par Je merleein en chef du Public 
Healt and Marine Hospital service. 
L'unite immunisante pour mesurer Ia 
force de l'antitoxine tetanique est dix 
fois Ia plus petite quantite de serum 
antitetanique necessaire pour sauver pen
dant q uatre- vingt- seixe heures la vie 

d'un cobaye de 350 g. auquel a ete 
administree Ia dose officiellement etablie. 
de Ia toxine type fournie par Je labora
toire d'hygiene du Public Healt and 
Marine Hospital service. La vente des. 
serums n'est pas limitee aux pharmacies. 

On voit de cet examen rapide des-

dispositions des differents pays que 
les organisations pharmaceutiques ne 
devraient pas negliger ces questions s'ils 
ne veulent pas voir dans un avenir pro
chain ou le nombre des sen.ms aug
mentera certainements considerablement, 
ces produits emigrer de leurs officines: 
et etre vendus directement par !es me
decins ou les instituts serotherapeuti
ques. D'autre part il est dans l'interet 
de Ia sante publique de soustraire ces 
produits aux speculations commerciales 
en confiant leur conservation a des per
sonnes qualifiees par leurs etudes et 
habituees a l'ordre strict tel qu'il doit 
regner dans !es pharmacies. V. 

Diverses - · Varz.etes. 

Die Giftigkeit des Methyl- und Äthylalkoholes. 
Aus einer vorläufigen Mitteilung von 

Prof. Dr. Langgaard 1) ist bezüglich der 
Giftigkeit von Methyl- und Äthylalkohol 
folgendes zu entnehmen: • Wie unzuläng
lich unsere Kenntnisse über die Giftig
keit des Methylalkoholes waren, haben 
die Verhandlungen im Prozess Scharmach 
gezeigt. Ich habe seit Januar eine grö
ssere Anzahl Versuche über die Giftig
keit des Methyl- und Äthylalkoholes ge
macht, deren Resultate ich im folgenden 
kurz mitteilen will. Ich habe ausschliess
lich Kaninchen benutzt, und zunächst 
mit kleinen Dosen (3 cm3 pro Kilo Tier) 
begonnen, die täglich bis zum Eintritt 
des Todes gegeben wurden. Ich habe 
dann die Dosen gesteigert auf 5,6 und 
8 cm3 pro Kilo. Um wirklich die ein
malige letale Dosis festzustellen, habe 
ich je sechs Kaninchen IO cm3 Methyl-

1) Berliner Klin. Wschr. No. 36. 

alkohol und IO cm3 Äthylalkohol pro
Kilo mit der gleichen Menge Wasser 
verdünnt gegeben. Das Resultat war, dass, 
sämtliche Äthyltiere am nächsten Morgen 
nach Eingabe tot vorgefunden wurden. 
während von den Methyltieren nur ein 
einziges eingegangen ist. Ich habe dann 
noch einem Tier I 2 cm3 Methylalkohol 
pro Kilo gegeben, auch dieses Tier ist 
nicht eingegangen. Erst I 4 cm3 pro Kilo 
wirkten tötlich am vierten Tage nach 
Eingabe. Ein Tier, welches ro cm3 pro
Kilo des beschlagnahmten Methylalko-· 
holes erhalten hatte, war tot am vierten 
Tage nach Eingabe. Ich habe dann noch 
einem Tier ro cm3 pro Kilo einer Mi
schung aus gleichen Teilen Methyl- uncL 
Äthylalkohol gegeben. Das Tier ist nicht 
eingegangen. Das Resultat der Versuche 
ist also kurz folgendes: In kleinen, täg
lich wiederholten Dosen ist der Methyl-
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alkohol gi:tiger. als der Äthylalkoh~.J. In I alkohol bedeutend giftiger als der Me
grossen, emmal!gen Dosen ist der Athyl- thylalkohol. » 

(Pharm. Zeitung, 1912, No. 72.) 

Die Zellersehe Methode der Krebsbehandlung. 
Die kürzlich in der Tagespresse er

wähnte Nachricht, dass ein Württem
berger Arzt, Dr. Zeller, eine erfolg
reiche Krebsbehandlung durchgeführt 
habe, ist überall mit grossem Interesse 
gelesen worden. Über diese Behand
lung ist nun folgendes bekannt 1): Die 
Zellersehe Behandlung ist eine doppelte; 
sie besteht in der innerlichen Darreichung 
von Kieselsäure und äusserlicher An
wendung einer Arsen-Quecksilberpaste. 
Die Krebsgeschwulst und ihre Umgehurig 
wird mit in Benzin getränkten Watte
bäuschchen gereinigt. Dann wird die 
Paste «Cinnabarsana• dick aufgestrichen. 
Nach dem Eintrocknen derselben wird 
ein Kollodiumüberzug oder ein Ver
band mtt Gaze, Watte und Leukoplast 
angebracht. Je nach der Wirkung wird 
diese Prozedur alle 8-r 4 Tage wieder
holt. Gleichzeitig werden von Anfang 
an 3 mal tä~lich je lj2 g. Siliciumsalze 
in Pulverform, sog. cNacasilicium• in 
Wasser eingegeben. Letzteres soll auch 

1) Pharm. Zeitung 1912, No. 73· 

nach eingetretener Heilung noch minde
sten.s ein Jahr lang fortgenommen wer
den. Vorderhand sind dieser Behand
lung allerdings nur die Fälle von Haut
krebs zugänglich. Von 57 derartigen 
Fällen sind von Zeller 44 geheilt wor
den, ro sind noch in Behandlung mit 
guten Aussichten auf Erfolg und 3 sind 
gestorben. Die Zusammensetzung und 
Dosierung der Zellersehen Mittel ist 
folgende: 

I. Nacasilicium. 
Kai. silicic. 
Natr. silicic. aa 20,0 

Sacch. lact. 6o,o 
Dreimal täglich lj4-l(2 g. 

II. Cinnabarsana. 
Acid. arsenicos. 2,0 

Hydrarg. oxyd. rubr. 6,0 
Carb. animal. pulv. 2,0 

Pulver zur Krebspasta. 
Die Zellersehen Erfolge werden von 

Prof. Czerny in Beideiberg als sehr be
achtenswert bezeichnet. 

Thomann. 

Veränderung photographischer Schichten ohne unmittelbare Wirkung 
des Lichtes. 

Von MAX FRANK. (Nachdruck verboten.) 

Die Photographie mit Bromsilberschich- Schwärzung der Schicht bei normaler 
ten beruht bekanntlich darauf, dass durch Entwicklung erfolgt. Dies ist die Regel, 
Lichtwirkung das Bromsilber latent ver- aber in der Praxis zeigen sich mancher
ändert und dass die latente Veränderung Iei Erscheinungen, die darauf schliessen 
mit Hilfe eines Entwicklers in eine sieht-. lassen, dass auch ohne vorherige Licht
bare übergeführt wird, nämlich in eine einwirkung durch Entwicklung eine sicht
völlige Reduktion des Bromsilbers zu bare Reduktion des Bromsilbers statt
metallischem Silber. Zur Einleitung der finden kann. Hiermit wollen wir uns 
Reduktion ist also Licht erforderlich, befassen, denn es ist dies für die Praxis 
weshalb sich ja auch unsere Kunst • Licht- von einiger Bedeutung. 
schreibekunst• nennt. Fassen wir die Reduktion des Brom-

Weiter ist bekannt, dass eine Trocken- silbers ohne Lichtwirkung weiter, so 
platte im allgemeinen lange Zeit unver- können wir auch hierzu die Wirkungen 
ändert bleibt und ohne Belichtung keine der nicht sichtbaren Lichtstrahlen rechnen. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

666 JOURNAL SUISSE DE CHI~ ET PHARMACIE. 2 Nov, 

Ganz abgesehen davon, dass auch das 
sichtbare Licht, so schwach, dass es von 
unserem Auge nicht wahrgenommen wird, 
doch in längerer Zeit eine Wirkung auf 
das Bromsilber ausüben kann, weil bei 
der Photochemie die Dauer der Licht
wirkung addiert wird, üben auch die 
unserem Auge unsichtbaren ultravioletten 
Strahlen des Lichtes einen ebenso starken 
Einfluss auf die lichtempfindliche Schicht 
aus, wie die sichtbaren blauen und vio
letten Strahlen. Wood hat sogar Land
schaftsaufnahmen, Aufnahmen von Pflan
zen usw. hergestellt, wobei alle sichtbaren 
Strahlen durch ein geeignetes Filter aus
geschaltet wurden, und nur die ultravio
letten wirkten. Die Objekte wurden hin
sichtlich der Tonwerte so abgebildet, 
wie es dem Gehalt an reflektiertem 
ultravioletten Licht entsprach. Manche 
weisse Gegenstände wirkten gar nicht, 
andere wieder stark. Das gleiche Land
schaftsbild wirkt hinter einer Glasscheibe 
gar nicht, während es ohne diese ein 
Bild gab, denn Glas lässt fast gar keine 
ultravioletten Strahlen durch. Deshalb 
kann beim Photographieren mit ultra
violettem Licht kein gewöhnliches, aus 
Glas hergestelltes Objektiv verwandt wer
den, sondern man benutzt Quarzlinsen, 
die auch für ultraviolett gut durchlässig 
sind. Praktisch wird das Photographieren 
mit unsichtbarem Licht in der Mikro
photographie angewandt, und zwar aus 
dem Grunde, weil das Auflösungsver
mögen desto grösser ist, je kurzweltiger 
das benutzte Licht ist. Als Strahlen 
werden solche von 280 P-fl des Mag
nesiumspektrums oder solche von 2.7 5 Uf.L 

des Kadmiumspektrums benutzt. Das 
Einstellen erfolgt dadurch, dass man 
das unsichtbare Bild auf einer fluores
zierenden Glasplatte auffängt. 

Die ultravioletten Strahlen spielen in 
der allgemeinen Praxis insofern eine 
Rolle, als manche künstliche Lichtquellen 
im Verhältnis zu ihrer optischen Hellig
keit sehr viel unsichtbares Licht aus
strahlen, so z. B. besonders das Queck· 
silberlicht. 

Aber eine andere Erscheinung in der 
Photochemie ist weittragender und greift 
oft in unangenehmer Weise in unsere 
Arbeiten ein, wenn wir aus Unwissen
heit unvorsichtig sind. Es ist dies die 
sogen. Photechie, was man mit •licht
haltende Eigenschaft» übersetzen kann. 
Manche Stoffe haben nämlich die merk
würdige Eigenschaft, wenn sie der Sonne 
oder dem Licht ausgesetzt werden, Licht 
in skh aufzuspeichern, das sie dann 
allmählich im Dunkeln wieder abgeben. 
Teilweise kann man hierbei sogar einige 
Zeit nachher im Dnnkeln ein sichtbares 
Leuchten des belichteten Körpers be
merken, was man mit Phosphoreszenz 
bezeichnet, teilweise geht jedoch die 
Abgabe des empfangenen Lichts so lang
sam vor sich, dass sie mit dem Auge 
nicht wahrgenommen werden kan·n. 

Es ist nun klar, dass ein phosp hor
eszierender Körper wie jeder andere 
leuchtende Körper, auf die Bromsilber
schicht reduzierend wirkt, eine latente 
Veränderung erzeugt. Be;;onders viel 
Licht speichert die sogen. Leuchtfarbe 
auf, die vor allem aus Kalziumsulfid 
besteht. Bei dem jetzt allerdings veral
teten Sensitometer nach dem System 
Warnerke wird eine solche phosphores
zierende Fläche als Lichtquelle ange
wandt. Aber auch, selbst wenn wir die 
Abgabe des aufgespeicherten Lichtes, 
weil sie zu langsam erfolgt, mit unserem 
Auge nicht wahrnehmen, kann durch 
solche photechischen Substanzen bei ge
nügend langer Einwirkung das Brom
silber verändert werden, so dass dieses 
sich im Entwickler schwärzt. Wir müssen 
hierauf in der Praxis wohl Rücksicht 
nehmen. 

Zu Stoffen der letzteren Art gehören 
vor allem auch das Papier ; helles Pa
pier ist gefährlicher als dunkles. Setzt 
man unter einem Negativ einen Bogen 
weisses Papier einige Stunden dem un
mittelbaren Sonnenlicht aus, und bringt 
dann das Papier in der Dunkelkammer 
längere Zeit in Kontakt mit einer Trok
kenplatte, so erhält man bei der Ent-
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wicklung ein schwaches Positiv. War 
<las Papier beschrieben oder bedruckt, 
so speichert sich an diesen Stellen kein 
Licht auf. Diese markieren sich dann 
-entsprechend. Ein bedrucktes oder be
schriebenes Papier, das vorher belichtet 
worden ist, erzeugt, in Kontakt mit einer 
Bromsilberschicht gebracht, auf dieser 
ein negatives Bild. 

Wir dürfen also nicht lichtempfind
liches Material, vor allem nicht unsere 
Trockenplatten, mit Papier einpacken, 
·das vorher am Licht gelegen hat, noch 
sie uneingewickelt in Plattenschachteln 
legen, die vorher im Hellen offen ge
standen haben. Schleierige uud fehler
hafte Negative sind die Folgen davon, 
<lie man sich oft gar nicht so recht zu 
erklären weiss. Dieser Schleier ist natür
lich unregelmässig, wenn das Papier 
nicht gleichmässig belichtet worden ist. 

Auch Leder, Holz, Stroh, Gelatine 
und noch andere Stoffe haben die gleiche 
Eigenschaft, worauf man zuweilen Rück
-sicht zu nehmen hat. Aber häufig ist 
-es nicht die Photechie allein, die hier-
bei wirkt, sondern es können auch andere 
Gründe mitspielen, aus denen das Brom
silber latent verändert wird, und die auch 
nicht mittelbar mit der Lichtwirkung zu
sammenhängen. Auch diese Ursachen 
einer Einwirkung machen sich in der 
Praxis zuweilen unangenehm bemerkbar. 
Es handelt sich dann nicht um photo
·chemische, durch Licht verursachte che
mis~he Einwirkungen, sondern um che
mische Wirkungen ohne Licht, die glei
che oder ähnliche Veränderungen bei 
dem Bromsilber wie das Licht verur
sachen, welche also durch Entwicklung 
-sichtbar gemacht werden können. 

In erster Reihe sind es die meisten 
Harze und Öle, vor allem Terpentinöl, 
die eine. entwickelbare Veränderung auf 
das Bromsilber erzeugen. Auch Holz 
und Stroh, besonders aber frisches Holz 
und bestimmte Pflanzenteile, wirken, so 
dass man z. B. durch Kontakt mit einer 
geschliffenen Holzplatte ein Bild von 

der Holzmaserung erhält, hervorgerufen 
durch verschiedenen Harzgehalt der ein
zelnen Holzteile. Druckerschwärze greift 
durch ihren Ölgehalt gleichfalls die Schicht 
an. Es braucht in solchen Fällen nicht 
ein unmittelbarer Kontakt zwischen Brom
silberschicht und der wirkenden Substanz 
zu bestehen, ja es kann selbst ein Stück 
Glimmer oder ein Blatt Papier dazwischen 
liegen. Natürlich wirken auch andere 
Substanzen, die eine der genannten Stoffe 
enthalten, so z. B. das gewöhnliche Pa
pier, Wachstuch, Ledertuch usw. 

Für die Praxis haben wir daraus unsere 
Nutzanwendungen zu ziehen. So wird 
des öfteren gewarnt, in Holzkassetten, 
besonders wenn das Holz noch frisch 
und nicht genügend ausgetrocknet ist, 
Platten längere Zeit liegen zu lassen. 
Ebenso ist z. B. ein Schrank oder Schreib
tisch, der frisch vom Tischler kommt, 
oder gar poliert oder gewachst ist, ein 
schlechter Aufbewahrungsort für Brom
silber- und Glaslichtpapiere, denn die 
dünne Papierhülse schützt nicht genug. 
Gewöhnliches Packpapier, das stark holz
artig ist, gibt, auch wenn es nicht vor
her im Licht gelegen hat, ein schlechtes 
Einwickelmaterial für lichtempfindliches 
Material ab. Stolze führt («Phot. Chronib 
1909, No. 32) den in dieser Beziehung 
sehr interessanten Fall an, dass einige 
Holzkassetten mit Umklappschieber an 
den Fugen Licht durchliessen, weshalb 
der Schieber rückseitig zur Dichtung mit 
Ledertuch beklebt wurde. Dieses Stück 
bewirkte nun auf den Platten, die längere 
Zeit in den Kassetten verblieben, schlei
erige Stellen, die von einigen hellen Strei
fen durchzogen waren, die den Ritzen 
des Klappschiebers entsprechen, weil 
hier die Dämpfe des Ledertuches einen 
Ausweg fanden. Frisches Holz, Ledertuch 
usw. sind also zu vermeiden; oder man 
muss das Material längere Zeit Licht 
und Luft aussetzen, wodurch es aus
dünstet. Natürlich darf man es dann 
wegen der vorher beschriebenen pho
techischen Wirkung nicht gleich in Be
nutzung nehmen. 
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Aber nicht nur die ausströmenden 
Dämpfe der genannten Stoffe greifen 
die Bromsilberschicht an, sondern auch 
die Dämpfe von vielen anorganischen 
Körpern, vor allem die auch bei ge
wöhnltcher Temperatur ausströmenden 
Dämpfe einer ganzen Reihe von Metallen 
haben die gleiche Wirkung. Für Ver
suchszwecke wird vor allem eine polierte 
Zinkplatte benutzt. So interessant diese 
Erscheinungen sind, so steht ihnen doch 
für die praktische Photographie keine 
weitere Bedeutung zu, weshalb wir nicht 
weiter darauf einzugehen brauchen. 

Man führt nun diese Erscheinungen, 
die man vielfach nach dem Engländer 
Russell, der sich besonders eingehend 
damit befasst hat, Russeli-Effekt nennt, 
auf die Bildung von Wasserstoffsuperoxyd 
zurück, das schon in äusserst geringen 
Mengen Bromsilber in gleicher Weise 
wie Licht verändert. 

Da~s auch die Dämpfe von manchen 
Chemikalien das Bromsilber angreifen, 
liegt auf der Hand. Auch der Entwickler 
reduziert bei langer Einwirkung das un
belichtete Bromsilber, was wohl jeder 
unter der Bezeichnung Entwicklungs
schleier kennt. Einzelne der Emulsion 
beigegebene Substanzen lassen ebenfalls 
auf die Dauer das Bromsilber nicht un
berührt, wodurch, je nach der Emulsion, 
die Haltbarkeit eine mehr oder weniger 
beschränkte ist. Zuweilen erfolgt die 
Wirkung auch mittelbar, indem der be
treffende beigegebene Stoff die Gelatine 
zersetzt und dann die sich dabei bil
denden Stoffe das Bromsilber reduzieren. 

Dass auch starker Druck auf Brom
silber eine ähnliche Wirkung wie Licht 
ausübt, ist wohl besonders jedem be
kannt, der mit Bromsilberpapier arbeitet. 
Man hat hierbei sehr darauf zu achten, 
besonders wenn man Rollenpapier be
nutzt, dass man nicht mit der Schere, 
dem Messer, den Fingernägeln oder 
anderen harten Gegenständen mit der 

Schicht in Berührung kommt. Dunkle 
Striche usw. auf dem entwickelten Bilde 
sind die Folgen. Bei dem in der Durch
sicht wirkenden Negativ ist eine geringe 
Druckstelle im allgemeinen nicht so 
schlimm, weil die Schwärzung sich ja 
nur auf der Oberfläche befindet. 

Schliesslich sind noch die Röntgen• 
und die Radiumstrahlen zu erwähnen. 
die auch ganz ähnliche Wirkungen wie 
die Lichtstrahlen auf die Bromsilber
schicht ausüben. Auf diese Wirkung 
baut sich ja die Röntgenographie (Rönt-
genphotographie) auf. Die Röntgenstrah
len, die unter bestimmten Bedingungen, 
in der Röntgenröhre auftreten, sind für 
unser Auge unsichtbar und haben die 

. grassartige Fähigkeit, durch viele Körper,. 
die für Lichtstrahlen undurchlässig sind, 
hindurchstrahlen zu können, eine Eigen
schaft von ganz weittragender Bedeutung. 
Welchen Segen die Entdeckung der 
Röntgenstrahlen, besonders der leiden
den Menschheit gebracht hat, dürfte 
wohl jedem Leser bekannt sein. Viele 
Körper haben auch die Eigenschaft, im 
normalen Zustand den Röntgenstrahlen 
in seinen Wirkungen ganz ähnliche un
sichtbare Strahlen auszusenden, die man 
zusammenfassend mit Radiumstrahlen be
zeichnet, da man sie besonders dem 
Element Radium zuschreibt. Diese merk-
würdige Eigemchaft nennt man Radio
aktivität. Zu den radioaktiven Substanzen 
gehören z. B. das Uran und seine Ver
bindungen, also auch Uranitrat. In der 
photographischen Praxis wird man mit 
den Einwirkungen der Röntgen- und· 
Radiumstrahlen wohl nicht zu rechnen
haben, es sei, dass man die lichtem
pfindliche Schicht in der Nähe von 
radioaktiven Stoffen aufbewahrt oder gar· 
mit Radium- oder Röntgenstrahlen ex
perimentiert. Von deren Wirkungell> 
schützen selbst dicke Steinwänqe nicht,. 
sondern von billigen Materialien nur 
Blei kästen. 
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Chronik - ChronZ:que. 
'Bericht über die Tätigkeit des Labora
~ toriums des Kantons Waadt im Jahre 

1911. 
Von 3740 chemisch untersuchten Ob

jekten waren 753=20,130jo zu bean
standen. 

Bier. In einer nicht geringen Anzahl 
von Wirtschaften des Kantons musste 
konstatiert werden, dass die Reinigung 
der Gläser in gewöhnlichen Gefässen 
erfolgt, deren Waschwasser nur von 
Zeit zu Zeit erneuert wird. Die Gläser 
werden nachher nicht noch mit fliessen
dem Wasser nachgespült, sondern häu
fig aus dem schwarzen Waschwasser 
direkt auf die Abtropfvorrichtungen oder 
den Schanktisch gebracht. Gegen ein 
solches Verfahren muss selbstverständ
lich mit grösster Strenge vorgegangen 
werden. 

Kaffee. Fälschungen von geröstetem 
und gemahlenem Kaffee durch Zusatz 
von Surrogaten wie Zichorie, Weizen
mehl, Eicheln, Zerealien etc. kommen 
noch häufig vor. 

Schokolade. In 2 Fällen erfolgte 
Bestrafung wegen Fälschung durch Zu
satz von Kokosfett, welche Manipulation 
als ein recht einträgliches Geschäft an
zusehen ist. Ersatz von Kakaofett durch 
Kokosfett hat sehr wahrscheinlich zu
weilen auch den Zweck, auf Grund 
hierdurch ermöglichter niedriger Ver
kaufspreise die Konkurrenz zu schädigen. 
Es scheint nicht unwichtig, die Handels
kreise auf diesen Punkt aufmerksam zu 
machen. 

Gewürze. Ein gemahlener Zimt war 
mit Zimtholz, ein anderer mit Mineral
substanzen vermischt. 3 Gewürzpulver 
enthielten Sandelholz, Sägemehl sowie 
Weizen- und Maismehl. SchwarzePfeffer
körner hatten eine Behandlung mit einer 
Mischung von Kreidepulver und gemah
lenem Pfeffer erhalten, um ihnen das 
Aussehen von weissem Pfeffer zu geben. 

Früchte Tomaten waren mit Sali
zylsäure konserviert. 

Milch. Während 1910 unter 1547 
Milchproben noch I I 5 wegen Fälschung 
beanstandet werden mussten, wurden 
I9II von 1843 Proben nur42 als ge
fälscht befunden. Für die Stadt Lausanne 
stellen sich die analogen Verhältnisse 
wie folgt: I 9 I o unter 7 44 Proben 8o 
=ro,70Jo, I9II unter 666 Proben 17 

,2,5 °/o Fälschungen. 
Fleischwaren. Die Vorschriften der 

Art, 35 und 36 der eidgen. Verordnung 
betr. den Verkehr mit Fleisch und Fleisch
waren werden im allgemeinen befolgt, 
soweit es sich um Verkaufsläden handelt. 
Anders liegen die Verhältnisse im Markt
verkehr, wo auf Tischen oder in offenen 
Behältern Waren ausgeboten werden, die 
namentlich in der warmen Jahreszeit 
ungeschützt den Mücken und dem Staub 
preisgegeben sind und sich infolgedessen 
häufig recht unappetitlich präsentieren. 
Auch das kaufende Publikum bedeutet 
für diese offen daliegenden Waren eine 
Gefahr, indem es durch Husten und 
Ausspucken sowie Betasten der Gegen
stände zu einer Verschlechterung von 
deren Qualität beiträgt. Um diesen Übel
ständen abzuhelfen, sollte verlangt wer
den, dass die Waren in einfachen, seit
lich zu öffnenden Glaskästen ausgelegt 
werden, was einen wirksamen und nur 
mit geringen Unkosten verbundenen 
Schutz derselben gewährleisten würde. 
Für die Verkaufslokale sollten offene 
Schaufenster sowie das Aushängen von 
Fleischvierteln vor dem Hause verboten 
werden. 

Wein. Unter 6oo als verdächtig ein
gesandten Proben waren 244=44 °/o zu 
beanstanden. Diese 264 Weinmu,ter ent
sprechen der Beschlagnahme eines Quan
tums von etwa 8oo,ooo Litern, 2 Weine 
enthielten Saccharin. Die Verwendung 
dieses Stoffes ist den Weinproduzenten 
als vorteilhafter Ersatz für Zucker zur 
Herstellung von Tresterwein von Ge
schäftsreisenden empfohlen worden, nach 
deren Aussage Saccharin nicht nur in 
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gleicher Weise wie Zucker vergärbar, 
sondern bei Anwendung gleicher Ge
w.ichtsmengen sogar 500 Mal mehr Al
kohol zu bilden imstande sein soll als 
jener. 

Verschiedenes. Terpentinöl erwies 

sich als mit Mineralöl vermischt. 9 Muster 
von Medikamenten befanden sich nicht 
im Einklang mit den Vorschriften der 
Pharm. Helv. IV. Ein Opiumpulver war 
durch Zusatz von Maisstärke gefälscht. 

Ph. 

Literarisches - Lz!terature. 

Julius Schmidt, :Jahrbuch der orga,ni
schen Chemie. 5· Jahrgang für das 
Jahr 191 I. Stuttgart, F. Enke. M. x6.6o. 
Die früheren Jahrgänge des vorzüg-

lich redigierten Schmidtschen Jahrbuches 
sind von mir an dieser Stelle regel
mässig angezeigt worden. Ich kann 
darauf verweisen. Wer sich rasch über 
die wichtigsten Erscheinungen auf dem 
Gebiete der reinen (nicht der auge
wandten !) organischen Chemie orientieren 
will, der wird gern zu diesem Jahrbuche 
greifen, das in übersichtlicher und zu
sammenfassender Form - also anders 
wie die referierenden Journale - über 
die Fortschritte berichtet und das viel 
rascher erscheint als der grosse Jahres-
bericht. T. 
B. Plüss, Blumenbüchlein für Wald

spaziergänger. Dritte Auflage. Frei
burg, Herder. M. 2. 20: 
Zu den bisherigen fünf Bändchen 

dieser botanischen Taschenbibliothek: 
•Unsere Bäume und SträucheP, cUn
sere Getreidearten und Feldblumen», 
c Blumenbüchlein für Waldspaziergängen, 
• Unsere Beerengewächse>, • Unsere Ge
birgsblumen• ist vor kurzem ein neues 
hinzugekommen : • Unsere W asserpflan
zen». Dieses hat nun das Blumenbüch
lein etwas entlastet. Es sind zwar in der 
vorliegenden Neuauftage des Ietztern 
keine der bisher aufgeführten Arten ganz 
weggelassen; bei manchen Wasserpflan
zen ist auch deren Bild beibehalten 
worden. Dagegen wurde der Text an 
vielen Stellen, unter Hinweis auf jenes 
neue Bändchen, bedeutend gekürzt. 

Die sechs botanischen Taschenbüch
lein wollen den jugendlichen Anfänger, 
sowie den Nichtfachmann, mit der ein
heimischen Flora bekannt machen, und 
zwar an Hand möglichst einfach gehal
tener Blüten- (oder Blatt-) Tabellen, 
deren Benützung fast keine Vorkenntnisse 
verlangt, und welche durch knappe • 
präzise, meist durch ein Bild unterstützte 
Beschreibungen ergänzt werden. 

Emil Abderhalden, Schutzfermente des 
tierischen Organismus. Berlin, Jul. 
Springer. M. 3· 20. 

Abderhalden nennt die vorliegende 
Schrift auf dem Titel einen «Beitrag zur 
Kenntnis der Abwehrmassregeln des 
tierischen Organismus gegen körper-, 
blut- und zellfremde Stoffe, , und im 
Vorwort bezeichnet er sie als einen 
• Versuch, dem vorhandenen Bau einen 
weitem Stein einzufügen und ein Ge
rüstwerk zu errichten, auf dem weiter
gebaut werden kann•. Das ist eine rich· 
tige Charakteris·erung, denn das Problem 
ist ein so kompliziertes, dass es auch 
durch die eingehenden und umfang
reichen ,Untersuchungen Abderhaldms 
und seiner Schule noch nicht gelöst, 
sondern seiner Lösung nur näher ge
bracht wurde. Abderhalden studierte be
sonders die Frage, «ob das Blutplasma 
normalerweise bestimmte Fermente ent
hält, und ob nach Zufuhr von fremd
artigem Material sich in diesem solche 
nachweisen lassen, die vordem fehlten.• 

T. 
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Offizielles - Ofjici'el. 

Schweizerischer Apothekerverein - Societe suisse de pharmaaie. 

Wir laden alle Mitglieder des Schweiz. 
Apothekervereins , die noch nicht der 
Scltweis. Naturschutzgesellschaft ange
hören, ein, diesem Verband beizutreten. 
Die Bestrebungen desselben verdienen 
die Unterstützung aller Schweizerbürger. 

Nous invitons instamment tous nos 
membres qui ne font pas encore partie 
de Ja Ligue Suisse pour la protectiott 
de la Nature, d'y entrer. Ils contri
buerons ainsi a la realisation d'un parc 
national suisse, entreprise patriotique qui 
devrait emouvoir Je creur de tous !es 
Suisses. 

Apotheker-Verein des Kantons Zürich. 
Ordentliche Herbstversammlung 

Mittwoch, den 6. Nov. I 9I 2, im kleinen Hörsaale des eidg. Chemiegebäudes. 
Kollegen aus andern Kantonen sind herzlich willkommen. 
Anträge auf Taxänderungen mögen unverzüglich an Herrn A. lmhof, Selnau-

strasse, Zürich I, eingesandt werden. Der Vorstand. 

Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 
8yndicat des /nierets de Ia Pharmaaie Suisse 

Einladung 
zur ordentlichen Generalversammlung 

Sonntag, den 24. Nov. 1912, 

vormittags ro 1/4 Uhr, 
in den Übungssälen der Tonhalle 

in Zürich. 

TRAKTANDEN: 

I. Protokoll. 
2. Jahresbericht. 
3· Abnahme der Jahresrechnung und 

Decharge-Erteilung an den Vorstand. 

4· Budget und Festsetzung des Jahres
beitrages. 

5· Statutarische Wahlen: 
a) Vorstand inklusive Delegierter. 
b) Suppleanten. 
c) Ein Rechnungsrevisor. 

6. Schweizerischer Markenschutz- Ver
band. 

7. Vorlagen des Vorstandes. 
Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht 

der Mitglieder bei samtliehen Vorstands
mitgliedern und den Präsidenten der 

lnvitation 
a I' Assemblee generale ordinaire 
Dimanche, le 24 Novemhre 1912, 

a IO lj4 heures du matin, 
a la Tonhalle (Übungssaal) 

a Zurich. 

ORDRE DU JOUR: 

r. Proces-verbal. 
2. Rapport annue!. 
3· Reddition des comptes annuels; Rap

ports des verificateurs et decharge 
au comite. 

4. Budget et fixation de la cotisation 
annuelle. 

5· Elections statutaires : 
a) d~ comite, y compris le delegue, 
b) des suppleants, 
c) d'un verificateur des comptes. 

6. Association suisse pour Ia protection 
des marques de fabrique. 

7. Propositions du comite. 
Une copie des comptes annuels du 

syndicat est deposee du 1•• Novembre 
jusqu'au 22 Novembre, chez chaque 
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dem Syndikat angehörenden Apotheker
vereine vom I. bis 22. November auf. 

In Würdigung des Umstandes, dass 
das Syndikat für die Interessen der 
Schweiz. Pharmazie mit diesem Jahr auf 
eine zehnjährige Tätigkeit zurückblicken 
kann (die Gründung erfolgte am 24. 

September 1902 in Luzern), hat der Vor
stand beschlossen, der diesjährigen Ge
neralversammlung ein etwas festliches 
Gepräge zu verleihen. Die Verhandlungen 
wurden daher auf den Vormittag ange
setzt. Daran ansebliessend findet um 
1 lj2 Uhr im Tonhalle-Restaurant ein 
einfaches Bankett statt (Preis der Karte 
4 Fr. ohne Wein). 

Wir hoffen , dass unsere Mitglieder 
<iurch recht zahlreiches Erscheinen ihr 
Interesse und ihre Sympathie für unsern 
Verband bezeugen werden. Diejenigen, 
welche an dem Bankett teilzunehmen 
gedenken, werden gebeten, sich bis zum 
22. November bei dem Aktuar, Herrn 
Arth. Niggli in Zürich, anzumelden. 

Zürich, den 3 I. Oktober I 9 I 2. 

Für den Vorstand: 
Der Präsident: A. Hauser. 
Der Aktuar: Arth. Niggli. 

membre du comite et chez !es presidents 
des Societes de pharmacie faisant partie 
du syndicat. 

Pour celebrer Ia dixieme annee d'exi
stence du Syndicat des interets de Ia 
pharmacie suisse (fonde le 24 Septembre 
1902 a Lucerne), le comite a decide de 
donner a l'assemblee generale de cette 
annee Je caractere d'une modeste fete, 
en fixant la seance administrative dans 
la matinee. Elle sera suivie, a 1 1/ 2 h., 
d'un banquet au restauraut de Ia Ton
halle (a 4 francs par personne, vin non 
compris). 

Nous esperons que nos membres tien
dront a manifester Ieurs interets et leur 
sympathie pour notr~ association, en 
accourant nombreux a cette• reunion. 

Ceux qui prendront part au banquet 
sont pries de bien vouloir l'annoncer 
avant Je 2 2 novembre au plus tard, au 
secretaire du Syndicat, M. Arth. Nigglz' 
a Zurich. 

Zurich, Je 31 Octobre 1912, 

Au nom du comite: 
Le president: Ad. Hauser. 
Le secretaire : Arth. Nrgglt". 

Mitteilung an unsere Mitglieder ! 
Die Firma Böttger in Straubing (BayerJ;J.) 

lässt gegenwärtig die schweizerischen Apotheken bereisen. Der Vertreter sucht sich 
<iurch die unwahre Behauptung einzuführen, die Firma habe sich zum Beitritt in 
das Syndikat angemeldet, und er erwarte jeden Tag die Legitimationskarte. 

Dem gegenüber bringen wir unsern Mitgliedern neuerdings in Erinnerung, 
<lass die Firma Böttger in Straubing (Bayern) 
durch die Generalversammlung vom 26. November 1908 aus dem Syndikat ausge-
schlossen worden ist. Der Vorstand. 

Eidgen. Apothekerprofungen. - Examens federaux de pharmaciens. 

Lausanne. Les candidats suivants 
sistants pharmaciens: 
MM. Atlet Maurice, de Sion. 

Bioley Paul, de St-Maurice. 
Burgzsser Leonz, de J onen. 
Germond Pierre, de Lovattens. 
Gindrat Edmond, de Tramelan. 
Hotz Herman, de Heiden. 

ont passe avec succes leurs examens d'as-

MM. Ludwig Edouard, de Renan. 
ilfetzger Mlle. Fn'da, de Unter-

hailau. 
Montavon Mare, de Montavon. 
Rime Robert. de Charmey. 
Schelling Albert, de Fleurier. 
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Schwelzerische Wochenschrift Journal sulsse 

[~~mi~ uni' P~arma~i~ [~imi~ ~~ ·· P~annatl~ 
I 

= 
Organ des Stbweizeristhen Apotheker-Vereins. 

= 
Organe de Ia Sotiete suisse de pharmatie. 

RED ACTION: 
-Dr. J. Thomann, Eidg. Armeeapotheker in Bem. - Dr. A. Verda, chimiste ~antonal a Lugano 

Jeder 1\utor Ist fOr seine Einsendungen ~erantwortlich. Chaque auteur est responsa~le de ses ecrlts. 

No. 45. Zürich, den 9. November 1912. L Jahrgang. 
• Annee. 

Abonnemeutoprelse: Jährlich l[sjlhrL 
Ieinfeli: bei der Post bestellt F'r. 10. 10 Fr. 5. 10 

" b. d. Expedition " " 10. - " 5. -
, .. , ••• : " " " " " 12. 60 • 6. so 

olertlonsprels: Per Petitzelle 26 Cta. Grössere A111· 
lrlr• entsprechend. Rabatt. Inseratschinil: Freitag flfltter 
11 Uhr. Alleinige Annoncen-Annahme: Orell Ftlssii-An
IIODoe•, Ztlrlcb, BabnhofstrABse 61, und Filialen. 

1f4jiihrl. Prix des abonnement•: 
Fr. 2. 60 Sulsse : Commande par Ia poste. 

" 2. 60 ., " l'expedition. 
• a. lf> Etranger: 

ADDODI68: 16 eto. Ia llgne (petll). Rahalt pov &1l• 
....... repeli>eo. Deruler delal pour inoertiODI: Vendredl. 
midi. Regie des annonceo: Orell Ftlssii·Pnbllclt~, Zurlolo, 
Avenue de Ia gare 61, et 11ea succursa1es. 

Iobalts • V erzeiebnis - Stnnnudre. 
~hemle u~d Ph~rmazle- Uhimie, e~ Pharmaole:. Collodium cantbari~atu~ Pb. H. IV.- Etude pbarma

·<:ognostque_ de l_~demum Hotrgkel. - L ac1de chrysophamque et la frangula·emodme. - Trockenrückstand und 
Spez. G~w1c~t e1mger selbstbereiteter Tin.k~uren und Fluidextrakte. - Bakteriologie und Hygiene - Racte..Wlogie 

·e_t 1/yyiene~ Re-cherches sur la valeur destnfectante du cyanure de mercure comparee a celle du sublime. - Fach
liches - Int~~ts p.-ofessionnels: Produits similaires. - Neuare Arzneimittel. Rezepte - Nouveau;" remedes. 
- Formulai.-es. - Literarisches - Litterature. 

Offizielles - Ofjlciel: lntroduction de l'assurance en cas de maladie. - Syndikat für die Interessen der 
Schweiz. Pharmazie - Syndicat des lnter~ts de Ia Pbarmacie. - Mitteilung. - Eldgen. Apothekerprüfungen -
E<XJamens fodlu•aum des tJharmaclens. - Marktberichte - BuUetin cwnmercial. - Todesnachricht - Avis 
.mortuai.-e. 

Chemie und Pharmazie - Chzmz"e et Pharmacie. 
Collodium cantharidatum Ph. H. IV. 

Die Darstellung des Spanischfliegeu
Kollodiums geschah nach Ph. H. III. durch 
Erschöpfen von Kanthariden (100 T.) 
mit Äther, Eindampfen der ätherischen 
Lösung zur Sirupdicke und Lösen dieses 
Rückstandes in soviel Kollodium, dass 
das Gesamtgewicht IOD T. beträgt. Das 
Fraparat wird nach dem D. A. B. V. in 
gleicher Weise hergestellt. Das Spanisch
fliegen-Kollodium ist dann eine gelbgrüne, 
nach Iangerem Aufbewahren bräunliche 
Flüssigkeit. Ph. H. IV lässt nun für das 
Präparat an Stelle der Kanthariden das 
Kantharidin verwenden, das in elasti
schem Kollodium im Verhaltnis von 
I : 250 gelöst werden soll. Die Flüssig
keit soll dann farblos oder schwach gelb
Iich sein. Aus Fachkreisen wurde mir 
nun mitgeteilt, dass das Spanischfliegen
Kollodium nach der Vorschrift der Ph. 
H. IV nicht dargestellt werden könne, 
indem sich das Kantharidin im elastischen 

Kollodium bei weitem nicht vollständig 
auflöse. Es sei dies auch erklärlich durch 
die Angaben der Ph. selbst über die 
Löslichkeit des Kantharidins in Äther 
(1: 950) und in Weingeist (1: 3300). 

Zur Prüfung der Sache bestimmten 
wir vorerst die Löslichkeit des Kanthari
dins in Äther einerseits und in einer 
Mischung von I Teil Weingeist und 7 
Teilen Äther andererseits. Dieses Ver
hältnis von Weingeist und Äther kommt 
gewöhnlich bei der Darstellung des Kol
lodiums zur Auflösung der Kollodium
wolle in Anwendung. (Ph. H. III; D. A. 
B. V. u. a.). Wir ermittelten in je zwei 
Bestimmungen die Löslichkeit des Kan
tharidins in Äther zu I: 650 und in der 
Weingeist-Äthermischung zu I :460. Dar
aus ergibt sich, dass die Löslichkeit 
des K\lntharidins in Äther eine grössere 
ist, als von der Ph. angegeben wird und 
dass das Collodium cantharidatum nach 
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der Vorschrift der Ph. in der Tat nicht 
dargestellt werden kann, indem ein be
trächtlicher Teil des Kantharidins unge
löst bleibt. Zur Verwendung kam ein 
Cantharidin um puriss. .cryst. a Mercb, 
dessen Schmelzpunkt wir als bei 2 I 3° 
liegend ermittelten. (Ph. H. IV : schmilzt 
zwischen 210° und 21 ! 0

). 

Es fragt sich nun, wie das Collodium 
cantharidatum in der Apotheke darge
stellt werden soll. Wird die Vorschrift 
der Ph. H. III. wieder verwendet, so 
resultiert ein gutes, kräftig blasenziehen
des Präparat, das aber in der Farbe den 
Anforderungen der Ph. H. IV nicht 
entspricht. Eine Bestimmung des Kan
tharidingehaltes dieses Kollodiums liegt 
meines Wissens nicht vor. Bei der Ex
traktion der Kanthariden mit Äther geht 
nicht alles Kantharidin in Lösung, son
dern nur die freie Säure. Das an Basen 
gebundene als Salz in der Droge sich 
findende Kantharidin (vielleicht ein Drittel 
der Gesamtmenge) bleibt ungelöst. Ander
seits löst der Äther das Fett (r20jo) und 
Harze etc. der Kanthariden. Nach dem 
Abdunsten des Äthers bestehtder Rück
stand hauptsächlich aus Fett und Harz 
und dem darin gelösten, sowie ausge
schiedenem kristallinischem Kantharidin. 
Wird nun dieser Rückstand mit Kollo
dium behandelt, so gehen Fett und 
Harz in Lösung und vom Kantharidin 
soviel als die Mischung aufzunehmen 
vermag. Das Fett enthaltende Kollodium 
löst nun aber mehr Kantharidin auf 
als das reine Kollodium, weil Fette reich
lich Kantharidin aufzunehmen vermögen. 
Trotzdem bleibt dabei noch ein Teil 
des Kantharidins wie 1,ms Versuche ge
zeigt haben, ungelöst, vorausgesetzt, dass 
gute der Ph. entsprechende Kanthariden 
in Arbeit genommen worden waren. 

Wir haben nun Versuche mit Kan
tharidin angestellt in bezug auf seine 
Löslichkeit in elastischem Kollodium so
wohl als in solchem, das noch mehr 
Öl, dazu noch Terpentin und Azeton 
enthielt und dabei gleichzeitig die blasen
ziehende Wirkung geprüft, indem wir 

mit diesen verschiedenen Lösungen kleine· 
Stellen des Armes und Handrückens be
pinselten. (In Azeton ist das Kantharidin, 
verhältnismässig leicht löslich, und durch 
diesen Zusatz wird seine Löslichkeit in. 
Kollodium bedeutend erhöht). Dabei 
zeigte es sich, dass Lösungen von Kan
tharidin in elastischem Kollodium nicht. 
so rasch und weniger kräftig blasenzie
hend wirken als Lösungen von gleicher 
Stärke, die mit einem Kollodium bereitet 
waren, das mehr Öl und dazu noch 
Terpentin enthielt. Bei diesen letzteren 
Lösungen resultiert beim Eintrocknen 
ein viel weniger starres Häutchen als 
mit dem gewöhnlichen elastischen Kol
lodium, das Häute/zen istvie!mehrweich, 
und damit wird auch die Wirkungskraft 
des Kantharidins erhöht, indem es von 
der Epidermis der Haut, auf die es ge· 
pinselt wird, leichter und rascher aufge .. 
nommen wird. Daraus erklärt sich auch. 
die gute Wirkung eines aus den Kan
thariden direkt (Ph. H. III) dargestellten 
Kollodiums, das dann, wie bereits gesagt 
wurde, eine beträchtliche Menge fettes 
Öl enthält. Es ist demnach auch in 
dieser Hinsicht die Vorschrift der Ph. 
H. IV verbesserungsbedürftig. Unsere 
Versuche ergaben zudem das Resultat,. 
dass man zur Erzielung eines kräftig 
blasenziehenden Kollodiums die Lösung 
nicht so stark zu machen braucht (0,4 Ojo),. 
wie es von der Ph. H. IV verlangt wird. 
Schon in einer 0,2 prozentigen Lösung 
hat man ein kräftig wirkendes Präparat. 

An Stelle der Vorschrift der Ph. H. IV 
möchten wir die folgende vorschlagen, 
die trotz dem etwas höheren Gehalt an 
Rizinusöl und dem Gehalt an Terpentin 
ein Collodium cantharidatum (be.zw. -
Cantharidini) liefert, das ein fest haften
des Häutchen gibt. Im Äussern entspricht 
es den Anforderungen der Ph. H. IV. 
Es trocknet etwas langsamer ein, als ein 
mit gewöhnlichem elastischem Kollodium, 
bereitetes Präpa~at. 

Cantharidinum 0,2 

Oleum Ricini 
Aceton um 

5 
7 
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Terebinthina laricina 8 gelindes und vorsichtiges Erwärmen auf 
dem Dampfbade gelöst; alsdann werden 
der Lärchenterpentin und das Kollodium 

Collodium . So 
Das Kantharidin wird in einem Kölb

chen in dem Rizinusöl und Azeton durch hinzugefügt. E. B. 

Etude pharmacognosique de I' Adenium Hongkel. 
Par M. MAURICE LEPRINCE. 1) 

L'Adenittm Hongkel est une plante de Ia necessite dans laquelle se trouve 
de Ia famille des Apocynacees, origi- Ia plante de tuberculiser pour ainsi dire 
naire de I' Afrique occidentale (Haut- son tronc dans le but de constituer une 
Senegal, Mauritanie, Guinee), appelee reserve d' eau et de nourriture; c'est 
Kidi-Sarane par les indigenes, qui uti- evidemment un mode de protection du 
lisent Je suc pour Je traitement de cer- liber contre Ia secheresse. 
taines plaies et qui mettent a profit ses Le kidi-sarane ne contie~t pas d'alca
proprietes toxiques dans un but criminel. lo'ide; M. Leprince en a isole un corps 

C'est un arbuste pouvant atteindre defini, amorphe, jaune clair, insoluble 
une hauteur de 3 metres, a feuilles ses- dans l'eau, auquel il a donne Je nom 
siles, ovales, oblongues, attenuees a Ia d' adeniine, fusible a 84-85 degres, 
base, dentees a Ia pointe, glabres, a ayant, en solutions alcalo'iques, un pou
nervures laterales obliques qui ne pa- voir rotatuire aD = + I 34 o. L'ana~ 
raissent qu'en septembre, a bractees lyse organique et Ia cryoscopie per
lanceolees ou lineaires plus !arges que mettent d'adopter pour ce plincipe Ia 
le petiole. Le diametre du tronc est de formule C10 H28 0 8 . L'adeiine donne 
I 5 a 40 centimetres a Ia base. Le den- une coloration rouge-violet au contact 
site du bois est faible; !es fleurs appa- de l'acide sulfurique. M. Leprince n'a 
raissent en mars; elles sont d'un beau pas reussi a determiner sa nature, mais 
rouge-violace; si l'on examine le bois eile differe des glucosides existant dans 
au microscope a un faible grnssissement, les autres especes du genre Adenium, 
on constate qu'il semble partage par des L'adeniine est douce de propri<~tes 
bandes nombreuses concentriques de toxiques qui pourraient la faire passer 
tissu parenchymateux, ce qui donne aux pour un poison curarisant; il n'en est 
coupes un aspect caracteristique; on rien; eile constitue un poison energique 
apen;:oit des ilots de tissu crible aplatis du creur, et son action pharmacodyna
dans !es couches profondes, et · l'on ren- mique permet de Ia placer dans le groupe 
contre des latitiferes situes dans les amas de Ia digitaline, Cette .action s'exerce 
de tissu crible interligneux. a Ia_ foh sur le systeme nerveux car-

Ce tissu crible surnumeraire resulte diaque et sur Je myocarne lui-meme; 
----- elle augmente Ia tension sanguine et 

1) Resurne d'une these prcsentee a l'Ecole 
de phannacie de Paris pour !'obtention du grade elle jouit d'un pouvoir vaso-constricteur 
de docteur en pharmacie. peripherique. (Rep. Pharm.) 

L'acide chrysophanique et Ia frangula-emodine. 
Par MM. 0. FISCHER et H. GRass. 

(:Journ. Ch. et Ph, 1911 1 p. I23.) 

L'oxydation de l'acide chrysophanique, montre anterieurement MM. 0. Fischer 
de Ia barbaloine et de l'aloe-emodine et H. Gross. On en peut donc con
donne naissance au meme produit, Ia clure que dans ces quatre composes les 
rheine Ca H

7 
0 

4
-C0

2 
H, ainsi que l'ont deux oxhydryles phenoliques qu'ils re11-
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ferment so'nt places de meme sur le 
noyau de l'anthracene. 

On sait d'autre part depuis longtemps 
que la frangula-emodine et I'emodine de Ia 
rhubarbe ont Ia meme formule C15 H 10 0 5• 

MM. Fischer et Gross viennent aujour
d'hui montrer qU'e, par oxydation, Ia fran
gula-emodine donne Je meme acide 
trioxyanthraquinone-carbonique 

C14 H 4 0 3 (OH)s-C02 H 
que fournit l'emodine de Ia rhubarbe 
et qu'ils avaient nommee acide emodique. 

On sait, au contraire, depuis le" tra-

vaux de M. <Esterle, que l'aloe-emodine 
donne par oxydation un acide dioxy
anthraquinone-carbonique, Ia rheine 

C14 H 5 0 2 (OH)2-C02 H; 
I'aloe-emodine a donc seulement deux 
de ses oxhydryles_ fixes au noyau, le 
troisieme etant contenu dans un groupe
ment alcool primaire 

C14 H 5 0 2 (OH)2 -CH2 OH. 
MM. Fischer et Gross en concluent 

q ue Ia frangula-emodine et- I' emodine 
de Ia rhubarbe ont pour formule 

C14 H 4 0 2(0H8)-CH3• V. 

Trockenrückstand und Spez. Gewicht einiger selbstbereiteter Tinkturen 
und Fluidextrakte der Ph. H. IV. 

Von Dr. Th. KNAPP, Apotheker in Basel. 

«Der Apotheker sollte es sich stets 
zur Pflicht machen, Tinkturen und Ex
trakte selbst herzustellen•. Mit diesen 
Worten weist der Verfasser des Kom
mentars zur Ph. H. IV., Dr. E. Beuttner, 
mehrfach auf die grosse Bedeutung der 
Selbstherstellung dieser Arzneimittel durch 
den praktischen Apotheker hin. 

Die Schwierigkeit und Kompliziertheit 
der Untersuchung, ja manchmal die 
Unmöglichkeit, zu entscheiden, ob ein 
gekauftes Präparat die richtige Zusam
mensetzung habe und Lege artis aus 
einwandfreiem Material hergestellt sei, 
sollten den Apotheker allein schon ver
anlassen, wenn immer möglich, alle 
Tinkturen und Extrakte selbst zu be
reiten. Die fast überall augewandte Per
kolationsmethode der Ph. Helv. ist ja 
so einfach und so zweckentsprechend, 
dass es eine wirkliche Freude ist, dar
nach zu arbeiten. Dies gilt übrigens 
auch für viele andere Präparate der 
Ph. H. IV. Auf jeden Fall ist der Mühe 
und Arbeit viel weniger, eine Tinktur 
oder ein Fluidextrakt selbst herzustellen, 
als gekaufte Produkte zu analysieren. 
Es ist auch viel leichter, die Qualität 
einer Rohdroge zu beurteilen, als die
jenige eines fertigen Präparates. Das
selbe wird immer gut ausfallen, wenn 
das Rohprodukt gut war. 

Dem Wunsche des Herrn Dr. E. 
Beuttner entsprechend, der Apotheker 
möge analytische Werte selbsthergestellter 
Tinkturen und Fluidextrakte veröffent
lichen, seien untenstehende Werte hier 
mitgeteilt. Ausdrücklich sei darauf hin
gewiesen, dass, wo nichts anderes be
merkt, nur Präparate zur Untersuchung 
kamen, welche wenigstens ein halbes 
:Jahr gelagert hatten. Es hat keinen 
Wert, möglichst schöne Befunde von 
frischen, extra hergestellten Präparaten 
vorzuführen. Wenn eine neue Pharma
kopoe je einmal Grenzzahlen für spez. 
Gew. und Trockenrückstand aufnehmen 
sollte, so muss sie sich auf Zahlen stützen 
können, -welche der Praxis entnommen 
und erreichbar sind, unter Verwendung 
einer guten Rohdroge. Es wurden immer 
solche Mengen hergestellt, wie sie in 
der Apotheke selbst Verwendung finden 
konnten. Der eine Perkolator fasst l/2 kg., 
der andere 3 kg. Substanz. 

Zur Bestimmung des Trockenrück
standes wurden je I o g. Tinktur oder 
5 g. Fluidextrakt auf dem Wasserbad in 
einer geräumigen Platinschale abgedampft 
und hernach im Heisswassertrocken
schrank bei roo o bis zum konstanten 
Gewicht getrocknet. Die spez. Gewichte 
wurden mit der W estphalwage bei I 5 o 

bestimmt, 
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Wo die Bemerkung «frische» Tinktur beigefügt ist, handelt es sich um eine 
Lagerung derselben von einigen Wochen. 

Substanz 

Tinkt. Absinthii ...... 
» » comp. 
» Aconiti ... 

» Adonidis ... 
» Aloes 

» Aloes comp. 

" ~ 
» Arnicae 

» Aromatica ... 
» Asae foetidae 
» Aurantii 

» Belladonnae 

» Benzoes (Sumatra) 
» » (Siam) 

» Calami ...... 
» Cantharidis 

» Capsici. .... . 

» Cascarillae .. . 
» Cinchonae .. . 
» comp. 

» Cinnamomi. .. 
» )) 

» Cocae ...... 
» Colchici 

» Colocynthidis 
» Convallariae 

» Digitalis 
» Ferri pomati 

» Gallae ... 
» Gelsemii 
» Gentianae 

» J pecacuanhae 
» Lobeliae 

» Myrrhae 

» Opii (simplex) ... 
» » crocata 

» Pimpinellae 

" Ratanhiae ... 
» Rhei (aquosa) ... 

» Sabadillae 
» Scillae ..... . 

» Stramonii .. . 
» Strophanthi 

Spe~. Geow. rUckstand I I 
Trocken-~ 

bei 15 von 100 g. 
Bemerkungen 

0,909 

0,914 
0,904 

0,916 
0,900 

0,917 

0,914 
0,902 

0,903 
0,842 
0,913 

0,908 
0,875 

0,884 
0,916 

0,899 

0,906 
0,915 

0,930 

0,921 
0,903 
0,902 
0,916 

0,904 
0,914 
0,917 

0,909 
1,030 

0,951 

0,900 
0,914 

0,909 

0,902 
0,851 

0,917 
0,933 
0,912 
0,915 
1,013 
0,836 

0,947 
0,899 
0,905 

3,132 

4,419 
2,220 
4, 730 Frische Tinktur. 

17,964 

4,484 
4,164 Frische Tinktur. 

1,812 
1,808 Frische Tinktur. 

3,192 
6,508 
2,660 

15,684 

17,592 
4,972 
1,960 

3,292 

1,8821 
8,572 Frische Tinktur. 

5,930 

1,470 
1,692 Frische Tinkt, selbst gestossene Rinde. 

5,792 
2,260 
2,520 

5,472 
4,080 Physiolog. eingestellte Blätter. 

9,346 

12,518 

1,460 
4,782 
1,430 

1,640 
6,292 

5,612 

6,572 
3,930 
5,592 

7,972 
3,400 

13,972 
1,120 
2,080 Physiolog. eingestellte Samen. 
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Substanz Spe~. Geow. rückstand I I Trocken·' 
bei 15 von 100 g 

Bemerkungen 

Tinkt. Strychni 0,909 1,660 
» » 0,904 1,612 Frische Tinktur. 
)) V alerianae .•. 0,902 3,272 
» » 0,902 3,552 Frische Tinktur. 
» » 0,915! 4,812! Frische· Tinkt., selbst gestossene Wurzeln. 
» » aether 0,815 1,752 

V in. Rhei comp. . . . .. . 1,071 21,472 
Extract. Cinchon. fluid. 1,050 37,504 

» Cocae fluid. ... 1,023 30,744 
» Condurango fluid. 1,052 21,480 Frisches Fluidextrakt. 

Colae fluid, ... ... 0,95& 11,422 
» Hydrast. fluid. ... 0,984 24,444 
» Rhamni Pursh. fluid. 1,060 27,270 
» Rhei fluid. ... ... ... 1,151 45,544 
» Viburni prun fluid .... 1,050 25,872 
» J pecac. fluid. . . . . .. 0,984 19,664 

" Secalis corn. fluid. 1,075 21,600 
» Thymi fluid •... ... 1,038. 20,944 

Bakteriologie und Hygiene - Bacteriologze et Hygüme. 

Recherehes sur Ia valeur desinfectante du cyanure de mercure 
comparee a celle du sublime. 

Par HüNE. 
Desinfection, juin 1912. 

Le cyanure de mercure, au contraire mieux et plus rapiderneut que le sublime 
du sublime, n'est pas altere par les al- par les ccrps colloidaux. 
<:alis carboniques et caustiques et ne Les solutions de cyanure de mercure 
deteriore pas Ies metaux. Sa valeur peuvent plus que le sub!iine provoquer 
desinfectante est presque double; son des intoxications par absorption; le prix 
action est plus puissante vis-a-vis des du cyanure est a peu pres Je double 
substances albuminoides. Il est filtre de celui du sublime. V. 

Faehliehes - Interets professionnels> 

Produits similaires. 
On nous adresse une ordonnance me

dicale provenant de I' Amerique du Sud 
sur laquelle on trouve imprimee Ia 
note suivante : • Priere de delivrer ·Jes 
produits tels qu'ils sont prescrits saus 
aucune Substitution ni emploi de pro
duits similain:!s. » En outre notre .corres
pondant nous signale Je fait qu'un mc-

decin sud-amchicain est venu lui de
mander si lorsque Je medecin prescrit 
du calomel p. ex., Je pharmacien met 
bien ce produit dans le medicament 
sans songer a .Je remplacer par un autre 
comme cela se fait, a ce qui parait, 
dans son pays. 

Ce n'est pas a nous a prendre Ia de-
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·fense de nos confn':res sud-americains, 
mais il nous semble qu'on est ici en 
presence d'un malentendu. Car il y a 
une difference entre la Substitution d'un 
produit brevete par un autre produit de 

·composition chimique identique, et la 
substitution d'un produit chimique ou 
pharmaceutique par un autre, meme si 
ces produits sont doues d'une action 
semblable. I! est evident que cette der
niere Substitution ne saurait trauver gd.ce 
aupres des pharmaciens honnetes, tandis 
que Ia premiere Substitution peut etre 
discutee et jugee diffhemment suivant 
les circonstances. Nous rappelans d'abord 
qu'une bonne partie des produits bre
vetes sont desormais inscrits sous leurs 
noms scientifiques dans Jes Pharmaco
pees modernes. Quoique leurs noms de 
marque ne se trouvent pas dans Ia liste 
des synonymes des Pharmacopees, cette 
synonymie est desormais tellement connue 
dans le monde pharmaceutique que l'on 
ne peut pas meme parler de Substitution 
dans ces cas. Il y a par contre des cas 
Oll !es produits brevetes n'ont pas en
core ete imites' soit parce que leur 
composition est restee inconnue, soit par
ce que les produits etudies n'ont pas 
une composition identique, ou que les 
produits similaires n'ont pas Ia meme 
·composition que !es produits de marque 
et dans ce cas leur Substitution est non 
seulement une violation de brevet, mais 
on est ici en presence d'une veritable 
fraude pharmaceutique et d'une falsifi
cation proprement dite. 

Nous estimons donc qu'un pharmacien 
aura le droit de substituer le produit 
brevete par un produit de composition 
chimique identique lorsque il aura Ia 
certitude scientifique que nulle difference 
·chimique peut exister entre les deux 
produits. Mais une pareille certitude 
scientifique ne peut exister pour le phar
macien que lorsque la Pharmacopee 
.officielle lui fournira !es moyens d'exa
miner les produits appeles similaires a 
l'analyse chimique. Dans ce dernier cas 
:la substitution est justifiee scientifique-

ment et legalement par l'inscription du 
produit dans Ia Pharmacopee sous son 
nom scientifique. Et ce n'est a notre 
avis que dans Je cas Oll Je nom du 
fabriquant soit indique expresserneut par 
le medecin, qu'au point de vue com
mercial Ia substitution pourra-t-etre in
terdite. Dans le cas d'urgence Ia sub
stitution des produits similaires doit 
meme etre consideree comme absolu
ment legitime. 

La maniere de juger ces cas de 
Substitution par Ia Jurisprudence est du 
reste tres differente suivant !es pays 
et suivant !es circonstances. Nous ci
terons ici I' Arrete pris par. le Tribu
nal de Clermont de l'Oise Je I 4 De
cembre I 9 I I 1) qui acquittait un phar
macien coupable d'avoir substitue a 
un medicament peu usite 1' Orphol, un 
melange de beozonaphtol et de SOUS• 
nitrate de bismuth. Cet arrete est motive 
par le fait que le produit nomme ci
dessus devait etre considere COmme UD 

remede secret et que le medecin n'ayant 
pas donne sur l'ordonnance Ia formule 
de composition, le pharmacien ne pou
vait pas etre condamne pour ne pas 
avoir execute cette formule avec Ia 
precision voulue. Ce principe peut etre 
a notre avis tres discute. Dans Je cas 
special il ne faut pas oublier que Ia 
pharmacie fran<;aise est encore a l'heure 
qu'il est reglementee par une loi datant de 
plus d'un siede, Ia fameuse loi de Ger
minal. D'apres l'art. 32 de cette loi tout 
medicament non inscrit dans le Codex 
franc:;ais poUrrait a Ia rigueur etre con
sidere comme un remede secret. Il est 
vrai, que meme dans ]es Jegislations mo
dernes, la definition du remede secret 
n'est jamais etablie d'une fac:;on bien 
claire. Pourtant en pratique toutes les 
specialites clont Ia formu!e n'est pas de
posee aupres des Conseils de Sante et 
qui seraient a Ia rigueur aussi des re
medes secrets sont pourtant vendues 
desormais un peu partout. Toutes !es 

1) BuH. Sc, Pharm, Ao11t 1912, pag. 183. 
Int. Profess. 
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tentatives faites pour empecher ce com
merce extra-legal si non illegal n'ont 
guere abouti. 

N ous estimons pourtant, meme en 
dehors de la lettre des differentes lois 
sanitaires, que la conscience pharma
ceutique exige que tous les produits 

prescrits, par !es medecins doivent etre
delivres tels qu'ils ont ete prescrits, mais. 
la substitution d'un produit similaire in
scrit dans la pharmacopee et repondant 
aux exigences qui y sont indiquees devrait 
etre consideree comme absolument irre-
prochable. V. 

Neuere Arzneimittel. Rezepte . 
.Nouveaux remedes. Formulaz"res. 

Neue Arzneimittel, Arzneimittel in neuer Verwendung und Spezialitäten. 

Name und Bestandteile 

Abaga Antitrigo ist eine fett- und glyzerin
freie Komposition, die durch Wechsel
wirkung von Natr -bicarb. und Magnes. 
carbon. auf Stearin- und Palmitinsäure 
erhalten wird. 

Aleudrin ist Carbaminsäureesther des a
Dichlorisopropylalkohols; erzeugt allge
meine Nervenberuhigung mit ruhigem 
Schlaf ohne Nachwirkung. 

Ameisine ist ameisensaure Tonerde in 
fester, wasserlöslicher Form. 

Antistreptococcenserum Höchst wird nun 
auch per os und lokal in Pulverform 
verwendet. 

Apileol, Kapseln, welche den wirksamen 
Bestandteil von Apium Petroselinum ent
halten. 

Arsa·G uajakol-Turcopin enthält Arsacetin. 
Kaliumsulfoguajakolat und Turcopin, 
ein Koniferenextrakt, kommt als Sirup 
und in Pastillenform in den Handel. 

Aspirin, löslich, ist das Calciumsalz des 
Aspirins. Vorzüge: Löslichkeit, keine 
Magen- und Nierenreizung. Dosierung 
wie Aspirin. 

Azodolen. Das Diazetylderivat des Amido
azotoluol ist das Pellidol dieses mit J o
dolen gemischt, ergibt ein blassgelbes 
Pulver, von Kalle Azodolen genannt, 
welches keinerlei Färbeeigenschaften be
sitzt, und durch hohe epithelisierende 
Eigenschaften ausgezeichnet ist. J odolen 
ist eine J od-Eiweissverbindung mit 30 Ojo 
Jod, 

Anwendung 

Prophylacticum 
gegen Schweiss-

Sekretion 

Sedativum 
und 

Einschläferungs-
mittel 

Antisepticum, 
Gurgelwasser 

Spülungen 

Serum gegen 
Streptococcen 

Mittel gegen 
Lungen-

tuberkulose 

Rheumatismus
mittel 

Fabrikant 

Dr. Bayer 
Budapest IX. 

Dr. B. Beckmann 
Chem. Fabr. 

Berliu 

Deutsche 
Dia malt. 

Gesellschaft 

Farbwerke 
Höchst 

Laboratoire 
F. Fragnet 

Paris, Avenue 
de Villiers 

Dr. R. & 0. Weil 
Frankfurt a.JM. 

Fr. Bayer 
Elberfeld 

Antisepticum und Kalle & Co. 
Wund-Heilmittel Bieberich a.jRh. 

in der 
Tierarznei 

Literatur 

Spiess Deutsche 
Med. Wochenschr_ 

1912jNo. 5 
Pharm. Zentralh. 

1912/237 

Pharm. Zentralh~ 
I9I2/7I8 

Deutsche Med .. 
Wochenschrift 

1912jNo. 26 
Berliner Klin_ 
Wochenschr. 
1912/No. 29 

Tierärztliche 
Rundschau 

1912}No. 3Z:: 
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Name und Bestandteile 

Blenotin, ein neues reizloses Antigonor-
rhoicum. Jede Kapsel enthält: 

o,I 6 g. ol Santali 
o,oz g. Myrrha 
0,02 g. Camphera 
o, 12 g, Hexamethylentetramin 
o I I g. Borsäure 
o,oz g. Champignonextrakt. 

Nach dem Urteil der Therap. Monatsh. 
lässt «die Kombinierung unwirksamer 
Drogen und unwirksamer Dosen das Prä
parat als irrationell erscheinen•. 

Cuprase ist co\loidales Kupferoxydhydrat, 
das in Form einer Suspension in 5 cm3 
Ampullen in den Haudei kommt und 
Zll subcutanen Inj<>ktionen gegen Krebs 
dient. Preis 8 Ampullen 25 Fr. 

Chabeso ist eine mi!chsäurehaltige Limo
nade. 

Diadermine ist eine weiche, neutrale Gly
zerinseife, die als Salbengrundlage dienen 
soll. Sie ist wasserlöslich und kann zur 
Aufnahme für alle Arten von Arznei
mitteln dienen, da sowohl feste wie 
flüssige sich leicht inkorporieren lassen. 

Elchina, verstärktes China-Elixir, auch iu 
Tablettenform. 

Embarin ist ein neues Antisyphilitirum. Es 
ist eine 3 Ofo Hg. enthaltende Lösung 
von Mercurisalicylsulfonsaurem Natrium 
mit I /2 0 fo Acoin als anästhesierenden 
Zusatz. Es dient zu subcutanen oder 
intramusculären Einspritzungen. Diese 
sind schmerzlos. Einzeldosen 1,2 cm3, 
kommt in Ampullen in den Handel. 
Als Hauptvorzug wird die relative Du
giftigkeit gerühmt. 

Emsacin, eine Lezithin-Leberthran-Emul
sion. 

Epanosan-Zäpfchen, Hämorrhoiden-Mittel, 
enthaltend Extr. Gossypii, Verona!, Sozo
jodol, Natr. perboricum Nach kurzem 
Verweilen im Mastdarm wird Jod, 
Sauerstoff und Kohlensäure frei. Die 
beiden ersteren wirken antiseptisch, letz
tere als Derivans. 

Eutuman -Tabletten enthalten syrischen 
Medizinalasphalt. Mittels besorderer 
Lampen werden Dämpfe entwickelt, die 
eingeatmet werden. 

Favori, Yogurt-Produkte, zur Selbstberei
tung von Y ogurt. 

Anwendung Fabrikant Literatur 

Antigonorrhoicum Krewel & Co. Med. Klinik 
19!2/694 

Krebsmittel 

Wasserlösliche 
Salbengrundlage 

Tonium 

Antisyphilismittel 

Nutrimentum 

Stuhl-Zäpfchen 
gegen 

Hämorrhoiden 

Mittel gegen 
Lungenleiden 

Yogurt 
R~inkultur 

Köln-Raderberg 

Laboratoire 
Ducalte Paris 
8 Place de Ja 

Madeleine 

Chabeso-Fabrik 
Basel 

Bonetti freres 
Paris 

I2 rue Vavin 

Hausmann 
St. Gallen 

van Heyden 
Radeheul 

Deutsche Chemi
sche Gesellsch. 
Victoria Berlin 

s. w. 68 

F. A. Richter 
Rudolstadt 

und 
Olten (Schweiz) 

Kaiser Friedrich Pharm. Zentralh. 
Apotheke Berlin I912j878 

Wagner Basel 
Therwi!erstr. 35 
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Name und Bestandteile 

Gallosanum besteht aus 
Herba Pyrol. rotundifol. 
Semen L\ni 
Cort. Salicis 
Fruct. Juniperi 
Cort. Fabar 
Rhyz. Rhei. 

Glycazine ist eine aus stearinsaurem Al· 
kali und Glycerin bestehende Salbe 
von weicher Konsistenz, neutral, reizlos, 
in Wasser trübe löslich, keimfrei; sie 
soll an den Instrumenten besser haften, 
als die mit Traganth hergestellten Gleit
mittel. 

Glycocitin, Lecithin-Präparat in Tabletten, 
I Stück= 0,1 g. Lecithin. 

Gonarg in, Gonokokkenvaccine ist ~ine 
Aufschwemmung abgetöteter Gonokok-. 
ken mit 0,5 Ofo Phenol haltbar gemacht, 
dient zur intramuskulären Injektion. Die 
Abgabe erfolgt in Ampullen a I cm3 
und in Flaschen mit 5 cm3 Inhalt. Von 
ersteren enthalten je 2 Ampullen 5 Mil
lionen, 10, 15, zs oder 50 Millionen 
Keime, von letzteren r cm3 Io,ooopoo 
oder 5o,ooo,ooo Keime. 

Haemorrhosan ist ein Extrakt aus Arnica 
montana, Hamamelis virginica und Cha
momilla vulgaris, das in Form von Ex
trakt, Stuhlzäpfchen, Salbe und Pillen 
in den Handel kommt. 

lnfantina , milchfrei, enthält ca. I 8, 7 o fo 
Eiweiss, 0,48 °/o Fett, 73.33 °/o Kohle
hydrate (davon 53,330;o löslich), 3,27°/o 
Mineralstoffe (davon o,88 o;o Phosphor
säure), 4,22 Ofo Wasser. 

Kasein-Hydro! ist ein Spezifikum gegen 
Diabetes, enthält ein Magnesiumperhyd
rol mit 15 o;o Mg 0 2 und 85 Ofo Mg 0 
in Verbindung mit Kalkkasein (Calcium
Phosphat-Kasein). Der durch die Magen
säure abgespaltene 0 soll zur Steigerung 
des Verbrennungsprozesses im Körper 
führen. Dosis 3 mal täglich I Kaffee
löffel voll in Milch. 

lantol ist Rhodium A Colloidal nach 
der Methode von Andre Landen dar
gestellt. Es kommt in I Ofoo Lösung in 
Ampullen und in keratinierten Kapseln 
in den Handel. Es dient zur Krebs
behandlung. 

leciferrin ist eine Verbindung von Ova
Lecithin und Eisenoxydhydrat 

Anwendung 

Gallenstein-Thee 

Gleitmittel zum 
Schlüpfrigmachen 

der Finger 
und ärztlicher 

Instrumente 

Tonicum 

Gonorrhoe-Mittel 

Haemorrhoiden
Mittel 

Kindermehl 

Diabetes-Mittel 

Mittel 

Fabrikant 

Paul Schmidt 
Liegnitz 

P. Beiersdorf 
Harnburg 30 

Dr. H. Müller 
Berlin C. 19 

Farbwerke 
Höchst a.jM. 

Otto Burger 
Stuttgart 

Dr. Theinhardt 
Stuttgart· 
Cannstadt 

Römerschloss
Apotheke 
Zürich V. 

Literatur 

Zeitschr. f.Urologie 
1912jHeft 6 

Pharm. Zentralh. 
1912/817 

Laborat, Bulletin de la 
zum Einspritzen 
gegen septische 

Krankheiten, 
Typhus, 

Pneumonie etc. 

Couturieux Paris soc. med. de Paris 
57 Aven. d'Antin Seance du 16 fevr. 

1912 

Tonicum 

• 

Galenus 
Chem. Fabrik 

Frankfurt a.jM . 
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Name und Bestandteile 

lecipotenz-Perlen sind aus genuin. 350/o· 
igem Lecithin-Eiweiss mit 10 Ojo bioch. 
Phosph. und phys. Nervensalz herge
stellt; per Perle 1 ,5 mg. Yohimbin. 

Lecithol Granules. 1 Kaffeelöffel voll ent
hält ungefahr 0,25 g. Lecithol. 

Leukoplast Bleifolie. Blätter von zo X 15 
cm. mit Reserve Gazeschutzblättern, 
nach Angabe von Dr. Fürst, Hamburg, 
zur Herstellung von Schutzmasken für 
die gesunde Haut bei der Behandlung 
mit Lichtstrahlen. 

leukogen ist eine Vaccine, welche aus 
einer Emulsion abgetöteter Staphylo
kokken, und zwar von Staphylococcus 
albus, citreus und aureus bestehen ; auf 
Wunsch werden auch Vaccinen aus nur 
einem dieser drei geliefert. 

Es werden Vaccinen mit einem Ge
halt abgetöteter Keime pro I cm3 zu 
10, 25, so, 100 und 500 Millionen ge
liefert. Es dient zur Subkutan-Injektion 
am Rücken und an der Brustseite. 

iluminal. 'Während Verona! bekanntlich 
Diäthylbarbitursäure ist, ist Lumina! 
die Phenyläthylbarbitursäure 

CO-NH CO-NH 
I I I I 

C2 H 5"'-"C CO C6 H 6 "'-"C CO 
C2H/ I I C2 H/ I I 

CO-NH CO--NH 

~a~ ~ 
säure V eronal 
Es ist als Natriumsalz ausserordentlich 

leicht in Wasser löslich, während Vero
tJai und Lumina! schwer löslich sind, 
Luminal-Natrium kann daher injiziert 
werden. Eine Dosis von o,z g. Lumina] 
entspricht ca. 0,5 Verona!. Es kommt 
das Lumina! in Pulverform und Tab
lettenfarm zum Gebrauch per Os und 
das Na.-Salz für Injektionen in den 
Handel. Die Lösungen müssen stets 
fri>ch bereitet werden, da nach einigem 
Stehen Zersetzung (Ausfallen von Pheny
läthylacetyl-Harnstoff) eintritt. 

IMallebrein ist eine wasserhelle, geruchlose 
Flüssigkeit, spez. Gew. 1,22. Es enthält 
25 Ojo chorsaures Aluminium. Beim Zu
sammentreffen einer Lösung desselben 
mit Eiweissstoffen der Schleimhäute 
werden unter Bildung einer Schicht 
Aluminiumalbuminat 3 Atome Chlor und 
9 Atome Sauerstoff abgespalten. Zum 
(iurgeln wird 1 0/o Lösung verwendet. 

Anwendung 

Yohimbin
Nährpräparat 

Tonicum 

Röntgenschutz 

Mittel gegen akute 
und chronische 

Staphylokokken
Erkrankung.en 
Furunkulose 

Osteomyelitis 
etc. 

Schlafmittel 

Prophylaktikum 
gegen 

Tuberkulose. 
Gurgelmittel 

Antiseptikum 

Fabrikant 

Dr. Manch 
Köln a.~Rh. 

J. D. Riede! 
Berlin 

Beiersdorf 
Harnburg 

Farbwerl<e 
Höchst a.JM. 

Bayer & Co. 
Elberfeld 

Krewel & Co. 
Köln a.jRh. 

Literatur 

Münchner Mediz: 
Wochenschrift 
1911jNo. 37 

Deutsche Med. 
Wochenschrift 

1912jNo. 20, 21 
Münchner Med. 
Wochenschrift 

1912/No. 17, 25 
Berliner Klin. 
Wochenschrift 

No. 20 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JoURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 9 Nov. 

Name und Bestandteile 

Materna ist ein aus schlummernden Ge
treidekeimen gewonnenes natürliches, 
phosphorreiches KräftigungsmitteL Es 
enthält ca. 5 Ojo Mineralstoffe, 35 Dfo 
Eiweiss, davon die Hälfte lösliches Ei
weiss, ro o;o Fett, so Djo lösliche Kohle· 

' hydrate. 

Molyform, Choleravibrionen, Typhusbazillen 
werden durch l/2 bis 3/4 Ojo Molyform
lösung vernichtet. Es ist ein stark wir
kendes Desinfektionsmittel, eine Molyb
dänverbindung «nach bestimmtem Ver
fahren>> (?)hergestellt. Es ist ein weisses, 
in 10 0/0 \Vasser lösliches Pulver, das 
in 5 Djo Salben und Seifen, 3 Dj0 wäss
rigen Lösungen, 5 Djo Gaze, ro o;o Kin
derpuder und 20 Djo Wundpuder em
pfohlen wird. 

Natrium nucleinicum wird jetzt auch in 
Injektionen gegen Scharlach verwendet, 
und zwar so vielmal o,r Natrium nu
cleinicum, als das Kind Jahre alt ist, 
jedoch ohne die Dosis von I g. zu 
überschreiten. Die Substanz wird in 30 
bis so cm3 \Vasser gelöst und in das 
Unterhautzellgewebe der Bauchdecken 
injiziert. 

Neufeld-Händelsches Pneumokokkenserum 
ist ein polyvalentes, d. h. gegen ver
schiedene Stämme von Pneumococcus 
wirksames Serum, wird intravenös gegen 
Pneumonie injiziert. 

Novatophan ist ein Aethylesther des me
thylierten Atophan (siehe letzteres 191 r, 
No. 26). Während Atophan bitterlich 
schmeckt, ist dieses völlig geschmackfrei. 
Es ist farblos, in \Vasser unlöslich. 

Probat, neuer Name für Bückeburgers 
HühneraugenmitteL 

Pulpacavol ist ein so Djo Thymol haltiges, 
flüssiges Präparat zur zahnärztlichen 
Pulpa- und Wurzelbehandlung. 

Sai-Creolin ist ein Creolin mit einem leim
oder dextrinartigen Körper als Emul
gens. Gehalt an Phenolen 33 Ojo, an 
Theerölen 26 o jo. Es lässt sich in jedem 
Verhältnis mit Wasser mischen. 

Selenium A Col!oidal ist nach der für die 
Darstellung von Rhodium colloidale 
(siehe Lantol) in C. R. Academie des 
Sciences, 2 7. N ov. I 9 I I, beschriebeneu 
Methode hergestellt und zwar auf Grund 
der in den Tagesblättern veröffentlichten 
Methode der Krebsheilung bei Mäusen 
mittels Eosin-Selenium nach Wasser
nlann, 

Anwendung 

Nährpräparat 
bes. für Kinder 

Desinfektions
mittel 

Scharlachmittel 

Serum gegen 
Pneumonie 

Gichtmittel 

Hühneraugen
mittel 

Zahnheilmittel 

Desinfektions
mittel 

Krebsmittel 

Fabrikant 

Dr. Volkmar 
Klopfer, Dresden 

Literatur 

Medizinische 
Klinik 

1912/83 

Böhringer Söhne Russky Wratsch. 
Mannheim 1912/No. 9 

Sächsisches 
Serum -Werk 

E. ,Schering 
Berlin 

Visino & Co. 
Romanshorn 

Dr. Schönheck 
& Co., Leipzig 

William Pearson 
Harnburg 

Berl. Klin. 
\Vochenschr. 

I9I2/I700 

Apoth.-Ztg. 
1912/465 

Compt. rend. 
191 r, 27. Nov. 
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Name und Bestandteile Anwendung Fabrikant Literatur 

Styptase ist tanninchlorsaures Calcium in 
Verbindung mit Hamamelis und Fluo
raten in angenehm zu nehmende flüssige 
Form gebracht, auch in Tablettenform. 
Das Mittel soll rasch resorbiert werden, 
auch subkutan angewendet werden. 

Tannaphthol, Kondensationsprodukt aus 
Tanninalbuminat und Benzoe naphthol. 
Es wird in Dosen von 0,5 und I g. 
gegeben; lwmmt auch in Tabletten in 
den Handel, ferner dient es äusserlich 
als Streupulver und Salbe zur Wund
behandlung. 

Blutstillungsmittel 

Mittel 
gegen Durchfall 

Chem. Fabrik 
Ebenau-München 

w. 39 

Tussogen-Labor. 
Szittkehmen

Rominten 

Pharmazeutische 
Zentralhalle 

1912/877 

Thiolan. Dr. Vörner wies schon 1905 dar
auf hin, dass eine Salbe, welche Schwefel 
z. T. gelöst enthält, stärker wirkt, als 
wie eine reine Schwefel-Fettmischung. 
Er lässt jetzt das T!tio!an nach folgen
der Vorschrift herstellen: «<n I kg. Fett 
werden 2-2,5 g. Sulfur bei 50-100 0 

gelöst, darauf 50-45 g. Oleum sulfura
tum zugesetzt, und schliesslich wird noch 
ein aus 40-50 g. Calcium sulfuratum 
frisch gefülltes und filtriertes Präcipitat, 
dessen Wa>Sergehalt direkt auf dem 
Filter durch absoluten Alkohol oder 
G!ycerinum purnm nach bester Möglich
keit verdrängt wird, in guter Verteilung 
hinzugesetzt. 

Schwefelsalbe Vörner 
Sulfurierung und 

Thiolan 
Münchner 

med. W ochenschr. 
rg12, pg. 1909 

Tulisan, Inhalationsfl.üssigl<eit gegen Asth
ma, ah Ersatz der sehr teuren «Tucken
flüssigl<eit. Perubalsam 73,59 tJjo, Alypin 
0,94 °/o, Eumydrin 0,47 Ojo, (Suprarenin 
I 0/oo) 5 Ojo, Glyzerin 20 Ojo. 

Asthmamittel Dr. Österreicher 
Berlin W. 30 

Med. Klinik 
19II/47 

Fleissig. 

Literarisches - L#terature. 

Fritz Netolitzky, Anatomie der Diko
tylenblätter mit Kristallsandzellen. 
Ein Bestimmungsschlüssel auf anato
mischer Grundlage. Urban & Schwar
zenberg. M. 2. 50. 
Vor einigen Jahren hat Netolz'tzky 

bereits die Dikotylenblätter mit Raphiden
und Drusenkristallen zu diagnostischen 
Zwecken beschrieben. Hier werden nun 
die Blätter mit Kristallsandzellen behan
delt und in einem Bestimmungsschlüssel 
vereinigt. Das ist eine nützliche Arbeit, 
die den Pharmakognosten willkommen 
sein wird, wennschon viele der behan-

delten Pflanzen nicht eigentlich pharma
kagnostisches Interesse besitzen. 

T. 
Wallher Zimmermann, Die Formen der 

Orchz"daceen Deutschlands, Deutsch
Österreichs und der Schweiz. Berlin, 
Verlag d. Deutsch. Apothek.-Ver. 
Ein kleiner Bestimmungsschlüssel für 

die ja in unserer Flora nicht sehr zahl
reichen Vertreter der artenreichen Fa
milie. Da das Büchlein ganz brauchbar 
ist, sei dem Verfasser die (auch was das 
Deutsch betrifft) schreckliche Vorrede 
~~~n. T. 
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Sammlung chemischer und chemisch-technischer 
Vorträge, herausgegeben von W. Herz. 

F. Pollitzer, Die Bereclmu1zg chemischer 
Ajjinitäten nach dem Nernstschen 
Warmetheorem. M. 3· 6o. 

K. Jellmek, Das Hydrosulfit II. Anor
ganische," organische und technische 
Chemie des Hydrosulfits. Stuttgart, 
Enke. M. 9· 

Von den beiden «Vorträgen, Ist be
sonders der zweite auch für uns von 
Interesse, obwohl die Hauptmenge des. 
Hydrosulfits (des Natriumsalzes der hy~ 
drosch wefligen Säure N a2 S2 0 4) in der 
Indigofärberei verbraucht wird. Es ent
färbt bekanntlich Indigo. Der Wert der 
jährlichen Hydrosulfitfabrikation beträgt 
schon jetzt einige Millionen Mark. T: 

Offizie1les - O.fjicie!. 

lntroduction de l'assurance en cas de maladie. 
Le Departement federal de l'industrie 

a pris Ia decision suivante: 
I. En vue des travaux preparatoires 

pour l'introduction des di~positions le
gales sur l'assurance en cas de maladie, 
il est comtituc une commission qui, sous 
Ia presidence du Chef du departement, 
doit delibbrer prealablement sur !es ques
tions importantes qui se trouvent en 
correlation avec Fexecution de Ia loi. 

II. La commission compte !es 7 re
presentants des cabses-maladie gui ont 
deja ete consultes par le departement 
au mois du juillet dernier, et qui ne 
font pas partie du conseil d'administra
tion de Ia Caisse nationale suisse d'as-

. surance en cas d'accidents, a Lucerne, 
eu outre 6 autres representants des 
associations de caisses-maladie, plus le 
presirlent du conseil d'administration 
precite, 2 representants de chacune des 
branches: arts et metiers, industrie et 
agriculture, un medecin et un pharmacien. 

III. En consequence, Ia commission 
est composee de Ia maniere suivante: 
a) Rcpresmtants des caisses-maladie: 
* r. Beata, A ., president de Ia societe 

de secours mutuels • Progres •, Ca
rouge. 

2. Blatter J., Redaktor der Kranken
kassenzeitung, Zürit:h, Nordstrasse 
170. 

*3. Bruggmann J., Zentralpräsident des 
christlich- sozialen Krankenkassen
verbandes der Schweiz, St. Georgen 
(St. Gallen). 

*4. Delacoste E., president de Ia Fecte.:_ 
ration valaisanne de secours mu-
tuels, Monthey. 

5· Gressner A., Präsident des Kon
kordates für FreizÜgigkeit schwei
zerischer Krankenkassen, Luzern. 

6. Latour L., president de Ia Fede
ration des societes de secours mu
tuels de Ia Suisse romande, Cor
celles (NeucMtel). 

7. Lautenschlager A. , Präsident des
Zentralverbaudes der katholischen 
Krankenkassen der Schweiz, Zug. 

*8. Meier H., Präsident der Schweize
rischen Krankenkasse Helvetia, Zü
rich . 

9· Ruegger H., Zentralpräsident des 
Verbandes für Freizügigkeit schwei
zerischer Betriebs - Krankenkassen, 
Winterthur. 

*ro. Dr. Rüfenacht H., Zentralpräsident 
der Krankenkasse für den Kanton 
Bern, Bern. 

r r. Schenk er J., Zentralpräsident der 
kantonalen Krankenkasse, Solothurn. 

I 2. Strahm G., Präsident des Kantonal
verbandes deutsch-bemiseher Kran
kenka,sen für Freizügigkeit, Bern. 

I 3· Zweifel B , Präsident des kantonalen 
Verbandes 3t. gallischer Kranken
versicherungsvereine, St. Gallen. 

b) Representant de la Caisse nationale 
suisse dassurance en cas d'accidents: 
q. Dr. Usteri P., Präsident des Ver-

* Extension de Ia commission precedente dans 
Ia groupe a. 
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waltungsrates der Schweizerischen 
Unfall versicherungsaustalt in Luzern, 
Zürich. 

c) Representants des arts et metiers: 
I S· Genoud L., directeur du Techni

cum, Fribourg. 
16. Gubler A., kantonaler Gewerbe

sekretär, Weinfelden. 
dj Representants de l'industrie: 

I 7. Bally J., Fabrikant, Schönenwerd. 
I 8. Zwahlen L., constructeur, Lausanne. 

e) Representants de l' agriculture: 
19. Dr. LaurE., Vorsteher des schwei

zerischen Bauernsekretariats, Brugg. 
20. Mariani G., membro del Comitato 

della Societa cantanale di agricoltura, 
Muralto-Locarno. 

f) Representants de professions specia!es: 
21. Cuerel A., pharmacien, Morges. 

22. Dr. Von der Mübl P., Arzt, Prä~ 
sident der schweizerischen Ärzte
kommission, Basel. 

IV. Les membres de Ia commission 
touchent, a titre d'honoraires, comme 
pour Ia conference precectente : une in
demnite de presence de 20 francs par 
jour; Ia bonification du billet de voyage 
en n• classe. 

V. La demande presentee par cer
tains cerdes de caisses-maladie, tendant 
a faire designer une commission per
manente, sera examinee et liqlol.idee au 
moment de Ia fixation des prescriptions 
d'execution. 

Le Chef du departement ßdhal 
de l'industrie. 

Berne, Ie I er N ovembre I 9 I 2. 

Syndikat fur die Interessen der Schweiz. Pharmazie 
Syndioat des Intereis de Ia Pharmacie Suisse 

Communication aux Membres du Syndicat. 
La maison Böttger a Straubing (Baviere) 

fait visiter a !'heure actuelle les pharmacies suisses par son voyageur. Celui-ci 
fait croire aux pharmaciens que sa. maison s'est annoncee pour etre admise dans 
Je Syndicat et qu'il attend chaque jour sa carte de Iegitimation. 

Cette affirmation est fausse, et nous rappelans a nos membres, que Ia 
maison sociale Böttger a Straubing (Baviere) 
a ete excluse du Syndicat par decision de l'assemblee generale du 26 N ovembre I go8. 

Le Comite. 

Mitteilung. 
Da sich in letzter Zeit einige Apo

theker a:ls sog. • Waffenplatzlieferanten • 
für das kommende Jahr bei mir an
meldeten, möchte ich an dieser Stelle 
darauf aufmerksam machen, dass in Zu
kunft keine solchen mehr von uns aus 
bezeichnet werden. 

Vom nächsten Jahr an wird den Mili~ 
tärärzten in Schulen und Kursen vor
geschrieben, Arzneien, die sie auf dem 
Rezepturwege zu beschaffen genötigt 
sind, aus der nächsten öffentlichen Apo
theke holen zu lassen. Ohne triftigen 

Grund soll während eines Kurses oder 
einer Schule die Apotheke nicht ge• 
wechselt werden. Derartige Lieferungen 
sind wie bisanhin nach der Mi!itartaxe 
zu berechnen. 

Die Vergebung der Lieferungen der 
nicht haltbaren Arzneien für die Korps~ 
und Personalausrüstungen liegt nach wie 
vor im Ermessen der Zeughausverwal~ 
tungen der Korpssammelplätze, denen 
wir hierin keine Vorschriften machen 
können. Immerhin werden wir denselben 
vorschlagen, diese Lieferungen. auf mög-
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liehst viele, eventuell auf alle an der be
treffenden Lokalität vorhandenen öffent
lichen Apotheken zu verteilen. 

Mit Rücksicht auf eine Kriegsmobil
machung halten wir es für zweckmässig, 
wenn schon in Friedenszeiten möglichst 
viele und nicht bloss einzelne wenige 
Apotheken an derartige Lieferungen und 

an die hiefür vorgeschriebene Rechnungs
stellung gewöhnt werden. 

An vers.::hiedenen Korpssammelplätzen 
wird übrigens jetzt schon von den Zeug, 
hausverwaltungen in der genannten Art 
vorgegangen. Anderseits kommt auch 
kaum vor, dass eine Apotheke die Lie
ferung verweigert hätte. 

Thomann, Major. 

Eidgen. ApothekerprUfungen. - Examens federaux de pharmaciens. 

Bern. Die Assistenten-Prüfung haben bestanden: 

Fräulein l'J1arguerite Maillard, Vevey. 
Herr Charles Fontanellaz, Bern. 

J'ulien Noyer, Bern. 

Marktberichte - •Bulletin commerciat. 
Aloe. Nachdem es vor kurzem schien, der 

Markt wolle sich abflauen, sind die Preise in 
den letzten Tagen wieder in die Höhe ge
gangen. 

Arsenic. album. Der grossen Nachfrage wegen 
sind die Preise sehr gestiegen, und dürfte 
eine Änderung vor Anfang nächsten Jahres 
nicht zu erwarten sein. 

Camphora scheint seinen niedrigsten Stand er
retcht zu haben. 

Cantharis ziehen ganz beträchtlich im Preise 
an, und für den Winter werden noch ganz 
wesentlich höhere Notierungen erwartet. 

Coca'ln wurde um 20 Mark per Kilo erhöht. 
Fruct. anisi stellati geht weiter in die Höhe 

und soll mit einem Preisrückgang in nächster 
Zeit nicht zu rechnen sein. 

Todesnachricht 

Glycerin. Es hat sich eine Aufwärtsbewegung 
der Preise eingestellt, die z. Z. ihr Ende noch 
nicht errelt:ht hat. 

Hydrargyrum verfolgt weichende Tendenz. 
Menthol ist weiter gestiegen; für japanische 

kristall. Handelsware wird in Harnburg 78 llf. 
per kg. gHordert. 

Opium. Die Nachfrage ist sehr lebhaft, und 
die Preise haben weiter angezogen. Die Preise 
der AlkaloYde sind Ende Oktober· von den 
Fabriken nicht unwesentlich erhöht worden. 

Rad. sarsaparill. Veracruz ist trotz sehr 
hohen Preisen kaum zu beschaffen. 

Rhiz. hydrastis blieb unverändert. 

Zu/ingen, den S· November 1912, 

A.-G. vormals B. Sieg/ried. 

Avis mortuaire. 

Le Comite de Ia SociE~te suisse de pharmacie a Je triste devoir 
annoncer Ia mort de · 

de vous I 
Monsieur Eugene Dietsch 

pharmacien a Mulhouse (Haute-Aisace) 

un excellent ami et une bonne connaissance de Ia Societe suisse de phar-
macie. 

Nous presentons a Madame Dietsch. et a sa famille, ainsi qu'a nos chers 
collegues d' Alsace l'assurance de notre profonde sympathie et de nos sin-
ceres condoleances. Le Oomite. 
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Chemie und Pharma.zie - Ckimz"e et Pharmacie. 

Über Arzneipflanzenkulturen. 
Referat, gehalten an der Jahresversammlung des Schweizerischen Apothekervereins 

von Dr. KuRT SIECFRIED. 

Es erscheint vielleicht manchem von 
Ihnen nicht mehr der Mühe wert, heute 
über Arzneipflanzenkulturen viele Worte 
zu verlieren, zu einer Zeit, in welcher 
die künstliche Darstellung wirksamer 
Pflanzenbestandteile fast täglich neue 
Fortschritte verzeichnet. Ich erinnere 
Sie an die Synthesen von Kampfer, 
Kautschuk, der verschiedenen Riech
stoffe, die Synthesen von Theobromin, 
Coffein, Cocain, Papaverin, Laudanosin, 
Berberin, Hydrastinin und anderer. Und 
da drängt ~ich denn wohl unwillkürlich 
der Gedanke auf: Wird nicht bald die 
Zeit kommen, in welcher das herrliche 
Walten und Schaffen der Natur bei der 
Produktion von Stoffen, die uns pharma
.zeutisch interessieren, ersetzt wird durch 

die Arbeit von Menschen in Laborato
rien und Fabriken, die unabhängig von 
Sonne und Regen, Hagel und Frost, 
in verhältnismässig kurzer Zeit grosse 
Quantitäten von wirksamen Substanzen, 
.die wir bis jetzt nur den Pflanzen ent
nommen haben, als chemische Individuen 
rein darstellen können. Es wird sich 
vorerst bei der synthetischen Darstellung 
nur um solche Substanzen handeln, 
deren Handelswert zurzeit ein grosser 
ist, oder deren Verbrauchsmengen solch 
gewaltige sind, dass eine grosse Fabri
kation Aussicht auf Erfolg hat. In ge
wissen Fällen wird dann hier ein reger 
Wettbewerb zwischen der Kultur und der 
Fabrikation einsetzen, der je nach der 
Vorbereitung, die die eine oder andere 
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Partei hat treffen können, zugunsten 
oder un:gunsten der Natur oder der 
menschlichen Denkarbeit ausfallen wird. 

So traf z. B. der synthetische Kampfer, 
der übrigens nur eine Teilsynthese dar
stellt, auf einen wohl vorbereiteten und 
kräftigen Gegner, der ihm wohl ge
statten musste, in den Schranken zu er
scheinen, der ihm aber keine grossen 
Fortschritte erlaubte. Anders traf es sich 
beim Indigo. Die Pflanzer glaubten eine 
sorgenlose Zukunft an eine glückliche 
Vergangenheit knüpfen zu können, und 
das synthetische Produkt traf mit einem 
Naturprodukt zusammen, das es nicht 
nur qualitativ, sodern auch von Anfang 
an wirtschaftlich weit übertraf, so dass 
der natürliche Indigo wohl bald nur noch 
in Drogensammlungen zu sehen Sein 
wird, auf ähnliche Weise, wie der rote 
natürliche Krappfarbstoff, dessen Kultur 
früher gewaltige Bodenflächen bedeckte. 

Ein ausserordentlich interessanter Kampf 
ist in Vorbereitung aufdem Gebiete des 
Kautschuks. Gewaltig dehnen sich die 
Plantagen aus, fieberhaft arbeitet man 
anderseits an der Schaffung eines billi
gen Ausgangsmaterials zur synthetischen 
Darstellung. Und da tritt nun auf der 
Seite der Pflanzer die systematische 
Forschung, die Auswahl und wissen
schaftliche K:ultur ebenso sehr in den 
Vordergrund, als wie es damals bei der 
Anpflanzung der Cinchonen der Fall war. 
Um welch gewaltigen Wert es sich da
bei handelt, zeigt Ihnen die Welt-Pro
duktionszahl an Kautschuk . pro I 9 I I. 
Sie betrug 79,300 T., für I916 erwartet 
man I6o,ooo T., vide Marckwald, Zeit
schrift für augewandte Chemie, r 9 I 2, 

pag. 686 und folgende. Der syntheti
sche Kautschuk wird hier einen wohl
vorbereiteten und gut geackerten Boden 
finden. Nur nebenbei bemerkt, eröffnet 
aber diese Synthese weite Ausblicke auf 
Kautschuk ähnliche, vielleicht bessere 
Präparate, als der Kautschuk selber, wie 
ja auch schon durch die synthetischen 
Arbeiten in der Alkaloidchemie neue 

wertvolle, künstliche Alkaloide gefunden 
worden sind. 

Nicht in solch gewaltigen Zahlen nun 
bewegt sich die eigentliche Arznei
pflanzenkultur, wie ich sie für den heu
tigen Tag im Auge habe, ich glaube 
aber immerhin, diese grössern Zahlen 
werden Ihnen den Riesenkampf zwischen 
Natur, sagen wir verbesserter Natur und 
Synthese, deutlicher illustrieren, als die 
kleinen , und Ihnen vor allem zeigen, 
dass mit dem alten System des Wach
senlassens, wie es früher Usus war, und 
es heute bei uns noch ist, definitiv ge
brochen werden muss, will die Kultur 
resp. Natur konkurrenzfähig bleiben. 

Wie schon erwähnt, haben bei einigen 
grossen Plantagen Natur und Wissen
schaft schon Hand in Hand gearbeitet: 
Kautschuk, Cinchonen, Vanille, Cacao, 
Zimmet, Kampfer, ätherischeÖle und viele 
andere mehr; aber erst in letzter Zeit 
hat sich die Wissenschaft der Kultur 
einheimischer Arzneipflanzen mehr an
genommen, während die Landwirtschaft 
aus der wissenschaftlichen Erkenntnis 
rationellere Anbau-, Ausbau- und Aus
beuteverhältnisse schon seit langer Zeit 
in grossem Massstabe benützt. Warum 
sollte dieses nun nicht auch für die 
Arzneipflanzenkultur im engeren Sinne 
möglich sein? Es ist möglich, das be
weisen die Arbeiten der ungarische:~ 

Regierung, z. B. in Klausenburg, wo 
Versuchsstationen für Arzneipflanzen
kulturen errichtet wo1;den sind, die jähr
lich ihre Berichte erscheinen lassen. 
Dem Beispiele folgten bald private Un
ternehmungen, und heute hat die Arznei
pflanzenkultur Ungarns eine sehr hohe 
Stufe erreicht. Ein grosser Teil von 
Drogen, wie : 

Acorus calamus, Alcanna tinctoria, 
Althaea officinalis, Althaea rosea nigra, 
Amygdalus communis var. amara, An
themis nobilis, Archangelica officinalis, 
Arnica montana, Artemisia absinthium, 
Art. abrotanum, Art. Dracunculus, Art. 
vontica, Atropa Belladonna, Calendula 
officinalis, Carum carvi, Chenopodium 
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ambrosioides, Cnicus benedictus, Conium 
maculatum, Coriandrum sativum, Datura 
Strammonium, Digitalis purpurea, Foe
niculum officinale, Glycyrrhiza glabra, 
Gypsophila paniculata, Hyoscyamus niger, 
Hyssopus officinalis, Inula Helenium, 
Inula oculus Christi, Iris florentina, ger
manica, pallida, Lappa major, Lavendula 
vera, Levisticum officinale, Marrubium 
vulgare, Melilotus officinalis, Melissa 
Dfficinalis, Mentha aquatica, Mentha 
arvensis, Mentha canadensis var, piper
ascens, Mentha crispa, Mentha piperita; 
Mentha pulegium, Mentha pulegium var. 
gibraltarica, Ocymum basilicum, Origanum 
mayorana, Origanum vulgare, Pimpinella 
Ani:wm, Prunus Mahaleb, Pyrethrum rose
um, Rheum Emodi, Rh. palmatum, Rh. 
undulatum, Rh. rhaponticum, Rosa centi
folia, Rosa gallica perle:! de panache, 
Rosa gallica var. damascena trigintipe
tala, Rosa gallica var. conditorum, Rosa 
rugosa de I'Hay, Rosa rugosa alba, 
Rosa rugosa Regeliana, Rosa sp. 
Rosa moschata trigintipetala, Ruta 
graveolens, Salvia Aethiopis, Salvia 
Sclarea, Salvia. officinalis, Saponaria of
ficinalis, Sinapis alba, Sinapis nigra, 
Tanacetum vulgare, Thymus vulgaris, 
Trigonella foenum graecum, Valeriana 

officinalis, V erbascum thapsi forme et 
phlomoides -, wird dort zum Teil mit 
sehr gutem Erfolg angebaut und ver
wendet. Ich kann Ihnen hier einen un
garischen Bericht pro 1 9 I 1, den ich der 
Liebenswürdigkeit von Herrn Dr. Bela 
Pater, Professor an der Akademie in 
Klausenburg, verdanke, zeigen, aus dem 
Sie entnehmen können, wie die dortigen 
Versuchsgärten angelegt sind und wie 
grosse Bodenflächen von den einzelnen 
Pflanzen in Anspruch genommen wer
den. Es ist mir auf später ein grösserer 
deutscher Bericht in Aussicht gestellt 
worden, über den ich Ihnen später gerne 
in unserer Wochenschrift referieren werde. 

Mir scheint nun, es sollte auch in 
der Schweiz möglich sein, gewisse Arznei
pflanzen in grösserem Massstabe zu kul
tivieren oder zu gewinnen, und da haben 
wir uns einmal folgende Fragen vorzu
legen: 

I. Lohnt sich in der Schweiz der 
Anbau? 

2. Was soll angebaut werden? 
J. Kleinbau oder Grassbau? 
4· Ist die angebaute Arzneipflanze in 

bezug auf Wirksamkeit der wild
wachsenden ebenbürtig, resp. eben
bürtig zu erhalten? (Schluss folgt.) 

Empoisonnements par les champignons. 1) 

Les journaux ayant enregistre ces 
temps derniers presque chaque jour des 
cas d'empoisonnements par les champig
nons, empoisonnements qui ont entra1ne 
Ia mort d'un grand nombre de per
sonnes ou des indispositions toujours 
graves, il est interessant de rappeler Ia 
marche de ces intoxications. Cette 
marche, tn~s differente selon les especes 
en cause, permettra facilement au merle
ein de reconna1tre a quelle categorie il 
a affaire et quel pronostic il doit porter. 

Ces accidents sont dus, en etfet, a 
deux substances tres distinctes l'une de 
l'autre: Ia phal!ine, principe actif des 
<:hampignons mortels; Ja muscarine, prin
<:ipe actif des champignons dangereux. 

M. Gaullieur L'Hardy expose dans Ia 
Gazette des hopitauz un fort interessant 
tableau clinique des deux empoisonne
et indique !es methodes thbrapeutiques 
auxquelles on pourra recourir dans ces 
cas. 

Avec Ia phalline, les premiers symp
tomes sont tardifs; ils apparaissent 10 

a ! 2 heures au moins et quelquefois 
jusqu'a 30 heures apres l'absorption des 
champignons nocifs. On observe des 
eblouissements, un malaise general, des 
nausees, de Ia pesanteur a l'estomac, 
puis des crampes, des brulures, avec 

I) Gazette hebdomadaire des sciences medi
cales de Bordeaux du 15 septerobre 1912, par 
Rep, Pharm. 
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Sensation d' etranglement et soif intense. 
Ensuite surviennent des sueurs froides, 
des vomissements, une dü'trrhee, fetide, 
striee de sang, avec epreintes et tenesme. 
Le . moindre contact au niveau du creux 
epigastrique arrache des cris au malade, 
qui, pour proteger sa paroi abdominale, 
flechit !es cuisses sur le bassin. Les 
urines, quand il y en a encore, sont 
rares et d'une couleur brun fonce; le 
foie est volumineux et dur, et l'ictere 
s'installe. 

Cet etat n'est pas continu; des ac
calmies se produisent; Je malade est 
soulage et s' endort pendant une heure 
()U deux. Calme trompeur, car une 
nouvelle crise se produit, suivie encore 
d'accalmie, et ainsi de suite jusqu'a ce 
que surviennent des troubles moteurs, 
de Ia paralysie, des syncopes, de l'af
faiblissement graduels du pouls, et enfin 
Ia mort, qui a Iien part arr@t du cceur. 

Avec Ia muscarine, le debut est rela
tiverneut brusque et survient de 2 a 4 
heures apres l'ingestion des champignons. 
II y a des douleurs epigastriques in
tenses, accompagnees de vomissements 
et d'evacuations intestinales repetes. La 
secretion salivaire peut @tre exageree, 
mais !es urines, tn~s diminuees, peu
vent @tre supprimees. En meme 
temps, apparaissent des crampes mus
culaires tres douloureuses et une agi
tation speciale, analogue a J'ivresse 
deliraute et denommee folie muscari
nique. Parfois Ia mort survient; dans 
ce cas, Ia peau se couvre de sueurs 
visqueuses et Ia fin arrive dans le col
lapsus au bout de 2 ou 3 jours; mais, 
comme nous l'avons deja dit, dans Ia 
majorite des cas, le poison s'elimine, 
les malades tombent dans une sorte de 
torpeur, d'oll ils sortent tres ameliores 
au bout de quelques heures, et Ia gue
sison se fait en 2 ou 3 jours. Notons 
d'ailleurs que les deux syndromes phal~ 
linique et muscarinique peuvent se com
biner et amener des troubles complexes, 
naturcllem,ent . d'une extreme gravite. 
Mais ce n'est point Ia regle, et generale-

ment les deux tableaux cliniques sont 
bien distincts. 

Quel traitement opposer a ces redou
tables accidents? Dans l'empoisonne· 
ment muscarinien, Oll les phenomenes 
apparaissent de bonne heure, le corps 
du delit peut encore etre dans l'esto
mac, et il convient de l'en extraire si 
possible au moyen du tube de Fauchcr. 
Si on ne l'a pas sous Ia main et que 
les vomissements ne s'installent pas spon
tanement, il faut faire vomir le malade. 

·On essaiera d'y parvenir en chatouillant 
le fond de Ia gorge ou en faisant 11;valer 
de l'eau de savon, du lait tiede. Eviter 
le sirop d'ipeca. 

Pour remonter le malade, ne lui donner 
ni elixir ni cordial quelconqne, l'alcool 
ne pouvant que faciliter l'absorption et 
Ia diffusion du poison, qu'il dissout et 
entraine avec lui dans l'organisme. 

Dans cet empoisonnement, comme 
dans l'empoisonnement phallinien, les 
purgatifs sont indiques, nous y reviend
rons. En m@me temps, il faut rechauffer 
le malade avec des boules d'eau chaude, 
des frictions alcooliques et aromatiques. 
Les cataplasmes chauds de farine de lin 
attenueront les douleurs abdominales. 
Dans !es cas Oll Ia folie mtiscarinique 
revet Je type agite, on calmera l'exci
tation par l'administration des bromures, 
r g. d'heure en heure jusqu'a l'effet 
sedatif. 

Dans l'empoissonnement phallinien, 
!es vomitifs sont inutiles, puisque le 
poison a depuis longtemps quitte l'es
tomac, et nuisibles puisqu'ils ne feraient 
qu'affaiblir encore le patient. Les purga
tifs sont, au contraire, indiques pour 
debarasser l'intestin, et l'on donneta 
alors 40 a 50 g. de sulfate de soude 
ou de magnesie dans un grand verre 
d'eau, ou 30 g. d'huile de ricin. Cette 
derniere doit meme etre prMeree, car 
eile ne dissout pas Je. principe toxique. 
Les lavements emollients a i'eau de 
guimauve amidonnee ou !es lavements 
huileux avec 20 gouttes de !audanum 
soul~geront !es douleurs abdominales 
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concurremment aux !arges cataplasmes 
chauds laudanises. Pour faciliter les 
urines, on fera boire abondamment du 
lait et des tisanes additionnees de 2 g. 
d'azotate de potasse par litre, Le delire, 
l'abattement, les vomissements, l'affaib
lissement du creur seront traites par les 
moyens classiques appropries. 

Dans les empoisonnements par Ia 
muscarine, on a vante l'usage du char
bon animal. L'affinite de ce charbon 
pour les alcalo'ides, connue depuis long
temps, peut etre utilisee dans !es cas 
d'empoisonement par les champignons 
contenant de la muscarine. Mais l'effi
cacite du charbon animal devient neces
sairement nulle quand il s'agit d'empoison
nement par !es champignons contenant 
la phal1ine; 1es premiers symptomes, 
dans ces cas, se declarent r 2 heures 
apres l'ingestion, Ia matiere veneneuse 
a passe dans le sang et est par conse
quent hors d'atteinte. 

L'injection intra-veineuse d'une solu-

tion sh~rilisee de chlorure de sodium, a 
raison de 8 g. par litre, a parfois rendu 
des services. 

Enfin d'antagonisme de Ia muscarine 
et de l'atropine a justifie l'emploi de ce 
dernier alcaloide sous forme d'injections 
sous-cutanees de lj2 mg. chacune, et 
qu'on pourra repeter; mais il ne faut 
pas s'exagerer Ia valeur d'un tel medica
ment, dont l'action, reelle quand on 
l'experimente chez la grenouille, semble 
plus problematique chez !es animaux 
a sang chaud et necessiterait, en tout 
cas, l'emploi de doses relativerneut enor
mes et par consequent toxiques." (A. 
Clerc.). 

Malgre tous ces soins, l'empoisonne
ment phallinien aura, dans !'immense 
majorite des cas, une issue fatale. Il 
faudra d 'ail!eurs perseverer longtemps, 
meme en cas d'amelioration apparente, 
car Je malade peut s'affaiblir graduelle
rneut et mourir plusieurs semaines apres 
J'accident. 

Zur Geschichte des Zink. 
Der Ursprung des Namens Zink ist 

verschiedentlich gesucht worden. Die 
Behauptung, dass er zuerst bei Basilius 
Valentinus vorkomme und sich von dem 
zackigen Aussehen des zinkischen Ofen
bruches herleite, kann aus zwei Gründen 
nicht aufrecht erhalten werden. Einmal 
deshalb, weil die unter dem Pseudonym 
Basilius Valentinus bekannten Schriften 
ins 1 5. statt ins I 7. Jahrhundert verlegt 
werden und zum andern, dass die Auto
ren wohl nie einen zinkischen Ofenbruch 
gesehen haben, ansonst sie die Behaup
tung wohl schwerlich aufgestellt haben 
würden. Paracelsus soll ferner die erste 
Beschreibung des Zinks geliefert haben, 
doch lässt sich die betreffende Stelle 
in dem 'Tractat von den mineralibus• 
wohl kaum in diesem Sinne deuten. 
HommeJl) nennt als älteste bekannte 

1) Chemiker-Ztg. I9I21 905 u. ff. 

schriftliche Erwähnung des Zinks eine 
Stelle in des Paracelsus' « Chronica des 
landts Kärnten», worin er den Erzreich
tum des Landes preist und unter vielen 
anderen Mineralien auch « ••. das Ertz 
/Zinken/ das weiter in Europa nit ge
funden wirt ein gar frembdes Metall/ 
sonderlich seltzamer den andere -» 

nennt. Das Merkwürdige an diesem 
Metall war, dass es die Bergleute nas
führte, indem es beim Schmelzen in 
Rauch aufging und spurlos verschwand. 
Es war dasselbe Erz, das auch ander
wärts gefund~n wurde, nur unter anderen 
Namen. In Kärnten nannten es die 
Bergleute Zinken nach der Form seiner 
Kristalle, wie denn überhaupt das Wort 
Zinken häufig augewendet wurde, wenn 
es sich um Kristalle handelte. Auch für 
spitze Berge ist das Wort in Gebrauch: 
Der Zinken in Steiermark, der t hohe 
Zinken• im Salzburgischen, der Zinken-
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kogl im Salzkammergut 2). Der Name 
Zink für die Blende war also eine ganz 
lokale Bezeichnung, die etwas Gering
schätziges in sich birgt, es waren eben 
nur Zinken, sonst nichts. 

Dadurch, dass Paracelsus das geheim
nisvolle Mineral in seine Schriften auf
nahm und mit seinen phantastischen 
Theorien umgab, wurde es erst bekannt, 
Alchymisten und Goldmacher bedurften 
eines solch seltsamen Metalles, suchten 
und forschten und fanden endlich, dass 
in den Schmelzöfen zu Goslar ein «me
tallischer Saft ausgeschwitzt» wurde, der 
das Kupfer goldähnlich mache. Dieses 
Produkt nannten die Bergleute « Conter
fey•, die Alchymisten aber nannten es 
Zink, und damit entstand eine grosse 
Nachfrage nach diesem «Zink oder 
Wismut>. Eine Konfusion, an der die 
Alchymisten selbst schuld sind. 

Alle Stellen in Büchern aus der zwei
ten Hälfte des I6. Jahrhunderts, in denen 
Zink erwähnt wird, gehen auf Paracelsus 
zurück, Agrico·la kann erst zehn Jahre 
nach Paracelsus' Tode Kunde vom Zink 
erhalten haben. Die betreffenden No
tizen wurden aber erst in die nach 
Agricolas Tode in seiner «natura fossi
lium. ·und •Bermanus» eingeschaltet. 
Er erwähnt schon, dass das Mineral 
nicht nur in Kärnten, sondern auch 
anderwärts vorkomme, den Gebrauch 
des Namens Zink aber beschränkt er 
ausdrücklich auf Kärnten. 

In verschiedenen anderen Werken von 
Schülern des Paracelsus ist vom Zink 
die Rede, ebenso wie in alchymistischen 
Werken. Die nächstfolgende Erwähnung 
des Zinks findet sich in den Schriften des 
cBasilius ,Valentinus», die I603 oder 
I 604 erschienen sind. Bommel be
hauptet nun auf Grund der Tatsache, 
dass hier überhaupt Zink erwähnt wird, 
dass damit die bisher offen gelassene 
Frage, ob diese Schriften vor oder nach 

2) Ich füge noch die «Zinkenstöcke» hinzu, 
am Oberaargletscher, bei dem Kristallfunde ge
macht wurden. Jahrbuch des Schweiz. Alpen
klubs. XXV, 

Paracelsus' Zeit entstanden sind, in dem. 
Sinne beantwortet werden kann, dass
dies nach Paracelsus' Zeit geschehen,. 
und zwar erst zu einer Zeit, als der 
Name Zink den Alchymisten schon ge
läufig war, und das war es erst zu An
fang des I 7. Jahrhunderts, nicht Anfang 
des I 6. oder gar des I 5. 

Die Begriffsverwirrung bei den Alchy
misten war damals gross. Da sie nur 
physikalische Unterscheidungsmerkmale 
kannten und Agricola eine Reihe berg
männischer Fachausdrücke latinisiert 
hatte, unter denen sich viele schlechter
dings nichts vorzustellen vermochten. 
Auch bei den Bergleuten herrschte grosse 
Verwirrung in der Bezeichnung der Mi
neralien und Hüttenprodukte. Kobalt 
z. B. nannte Agricola lateinisch « Cad
mia», mit welchem Begriffe bisher nur 
Zinkoxyd bezeichnetworden war. «Kobelt, 
Wismut und Zinken» konnten schliess
!ich nicht mehr auseinandergehalten 
werden. Die Ansammlung des Zinks 
an der Vorwand der Goslarer Schmelz
öfen, die durch Agricolas Bergwerkbuch 
bekannt wurde, veranlasste nun die Al
chymisten, sich näher damit zu beschäf
tigen. Auch Libavius suchte dieses 
vielerwähnte, seltsame «Zink» kennen 
zu lernen und es sich zu verschaffen, 
damit er der Sache auf den Grund 
kommen konnte. Doch scheint es ihm 
nicht gelungen zu sein. Den weniger 
ernsten Alchymisten mag das «Zink» 
hingegen zu betrügerischen Zwecken ge
dient haben, mancherlei Bemerkungen 
lassen darauf schliessen. 

Erst in Löhneyss Bergwerksbuch findet 
sich der Name Zink mit dem Metall 
identifiziert, über dessen Natur aber 
immer noch grosse Unsicherheit herrschte. 
Um die Mitte des r 7. Jahrhunderts wurde 
das Metall schon zu verschiedenen 
Zwecken verwendet, so in Nürnberg zur 
Messingfab-rikation, von Glocken- und 
Stückgiessern, auch z~r Bedeckung von 
Kirchen soll es bereits Verwendung ge
funden haben. 
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Das Geheimnis von der Natur des 
Galmeis beschäftigte damals viele Ge
lehrte, es war nämlich die Gewichts
zunahme des Kupfers bei der Messing
fabrikation zu erklären. Man nahm an, 
dass das Galmei als solches in das 
Kupfer gehe. Erst Glauber kam der 
richtigen Auffassung näher; er beschäf
tigte sich mit Vorliebe mit Zinkunter
suchung. Lemery bezeichnet das Zink 
als eine Art Markasit, die dem Wismut 
ähnlich sei; erst Hornberg stellte I695 
fest, dass Galmei das Erz des Zinks sei. 

Zwar herrschten noch lange über diesen 
Punkt unter den verschiedenen Gelehrten 
Meinungsverschiedenheiten (noch I 762 
hatte Pott gegen die unrichtige An
schauung zu kämpfen. Stahl, der zu
erst anderer Ansicht gewesen, dass näm
lich Galmei als Erde in das Kupfer gehe, 
änderte I 7 I 8 diese dahin, dass Galmei 
freilich erst eine metallische Gestalt an
nehmen müsse, bevor es in das Kupfer 
gehen könne. Damit war also das Zink 
als Metall des Galmeis identifiziert. 

Berger. 

Les preparatioos de digitale emplayees en medecine. 
Par DrxaN. 

(Qrtt~rterty 7ourn. of mid., janvier 1912.) 

L'auteur fait une etude critique des stante qu'une teinture bien etalonnee, 
diverse5 preparations nouvelles employees et elles ne sont p:ts J:)lus rapiderneut 
pour remplacer Ia digitale: digalene, digi- resorbees; elles ont Ia ~eme tendance 
puratnrn, digitalon et il conclut que ces a s'arcnmnle-o:- et coutent beaucoup plus 
preparations contenant !es principes ac- eher. Le '>eul avantage qu'elles peu· 
tifs sont aussi irritantes que l'infusion vent posseder sur !es preparationo; de Ia 
ou Ia tcinture, elles ne meritent pas pharmacopee c'est qu':::m peut !es in-
qu'on y attache une plus grande con- 'ecter dans les veines sans inconvenient. 
fiance: leur ar:tion n'est pas plus con- (Nouv. Remedes.) 

Fachliches - Intereis professionnels. 

Produits similaires et violations de marques. 
Dans le N° 41 de notre Journal sont 

cites deux jugements prononces contre 
un assistant d'une pharmacie de Mecklem
bourg pour vente de produits similaires 
a la place du Lysol et de I' A.~pirine. 
Ces jugemcnts seront dcstincs a impres
sionner !es pharmaciens, mais ils peuvent 
etre interpretes de maniere tres differente. 

I! est possible que Ia vio!ation de 
marque soit determinee par Je fait que 
l'assistant en question a inscrit sur !es 
recipients les mots Lysol et Aspirine, 
et que si par contre il avait dispense 
sur ordonnance medicale ces remedes 
il n'aurait pas ete inquiete. En effet 
tout pharmacien doit executer ]es or
donnances medicales en suivant !es pres
criptions de Ia pharmacopee. En dis-

pensant de l'aspirine qui est inscrile 
dans Ia Pharmacopee sous Je nom d' A
cide acety!salicylique, Je pharmacien doit 
avoir Ia responsabilite de Ia puretb de 
son produit, et ce ne serait pas Ia Fa
brique qui pourrait etre citee comme res
ponsable. Le pharmacien doit donc 
analyser 1' Aspirine Bayer aussi bien que 
I'acide acetylo-salicylique pour s'assurer 
si ce produit est con forme a Ia Pharma
copee. Comme d'autre part Je pharma
cien est oblige par Ia loi a avoir dans 
SOll officine de J'acide acetylsaJicy!ique, 
mais non l' Aspirine, on peut en de
duire que ie pharmacien a le droit pour 
une ordonnance medicale d'employer 
un produit analyse par Jui et trouve 
conforme a Ia Pharmacopee, car il est 
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evident que Je mectecin meme s'il a 
employe Je mot Aspirine a voulu un 
produit pur et conforme a Ia Pharma
copee et pas autre chose. 

En tout cas, s'il s'agissait d'un service 
d'urgence ou pendant Ia nuit, qui pour
rait empecher a UD pharmacien qui a 
a l'obligation legale de preter son secours 
au malade de donner un remede conforme 
a Ia Phar~acopee, a Ia place du produit 
de marque qu'il n'aurait pas sous main? 
Peut- etre s'il s'agissait non d'une or-

donnance medicale, mais d'une demand~ 
directe aurait-il l'obligation d'avertir so11> 
dient de la Substitution, mais pour une· 
ordonnance dont Je dient ignore Ia. 
composition il devrait suffire de s'en-· 
tendre plus tard avec Je medecin. 

Comme on Je voit, cette question peut 
donner lieu a discussion ' mais nous. 
estimons que Je point de vue que nous
avons defendu dans notre article du· 
9 novembre a bien des raisons tres se-
rieuses en sa faveur. V. 

Neuere Arzneimittel. Rezepte. 
Nouveaux remedes. Formulaires. 

Hexal, ein neues Blasenantiseptikum. 
Neben dem Boravertin der Agfa 

(Hexamethylentetramintriborat), dem 
Amphotropin (Ylexamethylentetramzn
kampfersäure), das die Höchster Farb
werke auf den Markt brachten, hat, um 
einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen, 
auch Riede! ein neues, dem gleichen 
Zweck dienendes Präparat, das Hexa!, 
dargestellt. Es ist sulfosalzcylsaures 
Hexamethylentetramin von der Formel 

(CH2) 6 N4 S03 HC6 H3 (OH) COOH 
Die Darstellung erfolgt nach einem 

patentierten Verfahren durch Verbinden 
äquimolekularer Mengen von Hexa
methylentetramin mit Sulfosalicylsäure. 
Dabei werden weisse, in Wasser leicht, 

. in Alkohol schwer lösliche Kristalle er
halten. 

Dosis 3-6 mal täglich nach den 
Mahlzeiten 1-2 Tabletten zu 0,5 g. in 
ein Glas Wasser aufgelöst. 

Identitätsreaktionen: Beim Erwärmen 
der wässerigen Lösung auf etwa 45 ° tritt 
Geruch nach Formaldehyd auf. Eisen
chloridlösung bewirkt in der wässerigen 
Lösung noch in sehr starker Verdün
nung eine violette Färbung. Eiweiss
lösung wird durch die wässerige Lösung 
des Hexals gefällt. Mit überschüssigem 
Bromwasser entsteht in der verdünnten, 
wässerigen Lösung ein orangegelber 
Niederschlag. Beim Erhitzen auf dem 

Platinblech färbt sich Hexa! zunächst 
gelb und verkohlt bei stärkerem Erhitzen 
unter Aufblähen und Ausstossen alkali
scher, unangenehm riechender Dämpfe. 
Wird eine Schmelze aus 2 g. Soda
Salpetergemisch und 0,3 Hexa! mit Salz
säure aufgenommen und die Lösung mit 
Bariumchiarid versetzt, so entsteht ein 
weisser, in Säuren unlöslicher Nieder-· 
schlag. Fleissig. 

Mesbe, ein neues Mittel gegen Tu
berkulose. Das neue Mittel, über das
in verschiedenen Zeitschriften (Münchn. 
medizin. Wochenschr. 1912, No. 34, 
Reichs-Medizinal-Anzeiger 1912. No. 18) 

berichtet wird, ist ein Extrakt einer zen
tralamerikanischen Malvacee, der Sida
rhombifolia Cubilguitziana. Dieselbe wurde 
von einem deutschen Plantagenbesitzer 
und Forscher, .Erwin P. Dieseldorff, nach 
vielfachen Studien und Beobachtungen 
in ihrer Wirksamkeit entdeckt und von 
ihm angewendet. Der Name Meste soll 
indianischen Ursprungs sein. 

Die Behandlung besteht in Inhalations
und Trinkkur mit dem Extrakt der Droge. 
Zu Inhalationen werden 2-3 mal täglich 
I g. in 50 g. heissen Wassers gelöst,. 
verwendet. Von Seite der Pharmakologie 
wird geltend gemacht : 

I. Die Wirkung als Expectorans, di~ 
vorzüglich sein soll und angeblich. 
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b: auf dem Gehalt an Ammoniaksalzen 
beruht. 

2, Die Wirkung als Stomachikum,' da 
das Präparat Bitterstoffe und äther
ische Öle enthält. 

3· Die spezifische Wirkung der Kalk
salze, die in grossen Mengen ent
halten sind. 

Es wird nämlich in der letzten Zeit 
.als disponierender Moment für Tuber
kulose die Verarmung der Organe an 
Kalksalzen erwähnt. Fleissig; 

Bezugsquelle E. P. Dieseldorff, Berlin NW 40. 

Chineonal. An Kompositionen von 
Verona! mit andern Medikamenten ist 
nun wahrlich kein Mangel mehr. Wir 
besitzen nun eine Veronacetin (Verona! + Phenacetin), ein Codeonal (Codein 
+ Verona!) und nun auch ein Chineonal. 
Es besitzt die chemische Zusammen· 
setzung: 

C2 H5""-c/CO-NH""- ( O ) 
C2 Ho/ ""CO-NH/CO C2oH24N2 2 

Molekulargew. 508,32· 
Es bildet weisse, nadel förmige Kristalle. 

Schmelzp. I32 ",löslich in5oo T. Wasser, 
8 T. Weingeist und "I 2 T. Chloroform. 
Die Lösung reagiert gegen Lackmus sehr , 
schwach alkalisch. .Der Geschmack ist 
bitter. 

Identitätsnachweis. Eine Mischung 
von I o cm3 verdiinnter Schwefelsäure 
('I,I09-I,I 14) und 5 cm3 Wasser wird 
in einem Scheidetrichter mito,5 g. Chineo
nal und 15 cm3 Äther geschüttelt, hier
auf wird die wässerige Flüssigkeit von 
der ätherischen Lösung getrennt. 

Wird r cm3 der wässerigen, blau 
fluoreszierenden Flüssigkeit mit 10 cm3 

Wasser verdünnt und nach Zusatz von 
10 cmB Chlorwasser mit Ammoniaklösung 
im Überschuss versetzt, so nimmt die 
Flüssigkeit eine tiefgrüne Farbe an. 

Die ätherische Lösung wird einge
dampft und der Abdampfrückstand in 
40 cm3 Wasser gelöst. 10 cm3 dieser 
Lösung geben nach Zusatz von 2 oder 
3 Tropfen Salpetersäure (I,I49-I,152) 
und einigen Tropfen Millons-Reagenz 

einen weissen, gallertartigen Nieder
schlag, der sich bei reichlichem Zusatz 
des Fällungsmittels wieder auflöst. 

Prüfung. Die Lösung von I g. Chineo
nal in 25 cm3 Salpetersäure (I,J49 bis 
1,152) und 25 cm3 Wasser darf weder 
durch Silbernitrit- noch durch Baryum
nitratlösung verändert werden. 

o, I g. Chineonal soll sich in I cm3 
konzentrierter Schwefelsäure (1,836 bis 
I, 841) mit höchstens blassgelblicher 
Farbe lösen. 

I g. Chineoal darf nach dem Ver
brennen nicht mehr als o,ooo5 g. Rück
stand hinterlassen. 

Es ist das Chineonal als ein Chinin
präparat mit verstärkten beruhigenden 
Eigenschaften zu betrachten. Vor dem 
Chinin soll es den Vorzug besserer Zu
träglichkeit besitzen, da es die Schleim
haut des Magens nicht reizt. Die Do
sierung ist o,6 g. für Erwachsene, ein
oder mehrmals täglich, Kinder o, I bis 
0,2 g. 1-3 mal täglich am besten in 
Oblaten. Es wird auch gegen Keuch
husten empfohlen. - Ein ausführliches 
Referat über die Wirkung und An
wendungsmöglichkeiten findet sich in der 
Medizinischen Klinik 1912, No. 15, von 
Prof. Winternitz in Halle. 

· Fleissig. 
Zebromal. Unter diesem Namen 

bringt die Firma E. Merck-Darmstadt 
ein neues Brompräparat gegen Epilepsie 
in den Handel. Es ist Zirntsäureäthyl
estherdibromid oder Phenyldibrompro
pionsäureäthylesther, die durch Bromier
ung von Zimtsäureesther gewonnen wird. 
Es hat die Formel 

C
6 

H5-CH Br- CH Br-COOC2 H 5 
Zebromal bildet ein weisses, kristal

linisches Pulver von schwach aromati
schem Geruch und Geschmack nach 
Zimtesther, Schmelzpunkt 7 4-7 5 °· In 
Wasser ist es unlöslich, leicht löslich in 
Äther, und Chloroform, schwerer löslich 
in Alkohol. Bromgehalt 45,5 °/o. Nach 
Jödicke (Münch. mediz. Wochenschr. 
I9I2, No. 7) hat das neue Präparat 
vor den Bromalkalien den Vorzug, keinen 
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Bromismus, Bromakne etc. zu erzeugen, 
und gestattet demnach, dem Organis
mus wirklich grosse Dosen Brom einzu
führen. Da es bei schweren Epilepsie
fällen ruhig in Dosen von 4-5 g. pro 
Tag gegeben werden kann. Die Dar
reichungsform sind Pulver oder Tab
letten. 

Identitätsnachweis und Bestz'mmung 
des Bromgehaltes nach Mitteilung der 
Fabrik. I g. Zebramal wird in einer 
Platinschale mit 50 cm3 alkoholischer 
Kalilauge (ro g. : roo cm3) übergossen; 
man erhitzt die Schale unter häufigem 
Umrühren auf dem Wasserbade, bis der 
Alkohol verdampft ist. Der Rückstand 
wird in Wasser gelöst und die Lösung 
in einem Messkölbchen auf I oo cm3 
verdünnt. 

20 cm3 der Lösung werden in einer 

Porzellanschale verdampft; der Abdampf
rückstand wird geglüht, der Glührück
stand in 20 cmS Wasser gelöst und die 
Lösung filtriert. Wird das Filtrat mit 
Salzsäure bis zur sauren Reaktion ver
setzt, und nach Zusatz von Chloroform 
und wenig Chlorwasser geschüttelt, so 
nimmt das Chloroform eine gelbbraune 
Farbe an. 

50 cmS der Lösung werden mit 50 cm3 

Wasser verdünnt, mit 30 cmB Salpeter
säure (I,149-I,I52) und 30 cm3 1/IO 

N ormal-Silbernitratlösung versetzt und 
nach Zusatz von 5 cm3 einer kalt ge
sättigten Ferriamrrioniumsulfatlösung mit 
l/10 Normai-Ammoniumrhodanidlösung 
titriert. 

1 cm3 ljw Normal- Silbernitratlösung 
= o,oo7,992 g. Brom, log_ 90,266. 

Flez'ssig. 

Chronik - Chronz'que. 

Diplöme d'honneur. Le comite de I suisse de Pharmacie un diplClme d'hon
l'Exposition internationale d'Hygiene de neur pour collaboration scientifique_ 
Dresde I 9 I I a accorde a Ja Societe 

Literarisches - Litterature. 

0. Anselmino, Apotheken-Betriebsord
nungen- Eine Sammlung der im Deut
schen Reich, in den einzelnen Bundes
staaten, in Elsass-Lothringen und in 
den Schutzgebieten geltenden gesetz
lichen Bestimmungen über Einrich
tung, Bertieb und Personal der Apo
theken, einschliesslich der homöopathi
schen Apotheken, der ärztlichen und 
tierärztlichen Hausapotheken. Berlin, 
R. v_ Decker. 
Wenn es noch eines Beweises für 

die Notwendigkeit einer reichsgesetz
lichen Regelung des Apothekenwesens 
in Deutschland bedürfte - dies Buch 
lieferte ihn. Obwohl es lange nicht alle 
gesetzlichen Bestimmungen im Reich und 
den Einzelstaaten (Deutschland ist be
kanntlich, wie die Schweiz, ein Bundes-

staat) enthält, und ein ganzes grosses 
Kapitel, nämlich die Vorschriften über 
das Besitzwesen - Konzession, Erwerb, 
Errichtung, Besitz - und das Prüfungs
wesen nicht enthält, finden sich in ihm 
doch ca- Soo (!) Verordnungen etc. 
aufgeführt. Wen erfasst nicht da ein 
leises Gruseln über die Verhältnisse der 
«dortseitigen» (so schreibt Herr Ansel
mino) Apothekengesetzgebung - und 
wer bedauert nicht' dass die reichs
gesetzliche Regelung wieder gescheitert 
ist. Auch wir erfreuen uns in der Schweiz 
ganz ähnlicher verworrener Verhältnisse, 
da auch bei uns die Regelung des Me
dizinalwesens in wesentlichen Punkten 
Sache der Kantone ist. So ist das sehr 
sorgfältig, nach amtlichen Quellen zu
sammengestellte Buch, das für die Schweiz 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

;t6, Nov. SCHWEIZERISCHE WOCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 

nur ein indirektes Interesse bietet, für 
uns wenigstens ein warnendes Exempel 
'llnd eine Mahnung, das Medizinalwesen 
·einheitlich auf eidgenössischer Basis zu 
regeln. Interessant war es mir, aus dem 
.Buche zu ersehen, dass das deutsche 
Arzneibuch V in Koburg und Waldeck 
.nicht eingeführt ist, dass also der Kanton 
·Glarus, der bekanntlich die Pharmac. 
.Helvet. III nicht eingeführt hatte, Nach
folger jenseits des Rheins gefunden hat. 

T. 
:Georg Buchner, Angewandte Ionenlehre 

für Studierende, Chemiker, Biologen, 
Ärzte u. a. München, J. F. Lehmann. 
M. 3· 
Als vor einigen Jahren der Heraus

-geber der •Jugend•, Dr. Georg Hirth, 
eine Schrift, betitelt: cDer elektro-che
mische Betrieb der Organismen, die 
Salzlösung als Elektrogenet und der 
elektrolytische Kreislauf» herausgab, fand 
er, da nicht zur Zunft gehörig, bei den 
zünftigen Gelehrten , Chemikern wie 
Medizinern, keine Beachtung. Die Schrift 
wurde totgeschwiegen, hat sich aber 

-doch einigermassen durchgesetzt, da sie 
jetzt schon in vierter Auflage vorliegt. 

Diese merkwürdige Schrift enthielt neben 
mancherlei Dilettantischem doch auch 
viele fruchtbare Gedanken , und wenn 
auch das Wesentliche darin nicht neu 
ist, ist doch die Verknüpfung der Ge
danken darin originell. Wenn Hirth 
nicht Herausgeber eines Witzblattes wäre, 
würde man ihm sicher mehr Gehör ge
schenkt haben. Es ging ihm wie Mauth
ner, der, ·nachdem er auf dem Gebiete 
der leichten Literatur sich Lorbeeren 
errungen hatte, die Welt mit einem mehr
bändigen sprachgeschichtlichen Werke 
überraschte. Auch er wurde anfangs 
nicht ernst genommen, hat sich aber 
nun doch mit seinem Werke durchge
setzt. Das sind Äusserlichkeiten. Der 
Unbefangene wird sich von der Ableh
nung der Zunft nicht beeinflussen lassen 
und einzig prüfen, ob das Vorgebrachte 
richtig und gut ist. Als Einleitung und 
Einführung in das Studium des Hirth
schen Buches kann nun die vorliegende, 
von einem Chemiker verfasste und Georg 

dHzrth gewidmete Schrift dienen, die in 
leichtverständlicher Form die Ionenlehre 
und ihre Anwendung darstellt. 

T. 

Offizielles - Oj'jici'el. 
Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 

Syndicat des Intereis de Ia Pharmacie Suisse 
Einladung lnvitation 

.zur ordentlichen Generalversammlung a I' Assemblee generate ordinaire 
Sonntag, den 24. Nov. 1912, Dimanche, le 24 Novembre 1912, 

vormittags IO 1J4 Uhr, a IO 1/4 heures du matin, 

in den Übungssälen der Tonhalle in Zürich. a Ia Tonhalle (Übungssal) a Zurich. 

TRAKTANDEN: 
I. Protokoll. 
2. Jahresbericht. 
3· Abnahme der Jahresrechnung und 

Decharge-Erteilung an den Vorstand. 

4· Budget und Festsetzung des Jahres
beitrages. 

5· Statutarische Wahlen: 
a) Vorstand inklusive Delegierter. 

ORDRE DU JOUR: 
r. Proces-verbal. 
2. Rapport annuel. 
3· Reddition des comptes annuels; Rap

ports des verificateurs et decharge 
au comite. 

4· Budget et fixation de Ia cotisation 
annuelle. 

5· Elections statutaires: 
a) du comite, y compris Je delegue, 
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b) Suppleanten. 
c) Ein Rechnungsrevisor. 

fl. Schweiz. Markenschutz-Verband. 
7. Vorlagen des Vorstandes. 

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht 
der Mitglieder bei sämtlichen Vorstands
mitgliedern und den Präsidenten der 
dem Syndikat angehörenden Apotheker
vereine vom r. bis 22. November auf. 

In Würdigung des Umstandes, dass 
das Syndikat für die Interessen der 
Schweiz. Pharmazie mit diesem Jahr auf 
eine zehnjährige Tätigkeit zurückblicken 
kann (die Gründung erfolgte am 24. 

September I 90 2 in Luzern), hat der Vor
stand beschlossen, der diesjährigen Ge
neralversammlung ein etwas festliches 
Gepräge zu verleihen. Die Verhandlungen 
wurden daher auf den Vormittag ange
setzt. Daran anschliessend findet um 
I lj2 Uhr. im Tonhalle-Restaurant ein 
einfaches Bankett statt (Preis der Karte 
4 Fr. ohne Wein). 

Wir hoffen, dass unsere Mitglieder 
·durch recht zahlreiches Erscheinen ih• 
Interesse und ihre Sympathie für unsern 
Verband bezeugen werden. Diejenigen, 
weLche an dem Bankett teilzunehmen 
gedenken, werden gebeten, sich bis zum 
22. November bei dem Aktuar, Herrn 
Arth. Niggli in Zürt'ch, anzumelden. 

Zürich, den JI. Oktober 1912. 

Für den Vorstand : 
Der Präsident: A. Hauser. 
Der Aktuar: Arth. Niggli. 

b) des suppleants, 
c) d'un verificateur des comptes. 

6. Association suisse pour Ia protection 
des marques de fabrique. 

7. Propositions du comite. 

Une copie des comptes annuels du 
syndicat est deposee du Ier Novembre 
jusqu'au 22 Novembre, chez chaque 
membre du comite et chez !es presidents 
des Societes de pharmacie faisant partie 
du syndicat. 

Pour celebrer Ia dixit~me annee d'exi
stence du Syndicat des interets de Ia 
pharmacie suisse (fonde le 24 Septembre 
1902 a Lucerne), le comite a decide de 
donner a l'assemblee generale de cette 
annee Je caractere d'une modeste fete, 
en fixant Ia seance administrative dans Ia 
matinee. Elle sera suivie, a I 1/2 h., d'un 
banquet au restauraut de Ia Tonhalle (a 
4 francs par personne, vin non compris). 

Nous esperons que nos membres tien
dront a manifester Ieurs interets et le.ur 
sympathie pour notre association, en 
accourant nombreux a cette reunion. 

Ceux qui prendront part au banquet 
sont pries de bien vouloir I'annoncer 
avant Je 22 novembre au plus tard, au 
secretaire du Syndicat, M. Arth. Nigglt' 
a Zurich. 

Zurich, Je 31 Octobre 1912, 

Au nom du comite: 
Le president: Ad. Hauser. 
Le secretaire: Arth. Nigglt'. 

Association des Pharmaciens Lausannois. 
Le prix de I'huile de foie de morue a etl~ fixe comme suit pour l'hiver 

1912-1913: 

I litre c. v. nigr. fr. 2. so. lj2 litre c. v. fr. L so. 1/4 litre c. v. fr. -. So. 

Berichtigung. - Rectification. 

Im Referat über die Zellersehe Methode der Krebsbehandlung, diese Zeit
schrift No. 44, .pag. 66s, muss die Vorschrift für cCinnabarsana, dahin abgeändert 
werden, als an Stelle von 

.zu setzen ist. 

Hydrarg. oxyd. rubr. 
Hydrargyrum suifurat. 

Thomann . 
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Chemie und Pharrnazie Chz"mz"e et Pharmacie. 

Über Arzneipflanzenkulturen. 
Referat, gehalten an der Jahresversammlung des Schweizerischen Apothekervereins 

von Dr. KuRT SIEGFRIED. 

(Schluss.) 

ad I. Tatsache . ist, dass der Ver
brauch an Vegetabilien trotz der chemi
schen Forschung nicht abgenommen, im 
Gegenteil für gewisse Drogen und deren 
Präparate noch zugenommen hat, man 
sollte demnach meinen, dass auch bei 
uns dem Anbau von Arzneipflanzen mehr 
Interesse entgegengebracht werden könnte. 
Es wird ja allerdings in der Schweiz 
ziemlich mehr gesammelt, als noch vor 
einigen Jahren, aber ein systematisches 
Arbeiten, das allein Erfolg verspricht, 
fehlt noch. Es sollte vielleicht folgen
dermassen vorgegangen werden : 

Zunächst muss natürlich feStgelegt 
werden, wie gross der Verbrauch an den 
betreffenden Medizinalpflanzen in der 

Schweiz ist, eine schwierige Arbeit, die 
aber, wenn auch nicht heute schon, 
sicherlich aber nach einiger Zeit, gelöst 
werden kann. Der Import gibt leider 
ganz unzuverlässige Zahlen, da alles in 
den betreffenden Positionen zusammen
gewürfelt ist. 

Als zweites hat man sich dann darüber 
klar zu werden, welche. Pflanzen bei uns 
gedeihen. Dieses steht fest für fast alle 
ein· und einen grossen Teil der zwei
jährigen Pflanzen, und endlich kommt 
die Hauptfrage der Rentabilität, d. h. des 
Marktpreises gegenüberLand preis, Arbeits
kraft und, Ausbeute. - Wir wollen uns 
heute mit ganz einfachen Arzneipflanzen 
begnügen, vielleicht dienen die folgen-
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den Zahlen einigen unter Ihnen als An
regung, auf diesem Gebiete selber weiter
zuforschen. Wenn ich mir gestatte, 
Ihnen nun einige Summen zu nennen, 
so machen diese natürlich nicht An
spruch auf völlige Genauigkeit, denn 
einmal variieren die Einfuhrzahlen jedes 
Jahr etwas, dann ist der Marktpreis nicht 
stets derselbe, und schliesslich sind die 
Zahlen nur nach Schätzungen zusammen
gestellt, da wir ja in dieser Beziehung 
durch die Importzahlen der Zollstatistik 
aus schon angegebenen Gründen kein 
zuverlässiges Material erhalten können. 
Immerhin glaube ich, dass die Zahlen 
nicht zu hoch gegnffen sind, sondern 
im Gegenteil eher unter der Wirklich
keit stehen werden. 

Es ist selbstverständlich, dass ich Ihnen 
nur von Arzneipflanzen, deren Gedeihen 
in der Schweiz ausser Frage steht, be
richte. Die Schweiz importiert pro Jahr 
an: 
Flos Chamomillae. für ca. Fr. 30000 

Tiliae • I 2500 
Sambuci » 6ooo 
V erbasci I ooo 

Folium Althaeae » 2000 
» Adianti • 1500 
» Juglandis » 700 
» Hyoscyami r6oo 
lt Malvae » " » 2000 

» Menthae » 9000 
Salviae » r6oo 
Uvae ursi 4500 

Herba Violae tricoloris » » 2100 
Absinthii 2500 

Radix Valerianae . • 4500 

" Angelicae 1000 
Rhizoma Asari 4000 

• Calami . 8ooo 
Rad. Carlinae . 1000 

» Cariophyllatae 1500 
Gentianae . 

" Imperatoriae 
» 1\Ieu 

Pimpinellae 
Tormentillae 

Es wären noch 
wichti:;e Drogen 

» Sooo 
900 

» 1400 
» rooo· 

IJOO 
zahlreiche, weniger 
mitzunennen, aber 

schon die angeführten geben Ihnen die 
stattliche Summe von 

zirka I I o,ooo Franken. 
Betrachten wir uns einige dieser Arz

neipflanzen etwas näher, so werden Sie 
mir ohne weiteres zugeben müssen, dass 
ein grosser, wenn nicht der grösste Teil 
dieser Pflanzen, mit Leichtigkeit in der 
Schweiz gesammelt werden könnte. Man 
wird mir entgegenhalten, dass Land und 
Arbeitslöhne bei uns zu teuer seien. 
Ich gebe zu. dass das für gewisse Pflan
zen und Gegenden zutrifft, aber ander
seits ist es ja nicht nötig, in Gegenden 
Kulturen anzulegen, die eo ipso durch 
diese Bedingungen erschwert werden, 
und dann braucht man auch hier nicht 
gerade die teuersten Arbeitskräfte heran
zuziehen. Für Kinder z. B. ist das 
Sammeln von Blüten, Blättern, eventuell 
auch Wurzeln, nicht nur gesund, sondern 
für viele direkt eine Wohltat von er
zieherischem Werte. Es wäre nur zu 
begrüssen, wenn viele kleinere und 
grössere landwirtschaftlichen Betriebe 
dem Arzneipflanzenanbau als Neben
beschäftigung ihre Aufmerksamkeit 
schenken würden. 

Kamillen gedeihen überall, und das 
Einsammeln kann durch eigens dafür 
konstruierte Scheren sehr erleichtert 
werden. 

Hollunder, wie wenig davon ist er
hältlich, und doch hat fast jeder Bauern
hof ein oder mehrere Prachtsexemplare 
dieses Strauches in nächster Nähe. 

Flos tiliae. Über I 2,ooo Franken 
gehen jährlich ins Ausland für etwas, 
das bei uns doch so leicht zu erhalten 
wäre (wie mir mitgeteilt wird, ist ander
seits der Export in Flos tiliae ein be
trächtlicher); ebenso wie Folium j ug
landis. Statt die Leute, eventuell mit 
etwas Staatshilfe, wenn diese denn überall 
angerufen werden muss, anzuleiten und 
zu veranlassen, sich dem Anbau solcher 
Pflanzen zu widmen, zahlt der Staat 
lieber als Entschädigung für ehemalige 
AbsinthpRimzer Geld. Wie viele Sümpfe 
haben wir in unserem lieben Vaterland, 
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-die den ganzen Bedarf der Schweiz an 
Acorus calamus mit Leichtigkeit decken 
könnten, ohne dass dabei beträchtliche 
Mehrarbeit zu leisten wäre, als beim Ab
mähen der Streue, die bis jetzt daraus 
gewonnen wird. Und so könnte be! 
näherer Betrachtung fast für jede der 
angeführten Pflanzen ein grosses Frage
.zeichen hingesetzt werden. Warum 
sollen diese Pflanzen aus dem Auslande 
·in solchen Mengen bezogen werden? 

Man darf sich allerdings nicht goldene 
Berge versprechen, aber als Nebenein
kommen sind da sicherlich ganz nette 
'.Sümmchenzu verdienen. Ich kann Ihnen 
heute nicht eine Anleitung zur Arznei

.pfl<tnzenkultur geben, das würde eines
teils zu weit führen, anderseits aber ist 
das Anpflanzen et.:. für mich persönlich 
noch nicht in jeder Beziehung genügend 
.abgeklärt, es sollte das Gesagte daher 
nur als Anregung aufgefasst werden, 
sich etwas mehr für dieses Gebiet zu 
interessieren, eventuell Versuche zu un
ternehmen. Für letztere kann ich fol
gendes Vorgehen empfehlen : 

Nachdem die einschlägige Literatur, 
z. B. Th. Meyers Arzneipflanzenkultur 
und Kräuterhandel, der Apothekergarten 
von H. Jäger etc., studiert worden ist, 
bepflanzt man einige m 2 zur Verfügung 
stehenden Landes mit der betreffenden 
Pflanze. Die entstehenden Unkosten, 
wie Landzins, Arbeitslohn und Ausbeute 
von den paar m2 auf ein etwas grösseres 
Verhältnis umgerechnet, werden dann bald 
die Rentabilität feststellen lassen. Nicht 
ernst genug ist davor zu warnen, sofort 
grössere Parzellen dem Anbau zu wid
men, denn unangenehme Enttäuschungen 
sind die unausbleibliche Folge. Ich 
.spreche da aus Erfahrung. 

I. Die käuflichen Samen sind gewöhn
lich stark verunreinigt, so dass das 
Unkraut bald die Kulturen über
schwemmt. In kleineren Kulturen 
kann dem rasch abgeholfen wer
den, und reine Setzlinge und Samen 
für das nächste Jahr sind damit 
gewonnen. 

2. SchlechtesWetter kann bei grösseren 
Versuchskulturen schon von Anfang 
an grössere Werte vernichten. 

3· Ungeeigneter Boden zeigt sich schon 
bei kleineren Kulturen genügend, 
kann eventuell versuchsweise leicht 
aufgebessert werden. 

4· Das Einsammeln und 'frocknen 
muss ebenfalls gelernt werden, denn 
da wird im allgemeinen noch sehr 
viel gesündigt. Manche prächtige 
Blüte, Verbascum ,Sambucus,Chamo
milla wird durch Sammeln bei un
richtiger Tageszeit oder bei feuch
tem Wetter für den Verkauf aus
geschlossen. Rasches oder lang
sames Trocknen ist bei dieser oder 
jener Droge wichtig. Bei günstiger 
Bahngelegenheit wird am besten 
ausgenommen die Blüten, grün luftig 
verpackt in die nächste grössere 
Drogenhandlung spediert, die mit 
richtigen Trockeneinrichtungen ver
sehen ist. Der Umstand, z. B. 
gewisse Drogen in schlechter Qua
lität bis jetzt erhalten zu haben, 
schlecht sortiert, durch lange Bahn
reise verdorben, hat mich veran
lasst, vorläufig kleinere Versuchs
felder anzulegen, die, wenn auch 
nicht alle, so doch zum Teil Er
folg versprechen. 

Die Fragen 2 und 3. Was soll ge
baut werden? Gross- oder Kleinbau 
müssen dann durch die Erfahrung, die 
\\ ir erst noch zu gewinnen haben, be
antwortet werden. Theoretische Er
wägungen und Versuche, resp. Kulturen 
aus andern Ländern, können uns als 
Wegleitung, nicht aber in jeder Be
ziehung als mao;sgebend dienen. Viel 
zur Klärung können unsere schweizeri
schen pharmazeutischen Institute, soweit 
sie Land zur Verfügung haben, und die 
landwirtschaftlichen Institute, beitragen, 
denen dann auch, dank ihrer Hilfs
kräfte, das Studium der letzten Frage, 
Wirksamkeit der kultivierten Pflanzen, 
in erster Linie zum Studium zu emp
fehlen wäre. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 23 Nov.,. 

Auch heute noch wird vielfach ge
glau;l;>t, dass die Kultur die Wirksam
keit einer Pflanze beeinträchtige. Das 
ist natürlich dann ausgeschlossen, wenn 
ich die Pflanzen unter Bedingungen auf
wachsen Jasse, die denen, welche sie in 
der Freiheit, wenn wir so sagen wollen, 
geniesst, entspricht. Ja, wir können so
gar noch weiter gehen und z. B. Alka
loide direkt kultivieren, indem wir ge
wisse Dünger zusetzen. Ich erinnere an 
die in unserer Wochenschrift veröffent
lichten Zahlen von Kulturen in Frank
reich; Schweiz. Wochenschrift für Che
mie und Pharmazie, 1910, pag. 529, 
Referat. 

Mir ist es z. B. gelungen, ein Folium 
Belladonnae durch geeignete Düngung 
zu erhalten, welches beinahe das Dop
pelte an Alkaloiden enthielt, wie das 
wildwachsende und das im Handel be
findliche es aufweisen. 

Es ist also auch da der wissenschaft
lichen Betätigung ein dankbares Feld 
offen. 

Und nun zum Schlusse, meine Herren, 
kann ich Ihnen noch eine Droge vor
führen, die mir jahrelange Mühe ver
ursacht hat, deren Kulturproblem ich 
für unsere Gegend jetzt aber als gelöst 
betrachten darf, wenn auch noch Ver
schiedenes genauer studiert werden 
muss. Dt:.rch die Liebenswürdigkeit 
eines unserer Mitglieder, dessen Namen 
ich aber zurzeit gern noch verschweigen 
möchte, trotzdem ich ihm von Herzen 

dankbar bin, kam ich vor einiger Ze~t 
in den Besitz von lebenden Rhizomen 
von Hydrastis canadensis. Es war mir 
bekal)nt, dass ein grosser Teil der Droge 
jetzt schon in Amerika kultiviert wurde, 
und es schien mir nicht ausgeschlossen,. 
dass die Pflanze in unserer Gegend so
gut gedeihen würde, wie dort und in 
England, wo seit einiger Zeit die Firma. 
Bourrough & W elcome Kulturen hat. 

Gewisse Bedingungen müssen aller
dings erfüllt werden können, so richtige 
Belichtung und richtige Bodenverhält
nisse. Der Boden muss jungfräulich. 
sein, schreibt ein amerikanischer Pflanzer, 
glücklicherweise ist auch unser Kultur
boden durch geeignete Mittel wieder in· 
diesen Zustand versetzbar. Von Kul
turen in Wäldern, die einen natürlichen 
jungfräulichen Boden haben, muss ich
abraten, da die Kultur guter Aufsicht. 
bedarf. Unsere Schnecken haben eine 
grosse Liebe zum Fremdling gefasst,. 
und den Vögeln schmecken die schwarz· 
roten Beeren so gut, dass sie nicht ein
mal die Reifezeit abwarten können. 
Dass sich Hydrastis Canadensis aber 
wohl bei uns fühlt, das zeigen Ihnen 
die kraftstrotzenden, reichlich mit Knos
pen und Ansätzen zu Ausläufern ver
sehenen Exemplare, die ich Ihnen hier
mit vorw.eise. Dass der Alkaloidgehalt 
in Ordnung geht, wurde ebenfalls kon
statiert, und es ist nicht z~ viel gesagt, 
dass wir hoffen dürfen, in einigen Jah
ren Rhizoma Hydrastidis schweizerischer 
Grabung erhalten zu können. 

Recherche de l'acide salicylique. 
Methode pratique. 
Par M. L. STOECKLIN, 

Directeur du Laboratoire municipal d'Amiens.l) 

La recherche de l'acide salicylique petites quantites avec peu de substance 
dans les substances alimentaires, a l'aide et surtout en presence de certains ele-· 
des nombreuses methodes dont nous ments qui genent Ja reaction. finale, tel 
n'avons que l'embarras du choix est le ta,nnin des vins. 
d'une execution complexe et souvent Desireux de salicyler toutes les bois-
fort Iangue lorsqu'il s'agit de deceler de 

1 
1). Ann. des falsifications, Mai 1912. 
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·sons, des leur entree au Laboratoire, 
pour en assurer Ia bonne conservation 
et permettre de repeter eventuellerneut 
l'analysc dans Ia suite, il nous etait utile 
de posseder une methode rapide et 
pratique pour verifier chaque echantillon 
sur Ia presence ou l'absence d'acide 
salicylique, avant de proceder a l'ad

·dition de cet antiseptiq ue. 
A cet effet, j'ai combine une methode 

simple, a Ia portee meme du profane, 
permettaut dc retrouver en moins de 
5 minutes et d'une fa<;on tres nette et 
tn~s tangible, !es moindres traces d'acide 
salicyliqne dans un vin, - ou dans 
toute autre substance, -- en operant 
SUr tres peu de matiere, I a IO cm3 
seulement pour les boissons, sans le 
secours d'autre appareil qu'un simple 
tube a essais et un petit tube etroit en 
furme d'U a decantation. 

Le principe de Ia methode consiste 
.a extraire a temperature ordinaire une 
petite quantite de l'echantillon, au plus 
10 cmS du liquide a essayer, avec Ia 
moitic de son volume de dichlorure 
d'ethylene (Dieline), sans agitation trop 
forte pour eviter l'emulsion, lavages a 
l'eau distillee par decantation, puis essai 
de Ia Solution ethylenique, soit directe
ment par addition d'une petite quantite 
de solution aqueuse et diluee de chlo
rurc ferrique, soit apres evaporation du 
·dissolvant et application de Ia reaction 
de 7orissen. 

Le dichlorure d'ethylene C2 H 2 Cl 2 qui 
se trouve dans le commcrce sous Je nom 
de Dieline et dont Je prix n'est guere 
plus eleve que celui de l'ether sulfurique, 
est un liquide tres vola,til, - point d'e
bullition 52 o, - tension de vapeur 
205 mm. a 20 o, - plus lourd que 
l'eau, - densite 1 ,278, - indice de 
rMraction 1,4525 a 15°,- il est in
inflammable, quasi insoluble dans l'eau 
dont il n'absorbe que des traces; il 
possede unc odeur rappelaut celle du 
chloroforme sans toutefois lui partager 
ses proprietes anesthesiques et toxiques. 
.Ce derive ethylenique est un excellent 

dissolvant pour une foule de substances 
organiques et notamment pour l'acide 
salicylique qu'il absorbe avidement d'une 
Solution aqueuse par simple agitation 
lente, le tannin par contre, y est com
pletement insoluble, de sorte qu'en trai-

. tant une solution aqueuse contenant 
tannin et ~~ide salicylique on extrait ce 
dernier a I etat pur. 

Mode Operatoire. 
Je citerai comme exemple Ja recherche 

de l'acide salicylique dans un vin: 
I 

0 Extraction. - Dans un tube a 
essais d'une contenance d'environ 20 cm3, 
introduire 10 cm3, de vin a essayer et 
I cm3 d'acide chlorhydrique concentre, 
melanger, ajouter 5 cm3 de dieline qui 
tombe au fond du liquide, obturer avec 
Je pouce et retourner le tube une qua
rantaine de fois pendant une minute 
environ, toutefois, sans agiter pour eviter 
une emulsion trop fine; l'operation etant 
bien conduite !es globules de dissol
vant mesurent environ I a 2 mm. de 
diametre au moins, 3 a 4 mm. au plus. 
Dans ses conditions, Ia separation des 
deux liquides se fait instantanement, Ia 
dieline contenarrt tout l'acide salicylique 
occupe le fond du tube, le vin epuise 
s.urnagc. 

2° Lavage et riaction. - Au moyen 
d'un petit tube a decantation en forme 
d'U, d'un diametre exterieur d'environ 
31/2 mm., interieur 2 mm. et dont l'une 
des branches n'est que de 3 ein., plus 
longue que l'autre, rempli d'eau, on 
elimine par syphonage Je vin ainsi traite. 
Ajouter une premiere fois de l'eau dis
tillee - presque jusqu'a plein bord, -
laver le solvant en retournant le tube 
une dizaine de fois sans agitation et 
separer completement cette eau de lavage 
par decantation comme pnkedemment. 
Proceder a un second lavage et ne pas 
syphoner Ia totalite de l'eau, mais en 
laisser subsister une couche d'environ 
o,oi m. dans laquelle, au moyen d'une 
·baguette de verre, on touche avec un 
peu de solution diluee de chlorure fer
rique, agiter forterneut pendant quelques 
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secondes et observer Ja coloration de Ia 
couche aqueuse qui se separe immediate
rneut et se colore en violet franc en 
presence de Ja moindre trace d'acide 
salicylique; 0,05 mg. sont encore tres 
perceptibles. 

L'operation n'a pas dure plus de 5 
minutes et il est facilement possible 
d'effectuer en Serie I 6 essais a !'heure. 

Deux Javages a.· J'eau suffisent ample
ment si les decantations ont ete bien 
poussees a fond, ils ont surtout pour 
but d'eliminer au mieux !es dernieres 
traces d'acide chlorhydrique dont Ia 
presence risquerait d'el!traver Ia reaction. 

A vec !es vins rouges, le dichlorure 
d'ethylene conserve generalerneut une 
faible teinte rosee, memes apres lavages 
repetes, par smte d'une tres legere dis
solution et absorption capillaire de Ja 
matiere colorante, ce qui est sans aucun 
inconvenient, car ces traces de matiere 
color<lJlte, apres addition de chlorure 
ferriq9e, Se separent SOUS forme de 
laque insoluble qui vient se deposer a 
Ia jonction des deux couches et he pro
duit aucune coloration de Ja solution 
aqueuse. 

La reaction obtenue est - en egard 
a l'extraction presque complete de l'a
cide salicylique par le solvant approprie 
- non seulement qualitative, mais elle 
permet encore de donner une approxi
mation quantitative plus que suffisante 
dans Ia plupart des cas de Ja pratique. 

II suffit d'operer, avec des volumes 
bien mesures et de proceder a des essais 
de comparaison avec des solutions aqu
euses d'acide salicylique a titre connu, 
SOUS memes conditions que ceux de 
l'echantillon a examiner. En opposant 
Ia teinte obtenue dans l'essar a celles 
des termes de comparaison, - ou a 
une echelle" de teintes graduees, - on 
peut apprecier Je centigramme par litre, 
suffisant dans Ia generalite des cas. 

Les residus de dieline provenant des 
essais sont rlmnis, laves a l'eau alcaline 
et le dichlorethylene recupere presqu'en 
o talite par distillation: dans ces con-

ditions, Ia methode a encore l'avantage-. 
d'etre tres economique. 

La reaction de l'acide salicylique par 
le fer, bien que tres caracteristique par 
elle-meme n'est pas, dans certains cas. 
speciaux a l'abri de toute critique. 
Sherman 2) a constate que Je «maltoh~ 
corps qui peut se former lors de Ia 
torrefaction de certaines farines, du malt, 
donne identiquement Ia meme Colora
tion violette avec !es sels de fer. 

Pour Je vin, cette objection me paralt 
sans effet, il n'en est peut-etre pas de 
meme pour Ja biere, le pain, !es patis
series, etc., ou cette particularite, pour
rait etre invoquee a juste titre. 

Si donc pour ce genre d'aliments, Ia. 
reaction a ete positive, il est prudent 
de Ia confirmer par une autre reaction" 
celle de '.forissen par exemple, qui est 
indifferente envers Je maltol, tres sen
sible par contre, pour l'acide salicylique, 
dont elle permet encore de caracü~riser 
0,05 mg. 

Pour effectuer Ia reaction de '.forisseJt" 
comme controle, on peut proceder a 
une nouvelle extraction de l'echantillon 
comme pn~cedemment, dessecher Ia 
dieline apres lavage, au moyen d'un peu 
de sulfate de soude anhydre, filtrer et 
evaporer Je dissolvant. Le residu, repris
par 5 a 10 cm3 d'eau distillee, recueilli 
dans un tube a essais, additionnee de 
4 a 5 gouttes de nitrite de potasse a 
I 0 O;o, 2 a 3 gouttes d'acide acetique 
et une goutte de sulfate de cuivre a 
10 Ofo, est chauffe un instant au bain
marie jusqu'a temperature de l'ebullition. 
En presence d'acide salicylique, il se 
forme une belle coloration rose a rouge 
sang, suivant Ia concentration; le maltol 
est sans effet. 

Lorsqu'on ne dispose que d'une tres. 
petite quantite d'echantillon et qu'un 
premier essai a donne un resultat po
sitif au fer, on peut extraire a nouveau 
l'acide salicylique du salicylate de rer 
obtenu, pour Je soumettre a llj. reaction 

2) A. C. Shemtan, - Jour. of Ind. Engin 
Therm. IgiO, -2-24-25. 
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de 7orissen comme il vient d'etre dit. 
Dans ce cas, acidifier forterneut a l'acide 
chlorhydrique Ia reaction positive du 
salicylate de fer et operer comrne cla~s 
l'essai prirnitif pour le vin, filtrer le dis
solvant apres lavage et dessication, eva
porer et effectuer Ia reaction de 7orissen 
sur ce nouveau residu. Une seule et 
meme prisc d'essai pourra clone, dans 
un cas cxceptionnel, servir aux deux 
reactions caracteristiques qui, si elles 
sont positives toutes deux, ne laisseront 
aucun doutc sur Ia presence d'acide sali
cylique. 

Dans \es mernes conditions que pour 
l'acide salicylique, le dichlorure d'ethy
lene permet Ia recherche de l'acide ben
zoique; il est cependant .necessaire d'ex
traire un plus grand volume d'echan
tillon. Par evaporation cle Ia solution 
ethylenique apres extraction, on obtient 
generalerneut cet acide a l'etat bien cri
stallise et suffisamrnent pur pour etre 
identifie par sa forme de cristallisation 
si caracteristique au microscope a pola-

risation et, au besoin, par un essai a Ia 
reaction de Mohler. 

En vue d'assurer Ia conservation de 
nos echantillons de boissons, vins, bieres, 
cidres, nous ajoutons des leur reception 
0,2 g. d'acide salicylique par litre, apres 
avoir prealablement constate a l'aide de 
notre methode rapide l'absence de cet 
antiseptique et reserve une portion d'e~ 
chantillon pour Ia degustation et pour 
quelques essais speciaux de recherche 
des antiseptiques en general. 

N ous employons une solution alcoolique 
d'acide salicylique a 20 o;o V - zo g. 
d'acide ramenes a 100 crn3 avec ck !'al
cool a 95 o -- clont nous utilisons 1 cm3 
par litre. 

Cette faible addition qui maintient !es 
echantillons en parfait etat de conser
vation, ne modifie pas sensiblement les 
resultats de l'analyse. Pour Ia correction 
rigoureuse des dosages, nous retranchons 
o, 2 g. de l'extrait sec, o,o7 de l'acidite 
en fonction sulfurique et 0,082 du degre 
alcoolique. 

XI. Internationaler pharmazeutischer Kongress 
(Onzieme Gongres international de Pharmacie) im Haag (Holland). 

17:-2r. September 1913. 

Das Schweizerische Landeskomitee 
(Cornite preparatoire), dieses von der 
Nederl. Maatschappij ter Bevoreiering 
der Pharmacie organisierten Kongresses, 
setzt sich aus folgenden Herren zusam
men: Dr. Beuttncr-Basel; Bornand, 
Kassenführer des Schweizer. Apotheker
Vereins-Bern; Bührer-Clarens; Cuerel, 
Präsident des Schweiz. Apothekervereins
Morges; Prof. Hartwich- Zürich; H. 
7enny-St. Gallen ; Prof. Lendner-Geneve; 
Prof. Gesterle-Bern ; B. Reber-Geneve; 
Dr. Siegfried-Zofingen ; Dr. llwmann, 
Redaktor der Schweizer. Wochenschrift 
für Chemie und Pharmazie-Bern; Prof. 
Tschirclt-Bern; Prof. Wilczek-Lausanne. 

Das vom Organisationskomitee ent
worfene Programm sieht folgende Sek
tionen vor: 

r. Allgemeine Fragen. 2. Galenische 
Pharmazie. 3· Chemie. 4· Botanik und 
Matiere medicale. 5· Bromatologie (d. h. 
Nahrungsmittelanalyse und Hygiene). 

Von diesen Sektionen hat die letzte 
eigentlich nichts mit der Pharmazie im 
engem Sinne zu tun. Die Nahrungs
mitteluntersuchung und Hygiene ist je1zt 
so gut wie ganz losgelöst von der Phar
mazie, wird von eigenen Nahrungsmittel
chemikern und Hygienikern betrieben, 
und beide haben ihre eigenen Versamm
lungen und Kongresse. Es gab eine 
Zeit - sie liegt jetzt 30 Jahre zurück 
- wo die Pharmazie sich wenigstens 
die Nahrungsmittel-Untersuchung hättP
retten können. Sie hat aber damals den 
Zeitpunkt verpasst. Das ist nun unwieder
bringlich verloren, und diese Sektion 
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hätte also ruhig fortbleiben können. Da
gegen berührt es höchst merkwürdig, 
dass eine Sektion «Pharmakognosie» 
im Kongressprogramm gänzlich fehlt. 
Und das muss unbediugt geändert wer
den. Die P/zarmako6onosie zst eine selb
ständige Tif/issmsclzaft und nicht mehr 
ein Anhängsel dPr Botanzk. Das müssen 
die Organisatoren eines pharmazeutischen 
Kongresses bei der Aufstellung eines 
Programmes für einen internationalen 
Kongress berücksichtigen, wenn 8ie dar
auf rechnen, Pharmakognosten bei sich 
zu sehen. 

Auch die Chemie ist als solche nicht 
Gegenstand von Kongressverhandlungen 
auf einem plzarmazeutz:Schen Kongresse. 
Denn auch diese Disziplin hat ihre 

eigenen Versammlungen. Sektion eines 
pharmazeutischen Kongresses kann nur 
der Teil der augewandten Chemie sein, 
den wir pharmazeutische Chemie und 
Pharmakachemie nennen. 

Wir schlagen daher vor, die Sektton 3, 
Pharmazeutische- und Fharmakoclzemie, 
die Sektion 4, Pharmakognosie (und 
Pharmazeutische Botanz'k), zu nennen. 

Der Name Pharmakognosie als Be
zeichnung für eine selbständige, alle 
Einzelfächer umfassende Disziplin, ist, 
sowohl in der Schwei?-, wie in Deutsch
land, Österreich, Frankreich und Italien, 
jetzt akzeptiert. Er ist, wie Prof. Perrot 
richtig ausführte, nicht synonym mit 
Matiere medicale, und die Botanik ist 
nur eine ihre·r Hilfswissenschaften. 

Rascher Nachweis von Blei in Farben. 
Nach Späth erhitzt man in einem 

Reagenzglas eine kleine Menge der Farbe 
mit verdünnter Salzsäure und filtriert 
durch ein kleines Filterchen. Das Fil
trat kühlt man ab und lässt das sich 
hiebei aussehetelende Chlorblei absetzen. 
Man giesst die saure Flüssigkeit ab, löst 
die Kristalle im warmen Wasser und 
teilt die Lösung in vier Reagenzgläser. 
Diese Lösungen prüft man in bekannter 
Weise mit Jodkalium, Schwefelsäure, 
Schwefelwasserstoff und Kaliumehrornat 
auf die Gegenwart von Blei. Die glei
chen Reaktionen können unter Um
ständen auch • mikrochemisch » ausge · 
führt werden. Man verteilt von dem 
heissen Filtrate der Chlorbleilösung in 
Salzsäure je einige Tropfen in vier 
in einem etwas grössern Objektträger 
angebrachte, eingeschlift(ome Vertiefungen. 
Den Objektträger bringt man auf ein 
heisses Wasserbad, verdampft die Flüs
sigkeit zur Trockne, was in wenigen 
Minuten erreicht ist. Man fügt nun 
einige Tropfen heisses Wasser zu den 
Rückständen und dann je 1-2 Tropfen 

einer J odkalilösung, einer Kaliumchro
matlösung, einer verdünnten Schwefel
säure und von Schwefelwasserstoffwasser. 
Bei Anwesenheit von Blei treten die be
kannten Reaktionen auf. Man kann die 
auf den Objektträger gebrachte Flüssig
keit auch an der Luft verdunsten lassen. 
Man wird bei Anwesenheit von Blei 
mikroskopisch die schönen Nadeln von 
Chlorblei beobachten und die angegebe
nen Reaktionen auch unter dem Mikro
skope vornehmen und verfolgen können. 
Den Nachweis von Chrom in den ver
schiedenen Chromgelbfarben erbringt 
man zugleich mit dem Nachweis von 
Blei, indem man beim Kochen der Farbe 
mit Salzsäure einige Tropfen Alkohol 
zugibt und im Filtrate in bekannter Weise 
das Chrom noch weiter nachweist. 

Das Verfahren kann man besonders 
auch beim Nachweis von Bleifarben auf 
Spielwaren anwenden, es genügen nur 
ganz geringe Mengen der abgeschabten 
Farbe zum sichern Nachweis eines Blei
gehaltes. 
(Pharm. Zentralh. d. Neueste Erfindungen und 

Erfahrungen 191 2, 11. Heft.) 
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Sur une methode simple et facile de dosage de l'acide urique dans 
l'urine, dans le sang et autres serosites. 

Par le Dr. AuFR~CHT, Berlin. 1) 

La methode recommandee par l'auteur 
consiste dans la separation de l'acide 
urique sous forme d'urate d'ammoniaque 
et titrage par Je permanganate de potas
sium. 

25 cmS de l'urine a examiner sont 
·Chauffes dans une capsule de porcelaine 
au bain-marie et reduits a 1;5 environ 
du volume primitif. Le residu est place 
dans un tube a centrifugation cyJindrique 
a fond arrondi et pourvu de deux traits 
(Gcedecke & Co , Berlin), on ajoute de 
l'eau distillee jusqu'au trait U et, jus
qu'au trait R, une solution 8aturee de 
chlorhydrate d'ammoniaque (35 °/o). Le 
tube bien refroidi et agite est place dans 
l'appareil a centrifugation et centrifuge 
durant 3 a 5 minutes, suivant la vitesse 
de l'appareil. On decante le liquide 
clair qui surnage le sediment amorphe, 
jaune brunatre; on verse sur ce sedi
ment 5 cm3 d'une solution. de sulfate 
d'ammoniaque et 011 centrifuge a nou
veau. Le liquide surnageant est de nou
veau decante et le residu arrose d'une 
nouvelle solution de sulfate d'ammonia
que. On centrifuge encore pendant quel
ques minutes. Pour avoir un precipite 
<:ompletement debarrasse de chlore, il 
est preferable de repeter encore ?n.e 
fois le lavage. A ce moment le sedl
ment, constitue par de l'urate d'ammo
niaque est dilue dans 10 cm3 d'une 
Solution de carbonate de sodium a I 0 /o. 
La Solution agitee a plusieurs reprises 

1) Berl. Jdin. Wochenschr. 191 I, p. 627, 
n'apres Ap. Ztg. 191 r. 

est placee dans un vase, acidifiee avec 
5 cm3 d'acide sulfurique, chauffee jus
qu'a ebullition et rapiderneut titree avec 
une solution decinormale de permanga
nate de potassium jusqu'a l'obtention 
d'une coloration rouge. Chaque centi
metre cube de Ja SOlution de perman
ganate correspond a 0,70 g. d'acide 
urique. 

Si l'urine contient de l'albumine il 
faut l'en debarrasser prealablement par 
chantrage en milieu acetique. On mesure 
ensuite 25 cm3 de l'urine filtree et ra
menee a son volume primitif et on opere 
suivant Ja methode indiquee. 

On procede de Ia meme maniere 
pour Je dosage de l'acide urique dans 
le sang, Ia Iymphe et !es transudats: 
10 cmS de liquide sont dilues avec 10 

fois leur volume d'eau, acidifies avec 
quelques gouttes d'acide acetique etendu, 
chauffes jusqu'a ebullition pour en se
parer l'albumine par filtration. Le liquide 
filtre est porte au bain-marie et reduit 
a un petit volume, puis place dans le 
tube a centrifugation avec Ia Solution 
de chlorhydrate d'ammoniaque et centri
fuge apres complet refroidissement et 
tout le residu d'urate d'ammoniaque est 
traite comme precedemment. 

Nous noterons qu'une methode sem
blable avait deja ete preconisee par 
Ronchese. 2) Le dosage de l'urate d'am
monium par Ia Permanganate ne pre-
sente pas de difficultes. V. 

2) Rep. Pharm. rgo6, page 200. 

Über Reaktionen im Atophanharn. 
Nach dem Einnehmen von Atophan 

nimmt der Urin, wie Nicolaier und Dohrn 
beobachteten, zitronengelbe, nach län
<•ercm Stehen rötliche oder bräunliche 
~'arbe an. Wahrend Zuelzer fand, dass 
-derselbe positive Gmelinschc und Ro-

sinische Reaktionen gebe, also Gallen
farbstoffe enthalte, konnten Skorczewski 
und J. Sohn 1) dies nicht feststellen. 

Dagegen fanden die beiden Forscher 
folgende charakteristische Reaktionen: 
-l)Vv'iener Klin. Wochenschr. Igii, No. 49· 
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I. Einige Tropfen Atophanharn färben 
konzentrierte Salzsäure zeisiggelb. 

2. Mit Phosphor-Wolframsäurelösung 
gibt der Atophanharn einen gelben 
Niederschlag, während im normalen 
Harn ein rosagrauer Niederschlag 
entsteht. 

3. Nach Zusatz einer Ammonsulfat
lösung und Ammoniak färbt sich. 
der Atophanharn dunkelgrün, nor
maler Harn behält seine Farbe. 

4· Atophanharn gibt die Ehrlichsche
Diazoreaktion. 

Fleissig. 

Bakteriologie und Hygiene - Bacteriologie et Hygiene. 

Pouvoir bactericide de l'eau oxygenee. 
Par ZIROLIA. 

Igiene Moderna, juin 1912. 

D'apres !es experiences de l'auteur, 
l'eau oxygenee a 3 pour cent possede 
un pouvoir bactericide energique, meme 
en presence de substances albuminoides, 
aussi bien a l'egard des formes vegeta
tives que des spores. 

Ce pouvoir augmente d'une maniere 

remarquable a Ia suite de l'addition d'un: 
acide organique a 3 o;o (acide acetique), 
ou de l'elevation de Ia temperature. 

Les solutions faibles de H2 03 (o,os, 
O,I, 0,2, 0,5 Ojo), meme additionnees 
d'acide acetique a 3 o;o, pn~sentent un, 
pouvoir bactericide faible. 

(Off. Intern. Hyg. publ.) 

Mesures sanitaires a prendre dans les stations balneaires, 
lieux de villegiature, etc. 

Circulaire envoyee le 4 juin I 9 I 2 par le Gouverne~ent (Statthalterei) de Graz 

aux autorites des districts. 

Das Österreich. Sanitätswesen, II juillet 1912, p. 6II. 

Dans l'interet meme des localites ou Tres importante egalerneut est Ia dec-
les etrangers affiuent, surtout pendant laration immediate de tout cas avere OlL 

l'ete, dans un but de tourisme, etc., suspect de maladie infectieuse; cette 
il y a Iieu de rendre l'etat sanitaire de declaration sera suivie de l'isolement 
ces localites aussi satisfaisant que possible. du malade et, specialerneut s'il s'agit 
Une des principales conditions a rem- d'un chalet en montagne, de son habi-
plir a cet egard sera d'avoir une bonne tation; cel!e-ci Sera designee a J'attentiolli 
eau potable et de signaler d'autre part des promeneurs par des ecriteaux et 
au public tout puits, abreuvoir, etc., l'acces Ieur en sera interdit. 
dont I'eim ne serait pas irreprochable 
pour Ia consommation humaine. 

(Off. Intern. Hyg. publ.) 

Diverses - Vanetes. 

Hornklee, eine Blausäurepflanze. · 
Bei dem am Nilufer wachsenden Lotus 

arabicus und australis ist früher schon 
Blausäurebildung festgestellt worden. 
Auch bei dem gemeinen Hornklee, Lotus 

corniculatus ist in der letzten Zeit ein 
blausäurebildendes Glukosid und ein die
ses spaltendes Enzym aufgefunden wor• 
den. Das Auftreten dieses Glukosids ist 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

23. Nov. SCHWEIZERISCHE WoCHEN~CHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 

jedoch nicht regelmässig, ohne dass sich 
etwas Sicheres über den Einfluss von 
Boden und Klima auf den Glukosidge
halt feststellen lässt. Das Glukosid dürfte 
mit dem Linamarin und das Enzym mit 
der Linase identisch sein. In Lotus uli
ginosus wurde das Glukosid niemals ge
funden. Das Verfahren zur Prüfung der 
Pflanzen auf Blausäure ist folgendes : 
Die Blätter werden in 3lj2 Zoll lal1ge 
und lj2 Zoll weite, gut zu verkorkende 

G Iäseheu gesteckt. Dann fügt man z 
oder 3 Tropfen Chloroform oder Toluen 
hinzu, bringt einen Streifen feuchten 
Guignardschen Pikratpapiers hinein, korkt 
zu und bringt das Glas in Wärme von 
35-40°. Bei Anwesenheit von Blausäure 
wird das gelbe Papier gewöhnlich in 
einer halben Stunde rot; doch empfiehlt 
sich die Ausdehnung der Prüfung auf 
24 Stunden. Nussbaum. 
(Proccdings Royal Society, l9I2. 84. 471.) 

Reinigen, Wiederherstellen und Selbstanfertigung 
von photographischen Schalen. 

Von MAX FRANK. (Nachdruck verboten.) 

Fixiernatron, Tonfixierbad usw. war, für 
andere Zwecke benutzt werden soll. 

Wer seine Schalen nach jedesmaligem 
Gebrauch gründlich und gewissenhalt 
reinigt, braucht wohl kaum einmal eipe 
aussergewöhnliche Reinigung vorzuneh
men. Ist man aber im Reinigen weniger 
sorgfältig gewesen, was z. B. auch dann 
meist der Fall ist, wenn eine Schale 
stets für den gleichen Zweck benutzt 
wird, so kann eine über das alltägliche 
Mass, bei dem reines Wasser meist ge
nügt, hinausgehende Reinigung geboten 
sein. Es seien hierzu einige Mittel an
gegeben, die hartnäckige Rückstände, 
Schmutz in chemischer Beziehung, ent
fernen. 

Zunächst findet man bei Entwickler
schalen, dass sich in ihnen mit der Zeit 
ein dunkler Niederschlag bildet. Diese 
beseitigt man durch eine dünne Lösung 
des Farmersehen Abschwächers. Darnach 
wird gründlich ausgespült und in die 
Schale, um das in dem Abschwächer 
enthaltene Fixiernatron zu zerstören, eine 
schwache Lösung von Kaliumpermanga
nat hineingegossen ; solange sich diese 
violett aussehende Flüssigkeit noch ent
färbt, sind noch Spuren von Fixiernatron 
in der Schale vorhanden. Erst, wenn 
die Permanganatlösung ihre Farbe längere 
Zeit behält, spült man gründlich mit 
reinem Wasser nach. Diese Behandlung 
mit Permanganat soll man auch sonst 
stets machen, wenn eine Schale, in der 

Zum allgemeinen Reinigen von ~cha
len sind verschiedene Mittel im Gebrauch. 
Zunächst sind zu nennen: Feiner Küchen
sand, Porzellanschrot und fein zersc hnit
tene Kartoffelschalen mit etwas Wasser. 
Erreicht man damit noch nicht die ge
wünschte ReiRigung, so kommt verdünnte. 
Salzsäure, Schwefelsäure, Salmiakgeist 
oder Chromsaure (aus IOOo cm3 Wasser, 
50 cm3 Schwefelsäure und 50 g. Kalium
biehrornat hergestellt), wie Pottasche
oder Sodalösung in Betracht. Für Schalen, 
die fettige oder ölige Substanzen ent
halten haben, ist schwarzes Senfmehl 
am Platze. Man schüttet etwas von 
diesem mit heissem Wasser in die Sthale 
und schwenkt ordentlich um. Für fettige 
Gefässe ist auch ein Spülen mit über
mangansaurem Kali, für ölige mit Pott
asche oder Borax anzuraten. In letzterem 
Falle wird mit Spiritus noch nachge
schwenkt. Rost entfernt man durch Rei
ben mit einer rohen Kartoffel oder durch 
Säurewasser. 

Wir kommen nun zu der Reparatur 
von Schalen. Am wichtigsten ist die 
Reparatur von emaillierten Blechsch<~kn, 
bei denen der Lack stellenweise a l ge
sprungen ist, so dass das Metall nun 
blossliegt. Derartige Schalen dürfen in 
diesem besrhadigten Zustande auf keinen 
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Fall mehr verwandt werden, sondern 
man muss sie vielmehr unverzüglich 
wieder herstellen und neu lackieren oder 
emaillieren. Etwaiger schon vorhandener 
Rost muss zunächst entfernt werden, 
weil sonst der Lack schnell wieder los
blättert. Das Lackieren kann mit Fahr
radlack oder Emaillierlack vorgenommen 
werden, der auf die erwärmte Schale 
aufgetragen wird. Darauf lässt man zu
nächst den Aufstrich in hellem Licht 
trocknen und dann noch scharf am Ofen 
nachtrocknen. Es ist ratsam, das Lackie
ren nach einigen Tagen zu wiedfholen. 

Beschädigte Papiermacheschalen wer
den mit echtem Asphaltlack überstrichen. 
Noch besser ist eine Mischung von As
phaltlack und Zaponlack. Man versetzt 
(nach Klos) etwas zähen Asphaltlack mit 
mindestens der gleichen Menge Zapon
lack ; zur Hälfte des Gemisches wird 
noch absoluter Alkohol zugefügt und 
das Ganze durch Umrühren gut gemischt. 
Der Lack ist in kurzer Zeit trocken. 
Auch der käufliche Zaponlack ist sehr gut. 

Zersprungene Glasschalen kann man 
mit verdünntem Kanadabalsam flicken, 
wenn die Bruchstelle nicht zu sehen 
sein soll. Sonst nimmt man guten Tisch
lerleim, dem I o Prozent reine, warme 
Kaliumbichromatlösung I: 6 zugesetzt 
wird. Die Sprungstellen werden mit die
sem Chromleim bestrichen, und das 
Ganze wird durch Bindfaden zusammen
gepresst. Man setzt die so geleimte 
Glasschale zwei bis drei Tage starkem 
Sonnenlicht (oder entsprechend länger ge
wöhnlichem, hellem Tageslicht) aus. Da
durch wird der Leim unlöslich und ver
trägt kalte und heisse Lösungen, mit 
Ausnahme von Eisessig. 

Für Porzellanschalen kann man eben
falls den Chromleim benutzen, oder man 
verreibt Käsequark, Eiweiss und pulve
rigen, gelöschten Kalk zu gleichen Teilen 
in einem Porzellanmörser zu einem feinen 
Brei, womit man dann die Bruchstellen 
dünn bestreicht und zusammenfügt. Nach 
2 4 Stunden ist der Kitt erhärtet und 
verträgt sogar kochendes Wasser. 

Um Zelluloid, das ja auch zu Schalen 
verwandt wird, wieder aneinander zu 
kitten, befeuchtet man die Bruchstellen 
mit Eisessig und presst die Teile meh
rere Minuten fest aneinander. Oder, wenn 
es sich nur um einen Riss handelt, so 
presst man diesen durch Schnüren zu
sammen und bürstet mit einer in Spiri
tus getauchten Bürste vorsichtig über 
den Riss, worauf dieser sich schliesst; 
man lässt dann noch einige Stunden 
trocknen. Als Kitt für Zelluloid wird 
auch eine Lösung von Zelluloid in Amyl
azetat empfohlen. 

In manchen Fällen ist es nun aus 
Sparsamkeitsrücksichten erwünscht, sich 
Schalen selbst herzustellen, besonders, 
wenn es sich um grössere Formate han
delt, die ja, wenn man sie kauft, stark 
ins Geld schlagen. Es dürfte daher den 
Lesern angenehm sein, wenn ich hier 
einige Anleitungen zur Selbsthersteliung 
zusammenstelle. 

Zunächst kann man sich vom Klemp
ner die Schalen aus Zinkblech anfertigen 
lassen und dann dünn innen und aussen 
mit Japanlack bestreichen. Nach I....:._ 2 

Tagen folgt ein weiterer Anstrich und 
nach einer nochmaligen Pause von einigen 
Tagen ein dritter. Hierauf lässt man die 
Schale gut I0-14 Tage austrocknen. 
Man hat hier zwar einige Barauslagen, 
aber man steht sich , besonders bei 
grösseren Formaten, bedeutend billiger, 
als wenn man sich die Schalen fertig 
kauft. 

Sehr häufig werden derartige Schalen 
auch aus Holz gefertigt. Aus glattem, 
gehobeltem Fichtenholz oder Tannen
holzbrettern von etwa I-I 112 cm. Dicke 
wird die Schale in der gewünschten 
Grösse gezimmert, indem man den Boden
teil an die Seitenleisten festschraubt (mit 
Messingschrauben). Diese Schalen b,e
kleben wir innen mit einem genügend 
grossen Stück Wachstuchbarchent, die 
wollene Seite nach unten, wobei das
selbe über den Rand gehen muss und 
aussen mit Stiften festgenagelt wird. 
Das Wachstuch wird an den Ecken 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

23. Nov. SCHWEIZERISCHE 'VOCHENSCHRIFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE. 713 

nicht eingeschnitten, sondern muss ge
faltet werden. Etwa durch den Gebrauch 
entstehende Risse bessert man durch 
Paraffin aus. Statt Wachstuchbarchent 
kann man auch Teerpapier benutzen. 
Man kann ausscrdem unter dem Boden 
auch Holzleisten anbringen, um einem 
Ziehen vorzubeugen. Gibt man diesen 
Holzleisten eine segmentartige Form, so 
wird das Schaukeln, das ja bei grösseren 
Schalen mit Schwierigkeiten verknüpft 
ist, erleichtert. Oder man erwärmt die 
gezimmerte Holzschale und giesst stark 
flüssig gemachten Schellack hinein, der 
keinen Einfluss auf Silberbäder ausübt. 

Professor Miethe gibt folgende Me
thode an: Etwa für eine Schale I 8 X 24 
schneidet man zwei I 1fz cm. starke 
Bretter in Forrf)at r 2 X 24 cm. und zwei 
solche in Format I 2 X 20 cm. Diese 
vier Bretter erhalten in der Mitte eine 
Nute, in die eine starke Spiegelglas
scheibe passt, und sie werden dann 
mitteist Nuten oder Dübel zu einer 
bodenlosen Kiste vereinigt, bei der die 
in halber Höhe angebrachte Spiegelglas
scheibe den Schalenboden bildet. Mit 
Mennigekitt kittet man die Glasscheibe 
fest, firnisst die Holzteile mit heissem 
Leinöl und überzieht darauf diese wie 
die Kittfugen mit heissem Paraffin. Diese 
Schalen eignen sich vor allem zum Ent
wickeln, wenn man elektrische Birnen 
hat, über die man die Schale halten 
und so das Bild in der Durchsicht be
obachten kann. Der Paraffinüberzug wird 
ab und zu erneuert. 

Will man das Gewicht der Holzschalen 
noch vermindern, so nagelt man als 
Boden eine starke, vorher feucht ge-

machte Pappe an, die sich nach dem 
Trocknen ganz stramm spannt, und über
zieht das Ganze mehrfach mit gutem 
Asphaltlack. Der vorhergehende Anstrich 
muss völlig trocken sein, bevor ein neuer 
erfolgt. Man kann aber die Schale auch 
ganz aus Pappe anfertigen. Aus brauner 
Lederpappe schneidet man die Schale 
sauber aus, so dass die Ecken überein
andergreifen, und heftet diese durch 
Bindfaden oder Draht zusammen. Dann 
bringt man sie in geschmolzenes Paraf
fin von etwa über I oo Grad C. und 
taucht sie solange darin unter, bis keine 
Luftblasen mehr hochsteigen, dann wer
den sie herausgenommen und trocknen 
gelassen. Etwaige Bezeichnungen bringt 
man vor dem Paraffinieren mit schwarzer 
Tusche an. 

Um kleinere Schalen herzustellen, 
kann man übrigens auch die Schachteln 
benutzen, in denen die Trockenplatten 
verpackt sind. Man weicht gewöhnlich 
Hornleim in kaltem Wasser bis zum 
Quellen auf, kocht ihn dann ohne wei
teren Wasserzusatz mit Leinöl in einem 
eisernen Tiegel so lange auf, bis eine 
gallertartige Masse entsteht. Mit diesem 
Leim bestreicht man dann inJ:len und 
aussen die ~chachteln und nach dem 
Trocknen nochmals mit Japanlack. 

Diese Anleitungen mögen genügen. 
Ob sich eine Selbstanfertigung im ein
zelnen Falle verlohnt, richtet sich auch 
vor allem darnach, wie man die verwandte 
Zeit bewerten muss und was man da
bei versäumt. Hat man jedoch keine 
andere Arbeit zu erledigen, so braucht 
man die Zeit auch nicht in Anrechnung 
zu bringen. 

Chronik - Chronique. 

Schweizerische Landesausstellung. Im 
August des letzten Jahres sind die zahl
reichen schweizerischen Gesellschaften 
und Vereine darauf aufmerksam gemacht 
worden, dass, wenn sie gedächten, ihre 
Jahres-Versammlungen, Kongresse und 

Tagungen im Sommer I 9 I 4 während der 
Landesausstellung in der Bundesstadt ab
zuhalten, sie dies rechtzeitig dem Präsi
denten des Kongresskomitees, Herr R. 
Winkler, Direktor im schweizer. Eisen
bahndepartement, anzeigen möchten. 
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Auf diese Aufforderung haben nur 
ganz wenige Interessenten bis jetzt ge
antwortet. Die schweizerischen Körper
schaften werden daher wiederholt auf
merksam gemacht, dass sie nicht zögern 
sollen, diesen Fragen nunmehr näher zu 
treten und sich mit dem Präsidenten des 
genannten Komitees in Verbindung zu 
set~en. ~Schweiz. Handelsamtsblatt.) 

Eigenartiger VergiftungsfalL Auf einem 
herrschaftlichen Besitztum in der Nähe 
von V egesack vergiftete sich eine 38-
jährige Näherin. Dieselbe verschaffte 
skh vier Röhren Aspirin- Tabletten und 
naltm denn Inhalt auf einmal ein. 
Trotz sofortiger ärztlid1er Hilfe verstarb 
die Lebensmüde in kurzer Zeit unter 
allen Anzeichen einer Salizylsäure- Ver
giftung. 

(Zentralbl. für Pharmaz. u. Chem. 1912.) 

Bulgarien. Als unmittelbare Folge 
<les Balkankrieges macht sich, wie die 
Pharm. Zeitung schreibt, 1) bereits ein 
empfindlicher Mangel an Rosenöl be
merkbar, das für die Fabrikanten hoch
wertiger Parfümerien geradezu unent
behrlich ist, und dessen Zufuhr aus den 
Balkanländern durch die Mobilisierung 
unterbur1den worden ist. Die Preise 
haben denn auch eine enorme Steige
rung erfahren, und wenn der Krieg 
sich in die Länge ziehen sollte, so muss 
man damit rechnen, dass die Krisis auf 
<lern Parfümmarkt, die schon seit einiger 
Zeit droht, in voller Schärfe zum Aus
-druck gelangt. Ist doch Bulgarien tat
sächlich die einzig in Betracht kommende 

Bezugsquelle des Rosenöls. Während 
sich im Wetterwinkel Europas die Kriegs
wolken gefahrdrohend zusammenballten, 
haben die Händler in den von dem Un
wetter bedrohten Gegenden alle erreich
baren Vorräte aufgekauft. Die Käufer in 
London, Paris und New-York waren 
krampfhaft bemüht, alles Rosenöl, dessen 
sie habhaft werden konnten, um jeden 
Preis an sich zu reissen. Fünfhundert 
Unzen zu 65 Mark pro Unze, dem der
zeitigen Handelspreis, bildeten durchaus 
keine ungewöhnlichen Abschlüsse. Noch 
im Jahre 1894 wurde die Unze Rosenöl 
mit I 4 Mark bezahlt. Im letzten Jahre 
war der Preis bereits auf 50 Mark ge
stiegen. Seither schreitet die Hausse 
fortgesetzt fort, und bei dem derzeitigen 
Preisstand berechnet sich d,er Tropfen 
Rosenöl bereits auf rund I 3 Pfennig. 

Italien. Ein Massenvergiftungsversuch, 
der an den Fall Hofrichter in Wien er
innert, hat in Mailand peinliches Auf
sehen erregt. Eine Anzahl Hausbesitzer 
in den verschiedenen Teilen der Stadt 
bekam während der letzten Zeit Proben 
von Tabletten zugesandt, die eine heil
kräftige Wirkung ausüben sollten. Per
sonen, welche die Tabletten nahmen, 
erkrankten unter heftigen Vergiftungs
erscheinungen. Eine Untersuchung der 
Tabletten ergab, dass sie Quecksilber
zyanid enthielten. Von dem Absender 
fehlt jede Spur. Als Absender war eine 
Gesellschaft «Sanitaria> angegeben, doch 
besteht keine solche. Die Empfänger 
stehen, abgesehen davon, dass sie fast 
alle Hausbesitzer sind, in keinen Be
ziehungen zu einander. 

Literarisches - Lz'tterature. 
W. Liebenow, Kriegskarte der Balkan

Halbinsel. Gea Verlag, Berlin I 9 I 2. 

Diese im Massstab von I : I,250,000 

erstellte farbige Karte möchten wir allen 
denjenigen zur Anschaffung empfehlen, 
die drn jetzigen Balkankrieg in seinen 
verschiedenen Phasen studieren und 
verfolgen w<>llen. Thomann. 

Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik. 
Herausgegeben vom kaiserlichen Ge
sundheitsamt, Berlin. Berichtsjahr 
r 9 ro/r 9 Ir. Berlir., J. Springer. I 9 I 2. 

Die vorliegende Statistik bildet ein 
viel umfangreicheres Werk als diejenigen 
früherer Jahre, hauptsächlich deshalb, 
weil de~ Jahrgang 191 I auch für den 
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(!eutschen Weinbau in bezugauf Qualität 
<Und Quantität ein gesegneter war. Sie 
-enthält die Wein- und Moststatistik fer
;ner noch folgende Origina!arbeiten': 

Omcz's, Versuche und Untersuchun
gen zur Erforschung des Saure
rückganges im Wein. 

.Omez's, Versuche bezüglich Entsäuern 
des Weines mit reinem gefällten 
kohlensauren Kalk und 

Halcnke und Krug, Vergleichende 
Versuche über den Säurerückgang 
in ungezuckerten und gezuckerten 
Weinen des Jahrganges I 9 I o aus 
dem Weinbaugebiet der Pfalz. 

Das ganze Werk ist somit sehr reich
haltig und speziell für Weinchemiker 
-ein unentbehrliches Nachschlagebuch. 

Thomann. 
Alterations microbiennes du pain par 

E. Kayser. - Bull. de Ia sod. Sc. 
d'Hygiene alimentaire, I9I I, n° 3-4, 
page 3.49· 
Le pain, commc toutes !es matieres 

.alimentaires, est sujet a des alterations 
provoquces par des microorganismes, 
l'une des plus frequentes etant celle du 
pain visqueux et filant. Le pain ainsi 
altere peut causer des empoisonnements 
et Fuhrmann, qui a fait des essais sur 
des animaux, signale que des souris 
blanches, de jeunes chiens nourris avec 
des cultures obtenues sur gluten de 
la bacterie isolee par lui, devenaient 
malades avec symptomes de diarrhee, 
tandis que !es cobayes et !es souris 
grises etaient a peine incommodes pen
dant 24 heures. 

Ces germes, que l'auteur etudie, sont 
des bacilles du groupe de ceux se rat
tachant 8. Ja pomrne dc terre, surtout 
du genre Mesenterzcus; Laurent le pre
mier a fait connaitre le Bacillus pani
ficans. Ces especes peuvent etre ap
portees dans le pain par Ia levure, l'eau 
ou Ia farinc. 

Les moyens de conservation et de 
protcction du pain sont d'abord des 
soins dc proprete absolue, surtout Ia I 
-ou Ia maladie est devcnuc endemique .. 

Dans !es cas de virulence tres prononcee 
du microbe, il est bon de changer de 
farine, de changer Ia levure et d'em
ployer pour Ja pite de l'eau prealable
ment bouillie. Il faut enfin une cuisson 
su:fisante, d'autant plus longue que le 
pam est plus gros; pour des pains de 
mie de soo g., 30 min. suffisent a 
condition de conserver Je pain a t:m-
perature relativerneut basse. V. 

K. F. Jordan, Schule der Pharmazie. 
Physikalischer Teil. 4· Auf!. Berlin, 
Jul. Springer. M. 5· 
Von den einzelnen Teilen der für 

• Praktikanten • bestimmten Schule der 
Pharmazie hat mir immer der physika
lische am besten gefallen. '.Jordan hat 
ein richtiges Verständnis dafür, was ein 
cincipienh, wie die Österreicher so 
schön sagen, von der Physik wissen 
muss. Schweizerische •Praktikanten•, die 
schon auf dem Gymnasium nicht nur 
guten mathematischen , sondern auch 
guten physikalischen Unterricht zu er
halten pflegen, wird das Buch freilich 
stets sehr elementar erschienen sein, 
aber für reichsdeutsche • Lehrlinge • ist 
es gerade das Richtige. In der vierten, 
vielfach verbesserten Auflage sind einige 
Kapitel, wie das über das Radium, die 
Elektronentheorie, die Strahlen u. and., 
umgearbeitet, andere modernisiert wor
den. Das Buch ist jetzt auch für die 
schweizerischen Verhältnisse brauchbar. 

T. 
van't Hoff, Die chemz'schen Grundlehren 

nach Menge, Mass und Zeit. Braun
schweig, _Vieweg. M. 4· 
Die Vorlesungen, welche van't Hoff 

an der Berliner Universität über theore
tische und physikalische Chemie gehalten 
und sp:tter im Druck herausgegeben hat, 
haben ihn zur vorliegenden kleinen Schrift 
angeregt, die Prof. Cohen nun nach dem 
mittlerweile eingetretenen Tode van't 
Hoffs herausgibt. Sie ist gewissermassen 
ein kurzgefasstes Lehrbuch der theoreti
schen Chemie, abgefasst nach einem 
neuen originellen Schema, das van't 
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Hoff schon Igos konzipierte 
dert sich in die 6 Kapitel: 
Quantität, Dimension, Arbeit, 

und glie
Qualität, 

Zeit (Un- I 
I gleichgewichtszustände) und Quantität, 

und Zeit (Reaktionsgeschwindigkeit). , 
T. . 

Offizielles - Officid. 
Societe vaudoise de Pharmacie. 

L'assemblee annuelle de Ia Societe vaudoise de Pharmacie est convoquee a 
Lausanne le Dimanche r•• Decembre. 

ORDRE DU JOUR: 
I I h. lj2. A l' auditoire de Botanique, Batiment de Rumine, Conference de 

M. le Prof. Dr. Wilczek sur «Le Parc national suisse.» 
Cette conference sera accompagnee de projections lumineuses. 

2 heures sbance administrative. 
I

0 Lecture du Prod:s-verbal. I 4° Reddition des comptes. 
2° Admissions et demissions. 5o Communications du comite. 
3° Rapport du president. 6° Propositions individuelles. 

3 heures Conference de M. Beguin, Pharmacien, sur !es Pharmacies rennies de-· 
La Chaux-de-Fonds. 

Un d1ner sera servi a I heure de l'apd:s-midi au Cafe du Musee. 
Les Pharmaciens etablis dans le canton de Vaud, qui ne sont pas encore· 

membres de Ia Societe, et !es collegues d'autres cantons, sont cordia!ement in-
vites a participer a l'assembU!e. Le Comite. 

Personalnachrichten. - Nouvel/es personnel/es. 
Lugano. Farmacia. 24 ottobre. La 

ditta Pasquale Solarz·, in Lugano, far
macia (F. o. s. di c. del 23 aprile r883), 
si cancella per decesso del titolare, 

Produits chimiques et pharmaceuti
ques, etc. 4 novembre. Suivant statuts 
et proces-verbal d'assemblee constitutive, 
eu date du IS octobre 1912, signes de 
tous les actionnaires, il s'est forme, sous 
Ia denomination de cNovitase• S. A., 
une societe anonyme, ayant pour but Ia 
fabrication et l'exploitation de produits 
chimiqu~s, pharmaceutiques, de produits 
de parfumerie hygienique et la repre
sentation de produits similaires. Son 
siege est a Geneve. Sa duree est illi
mitee. Le capitar social ~st fixe a vingt 
mille francs (fr. 2o,ooo), divise en 200 
actions de fr. Ioo. Les actions sont au 
porteur. La societe est valablement en
gagee par Ia signature d'un directeur. 
Les publications de la societe ont lieu 
par insertions dans Ia «Feuille d'avis 
offleieile du canton de Geneve~. Aux 
termes des statuts, Georges Court et 
Bernard Court, tous deux a Geneve, ont 

etc designes en qualite de directeurs. 
Siege social: 22, Rue Etienne Dumont. 

Romont. 25 septembre. Le chef de Ia . 
maison Habermacher, pharmacie econo- . 
mique, est Antoine Habermacher, fils 
d' Antoine de Rickenbach et Lucerne, a 
Romont. Genre de Commerce: Produits 
pharmaceutiques et droguerie. 

Bern. q. November. Die Firma 
Länggassapotheke, A. Knuchel, Apo
theke und Drogerie, in Bern (S. H. A. B. 
No. 27 vom 23. Januar 1902, pag. 105); 
ist infolge Todes des Inhabers erloschen. 
Aktiven und Passiven gehen über an die 
Firma « Länggassapotheke Knuchel ~. 

14. November. Inhaberin der' 
Firma Länggassapothcke Knuchel in 
Bern ist Frau Witwe Emma Berta Knu
chel, geb. Moser, von Bätterkinden. 
wohnhaft in Bern. Apotheke und Dro
gerie. Länggasstrasse 28, in Bern. Die 
Firma übernimmt Aktiven und Passiven 
der erloschenen Firma <Länggassapo
theke .A. Knucheh. 

(Schweiz. Handelsamtsblatt.) 
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= 
Organ des Schweizerischen Apotheker. Vereins. 

= 
Organe de Ia Societe suisse de pbarmacie. 

REDACTJON: 
.. Dr. J. Thomann, Eidg. Armeeapotheker in Bern. - Dr. A. Verda,.chimiste cantanal a LugaJM . 

. ~ader llutor Ist fOr seine Einsendungen ~eranh/ortllch. <:haque auteur est responsat>le de ses tcrlts.· 

No. 48. Zürich, den 30. November 1912. L Jahrgang. 
• Anale. 

Aboaaemenhprelse: Jährlich 1Jsjihrl lJfjährl. Prix des aboanements: 
•••weis: bei der Pool beolellt Fr. 10. 10 Fr. ~. 10 Fr. 2. 60 Snlsse : Commande par Ia poote. 

1, b. d. Expedllion 0 0 10.- • 6. - • 2. 50 " J'expeclltioa. 
-.lDII&ad : • • " • • 12. 60 • 6. so • s. 1~ Etr;nger: • 

laiiUtloasprela: Per Pelita<elle 25 Cta. Grllsoere Allf· An nontel: ll& otl. Ja llgne (petlt). Habalt pov aa-
ll'a,. entopreebend. Rabatt. Inoeratacbluoo: Freitag Mlttaa' aonces repetolet. Demler delai pour inoertiono: VendrMI i. 
11 Uhr. Alleinige Annoncen-Annahme: Ol'flll Fll8sii·AD• midi. Regle des annonces: Orell Fii8811-Pablio1&6, Zlll'le•, 
aoaeea, Zllrlob, Bahnhofotri\Boe 61, und Filialen. Avenue de Ia gare 61, et oeo succursaleo. 

Inhalts • V erzeleilots - Stnnmaire. 
Chemie und Pharmazie - Chinife et PhaNnaofe: Über neue Krebsmittel. - Etude des Essences de 

'Primevbre. - Aräometer zur Bestimmung des spez. Gewichts sehr kleiner Mengen Urin .. - Über die Haltbarkeit 
von Scopolaminlösungen. - Fachliches - InMrits professi&nnel8: Produits similaires et violations de marques.-
1Neuere Arzneimittel Rezepte - Nouveau"' remedes - F<n'mulain'es. - Chronik ~ Cht"Onique. - Literarisches 
- Lttth.-ature. 

Offizielles - Ofjl.oieZ: Berniscber kantonaler Apotheker-Verein.- Eidgen. Apothekerprüfungen - EaJamenll 
.f'<U>·a""' des pharmaciens. 

Chemie und Pharmazie - Ch.z"mz"e et Pharmacie. 

Über neue KrebsmitteL 
Wassermanns Eosin Sdenium, Colloidales Selenium A, Cuprase, 

Zellersehe Arsenikpaste u. Kieselsäurebehandlung. 

In der letzten Zeit wurden in der 
'Behandlung der Krebskrankheit so be
achtenswerte Resultate gewonnen, dass 
ausführliche Berichte darüber in die 
Tageszeitungen gelangten. Interessant 
·erscheint uns dabei die Tatsache, dass 
von der einen Schule (Zeller) das uralte 
Atzmittel, die arsenige Säure, verwendet 
wird, von der andern (Wassermann) ein 
Verfahren ausgearbeitet wurde, das als 
Folge modernster Theorien besonders 
·der Ehrlichsehen Chemotherapie, zu be
trachten ist. 

Während Ehrtichs Verdienst darin 
'besteht, bei gewissen Protozof!nkrank
heiten chemische Mittel gefunden zu 
.haben, die diese Lebewesen direkt be
einflussen, schien es unmöglich, endogene 
<l. h. nicht von aussen eingedrungene, 

sondern im Organismus neugebildete 
Zellen chemotherapeutisch zu erreichen. 
Während die Ehrlichsehen Mittel para
sitotrop sind, müs~en Mittel zur Be
kämpfung der Krebskrankheit organotrop 
sein, d. h. sie müssen auf einen be~ 
stimmten Teil des Organismus, nämlich auf 
die neugebildeten Tumorzellen wirken. 
Die Schwierigkeit, ein solches zu finden, 
besteht vor allem auch darin, das Agens 
stets auch an die Stellen zu dirigieren, 
wohin versprengte Tumorzellen vorge
drungen sind. A. v. Wassermann, der 
in Verbindung mit F. Keysser und M. 
Wassermann 1) unzählige Versuche an
gestellt hat, präzisierte die Aufgabe fol
.gendermassen: «Mittel zu suchen, welche, 
in die Blutbahn injiziert, automatisch 
. 1) Dtsche m~d. Wocbenschr. rgr.r/2389. 
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aus dieser herausgehen, in die Tumor
zelle gelangen und diese zerstören.» 

Bei dem Versuch, ob Karzinomzellen 
im Blute der Kranken länger leben 
bleiben als im Blutserum Gesunder, 
zeigte sich, dass Natrium tellurzcum 
uttd selenzi:um, die nach' Gosio ein 
Reagens auf lebende Zellen darstellen, 
zu den Karzinomzellen eine spezifische 
Affinität aufweisen. 

Die mit diesen Salzen vorgenommenen 
intravenösen Injektionen verliefen völlig 
resultatlos, d. h. blieben ohne Einfluss 
auf die Geschwülste. Hier zeigt sich 
nun die Genialität des grossen Gelehr
ten. Ein Durchschnittsforscher hätte 
wohl die V ersuche aufgegeben. Wasser
mann aber versuchte nun als Schüler 
Ehrliebs eine wirksame Substanz, die 
cgewissermassen Eisenbahnschienen im 
Organismus bauen, auf denen sie an 
den Ort des Körpers gelangen kann, 
wo sie ihre Wirkung zu entfalten hat.» 
Als solche cSchienen» fand er nach 
zahlreichen V ersuchen das Eosin, das 
im Augenblick der Injektion alle Kör
perteile sofort durchdringt. Mittels des 
Eosinselen-Präparates gelang es nun, 
von der Blutbahn aus bei Mäusen in 
voller Entwicklung befindliche Tumoren 
infolge Zerstörung ihrer Zellen zur Er
weichung, zur Resorption, und, wenn die 
Tumoren nicht im Verhältnis zum Kör
pergewicht des Tieres allzugross sind, 
(bis Kirschgrösse), zur Heilung zu 
bringen, ohne dass Rezidive auftreten. 
Wassermann warnt vor zu grossem Opti
mismus. Es liegen bisher nur Tierver
suche vor, die keinen Schluss zulassen, 
ob das Verfahren auch bei Menschen 
wirksam ist, immerhin ist der sehr wich
tige Beweis erbracht, dass Tumorzellen 
von der Blutbahn aus durch chemische 
Agentien zerstört werden können, so 
dass die Geschwülste aufgelöst werden. 

Von französischer Seite wurde zur 
Behandlung von Geschwülsten am Men
schen kqlloidales Selenium verwendet, 
das auf elektrolytischem W·eg nach ·der 

Methode von Andre Lancien 2) darge
stellt wurde. Die Korngrösse betrug 
nur 6 ~'-'' die Lösung war haltbar, licht
und wärmebeständig. Die Erfolge sind 
ermutigend, die Versuche aber noch 
nicht abgeschlossen. 3) 

Das Laboratoire Ducatte in Paris 
bringt unter dem Namen cCuprase du 
Docteur Gaube du Gers» ein kolloidales 
Kupferoxydhydrat in den Handel, und 
zwar in Ampullen von 5 cm3 Inhalt, 
die vor Licht und Wärme zu schützen 
sind. 

Dasselbe dient zu intramuskulären In
jektionen. Laut Prospekt hält Cuprase 
das Wachsturn bösartiger Geschwülste 
auf. Diese Wirkung lässt den Schluss 
zu (permet de dire ... ), dass das kol
loidale Kupferoxydhydrat imstande ist, 
Geschwülste mit der Zeit vollständig zu 
heilen. 

Praktisch die grösste Bedeutung hat die 
Zellersehe Krebsbehandlung mit Acidum 
silicicum und der Arsen-Zinnober-Paste. 
Zeller ist Arzt in dem württembergischen 
Landstädtchen Weilheim a. d. Teck. 
Er hat seit r 7 Jahren die Behandlung 
von Krebskranken unter Vermeidung 
eines operativen Eingriffes sich zur be
sondern Aufgabe gemacht. Sein Kran
kenmaterial umfasst 57 Fälle, von diesen 
wurden 44 geheilt, I o sind noch in Be
handlung, 3 sind gestorben; jedoch ist 
zu bemerken, dass es sich in der grossen 
Mehrzahl der Fälle um Hautkrebse han
delt, die auch mit andern Methoden 
(Bestrahlung etc.) geheilt werden. Immer
hin sind unter den Fällen auch solche, 
die von erfahrenen Chirurgen wieder
holt operiert worden waren. Zeller hat 
am 29. Juli dieses Jahres etwa 40 
Kranke Prof. Czerny in Heidelberg, dem 
Vorsteher des Institutes für Krebs
forschung, vorgestellt. Dieser weist aller
dings darauf hin, dass die bösartigen 

i) Du rhodium colloidal electrique, comptes
rendus, tarne 153, pag. 1088, seance du 27 jii, 
191 I. 

S) Das Se/enium A Cullui'dal wird von Charles 
Conturieux, Paris, 57, Avenue d' Autin, hergestellt. 
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Schleimhautkrebse der Speiseröhre des 
Magens und Darms fehlten, findet aber 
die Resultate im höchsten Grad be
achtenswert und fordert die praktischen 
Ärzte zur Nachahmung auf. 

Zeller hat Silicium in · verschiedener 
Form verwendet, einen Siliciumesther 
hergestellt, Acidum silicicum, auch Na
trium und Kalium silicicum gegeben. 
Jetzt verwendet er dreimal täglich 1/2 g. 
Siliciumsalze in Pulverform. Er nennt 
dieses Pulver N acasilicicum. Genaueres 
ist aus der Originalarbeit 4) nicht er
sichtlich. 

Zugleich verwendet er die genannte 
Paste, von der Prof. Czerny in dem 
Vorwort mitteilt, sie sei der alten Cos
meschen Mischung nachgebildet. 5) 

') Adol( Zeller : Behandlung und Heilung 
von Krebskranken durch innerlich und äusser
lich angewendete medikamentöse Mittel. Münch. 
Med. Wochenschr. 1912, No. 34 und 35· 

0) Hager führt als Pulvis arsenicalis Cosmi 
{Ergänzungsband) auf: Cinnabaris 30,0, Carbonis 

Die Krebsgeschwulst und ihre Um
gebung. werden mit einem mit Benzin 
getränkten Wattebausch gereinigt. Hier
auf wird die Paste, der Zeller den Na
men Cinnabarsana 6) beigelegt hat, auf 
die Geschwulst dick aufgetragen. 

Hoffentlich führt die eine oder andere 
der angeführten neuen oder alten Beil-
mittelmethode zum Ziel. Flez'ssig. 
animalis 2,0, Sanguinis Draconis 3,0, Acidi ar
senicosi Io,o. Im Basler Bürgerspital wird seit 
langem gegen Lupus ebenfalls eine Arsen
Zinnober-Paste verwendet. 

6) In der Pharmaz. Zentralhalle No. 43 teilt 
C. H. Burk-Stuttgart für Cinnabarsana 1folgende 
Vorschrift mit: 

Acid. arsenic ( osum ?) • 2,0 
Hydrargyrum sulfuratum ruhrum 6,o 
Carbo animalis 2,0 

Nicht angegebene Menge eines nicht ange
gebenen Fettkörpers zur Herstellung einer Paste; 
ferner teilt Schnitze-Köln in der Pharmaz. Zen
tralh. No. 40 mit, dass die Pulvermischung dort 
trocken abgegeben werde und das Pulver am 
Krankenbett mittels Glasstab mit Wasser oder 
Gummischleim kurz vor dem Gebrauch vom 
Arzt angerieben werde. 

Etude des Essences de Primevere. 
Par le Dr A. GoRIS, M. MASCRE et CH. VISCHNIAC. 1) 

La primevere contient selon !es donnees 
actuelles de l'acide primulique donnant 
par dedoublemcnt un sucre reducteur 
inconnu et de l'acide primuligenique 
puis un camphre cristallise. 

Goris, ayant remarque que l'odeur de 
la primevere n'etait pas preexistante dans 
Ia plante fra1che et ne se formait que 
sous l'influence de Ia dessication ou par 
1e frottement, a emis l'hypothese que 
I es deux substances donnant naissance · 
a l'essence devaient etre separees l'une 
de l'autre dans Ia plante normale et qu' 
elle se pourrait former sous I'action d'un 
ferment sur un glucoside. 

Ces deux corps devant par Je pro
cede de Ia fermentation et de Ia des
sication SC reunir pour donner nais
sance a l'essence. 

1) Bulletin scientifique de la maison Roure
Bertrand fils. Grasse 1912. Imprimerie E. 
Imbert & Co. 

Se basant sur des experiences pos
terieures il soumit des racines, des fleurs 
de primevere au procede de Ia stabilisa
tion denomme procede Perrot-Goris, afin 
de detruire !es ferments preexistants. Il 
soumit alors cette poudre de racine de 
primevere stabilisee a I'action de Pace
tone chaud en presence de carbonate 
de chaux. Celui-la ne dissolvant pas 
ou peu de volemite et de saponine. 
(Acide primulique). 

Les Iiqueurs acetoniques distillees 
donnent un residu qui, repris par de 
l'eau, est agite avec de l'ether, aussi 
longtemps que ce dernier se colore en 
jaune. 

Cette Solution aqueuse, evaporee dans 
Je vide, abandonne un extrait que !es 
auteurs de ce travail traiterent a l'aide 
d'un melange d'ether acetique anhydre 
et de I 0 Ojo d'alcool a 95 ° qui dissout 
les glucosides et que l'on soumet a Ia 
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cristallisation spontanee. On obtient 
ainsi une masse legererneut jaun~tre 
formee d'aiguilles et de houppes en 
partie tres soluble dans l'alcool bouillant 
en partie peu soluble. . 

I. La partie peu soluble recristallisee 
fondarrt a 206 " au bloc Maquenne 
est soumise a Ia cristallisation spon
tanee ou elle abandonne des cris
taux de primeverine. 

II. La partie tres soluble evaporl:e 
abandonne un residu, qui repris 
par de i'ether adtique anhydre 

bouillant, que l'on Soumet a Ia cristal
lisation spontanee , depose des cris
taux fondant a r6o 0 denommes primu
laverine. Ils forment de belles houppes 
{:ristallines a point de fusion constant. 
Le rendement de ces deux glucosides 
etait de I g. par kg. de racines fraiches 
dont 20 a 25 o;o etait formee de primeve
rirre pure et I 0 a I 5 Ofo de primuJaverine. 

I 0 La primeverirre c20 H28 013 est un 
glucoside cristallise, anhydride, fondarrt 
entre 203 o et 204 ° au bloc Maquenne 
et possedarrt un pouvoir rotat01re de 
-71 ° 53'· Elle donne Soumise a l'hydro
lyse pour une molecule de glucoside 
deux molecules de monose et une 
molecule d'ether methylique de l'acide 
ß Methoxyresorcylique. La formnie de
veloppee de ce glucoside serait donc : 

CO-O-CH3 

I 
c 

HCr~C-0- (0, H10 C11 ) 

HC~/CH 
c 
I 

O.......:.CH3 

I 
Ia formule de l'essence provenant de ce 

glucoside etarrt 
CO-O-CH3 

I 
c 

//"'-
HCI IIC-OH 

HC, ,CH 
'-.."-/ 

c 
I 
O-CH3 

ether methylique de l'acide ß Methoxy
resorcylique 

La primeverirre est peu soluble dans 
l'eau a 0 °, soluble dans l'alcool, l'ace
tone, tres peu soluble dans l'ether 
acetique anhydride, davantage dans l'ether 
acetique hydrate. Soumise a l'hydrolyse 
elle dorrne urre molecule d'un biose 
nouveau ou primeverose et de l'essence. 
Cette primeverose n'est pas dedoublable 
par l'emulsine et l'invertine tandis qu'elle 
reduit Ia liqueur de Fehling. 

L'esserrce ou ether methylique de l'acide 
f1 Methoxyresorcylique cristallise sous 
forme de cristaux fondarrt a 49 °. Ce poirrt 
de fusion est identique a celui que donne 
Mutschier pour Je camphre de Primula. 

Goris et ses collaborateurs soumirent 
aussi cette essence a l'action de Ia sa
ponification et decomposerent Je savorr 
obtenu a l'aide d'acide chlorhydrique. 
Ils obtirent airrsi des cristaux fondarrt au 
bloc Maquenne a I 58 ° et I 59 °. 

Cet acide renferme un groupe CH3 
decele par Ia methode de Zeisel et un 
groupe COOH; ces deux reactions s'ef
fectuent simultanement sous l'influence 
de l'acide jodhydrique eil donnant de 
Ia resorcine. 

La primeverirre donne par dedoublement fermentaire: 
C2o H2s 01s + H2 0 = Cu H2o 010 + C9 Hto 04 

/COO CH3 . (r) . /COOCH3 (I) 
ou C6 H3, 0-C11 H 19 0 9 (2) +H2 0 = C11 H20 0 10 + C6 H3"' OH (2) 

'-0 CH3 (4) OCH3 (4) 
Elle donne par dedoublement par les acides 

C2oH2sOts + 2H20 = CsHt206 + C5Hto05 + C9HJ004 
/COOCH3 (r) • /COOCH8 (r) 

ou C6 H3""- O-C11 H19 0 9(2) + 2H20 =C6H12 0 6+ C5H 100 5+C6 H3-0H (2) 
o c r-:r:1 (4) ""ocH3 (4) 
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2° La Primulaverine .. 
Elle se presente toujours sous forme 

de beaux cristaux dont l'aspeet varie 
avec le solvant; bell es houppes eristal
lines dans l'ether acetique, -aiguilles 
dans l'alcool. Ces cristaux sont inso
lubles dans Ia benzine, Je chloroforme ; 
solubles dans l'eau, l'alcool, l'ether ace
tique, l'acetone avec plus de faeilite que 
Ia Primeverine. 

Que l'auteur me permette de lui deman
der Ia raison pour laquelle il n'utilisa pas 
un autre mode de separation entre Ia pri
mulaverine et Ia primeverine. ll est pro
bable qu'il eut eu plus de facilites a separer 
ces deux glucosides dont il ne put ob
tenir Ia Primulaverine a l'etat toujours 
pur. Cette primulaverine fond a I 63 ° au 
bloe Maquenne et possede le pouvoir 
rotatoire ad = -66 o 65. Soumise a 
l'hydrolyse, elle donne une essence et 
des sucres, ces derniers provenant du 
dedoublement du biose, Ia primeverose. 

L'essence purifiee soumise a Ia sapo
nifieation donne de l'acide meta me
thoxysalicylique possectaut Ia formule. 

CO-OCHs 

I 
c 

Hc("-C-OH 
cH,-o-c,)cH 

c 
H 

et Ia primulaverine aurait Ia formule 
CO-O-CHs 

I 
c 

Hc,/"-c-O-(C11 H19 Og) 

I -
CH8 0-C"-. /CH 

Primula officinalis obtenue par distillation 
des fleurs ou des racines aux vapeurs 
d'eau et obtinrent aussi des eristaux qui, 
saponifies, donnaient de l'acide fl Metho~ 
xyresoreylique fondant a I 58 ° et se CO

lorant en rouge violad~ par Je perchlorure 
de fer, tandis que Ia partie non cristal
lisable formait un liquide qui, saponifie, 
etait forme d'acide meta methoxysali
cylique fondant entre 142 • et 143 o et 
se colorantenbleu intense sous l'influenee 
de perchlofure de fer. 

En ce qui concerne le ferment de
doublant ces glueosides MM. Goris, Mas
ere et Visehniae parvinrent a determiner 
que Ia Primeverase etait etroitement ap
parentee a Ia Betutase du Betula, de Ia 
Gaultheria, du Monotropa et qu'elle 
etait contenue: dans Je eylindre eentral 
de Ia racine, dans !es organes aeriens 
autour des faiseeaux libero-ligneux et 
dans !es eellules epidermiques du ealice 
et de Ia corolle. Les glucosides men
tionnes ci-dessus se trouvent dans toutes 
les parties de Ia racine. 

Ces reeherches, commend~es au Labora
toire de Matiere Mecticale de l'Eeole de 
Pharmacie sous Ia direetion de Monsieur 
Je Professeur Perrot, m0ntrent que l'es
senee de Primula resulte d'une actio:p 
Cermentaire que I'on peut aiserneut de
truire. Elles se rattachent aux experiences 
interessantes deja publiees par MM. 
Perrot et Goris sur lesquelles nous re
viendrons un jour pour rendre hommage 
aux etforts de Monsieur Je Prof. Perrot, 
sous Ia direction duquel nous avons 
l'honneur de travailler, et qui eherehe 
a remettre en pratique Ia vieille thera
peutique des simples. 

La sterilisation des plantes fraiches peut 
en etfet. rendre des services non seule
ment aux chimistes en leur fournissant 

' ' bt un mate'ri .. el de travail inalterable, mais La primulaverine n'a ete o enue 
CH 

qu'a l'etat de cristallisation isomorphe encore a Ia pharmacie en permettaut 
' I'extraction de produits dont l'aetivite 

avee la primeverine. . 
Les auteurs de ce tres interessant est eomparable a celle de Ia plante 

travail etudierent en outre l'essence de fraiche elle-meme. 
Louis Reutter' Docteur es Sciences, Ecole superieure de Pharmacie, Paris. 
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Aräometer zur Bestimmung des spez. Gewichts sehr kleiner Mengen Urin. 
Zur Bestimmung des spez. Gewichts 

sehr kleiner Mengen Urin findet in den 
meisten Fällen das Eichhorn
sehe Aräopyknometer Ver-: 
wendung. Immerhin benö
tigt das Instrument noch ca. 
7 bis 8 cmS Flüssigkeit, als 
Nachteil wird ferner empfun
den, dass dasseihe nur mit 
der Spritze gefirllt und ent· 
leert werden kann, und dass 
ferner das äusserst zerbrech
liche Apparätchen nach je
weiliger Benützung einer 
gründ:ichen Reinigung mit 
Alkohol und destilliertem 
Wasser unterworfen werden 
muss. 

In der Münchner Medi-
zinischen Wochenschrift 1) 
empfiehlt Prcif. Dr. Schlag
Üttweit, für den genannten 
Zweck, einen von ihm kon-

' struierten ganz kleinen Urin
prober mit einer Skalenaus
dehnung von I,ooo-I,030. 
Das Instrument 2) ist dem 0 ri,;i nal· 

GröBe Renersehen Urinprobernach-
gebildet, als Aräometerzylinder finden 
Reagensgläschen von ganz bestimmten 

1) Münchner Med. Wochenschrift 13 (1912). 
2) Bezugsquelle: Niggli & Co., Zürich. Preis 

Fr. 2. zo. 

Dimensionen Verwendung. Bei einem 
spez. Gewicht des Harns von I,02J 
schwimmt das Instrument unter V erwen
dung von nur 31/2 cmS Flüssigkeit schon 
vollständig ; geht das spez. Gewicht auf 
I ,ooo herunter, so sind ca. 7 cm3 Flüssig
keit notwendig. 

Von speziellem Interesse wird das. 
kleine Instrument für den Arzt sein, der 
sich vor die Aufgabe gestellt sieht, mit-
teist des Ureterenkatheters getrennt aus 
den Nieren entnommene Urinproben, 
zu charakterisieren, liefert doch dieses. 
so mühsame Verfahren oft nur ganz 
geringe Mengen UntersuchungsmateriaL 
Wohl lassen sich schon Urinmengen von 
I -2 cm3 an ihrem elektrischen Lei
tungswiderstand vergleichen, es treten 
aber dabei meist unvermeidliche Fehler
quellen auf, welche die Resultate illu
sorisch machen (Polarisation etc.). 

Allgemein sieht Schlagirrtweit in der 
Bestimmung des spez. Gewichts, wenn' 
auch keine absolute, so doch immer eine 
äusserst wichtige, jeder andern Funk
tionsprüfung gleichwertige Methode; ihr 
Wert wird besonders erhöht durch Her
beiziehung der Indigoprobe. Ein allen
falls vorhandener Gehalt des Urins an. 
Eiweiss, muss selbstverständlich in be
kannter Weise Berücksichtigung finden~ 

Toggenburg. 

Über die Haltbark.eit von Scopolaminlösungen. 
Auf Veranlassung der Firma Hoff

mann-La Roche in Grenzach machte 
Sachs im pharm. Institut in Berlin 1) 
Versuche über die Haltbarkeit von Sco
polaminlösungen, die in Ampullen auf
bewahrt waren. Dabei ergab sich, dass 

a lte Lösungen nach der Seite antagoni
s tischer Wirkung gegen Muscarin am 

Froschherzen grosse Einbusse erlitten 
hatten, während die lähmende Wirkung 

1) Berliner Klin. Wochenschr. 1912, No. 30. 

unverändert geblieben war. Aus diesem 
experimentellen Befund lassen sich keine
sicheren Schlüsse ziehen, ob alte Sco-
polaminlösungen ·als narkotisches bezw. 
als Beruhigungsmittel vollwertig sind. Es 
sollten grössere klinische Beobachtungs
reihen, am besten in der psychiatrischen 
Klinik gemacht werden. Vergl. hierüber 
auch diese Zeitschr. 1908, No. 52. 

Fleissig. 
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Fachliches - Inter~ts professionnels. 

Produits similaires et violations de marques. 
L'article du No 46 du Journal Suisse 

de Chimie et Pharmacie .sous le titre: 
Produits similaires et violations de mar
ques, me prouve une fois de plus que 
notre Pharmacopee Suisse est bien un 
veritable Code Pharmaceutique, car en 
effet nous devons si nous avons une 
ordonnance avec Ia prescription Aspirine 
donner Acide acetylosalicylique Ia Phar
macopee et ainsi pour tous ces pro
duits dont les norns de conventions et 
patentes sont. rernplaces par les veri
tables produits chimiques de Ia Phar
macopee, car je ne suppose pas qu'un 
chimiste tant fort soit-il puisse dire si 
c'est un produit sozt-disant original qui a 
ete dispense a Ia place du produit simi
laire de Ia Pharmacopee, ou vice-versa. 

I! en est certainement autrement avec 
l'ecriture il y a longtemps que j'habitue 
ma dientele a savoir par exemple que 

sur mon· etiquette Je mot Cresosapol 
represente le meme produit que sur 
une autre etiquette le mot Lysol, lequel 
mot Lysol etant en possesion d'ur:te 
patente n° X y OU z, ne peut etre em
ploye que par celui qui a paye Ia pa
tente, c'est evident. Les Pharmaciens 
feront bien d'y faire attention, car cela 
presente un danger pour celui qui s'en 
sert, le mot de Lysol n'etant pas encore 
tornbe dans Je domaine public comme 
celui d'antipyrine. 

Je suppose qu'a l'epoque de Ia de
couverte de l'oxyg?me, on etait moins 
avide de gros sous qu'aujourd'hui, et 
.que si Priestley CU Scheele, ou meme 
plus tard Lavoisier avaient voulu faire 
patenter l' oxygene, ils n'auraient aussi 
pu faire patenter que le mot car le gaz 
aurait bien echappe a son inscription. 

A. 

Neuere Arzneimittel. Rezepte. 
Nouveaux remedes. Formula,ires. 

Depilatoire a l'acetate de Thallium. 
Acetate de Thallium 0,30 

Oxyde de Zinc 2,5 
Vaseline . 20,0 

Lanoline . 5,0 
Eau de rose 5 ,o 

On applique un peu de cette pom
made chaque soir sur Ia partie a epiler. 
Le poil repousse et cede a un nouvel 
usage de depilatoire. V. 

(Pharm. Journ. 1912, p. 807.) 

Aspirin, als Vorbeugungsmittel für 
Schnupfen. 

Besonders unangenehm, ja für Patien
ten gefahrbringend, ist der Schnupfen 
für Chirurgen. P. Siek, Chefarzt der 
chirurg. Abt. des Leipziger Diakonissen
hauses, empfiehlt I) bei beginnendem 
Schnupfen, dessen schwerer Charakter 
durch Kitzelgefühl im Hals und Rachen 
sich kundtut, während die leichtere Art 
mehr in der Nase lokalisiert zu sein 
scheint, 1-2 g. Aspirin zu nehmen. 

Fleissig. 

1) Münchner Medizinische Wochenschr. 1912, 

No. Z9. 

Chronik - Chronique. 
Nervensanatorium Genf. Einen wert

vollen Einblick in den Betrieb des cNer
ven-Sanatoriums» cSilvana», sive cAes
culap», sive •Sanitas» in Genf, welches 
in gelesenen Tagesblättern gewaltige 

Reklame macht, gewährt eine Eingabe 
von fünf frühem Angestellten dieses In
stitutes an das Reichsgesundheitsamt in 
Berlin, worin u. a. folgendes geschildert 
wird: 
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Im Laufe der letzten Zeit erschienen 
wiederholt Warnungen des Berliner Poli
zeipräsidiums in verschiedenen Zeitungen 
Nord- und Süddeutschlands, durch welche 
das deutsche Publikum auf die Nerven
klinik cSilvana>-Genf aufmerksam ge
macht wurde. Durch diese Warnungen 
wurde aber bis heute nur der Erfolg 
erreicht, dass verschiedene grosse Tages
zeitungen die weitere Aufnahme der 
Reklame dieses Institutes verweigerten. 
Es erscheinen aber jetzt wieder Inserate 
unter den nachfolgenden Titeln in vielen 
Zeitungen Deutschlands, von denen wir 
einige anbei anführen : 

I. Unter dem Titel Dr. med. Rumler, 
Genf: «Die Woche», Berlin; cSekh, 
München; cFeierabend•, Berlin-Leipzig; 
cHannov. Tageblatt•, Hannover; «Ge
neralanz.», Nürnberg; cSchwarzwälde:~; 

Bote», Oberndorf; <:.Allgem. Zeitung», 
Königsberg (Preussen); «Münchener Ju
gend>, München. 2. Unter dem Titel 
Aeskulap, Genf: cLeipz. Allgem. Zei
tung•, Leipzig. 3· Unter dem Titel 
Sanitas , Genf: « Verbandszeitung des 
Vereins Creditreform», Leipzig. 

Verschiedene Zeitungen indessen je
doch beharrten bei ihrer Weigerung, die 
Annoncen der cSilvana• aufzunehmen, 
was die cSilvana• veranlasste, eine zweite 
Ausgabe der Broschüre «Neurasthenie 
vori Dr. med. Rumlen, wegen welcher 
hauptsächlich die oben angeführt~n War
nungen erlassen worden waren, in der 
Form herauszugeben, dass anstatt eines 
Fragebogens, der in der Broschüre der 
ersten Ausgabe enthalten war, und der 
von der Polizei als das bedenkliche 
Merkmal des Unternehmens den Zeitun
gen gegenüber besonders hervorgehoben 
wurde, diesmal ein Prospekt der Klinik 
eingefügt wurde. Sodann wurde der 
Text in dieser zweiten Ausgabe so ver
ändert, dass dem Laien und selbst den 
Redakteuren der betreffenden Zeitungen 
keine Ahnung von einer brieflichen Be
handlung aufkommen konnte. Geradezu 
raffiniert in diesem Buche ist, dass in 
demselben auf das Kurpfuscherturn weid-

lieh geschimpft und dasselbe als ein. 
Verbrechen an der leidenden Mensch
heit bezeichnet wird. 

Nachstehend geben wir ein kurzes 
Bild, wie die Köderung des Patienten: 
vor sich geht. Zunächst erscheint in den 
Zeitungen ein Inserat, das sehr häufig, 
den Titel wechselt, jedoch immer den
selben Wortlaut hat, und bezweckt, den 
Leser der Annonce zum Kaufe der ge
nannten Broschüre zu veranlassen. Dies 
gelingt auch oft. Das nun zum Versandt 
gelangende Buch trägt denselben Titel,. 
wie das den Redaktionen zugehende 
Inserat, ist jedoch textljch vollständig 
von demselben verschieden, Durch die 
Lektüre des Buches wird dem Patienten 
gewissermassen ein Leiden suggeriert. 
und glaubt derselbe, von den vielen in. 
dem Buche hervorgehobenen Krankheits
symptomen dieses oder jenes, in Wirk
lichkeit gar nicht vorhandene, zu ver-· 
spüren. Der Mann wird gleichzeitig 
darauf hingewiesen, den beigefügten 
Fragebogen aufs genaueste auszufüllen •. 
(Dieser Fragebogen fehlt in den an die 
Redaktionen gegebenen Büchern.) Den,. 
den gebildeten Ständen angehörigen In
teressenten (Ärzten, Beamten, Pfarrern,. 
Ingenieuren usw.) wird auch das Buch 
ohne Fragebogen übermittelt, da man 
befürchtet, dass dieselben es durch
schauen könnten. 

Bei Eintreffen des Fragebogens wird 
derselbe vor allem von der Besitzerin 
der Klinik «Silvana~ nach einem even
tuell beiliegenden Geldbetrage durch-· 
sucht, und darauf zur weitem Erledigung 
an einen kaufmännischen Bureaubeamten• 
weitergegeben. Dieser stellt zunächst 
nach oberflächlicher Prüfung des Frage~ 
bogens seine ärztliche Diagnose, worauf 
der Fragebogen in die Hände des Bu
reauchefs (Handlungs- Gehilfen) weiter 
wandert, der den der sozialen Stellung 
des Patienten angemessenen Honorarsatz 
festsetzt. Sodann ergänzt er die von dem 
ersten Beamten aufgestellte Diagnose 
dahin, dass er feststellt, dass die im 
Fragebogen mitgeteilten Krankheitssymp-
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tome auf die in frühern Jahren betrie
bene Onanie zurückzuführen sind. Andere 
Krankheitsursachen kommen nie iri Be
tracht. Der auf diese Weise «ärztlich 
geprüfte~ Fragebogen wird zur, end
gültigen Erledigung in die Hände der 
Maschinenschreiber weitergegeben. Die 
Beantwortung erfolgt nun nach einem 
bestimmten Schemabriefe. 

Alle Patienten unter 30 Jahren er
halten in demselben die hestimmte Zu
sicherung, dass sie durch die Kur wieder 
vollständig hergestellt werden, solchen 
über 30 Jahren wird versichert, dass ihr 
Krankheitszustand in zufriedenstellender 
Weise gebessert werden wird. 

Nachdem das Antwortschreiben in 
dieser Form fertiggestellt worden ist, geht 
es zur Unterschrift an den Leiter der 
Anstalt , Dr. med. Kaplan. Derselbe 
lernt in dem Augenblicke, wo er diesen 
Brief unterschreibt, nur den Namen 
seines Patienten kennen , da es ihm 
wegen Mangel an Zeit (er hat in etwa 
einer Stunde IOD bis I 20 Unterschriften 
zu leisten), nicht möglich ist, sich des 
nähern über den Zustand seines Patienten 
zu orientieren. Dr. Kaplan selbst ist 
nicht Spezialist, wie er in seinen Bro
schüren und sonstigen Drucksachen an
gibt , sondern praktischer Arzt. Eine 
Woche nach der Übernahme des Sana
toriums der tSilvana» wurde er zum 
Austritte aus dem Genfer Ärzteverband 
genötigt. Er ist ein in Frankreich na
turalisierter Russe und beherrscht die 
deutsche Sprache nur in dem Grade, 
dass er knapp eine deutsche Konversa
tion führen kann. Einen Brief in deut
scher Sprache zu schreiben, ist er je
,doch nicht imstande. 

Auf diese Mitteilung hin senden die 
Patienten in 95 von IOO Fällen das 
verlangte Honorar ein, das zwischen 20 

und 30 Mark, je nach der sozialen Lage 
des betreffenden Patienten , schwankt. 
Alsdann erfolgt die Aufnahme des Pa
tienten in die schriftliche Behandlung, 
die wie folgt vor sich geht: 

Der schon erwähnte Bureauchef ver- , 

ordnet nun je nach seinem Gutdünken 
drei bis vier wertlose, veraltete und für 
einige Pfennige herzustellende Pülver· 
chen und Tropfen. Gleichzeitig erhält 
der Patient einen Begleitbrief, der eben
so, wie der erste, nach einem bestimm
ten Schema verfertigt wird. 

Auch von diesem Brief erhält Dr. 
Kaplan erst im Augenblicke der Unter
zeichnung Kenntnis und unterschreibt 
ihn, ohne ihn zu lesen, da er den immer 
wiederkehrenden Text ja auswendig 
kennt. 

Auf solche Weise vollzieht sich die 
Aufnahme des bedauernswerten Patienten 
in die Kur des berühmten Nervensana
toriums cSilvana» in Genf. Da nun die 
meisten Patienten nach Vertilgung dieser 
Medikamente keine Besserung verspüren, 
wurde dieser Umstand selbstverständlich 
vorausgesehen, und, um 'Cias Geschäft 
rentabler zu machen , ein System von 
Briefen ausgearbeitet, das die Patienten 
unter allerlei Hinhaltungen zum Ver
bleib in der Kur verleitet .. 

Solchen Patienten wird zum Schluss, da 
anscheinend alle diese «Wundermittel» 
nicht helfen können, ein elektrischer Gürtel 
aufzuhalsen versucht, da man sich von 
einer elektrischen Behandlung zur Unter
stützung der medikamentösen Kur viel 
verspricht. Der Herstellungspreis eines 
solchen Gürtels nebst dem dazugehörigen 
Induktionsapparat beträgt I o Mark, wird 
jedoch dem Patienten zu dem billigen 
Preise von 76 Mark geliefert. . Sollte 
auch durch diesen Gürtel der gewünschte, 
schon vor vielen Monaten in Bälde in 
Aussicht gestellte Erfolg nicht eintreten, 
so wird als letztes Radikalmittel ein 
mehrwöchentlicher Aufenthalt in dem 
berühmten Nervensanatorium «Silvana» 
dringend angeraten, mit der bestimmten 
Hoffnung von seiten Dr. Kaplans, oder 
vielmehr seines Bureauchefs, dass da
durch dann doch endlich die so sehr 
ersehnte Heilung erzielt werden würde. 

Da es nun der hohen Pensionspreise 
wegen den meisten Patienten nicht mög
lich ist, diesem wohlgemeinten ärztlichen 
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Ratschlage Folge zu leisten, und ihnen 
auch die Fortsetzung der medikamentösen 
Kur in sehr häufigen Fällen nicht mehr 
möglich ist, weil ihre Mittel erschöpft 
sind, so werden ihnen noch einige all
gemeine, nichtssagende Ratschläge erteilt, 
die Kur ist beendet, und der Patient 
ist sein Geld los. Die ganze Behandlung 
ruft bei vielen Patienten eine dermassen 
tiefe psychische Depression hervor, dass 
sie. glauben, ihr vermeintliches Leiden 
sei unheilbar und sich schliesslich mit 
Selbstmordgedanken tragen. 

Endlich erlauben wir uns, ein unge
fähres Bild von der Zubereitung der 
Arzneien und dem Versandt derselben 
zu geben. 

Die Apotheke wird von einem jungen 
Russen, der ebenso schlecht Deutsch 
wie Französisch versteht, geleitet. Der
selbe hat keine Ahnung von Medizin 
und Pharmazie, und war früher Bar
biergehilfeund Kammerdiener in Russ
land. Er schaltet und waltet in seiner 
Pharmazie nach seinem Belieben, da 
ja eine Kontrolle desselben von Herrn 
Dr. Kaplan nicht stattfindet und auch 
nicht stattfinden kann, weil Herr Dr. 
Kaplan selbst über die Zusammensetzung 
der Medikamente nicht genügend orien
tiert ist, obgleich des öftern in den 
Briefen an seine Patienten geschrieben 
wird, dass die Zubereitung der Medi
kamente unter seiner persönlichen Auf
sicht geschieht. 

Um die Patienten glauben zu machen, 
dass die Arzneien im V er laufe der Kur 
verändert oder verstärkt werden, erhalten 
dieselben durch den Apotheker alz'as 
Barbiergehilfen durch Färbung mit 
Anilingrün, Fuchsin oder Eosin ein an
deres Aussehen, ohne jedoch in ihren 
Sllbstanzen verändert zu sein. 

Zugleich wird auch ein schwunghafter 
Handel mit den • Spezialpräparaten ~ an 
Personen betrieben , welche dieselben 
zum Zwecke des Wiederverkaufs be
stellen. So zum Beispiel, wie uns scheint, 
an einen gewissen Herrn Franz Frass, 
Bauer in Leitersberg bei Marburg/Drau 

in Oesterreich. (165 Kuren a 20. K. 
macht das hübsche Sümmchen von 
3300 K.). 

Ferner vermittelt ein Apotheker Hirt 
in Heidingsfdd bei Würzburg die Medi
kamente für Deutschland. 

Um eine Vorstellung von der mecha
nischen Bearbeitung der Krankheitsfälle 
zu geben, teilen wir mit, dass der Herr 
Bureauchef (Handlungsgehilfe) täglich bis 
zu So Verordnungen von Arzneien trifft, 
und daneben noch 100 bis 120 Briefe 
an die Patienten erledigt. Da er dieses 
Arbeitsquantum in der kurzen Zeit von 
vier bis fünf Stunden bequem liefert, 
werden Sie selbst feststellen können, 
dass es sich bei diesen Briefen und 
Verordnungen nur um eine ganz me
chanische und schematische Behandlung 
der Patienten handelt. Dass die Massen
behandlung gut floriert und auch ·sehr 
einträglich ist, beweist die Tatsache, 
dass der Bruttoumsatz der Firma pro 
Jahr etwa soo,ooo Fr. beträgt', wovon 
gegen zso,ooo Fr. als Reingewinn ver
bleiben. 

Da der grösste Teil· dieser Summe, 
zirka drei Viertel, aus Deutschland kommt, 
wird das deutsche Publikum um diesen 
Betrag geschädigt. 

Unsern Einblick in alle diese Machen
schaften der Klinik «Silvana» verdanken 
wir dem Umstande, dass wir einige Zeit 
Bureauangestellte dieser Firma waren. 
Nachdem wir jedoch das Treiben dieses 
Unternehmens durchschaut hatten, er
klärten wir unsern Austritt. 

Wir hegen die wohlberechtigte Hoff
nung, dass durch ein energisches Ein
greifen dem Unfug dieses Institutes in 
Deutschland endlich .einmal Halt ge
boten wird. 

Indem wir noch die volle Verant
wortung für alle im vorliegenden Briefe 
wiedergegebenen Einzelheiten überneh
men, zeichnen wir 

(5 Unterschriften). 
Daraufhin haben eine Reihe deut

scher Behörden, nach Prüfung der Mit
teilungen über dieses Institut, Warnungen 
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-erlassen, deren eine folgenden Wort
laut hat: 

Bereits am 20. Juni Igo8 habe ich 
auf das Treiben des Nervensanatoriums 
cSilvana:o in Genf hingewiesen, das von 
Dr. Rumler begründet, von Dr. med. 
Ringelmann fortgesetzt wurde, und zur
zeit von Dr. Kaplan geleitet wird. Seit 
Jahren hat sich das Institut bemüht, 
durch Anpreisungen und Versprechungen 
in gelesenen deutschen Zeitungen, unter 
Hinweis auf ein von Dr. Rumler ver
fasstes Buch, c Neurasthenie» -Leidende 
zu brieflicher Fernbehandlung und zu 
erheblichen, aber nutzlosen Aufwendun
gen zu bewegen, durch die zahlreiche 
Kranke in ihrem Vermögen geschädigt 
worden sind. Leider ist es trotz der von 
zahlreichen Behörden ergangenen Warn
ungen, dem Institut gelungen, sein Trei
ben, zum Teil unter der Deckadresse 
c V erlag Aesculap l oder c Sanitas •, Genf, 
mit Erfolg fortzusetzen, und selbst an
gesehene deutsche Tageszeitungen für 
seine Inserate in Anspruch zu nehmen. 
Da das Treiben des genannten Institutes 
geeignet ist, deutschen Staatsangehörigen 
Schaden an Gesundheit und Vermögen 
zuzufügen, so wird vor diesem, auf Au3-
lbeutung leichtgläubiger und ängstlicher 
Personen berechneten Schwindel hiemit 
. nochmals gewarnt. 

Berlin, 6. April I 9 I 2. 

In Vertretung : Friedheim. 
(Ges.-Lehrer.) 

(Nova Medica 1912, No. 2.) 

Der Nobelpreis für Physik und Chemie. 
Der diesjährige Nobelpreis für Physik 
wurde dem schwedischen Ingenieur 
Gustav Daten, Chef der Gesellschaft 
für Gasakkumulatorenbetriebe, verliehen. 
Der Nobelpreis für Chemie wurde je zur 
Hälfte dem Universitätsprofessor in N ancy, 
Yrignard, und dem Professor an der 

Universität Toulon, Sabatz'er, zuerkannt. 

Internationaler Kongress für ailge
wandte Chemie in New- York 1912. 
Aus einem vorläufigen Bericht über diesen 
Kongress ist zu entnehmen, dass die 
Mitgliederzahl ca. 4500 betrug. Von 
den ungefähr I I So angemeldeten oder 
eingesandten Vorträgen wurde etwa ein 
Fünftel als ungeeignet zurückgewiesen, 
und von den angenommenen lagen bei 
Eröffnung des Kongresses etwa 570 ge
druckt vor, In den I I 7 Sitzungen der 
24 Abteilungen des Kongresses, deren 
durchschnittliche Beteiligung 34 betrug, 
nahmen 3962 Personen teil, die insge
samt 535 Vorträge anhörten und sich 
an der Diskussion von ca. 247 derselben 
beteiligten. Ausserdem fanden 32 ge
meinschaftliche Sitzungen von zwei bis 
vier Abteilungen statt, in denen I 89 
Vorträge gehalten und 92 diskutiert wur
den. Die Sektion III/b : Pharmazeutische 
Chemie, hat in der Schlusssitzung eine 
c Internationale Kommission zum Stu
dium der Variationen in der Aktivität 
toxischer Drogen :o eingesetzt, der fol
gende Gelehrte angehören: Prof. Mit
lacher- Wien , Prof. Bourquelot- Paris, 
Prof. Thoms-Berlin, Prof. F. Ransom
London, Prof. van Italie-Leyden, Ph. 
Mr. W. Ferrein-Moskau, Prof. Tschirch
Bern, Dr. R. H. True-New-York. 

Frankreich. Zahl der Apotheken . 
Nach einer vom französischen Phar
mazieinspektor geführten Statistik gab es 
im Jahr I86o in Frankreich 5000 Apo
theken, und zwar eine auf je 7 200 Ein
wohner. Im Jahre I900 war diese Zahl 
schon auf 9406 (eine Apotheke auf je 
4 I oo Einwohner) gestiegen. Heute sind 
es ca. I 2,ooo, und zwar eine Apotheke 
auf je 3283 Einwohner. In Paris kam 
schon im Jahre I goo eine· Apotheke auf 
ca. 2000 Einwohner, in Lyon auf ca. 2700 

Einwohner, in Bordeaux auf ca. 1700. 

Paris besitzt zurzeit 1347 Apotheken. 

Literarisches - Lz"tterature. 
Oederichs, Die Chemie z'n Natur und J 

Technik. M. Gladbach, Volksvereins-
verlag G. m. b. H. 1912. 75 Pfg. 
(238 S.). 
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Populäre, jede chemische Formel um
gehende Darstellung der Chemie der Er
nährung und Nahrungsmittel, der Be
leuchtung ,und Brennstoffe, der Textil
und Farbstoffindustrie. Ferner wird dem 
Leser die Industrie des Papiers, des 
Leders und Kautschuks, die Keramik 
und ganz besonders die chemische Grass
industrie und die Metallurgie vor Augen· 
geführt. Das Büchlein will das grosse 
Publikum belehren und ihm Verständnis 
flir die Arbeiten des Chemikers bei
bringen. 

Thomann. 
A. Ziegler, Leitfaden der Wasser-

untersuchung. 2. Aufl. Stuttgart, 
F. Enke. 1912. · (129 S.). 
Behandelt hauptsächlich die chemische 

Wasseruntersuchung, die bakteriologische 
Methodik der Wasseruntersuchung ist 
nur kurz gestreift, die mikroskopische 
ist ziemlich ausführlich. Im Abschnitt 
«Beurteilung des Wassers~. vermisse ich 
bei der Beurteilung des Trinkwassers 
die Betonung der Bedeutung der Lokal
besichtigung durch den Sachverständigen, 
ein Mittel, ohne welches man in vielen 
Fällen niemals imstande sein wird, ein 
Trinkwasser richtig und gründlich be· 
urteilen zu können. Thomann. 

Offizielles - Oj"ficid. 

Bernischer kantonaler Apotheker-Verein. 
Herbstsitzung Freitag, den IJ. Dezember I9I2, morgens IO 1/2 Uhr, 

i1n Hörsaal des Pharmazeutischen Institutes in Bern. 

TRAKTANDEN: 
I. Aufnahme neuer Mitglieder. 4· Vortrag von Herrn Prof. Oe sterle: 
2. Schweizerische Landesausstellung in Über organischeArsenverbindungen, 

Bern i914. speziell Salvarsan (mit Demonstra-
3· Vortrag von Herrn Prof. Tschirch: tionen). 

Walrat und Wollfett. 5· Diverse Mitteilungen. 
Gemeinschaftliches Mittagessen um r Uhr, Cafe Peschi, Zeughausgasse. 

Kollegen anderer Kantone sind freundlich .eingeladen. Der Vorstand. 

Eidgen. Apothekerprofungen. - Examens federaux de pharmaclens. 

Lausanne. Examens federaux de 
pharmaciens. Les candidats suivants' 
ont pas~e avec sucd:s leurs examens 
pour l'obtention du Dip!Ome de Phar
maciens: 
MM. Blanc '.Julien de Lausanne. 

Cuony Yean Auguste, de Fribourg. 
Crognuz Marcel, de Poliez-Pittet. 
Kt'ener Eaouard, de Kirchdorf. 
Nicole, Roland, du Brassus. 
Rosst· Ernest, de St-Abbondio. 

Nous croyons savoir que plusieurs de 
ces jeunes com~gues sont deja pourvus 
de pharmacies. M. Cuony a repris l'of
_ficine d~ son pere .a Fribourg. M. Grog-

nuz en a fait . de meme a Echallens. 
M. Nz'cole a egalement repris une phar
macie, celle de M. Meylan au Brassus. 

- Universite. M. Otto Hug, phar
macien, de Lucerne, vient de passer 
avec succes !es examens pour l'obtention 
du titre de Docteur es sciences. La 
these que notre jeune confrere a pre
sente, a pour titre : Beiträge zum Stu
dium der Trennung von Bacteri'um 
coli commune und Bactenum typhosum 
Eberthi, im Wasser. Elle a ete elabore 
dans Je laboratoire de chimie et bacte
riologie dirige par M. le professeur 
FrMen'c Seiler. 
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Chemie und Pharrnazie - Chzmz"e et Pharmacie. 

Schiasspulver als Arzneimittel. 
Von FR. BERGER. 

Dass Berthold der Schwarze das 
Schiesspulver nicht erfunden hat, ist 
heute so gut wie sicher, da es schon 
vor seiner Zeit bekannt war, wenn wir 
nicht überhaupt annehmen wollen, dass 
dieser Bertholdus niger als sagenhafte 
Figur anzusehen ist. Man hielt das 
Schiesspulver für Teufelswerk, ~was der 
Teufel durch einen mörderischen, blut
gierigen Kriegsmann nicht hat zuwege 
bringen können, das hat ein verfluchter 
Münch erdachh, schreibt der Chronist 
Bünting im Jahre I s84 in seiner braun
schweigischen und lüneburgischen Chro• 
mka. 1) Oass solches Teufelswerk infolge 
der ihm innewohnenden geheimnisvollen 
Kra.fte in der Folge auch zu Heilzwecken 
Verwendung fand, ist nicht weiter ver
wunderlich, da ja mit Vorliebe geheim
--1) Peter~~ Aus pharm. Vorzeit. IL S. 149· 

nisvolle, unerklärliche Dinge zur medi
zinischen Verwendung herangezogen 
wurden. Wenn wir die bunte Mannig
faltigkeit der Anwendung überschauen, 
ist es allerdings schwer, wenn nicht gar 
unmöglich, die Zusammenhänge zu er
forschen, die zu der arzneilichen Ver
wendung des Schiesspulvers geführt haben. 
Vermutlich spielten hier neben dem Aber
glauben die praktischen Versuche und 
Beobachtungen des Volkes eine Rolle, 
daneben wird jedoch auch der Umstand 
einer Anwendung förderlich gewesen sein, 
dass das Schiesspulver überall am schnell-: 
sten zur Hand war. 

Eine mechanische Wirkung dürfte dem 
Schiesspulver immerhin zuzusprechen sein 
in Fällen, wo es, wie bei den Slovenen 2) 

2) Vergleichende Volksmedizin v. Hovorka u. 
Kronfeld. Il. S. 374· 
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zum Stillen blutender Schnittwunden 
dient, wo also seine Fähigkeit, Feuch
tigkeit aufzunehmen, zur Wirkung ge-
1angt. Auch seine Anwendung bei Biss
wunden von giftigen Tieren, Schlangen 
oder tollen Hunden, derart, dass man 
Schiesspulver auf oder in die Wunde 
schüttet und dasselbe alsdann anzündet, 
ist erklärlich, indem durch diese Art und 
Weise ein Ausbrennen der Wunde be
wirkt wird, wie es anderweit wohl mit
teist eines glühenden Eisens vom Schmied, 
oder mitteist besonders geformter Brand
eisen oder (Erb-, Petrus-, Ulrich-, oder 
in Frankreich Hubertu'>-) Schlüssel vor
genommen wird. Diese Behandlung mit 
Schiesspulver erwähnt Osiander3), schon 
früher aber nennt sie Hahn 4) nicht mehr 
häufig, da die Wirkung unsicher sei. Auch 
in Westböhmen findet sich diese Me
thode 5), ebenso bei den Ruthenen 6) und 
den Dalmatinern, 7) die die Bisswunde 
einer Schlange solebergestalt ausbren
nen. At:tch Moxen aus angefeuchtetem 
Schiesspulver werden gesetzt, deren 
Wirkung hauptsächlich in der sich beim 
Abbrennen allmählich steigernden Tem
peratur zu suchen ist. 8) 

Im Gegensatz zu den vorhergehenden 
Anwendungen, dürfte bei den im nach
folgenden Erwähnten der Aberglaube die 
grösste Rolle spielen, der auf alten, viel
leicht missverstandenen Überlieferungen 
beruht. So enthalten z. B. mancherlei 
Salben Schiesspulver, dessen Zweck hier 
nicht ersichtlich ist, wenn man nicht 
eine bis jetzt allerdings noch nicht be
wiesene desinfizierende Wirkung anneh
men will, die man vielleicht dem Gehalte 
an Kohle zuschreiben könnte. So ver
wendet man eine Salbe aus Hefe, Eier
klar und Schiesspulver, in Verbindung 
mit einem Zaubersegen,9) in Schwaben 

3) Volksarzneimittel und einfache, nicht phar-
mazeutische Heilmittel. Hanhover 1862. 

4) Die äusserlichen Heilmittel 1839. S. 234. 
5) Hovorka, a. a. 0. II. S. 42 5· 
6) ebenda. S. 427. 7) ebenda. S. 438. 
8) Realenzyklopädie d. ges. Heilkunde. Bd. 9, 

s. 225. 
9) Hovorka, a. a. 0. 409. 

als Mittel bei Beinbrüchen. Germ so
viel als ein halbes Ei, das Klar von 2 

Eiern und kleingestossenes Schiesspulver 
alles durcheinander gemischt, wird über 
Beinbrüche gelegt (Bayern). 29) In Kon
stantinopel ist eine Salbe aus Schiess
pulver, Fett und Bleiglätte gegen Kopf
grind in Gebrauch. 10) In Steiermark 

. eine solche aus Schiesspulver und fri
scher Butter gegen Rotlauf. 11) Dass 
derartige Salben auch heute noch in 
der Schweiz gebraucht werden, zeigt 
der Bericht des Kantonschemikers von 
St. Gallen 1909 12), wo die Heilsalbe 
Heracleum gegen Maul- und Klauen
seuche als aus gleichen Teilen Schiess
pulver und Butterfett bestehend befun
den wurde. Sehr gel5räuchlich und na
mentlich von Bazin vielfach gegen Scabies 
angewandt, war ferner eine Salbe, die 
aus Schiesspulver und Schwefel zu glei
chen Teilen, mit Zusatz von Öl oder 
Fett bis zur Pastenkonsistenz bereitet 
wurde. 12a) . 

Auch verschiedene sog. Familien
pflaster enthalten Schiesspulver, wie un
gleich auch sonst ihre Zusammensetzung 
sein mag. Schiesspulver mit Honig gilt 
in Graz als Mittel gegen Bräune. 13) 
Jeden Morgen einen Teelöffel voll Koch
salz und ebensoviel Schiesspulver zu 
verschlucken erwähnt Osiander 3) als 
Mittel gegen Spulwürmer. Dasselbe ist 
auch in der Pfalz bekannt. 14) Die 
Magyaren verwenden Schiesspulver zu
sammen mit ranzigem Speck oder mit zer
stossenen, jungen noch kahlen Tauben 
gegen Geschwüre. 15) Mit Öl gemischt trin
ken es die Kroaten, mit Wasser zusammen 
die Ruthenen gegen Gonorrhoe. 16) Die 
letzteren verwenden es aber auch noch 
zur Beschleunigung der Entbindung 17), 
sowie als AbortivmitteL 18) Die gleiche 
Anwendung event. mit Essig zusammen 

10) ebenda. S. 731. 11) ebenda. S. 739· 
12) siehe diese Zeitschrift 1910. S. 763. 
12a) Realenzykl. d. Heilkunde. Bd. XI. S. 699. 
13) Hovorka, a. a. 0. S. ro. 
14) ebenda. S. 96. 15) ebenda. S. 393· 
16) ebenda. s. rsz. 17) ebenda. s. 569. 
18) eben da. S. · 542. 
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findet sich in Ungarn. 19) Im nordwest
lichen Deutschland findet das Schiess
pulver Anwendung als sog. cTermin
mitteb. Mit dem Worte Termin oder 
Tramin werden alle •Krämpfe» be
zeichnet. Wahrscheinlich ist es verderbt 
aus dem Worte Tormina (ursprünglich 
Bauchgrimmen), das schon Celsus ge
brauchte. Die « Terminmittel » werden 
auch gegen die bei den Entbindungen 
auftretenden Kr~mpfe gebraucht. 20) In 
Russland findet Schiesspulver als Kau
mittel bei Zahnweh Verwendung, indem 
man einen Teelöffel feinkörnigen Pulvers 
mitte1st eines Zwirnfadens mit einem 
Stückehen feinen, dichten Batistes um
wickelt, so dass ein rundes Kügelchen 
entsteht, das in den Mund gelegt und 
langsam gekaut wird. 21) Die Slowaken 
legen Schiesspulver in Nelkenöl getaucht 
in den hohlen Zahn, ebenso die Magy
aren. 2?) Im Rainach- und Murtal ist 
Schiesspulver ein Fiebermittel. 23) In 
Oberfranken trinkt man 50 Körner in 
Branntwein zu demselben Zweck. 24) 
Gegen Halsweh verwendet man nach 
Prof. Monti in Wien Schiesspulver inner
lich und Kuhmist äusserlich. 25) 

Einer besonderen Verwendungsart des 
Schiesspulvers muss ich endlich noch 
gedenken, derjenigen zum Tätowieren 
nämlich, jener auch bei uns weitver
breiteten Sitte, die teils auf Aber
glauben (gegen das • Verrufen») be
ruhte, teils einem gewissen Schmuck
bedürfnis oder dem Wunsche Rechnung 
trägt, gemeinsame Abzeichen zu haben, 
die bei Naturvölkern hie und da ausser
dem noch den Zweck verfolgen, die 
Feinde zu erschrecken. Hier spielt das 
Schiesspulver nur die Rolle eines ein
heilenden Farbstoffes, der, weil unzer
störbar, den Umrissen der Zeichnung, 
eine lange Lebensdauer verleiht. 

Nach all diesen volkstümlichen Ver-

19) ebenda. S. 172. 
20) Floss, Das Weib. II. S. 382. 
21) llovorka. Il. S. 83 7. 
22) ebenda. II. 838. 23) eben da. I. I 40. 
2•) ebenda. II. 325. 25) ebenda. I. II, 

wendungsarten scheint es fast ausge
schlossen, dass das Schiesspulver als Heil
mittel allgemein in den Apotheken vor
rätig gewesen ist. Dagegen lässt sich 
der Pulverhandel und sogar die Pulver~ 
fabrikation des Apothekers nachweisen. 
So wird im I 6. Jahrhundert aus Frank
reich berichtet, dass Apotheker hie und 
da Schiesspulver fabrizierten (Canoniste )26), 
und im I 8. Jahrhundert hat ein Apo
theker Wolff in Bunzlau als eigenartiges 
Nebengeschäft einen Handel mit Schiess
pulver betrieben 27), auch ein Beispiel 
für die sprichwörtliche Vielseitigkeit des 
Apothekers. 

Als Kuriosum endlich will ich noch 
eine eigenartige Art und Weise der An
wendung des Schiesspulvers zur Vertil
gung der Fliegen erwähnen, wie ich sie 
in einer alten Sammlung von allerhand 
Kuriositäten gefunden habe28): • Man kann 
auch die Fliegen mit Schiesspulver auf 
dem Tisch verbrennen und totschiessen. 
Also: man lege gestossenen Zucker auf 
den Tisch und bestreue damit einen 
Platz eines Tellers gross, lade ein Pistohl 
mit Schiesspulver und mache keinen 
Pfropf darauf; wenn sich die Fliegen 
an den Zucker gemacht, und derselben 
ein guter Haufen dabey sitzen, hält man 
den Lauf der Pistohle nahe an die 
Fliegen-Armee und schiesst los, da fallen 
die meisten todt nieder. Zweytens, 
streue man gestossenen Zucker und 
Schiesspulver untereinander auf den 
Tisch und mache von Pulver ein Lauf
feuer daran; wann nun die Fliegen in 
grossen Haufen auf solchen Zucker und 
Pulver sitzen, zündet man mit einer 
glühenden Kohle gedachtes Leuffeuer 
an, so verbrennen die meisten Fliegen und 
fallen todt nieder.» Wenn es auch eine 
sonderbare Methode ist, so ist sie aber 
jedenfalls doch eine bedeutend « huma
nere• als unsere heutigen Fliegenfänger, 
die die Fliegen langsam zu Tode quälen. 

26) Sch~lenz, Geschichte d. Pharm. S. 455· 
27) ebenda. S. 644. 
28) «!OI Kunst» usw. 1777. S. 780. 
29) Hovorka, a. a. 0. I. S. I 77· 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

732 JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 7 nec. 

Champignons comestibles et . veneneux. 
Dans Ia •Terre vaudoise• du 28 sep· 

tembre I 9 I ? , M. le professeur Dr. 
Guiart a publit~ un magistral article, 
intitule : Comment on evite l'empoison
nement par !es champignons. Cet article 
m'a suggere les lignes qui suivent. 

La consommation des Champignons 
augmente chaque annee. Les forets !es 
plus reculees sont parcour,ues par des 
amateurs ou par des recolteurs qui en 
retirent un benefice appreciable, mais 
helas, jamais !es cas d'empoisonnement 
n'ont ete aussi nombreux. Quoique la 
fin de Ia saison soit arrivee, je crois 
que ces quelques lighes pourront rendre 
service. 

A mon avis, il y a deuz moyens 
·efficaces d'empecher l'empoisonnement 
par !es champignons; ils consistent dans 
l' organisation de marches auz clzampig
nons et dans Ja vulgansation de Ia 
connazssance des especes mortelles. 

Marches auz champignons. 
La ville de Lausanne possede depuis 

le printemps · 1 898, et ceHt par suite 
d'une decision de Ia Municipalite, un 
marche aux champignons modele. Celui
ci est irrstalle sous la Grenette et se 
ti€"nt !es Mercredis et Samedis pendant 
Ia saison productive. M. M. Grandjean, 
pharmacien, et mycologue meritant a 
Lausanne, a fait conna\'tre l'organisa
tion de ce marche en France et en 
ltalie par une serie d'articles publies 
dans le • Bulletin de Ia Societe mycolo
gique de France>, ainsi que dans «!'Ama
teur de Champignons>. ' 

J'en extrais un fait capital: Depuis 
que le controle existe, aucun cas d' em
poisonnement n'a ete cause a Lausanne 
par des champignons achetes au marche. 
Les cas qui ont ete siguales aux en
virons de Lausanne ont tous ete pro
voques par l'ab~orption de champignons 
recoltes pour leur usage particulier par 
des personnes qui se passent du controle. 

Lc marche de Lausanne est place 
sous le controle de M. Jaton, brigadier 

de police des I 907. A vant cette epoque, 
M. J aton fonctionnait comme aide de 
M. Nicati, pharmacien, sous le controle 
duquel le marche etait place. M. Nicati 
ne s'est du reste jamais desinteresse du 
marche. 

Aux jours et heures reservees a ce 
marche, les vendeurs de champignons, 
venus du Jorat, du Jura, de la Broye, 
du canton de Fribourg meme, apportent 
]eS Champignons qu'ils ont recoltes OU 

achetes, disposes dans !es corbeilles ou 
paniers. Chaque panier ne doit contenir 
qu'une seule espece, Je melange E:tant 
dCfendu, qu'ils soient comestibles ou 
veneneux. L'inspecteur du marche passe 
en revue tous les paniers, saisit le con
tenu de ceux qui contiennent des es
peces veneneuses ou suspectes et auto
rise Ia vente des especes comestibles. 
Le marche n'est ouvert qu'apres le pas
sage de l'inspecteur; aucune vente ne 
peut avoir lieu avant ce moment. Excep
tion faite pour les morilles, aucun cham
pignon ne peut etre expose en vente 
ailleurs qu'a la Grenette. 

L'importance de ce marche est con
siderable. 

En I 908 il a ete presente 546 I cor
beilles, comprenant So especes de cham
pignons se repartissant en 

Champignons veneneux I 2 especes 
• suspectes 7 • 

comestibles 6 I 
En I 909, de mai a novembre, il a 

ete presente siz mille paniers ou cor
beilles reparties en 

Champignons veneneux I 5 especes 
suspects I 3 » 

comestibles 78 • 
soit un total de ro6 especes. 

En I9IO les apports ont ete de I67 
especes, se repartissant en 

Champignons veneneux 14 especes 
suspects 25 

~ comestibles I I 8 ~ 

En I 9 I I on a presente a l'inspecteur 
I 88 especes se decomposant en 
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Champignons veneneux 29 especes 
> suspects 33 » 

>• Comestibles 126 » 

· La statistique du marche aux cham
pignons n'a pas encore ete etablie; 
pou r I 9 I 2 M. J aton, le distingue myco
logue praticien a bien voulu me dire 
que le nombre des paniers presentes 
atteindra probabierneut Je chiffre extra
ordinaire de Io,ooo, representant une 
valeur marchande de 90-95,000 frs.! 
Il ressort de cette statistique puisee dans 
!es rapports annuels de M. Jaton a Ia 
Municipalite plusieurs points interessants. 

La demande croissant toujours, l'in
specteur du marche s'est vu oblige d'ad
mettre chaque annee de nouvelles es
peces au marche. De Bo en I 908, le 
nombre des especes controlees et monte 
a I88 en 191 I! Le nombre des es
peces veneneuses ou suspectes s'accroi't 
regulierement .. Il forme 

en I908 le 23 0/o 
1909 » 26 o;o 
I9ro » 36 o;o 

• 19II • 330/o 
non pas de la quantite totale des cham
pignons, maisbiendes rspeces controlees. 

Les rapports de M. Jaton contiennent 
une foule d'autres renseignements. Ils 
mentionnent l'epoque de l'ouverture et de 
Ia fermeture du marche qui toutes deux 
ont lieu a des dates tres variables sui
vant Ia douceur de l'hiver, du printemps 
et de l'automne, suivant que l'ete a ete 
humide ou sec. Voici quelques dates: 

Le marche a ete ouvert 
en 1905 du 14 av:ril au r8 novembre 
» I906 28 avril 7 novembre 

• 1907 I mai » 24 decembre 
» I908 I I avril 23 decembre 

• I909 I mai 4 decembre 
» 19I0 I 2 mars » IQ novembre 
• I9I I I avril » 23 decembre 

et en I9I2 il s'est ouvert Je 4 janvier 
avec une espece apportee (Hygrophorus 
Marzuolus Bresad.). 

Les rapports nomment toutes !es es
peces apportees, les veneneuses, d'abord, 

puis !es suspectes et enfin les Comes
tibles par ordre chronologique c.-a-d. 
avec Ia mention de leur premiere et 
derniere apparition sur le marche, ainsi 
que des quantites exposees en vente. 
A ce point de vue, !es rapports de M. 
Jaton prennent Ia valeur d'observations 
phenologiques du plus grand interet. 

Signaions encore une observation par
faitement judicieuse · de M. Jaton con
cernant un article de journal. Au mois 
de decembre I 9 I I, Ia presse vaudoise 
reproduisait un article du celebre ento
mologiste Fabre, intitule : • Plus de cham
pignons veneneux ~. L'auteur affirme que 
tous les champignons , sans exception, 
peuvent etre consommes sans danger 
apres ebullition et lavage a l'eau salee. 
Venant d'un personnage aussi illustre, 
une pareille affirmation, malheureusement 
fausse, doit provoquer un sentiment de 
seenrite fallacieux chez le consommateur 
non avise et peut avoir des consequences 
terribles. Aueune metbade culinaire ne 
saurait rendre inoffensifs les champig
nons mortels ! 

I! serait desirable que !es rapports 
circonstancies, bien ecrits et conscien
cieux de M. Jaton fussent publies non 
seulement dans les rapports de gestion 
de Ia Municipalite de Lausanne, ou, 
par !es soins de M. M. Grandjean, dans 
I' Amateur du champignon» et dans le 
«Bulletin de Ia Societe mycologique de 
Franc-e». M. Nicati a publie autrefois 
!es premiers rapports sur Je marche de 
Lausanne dans Ia «Feuille d'Avis •. Ces 
rapports ont ete reproduits dans notre 
Journal de Pharmacie. Il y aurait Jieu 
de revenir a cet usage et de publier les 
rapports de M. Jaton dans les compte
rendus du laboratoire d'anatyses des 
denrees alimentaires, dans la « Terre vau
doise» et autres journaux agricoles, etc. 
Les rapports sur les marches aux cham
pignons de Geneve et Zurich paraissent 
dans !es annuaires officiels publies par 
ces cantons. 

Quelle est maintenant l'utilite des 
marches aux champignons? 
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Le premier avantage d'une teile Or
ganisation est celui d'un important mou
vement d'argent, resultant de l'utilisation 
d'une enorme quantite de Champignons. 

Nous venons de faire remarquer que 
le nornbre des especes presentees a Lau
sanne augmente d'annee en annee. Le 
gain accessoire des rnarchands de cham
pignons, presque tous campagnards, n'est 
pas negligeable et augmente ega:lement 
d'une fayon reguliere. Certaines mar
ehaudes arrivent, selon M. Jaton a 
vendre pour I 500 a I 8oo frs. de Cham
pignons par saison. 

Le deuxieme avantage, tout aussi im
portant, est celui de 1'instruction myco
logique pratique du peuple. Les ven
deurs de champignons qui se voient 
confisquer les especes veneneuses, font 
en sorte de !es connaitre exactement 
pour eviter a l'avenir le desagrement, 
Ia fatigue et le prejudice cause par Ia 
recolte et l'apport sans profit de Cham
pignons sur le marche. 

En outre le marche constitue toujours 
une petite exposition et nombreux sont 
les amateurs qui le frequentent en vue 
de leur instruction. Invariablernent com
plaisant, M. Jaton renseigne sur le nom 
et !es qualites des champignons exposes 
en vente , toutes !es personnes qui 
veulent bien s'adresser a lui. 

Le plus grand avantage enfin resul
tant du controle est la securz'te pour 
I'acheteur. Le controle ne se borne pas 
a eliminer ]es especes dangereuses Oll 
suspectes' il elimine egalerneut tout 
champignon impropre a Ia consommation 
par suite d'avarie, d'äge trop avance etc. 

Un peu partout nos populations eprou
vent le besoin de mieux etre renseignees 
sur !es champignons. J'en veux pour 
preuve Ia demande faite a M. le Dr. 
Faes, physiologiste de Ia station viticole 
par une municipalite du canton, de faire 
des conferences mycologfques. Les con
ferences de ce genre devraient etre 
demandees partout. En faisant connaitre 
!es caracteres des champignons et sur
tout ceux des especes dangereuses, elles 

assureront Ia securite du consommateur
et formerout des mycologues . praticiens
capables de renseigner Je public et par
suite de futurs inspecteurs de marches
aux Champignons. 

Il me parait en effet desirable que 
ces marches sozent crees dans toutes 
nos vi!les. Ils pourraient l'etre selon 
plusieures modalites. 

Le Dr. G. Ferri a expose le 5 nov. 
19 I I' a Ia societe de medecine biolo
gique a Milan sa maniere de voir a ce 
sujet. (L'Amateur de Champignons, 
Vol. V, No 7, Mai 1912.) 

Dans le commerce des champignons, 
dit-il, on peut distinguer trois formes 
ou modalites. 

La premiere represente le commerce 
sans controle et saus Iimitation d'es
peces; c'est celle qui se pratique (en 
italie) dans tous !es villages et, en ge
neral dans ]es petits CeJ!tres de popu
Jation. 

Ce genre de marche ne saurait en 
aucune maniere etre admis. Le consom
mateur n'y trouverait aucune securite. 

La deuxieme forme est representee 
par le marche soumis au controle, mais 
sans Iimitation des especes comestibles. 
C'est Je systeme actuellement en vigueur 
a Lausanne. Il me semble presenter, a 
cote de gros avantage pour le marchand, 
quelques inconvenients reels pour Je 
consommateur. En I9I I (voir plus 
haut) r 88 especes de champignons ont 
paru sur Je marche. Avec Je nombre 
croissant des especes, le nombre des 
especes dangereuses croit foreerneut 
aussi. Le ternps necessaire pour un con
trole serieux du marche etant Iimite, Je 
travail de l'inspecteur doit 'pouvoir se 
faire rapidement. Les principales especes 
comestibles sont parfaiterneut connues et 
ne donnent lieu a aucune difficulte. 
Des qu'il arrive des especes peu con
nues, la difficulte du controle augmente, 
il demande plus de temps. Puis enfin il 
entre dans ce controle un element in
dividuel, !es connaissances mycologiques. 
de l'inspecteur. Or, je crois qu'il sera.. 

.• 
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difficile de trouver partout un homme 
aussi competent que l'est M. Jaton. Dans 
son rapport pour I 9 I o M, J aton lui
meme dit a propos du nombre toujours 

croissant des especes apportees an marche 
de Lausanne: eil nous parait que ce 
nombre ne pourra guere etre augmente 
sans danger. » (A suivre.) 

Diverses - Varzetes. 

Photographische Notizen. (Nachdruck verbaten.) 

Tetlweises Verstärken 
oder Abscltwäclzen eines Negatives. 
Teilweises Verstärken ist auf folgende 

Weise vorzunehmen. Das trockene Ne
gativ wird kurze Zeit in Wasser ein
geweicht und vorsichtig mit satiniertem 
Fliesspapier getrocknet. Darauf bestreicht 
man die zu verstärkenden Stellen mit 
einem in Quecksilberchloridlösung (5 Ojoig) 
getauchten Pinsel, lässt das Bild aus
bleichen, bis es eine mehr oder weniger 
grauweisse Färbung annimmt, wässert 
gründlich und legt die Platte zur Schwär
zung in eine Natriumsulfitlösung (I : 6) 
oder eine Ammoniaklösung (I : 4). Zum 
Schlusse ist selbstredend nochmals gründ
lich zu wässern. Um eine Platte partiell 
anzuschwächen, weicht man das Negativ 
zuerst ein und trocknet es wie oben 
mit Fliesspapier ab. Alsdann bestreicht 
man die abzuschwächenden Stellen mit 
einer 5 Ojoigen roten Blutlaugensalzlösung, 
lässt diese einige Minuten wirken, spült 
dann ordentlich ab und legt nun die 
Platte in eine zoOjoige Fixiernatronlösung, 
wobei die mit Blutlaugensalzlösung be
strichenen Stellen - je länger die Ein
wirkung der Lösung, desto stärker -
scharf abgegrenzt abschwächen. Genügt 
beim ersten Male der Erfolg nicht, so 
kann das Verfahren wiederholt werden. 

Selbstherstellen vmt kleinen 
Entwicklungsschalen. 

Hierzu können Trockenplattenschach
teln benutzt werden. Man streicht die
selben innen und aussen zweimal mit 
einer Leimlösung, die man sich aus 
gewöhnlichem Hornleim herstellt, welcher 
vorher in kaltem Wasser geweicht wird, 
bis er aufquillt, dann ohne Wasserzusatz 

in einem Tiegel au gelindem Feuer so
lange gekocht wird, bis er eine • gallert
artige Masse bildet. Nach dem An
streichen mit diesem Leim werden noch 
die Schachteln ein- oder zweimal mit 
dem käuflichen Zaponlack überzogen. 
Zu beachten ist, dass der vorhergehende 
Anstrich völlig trocken sein muss, ehe 
der neue erfolgt. 

Schnelles Trocknen plzotographischer 
Platten. 

Schnelles Trocknen der Platten darf 
auf keinem Fall durch Anwendung grosser 
Wärme allein geschehen, weil sich sonst 
Gelatine auflösen und in Streifen her
unterlaufen würde. Um ein schnelles 
Trocknen zu erzielen, können verschie
dene Wege eingeschlagen werden. 

Entwe(.ler legt man die Platte 5-- r o 
Minuten in Alkohol und stellt sie, ohne 
abzuspülen, zum Trocknen auf. 

Oder man" löst 5 g. Chloraluminium 
in 7 5 cm3 Wasser und legt die fixierten 
und ungewässerten Negative etwa 3-5 
Minuten in dieses Bad. Dadurch wird 
die Schicht so sehr gehärtet, dass sie 
nach genügenden Waschen ohne Schaden 
in der Sonne oder gar am Ofen getrocknet 
werden kann. 

Eine gleiche Wirkung übt rofach ver
dünntes Formalin aus. 

Bei einer gehärteten Platte ist es je
doch nicht mehr möglich, eine nach
trägliche Verstärkung oder Abschwäch
ung vorzunehmen. Dies hat also, wenn 
nötig, vorher zu geschehen. 

Schnellste Herstellung eines Abzuges. 
Um möglichst schnell einen Abzug 

von einer gemachten photographischen 
Aufnahme zu erhalten, weicht man, 
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während das Negativ entwickelt, ein 
entsprechend grosses Stück Bromsilber
papier in Wasser ein. Sobald die Platte 
ausentwickelt ist, spült man sie gründlich 
ab, reinigt die Glasseite von den Wasser
tropfen, quetscht das Bromsilberpapier 
auf und exponiert bei einer Lampe, 
jedoch etwa dreimal solange als gewöhn
lich, da. das noch unfixierte Negativ weit 
weniger lichtdurchlässig ist, und auch 
das Bömsilberpapier bekanntlich durch 
Feuchtigkeit etwas von seiner Empfind-

lichkeit einbüsst. D;1s belichtete Bildl 
wird entwickelt (wozu die vorher be
nutzte Lösung verwandt werden kann, 
natürlich mit der gleichen Menge Wasser 
verdünnt) fixiert und gewässert wie ge
wöhnlich. Auch das Negativ ist noch 
nachträglich zu fixieren und zu wässern. 
Man braucht nicht zu fürchten, dass. 
dieses bei der kurzen Einwirkung des. 
Lichtes Schleier erhalten könnte. Be
dingung ist allerdings ein gründliches. 

1 
Abspülen nach dem Fixieren. 

Max Frank. 

La Consommation de l'alcool en France . 
.Voici,· d'apres Le Temps, Ia quantite 

d'hectolitres d'alcool pur soumis au droit 
general de consommation, chaque annee 
depuis I 907 : 

En I 907 I ,289,408 hectolitres 
1908 I,J39,578 • 
1909 1,342,006 
19IO 1,399,034 
I9I I I,574,0I8 

La progression est donc reguliere 
Elle s'est particulierement accentuee !'an 
dernier ou elle a ete de pres de 20 o;o 
superieure a ce qu'elle etait il y a cing ans. 

L'absinthe, en depit de Ia surtaxe, a 
vu sa consommation passer, pendant Ia 
periode consideree, de I 6o,ooo hecto
litres (en alcoo] pur) a 220,000, ce qui 
represente une augmentation de 6o,ooo 
hectolitres et de 40 Ojo. 

La quotite moyenne par habitant de 

Ia consommation en alcool pur, qui etait. 
en I907, de 3.3I litres s'est elevee, 
en I 9 II, a 4,06 Jitres; et l'ascension 
a ete continue : 

En I907 
1908 
I909 
I9IO 
I9II 

3.3I 
3.44 
3.46 
3.59 
4,06 

litres 

» 

» 

Ces chiffres sont fort au-dessous de 
Ia realite, car a Ia consommation taxee 
doit s'ajouter la production non con
trolee des bouilleurs de cru. 

Le Temps conclut qu'une Iutte im
placable doit etre entreprise contre l'al
coolisme et qu'il faut limiter Je nombre 
des cabarets. N ous ajouterons qu'il est 
non moins necessaire de supprimer le 
privilege des bouilleurs de cru. 

(Rev. de Therap.) 

Über das Vorkommen von Formaldehyd in den Pflanzen. 
Curtz'us und Pranzen haben die Re

aktionen zum Nachweis des CH2 0 nach
geprüft und gefunden, dass andere Al
dehyde, wie a, ß-Hexylenaldehyd ähn
liche Reaktione~ geben. Um CH2 0 
sicher nachzuweisen, haben Verf. folgende 
Methode angegeben. Sie unterwarfen 
I 500 kg. feingemahlene Blätter der Hain
buche der Wasserdampfdestillation. Aus 
dem Destillat schlagen sie die flüchtigen 
Säuren durch Barytwasser nieder und 

verwandeln die im Destillat verbliebeneo 
Aldehyde durch Oxydation mit Ag2 0 
in die entsprechenden Säuren. Das Ag 
wird durch Barytwasser ausgefällt, wobei 
zugleich die Säuren in die Baryumsalze 
übergehen, Aus dem Filtrat werden die· 
Alkohole und Ketone durch Destillation 
entfernt. Der Destillationsrückstand mit 
den Baryumsalzen wird zur Tröckne 
e,ingedampft, nach Zufügung von Wasser 
mit H 3 P04 versetzt und der Wasser-
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dampfdestillation unterworfen, bis das 
Destillat nicht mehr sauer reagiert. Das 
trübe Destillat wird dreimal ausgeäthert, 
die wässerige Lösung mit Na OH neu
tralisiert und auf dem Wasserbade ziem
lich weit eingedampft. In dieser Lösung 
der Natriumsalze haben Verfasser die 
HCOOH durch zwei Reaktionen nachge
wiesen: mit Ag N03 (Ausfällen farblose~, 
beim Erwarmen schwarz werdenden Nie
derschlags-Silbersalzes) und mit Hg CI2 
(beim Erwärmen Ausfällen von Hg2 CJ2). 

Die Reduktion des Hg Cl2 bewirken unter 
den Pflanzensäuren nur HCOOH und 
die in unreifen Vogelbeeren vorkom
mende Sorbinsäure, die aber in dem 

Säuregemisch nicht aufgefunden wurde. 
Ausserdem wurde die HCOOH durch 
Behandlung des scharf getrockneten Na
triumsalzes mit konz. H 2 SO 4 bei schwacher 
Wärme nachgewiesen ; es entwickelt sich 
dabei CO. Da die HCOOH durch Oxy
dation ihres Aldehyds mit Ag2 0 ent
standen ist, so schliesst der Nachweis 
ihres Vorhandenseins auch den Nach
weis von HCHO in der Hainbuche in 
sich. Die quantitativen Bestimmungen 
ergaben, dass in 1 kg. Hainbuchenblätter 
nur o,8613 mg. Formaldehyd enthalten 
sind. 

Nus.sbaum. 
(Ber. der dtsch. ehern. Gese\lsch. I9I2, Jahr

gang 45• S. 1715.) 

Chronik - Chrmzique. 

Protokoll über die Verhandlungen der 
interkantonalen Konferenz betreffend 
die Ankündigung und den Verkauf 
von Geheimmitteln etc. in Zürich den 
15. April 1912. 
Vertreten sind die Kantone : 

Aargau durch die HH. Kantonsche-
miker Dr. Werder und 
Apotheker Dr. Müller. 

Appenzella.·Rh. , Hrn. Reg.-RatTobler. 
Basel-Stadt , die Herren Reg.-Rat 

Dr. Aemmer und Phy
sikus Dr. Hunziker. 

Bern 
St. Gallen 

Graubünden 
Luzern 

Schaffhausen 

Thurgau 
Zug 

Zürich 

> Hrn. Dr. Dutoit. 
» die Herren Reg.-Rat 

Schubiger und Dr. 
Real. 

» Hrn. Dr. Olgiati. 
, Hrn. Dr. Winiger, 

Sanitatsrat. 
, Hrn. Reg.-Rat Dr. 

Sturzenegger. 
, Hrn. Reg.-Rat Kreis, 
• Hrn. Reg. - Rat Dr. 

Hcrmann. 
, die Herren Reg.- Rat 

Lutz u. Dr. H. Keller. 
Anwesend sind ferner die Herren : 

Dr. Schmid, Direktor des schweizerischen 
Gesundheitsamtes in Bern, Sanitätsrat Dr. 

Hubacher und Kantonschemiker Laubi, 
diese letzkrn Mitglieder der Kontroll
stelle für Untersuchung und Begutach
tung von Geheimmitteln. 

Der Vorsitzende, Herr Reg.-Rat Lutz, 
heisst die Anwesenden willkommen und 
bemerkt, dass nach dem Wunsche der 
letzten Konferenz an sämtliche Kantone 
der Schweiz Einladungen ergangen sind, 
um, wenn möglich, diese zum Beitritt zum 
Übereinkommen zur Bekämpfung der 
Geheimmittel zu gewinnen, da nur das 
Zusammenwirken ein€r grössern Anzahl 
von Kantonen für einen richtigen Erfolg in 
der Bekämpfung des Geheimmittel- Un
wesens Garantie gebe und zu eidgenös
sischen Vorschriften über diese Materie 
führen können. 

Zur heutigen Konferenz haben sich 
infolgedessen eingefunden: die Herren 
J. M. Schuler, Ständerat in Schwyz, Dr. 
Ming. Nat.-Rat in Obwalden, und Dr. 
Valencien, Stellvertreter des Kantons
chemikers in Genf. Von den übrigen 
Kantonen liegen Entschuldigungen vor. 

Die Rechnungen betreffend die Kosten 
der Untersuchung und Begutachtung von 
Geheimmitteln etc. der Jahre 1910 und 
I 9 1 1, erstattet von der Direktion des 
Gesundheitswesens des Kantons Zürich, 
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werden auf Antrag des Herrn Reg.-Rat 
Dr. Hermann, Zug, der sie einer Prüfung 
unterzogen und schriftlichen Bericht er
stattet hat, gutgeheissen und abgenommen. 

Herr Sanitätsrat Dr. Hubacher referiert 
über die ·Tätigkeit der Kontrollstelle in 
den Jahren 1910 und 191 I. 

Zur Beurteilung sind r66 Mittel ge
langt; beantragt wurde, bei 9.1 Mitteln 
die Erlaubnis zum Verkauf der Mittel zu 
geben, bei 7 5 dagegen das Verbot des 
Verkaufes und der Publikation auszu-
sprechen .. 

Die Gesuchsteller waren: 
Ver· 

Erlaubt boten Total 
Apotheker 32 14 46 
Ärzte . 4 3 7 
Tier- und Zahnärzte . 2 
Laboratorien und chemi-

sehe Fabriken 26 I6 42 
Coiffeure 4 5 9 
Konditoreien, Bäckereien 5 2 7 
Kaufleute, Händler 6 2 8 
Laien 13 32 45 

91 75 !66 
Herr Dr. Hubacherteilt mit, dass sich 

die Kommission prinzipiell auf den Stand
punkt gestellt hat, Mittel für Behandlung 
des Keuchhustens und der Tuberkulose 
abzuweisen, dass in den Kantonen die 
antikonzeptionellen.Mittel verschieden be
handelt werden : er wümcht hierüber 
die Ansichten der Anwesenden kennen 
zu lernen, sowie über die Frage, ob die 
Hühneraugen- und WarzenmiÜel, welche 
überall in Droguerien und Coiffeurge
schäften verkauft werden, zu den Kos
metika zu rechnen sind. 

Die Diskussion ergibt : . 
Der Verkaufvon Mitteln gegen Lungen

tuberkulose und Keuchhusten ist im all
gemeinen zu untersagen; immerhin sind 
ja Mittel bekannt, welche die Lungen
tuberkulose günstig beeinflussen und 
deren Verkauf durch die öffentlichen 
Apotheken auf Verordnung der Ärzte 

nicht beanstandet werden kann. Bei 
Erlass des erweiterten eidgenössischen 
Gesetzes betreffend Massnahmen gegen 
gemeingefährliche Epidemien ist darauf 
hinzuwirken, dass dasselbe ein Verbot 
der Annoncierung und des Verkaufs von 
Mitteln enthält gegen diejenigen Krank
heiten, welche das Gesetz bekämpfen will. 

Der Verkauf von antikonzeptionellen 
Mitteln ist auf die öffentlichen Apotheken 
zu beschränken, mit Abgabe derselben 
nur auf ärztliche Verordnung. Ihre In
sertion in den Tagesblättern ist zu ver
bieten, sie ist auf Fachschriften zu be
schränken. 

Hühneraugen- und Warzenmittel sind, 
sofern sie keinen Schaden durch ihre 
Bestandteile stiften können, zum Ver
kaufe frei zu geben. 

Die Annoncierung von Nährmitteln 
mit schwindelhafter Anpreisung ist zu 
untersagen. 

Den Annoncen in Kalendern und 
Wochenzeitungen ist von Seite der Be
hörden etwas mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken, da in einzelnen derselben eine 
Unzahl von Schwindel-Mitteln dem Pub
likum empfohlen werden. 

Der Kanton Genf ist einzuladen, der 
Übereinkunft der Kantone betreffend 
Ankündigung und V er kauf von Geheim
mitteln etc. beizutreten. 

Es folgt der Vortrag des Herrn Prof. 
Dr. Zangger, Zürich: <Über die Aus
dehnung, Gefahren und Einschränkungs
möglichkeiten der Geheimmittel., 

Ein Resurne über das Referat wird 
den Teilnehmern an der Konferenz im 
Druck zugestellt werden. 

Das Resurne soll der nationalrätlichen 
Expertenkommission, welche zurzeit in 
Luzern über den Entwurf eines eidge
nössischen Strafgesetzes tagt, zugestellt 
werden. 

Zur nächsten Konferenz sind wiederum 
sämtliche Kantone einzuladen. 

(Sariitar. demogr. Wochenbulletin 1912, N o.39.) 

II 
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Literarisches - Litterature. 
Emil Abderhalden, Synthese der Zell- Untersuchungen auf diesem Gebiete zu 

baustcine in Pflanze und Tz'er. Ber- erwähnen. Vorwiegend sind die Arbeiten 
lin, Jul. Springer. M. 3· 6o. des Verfassers, von Emil Fischer, Sö
Bekanntlich haben die Untersuchungen, rensen, van Slyke und verwandte, be-

besonders Abderhaldens und seiner Mit- rücksichtigt. T. 
arbeiter, über das Ernährungsproblem die 
überraschende Tatsache ergeben, dass F. E. Sautier, Über Zusammensetzung 
der Organismus die per os eingeführten und f{alorzenwert einiger gekochter 
Nahrungsmittel bis auf verhältnismässig Spez'sen. Prell & Co. Luzern 1912. 

einfach gebaute Teilstücke abbaut, und Fr. r. 25. (32 S.) . 
.aus diesen Bausteinen dann wieder je Bei der Berechnung einer Kostration 
nach Bedarf die Bestandteile des Kör- geben die vorhandenen Analysen von 
pers aufbaut, dass also auch dem tie- Nahrungsmitteln in ungekochtem Zustand 
rischen Organismus eine, wenn auch in vielen Fällen keine genügenden An
beschränkte, Fähigkeit zur Synthese zu- haltspunkte, da die Zusammensetzung 
kommt. Daher kann man die Nahrungs- derselben beim Kochprozess mehr oder 
stoffe durch ihre Bausteine, das Eiweiss weniger stark verändert wird. Da nun 
z. B. durch ein Gemisch von Amino- zurzeit nur spärliche Analysen gekochter 
säuren ersetzen. Das nennt Abderhalden Nahrungsmittel vorliegen, hat sich Verf. 
auf dem Titel der vorliegenden Schrift: die Aufgabe gestellt, diese Lücke aus
cDie Lösung des Problems der künst- zufüllen. Bei einer grössern Anzahl von 
Iichen Darstellung der Nahrungsstoffe•, Fleisch-, Eier- und Mehlspeisen, ferner 
und es ist es auch in gewissem Sinne bei Gemüsen aller Art ist zunächst die 
und mit einiger Einschränkung. Denn Darstellungsweise und dann der Gehalt 
die Bausteine sind doch immer noch des tischfertigen Gerichtes an Wasser, 
ziemlich gross, und die Synthese der Eiweiss, Fett, Kochsalz etc. genau an
organischen Substanzen aus den Eie- gegeben. In einem eigenen Abschnitt 
menten C, 0, H - N (lies: "Cohn•, wird die Methodik und die Berechnung 
wie Ferd. Cohn scherzhaft zu bemerken und Bewertung der chemischen Analyse 
pflegte) resp. aus C 0

2
, H

2 
0 und N, besprochen. 

ist der pflanzlichen Zelle vorbehalten. Die Arbeit hat für alle, die mit Nah-
Die interessante Schrift behandelt das rungsmittelhygiene zu tun haben, grosses 

Problem eingehend, freilich ohne alle Interesse. T/zomann. 

Offizielles - 0_/jide!. 

Bernischer kantonaler Apßtheker-Verein. 
Herbstsitzung Freitag, den r J· Dezember I9I2, morgens Io 1/2 Uhr, 

im Hörsaal des Pharmazeutz'schen Institutes in Benz. 

TRAKTANDEN: 
r. Aufnahme neuer Mitglieder. 4· Vortrag von Herrn Prof. Gesterle: 
2. Schweizerische Landesausstellung in Über organischeArsenverbindungen, 

Bern r 9 I 4· speziell Salvarsan (mit Demonstra-
3· Vortrag von Herrn Prof. Tschzrch: tionen). 

Walrat und Wollfett. 5· Diverse Mitteilungen. 

Gemeinschaftliches Mittagessen um I Uhr, Cafe Peschi, Zeughausgasse. 
Kollegen anderer Kantone sind freundlich eingeladen. Der Vorstand. 
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Eidgen. Apothekerprüfungen. - Examens federaux de pha.rmaoiens. 

Zürich. Die Asszstenten - Prüfung 
haben bestanden: 
Hr. Otto Affolter, von Hatten (Solothurn). 

Htrbert Bosdorjf, von Halberstadt. 
Walter Hifmann, von Matzingen 
(Thurgau). 

-- Das Staatsexamen als Apotheker 
haben hier bestanden: 
Hr. Herber! Bosdorff, von Halberstadt. 

il1ax Grüter, von Luzern. 
Romain Miclzaud, von Villarepos 
(Freiburg). 

Hr. Ign. M. Musy, von Freiburg. 
Fr!. 7enny Recordon, von Zürich. 
Hr. Albert Strebe!, von Buttwil (Aargau). 

7oseph Suess, von Schüpfheim 
(Luzern). 

~ Max Zander, von Honau (Luzern). 

Genf. Das eidgenössische Staats-
examen haben bestanden : · 

Hr. Ludovic Heinen, Genf. 
» Georges Leuba, Corcelles. 
~ Feüx Veyssiere, Genf. 

Marktberichte - Bulletin commeräat, 
Ammonium carbonicum ist pro 1913 reich

lich roO;o teurer. Auch 
Ammonium chloratum ist für 1913 teurer. 
Bleipräparate sind, im Einklang mit dem 

Metall, etwas schwächer. 
Brompräparate. Die Konvention ist erneuert 

worden, so dass voraussichtlich bald weitere 
Erhöhungen f~lgen werden. 

C;;mphora ist unverändert .billig. 
Caryophyllus. Die Zufuhren aus der diesjähri

gen Ernte betrugen nicht einmal ein Viertel 
· der letztjährigen im gleichen Zeitraum. Die 

Preise sind sprungweise höher gegangen und 
werden jedenfalls noch weiter steigen. 

Coca"ln wurde nochmals stark erhöht. 
Crocus ist infolge ganz geringer Ernte ent

sprechend gestiegen. 

Glycerin blieb recht fest, das Geschäft scheint 
sich langsam zu beleben. 

Manna. Die Situation bat sich noch nicht ge
klärt, denn die Eigner halten mit Verkäufen, 
die Käufer mit Käufen zurück. Das wenige, 

das gehandelt wurde, musste mit hohen Preisen 
bezahlt werden. 

Menthol erreichte in Harnborg die Rekord
ziffer von 87 Mk. das Kilo, für Original
kisten japanischer, einfach kristallisiert er Ware. 
Auf Lieferung sind die Preise etwas niedriger. 

Opium. Die Preise blieben stabil, doch kann 
man sich kein Bild über die zukünftige Ge
staltung des Marktes machen. CodeYn und 
Morphium, die noch nicht im richtigen Ver
hältnis zum Opium sind, gingen höher. 

Secale cornutum ist seit Beginn der Ernte 
etwas billiger geworden. 

Semen lini ist b\lliger geworden. 
Sprit. Das Monopol hat mit Wirkung von 

heute an den Preis von Kahlbaumsprit um 
2 5 Cts. per Kilo erhöht. 

Theobrominum. Die Fabrikanten setzten die 
Preise unter zwei Malen scharf herab, um 
gegen einige Outsiders Stellung zu nehmen. 

Zojini[en, den 4. Dezember 1912. 
A.-G. vormals B. Sieg/ried. 

Todesnachricht - Avis mortuaire. 

Le Comite de Ia Societe suisse de pharmacie a le regret de vous annoncer 
Je deces de 

Monsieur Daniel Trolliet 
a Carouge, 

ancien membre de Ia societe et pere de notre col!{~gue G. Trollz"et. 
Nous presentons nos sinceres condolt!ances a Ia fam:ille affligee. 

Le comlte. 
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Chemie und Pharrnazie - Chzmz"e et Pharmacie. 

Azidität des Wassers, Wasserstoffsuperoxydes und die Einheit der 
Verbindungen. 

Vorläufige Mitteilung 
von DR. JOACHIM SPERBER. 

Das Peroxyd H 2 0 2 war mir von jeher 
säureverdächtig, indem es, wie bekannt, 
auf Alkalien und Erdalkalien energisch 
einwirkt und mit ihnen Peroxyde bildet, 
in denen der Wasserstoff desselben durch 
Metalle ersetzt wird. Diesen Verdacht 
konnte ich mit dem «säurefreien, Per
hrdrol Merck vollauf bestätigen. 

Das Perhydrol Merck scheidet näm
lich aus Wasserglas Kieselsäure aus, die 
an der gallertartigen Beschaffenheit und 
Löslichkeit in Alkalien erkenntlich ist. 
Es scheidet aus Borax Borsäure aus, 
welche die bekannte, grüne, alkoholische 
Flammenfärbung zeigt. Aus Natrium
metaphosphat scheidet es Metaphosphor ... 
säure aus, die Eiweiss zum Koagulieren 
bringt. Ferner scheidet es aus gelbem Blut-

laugensalze Ferrocyanwasserstoffsäure aus 
die bei starker Oxydation alsbald io 
Berlinerblau übergeht. Endlich scheidet 
es aus rotem Blutlaugensalze Ferricyan.
wasserstoffsäure aus, die beim Verdun
sten der Lösung braune Nadeln bildet. 

Auf Grund dieser Vorversuche unter
liegt es nicht mehr dem geringsten Zwei
fel, dass Wasserstoffsuperoxyd im üblichen 
Sinne eine Säure ist und die Alkali
sowie Erdalkalisuperoxyde Salze derselben 
sind. Da aber eine Säure nur durch 
eine andere Säure aus ihren Salzen ver
drängt wird und das Wasserstoffsuper• 
oxyd ·durch Wasser aus seinen Alkali
salzen verdrängt wird, so folgt daraus 
implizite, dass auch das Wasser im üb
lichen Sinne eine Säure ist, die Metall-
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hydr8xyde primäre und die Metalloxyde 
sekundäre Salze derselben sind, wie die 
Metallhydrosulfide primäre und die Me
tallsulfide sekundäre Salze. des Schwefel
wasserstoffes sind. 

Wir müssen daher in üblicher Weise 
das Wasser als Wassersäure, das Was
serstoffsuperoxyd als Überwasst'rsäure, 
die Metalloxyde und -Hydnxyde als 
Aquate, die Alkali- und Erdalkalisuper
oxyde als Hyperaquate bezeichnen. Da
durch fällt aber eine ganze Klasse von 
Körpern dem Namen nach aus der che
mischen Literatur weg. Es gibt keine 
Basen mehr, die Basenhydrate sind pri
märe, die Basenanhydride sekundäre 
Salze der Wassersäure. 

Die Alkali- und Erdalkalihydroxyde 
entstehen direkt, indem der Wasserstoff 
<I.er Wassersäure durch Alkali- resp. 
Erdalkalimetalle ersetzt wird. Dabei ent
stehen immer primäre Salze, weil stets 
ein Überschuss an Säure vo~handen ist. 
Durch Umsetzung derselben mit andern 
Salzen erhält man die übrigen Metall
hydroxyde. Dass manche primäre Salze 
der Wassersäure rotes Lackmuspapier blau 
färben, ist begreiflich, da dies auch bei 
andern schwachen Säuren der Fall ist. 
Die sekundären A quate erhält man in 
Form von Metalloxyden durch Erhitzen 
der primären Aquate, wie etwa die se
ll;undären Karbonate beim Erhitzen der 
primären entstehen ; so ist auch das. 
Ammoniumhydroxyd als primäres, das 
A,mmoniak als sekundäres Salz der Was
sersäure aufzufassen, das durch Säctre
austritt aus dem primären entsteht: 
. (C03 H)2 Ca ~ C03 Ca + C03 H 2• 

Ca(OH)2 ~ CaO + H2 0. 
: NH4 (OH) ~ NH3 + H 2 0. 
· Daher entstehen bei der Einwirkung 

~on Metallen auf Wassersäure bei hohen 
'f~mperaturen stets sekundä~e Salze. 

. E.s muss künftighin in der Medizin 
Qeriick~ichtigt werden, dass Wasser nicht 
der neut.rale Körper ist, für den ·man 
e.s hält. Die hydrolytische Dissoziation 
mancher Salze durch viel Wasser er
id;t~t sich aus der Azidität des W~ssers 

auf Grund des Gesetzes von der Massen
wirkung, indem die schwache Wasser
säure durch Massenwirkung auch stärkere 
Säuren aus solchen Salzen zu verdrängen 
vermag; wie auch die Wassersäure selbst 
aus ihren Salzen von andern Säuren 
verdrängt wird, z. B. 
Cl 3 Sb + H 2 0 ~ Cl Sb 0 + 2 Cl H. 
NaOH + CIH = ClNa + H 2 0. 
Schwerwiegend sind die Konsequenzen, 
die sich aus der Azidität des Wassers 
für die elektrolytische Dissoziation er
~eben. Dieselben sollen aber zuerst 
eine experimentelle Prüfung erfahren, 
bevor sie ausgesprochen werden. 

Das Wa,ser ist im üblichen Sinne 
eine Säure, in dem man Säuren zu unter
scheiden pflegt. Die sogenannten Basen 
sind ihrem Entstehen und Verhalten 
nach Salze der Wassersäure, so dass wir 
die Existenz von Basen negieren müssen. 

Wenn man aber zu negieren an fängt, 
so neigt man immer mehr zur Negation. 
Wir wollen uns daher in der Natur um
sehen, was für Verbindungen da wohl 
am meisten vorkommen. Die Minera· 
lien, aus denen die Gebirge bestehen, 
sind bekamitermassen Oxysalze. Die 
Ackererde entsteht aus diesen. Die sul
fidischen Erze sind Sulfid- und Sulfo
salze. Nun erscheinen auch die oxydi
sch'en Erze als Salze. Einige von ihnen 
wurden von jeher als Salze angesehen, 
so Magneteisenstein (Fe3 0 4) als Ferro
ferrit (Fe 0 2)2 Fe, Braunit (Mn2 0 3) als 
Manganoma11ganit (Mn 0 3 Mn), Haus
mannit (Mn3 0 4) als Manganoorthomanga
nit (Mn 0 4 Mn2), Chromeisenstein 

(Cr2 0 3 • Fe 0) 
als Ferrochromit (Cr 0 2)2 Fe, Spinelle 
al~ Aluminate usw. Wir lernendie Natur 
durch die. Natur kennen, in der, wie wir 
soeben gesehen haben, Salze vorherr
sch~n . 

Der_ Wasser&toff besitzt als untrüg
liches Merkmal eines Metalles elektro- .. 
positive Natur, d. h. er scheidet sich 
bei Elektrolysen am negativen Pole. 
aus, was nur . bei Metallen und metal· 
lischen Radikalen der Fall ist. Aller• ; 
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-dings fehlt ihm der Metallglanz; aber 
vom gasförmigen Wasserstoff kann man 
keinen Metallglanz verlangen, denn 

·die Metalldämpfe haben auch keinen 
Metallglanz. Hingegen haben alle Me
talle im festen und flüssigen Aggregat
zustande Metallglanz. Nun soll der 
Wasserstoff weder im festen noch im 
·flüssigen Aggregatzustande Metallglanz 
besitzen. Die flüssige und feste Form 
des Wasserstotfes sind aber labile Zu
stände desselben, und in labilem Zu
stande haben die Metalle auch keinen 
Metallglanz, so die kolloidalen Metalle, 
·das graue Zinn etc. Wir müssen daher den 
Was ;erstoff als vollwertiges Metall ansehen. 

Wenn man in einem Saize das Metall 
durch den metallischen Wasserstoff er
setzt, so entstehen Körper, die man ge
wöhnlich Säuren nennt. Wer.n man 
aber in einem Salze das Metall durch 
ein anderes Metall ersetzt, so entstehen 
immer Salze. Daher betrachten wir die 
sogenannten Säuren als Wasserstoff
salze. Dass die Wasserstoffsalze blaues 
Lackmuspapier röten, ist bei der schwa
-chen elektropositiven Natur des Wasser
stoffes begreiflich, indem dies auch bei 
den Salzen anderer, schwach elektro
positiver Metalle der Fall ist. 

Entzieht man den •Säuren» Wasser, 
so entstehen Körper, die man Säure
anhydride nennt. Letztere reagieren auf 
«Basen, wie die • Säuren» selbst. Da
her betrachtet man die Säureanhydride 
gleich den «Säuren • als Körper saurer 
Natur. Betrachten wir die • Säuren • 
als Salze, so erscheinen die Säure
anhydride folgerichtig als Salzanhydrzde 
von gleicher Natur wie die Salze. 

Wir müssen daher die Existenz von 
Basen und Säuren negieren und nur eine 
Klasse von Verbindungen, nämlich die 
Salze, anerkennen, die auch in der Na
tur prädominieren. Jeder Chemiker ist 
von der Einheit der Elemente über
zeugt '), der wir nun die Einheit der 
Verbindungen gegenübentellen. 

1) Das heisst, dass die Elemente von der· 
-selben Urmaterie stammen. 

Es kann eigentümlich erscheinen, dass 
wir die Azidität des Wassers und WasseT
stoffsuperoxydes behaupten und zugleich 
die Existenz von Säuren negieren. Indem 
wir beweisen wollten, dass Wasser und 
Wasserstoffsuperoxyd zu den Körpern 
gehören, die man gewöhnlich Säuren 
nennt, fanden wir zugleich in natürlicher 
Reihenfolge, das~ die sogenannten Säuren 
eigentlich Salze sind. 

Wir unterscheiden Monohalite = ein
fache Salze, Dihalite = Doppelsalze, 
Trihalite = dreifache Salze usw., allge
mein Polyhalite = vielfache Salze. In 
der Natur kommen vorwiegend Polybalite 
vor, weil dieselben meistens beständiger 
und kristallisationsfähiger sind, als die 
Monohalite. 

Als Monohalite müssen wir vorläufig an· 
sehen: Die Oxyde und Hydroxyde (H2 0 
inbegriffen), die Peroxyde (H2 0 2 inbegrif
fen), di,e Sulfide und Hydrosulfide (H2S 
inbegriffen), die Haloidwasserstoffe und 
Haloidsalze, sowie das Ammoniak. Hin
gegen betrachten wir die •Oxysäuren» 
als Doppelsalze von Salzanhydrid und 
Wasser, die Oxysalze als Doppelsalze 
von Salzanhydrid und Wassersalz (Aquat). 
Es hat dies aber mit der alten dualisti
schen Theorie nichts zu tun, denn die 
Doppelsalze können als einheitliche Ver
bindungen aufgefasst werden, was auch 
häufig geschieht. 

Wenn das Wasser ein Salz ist, so 
begreift man die Rolle desselben als 
Kristallwasser. Als Salz bildet es mit 
andern Salzen Polyhalite, die besser 
kristallisieren, als einfachere Halite. 
Ebenso ist es aus der salzartigen Natur 
des Ammoniaks begreiflich, dass es in 
manchen Salzen das Wasser als •Kon
stitutions •- und • Kristallwasser> äqui
molekular zu ersetzen vermag. 

Unsere Aufgabe ist nun, die Ver
drängung von «Säuren• durch Wasser
stoffsuperoxyd weiter zu verfolgen, die 
Salznatur von Verbindungen nachzu
weisen, die man gewöhnlich nicht für 
Salze hält, und die elektrolytische Disso
ziation von unserm Standpunkte zu prü-
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fen; ein weites Arbeitsfeld, das wir uns 
durch die vorläufige Mitteilung der Vor
versuche reservieren wollen, um ruhig ar
beiten zu können. 

Zum Schlusse dürfen wir nicht uner
wähnt lassen, dass wir bei verschiedenen 
Autoren nachgesehen haben, ob sich 
nicht irgendwo eine Definition von Säuren 
und Basen vorfände, die von der üb
lichen abweichen würde. Zu unserer 
Überraschung fanden wir in Mendelejelfs 
«Grundlagen der Chemie • (Verlag von 
Carl Ricker, Leipzig 1892) gewisse An
klänge an unsere Auffassung. 

Seite 2 I 3 : dn diesem Sinne ist 
ein Salz als eine Säure zu betrachten, 
in welcher der Wasserstoff durch ein 
Metall ersetzt ist.» Seite 2 I 5 : 
~Nach dem Vorhergehenden lässt sich 
eine Säure als . ein Wasserstoffsalz de
finieren.,. - Damit will aber Mendele
jeff nicht die Existenz von Säuren ne
gieren, sondern nur sagen, dass man 
Salze als Säuren auffassen kann, in 
denen der Wasserstoff durch Metalle 
ersetzt ist, und dass man umgekehrt 
Säuren als Salze auffassen kann, in 
denen die Metalle durch Wasserstoff er
setzt sind. Das beweist die Fussnote 
57 auf Seite 2 r6: c Übrigens muss man 

eigentlich auch heute noch jedes saure
Salz als Säure betrachten, weil ein solches. 
Salz Wasserstoff enthält, der durch Me
talle ersetzt werden kann (d. h. Säure
wasserstoff).» 

Ebenso heben sich die folgenden Be
merkungen gegenseitig auf. Seite 2 I 5: 
cDas Wasser selbst kann demnach als 
ein Salz betrachtet werden.» «Die ba
sischen Hydrate sind daher gleichfalls. 
Salze.» - Seite 2 I 7 : ~Da in der Natur 
Sauerstoffverbindungen vorwalten, SO· 

muss man, nach dem Vorhergehenden. 
zu urteilen, voraussetzen, dass haupt
sächlich Salze und nicht Säuren oder 
Basen anzutreffen sein werden, da diese· 
beiden letzteren, wenn sie vereinzelt auf
treten sollen, namentlich infolge des 
überall eindringenden Wassers imme1· 
zusammentreffen müssten, wobei sie sich 
natürlich zu Salzen verbinden würden. 
In der Tat findet man in der Natur 
überall Salze vor.» 

Mendelejeffs Ausführungen beein
trächtigen nicht, sondern unterstützen. 
vielmehr unsere vorläufige Mitteilung. 

Die nächsten Mitfezlungen werden: 
ez"ne genaue Beschreibung der Ezpen"
mente bnngen. 

Zürich, im Oktober 1912. 

Champignons comestibles et veneneux. 
(Fin.) 

C'est ce qui me fait croire, que Ia 
troisieme forme du marche, le marche 
controte avec Iimitation des espl:ces est 
!'ideal qu'il faut ehereher a realiser. Ce 
type de marche est institue par exemple 
a Müan par les artic!es 244 et 245 du 
reglement d'hygiene. Le nombre des 
especes admises au marche est de 20. 

Du reste, Ia Iegislation federale sur le 
commerce des denrees alimentaires s'ins
pire du principe que nous defendons. 
L'article 8 I de Ia loi fecterale du 8 de
cembre I905 dit: 

~Les champignons mis dans Je com
merce comme denree alimentaire ne doi
vent ni etre veneneux ni suspects. Les 

Champignons mis en vente a l'etat frais; 
ne doivent pas etre deteriores ; les cham-· 
pignons Hetris, gfites, perfore@ par les.. 
insectes, ou coupes en morceaux doivent 
&tre rejetes. La vente des champignons. 
peut etre reglementee par l'autorite Sani
taire locale. Le colportage des cham
pignons peut etre . interdit par !es can
tons». 

Les deux derniers alineas de Ja loi; 
prevoient donc la creation de marches.. 
aux champignons. Les experts locaux 
prevus par Ia loi pourraient fonctionner 
comme controleurs. Je serais heureux,. 
s'il etait donne suite partout a cettec 
faculte, et cela pour Je plus grand bie~ 
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'du public. Quant a J'extension a donner 
.au terme de «Champignon suspect> celle-

. d' , c1 ependra des connaissances de l'in-
specteur local et devra toujours @tre in
spiree par un proverbe connu: Dans Je 
-doute, abstiens toi l Les divers rapports 
annuels M. Jaton signalent du reste un 
certain nornbre d'especes qui. ont ete 
elirninecs du marche, soit pour cause 
de controle trc•p laborieux, soit en suite 
-de plaintes forrnulees par !es consom-
mateurs. 

En ce qui concerne Ia fac;:on de creer 
des rnarches aux champignons, je rn'en 
rapparte aux regles judicieuses que M. 
M. Grandjean preconise dans le «Bulle
tin de Ia Soc. mycologique de France• 
Tome XXVIII, 2 6 fascicule, rgr 2. 

Il faut: 
r" Un expert tres qualifie pour Je con

trole, capable de donner tous !es 
renseignemcnts qui lui sont deman
des. 

2° Une reglementation serieuse de Ia 
vente par des arretes de police 
bien etablis. 

3o Interdiction complete du colportage 
des champignons. Seule Ia vente 
sur Je marche est autorise. 

4 o L' expert devra envoyer chaque annee 
a l'autorite competente un rapport 
detaille des especes vendues et de 
celles dont on a refuse Ia vente. 

5a Des amendes pourront eventuelle
rneut etre infiigees aux vendeurs 
qui apporteraient au marche des 
especes veneneuses deja plusieures 
fois refusees . 

.Vulgarisation de Ia connaissance des 
especes mortelles. 

J'en arrive maintenant au deuxieme 
moyen d'empecher les empoisonnements 
par les champignons, et Ia, je puis etre 
plus court. 

Les rechcrches physiologiques mo
dernes ont demontre que les poisons 
des champignons dangereux appartien
nent a deux types dilferents. Le pre
mier de ces poisons a ete nomme 

_phalline par Robert qui l'a decouvert 

dans l'ammanite phalloide en r Sgo . 
La phalline et les champignons qui 
en contiennent, sont mortels. Elle pos
sede Ia redoutal-le propriete de dü-
soudre les globules rouges du sang; elle 
n'agit que plusieurs heures apres l'in
gestion du champignon. Les quelques 
centigrammes contenus dans un seul 
echantillon d'ammanite phalloi:de par ex. 
entrainent fatalerneut mort d'homme au 
baut de 24 a 6o heures. Peut etre les 
physiologistes trouveront- ils une anti
lysine capable de neutraliser !es effets 
de la phalline haemolytique. Le deu
xieme type de poison, caracterissant les 
champignons dangereux est representc 
par Ia muscarine, alcaloi:de isole par 
Schmiedeberg et Koppe en I 870. Ce 
corps agit sur le cceur et le tube di
gestif, mais n'a aucune action sur !es 
globules rouges du sang. Il est rapide
rneut elimine par voies naturelles e( 
parait n'etre jamais ingere cn quantite 
assez massive, pour produire des lesions 
irremediab!es. 

Je conseille. vivement a tous ceux 
que cela peut interesser, Ia Jecture du 
bei article publie a ce sujet par le Dr 
Gueguen dans le Vol. II, No. 4, 5 et 6 
de <l' Amateur de champignons •· 

Quelles sont maintenant !es especes 
a phalline et a muscarine. Les premieres, 
champignons mortels sont !es ammanite 
phallo!de, citrine, vernale et deux vol
vaires. Les autres sont avant taut les 
ammanites tue-mauehe et pantherine. 
Voila au total !es 7 champignons qui 
causent les accidents mortels. Je sais 
bien qu'il en existe d'autres encore, 
mais ou bien ils sont rares, ou bien i!s 
ont une odeur ou un gout repugnant, 
de sorte que pratiquement ils n'entrent 
pas en ligne de campte. Nous negli
geons ici !es champignons suspects qui 
provoquent des troubles digestifs pas
saut sans laisser de suites facr,euses, 
Les especes morte!Jes sont precisement 
celles que le Dr. Guiart signale en 
recommandant> de ne jamais coupcr 
les champignons au ras du so!, mais 
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de s'assurer en !es deterrant soigneuse
ment de l'absence d'une volve et a 
jeter tous ceux qui Ia possedent. • Seul 
le parfait connaisseur pourra faire ex
ception en .::onservant !es quelques Ama
nites comestibles (!es vaginee, vineuse). 

Lorsque dans !es ecoles ou dans !es 
con ferences s'adressant aux adultes on 
aura vulgarise Ia notion de Ia • vol ve •, 
on aura supprime les cas d'empoison
nement tout au moins pour !es per· 
sonnes agissant avec discernement, car 
dans ce domaine egalerneut il est des 
gens dont on peut dire: Il n'est pire 
sourd etc. ,".. _:__·-~· 

Le moyen le plus efficace de vulga
risation de Ja connaissance des cham
pignons est sans contredit Ia represen
tation figuree des principales especes. 
Nombreuses sont !es planches coloriees 
mises a Ia disposition du public. Dans 
toutes !es salles d'ecole l'une ou l'autre 
de ces planches decore !es parois. 
Malgre cela, j'estime que le moyen est 
insufftsant. Dans Ia regle, le principal 
dMaut de ce moyen d'enseignement est 
celui-ci. On represente des especes 
trop nombreuses sur des tableaux trop 
petits. A moins d'une etude speciale, 
avec une banne fiore cryptogamique 
comme aide, il est le plus souvent im
possible de distinguer dans Ja nature 
les especes figurees. Je veux bien qu'une 
minorite d'eleves etudie ces planches 
avec attention et tfichent d'en graver 
les details dans leur memoire ; pour la 
majorite, je ne crois pas que ce soit le 
cas. Puis il y a autre chose encore: 
Le nombre des especes de champignons 
superieurs croissant en Suisse est de 
plusieurs milliers. La planehe scolaire 
ne pourra jamais qu'en representer une 
petite partie. Les grands atlas, !es ouv
rages ornes de planches nombreuses, 
sont tres couteux. Leur etude ne sera 
jamais que l'apanage du specialiste en 
mycologie. J'affirme que l'enseignement 
de Ja connaissance des champignons par 
planches scolaires, est insuffisant et qu'il 
est loin. de valoir l'enseignement pra-

tique que les recolteurs rec;oivent de· 
bon gre ou non, au marche controle 
des champignons. Faut-il pour cela 
supprimer Ia planehe scolaire? Cer
tainement non, mais il faut qu'elle soit 
bien comprise et bien expliquee. 

V oici mes idees a ce sujet. Les. 
especes mortelles et dangereuses exclues, 
nos bois et champs nourrissent une quan
tite invraisemblable de champignons cco
mestibles, c.-a-d. non <iangereux. Le 
bon sens populaire a depuis longtemps 
fait un triage dans cette multitude d'es
peces. ll elimine sans autre !es especes. 
nouseeuses, acres, puantes; il retient !es 
especes sentant le «Champignon•, Ia. 
• farine» ou toute autre odeur agreable. 
De tous temps il a su choisir !es bonnes 
especes comestibles, ,morilles, chanter
elles, hydnes, bolets, coumelles, mous
serons etc., ·et, il ne s'est pas trompe. 
Dans le grand tas de champignons «Co
mestibles», nombreuses sont !es especes 
qui ne valent pas le beurre pour !es 
frire. L'amateur eclaire, le Connaisseur· 
en un mot, recoltera des especes que le 
profane negligera et a cela, pour !es 
raisons qui viennent d'etre indiquees, 
je ne vois aucun mal. Des lors, H 
me semble que !'enseignement scolaire 
de Ia connaissance pratique des cham
pignons pourrait etre compris comme 
suit: En fait de planches, il y en a 
une seule qui soit indispensable. Cest 
celle qui .represente les que!ques especes 
mortelles et ce\a en grandeur naturelle 
et avec leur coloration naturelle. Voila 
Ia planehe qu'il faudra etudier et de 
laquelle !es moindres details devront 
etre saisis et retenus par l'eleve. Tout 
est Ia! Comme complement, on ajou
tera 2--3 planches qui represenferont· 
les meilleures especes comestibles. CeluL 
qui voudra se specialiser, trouvera a bon 
compte des livres et brochures qui lui 
permettront, avec du travail et de Ja, 
perseverance a etendre ses connaissan-
ces. Il vient de sortir de presse chez: 
Huber et Amacker, lithographes a Aarau,.. 
une serie de 4 planches qui correspon-
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dent au but que je crois desirable 
d'atteindre. Elles ont ete · peintes par 
G. Troxler a Lucerne et sont munies 
de notes explicatives par J. Rothrnayr 
a Lucerne. L'une d'elle represente fidele~ 
ment IO espcces veneneuses, parmi Jes
queJJes je signale Je type du champig~ 
non mortel, !' Amanite phalloYde. Les 
3 autrcs planches representent 26 des 
especes Comestibles !es plus meritantes. 
Je recommandc cet!e publication a l'at~ 
teution de nos autoritcs scolaires. Quant 
a l'enseignement de Ia mycologie propre
ment dit, celui-ci devrait etre donne sur 
Ia base du programme restreint indique 
plus haut, a I'Ecolc normale, dans !es Gym
nases et ;\ l'Universite. En d'autres termes, 
tous !es mcmbres du corps enseignant 
charges de l'enseigncment des scicnces 
naturelles devraient etre a meme d'en-

seign.er !es . Nhnents de la mycol(/gie 
pratzque qm sont: La parfaite connais
sance des quelques champignons mortels, 
la connaissance des principales especes 
Comestibles et la prudence, qui leur 
fera dire: Ne consommez que Jes especes 
que vous connaissez! 

Conclusions. Les meilleurs moyens de 
prevenir les cas d'empoisonnement par 
Jes Champignons me paraissent etre : 

a) La derense de la vente libre et du 
colportage des champignons; l'or
ganisation de marches aux cham
pignons places saus controle, par~ 
taut ou cela se peut faire, 

b) L'enseignement de Ia mycologie 
pratique a tous les degres scolaires. 

Lausanne, 24 Octobre 1912. 

E. Wilczek, Prof. 

Chronik - Chronique. 
Deutschland. Am 7. Dezember beging 

Hr. Prof. Dr. Scltär, Direktor des 
pharmazeut. Instituts der Universität in 
Strassburg, in voller Rüstigkeit und 
Frische seinen 70. Geburtstag. Über 
dieses Jubilaum unseres verehrten Lands~ 
mannes und Ehrenmitgliedes des Schweiz. 
Apothekervereins finden wir im «Bund» 
vom 7. September folgende Notiz: 
7ubzläum eines Scltweizer Professors. 

R. • Sein siebzigstes Lebensjahr vollen
det am heutigen Samstag der am 7. De
zember I 84 2 zu Bt'rn geborene Strass
burger Professor Dr. Eduard Schär, 
ein namhafter Pharmakologe, der sich 
ebenso in seiner Heimat wie in seinem 
seit nunmehr zwei Dezennien verwalteten 
Lehramt an der Universität Strassburg 
grosse Verdienste erworben hat. Nach
dem Schar zunächst in seiner Vaterstadt 
und in Zürich als praktizierender Apo
theker Uttig gewese11 war, habilitierte er 
sich I 87 3 am Eidgenössischen Polytech· 
nikum zu Zürich als Privatdozent der 
Pharmazie und Pharmakognosie. Im fol
genden Jahre ward er Titulaturprofessor 
und 1 88 I Ordinarius. Im Jahre I 89 2 

folgte Schär dem ehrenvollen Rufe nach 
Strassburg in das Ordinariat der Phar
mazie und das Direktorat des pharma
kologischen Instituts der Universität. 
Schär erfreut sich sowohl in seinem 
Lehramte wie auch als Fachschriftsteller 
eines besondern guten Rufes. Besonders 
gelten folgende Schriften aus seiner 
Feder für wertvolle Bereicherungen der 
Literatur seiner Wissenschaft: « Pharma~ 
copeae helveticae supplementum », also 
ein für seine Heimat sehr wichtiges 
Buch; ferner: «Die ältesten Heilmittel 
aus dem Orient. von 1877, die •Ge

_schichte der Gifte», die I883 erschien, 
und die I 886 herausgebrachte Abhand
lung «Die wichtigsten Heilmittel in ihrer 
Zusammensetzung und pharmakadynami
schen Wirkung•. Weiter gab Schär I 897 
in Gemeinschaft mit seinem damaligen 
Strassburger Assistenten Paul Zenetti, der 
seitdem als Professor am Lyzeum zu 
Dillingen an der Donau wirkt, die «An
leitung zu analytisch-chemischen Übungs
arbeiten• heraus. Die Zahl von Schärs 
kleineren Arbeiten, die er in verschie
denen kleineren Fachzeitschriften ver-
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öffentlichte, ist ebenso ansehnlich, wie 
ihr Wert verdiente Anerkennung findet. 1) 
Möge dem anerkannt tüchtigen Gelehrten 
~;;--diesem Anlasse sei in. dankbarer An· 
erkennung ganz besonders auf diejenigen Ar
beiten verwiesen, die der grosse Gelehrte unserer 
Zeitschrift gespendet hat. Die let,te derartige 
handelte über "Reaktionen des Hydrocoeruli
gnons», sie wurde dem so. Jahrgang unserer 
Zeitschrift gewidmet. (Vergl. No. 22 und 23, 

und Forscher ein noch recht langes, er
spriessliches Wirken und ein noch län
gerer, gesegneter Lebensabend beschieden 
sein J,, 

Auch in der deutschen Fachpresse 
werden bei diesem Anlasse Schärs wissen
schaftliche Arbeiten, wie auch seine Ver
dienste als Lehrer in besondern Artikeln 

i gebührend hervorgehoben. 
1912) Thomann. 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
?R 

~· I 

Beiträge zur Schweizerischen Weinstatistik. 
Mostuntersuchungen 1912 im Kanton Basel-Landschaft. 

Von Dr. J. GöTTIG, kant. Lebensmittelinspektor in LiestaL 

Gemeinde 

Contllt-une 

Aesch 
)) 

» 

)) 

Arisdorf 
)) 

Arlesheim 

» 

» 

)) 

Benken 
» 

Binningen 
» 

» 

Buus 

Ettingen 
» 

Frenkendorf 

Füllinsdorf 

Liestal 
» 

)) 

)) 

» 

Maisprach 

Münchenstein 

Name und Lage 
des Rehberges 

.Nom local 

Farbe: weiss - Couleur blanc. 

Klus 

» 

Hornberg 

Vogelsand 

Raireben 

Rüttireben 

Schlossreben 

Beim Rebhü,li 

Ludi 

» 

Schweissberg 

Oberer Holeerain 

Hölzli 

Im Laig 

Schönort 

» 

Im Adler 

Sutenberg 

Altenberg 

In der obern Eich 

In der untern Eich 

Im äussern Rehberg 

Sutenberg 

Untere Burghalden 

Obere Burghalden 

Galgenrütti 

Hintenaus 

Oechsle- I Gesamtsäure 
Grade i g. p. I. 

Degds d'ajn-esl1 .. , 
le compteur j' Acidzte totale 

Oechsle 
1 

g. f. !. 

56,5 
58,0 

49,0 
67,0 
51,5 
58,0 

64,5 
59,5 

70.5 
64,0 

55,0 
54,0 
61,0 

62,5 

61,0 
48,0 
42,5 

42,5 
54,5 
59,0 
42,0 

50,5 
50,5 
67,5 
45,0 

58,5 
59,5 

62,0 
64,0 

12,6 

13,0 
12,6 
12,1 

16,9 

16,4 
14,5 

14,9 
13,1 

13,9 

13,5 

12,8 

11,4 
13,2 
11,3 

16,8 

15,3 
15,3 
16,1 
15,6 

15,7 
18,8 

15,9 

16.4 

13,9 
14,0 

13,9 
13,6 

13,3 
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Name u'nd Lage Oechsle- i Gesamtsäure 
Gemeinde Grade I 

g. p. I. 
No des Rehberges 

Degris a' apresl 
Co11zmunc 

I 
1Vo11t !ocal /e compteur ! Acidite totale 

Oechs!e I 
g. p. I 

30 Münchenstein Hinter der Kirche I 66,5 11,8 

31 » Eckenstein I 63,5 13,8 

B2 " lm Fätzberg 58,0 13,8 

:m » Oberberg 56,0 14,8 

34 Muttenz Hallen 65,0 13,6 

35 » Rufenacker 70,0 14,6 

36 » Ackerme1nn 59,0 14,7 

37 » Hallen 67,5 13,5 

38 » Letten 61\,0 12,9 

39 Oberwil Stallenhügel 50,0 16,9 

40 Pfeffingen Klusberg 55,0 13,1 

41 » » 49,5 12,1 

42 Pratteln Grasreben 61,0 14,0 

43 >> 

I 
Herrenacker 60,0 14,2 

44 » » 63,5 12,2 

45 )) Käferberg 52,5 15,7 

46 Ramlinsburg Hornberg 55,0 17,2 

47 » » 52,6 17,4 

48 Reinach Pfaffenacker 57,0 12,8 

49 » Bader 60,0 12,9 

50 » Langacker 70,0 12,6 

51 Therwil Rehgarten 52,5 18,2 

52 Ziefen Seevogel 53,5 15,5 

Minimum: 42,0 ll,3 

Maximum: 70,5 r8,8 

Farbe: rot - Couleur rouge. 

53 Buus Im Laig 55,5 18,7 

54 » 66,0 16,4 

55 » » 62,5 17,2 

56 » Im Tal 71,0 18,8 

57 » Im Sommerstahl 70,0 16,5 

58 » Im Berg 72,0 17,8 

59 » Kirchgarten 58,5 16,8 

60 Maisprach Röti 71,0 18,6 

61 Wintersingen Sommerhalde 58,0 17,0 

62 » Hofmatt 43,0 12,6 

63 Auf Neu 61,0 16,5 

64 1> Bösenberg 60,0 16,6 

1lfinimum: ss.s 12,6 

Maximum: 72,0 !8,8 
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Literarisches - Lz"tterature. 
P. Arends und E. Urban. Pharmazeu

tischer Kalender 191 J• I. Teil: Phar
mazeutisches Taschenbuch. 2. Teil : 

.Pharmazeutisches Jahrbuch. Mk. 3-50. 
Berlin, Julius Springer. 
Eigentlich ist der Pharmazeutische 

Kalender für die Apotheker Deutsch
lands bestimmt, doch enthält er nament
lich in seinem ersten Teil so viele für 
den Praktiker wichtige Angaben und 

Tabellen allgemeiner Natur, dass er auch. 
ausserhalb des Deutschen Reiches immer 
wieder gut verwendet werden kann. Die 
beiden Verf. sind Garantie genug für 
die gediegene Bearbeitung eines solchen 
Kalenders, sie verstehen es, denselben 
jedes Jahr durch zweckmässige neue· 
Zusätze zu vervollkommnen. Weitere 
Worte der Empfehlung scheinen mir-
überflüssig zu sein. Thomann. 

Offizielles - O_fjicz'el. 
Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 

Syndicat des lnterets de Ia Pharmacie suisse 
Auszug aus dem Protokoll 

. der ordentlichen Generalversammlung 
von Sonntag, den 24. November xgx:z, 

in der Tonhalle in Zürich. 

Extrait du proces-verbal 
de l'assemblee generale ordinaire, 

dimanche 24 novembre xgr2, 
a la Tonhalle, Zurich. 

Beginn der Verhandlungen vormittags ro 1/2 Uhr. 

La seance est ouverte a IO 1/2 heures du matin, SOUS la presidence de M. Hauser. 

Liste der anwesenden und vertretenen Mitglieder. 
Liste des membres presents ou representes. 

a) Apotheker. - Pharmaoiens. 
Kanton Aargau. 

C. Keusch, Aarau. 
Dr. K. Siegfried, Zofingen. 

Kanton Appenzell. 
A. Lobeck, Herisau. 

Ka1tton Basel. 
Dr. Tb. Knapp, Basel. 
H. Pfau, Basel. 
0. Vuilleumier, Basel. 

Kanton Bern. 
Ch. Bornand, Bern. 
F. Gaudard, Bern. 
Dr. C. Heuberger, Bern. 
Dr. B. Studer, Bern. 

Canton de Fribourg. 
Ch. de Gottrau, Fribourg. 

Canton de Geneve. 
E. Kälberer, Geneve. 
E. Perrottet, » 

Kanton Graubünden. 
E. Heuss, Chur. 

J. J. Meuli, Chur. 
W. Suter, St. Moriz. 

Kanton Luzer7t. 
N. Amrein, Luzern. · 
A. Suter, 

Canto1t de Neuchcttel. 
W. Bech, Chaux-de-Fonds. 
J. A. Wagner, Le Lode. 

Kanton St. Gallen. 
C. Rothenhäusler, Rorschach. 
H. Jenny, St. Gallen. 
G. Mäder, St. Gallen. 
J. Schobinger, " 
Dr. 0. Vogt, » 

E. Streuli, Uznach. 

Kanton Schaffhausen. 
Dr. H. Barth, Neuhausen. 
F. Hürlimann, Schaffhausen. 
H. Pfähler, » 

W. Stucki, » 

. Cantone Ticino. 
Dr. A. Verda, Lugano. 
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Kanton Thurgau. 
A. Zeller, Romanshorn. 
C. Pischl-Hartmann, Steckborn. 

Canton de Vaud. 
J. Simon, Lausanne. 
A. Cuerel, Morges. 

Kanton Zürich. 
E. Ochsner, Richterswil. 
A. Furrer, Winterthur. 
Dr. M. Gamper, » 

A. Schmid, ~ 

b) Vertretene Lieferantenfirmen. 
Fournisseurs representes. 

A ·G. vorm. D. Sicgfried, Zofingen. 
W. Baumann, Zürich. 
Basler Drogerie Bohny & Co., Basel. 
Dr. Bender & Dr. Hobein, Zürich. 
Berner Verbandstoff-Fabrik E. Müller, 

Bern. 
Chemische Fabrik, Sta!den. 
Gehe & Co., A.-G. Dresden. 
Gesellschaft für chemische Industrie, Basel. 
Internationale Verbandstoff-Fabrik, Neu-

hausen. 
Laboratoires Sauter, Geneve. 
Lamprecht, Sattler & Co., Zürich. 
Merz & Co., Frankfurt a. M. 
Paul Müller & Co,, Bern. 
Nadolny & Co., Basel. 
Niggli & Co., Zürich. 
Gebr. Quidort, Schaffhausen. 
F. Rueff & Co., Basel. 
F. Uhlmann-Eyraud A.-G., Zürich. 
Visino & Co., Romanshorn. 
A. Vollenweider, Mettmenstetten. 

Als Gast wohnt der Versammlung bei 
Dr. Krömmelbein, Syndikus des Schweiz. 
Markcnscbutzverbandes. 

Ihre Abwesenheit haben entschuldigt: 
Chopard, Couvet; Pascal fils, Lausanne; 
Dr. Geiger, Basel; Schwyter, Schöftland; 
Beinen, Genf; Dr. Thomann, Bern; 
Liliencron, Zürich; Gigon, Porrentruy; 
Dr. Wander, Bern; Bauler, Neuchihel; 
Wartrnann, Biel; Wespi, Brugg; Bobin, 
l'aris; Schmid, Altdorf; Hesse, Fribourg. 

F. Schneider, Winterthur. 
Ph. Andreae, Zürich. 
Dr. A. Baur, 
A. Demieville, · 
A. Egger, 
A. Hauser, > 
E. lmhof, 
Dr. E. Kneubühler, Zürich. 
R. Probst, 
R. Ruch, ~ 
C. Schoop, 
Dr. W. Uh!mann, ~ 

c) Vertretene Vereine. 
Societes representees. 

· Apothekerverein des Kantons St. Gallen. 
Apothekerverein des Kantons Schaff-

hausen. 
Apothekerverein des Kantons Zürich. 
Apothekervereinigung der Stadt St. Gallen, 
Basler A pothekerverein. 
Bernischer kantonaler A pothekerverein. 
Handelsgesellschaft Basler Apotheker. 
Schweizerischer Apothekerverein. 
Societe de pharmacie du Canton de 

Geneve. 
Societe fribourgeoise de pharmacie. 
Societe neuchateloise de pharmacie. 
Societe vaudoise de pharmacie. 
Stadtbernischer Apothekerverein, Bern. 
Verband schweizerischer Mineralwasser-

Grossisten. 
Vereinigung der Apotheker der Stadt 

Zürich. 

M. le Dr Krömmelbem, syndic de I'As
sociation suisse pour Ja protection des 
marques de fabrique, assiste a Fassem
blee en qualite d'invite. 

Font excuser leur absence: MM. 
Chopard, a Couvet; Pascal fils, a Lau
sanne; Dr Geiger, a Bale; Schwyter, a 
Sc höftland; Beinen, a Geneve; Dr Tho
mann, a Berne; Liliencron, a Zurich; 
Gigon, a Porrentruy; D' Wander, a Berne; 
Bauler, a Neuchatel; Wartmann, a Bienne; 
Wespi, a Brugg; Bobin, a Paris; Schmid, 
a Altdorf; Hesse, a Fribourg. 
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Präsident Hauser eröffnet die V er
sammlung und begrüsst die zahlreich er
schienenen Mitglieder. 

Zu Stimmenzählern werden ernannt: 
A. Imhof, Zürich, und A. Siegfried, 
Zofingen, sowie zum Übersetzer Dr. Verda, 
Lugano. 

Traktandum I, Protokoll. 
Das Protokoll der ausserordentlichen 

Generalversammlung von Sonntag, den 
28. April I 9 I 2 in der Tonhalle in Zürich, 
wird verlesen und unter Verdankung an 
den Aktuar genehmigt. 

Traktandum 2, :Jahresbericht. 
Präsident Hauser erstattet der Ver

sammlung in der üblichen Weise aus
führlich Bericht über die Tätigkeit des 
Vorstandes und die allgemein interes
sierenden Vorkommnisse im abgelaufenen 
Geschäftsjahr 191 r/!2. Die Verlesung 
des Berichtes dauerte ca. I Stunde und 
wurde die eingehende und gewissen
hafte Arbeit dem Berichterstatter mit 
lebhaftem Beifall verdankt. Der Bericht 
bildet einen Bestandteil des vorliegenden 
Protokolls. 

Da der Jahresbericht, aus schon früher 
erwähnten Gründen, nicht gedruckt und 
sämtlichen Mitgliedern zugestellt werden 
kann, wollen wir, wie im vergangeneu 
Jahr, hier einen Auszug aus demselben 
bringen, unter Weglassang der Details 
und der Angelegenheiten, welche sich 
nicht zur Publikation eignen. 

Am 24. September I 902 wurde im 
Grassratssaal des Kantons Luzern die 
konstituierende Versammlung des Syndi
kates, im Anschluss an die Jahresver
sammlung des S. A. V. abgehalten. Es 
ist interessant, die damals herrschenden, 
im Protokoll niedergelegten Anschau
ungen über das Wesen und die Ziele 
des zu gründenden Verbandes nachzu
lesen. Die Meinungen darüber müssen 
sehr geteilt gewesen sein. Ein Antrag 
ging sogar soweit, das Syndikat voll
ständig vom S. A. V. zu trennen und 
als ganz selbständige Institution bestehen 
zu lassen. Zum Glück für beide Ver-

Le presi<;lent adresse un salut de bien
venue aux assistants, qui sont accourus 
nombreux a l'appel du Comite. 

Sont designes comme scrutateurs: 
MM. A. Imhof, a Zurich, et A. Sieg
fried, a Zofingue ; comme traducteur: 
M. le D• Verda, a Lugano. 

Tract. I. Proces-verbal. 
I! est donne Jecture du proces-verbal 

de l'assemblee extraordinaire du 28 avril 
I 9 I 2, a la Tonhalle, a Zurich; ce texte 
est adopte, avec remerciements au se-
cretaire. . 

Tract. 2. Rapport annuel du presz'dent. 
Comme d'usage, le president expose 

a l'assemblee le compte rendu detaille 
de l'activite du Comite, ainsi que des 
evenements d'ordre general qui sont sur
venus durant la periode sociale de 
I9II-I9I2. La lecture de son rap· 
port dure pres d'une heure; ce travail 
muri et consciencieux est ecoute par 
l'assemblee avec une attention soutenue, 
et sa peroraison est suivie de vifs ap
plaudissements. Le rapport presidentiel 
fai.t partie integrante de ce compte rendu. 
Ce memoire ne pou vant etre imprime 
tel quel et distribue aux membres, pour 
des raisons que nous avons fait con
na1tre anterieurement, nous en donnons 
ci-dessous un extrait, lequel ne com
prend que les objets et considerations 
destines a Ia publicite. 

L'assemblee constituante du Syndicat 
a eu lieu !e 24 septerobre I 902, dans 
Ia salle du Grand Conseil de Lucerne, 
immediaterneut apres Ia reunion annuelle 
de Ia Societe suisse de pharmacie. II 
est interessant de parcourir aujourd'hui, 
dans Je proces-verbal de cette assem
blee, l'expose des vues qui furent emises 
alors sur Ia nature et les buts du Syn
dicat qu'il s'agissait de fonder. Les 
appreciations etaient certainement fort 
diverses. On avan<;a meme une propo
sition tendant a separer completement 
Je Syndicat de Ia Societe suisse de Phar
macie, pour en faire une institution ab-
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bände ist dieser Antrag nicht durchge
drungen und der Zusammenschluss der 
beiden Verbände ist im Laufe der Jahre 
immer enger geworden, so dass nun die 
Vereinigung der Bureaus derselben in 
der Hand einer Person in naher Aus
sicht steht. - Interessant ist es auch, 
die Entwicklung zu verfolgen, die im 
vergangenen' Dezennium die Verhält
nisse der Pharmazie zur pharmazeuti
schen Grassindustrie bei uns und im 
Ausland genommen haben. Zu unserer 
Genugtuung lässt sich da konstatieren, 
dass mit wenigen Ausnahmen die Be
ziehungen der Schweiz. Apotheker zu 
ihre'n Lieferanten und zur Crossindustrie 
andere und zwar wesentlich bessere sind, 
als z. B. in Deutschland, wo seit eini
gen Jahren ein grimmiger gegenseitiger 
Kampf stattfindet, der nur mit Mühe 
eine Verständigung finden wird. Wir 
glauben nicht fehl zu gehen in der An
nahme, dass das Syndikat dazu erheb
lich beigetragen hat. Die Erkenntnis, 
dass zum Gedeihen des einen Standes 
auch das ·Wohlergehen des anderen not
wendig ist und die gegenseitigen Aus
sprachen in unseren Generalversamm
lungen haben dazu geführt, dass an 
Stelle von Anfeindungen die gegenseitige 
Achtung das vorherrschende Gefühl der 
Mehrzahl der Angehörigen der beiden 
Lager ist. Ausnahmen kommen leider 
trotzdem vor, aber der Syndikatsvor
stand wird es als eine seiner vornehm
sten Pflichten betrachten, solchen Aus
wüchsen überall wo sie sich zeigen, 
mit fester Hand entgegenzutreten, im 
wohlverstandenen Interesse aller Be- . 
teiligten. 

Das vergangene Jahr war in· mancher 
Beziehung ein reich bewegtes und hat 
dem Vorstand ein gehäuftes Mass von 
Arbeit gebracht. In 5 Sitzungen hat er 
diese Arbeit zu bewältigen gesucht. Fer
ner fand im März eine Bureausitzung 
statt zur Beratung des neuen Regle-

solument a part. Cette proposition ne 
fut pas admise, heureusement pour ces 
tleux associations; l'accord entre elles 
s'est accentue d'annee en annee, de teile 
maniere que Ia reunion de leurs bureaux 
sous Ia direction d'un seul fonctionnaire 
sera bientot un fait accompli. 

Il est ,1,galement interessant de suivre 
le developpement qu'ont pris, dans le 
courant des dix dernieres annees, !es 
relations de Ia pharmacie avec l'industrie 
des produits pharmaceutiques, en Suisse 
et a l'etranger. Nous avons Ia satisfac
tion de constater ici qu'a peu d'excep
tions pres, les rapports qui unissent les 
pharmaciens suisses a leurs Cournisseurs 
et a Ia grande industrie se sont modifies, 
et cela d'une fa<;on bien plus favorable 
qu'en Allemagne, par exemple, ou sevit 
depuis quelques annees une Iutte apre 
des deux parts et qui aboutira difficile
ment a une entente. Nous pensons ne 
pas nous tromper en admettant que 
notre Syndicat a contribue dans une 
!arge mesure a ce resultat. La compre
hension du fait que Ia prosperite de 
l'une de ces professions est indispen· 
sable a Ia bonne marche de l'autre, 
et !es echanges d'opinions qui se sont 
fait jour dans nos assemblees gene
rales out eu pour effet d'etablir, au 
lieu des tracasseries qui se produisent 
chez nos voisins du nord, un etat de 
choses caracterise par ]es egards reci
proques que se temoignent tres generale
ment les deux parties en presence. Il y 
a cependant malheureusement quelques 
exceptions ; toutefois Je Comite du Syn
dicat considerera comme l'un de ses 
premiers devoirs de reprimer, d'une 
main ferme, les abus de ce genre par
tout ou ils se produiraient, dans l'interet 
bien entendu de tous !es interesses. 

L'annee ecoulee a ete tres animee a 
divers egards et a apporte au Comite 
une somme de travail considerable, qu'il 
s' est efforce de liquider en cinq seances. 
De plus, nous avons eu en mars une 
seance du bureau pour deliberer sur Je 
nouveau reglement administratif qui, 
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mentes, das dann bekanntlich in der 
ausserordentlichen Generalversammlung 
im April besprochen und angenommert 
wurde. Ausserdem fanden im vergange
nen Jahr eine Anzahl Konferenzen statt, 
die als Traktanda die G;ündung eines 
Schweiz. Markenschutzverbandes und die 
Pharmacie principale et economique in 
Genf aufzuweisen hatten. 

Dem Bericht über die Mutationen im 
Mitgliederbestand entnehmen wir, dass 
das Synd1kat im abgelaufenen Jahr 6 
Mitglieder durch den Tod verloren hat. 
Es sind dies die Herren Lorez, Zürich ; 
Thürler, Fribourg; Beguin, Lausanne; 
Gamper, Wintertbur; Helg, St. Imier, 
und Steiner, Amriswil. - Die Versamm
lung erhebt sich zu Ehren .der Ver
storbenen von den Sitzen. 

Mit grossem Bedauern müssen wir 
wieder konstatieren, dass die Mitglieder
zahl der Apothekerbranche sich nur um 
ein ganz geringes gehoben hat. Das 
sollte nun endlich anders werden. Es 
wird eine der ersten Aufgaben des De
legierten sein, hier endlich Remedur zu 
schaffen und durch eine energische und 
zielbewusste Propaganda besonders auch 
unter den jüngeren Kollegen für rich
tigen Nachwur:hs zu sorgen. Wie wir 
schon oft betont haben, sind es gerade 
unsere jungen Kollegen die die Früchte 
unserer Arbeit hauptsächlich geniessen 
werden. Dazu ist aber unbedingt not
wendig, dass unter ihnen das Gefühl 
der Zusammengehörigkeit geweckt und 
wachgehalten werde. 

Das Jahresergebnis schliesst wieder 
mit einem kleinen Überschuss ab, der 
dem Reservefonds überwiesen wurde. 

Es folgt nun ein aus!ührlicher Bericht 
über die Tätigkeit der Genossenschafts
apotheken der Schweiz, dem wir nach
stehend einige Angaben entnehmen. In 
Genf hat der Umsatz der Genosseu
schaftsapotheken zum ersten Male abge
nommen, anstatt die gewohnte Progres
sion zu zeigen. Der Grund dafür liegt 
selbstverständlich in der Gründung der 
Pharmacies principale et economique. 

comme vous le savez, a ete discute et 
adopte a l'assemblee generale extraor
dinaire d'avril dernier. En outre, nous 
nous avons pris part, pendant l'annee 
ecoulee, a plusieurs conferences ayant 
trait a Ia constitution d'une Association 
suisse pour Ia protection des marques 
de fabrique, ainsi qu'aux pharmacies 
principale et economique de Geneve. 

Le compte rendu des mutations parmi 
nos membres ncius montre que Je Syn
dicat a perdu cette annee six adherents 
ensuite de deces. Ce sont MM. Lorez, 
a Zurich; Thürler, a Fribourg; Beguin, 
a Lausanne; Garnper pere, a Winter
thour; Helg, a St-Imier; Steiner, a Am
riswil. L'assemblee se lt'we pour honorer 
leur memoire, 

Non sans un vif regret, nous consta
tons que Je nomb're des membres phar
maciens continue a n'augmenter que fort 
peu. Leur recrutement devrait prendre 
une autre allure. Une des tikhes prin
cipales de notre futur delegue sera de 
s'employer a ameliorer cette Situation 
et de travailler, par une propagande 
active et intelligente, a amener parti
culierement nos jeunes confreres a 
entrer dans Je Syndicat. Nous l'avons 
dit souvent deja, ce sera precisement Ia 
jeune generation des pharmaciens qui 
recueillera surtout les fruits· de notre 
travail. Mais cette perspective camporte 
necessairement l'eveil chez eux de l'es
prit de corps, qu'il est necessaire aussi 
d'entretenir. 

Le resultat financier de l'annee boucle, 
cette fois cncore, par un petit excedent, 
_qui a ete verse au fonds de reserve. 

Suit un compte rendu detaille tou
chant l'activite des pharmacies coopera· 
tives de la Suisse, dont nous detachons 
les details qui suivent. 

A Geneve, .leur chiffre d'affaires ac
cuse pour Ia premiere fois une diminu· 
tion, au lieu de Ia progression habituelle. 
Il est clair que ce fait est du a Ia crea
tion des pharmacies principale et eco
nomique. Ainsi que nous l'avons signale 
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Wie wir schon oft nachgewiesen haben, 
setzt sich die Klientel der dortigen Ge
nossenschaftsapotheken nur zu einem 
kleinen Teil aus den Mitgliedern der 
Krankenkassen zusammen. Einen gros
sen Teil derselben bilden Leute, die 
immer dahin gehen, wo sie die Sachen 
am billigsten zu bekommen glauben und 
diese letzteren frequentierten nach Er
·Öffnung der Rabattapotheken selbstver
standlieh diese letzteren. 

·In Schaffhausen konnten die Genosseu
schaftsapotheken eine äusserst beschei· 
dene Summe, nämlich Fr. 262.- als 
Gewinnsaldo buchen und dabei sind ihre 
Lieferungsbedingungen an die Kranken
kassen nicht günstiger als diejenigen, die 
von den Privatapothekern offeriert wur
.(ien. 

In Chaux-de-Fonds beträgt der Um
satz des letzten Geschäftsjahres nur 
200 Fr. mehr als im Vorjahr, nämlich 
rund Fr. 94,000. -. Das Bruttobenefice 
wird mit 42,5 o;o vom Umsatz angegeben 
und das Nettobenefice mit rund Fr. 6900, 
oder 7,5 Dfo vom Umsatz. Als Rück
vergütung verbleiben Fr. 3000. - oder 
3,2 Ojo vom Umsatz. Da aber 5 °/o auf 
die Bezüge vergütet werden sollen, 
müssen dazu wied<:rum die Reserven an
gegriffen werden. 

Der Umsatz der Lausanner Genosseu
schaftsapotheken betrug im vergangeneu 
Jahr rund Fr. I 20,000. -. Die Anteil
scheine derselben werden mit 5 °/o ver
zinst und dazu erhalten die Genossen
schafter eine Rückvergütung auf ihre 
Bezüge von 5 o;o, also ebenfalls eine 
recht bescheidene Leistung. 

Über die Institution in Wintertbur ist 
uns nichts bestimmtes bekannt geworden 
und auch über den Gang der Bieler 
Apotheke können wir keine näheren An
gaben machen. 

Die Frequenz unseres Stellenvermitt
lungsbureaus ist im grossen und ganzen 
gleich geblieben wie im vergangeneu 
Jahre. Ein kleiner Rückgang in den 
Anmeldungen hat sich allerdings bemerk
bar gemacht. Die Gründe dafür suchen 

a pluskurs reprises , Ia dientele des 
pharmacies cooperatives de Geneve ne 
comprend que pour une petite propor
tion les membres des societes de secours 
mutuels. Elle est .formee en grande 
partie de gens qui font systematiquement 
leurs achats la ou ils se figurent etre 
servis au prix Je plus bas ; or, depuis 
1' ouverture des pharmacies rabaisiennes, 
cette categorie de clients les ont natur
ellement frequentees de preference. 

A Schaffhouse, les pharmacies co
operatives ont realise un benefice total 
extremerneut minime, soit fr. 262. -; 
cependant leurs conditions de livraison 
aux societes de secours mutuels ne sont 
pas plus avantageuses pour ces dernieres 
que celles qui leur ont ete offertes par 
les pharmacies privees. 

A La Chaux- de- Fonds, le chiffre 
d'affaires de l'annee comptable ecoulee 
n'a comporte que fr. 200. - de plus 
que l'annee prkedente, soit fr. 94,000.
en chiffre rond. Le benetice brut figure 
par 42-,5 Ofo du chiffre d'affaires, et le 
benefice net par fr. 6900. - en chiffre 
rond, soit 7,5 Djo du chiffre d'affaires. 
La ristourne comporte fr. 3000. -, soit 
3,2 Ojo du chiffre d'affaires. Or comme 
on doit bonifier 5 Ojo du montant des 
achats' il est necessaire, une fois de 
plus, de recourir aux reserves. 

A Lausanne, les pharmaciescooperatives 
ont fait l'annee derniere fr. r 2o,ooo. -
de ventes, en chiffre rond. Les parts 
sociales recevant un interet de 5 Djo et 
!es societaires une ristourne de 5 Djo sur 
leurs achats, ces resultats sont donc 
egalerneut fort modestes. 

En ce qui concerne Winterthour, nous 
ne possedons pas encore de chiffres 
positifs, de meme que pour la phar
macie de Bienne. 

Notre bureau de placement a accuse, 
en somme, Ia meme circulation que l'an 
dernier. Notans cependant une legere 
diminution du nombre des inscriptions; 
nous pensons que ce fait est du essen
tiellement aux resultats du nouveau 
regime d'etudes adopte en Allemagne 
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wir vor allem in dem Fühlbarwerden der 
neuen Studienordnung in Deutschland, 
die einen Rückgang der Zahl der Pharma
~euten zur Folge gehabt hat. 

Die vor einigen Jahren erfolgte Ein
führung einheitlicher Listen, je für die 
deutsche und französische Schweiz für 
die Spezialitätentaxe, die anfangs nicht 
überall freudigen Wiederhall gefunden 
hatte, hat sich nun doch immer weitere 
Freunde erworben. Bei den seither er
schienenen N euaufiagen ist versucht 
worden, die noch herrschenden· Diffe
renzen in den Ansätzen der beiden 
Listen immer mehr auszugleichen. Auch 
durch Änderungen in den Ankaufs
preisen sind jeweilen neue Ansätze für 
den Detailverkauf notwendig. Wir möch
ten auch an dieser Stelle die Herren 
Kollegen dringend bitten, nach Erscheinen 
einer Neuausgabe die Mühe nicht zu 
scheuen und die Preise mit den An
gaben der Neuauflage in Einklang zu 
bringen. (Schluss folgt.) 

Spezialitäten-Kommission. 
Da wir gegenwärtig mit der Abfassung 

einer Supplementspreisliste · für Speziali
täten beschäftigt sind, ersuchen wir die
jenigen unserer Herren Kollegen, die 
Wünsche oder Anregungen in dieser 
Hinsicht zu machen haben, diese bis 
zum 21. Dez. a. c. an den Präsidenten 
der Spezialitäten- Kommission, Herrn 
Apotheker Jenny in St. Gallen, zu richten. 

et qui a provoque une rectuction d11 
nombre des jeunes gens qui se vouent 
a la pharmacie. 

Les tarifs de detail uniformes pour 
specialites, etablis depuis quelques annees. 
pour Ia Suisse allemande et Ia Suisse ro
mande, et qui n'avaient pas ete de prime 
abord accueillis partout ayec empresse
ment, ont trouve des lors toujours plus 
de partisans. Dans !es editions qui ont 
paru successivement, on a eherehe a com
penser de plus en plus !es ecarts de prix 
qui existent encore entre . ces deux re
gions. Les modifications intervenues dans 
lcs prix d'achat exigent en outre · le 
changement de certains prix de detail. 
Nous saisissons cette occasion pour prier 
instamment tous nos confreres de bien 
vouloir prendre Ja peine de fixer leurs 
prix de detail conformement aux listes 
en vigueur. 

(A suivre.) 

Commission des specialites. 
Etant occupes a Ia preparation d'un 

nouveau supplement ··des prlx- courants. 
des specialites, nous prions ceux de nos 
confreres qui auraient des propositions 
ou des vreux a nous soumettre a cet 
egard de bien vouloir )es adresser, jus
qu'au 2 r decembre prochain, au pre
sident. de Ja Commission des specialites, 
M. Jenny, pharmacien, a St-Gall. 

Todesnachricht - Avis mortuaire. 

I 

Wir erfüllen hiermit die schmerzliche Pflicht, unsere Mitglieder in Kenntnis 
zu setzen vom Hinschiede unserer Aargauer Kollegen 

Herrn Friedrich Bichsel, 
Apotheker in Zofingen, 

Herrn Fritz Schumacher, 
Apotheker in Brugg, 

Mitglieder unseres Vereins seit I 899 resp. 1904. 
R. I. P. Der Vorstand. 
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11 Uhr. Alleinige Annoncen-Annahme: Orell Ftlssii-An
noncea, ZU rieb, BahnhofstrftBoe 61, und Filialen. 

1/t jii.brl. Prix des aboanements : 
Fr. 2. 60 Snisse : Commandtl par Ia poote • 

,. 2. 60 ., " l'exp8diü~~~ 
• s. 15 l!tr&nger: •, 

An nontel: 14 cto. Ia llpe (JICilt). Reb&la )IOiil' ..._ 
aonoeo rtlptlttleo. Dernier dtllai pour lno~ono: 'VendrMii. 
midi. Rtlgie deo annoneea : Orell FHssii-PnbllelU, Zlll'lf'• 
ATenue de Ia gare 61, et· ses succursales. · .~ 

lnhaU.s • Verzeiehnfs - SommtLire. 
Chemie und Pharmazie - Ohimie et Pharmacte: Ein letztes Wort zur Prüfung der Digitalis ~.nd: ihrer 

Präparate nach der Methode von Focke. - La monoformyl·morphine, nouveau d6rive de la morphine. - Uber da~ 
chemische Verhalten der verschiedenen Modifikationen der Kieselsäure.- Fachfiches - LnM~ts professi<mnelB.: 
Verfügung der Direktion des Gesundheitswesens des Kantons Zürich betreffend Ankündigung und Ver~auf ver
botener Geheimmittel etc. - Chronik - Ohwmique. - Literarisches - Litteratu .. e. · 

Offizielles - Ol'flciel: Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie - Syndicat des Interets de I~ 
Pharmacie Suisse. - Nekrolog - Nec,.ologie. -

Chemie und Pharmazie - Chlmz"e et Pharmacie. 

Ein letztes Wort zur Prüfung der Digitalis und ihrer Präparate nach'' 
der Methode von F ocke. *) 

Von Dr. JAMES BuRMANN. 

Um meinerseits die Streitfrage über 
den Wert der Digitalisprüfung nach 
Focke endgültig abzuschliessen, möchte 
ich in Folgendem kurz die Schluss
folgerungen aus meinen früheren Ver
öffentlichungen über diese Methode zu
sammenfassen, da dieser Autor dieselben 
ignorieren zu können glaubt. 

Als erste Kritik muss ich beanstan
den, dass H. Focke aus der Giftigkeit 
eines Präparates dessen therapeutischen 
Wert bestimmen will; dieses Verfahren 
ist durchaus unzulässig und ganz beson
ders bei galenischen Präparaten, deren 
Zusammensetzung so ungeheuer kompli
ziert ist, wie diejenige der Digitalis. 1) 

*) Vergl. Therapie der Gegenwart S/6, 8. 
1912. 

1) Burmann, Rev. med. de Ia Suisse Ro· 
mande, März 1912. 

Sodann drückt der von Focke ange
gebene Giftwert nicht einmal die völlige, 
integrale Giftigkeit der Digitalisblätter 
aus, denn Focke verwendet das Infus, 
in welchem bekanntlich das hauptsäch
lich aktive Glykosid der Pflanze, das im 
Wasser unlösliche Digitoxin, sich nicht 
vorfindet. 2) 

Ferner ist der auf diese Weise ge
fundene Giftwert ·überhaupt als , falsch 
anzusehen, denn er entspricht Dosen, 
die 10-20-30-IOO mal stärker sind 
als diejenigen, die wirklich genügen, 
um ein Froschherz zum Stillstand zu 
bringen. 

2) Burmann, Bull. Soc. Chim., t. 7, P• 973, 
1910. 

Kraft, Schweiz. Wochenscbr. f. Chem. u_ 
Pharm. 1911, No. 12-13. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 21 Dec. 

F Diese Tatsache hat uns gestattet, den 
Faktor Dosis aus der Focke'schen For
mel auszuscheiden ; wir haben diese 
Formel auf leichte und logische Weise 
umgeändert. In der aus der Mechanik 
bekannten Formel 

V=: 
t 

drückt VCnicht mehr den Wert eines 
Digitalispräparates, sondern die Schnel
ligkeit der Absorption aus.; mit andern 
Worten: 
..... cdie nach der Fockeschen Gleichung 
;~rhaltenen Zahlen für V geben nicht 
cden Wirkungswert eines Herzmittels 
can; sondern sie bedeuten ausschliesslich 
cdie Schnelligkeit, mit welcher die 
cFrösche das eingespritzte Infus re
c sorbieren. ~ 3) 

Bei der Aufstellung seiner Formel hat 
Focke drei Grössen verwendet, aber er 
scheint völlig vergessen zu haben, einen 
viel wichtigeren Faktor, den Frosch 
selbst, in RechJ;Lung zu bringen. Nun 
aber ist der Frosch, von dem die Rich
tigkeit seiner Formel abhängt, bekannt
lich durchaus kein Präzisionsinstrument. 

S) Burfltann, Schweiz. Wochenschr. f. Chem. 
u. Pharm. 1911 1 No. 30. 

Dieser Umstand erklärt uns haupt
sächlich, warum die verschiedenen Au
toren,. die mit dem gleichen fol. Digi
talis oder mit dem nämlichen Digitalis~ 
präparat nach der Methode von Focke 
gearbeitet haben, zu ganz ungeheuer
lichen Resultaten gekommen sind, nach 
welchen der Wert des gleichen Digitalis
blattes zwischen 1 und 6 schwankte. 

Schliesslich möchte ich eine Arbeit 
von E. W eiss 4) erwähnen, in welcher 
dieser Autor zum Schlusse kommt, dass 
das Digitalysatum Bürger nur einen Wert 
von 2,5 besitzt, also die Hälfte des von 
Focke angegebenen Wertes, so dass das 
Dialysat Golaz denselben Wert aufweist. 
Diese Konstatierung macht jet;Ie weitere 
Bemerkung über die Genauigkeit der 
von 'Focke angegebenen Zahlen über
flüssi&.: 

Hierbei ist nicht berücksichtigt, was 
Gottlieb & Ogawa 5) über die Arbeits
weise und Berichterstattung Focke's in 
bezug auf Digipuratum nachweisen. 

4) E. Weiss, Über den physiologischen Wir
kungswert einiger Digitalispräparate. D. Oesterr. 
Sanitätswesen, No. 22, 30. Mai 1912, 

5) Gottlieb &: Ogawa, Münchener Mediz. 
Wochenschrift No. 42, 1912. 

La monoformyl- morphine, nouvrau derive de Ia morphine. 
MM. HoREEIN et FR. BAYER. 

(Tize Chem. and Druggist, 191 I, p. 444.) 

En chautfant Ia morphine durant 5 a 6 se presente SOUS Ja forme d'une poudre 
heures avec de racide formique con- blanche, fusible a 220 °-225 °. Il est 
centre, les auteurs ont obtenu un nou- tres soluble dans l'alcool et Je chloro
veau compose la monoformy/.morpht"ne. forme, peu soluble dans l'eau. 

Ce corps, Il serait moins toxique que les autres 
C17 H 18 Az 0 2-0-COH + H2 0 derives similaires de Ia morphine. V. 

Über das chemische Verhalten der verschiedenen Modifikationen 
der Kieselsäure 

hat Schwarz einige interessante Beob
achtungen gemacht. Sie bezogen sich 
auf die Löslichkeitsverhältnisse der vier 
bekannten .Kieselsäure • Modifikationen 
(Quarz, Tridymit, Cristobalit und amorphe 

Si 0 2) in Natriumkarbonatlösung und in 
Flusssäure verschiedener Konzentration. 
Wegen des seltenen Vorkommens der 
beiden Modifikationen Tridymit und 
Cristobalit in der Natur mussten diese 
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flir die Untersuchnng vorher künstlich 
llerges.tellt werden. Alle vier Substanzen 
>Wurden in gleicher Korngrösse verwendet. 
Das Resultat war, dass in 50 OJo iger 
Natriumkarbonatlösung die Löslichkeit 
-von Quarz und Tridymit nur geringe 
Unterschiede zeigte; hingegen waren die 
Unterschiede der •Löslichkeit in Fluss
·säure bedeutend, und besonders eklatant 
in verdünnter Säure (1 Ofoige). Die 
Löslichkeit war nach einstündiger Be-

handJung mit Flusssäure für Quarz 5,20/o, 
Tridymit 20,3 o;o, Cristobalit 25,8 o;o, 
amorphe Si 0 2 52,90/o. Die verschiedenen 
Modifikationen zeigen somit auch in 
chemischer Hinsicht ein verschiedenes 
Verhalten und zwar stets Cristobalit, wie 
auch physikalisch, dem Tridymit sehr 
nahe , während Quarz und amorphe 
Kieselsäure erheblich davon abweichen. 

Nussbaum. 
(Zeitschr. für anorgan. Chemie 1912. Bd. 76. 

s. 422.) 

Fachliches - Inter~ts pro.fessz'onnels. 

Verfügung der Direktion des Gesun~heitswesens des Kantons Zürich 
betreffend Ankündigung und Verkauf verbotener Geheimmittel etc. 

(Vom 10. Juni 1912.) 

Ergänzung zu den Listen in Jahrg. 19II der Wochenschrift, pag. 141 und pag. 154. 

I. Die Ankündigung und der Verkauf 
<der im nachstehenden Verzeichnis unter 
..a) aufgeführten Geheimmittel und medi
. zinischen Spezialitäten im Kanton Zürich 
werden, unter Hinweis auf die Straf
bestimmungen des § 2 2 der Verordnung 
betreffend den Verkauf von Arzneimitteln, 
•Giften , Chemikalien , Geheimmitteln , 
.Spezialitäten etc., untersagt. 

II. Publikation dieser Verfügung und 
-des Verzeichnisses im Amtsblatt. 

Verzeichnis 
-der Geheimmittel, medizinischen Speziall
·täten usw., deren Verbot die in ZUrich zum 
Zwecke der Untersuchung und Begutach
·tung der Geheimmittel etc. geschaffene 

Kontrollstelle empfiehlt. 
Art. 2 der Vereinbarung lautet: 
Die Kontrollstelle hat die ihr von einer bei 

..<Jieser Vereinbarung beteiligten kantonalen S~ni
tlitsbehörden zur Prüfung übermittelten Geheim
mittel und medizinischen Spezialitäten zu begut
.achten auf: 

a) Gesundheitsschädlichkeit, 
il) zweckdienliche Zusammensetzung, 
c) schwindelhaften Charakter von Annoncen, 

Etiketten und Prospekten, 
d) Verhältnis des Verkaufspreises zum Werte 

des Mittels. 
Alphabttisches Verzeichnis der Geheimmittel 

und medi:inischm Spezialitäten. 
.Afro, Apparat zur Festigung der weiblichen Brüste. 

Bock, Frau E., in Zürich. 

Aaisson, Agronom Jellins, gegen Rheumatis
mus etc. 

Jellins, Leon, in Gais • 
Anticorpulin, EntfettungsmitteL 

Monreal, J., Apotheker, in Schuls • 
Antitoxinol, gegen Lungentuberkulose. 

· Zehle, Rich., in Lachen-Vonwil. 
Aurora, Flechtensalbe. 

» Wund- und Augensalbe. 
" Erweichungssalbe. 

Schaufler, Ernst, in Stuttgart . 
Carmol, Karmelitergeist. 
Cassana, Bluterzeugende Pastillen. 
Coqueline Lapp. 
Corono..-a, Madenbader Entfettungs- Tabletten. 
Cyta, Dr. Meiers Cystitispille. 
Divina, Peptische Gesichtsnahrung. 

Bock, Frau E., Zürich, 
Dnalitzin, DrüsenheilmitteL 

Schmid, Rudolf, in Bümpliz. 
Eau precieuse Depensier. . 

Depensier, Ch., Apotheker, 1D Rouen. 
Elixir de St. Vincent-de-Paul. 

Peloalle, M., Apotheker, in Paris • 
Energal, Nervennahrung. 

Aders, Dr. & Cie., in Berlin. 
Englische Enlfettungstabletten, Apothebr Noth• 

manns. 
Büttner, A., Apotheker in Basel. 

Flechten-Heilmittel, Lend'sches. 
Lendi, Frau A., in Dübendorf. 

Flechtensalbe Aurora, siehe Aurora. 
'Flechtenseife, flüssige. 

Hannemann, Ed., in Zürich. 
Florandol Kraft- und Nährpulver. 

Ade;s Dr. & Cie., in Berlin • 
Fort mit der Gicht, Öl zum Einreiben. 
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Fort mit der Gicht, Gicht- und Nierentee. 
Fort nlit. der Gicht, Moorpry, Bade-Extrakt. 

Herzog, A., in Zürich. 
Frauenleiden, Mittel dagegen. 

Fässler, A., in Herisau. 
Fricol, Einreibung· für lahme Pferde. 

Zbinden & Hauri, in Zürich. 
Globin, Mittel gegen Blähfälle, stille Völli. 

Bienz-Scbnyder, J., Luzern. 
Grassogen. 

Huber, Tierarzt, und Schneider, Friedr,, in 
Oerlikon. 

Haarfärbe-Tinktur. 
Hensle, G., Coiffeur, in Zürich. 

Harnisch-Balsam. 
Huth, Ph., in Basel. 

Ilwa-Auflagen, Heilmittel bei rheumat. Leiden elc. 
Ilwa, A.-G., in Reichenburg (Schwyz). 

Kleinerhaltung der Familie, Mittel hiefür. 
Kiene-Witzig, P., in Zürich. 

Kräuter-Magenpulver, dreiteiliges. 
Herzog, A., in Zürich. 

Lebens-Balsam. 
Hermann, Job., in Stansstad. 

Lebenskraft-Tropfen. 
Stadelmann·, ·R~bert, in Wolhusen. 

Lunga-Witta-Pillen. 
» » Balsam. 
» » Magentropfen, 
> » Zahntropfen. 
> » Gichtfeind. 

Strimer, Anton, in Eilten. 
Lungen-, Nieren-, Schleim- und Kräuter-Balsam 

von J. G. Pro&ch. 
Grubenmann, J. B., in Appenzell, 

Marin, gegen Haemorrhoiden. 
Schärrer; M., in Scbaffhausen. 

Maul- und Klauenheil, Schutzmittel gegen Ma~l
und Klauenseuche. 

··1 Nervenkapseln, Hoerlers, gegen Kopfw<~h, Mi
gräne etc. 

Hoerler, H., Apotheker, in ThalwU. 
Novozön-Milchzucker, Dr. Hinzes, Sauerstoff

Präparat. 
Hofmann, E. R., in Sutz-Lattrigen. 

Oesterin, KeuchhustenmitteL 
Oesterlein, Dr. med., in Stuttgart. 

Pilules Apollo, gegen Fettleibigkeit. 
Ratie, J., Apotheher, in Paris. 

Pilules Orientales, zur Erzielung schlanker Formen_ 
Ratie, J., Apotheker, in Paris. 

Pnigodin, Heilmittel gegen Keuchhusten. 
Krieger, Phi!., Apotheker, in Näfels. 

Pommade .-Dixi». 
Spring-Goy, Marie, in Interlaken. 

Pommade Haas. 
Haas, M., Apotheker, in Paris. 

Probi, Universai-Zahnschmerzen-Heilapparat. 
Probst, Meinrad, in Binningen. 

Pnlmol, Mittel gegen Lungen- und Kehlkopf
leiden. 

Schalch, Apotheker, in Diessenhofen. 
Renascin, Blutsalznahrung. 

Schröder, Dr. H., in Berlin. 
Schweizer Lebensbalsam. 

Kämmerer, Auguste, in Zürich. 
Sgürezza Haarpomade. 

> Wundsalbe. 
Strimer, Anton, in Eilten. 

Supero, Universal-Tier-Wund- und Hautsalbe_ 
Gimmi, Walter, in Zürich .. 

Tetralgine, La. 
Routhier, J. Apotheker, in Vierzon. 

Teufelskraut, gegen Warzen und Hühneraugen_ 
Eggenhofer, Franz, in Zürich. 

Ulricb ol-W undersal be. 
Staehle, Karl, in Rüschlikon. 

Universal-Bintreinigungstee, Berliner. 
Kühnert & Cie., Berlin. Hirsch-Apotheke iu Brumath. 

·Menorrhoika, geren Periodenstörungen. • I Universal-Fami!ientee, Pani, Graichens. 
Rosen-Apotheke in Basel. 

Nährsalz II, · Hoffmanns hygien, Speisezusatz. 
Hofmann, E. R., in Sutz-Lattrigen. 

Nalther-Tabletten, M:. A. Winters, siehe Natür
licher Gesundheitshersteller. 

Naturheil-Kräuter-Ba.lsam Maria Lourdes. 
de Podesta, Jos., in Olten. 

Chronik-. 
La Dixieme Anniversaire de Ia fondation 
du Syndicatdes lnterets de Ia Pharmacie 

Suisse. 
Dix ans d'existence d'un syndicat 

pour Ia defense des interets d'une classe 
qui ne jouit pas de sympathies excessives 
dans Je public et surtout dans un cer
tain public qui se. rince s6uvent la 

Ring~er & W erner, in Küsnacbt. 
Vesol, Entfettungspastillen. 

Laboratorium « Leo» in Dresden. 
Visnervin, Nerven-Tonikum. 

Erhard, Dr. Arthur, in Berlin. 
Wund- und Augensalbe Aurora. 

(Sanit. demogr. Wochenbulletin 
No. 38, 39, 40.) 

Chronz"que. 
bouche avec de gros mots tels. que
lutte de classe, organisation du prole
"tan'at contre Ia bourgeoi'sie, guerre auz 
ezplozteurs du peujJle etc. etc •... , cela 
represente une periode de vie tres mou
vementee, surtout pour teux qui sont a 
Ia tete et qui dirigent Ia Iutte. 

- On sait que !es pacifistes sont des 
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gens tres peu pacifiques, et qui aiment 
au contraire beaucoup ehereher chicane 
.a leur prochain. Si l'on songe au fait 
que ce public dont nous venons de 
parler trempe avec prMerence dans le 
pacijisme, on peut s'imaginer que !es 
dirigeants du Syndicat dans leur combat 
contre !es sauveurs patentes et obliga
toires du peuple ne doivent pas avoir 
eu beaucoup de jours paisibles. Et pour
tant le Syndicat avait ete cree pour em
pikher des manceuvres dirigees contre 
les individus les moins nuisibles de l'es
pece humaine, !es pharmaciens, qui en 
roulant leurs pilules ne font en general 
pas beaucoup de bruit. 

Il etait donc juste et raisonnable que 
le Syndicat apn':s une seance tres in
teressante et tres absorbante, dont on Iira 
Je compte-rendu officiel, se reunisse a 
un banquet au Restaurant de Ia Ton
halle a Zurich, pas tres loin de ce quar
tier d' AussersihJ, d'ou partent !es pre
miers mouvements des greves, qui sont 
assez frequentes sur les bords de Ia Lim
mat. I! etait du reste deja I h. lj2, et 
meme des pharmaciens avaient bien Je 
droit d'avoir de l'appetit. I1 faut dire 

.qu'en generat !es exigeances des egto
macs du proletariat manuel ou intellec
tuel sont plus pressantes et plus impor
tunes que ce!les de ces sedentaires pro
fessionnels. Quant aux fournisseurs qui 
par esprit de solidarite avec leur dien
tele pharmaceutique avaient bien. voulu 
·se soumettre a ce sacrifice, tant prs pour 
-eux. C'etait bien leur faute de s'etre mis 
en si mauvaise compagnie. A une re
union de gerants de pharmacies popu
laires !es choses se seraient certaine
ment' passe autrement, car a midi tres 
precises, ces fonctionnaires ont l'habitude 
de laisser torober mortiers et balances 
pour aller se mettre a table. 

Enfin une fois a table on a du con
stater que toutes )es choses ~va!ent et~ 
tres bien arrangees par un secretaue aussr 
Iong de stature que rapide de mouvements. 
Nous ne Je nommerons pas pour ne pas 
!Je faire rougir, mais il faut bien que 

l'on sache que c'est Monsieur Arthur 
Niggli qui a donne !es ordres pour le 
banquet et qui nous a proeure ce quartett 
exquis du Männerchor Zurichois qui 
nous a charme a plusieurs reprises et 
qui a active Ia digestion de ces bonnes 
choses que nous avait prepare le res
taurateur de Ia Tonhalle. 

Mais Iaissous ces pensees terre a terre, 
et cherchons a eiever notre esprit. Loin 
de nous !es idees de gourmandise, et 
que le traducteur attitre de l'assemblee 
du Syndicat fasse taire l'amateur de 
bonne chair, et le degustateur plus ou 
moins officiel des crus exquis de cette 
Suisse occidentale et meridionale qui 
n'envoie peut- etre pas de trop nom
breuses Iegions de membres devoues 
aux assemblees professionnelles, mais qui 
envahit tout de meme par ses vins 
genereux les cceurs des Confederes. 

C'est Je moment solenne! des discours 
et il faut ecouter, il faut s'echauffer a 
cet enthousiasme qui deborde des paroles 
des dirigeants qui ont su tenir Ia baute 
mer au milieu des fiots pendant dix ans. 

Et c'est d'abord M. Hauser, le presi
dent actuel du Syndicat confirme par 
acclamation, qui evoque cette histoire 
recente et qui met en evidence Je succes 
partiel d'une entreprise que d'enorines 
difficultes entouraient des le debut. 
C'est en invitant l'assistance, en invitant 
surtout !es pharmaciens suisses a perse

. verer dans Ia Iutte que Je president leve 
SOll verre a Ia saute de Ia Pharmacie 
Suisse. 

Puis c'est M. Je Dr Vogt, un ancien 
president a la poigne de fer' qui a 
donne le meilleur de son energie au 
Syndicat, et qui est reste un des mem
bres !es plus actifs du comite, qui porte 
son toast a cette fille alnee et en bonne 
voie de croissance de Ia Societe Suisse 
de Pharmacie qu'est le Syndicat des 
Interets de Ia Pharmacie Suisse. 

M. Cuerel apporte au Syndicat !es 
hommages de Ia Societe suisse de Phar
macie dont il est president et boit a 
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l'union des confederes de race et de 
Iangue differentes. 

M. le D• Krömmelbet"n , syndic de 
I' Association suisse pour Ia protection 
des marques de fabrique, un juriste, si 
nous ne faisons erreur, egare parmi tant 
de pharmaciens, apporte au Syndicat !es 
vceux de l'association qu'il represente. 

M. Demieville, Delegue du syndicat, 
un polyglotte distingue, porte son toast 
en allemand et en fran<;ais aux membres 
du syndicat. 

Le Quartett entre !es discours chante 
de delicieux couplets, des solis , des 

duos, des ensembles en allemand, en 
fran<;ais, en italien. 

Po ur finir, M.fYaehler, de Schaffhouse,. 
nous revele les harmonies du Syndicat 
et ses allures musicales. Et parmi !es.. 
conversations particulieres qui deviennenl 
toujours plus animees et qui resserrent 
les Iiens d'amitie entre les pharmaciens 
et !es fournisseurs syndiques de Ia brauche, 
se clot cette journee qui restera gravee 
dans le cceur des participants et qui· 
n'aura pas ete infructueuse pour le re-
levement materiel et moral de la Phar-
macie. V. 

-----
Bundesgesetz betreffend das Verbot 

von Kunstwein und Kunstmost Voll). 
7· März 1912. Die Bundesversamm
lung der schweizerischen Eidgenossen
schaft, nach Einsicht einer Botschaft 
des Bundesrates vom 22. März 1910; 

gestüt~t auf Art. 69bis der Bundesver
fassung, beschliesst: 

Art. I. Die Einfuhr, die Herstellung, 
die Lagerung, das Feilhalten und der 
Verkauf von Kunstwein und Kunstmost 
sind verboten. 

Von diesem Verbot sind ausgenom
men die Herstellung und die Lagerung 
zum Gebrauch im eigenen Haushalt. 

Art. , 2. Als Kunstwein im Sinne 
dieses Gesetzes sind anzusehen: 

a) Alle weinähnlichen Getränke, welche 
mit Trockenbeeren, Weintrestern, 
Weinhefe, Rückständen der Wein
destillation, Tamarinden, Feigen, 
Malz oder durch Mischung von 
Weinbestandteilen oder auf irgend 
eine andere Weise hergestellt sind : 

b) gallisierte Weine, die den vom Bun
desrate erlassenen Bestimmungen 
zuwider hergestellt sind; 

c) gewässerte Weine; 
d) Mischungen der unter lit. a, b und c 

genannten Getränke mit Wein oder 
Weinmost; 

e) Mischungen von vergorenem oder 
unvergorenem Obstwein oder Beeren
obstwein mit Wein oder Weinmost. 

Art. 3· Als Kunstmost im Sinne 
dieses Gesetzes sind anzusehen 

a) Alle obstweinähnlichen Getränke, 
die ganz oder teilweise aus anderm 
Material als frischem Kernobst be-· 
reitet sind ; 

b) Obstwein, der soweit gestreckt ist,. 
dass er den vom Bundesrat für 
Most aufgestellten Anforderungen
nicht mehr entspricht. 

Diese Bestimmungen beziehen sich. 
nicht auf Beerenobstwein. 

Art. 4· Wirte, Wein- und Obstwein-· 
händler, Kleinverkäufer von Wein und 
Obstwein, sowie Produzenten, die diese 
Getränke in den Handel bringen, haben,. 
sofern sie Kunstwein oder Kunstmost 
zum Gebrauche im eigenen Haushalt 
herstellen wollen, folgende Vorschriften 
zu beobachten: 
a) Der örtlichen Gesundheitsbehörde 

ist Anzeige zu machen. 
b) Auf allen Fässern und sonstigen 

Gefässen, welche Kunstwein oder· 
Kunstmost enthalten, muss an leicht 
sichtbarer Stelle mit deutlicher, nicht. 
verwischbarer Aufschrift die Be
zeichnung • Kunstwein» oder .Kunst
most. angebracht sein. 

Der Bundesrat ist befugt, das Höchst
quantum von Kunstwein und Kunstmost 
zu bestimmen, das in diesen Fällen her
gestellt und gelagert werden darf. 

Art. 5· Mischungen von Stoffen zur 
Erzeugung von Kunstwein und Kunst-· 
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most (sogen. Wein- und Mostsubstanzen) 
dürfen weder eingeführt, noch zum Ver
kauf hergestellt oder gelagert, noch feil
gehalten oder verkauft werden. 

Art. 6. Kunstwein oder Kunstmost 
der eingeführt, feilgehalten oder ver~ 
kauft, oder den Vorschriften dieses Ge
setzes zuwider hergestellt oder gelagert 
wird, kann von den Aufsichtsorganen 
mit Beschlag belegt und in amtliche 
Verwahrung genommen werden. Die 
Beschlagnahme ist sofort vorzunehmen, 
wenn die Ware augenscheinlich gesund
heitsschädlich oder verclorben ist. 

Ist eine Aufbewahrung der beschlag
nahmten Ware mit Rücksicht auf ihre 
Beschatfenheit unmöglich, so ist sie in 
geeigneter Weise zu verwerten oder 
nötigenfalls zu zerstören. Das Interesse 
der Beteiligten ist dabei nach Möglich
keit wahrzunehmen. 

Apparate und Gerätschaften, die zur 
unerlaubten Herstellung oder Lagerung 
dienen oder gedient haben, können 
ebenfalls mit Beschlag he!egt und in 
amtliche Verwahrung genommen werden. 

Über die Beschlagnahme und all
fällige weitere Massnahmen ist ein Proto
koll aufzunehmen. 

Art. 7. Die Kantone haften für den 
aus einer ungerechtfertigten Beschlag
nahme seitens ihrer Aufsichtsorgane ent
standenen Schaden unter Vorbehalt des 
Rückgriffs auf die Fehlbaren. 

Art. 8. Wer Kunstwein oder Kunst· 
most zum Zwecke des Verkaufs her
stellt oder lagert, wird mit Gefängnis 
bis zu einem Jahr und Busse bis zu 
2000 Fr., oder bloss mit Gefängnis oder 
Busse bestraft. 

Art. 9· Wer Kunstwein oder Kunst
most einführt, feilhält oder verkauft, wird, 

wenn er die Handlung vorsätzlich be
geht, mit Gefängnis bis zu einem Jahr 
und Busse bis zu 2000 Fr., oder bloss 
mit Gefängnis oder Busse, 

wenn er die Handlung fahrlässig be
geht, mit Busse bis zu 500 Fr. bestraft. 

Art. ro. Wer Kunstwein oder Kunst
rnost so herstellt oder behandelt, dass 

ihr Genuss gesundheitsschädlicch oder 
Lebensgefährlich ist, 

wer gesundheitsschädliche oder lebens
gefährliche Kunstweine oder Kunstmoste 
feilhält oder in Verkehr bringt, 

wird, wenn er die Handlung vorsätz
lich begeht, mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren und Busse bis zu 3000 Fr., oder 
blass mit Gefängnis oder Bus>e, 

wenn er die Handlung fahrlässig be
geht, mit Gefängnis bis zu sechs Mo
naten und Busse bis zu rooo Fr., oder 
blass mit Gefängnis oder Busse bestraft. 

V arbehalten bleiben die Bestimmun
gen des gemeinen Strafrechts über Ver
brechen gegen die Gesundheit oder das 
Leben. 

Art. I I. vV er den V orsc hri fte n von 
Art. 4 und 5 zuwiderhandelt, wird mit 
Gefängnis (Haft) bis zu drei Monaten 
oder mit Busse bis zu r ooo Fr. be
straft. 

Art. r 2. Wer Waren oder Gegen
stände, die nach Vorschrift von Art. 6 
dieses Gesetzes mit Beschlag belegt siud, 
vorsatzlieh zerstört, verändert oder durch 
irgend ein Mittel der Behörde entzieht, 
wird mit Gefängnis (Haft) bis zu drei 
Monaten oder mit Busse bis zu 500 Fr. 
bestraft. 

Art. 1 3· Wer vorsätzlich <;l.ie Aus
führung der Kontrolle durch die zu
ständigen Aufsichtsorgane verhindert 
oder erschwert, wird mit Gefängnis (Haft) 
bis zu einem Monat nder mit Busse bis 
zu 500 Fr. bestraft. 

Art. I 4· Wenn Übertretungen, welche 
unter Art. 8-1 o dieses Gesetzes fallen, 
von geringer Bedeutung sind, so wird 
der Fehlbare mit einer Busse von höch
stens 50 Fr. bestraft. 

Die Ahndung dieser Übertretungen 
kann nach Massgabe der kantonalen 
Gesetzgebung durch eine Verwaltungs
behörde erfolgen. 

Art. 15. Nachfolgende Artikel des 
Bundesgesetzes betreffend den Verkehr 
mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegen
ständen finden entsprechende Anwen
dung: 
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· a) Art. 42, 43 und 48-52 auf die 
Straffälle der Art. 8- I 3 dieses 
Gesetzes; 

IJ) Art. 44 und 45 auf die Straffälle 
der Art. 8- 1 r dieses Gesetzes in 
dem Sinne, dass die Konfiskation 
im Falle des Art. 10 erfolgen muss 
und in den anderen Fällen zu
lässig ist; 

c) Art. 46 und 4 7 auf die Straffalle 
der Art. 8- I I dieses Gesetzes. 

Art. I 6. Der Bundesrat erlässt die 
erforderlichen Vollziehungsverordnungen. 

Art. 17. Die Ausführung dieses Ge
setzes und der bundesrätlichen Voll
ziehungsverordnungen liegt den Kantonen 
ob. Für die daherige Kontrolle kommen 

die Bestimmungen der Art. 1 I -20 des 
Bundesgesetzes betreffend den Verkehr 
mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegen
ständen und die entsprechenden Be
stimmungen der kantonalen Vollziehungs
verordnungen sachgemäss zur Anwendung. 

Der Bundesrat überwacht die Voll
ziehung des Gesetzes und trifft die hierzu 
notwendigen Massnahmen. 

Art. 18. Die Bestimmungen eidge
nössischer und kantonaler Gesetze und 
Verordnungen, welche mit diesem Ge
setze im Widerspruch stehen, sind auf
gehoben. 

Art. rg. Dieses Gesetz tritt am I. Jan. 
I 9 I 3 in Kraft. 

(Sanitar. demographisches Wochenbulletin 
1912, No. 41.) 

Literarisches - Lz"tterature. 
F. Canas • A. Krabbenhöft Spanisches 

Konversationsbuchfür die Pharmazie 
und iltr verwandte Gebiete. (r 22 S.) 
Mk. 2. 40. Berlin, J. Springer. 
Ein ähnliches Werk wie das von Barry 

für die englische oder wie das von J. 
Durst für die italienische Konversation 
herausgegebene. Alle derartigen Kon
versationsbücher werden hauptsächlich für 
die Erlernung der fachtechnischen Aus
drücke nützliche Dienste leisten können. 

Thomann. 
J. Marcinowski. Im Kampf um ge

sunde Nerven. (I 50 S.) 2 Mk. Berlin, 
Otto SaUe. 
Nachdem das Verständnis für die kör

perlichen Grundlagen nervöser Schwäche, 
sowie auch für die krankmachenden 
Vorgänge unseres Seelenlebens gegeben 
ist, führt der Verfasser den Leser durch 
~as System einer erzieherischen Be
handlung der Nervenschwäche, welche 
über Erholung und Ruhe, Ablenkung 
von krankhaften Vorstellungen und Be
handlung der Willensschwäche etc. hin
über zu dem eigentlichen Ziele hinleitet, 
das der Autor sich gesteckt hat. Nichts 
Geringeres als die Umbildung des ner-

vösen Schwächlings zu einer kraftvollen, 
in sich gefestigten Persönlichkeit, ist 
dem Verfasser der Zweck aller Nerven
therapie, und damit hat er allerdings 
das Übel unserer Zeit an der Wurzel 
getroffen. Den Schluss bdden Anord
nungen über Kleidung, Wohnung, Luft-, 
Sonnen-, Wasserbäder, Gymnastik, Er-
nährung. Thomann. 
Casimiroa edulis - analyse des se· 

mences. Frederic B. Power et Ca!
lan (Pharm. Journ., 191 I, t. Il, p. 623) 
p. Bull. Pharm. Sud-Est. 
Casimiron edulis est un arbre de Ia 

famille des Rutacees qui croit au Mexique 
et dans l'Amerique centrale. Les fruits 
sont comestibles, et passent pour avoir 
des proprietes sedatives. Sous le nom 
de Zapote blanco, Ia Pharmacopee du 
Mexique a inscrit les fruits et les se
mences de Casimiroa. Les auteurs ont 
retire un nouvel alcalo'ide, Ia casimiro'ine 
repondant a Ia formule C24 H 20 0 8 N 2 ; 

et un second alcalo'ide Ia casimiriedine 
C17 H 24 0 5 N2. Ils out en outre extrait 
un certain nombre de composes. Aucun 
des produits isoles par !es auteurs n'ont 
provoque d'effet hypnotique. V. 
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Offizielles - O.fflciel. 

Syndikat für die Interessen der Schweiz. Pharmazie 
Syndicat des lnterets de Ia Pharmacie suisse 

Auszug aus dem Protokoll 
der ordentlichen Generalversammlung 
von Sonntag, den 24. November 1912, 

in der Tonhalle in Zürich. 

(Schluss 

Als Sektion des Handels- und In
-dustrievereins sind wir auch dieses Jahr 
wiederholt in die Lage gekommen, uns 
über Fragen, die Handel und Industrie 
berühren, zu äussern. Da nun bald die 
Dauer der gegenwärtig geltenden Han
delsverträge ablattfen wird, haben wir 
uns vorgenommen, durch den HandeJ,;
und Industrieverein dahin zu wirken, 
dass der Frage der Einfuhr von phar
mazeutischen Spezialitäten in die uns 
umgebenden Lander und zwar speziell 
Frankreich, erhöhte Aufmerksamkeit ge
schenkt wird. Frankreich überschwemmt 
uns einerseits mit einer geradezu er
-drückenden Hochflut von pharmazeuti
schen Spezialitäten, die wir auch mit 
Rücksicht auf die unser Land besuchen
den Franzosen bisher geführt haben. 
Anderseits sperrt Frankreich seinen Markt 
vollstandig für unsere Produkte, und 
hoffen wir, dass darin Abhilfe geschaf
fen wird. 

Eine weitere Angelegenheit, die wir 
als im allgemeinen Interesse liegend be
trachten, ist folgende. Die Firma Hoff
mann-La Roche in Basel hatte mehreren 
unserer Mitglieder verboten, Pantopon
Ampullen im Vorrat herzustellen und an 
Ärzte unter diesem Namen abzugeben, 
auch nicht in Zusammensetzung mit 
anderen Medikamenten. Die Fabrik be
gründet diese Stellungnahme damit, dass 
sie selbst Pantopon in Ampullenform in 
Handel bringe, dass sie aber nicht dafür 
garantieren könne, dass Pantoponampul-

Extrait du proces-verbal 
de l'assemblee generate ordinaire, 

dimanche 24 novembre 1912, 

a la Tonhalle, Zurich. 
Fin.) 

En notre qualite de section de !'U
nion suisse du Commerce et de l'In
dustrie, nous avons ete appeles a plu-' 
sieurs reprises, pendant l'annee ecoulee, 
a nous prononcer sur des questions 
rentrant dans ce domaine. La periode 
de duree des traites de commerce ac
tuellement en vigueur touchant bientot 
a son terme, nous nous proposons d'a
gir, par l'entremise de !'Union suisse du 
Commerce et de l'Industrie, en vue de 
provoquer une reVIS!Oll serieuse des 
conditions d'importation des specialites 
pharmaceutiques des pays qui nous avoi
sinent, et tres particulie:remen t de Ia 
France. Ce pays nous inonde litterale
ment d'une quantite fabuleuse de spe
cialites pharmaceutiques, que nous ven
dons par egard pour !es Fran<;:ais qui 
visitent notre pays; d'autre part, le 
marche de Ia France est rigoureusement 
ferme aux produits pharmaceutiques 
suisses. Nous esperons vivement que 
cette situation anormale sera l'objet 
d'une etude attentive, et que celle-ci 
aboutira a une SOlution equitable. 

Nous en venons a un point qui nous 
parait etre d'interet general. La maison 
Hoffmann-Laroche, a B~ile, a interdit a 
plusieurs de nos membres de preparer 
a l'avance des ampoules de pantopon 
et de !es de!ivrer SOUS Ce nom, meme 
lorsque ce produit est combine a d'autres 
medicaments. Cette maison base sa ma
niere de voir sur Je fait qu'elle vend 
elle-meme Je pantopon en ampoules, 
mais ne saurait garantir que !es am
poules de pantopon preparees ailleurs 
le soient correctement; eile ajoute que 
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Jen anderer Herkunft richtig hergestellt 
seien; durch Präparate anderer Herkunft 
könne der Artikel aber unter Umständen 
in Misskredit kommen. Auf den ersten 
Blick erscheint ein solches Verbot, dem 
Apotheker besonders, geradezu sinn
widrig, denn es ist so einschneidend in 
seine ureigentliche Tätigkeit, dass er 
dadurch in einem Teil der ihm zukom
menden Beschäftigung direkt lahm ge
legt wird. Die Firma stützt sich bei 
diesem Verbot auf ein formelles Recht, 
das ihr durch Markenschutz und Patent-

,gesetz gegeben wird. Bei näherer Über
legung und hauptsächlich bei der Durch
sicht analoger gerichtlicherUrteile mussten 
wir uns überzeugen, dass die Firma for
mell sich im Recht befindet. Ausdrücklich 
gestattet war nämlich die jedesmalige 
Herstellung auf spezielle Verordnung. 
Diese Erlaubnis ist aber für die Praxis 
mehr als problematisch, da erfahrungs
gemäss solche Präparate meistens für 
den sofortigen Gebrauch verlangt wer
den nnd die Ärzte sich in den meisten 
Fällen darauf verlassen, die Präparate 
gebrauchsfertig vorrätig zu finden. ·wir 
betonen hier ausdrücklich, dass es sich 
in der Praxis nicht etwa bloss um eine 
Stärke, sondern um ganz verschiedene 
Dosierungen ohne andere Präparate oder 
in Verbindung mit solchen handelt. Wie 
kann sich der Apotheker nun helfen, 
um dennoch dem Arzt seine gewünschten 
und gewohnten Präparate zu verschaffen? 
Er kann das dadurch erreichen, dass er 
den geschützten Namen vermeidet und 
eine andere Bezeichnung wählt. Ob das 
gerade in allen Fällen dem Fabrikanten 
zum Vorteil gereicht, ist eine Frage, die 
wir offen lassen müssen. Aber wir 
können aus dieser Angelegenheit er
sehen, wie tief ein wissenschaftlicher Be
ruf durch Markenschutz und Patentgesetz 
getroffen, und sagen wir es offen, de
gradiert werden kann. 

!es ampoules qui ne sont pas fabriquees 
chez eile pourraient, le cas echeant, 
discrediter son produit. De prime abord,. 
cette interdiction para1t, notamment aux. 
pharmaciens, etre un veritable non-sens; 
elle vise en effet a traneher un point 
qui rentre absolument dans Je cadre de
notre profession, et tend a paralyser· 
directement l' exercice de notre activite 
et de nos competences. La maison en 
question base son opposition sur le droit 
forme! que lui accoxdent Ia loi sur les 
marques de fabrique et Ia loi sur les. 
brev.ets d'invention. Toutefois, en exa
minant Ia question de plus pres, et sur-. 
tout en etudiant Ia jurisprudence des. 
cas analogues, nous avons pu nous con
vaincre que Ia maison Hoffmann-Laroche· 
a raison en droit; en effet, eile autori-· 
sait Ia preparation extemporanee de ces 
ampoules, sur prescription speciale du 
medecin. Mais les resultats de cette 
autorisation seront generalerneut fort 
problematiques au point de vue pratique,. 
attendu que les preparations de ce genre 
se demandent le plus souvent pour etre 
employees · immediaterneut, et que les 
medecins s'attendent presque toujours a 
trauver le produit prepare d'avance~ 
Nous devons insister sur ce que, au 
point de vue pratique, il ne s'agit pas 
ici d'un degre unique de concentration,. 
mais bien de dosages tres divers, com
bines Oll DOll a d'autres medicaments~ 

Comment le pharmacien s'y prendra-t-il 
pour fournir neanmoins au medecin les. 
produits qu'il demande et auxquels il 
est habitue? Il pourra y parvenir en 
evitant l'emploi du nom depose pour Ia 
drogue en question, et faisant choix 
d'une autre designation. Reste a voir 
si cette fa<;:on de proceder sera toujours 
a l'avantage du fabricant. Quoi qu'il en 
soit, l'expose qui precede montre a quel 
point une profession scientifique telle 
que Ia notre peut etre atteinte et, disons
le sans detour, avilie par !es effets de 
Ja protection legale des marques de fa
brique et de Ia loi sur les brevets d'in
vention. 
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Wir haben diesen Fall etwas aus
führlicher behandelt, um unsere Mit
glieder auf Überraschungen ähnlicher 
Art vorzubereiten. 

I:ie berüchtigte Firma Rahn in Wien 
hatte im vergangeneu 'Jahre Depots für 
Fliegenteller errichtet, und zwar, wie es 
scheint, in nicht geringer Anzahl. Be
zugsbedingungen waren: Lieferung gegen 
Nachnahme, was nach 6 Monaten nicht 
verkauft ist, kann gegen Nachnahme an 
den Produzenten retourniert werden. 
Die Nachnahmen, die nach Ablauf dieser 
Frist nach Wien abgingen, kamen samt 
und sonders, wir möchten heute sagen, 
selbstverständlich, zurück, mit dem Ver
merk: «Adressat unbekannt». Der Flie
gentellerfabrikant war na'türlich nach Be
endigung seines Raubzuges spurlos ver
duftet. Er soll neuerdings in Deutsch
land sein Unwesen treiben. - Unser 
Rechtskonsulent, dem wir den Fall vor
legten, hat dringend vor gerichtlichen 
Schritten gegen die ominöse Firma 
abgeraten, weil die Betroffenen zu dem 
schon erlittenen Schaden sich nur 
noch mehr Unkosten für eine aussichts
lose Sache aufbürden würden. Dagegen 
empfehlen wir, auf den Menschen wenn, 
er die Frechheit haben sollte, noch ein
mal unser Terntorium, wahrscheinlich 
unter e;nem anderen Namen, abzugrasen, 
ein wachsames Auge zu haben und ihn 
sofort verhaften zu lassen. Und die 
Moral der Geschichte ist die: Nicht auf 
jeden Schwindel hereinfallen, besonders 
keine Garantien wie spätere Rücksendung 
unter Nachnahme, eingehen und über
haupt sich an unsere alten, bewährten 
Firmen halten. 

Wir halten es der Mühe wert, solche 
Falle zu besprechen, weil wir hoffen, 
damit den einen oder anderen vor Scha
den zu bewahren. 

Zum Schluss erwähnt der Bericht noch 
die bevorstehende Ernennung des Dele
gierten des Syndikates, als ständigen 
Sekretär, und hofft, dass es demselben 
gelingen werde, da er seine ganze Arbeits-

Nous avons cru devoir nous arr~ter 
un peu a cette c.ffaire, pour preparer 
nos membres aux surprises de ce genre 
qui pourraient leur arriver. 

L'an dernier, Ia fameuse maison 
Rahn, de Vienne (Autriche), a etabli 
dans notre pays d'assez nombreux de
p6ts de ses assiettes gobe-mouches, cela 
aux conditions suivantes : livraison contre 
remboursement, Ia marchandise inven

. due pou vant etre retournee au fournis-
seur par remboursement, au bout de 
six mois. Les envois en retour adresses 
a Vienne par remboursement, une fois 
Je delai ecoule ' revinrent tous a leurs 
expediteurs avec l'observation «destina
taire incönnu»; nous pourrions dire que 
cette conclusion etait evidemment a 
prevoir. Le dr6le avait decampe sans 
laisser de traces, sa tournee d'escroque
ries une fois terminee. On dit qu'il 
eherehe maintenant a faire des dupes 
en Allemagne. Nous avons soumis le 
cas a notre juriste, lequel deconseille 
absolument toute action legale contre Ja 
maison en question, attendu que ceux 
qui ont ete le5es s'attireraient surernent 
une serie de frais, sans aucune chance 
d'aboutir. Par contre, si cet individu se 
permettait de renouveler ses tentatives 
en Suisse, probablement sous un autre 
nom, nous recommandons a chacun 
d'avoir l'reii sur lui et de le faire in
carcerer immediatement. La morale de 
cette histoire est qu'il faut se garder de 
ceder aux suggestions du premier char
latan venu et surtout d'accepter des 
garanlies telles que Je renvoi ulterieur 
en rembourserneut; le mieux serait 
d'ailleurs de s'en tenir a nos fournis
seurs connus et eprouves. 

Nous avons pense qu'il valait Ia peine 
de relever ce cas, afin de mettre en 
garde tels de nos mernbres contre !es 
tentatives analogues. 

Le rapport presidentiel rappeile en ter
minant l'election, qui va avoir lieu, du 
delegue du Syndicat comme secretaire 
permanent; il exprime I' espoir que le 
dei(~gue, qui pourra ·consacrer tout son 
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kraft den Verbänden widmen kann, die 
Syndikatszwecke noch mehr zu fördern. 
Ferner gedenkt der Bericht der guten 
Beziehungen, die den Vorstand des Syn
dikates auch im vergangeneu Jahr mit 
dem Vorstande des S. A. V. unterhalten 
hat und dankt der Redaktion der Schweiz. 
Wochenschrift für Chemie und Phar
mazie für ihr Entgegenkommen bei den 
zahlreichen Publikationen in diesem Organ. 

Traktandum 3· Abnahme der '.Jahres
rechnung und Decharge-Erteilung an 

den Vorstand. 
Präsident Hauser verliest die Zahlen 

der Gewinn- und Verlustrechnung, sowie 
der Bilanz des Syndikates abgeschlossen 
per 30. Juni I9I 2. Da die beiden 
Rechnungsrevisoren verhindert sind, der 
Versammlung beizuwohnen, wird der 
schriftliche Bericht derselben verlesen. 
Die Rechnungsrevisoren haben die vor
liegende Jahresrechnung geprüft und sich 
durch eine grössere Anzahl Stichproben 
von deren Richtigkeit überzeugt. Ebenso 
haben sie das Vorhandensein der Wert
schriften im Tresor der Schweiz. Volks
bank konstatiert. Dieselben beantragen 
der Generalversammlung die Abnahme 
der Jahresrechnung und Dechargeertei
lung unter bester Verdankung an den 
Vorstand. Dieser Antrag wird zur Ab
stimmung gebracht und einstimmig an
genommen. 

Traktandum 4· Budget und Fest
setzung des '.Jahresbeürages. 

Der Aktuar verliest das vom Vorstand 
aufgestellte Budget für das Rechnungs
jahr I9I2/IJ,dasbeiFr. IS,OOO.- Ein
nahmen und Fr. I6,ooo. - Ausgaben 
mit einem Rückschlag von Fr. Iooo. -
abschliesst. Dieses Budget basiert auf 
einem Jahresbeitrag von Fr. 20. - pro 
Mitglied. Dasselbe wird bei der Ab
stimmung einstimmig genehmigt und da
mit der Jahresbeitrag für das laufende 
Jahr wie bisher auf Fr. 20. - festge
setzt. 

temps a nos deux associations' par
viendra a rendre de plus en plus effi
caces les efforts que nous faisons pour 
atteindre notre but. Le president re
leve en outre !es excellents rapports 
que notre Comite entretient avec le 
Comite de Ia Societe suisse de phar
macie, et remercie Ia redaction du Jour
nal suisse de Pharmacie et de Chimie 
pour Ia complaisance qu'elle a toujours 
mise a accueillir nos nombreuses publi
cations dans ses colonnes. 

Tract. 3· Comptes annuels et decharge 
au Comite. 

Le president donne lecture du compte 
de profits et pertes, ainsi que du bilan 
arrihe au 30juin I9I2. Lesdeuxverifi
cateurs des comptes etant empeches 
d'assister a Ia seance, il est donne lec
ture de leur declaration ecrite. Les ve
rificateurs ont revise les comptes de 
l'annee et controle leur exactitude par 
un grand nombre d'epreuves. Ils ont 
egalerneut constate Ia presence de 
nos titres dans Je tresor de Ia Banque 
populaire suisse. Les verificateurs pro
posent a l'assemblee d'accepter les 
comptes annuels et d'en donner de
charge au Comite, avec remerciements. 
Cette proposition est mise aux voix et 
adoptee a l'unanimite. 

Tract. 4· Budget et ftxation de Ia 
contribution annuelle. 

Le secretaire donne Iecture du budget 
etabli par le Comite pour l'annee comp
table I 9 I 2- I 9 I 3, qui bouderait avec 
fr. IS,OOO.- de recettes et fr.r6,ooo.
de depenses, soit fr. Iooo. - de deficit. 
Ce budget est mis aux voix et adopte 
a l'unanimite, ce qui fixe Ia cotisation 
annuelle a fr. 20. -, comme jusqu'ici. 
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Traktandum 5· Statutarische Wahlen. 

a) Vorstand, inklusive Delegierter; 
b) Suppleanten; 
c) ein Rechnungsrevisor. 

Präsident Hauser ersucht die Ver
sammlung um Vorschläge für die Be
setzung des Vorstandes. Aus der Mitte 
der Versammlung wird beantragt, die 
bisherigen Vorstandsmitglieder wieder für 
eine Amtsdauer zu bestätigen. Dieser 
Antrag findet allgemein Zustimmung und 
werden die bisherigen Vorstandsmit
glieder auf eine neue zweijährige Amts
dauer einstimmig wiedergewählt. 

Darauf beantragt Dr. Vogt der Ver
sammlung, in den Statuten des Syndika
tes eine kleine Ergänzung vorzunehmen, 
Der Art. 2 r derselben lautet: c Der 
Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern und 
4 Suppleanten. :o Dieser Passus soll nun 
wie folgt abgeändert werden : «Der Vor
stand besteht aus 7 bis 9 Mitgliedern 
und 4 Suppleanten.« - Dieser Antrag 
wird einstimmig angenommen, worauf 
der Präsident der Versammlung bean
tragt, als achtes Mitglied S. Demieville, 
Apotheker in Zürich, zu wählen, der 
sich in verdankenswerter Weise bereit 
erklärt hat,· den Posten des Delegierten 
des Syndikates zu übernehmen. Auch 
diesem Antrag stimmt die Versammlung 
mit grosser Mehrheit bei, und wird da
mit Apotheker S. Demieville als achtes 
Mitglied in den Vorstand gewählt. 

Die Wiederbestätigung der vier Supple
anten des Vorstandes erfolgt ebenfalls 
einstimmig, und für die wieder zu be
setzende Stelle eines Rechnungsrevisors 
wird vorgeschlagen und gewählt : Ch. de 
Gottrau, pharmacien, Fribourg, auf eine 
zweijährige Amtsdauer. 

Traktandum 6. Schweizerischer 
Markenschutzverband. 

Präsident Hauser macht der Ver
sammlung die Mitteilung, dass der 
Schweiz. Markenschutzverband sich vor 
einigen Monaten konstituiert hat und 
dass die diesbezüglichen Reverse bereits 

Tract. 5· Elections statutaires. 

Ces elections comprennent: 
a) le comite, y compris Je delegue; . 
b) !es suppleants ; 
c) un verificateur des comptes. 

Le president demande a l'assemblee 
de formuler des propositions pour l'elec
tion du Comite. Un membre de l'assem
blee propose de confirmer Je Comite 
actuel pour une nouvelle periode. Cette 
proposition est generalement appuyee, et 
!es membres actuels du Comite sont 
reelus a J'unanimite. 

M. le D• Vogt propose a l'assemblee 
de completer nos statuts, dont l'art. 2 I 

dit: «Je Comite se compose de 7 mem
bres et de 4 suppleants». Ce passage 
serait modifie comme suit: «Le Comite 
se compose de 7 a 9 membres et de 
4 suppleants •. Cette proposition etant 
adoptee a I'unanimite par I'assemblee, 
Je president propose d'elire comme hui
tieme membre M. S. Demieville, phar
macien, a Zurich, qui a bien voulu con
sentir a accepter les fonctions d'admi
nistrateur-delegue du Syndicat. 

L'assemblee adopte cette proposition 
a une forte majorite, et M. S. Demie
ville, pharmacien, est eJu comme huitieme 
membre du Comite. 

La confirmation des 4 suppleants du 
Comite est egalerneut votee a l'unani
mite. On propose,- comme verificateur 
des comptes, M. Ch. de Gottrau, phar
macien, a Fribourg, qui est elu pour 
une periode de deux ans. 

Tract. 6. Associatton suisse pour la 
protectzon des marques de fabrique. 

Le president annonce a l'assemblee 
que l' Association suisse pour Ja protec
tion des marques de fabrique s'est con
stituee il y a quelques mois, et que J<.s 
documents relatifs a cette associati< Tl 
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an die Spezialitätengrossisten abgegangen 
sind. Er erteilt darauf dem anwesenden 
Syndikus des Markenschutzverbandes, 
Dr. Krömmelbein, das Wort. Dr. Kröm
melbein referiert in kurzen Zügen über 
die Ziele und die Tätigkeit des Marken
schutzverbandes. Die erste Zeit nach 
der Gründung wurde durch die not
wendigen Organisationsarbeiten absor
biert. Jetzt kann mit der . eigentlichen 
Tätigkeit begonnen werden, so dass der 
Markenschutz innerhalb der nächsten 
sechs Monate überall in Wirksamkeit 
treten wird. - Auf Antrag des Syndikats
vorstandes wird der Markenschutzver
band sich auch mit der Festsetzung der 
Minimalpreise für die Lieferung der ge
schützten Artikel an Ärzte und Kranken
häuser befassen und erwartet darüber 
eine detaillierte Vorlage seitens des Vor-: 
standes des Syndikates. Zum Schluss 
gedenkt er des guten Einvernehmens 
zwischen dem Syndikatsvorstand und den 
Organen des Markenschutzverbandes, der 
für die Institution wertvolle Vorarbeiten 
geleistet hat, und hofft, dass diese guten 
Bezu~hungen auch in Zukunft fortdauern 
werden. 

Präsident Hauser verdankt das V<;>tum 
von Dr. Krömmelbein und hofft, dass 
der Markenschutzverband bald soweit 
gelangen werde, dass die illoyale Kon
kurrenz in der Schweiz unterbunden wird. 

Traktandum 7· Vorlagen des Vor-
standes. · 

Präsident Hauser macht der Versamin-
1ung die Mitteilung, dass der Vorstand 
keine weiteren Vorlagen zu machen habe 
und bittet darauf den Präsidenten des 
Genfer Apothekervereins, Kälberer, über 
die allgemein interessierenden Verhält
nisse in Genf kurz Rapport zu erstatten. 
Kälberer referiert und teilt mit, dass der 
Umsatz der bekämpften Rabattapotheke 
-de Toledo durch die Konkurrenz der 
Pharmacie Economique auf ca. die Hälfte 
:reduziert wurde. 

ont ete expecties aux maisons de spe
cialites en gros. Il donne ensuite Ia: 
parole au syndic de l' Association suisse 
pour Ia protection des marques de fab· 
rique, M. le D• Krömmelbein, qui est 
present. Celui-ci expose succinctement 
le but et l'activite de I' Association. Les 
premiers temps ont ete absorbes par les 
ravaux preliminaires d'organisation. On 
peut maintenant passer a Ia periode 
d'activite· proprement dite, de teile sorte 
que Ia protection des marques de fabri· 
que entrera en vigueur partout dans le 
delai de six mois. Sur l'instigation du 
Comite du Syndicat, I' Association pour 
Ia protection des marques de fabriques 
s'occupera egalement d'etablir des prix 
minimum pour Ia vente des produits 
proteges aux merleeins et aux h6pitaux, 
et eile attend du Comite du Syndicat 
un projet detaille a cet egard. L'orateur 
signale en terminant les bons rapports 
qui existent entre le Comite du Syndicat 
et les organes de I' Association suisse 
pour Ia protection des marques de fabri
que; ces bonnes relations ont ete fort 
utqes pour etablir les bases de Ia nou
velle , Institution; l'orateur espere que 
cette bonne . entente se maintiendra. 

Le pr.esident remercie M. le D• Kröm
melbein de son allocution et espere que 
I' Association pour Ia protection des mar
ques de . fabrique parviendra bient6t a 
supprimer Ia concurrence deloyale en 
Suisse. 

Tract. 7· Proposition du Comite. 
Le preside~t annonce a l'assemblee 

· que le Comite n'a pas d'autres proposi
tions a lui presenter. I1 prie M. Käl· 
berer, president de Ia Societe de phar
macie du canton de Geneve, de resu
mer la Situation actuelle a Geneve, qui 
offre un interet general. M. Kälberer 
prend Ia parole et annonce que Je 
chiffre d'affaires de la pharmacie rabai· 
sienne de ToiMo a subi, du fait de Ia 
concurrence produite par Ia creation de 
Ia pharmacie economique, une rectuction 
de Ia moitie environ. 
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Daran anschliessend, macht Dr. Sieg
fried die Versammelten noch darauf auf
merksam, dass die Pläne des Pavillons 
für die Gruppe 24 der Schweiz. Landes
ausstellung in Bern 19 I 4 , vorliegen, 
und er gerne bereit sei, Interessenten 
darüber Auskunft zu erteilen. 

Schluss der Verhandlungen Mittags 
I 2 Uhr 40. 

Zürich, den 2 8. November 1 9 1 2. 

Oer Aktuar: Arth. Niggli. 

M. Je D• Siegfried rappeHe aux assis
tants que les plans du pavillpn destine 
au groupe 24 de !'Exposition nationale 
suisse, qui aura lieu a Beme en I 9 I 4. 
sont affiches dans Je Jocal de Ia seance 
et qu'il donnera volontiers des renseigne
ments a ceux des interesses qui vou
dront bien s'adresser a lui. 

La seance est levee a midi 40 minutes. 

Zurt'ch, Je 28 novembre I9I2. 

Le secretaire : Arth. Niggli. 

Nekrolog - Necrologze. 

G. Heinrich Tanner. 
Gestorben 19. September 1912. 

Etwas spät erffille ich die Freundes
pflicht, unserem verstorbenen Ehrenmit
gliede und lieben Kol
legen, Heinr. Tanner, 
einige Worte der Erin-

nerung zu widmen. 
Dass wir seiner hier 
dankbar gedenken, hat 
der Dahingeschiedene 
in reichlichem Masse 
verdient. 

Als Tanner vor zwei 
Jahren müde und ge-

brochen von seiner 
Tätigkeit als Apotheker 
zurücktrat, da ahnten 
seine Freunde wohl, 
dass ihm kein langer 
Lebensabend beschie
den sein würde, und 
als die Nachricht von 
-seinem Hinschiede von 
Mund zu Munde ging, kam die traurige 
Botschaft nicht unerwartet, und mancher 
wird wohl gedacht haben : wohl ihm, 
dass er von seinen Leiden erlöst wor
den ist. 

Geboren den 28. September I 855 zu 
Herisau, als Sohn des Kaufmanns und 
nat;hmaligen Nat.-Rates Georg Tanner, 

I 
besuchte er die ersten Schulklassen seiner 
Heimatgemeinde. Später bezog er die 

Kantonsschule in St. 
Gallen. Nach absol
vierter 6. Gymnasial
klasse kam er Anfangs 
Mai I 87 3 als Praktikant 
in die Apotheke Stein 
in St. Gallen. I 876 
legte er in Zürich sein 
Assistentenexamen ab, 
war hierauf ein Jahr in 
Nekargmünd (Bayern) 
und von April 1877 bis 
April I878 !D der Pol
nischen Apotheke in 
Berlin. Über diese im 

Auslande verbrachte 
Assistenteilzeit sprach 
er gerne, und beson
ders die letzte Stelle 
bot ihm eine Fülle in-

teressanter Erlebnisse. 

Seinen Fachstudien lag er in Heidel
berg, Genf und Zürich ob, und absol
vierte in Zürich im August I 880 das 
Staatsexamen. I 88 I siedelte er sich inBem 
an und Obernahm die Pohl'sche Apotheke 
am Bollwerk, der er bis vor wenigen 
Jahren in vorbildlicher Weise vorstand 
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Tauner '-}'ar eine markante Persönlich
keit, die mit der Geschichte der Schwei
zerischen Pharmazie eng verbunden ist. 
Während langen Jahren sind wohl keine 
wichtigen Fragen, die unsern Stand be
trafen , behandelt worden, bei denen 
Tauner durch sein einflussreiches Wort 
nicht mitgewirkt hätte. Ein klarer Ver
stand, ein überzeugendes Wort, waren 
ihm eigen, und er konnte für das, was 
er für gut. und richtig erkannt hatte, 
scharf und temperamentvoll eintreten. 

In allen Teilen vorbildlich, treu un
sern Bestrebungen , · und von hohem 
Pflichtgefühl getragen, haben wir unsern 
I. Kollegen kennen gelernt, und so war 
es nicht zu verwundern, dass Tauner 
bald eine führende Stellung· in den 
Schweiz. Apothekerkreisen einnahm. Das 
Vertrauen seiner Kollegen berief ihn in 
die Vorstände der verschiedenen Apo
thekervereine, und jahrelang war Tauner 
Präsident und Vorstandsmitglied des 
Städt. und Kantonal-bemiseher A.- V., 
über 20 Jahre gehörte er dem Vor
stande des Schweiz. Apotheker-Vereins 
an. Was er in dieser langen Spanne 
Zeit· an Arbeit geleistet, kann vor allem 
die ältere Generation beurteilen , aber 
auch den jüngern Kollegen kamen die 
Früchte seiner Tüchtigkeit und seiner 
geistigen Begabung zu statten. Es war 
ein Hauptzug seines Charakters, dass er 
jedem, der ihn darum anging, mit Rat 
und Tat sein Bestes bot. 

So war es denn eine wohlverdiente 
Ehrung und ein Gebot der Dankbarkeit 
für seine ausserordentlichen Verdienste, 
als er vor 4 Jahren die Ehrenmitglied
schaft des Schweizerischen, und vor 
3 Jahren diejenige des Kant.-bernischen 
Apotheker-Vereins erhielt; 

In seinem Berufe war er äusserst ge
wissenhaft, streng korrekt und jederzeit 
bestrebt, den Ehrenschild des Standes 

blank zu erhalten. Als Prinzipal zeich
ne~e sich Tauner ganz besonders aus,_ 
und es muss hier betont werden, dass. 
alle seine Praktikanten, die bei ihm ihre 
Ausbildung genossen haben, trefflich 
vorbereitet wurden. Wie bei der Arbeit 
ernst, so war er im Freundeskreise und 
bei geselligen Anlässen ein beliebter und 
geschätzter Gesellschafter. Sein heiteres 
Appenz·ellertemperament hat ihn über 
vieles Schwere, das sein Gesundheits
zustand mit sich brachte, weggeholf~n. 

Am 9· April I 890 verehelichte er 
sich mit Fr!. Margrit Meyer; der glück
lichen Ehe erblühten 3 Kinder. Er war 
seiner Familie ein treuer, aufopfernder 
Vater. 

Im Militär bekleidete er den Grad 
e.ines Oberleutnants der Sanitätstruppen. 
Dass Tauner trotz seiner schwachen Ge
sundheit, er war jahrzehntelang Iungen• 
leidend, ein so vortrefflicher Fachmann 
werden konnte, war ein Zeichen seiner 
grossen Energie, die ihn bis zur letzten 
Stunde nicht verlassen hatte. 

Wir sehen ihn noch vor uns, kurz 
vor seinem letzten Krankenlager aus
gehend, cdiese hohe, schmächtige, wie 
zum Schutze der kranken Brust leicht 
vornübergebeugte Gestalt, das schmale 
Gesicht mit den leuchtenden Augeu 
unter der hohen Stirn , der kräftige 
Mund mit seinem oft wehmütigen, immer 
lieblichen Lachen», wie ihn Herr Pfarrer 
Marthaler an der eindrucksvollen Leichen· 
feier so trefflich schilderte. 

Ein begabter und tüchtiger Kollege 
ist mit Tauner ins Grab gesunken, ein. 
treuer und erprobter Freund! Unver
gessen wird er allen bleiben, die mit 
ihm in näherer Beziehung gestattden. 
haben. ' 

Vale anima pia. 

Charles Bornmtd. 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

Schwelzerische Wochenschrift Journal sulsse 

= = 
Orgaa des Stbweizerischen Apotheker-Vereins. Organe de Ia Sotiete suisse de pbarmatie. 

hcler llutor Ist fOr seine Einsendungen ~er antwortlich. Chaque auteur est responsable de ses ecrits. 

No. 52. Zürich, den 28. Dezember 1912. L Jahrgang. 
• Annie. 

AbonnemenUprelse: Jährlich l/1Jlhrl lfijährl. 
ll•w•ls: bei der Post belteilt Fr. 10. 10 Fr. 6. 10 Fr. 2. 60 

Prix des abonnements : 
Sulsse : Commande par Ja poste. 

i
• b. d.Especlltlon • • 10.- • 6.- • 2. 60 

A•• aad: • " • • • 12.60 • 6. so • s. 16 Etr~nger: 
• l'expeclltlon. 

lallflrtloaaprela: Per Petitzelle 26 Cta. GriSssere Auf· AnnoneeR: 16 cto. Ia llgne {p<otft). Haball poar u-
11' ... entsprechend. Rabatt. lnaeratschluso: Freitag Mittag D.onces r6peteea. Demler delai ponr inoerllona: VendrMI• 
lllJhr. Alleinige Annoncen-Annahme : Orell Fll.ssll·AD· midi, Regle des annonces: Orell Füssii-Pnhliolto\, Zarte•, 
aoaeea, Zllrlch, BahnhototrRBI& 61, und Filialen. Avenue de Ia gare 61, et ••• BUccuraa.leo. 

lnhalts-Verzeichnhl - 8o1nmaire. 
Chemie und Pharmazie - (}himie et Pharmacie: Lebensmitttlkontrolle und Lebensmlttelverkehr. - Sur 

I.~ serum du lait prepare au moyen du sulfate de cuivre, selon H. Lythgoe. - Zur Kenntnis des roten Phosphors.
Uber Produktion, Handel, VerHilscbungen und Prüfung des Dalmatiner und Montenegriner Insektenpulvers.- Eine 
neue Kombinatio~sbehandlung des Krebses.- Einiges über moderne Radiumtherapie. -Wahrscheinliche Funktion 
der äthenseben Oie. - Bakteriologie und Hygiene - Ractfwwlogie et Hygiene: Examens des excreta pour de
ceier le bacille typhique. - fachliches- Ltote>'l!ts professlcnnels: I. Nachtrag zum Verzeichnis der im Kanton 
ZUrich verbotenen Geheimmittel etc. vom 10. Juni 1912. - Diverse Vorschriften. - Neuere Arzneimittel- Rezepte 
Nouveau:r. •·emildes - Formulalires. - Chronik - (Jhrcmique. - literarisches - Llttkrature. 

Offizielles - Ofjlciel: Zum Jahreswechsel t9r2/I9IJ· - N ouvel an 1913. - Personalnachrichten - NouveUes 
fJersontteUe~'~· 

Chen1ie und Pharrnazie - Chimle et Pharmade. 

Lebensmittelkontrolle und Lebensmittelverkehr. 
Der Bundesrat hat am 2 I. Oktober 

betreffend die Durchführung der inlän
dischen Lebensmittelkontrolle folgenden 
Beschluss gefasst: 

Art. I. Die kantonalen Aufsichts
behörden, die Kantonschemiker und die 
kantonalen Lebensmittelinspektoren sind 
berechtigt, die anlässlich der Ausübung 
ihrer Obliegenheiten sich als notwendig 
ergebenden polizeilichen Nachforschun
gen und Erhebungen auch auf die im 
Gewahrsam der schweizerischen Trans
portanstalten befindlichen kontrollpflich
tigen Waren auszudehnen und von diesen 
allenfaJis Proben zu erheben. 

Art. 2. Das Dienstpersonal der schwei
zerischen Transportanstalten ist ver
pflichtet, den in Art. I genannten Auf
:sichtsorganen auf Verlangen über die 
beförderten oder zu befördernden kon-

trollpfiichtigen Waren wahrheitsgernäss 
Auskunft zu geben. 

Art. 3· Dieser Beschluss tritt am 
r. November 1912 in Kraft. 

Einfuhr von Fleisch und Fleischwaren. 
Gestützt auf getroffene Spezialentscheide 
wurden am 2 I. Oktober die folgenden 
allgemeingültigen Weisungen betreffend 
die weitere Vollziehung der bundesrät
lichen Verordnung vom 29. Januar 1909 
über die Untersuchung der Einfuhr
sendungen von Fleisch und Fleischwaren 
erlassen. 

Zu Art. 10. Zu pharmazeutischen 
oder chemisch-technischen Zwecken oder 
zur Herstellung wissenschaftlicher Prä
parate bestimmte tierische Substanzen, 
wie eingedicktes Blut, getrocknetes Hirn, 
Drüsen, Eierstöcke usw., sind auf Zu-
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sehen hin ohne Ursprungs- und Fleisch
schauzeugnisse und ohne grenztierärzt
liche Untersuchung zur Einfuhr zuzu
lassen; desgleichen geschrotetes Dörr
fleisch, das als Beigabe zu Hunde- und 
Geflügelfutter bestimmt ist. 

Zu Art. 2 2. Zur Einfuhr sind auch 
zuzulassen : 

a) Mit Zeugnis und nach grenztier
ärztlicher Untersuchung: 

I. Gesalzenes Rindfleisch in grossen 
Stücken, wenn es aus einer wenigstens 
50 km. von der schweizerischen Grenze 
entfernten Ortschaft stammt; 2. gekühlte 
Nierstücke·; 3· gesalzene Schweinszungen, 
-Füsse und -Ohren; 4· gekochte ganze 
Schinken; 5· Ochsenmäuler, in ganzen 
Stücken, roh, gekocht, gepökelt, gesulzt, 
in Kisten, Körben, Fässern oder auch 
in Blechgefässen mit Gips- oder Lein
wandverschluss; 6. Leberkäse und Leber
pasteten, in Fettumhüllung und Stanniol
packung; 7. Rouladen (Rollfleisch); 8. 
Salami und andere Wurstwaren in Paraffin
umhüllung; 9· Kuttelnkonserven in luft
dicht verschlossenen Büchsen, Gläsern 
und ähnlichen Gefässen. 

b) Ohne Zeugnis, nach· grenztierärzt
licher Untersuchung: 

IO. Ungereinigte gesalzene Därme; 
I I. Würste aus Seefischfleisch; I 2. Pasten 
und Sulzen (Konserven) von Fischen, 
Wildpret, Geflügel, Zungen, Schinken 
usw., auch in Tuben, Gläsern, Dosen usw. 

Zu Art. 24 und 27. Monogramme 
und Initialen gelten als Marken oder 
Warenzeichen im Sinne dieser Artikel. 

Bei Konservensendungen ist die Aus
scheidung beanstandeter Büchsen usw. 
durch den Importeur behufs deren Ver
nichtung oder eventueller Rücksendung 
zulässig. Die Untersuchungsgebühr ist 
indes auch für diese ausgeschiedenen 
Konserven zu erheben. 

Zu Art. 30. Bei Sendungen von 
Fleisch und Fleischwaren, die als Sam
melsendungen mit einem Ursprungs- und 
Fleischschauzeugnis an die Grenze ge
langen und von da als Teilsendungen 
an verschiedene inländische Adressaten 
weiterbefördert werden, ist für jeden 
Adressaten ein besonderer Passierschein 
auszustellen. Die Untersuchungsgebühr 
ist in diesem Fall für jede einzelne 
Teilsendung und nicht für die Gesamt
sendung zu berechnen. 

Für die Berechnung der Untersuch
ungsgebühren ist überhaupt in allen 
Fällen das Totalgewicht einer mit dem 
nämlichen Passierschein abgefertigten 
Sendung mit Einschluss des Gewichtes 
allfällig zurückgewiesener Teile mass
gebend. 

Bei gemischten Sendungen, wenn also 
z. B. in der nämlichen Sendung Fleisch, 
Fleischwaren und Konserven vereinigt 
sind, ist für die Gesamtsendung der An
satz für die höchst taxierte Ware anzu
wenden. 

Sur le se.rum du lait prepare au moyen du sulfate de cuivre, 
selon H. Lythgoe, 

par EnwiN ACKERMANN et CHARLES V ALENCIEN, Laboratoire cantonal, Geneve. 
Traduit de la «Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel», 1912, Band 24, 

Seite 612. 

Par un extrait paru dans Ia «Zeit- rentes methodes de preparation des Se
schrift für Unt. v. N. und G.-.Mittet., rums de Iait destines a l'examen refrac-
1912, vol. 2J, page 233. il est venu a tometrique. 
notre connaissance que Hermann C. Dans cette publication, il est formule 
Lythgoe 1) a publie un article sur diffe- des critiques contre quelques procedes 

1) Rep. Food and Drug Insp. Massachusets, et, en particulier, sur Ia methode du 
1908, 37-38. serum chlorocalcique. 
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Un auteur qui combat Ia these d'un 
collegue devrait, nous semble-t-il, se 
faire un devoir oe lui exposer son ar
gumentation. Comme nous n'avons pas 
eu en main le travail original, nous ne 
pouvons donner Ia replique a H. Lythgoe 
que quatre ans apres Ia parution et en 
nous basant uniquement sur !es indica
tions de l'extrait cite plus haut et publie 
cette annee. 

Lythgoe propose pour l'examen re
fractometrique du lait Ia preparation d'un 
serum de Ia maniere suivante: 40 cm3 
de lait sont traites par I o cms de solu
tion de sulfate de cuivre (7 2,5 g. par 1.), 
on laisse reposer quelques minutes et 
on filtre; st le liquide passe trouble, on 
le verse a nouveau sur Je filtre. La 
liqueur claire est soumise ensuite a l'exa
men refractometrique. Lythgoe donne un 
chiffre de 36°,0, a 20 o C. pour Ia rMrac-

tion de la solution de sulfate de cuivre 
(RMractometre a immersion de Zeiss). 

Les serums prepares par nous, d'a· 
pres cette methode, etaient limpides; Ia 
lecture du chiffre rMractometrique pou
vait se faire tres exactement. 

Pour nous rendre compte de Ia sen
sibilite de Ia methode vis-a-vis du mouil
lage du lait, nous avons determine de 
pair Ia refraction des serums chlorocal
ciques et des serums cupriques d'un lait 
normal de composition moyenne et de 
dilutions de ce dernier. 

Notre solution de 7 2,5 g. de su\fate 
de cuivre au litre donnait un chiffre 
rHractometrique de 36°,0 a 20 o et de 
36°,7 a 17°,5, Ia difference due a Ia 
temperature d' observation concordait avec 
!es indications de Ia table de Wagner. 

Les resultats obtenus etaient !es sui
vants: 

Degres Variations dues Diminution de Ia 
sensibilite pour leserum du Retractometre au mouillage en degres Lythgoe vis·il-vis a Immersion retractomlitriques. du serum Ackermann 

Serum I chl orcalcique 
seton 

Ackermann 

Lait pur ... ... ... ... .. . ... ... 39,1 

» + 5 o;o d'eau ... ... ... ... 37,9 
» +10 » » ... ... ... ... 36,8 

» + 15 » » ... ... ... ... 35,8 

.. +20 » » ... ... ... .. . 34,9 

» +25 » » ... ... ... .. 34,0 

» +so» » ... ... ... ... 33,1 

» +35 » » ... ... ... ... 32,5 

» +40 » » ... ... ... ... 32,0 

• +45 » .. ... ... .. .. . 31,3 

» +50» » ... ... .. . ... 30,9 

Le principal dHaut de Ia methode du 
serum cuprique est que, par !'addition 
du precipitant, if se produit une forte 
di!ution du serum et que, partant, !es 
variations du pouvoir rHringent sont 
moins sensibles en cas de mouillage. 

50 cm3 Lait + so cm3 solution 
40 cm3 + I o cm3 ~ 
30 cm3 +o,25 cm3 » 

~) Z. f. U. N. G. 1908, 16, 586. 

Serum 
Pour I Po ur En degres I cuprique leserum leserum refiactome· en o;o selon 

Lythgoe Ackermann Lythgoe triques 

38,4 - - - -
37,4 1,2 1,0 0,2 17 
36,6 2,3 1,8 o,5 22 

35,8 3,3 2,6 0,7 21 

35,1 4,2 3,3 0,9 21 

34,4 5,1 4,0 1,1 22 

33,8 6,0 4,6 1,4 22 

33,3 6,6 5,1 1,5 23 

32,8 7,1 5,6 1,5 21 

32,3 7,8 6,1 1,7 22 

31,8 8,2 6,6 1,6 20 

L'un d,e nous 2) a deja combattu l'em
ploi de Ia methode de Baier a I' Asaprol 
pour Ia meme raison. 

L'addition du precipitant produit !es 
dilutions suivantes du lait dans !es diffe
rentes methodes: 

Asaprol Dilution: 
sulf. cuivre » 

chlor. calcium ~ 

IOO Ofo 
25 o;o 

o,830/o 
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Mais il ne s'agit pas de simples dilu
tions du lait; en effet, l'adjonction des 
precipitants agit dans un autre sens; 
elle contribue a augmenter Ia rCfraction 
des serums, ce qui est illustre par l'ex
emple ci-dessous : 

L'eau pure donne un chiffre rCfrac
tometrique de I 5 
40 cm3 eau -+- 10 cm3 so!. S04 Cu= 19,6 
comme chiffre rerractometrique, 
30 cm3 eau + 0,25 cm3 sol. Ca Cl2=I6,o 
comme chiffre rHractometrique. 

Il est evident que si l'on eherehe a 
s'approcher le plus possible du serum 
ideal, Oll doit viser a reduire au mini
mum l'influence du coagulant. On voit 
bien, d'apres ce qui precede, qu'a cet 
egard c'est le Serum chlorocalcique qui 
detient Ia superiorite. 

Nos conclusions a l'egard de Ia me
thode de Lythgoe sont !es suivantes : 

Avantages. 
1° La preparation du serum se fait 

rapiderneut et a froid ; 
2° Le serum est tres clair. 

lnconvenients. 
1° Une filtration est necessaire. 
2° La sensibilite de Ia methode re

fractometrique pour Ia determination 
du degre de mouillage est consi
derablement amoindrie. 

Nous ne saurions donc admettre que, 
vis-a-vis de Ia methode au Chlorure de 
caldum, le procede au serum cuprique 
constitue un progres. C'est plutot une 
retrogression, estimons-nous. 

Lorsque Lythgoe pretend qu'on n'ob
tient pas un Serum' clair par Ia methode 
chlorocalcique, ce qui ne permet pas Ia 
determination precise de Ia r·Mraction, 
il se trouve en desaccord avec un tres 
grand nombre de chimistes qui, chaque 

jour, prepareut ce serum et obtiennent 
des resultats exacts. 

Si l'on admet un instaut qu'on peut 
avoir des differences de lecture de lj10 

de degre, a cause du leger trouble qu' 
on observe quelquefois, on peut se de
mander si cela joue un r6le vis-a-vis 
de Ia diminution de sensibilite constatee 
pour Ia methode cuprique qui atteint 
I 0 pour une addition de 20 Ojo d'eau. 

Quant a ce qui concerne Ia difficulte 
de Ia lecture au rHractometre pour Je 
serum chlorocalcique, nous ne pouvons 
que nous rHerer a un passage d'un tra
vail precMent. 

Dans cette publication 3) sur le poids 
specifique du serum chlorocalcique, nous 
disions: 

cLe serum peut etre decante et di
rectement examine au refractometre; par 
contre, pour les determinations picno
metriques un passage a travers un filtre 
de papier fin est necessaire pour etoigner 
les petits flocons, et pour eviter que Ia 
pellicule graisseuse superficieHe ne nuise 
a une mise au point exacte.» 

Il est vrai que cette membrane grais
seuse peut aussi g~ner dans les mesures 
rHractometriques ; en effet, souvent, lors 
de l'immersion du prisme, eile le re
couvre et empeche le contact parfait du 
liquide avec ce dernier. Dans ce cas, 
on a une image trouble et Ia Iimite d'om
bre et de lumiere n'est pas tres visible. 
I1 suffit alors de sortir le rHractometre 
du becher; de passer le doigt sur la 
surface du prisme et de plonger ce der
nier' a nouveau, rapiderneut' dans le 
liquide pour obtenir une image claire 
et une Iimite d'ombre et de lumiere 
tres nette. 

3) Travaux de chimie alimentaire et d'hygi<~ne 
publie par le Service sanitaire federal rgw-I-z68. 

Zur Kenntnis des roten Phosphors. 
Den Beziehungen der allotropen Modi

fikationen des Phosphors (des farblosen, 
des roten und des Hittorfsehen P.) 
ist vorliegende Arbeit gewidmet. V erf. 

Stock, Sehrader und Stamm haben ihr 
Augenmerk auf die Ausarbeitung Yon 
Herstellungsmethoden gerichtet, da die 
Eigenschaften des roten P. sehr stark 
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von diesen abhängen. Zunächst be
schäftigen sich die Verf. mit der Um
wandlung des farblosen in roten P. 
durch Belichtung mit Quecksilberlicht 
oder Sonnenlicht. Die erhaltenen Pro
dukte waren völlig rein, zeigten aber 
sehr wechselnde Eigenschaften je nach 
Herstellungsbedingungen. Bei kurzer 
Belichtung färbt sich der P. erst gelb, 
dann rot, ohne die Durchsichtigkeit zu 
verlieren. Wurde aus dieser kollo'idalen, 
festen Lösung der farblose P. durch Sub
limation entfernt, so hinterbleibt der rote 
P. mit gelbroter Farbe in ausserordent
lich fein verteilter moosartiger Form, die 
sich durch leichte Oxydierbarkeit auch 
in völlig trockener Luft und niedrige 
Entzündungstemperatur (I 30 •) auszeich
nete. Bei länger dauernder Belichtung 
wurde der P. undurchsichtig und ge
wann allmählich das Aussehen des ge
wöhnlichen roten P. oder bildete Häut
chen init metallisch glänzender Ober
fläche. Die Dichte der Präparate be
trug etwa I ·95 bei den gelben bis ziegel
roten Proben und stieg bis zu 2,25 bei 
den dunkleren. Dagegen hatte der ge
wöhnliche rote P. eine Dichte von 
2,14-2,17, der Hittorfsehe P. etwa 
2, 3 2. Die Destillation des Hittorfsehen 
P. im hohen Vakuum beginnt bei nied
rigerer Temperatur als die des gewöhn
lichen roten P. Dasselbe wurde jetzt 
an dem durch Belichtung erhaltenen 
roten P. beobachtet (über 400 •). Wäh
rend das Kondensat aus dem Dampf 
des Hittorfsehen aus reinem farblosen P. 
bestand, verwandelt sich der rote bei der 
Destillation nie vollständig in farblosen P. 
Bei farblosem P. fanden Verf., dass, je 
höher die Temperatur bei der Destil
lation war, desto mehr roter P. im Kon
densat erhalten wurde. Während die 
Dauer des Erhitzens keinen Einfluss zu 
haben schien, genügten wenige Sekun
den Abkühlungszeit, um die Menge des 
roten P. stark zu vermindern, und frei-

willige Abkühlung an der Luft bewirkte 
Verdichtung des Dampfes zu fast farb
losem P. Andrerseits konnte durch plötz
liches Abschrecken von r ooo • warmem 
P.-Dampf ein Drittel des P. als rote 
Form erhalten werden. Durch diese 
Feststellungen haben Verf. den Beweis 
erbracht, dass farbloser und roter P. 
c/zemisc!z voneinander verschieden sind. 
Unterschiede im Dampfzustande können 
nur chemischer Natur sein. Es handelt 
sich dabei offenbar um die mit höherer 
Temperatur stattfindende Dissoziation 
der P 4-Moleküle in kleinere, etwa P 2-

Moleküle. Farbloser P. und P.-Dampf 
bei niedrigen Temperaturen bestehen aus 
P 

4
-Molekülen, roter P. dagegen bildet 

sich aus den Dissoziationsprodukten, 
vielleicht durch Vereinigung von P 2-

oder P 4-Molekülen. Während bei schnel
ler Abkühlung des hoch erhitzten P.
Dampfes die zur Bildung der roten Form 
notwendige Molekülart teilweise erhaben 
bleibt, findet bei längerem Verweilen 
auf mittlerer Temperatur ihre Wieder
vereinigung zu · P 4-Molekülen statt, so 
dass sich die Menge des roten P. ver
mindern muss. Nach einer anderen 
Herstellungsmethode erhielten Verf. einen 
gelblichroten bis blutrot durchsichtigen 
P., der in kompakten Stücken violett 
bis schwarz schillerte, aber fein zerrieben, 
dem roten Handelsphosphor glich; er 
besitzt eine geringere Dichte, 2, I I 5, was 
um so auffallender erscheint, als er der 
Darstellung und dem Augenschein nach 
kompakt, ja sogar kristallinisch ist, seine 
Dichte also nicht durch eine Struktur 
zu klein gefunden werden kann. Die 
Allotropie beruht also nach diesen Fest
stellungen und nach Ansicht der Verf. 
nicht auf physikalischer Polymorphie, 
sondern auf einer chemischen Verschie
denheit. 

Nussbaum. 

Ber. d. deutsch. ehern. Ges. I9I2. Bd, 45 
S. i5I4. 
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Über Produktion, Handel, Verfälschungen und Prüfung des Dalmatiner 
und Montenegriner Insektenpulvers. 

Neuere Untersuchungen und Forsch
ungen von :Jüttner & Siedler über 
Produktion. Handel, Verfälschung und 
Prüfung des Insektenpulvers, die zum 
Teil im Produktionsland selbst, in Dal
matien und Montenegro ausgeführt wur
den, bilden das Thema einer Publikation 
in den Berichten der deutschen phar
mazeutischen Gesellschaft. 1) Das beste 
Insektenpulver liefern die noch fast ge
schlossenen Blütenköpfchen von Chry
santhemum cinerariaefolium. 4 kg. frische 
grüne Insektenpulverblüten ergeben etwa 
r kg. trockene Ware. Die Verfälschun
gen, denen das Insektenpulver unterliegt, 
kann man in drei Gruppen einteilen: 

I. Verfälschungen mit Bestandteilen der 
Stammpflanze , hauptsächlich mit 
Stengeln und Stielen. 

2. Verfälschungen mit andern Pflanzen. 
Blüten von Chrysanthemum Leucan
themum, solche von Pyrethrum-Arten, 
Tauaceturn vulgare, Bellis perennis, 
ferner Quassiapulver, Pfeffer und 
andere. 

3· Färbungm. Dieselben werden aus
schliesslich angewendet, um minder
wertigem Pulver eine schöne Farbe 
zu geben. Das Pulver aus reinen 
Insektenblüten ist nicht hochgelb, 
sondern gelblich graugrün, da es 
sich beim Lagern sehr bald verfärbt. 

Als Färbemittel wurde früher meistens 
Curcuma verwendet, während man neuer
dings fast ausschliesslich Chromgelb 
(Bleichromat) gebraucht. Mit letzterem 
gelingt es, reinem Stielpulver, dessen 
Farbe grau ist, eine dem besten Blüten
pulver ähnliche Farbe zu verleihen. 
Diesen Verfälschungen soll sich auch 
die Prüfung des im Handel befindlichen 
Insektenpulvers anpassen. 

Zunächst kann schon durch Geruch 
und Geschmack gute und schlechte Ware 
erkannt werden. Wichtiger ist dann aller-

1) 1912, Heft 7. 

dings die mikroskopische Untersuchung. 
Sie gibt indessen nur dann einige Aus
kunft, wenn es sich nicht um Fälschungen 
mit nahe verwandten Kompositenblüten 
handelt, da deren Pulver vom echten 
Insektenpulver ausserordentlich schwer 
zu unterscheiden ist. Im Stielpulver herr
schen die mechanischen Elemente vor, 
verholzte Elemente, die namentlich unter 
Zuhilfenahme von Phlorogluci.n-Salzsäure 
leicht zu erkennen sind. Im Blütenpulver 
finden sich in grosser Anzahl die cha
rakteristischen stachligen Pollenkörner, 
dazu die spezifischen Gewebe der Zun
gen- und Scheibenblüten. (Papillen und 
charakteristische Epidermis). 

Ferner ist wichtig die Asclzebestim
mung. Hiebei ist namentlich auch auf 
deren Qualität zu achten, da sich in 
den dalmatinischen Insektenblüten stets 
Mangan findet, während die Stiele dieses 
Metall nicht enthalten. Ferner kann bei 
der qualitativen Untersuchung der Asche 
auch ein Zusatz von Chromgelb nach
gewiesen werden. Auch die Bestimmung 
des Ätherextraktes kann mithelfen bei 
der Beurteilung des Insektenpulvers. 

Stielpulver ergab nach Untersuchungen 
der Verf. nur ca. 1,5 Ofo Ätherextrakt, 
Pulver aus besten Blüten dagegen ca. 
6 Ofo. Mittels der Pyroanalyse nach Tun
mann und Rosentaler konnten keine 
kristallinischen Sublima~e erhalten wer
den. Wenn nun auch in vielen Fällen 
die gewissenhafte Untersuchung des In
sektenpulvers schlechte Ware von guter 
unterscheiden hilft, so bleibt nach Verf. 
das beste Hilfsmittel zum Schutze gegen 
Verfälschungen doch noch immer der 
Bezug des Pulvers von einer vertrauens
werten Firma, welche es selbst und zwar 
aus reinen, geschlossenen oder halbge
schlossenen dalmatinischen oder mon
tenegrinischen Blüten von Chrysanthe
mum cinerariaefolium darstellt. 

Thomanu. 
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Eine neue Kombinationsbehandlung des Krebses. 
Das einzige, bis jetzt in manchen 

Fällen erfolgreiche chemische Mittel 
?ei Krebs ist Arsen. Seine Wirkung 
1st zu erklären durch eine Lähmung 
der Kapillaren mit daranschliessender 
maximaler Hyperämie und fibrinöser 
Transsudation. Dadurch gehen die 
Krebszellen, die an sich nicht so wider
standsfähig sind, wie die übrigen Kör
perzellen zu grunde. Spude versucht 
nun diese mechanische Reizwirkung des 
Arsen dadurch zu steigern, dass er in 
die Krebsgeschwulst selbst sowie deren 

Umgebung ein feinkörniges, magnetisches 
Eisenpräparat injiziert und auf dieses 
nun einen Wechselstrommagneten zur 
Einwirkung bringt. Hand in Hand da
mit geht dann eine Arsenbehandlung 
in Form von intravenösen Atoxylinjek
tionen. Verf. hat gefunden, dass eine 
solche kombinierte Behandlungsmethode 
weit bessere Heilresultate aufzuweisen 
hat, als die einfache Arsenbehandlung. 
(Elektromagnetische Reizarsen behand-
lung). Nussbaum. 

Münch. med. \\-•och. 30. III. 12. 

Einiges über moderne Radiumtherapie. 
~ 

Die biologische Wirkung· des Radiums 
kommt nicht durch das radio-aktive Ele
ment selbst zustande, sondern durch die 
beim Erwärmen desselben erfolgenden un
sichtbaren Strahlenausbrüche. Man unter
scheidet a, ß, y- und Sekundärstrahlen. 
Die a- Strahlen können die kräftigste 
Wirkung entfalten, wenn das Präparat in 
dünner Lösung auf einer weiten Ober
fläche verteilt ist. Anders dagegen die 
ß- und ,,.Strahlen, die in diesem Falle 
nicht in Betracht kommen, aber die viel 
wirksamer sind, wenn das Radiumsalz in 
konzentrierter Lösung sich befindet. Dann 

kommen nur die wenigen a-Strahlen, 
die von der relativ geringen Oberfläche 
ausgehen, zur Wirkung; während die im 
Innern entstehenden zum grössten Teil 
absorbiert werden. Die Jonisierungs
kräfte der a-ß-y-Strahlen verhalten sich 
I : I oo : I o,ooo, während ihre Penetra
tionsvermögen gerade im umgekehrten 
Verhältnis zueinander stehen. Man kann 
deshalb eine Trennung derselben durch 
Filter und damit eine isolierte Anwen
dung der ß- und r-Strahlen bewirken. 

Nussbaum. 
Berl. klin. Wochenschr. No. 147 1912. 

Als die wahrscheinliche Funktion der ätherischen Öle 
und anderen flüchtigen Produkte der 
Pflanzen sieht Gigliolz' die Bewegung 
der Säfte in den lebenden Geweben 
an. Nach Ansicht des Verf. wirken die 
atherischen Öle eine~seits direkt auf die 
Pflanzen ein, indem sie die Oberflächen
spannung des Wassers beeinflussen, 
andrerseits indirekt, insofern als durch 
die Bewegung des Wassers oder der 
Enzyme oder der durch Enzyme ver
änderlichen Stoffe Enzymreaktionen aus
gelöst werden. Hierbei werden vor 
allem Substanzen zersetzt, die eine Stei
gerung des osmotischen Druckes herbei
führen und damit ein weiteres Aus
strömen von Wasser veranlassen. Nicht 

nur Chloroform, Benzol, Toluol usw. er
höhen die Saftigkeit, indem sie Wasser 
aus den Zellen herausströmen lassen und 
den Pflanzensaft durch Membrane fil
trieren die ihnen sonst undurchdring
lich, s~ndern auch ätherische Öle und 
derartige Stoffe haben diese Wirkung. 
Unter deren Einfluss werden auch leicht 
hydrolisierbare Verbindungen zugleich 
mit den Enzymen, die komplexe Körper 
in einfachere zu zerlegen vermögen, ab
gespalten, was wiederum weitere An
reicherungen und Bewegungen des 
Wassers bedingt. Es wird z. B. trockene, 
zusammengedrückte Bierhefe unter dem 
Einfluss von Chloroform, Eukalyptusöl 
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oder Kampfer in wenigen Stunden weich 
und nach Verlauf einiger Tage kann der 
Saft abfiltriert werden, der dann die 
Zymase enthält und in Zuckerlösung die 
alkoholische Gärung hervorruft. Dieses 
ist das bequemste Verfahren, Zymase zu 
gewinnen. Wichtig ist das Verfahren 
ferner beim Studium' der Giftigkeit von 
Pilzen, Bei den weiteren Versuchen des 
Verf. wurden I 28 ätherische Öle und 

andere flüchtige Körper auf ihren Ein
fluss auf frische, grüne Kirschlorbeer
blätter untersucht. F ,:,st alle veranlassten 
die Bildung von Blausäure. Vermut
lich können alle aromatischen Pflanzen
stoffe in den Kirschlorbeerblättern eine 
solche Bewegung der Säfte hervorrufen, 
dass durch irgendeine Enzymwirkung 
Blausäure entsteht. Nussbaum. 

Chem. Zentralblatt I 9 I z. I. 2 j I. 

Bakteriologie und Hygiene - Bacteriologie et Hygzene. 

Examen des excreta pour deceler le bacille typhique. 
Par STIJ\ISON. 

u~ S. Pub!. H~alth. Reports, 24 mai 1912. 

L'auteur est d'avis qu'aucune des millim., differentes des colonies du col, 
methodes employees pour isoler !es ba- qui precipitent Ia fuchsine du milieui 
cilles typhiques des excreta n'est parfaite. et qui sont doublement grandes. 
I! considere comme une des meilleures Des colonies typhiques ou paraty
celle qui est employee au Laboratoire' phiques sont ensuite piquees et ense
d'Hygiene du Public Health and Ma- mencees sur milieu de Russe!!. Ce milieu 
ri'ne Hospital Service, et il Ia decrit fait appara1tre des diffhences entre !es 
en detail. badlies typhiques, paratyphiques, dysen-

On place 5 grammes de feces dans teriques et coli. Les cultures sur milieu 
un verre conique et Oll y ajoute I 5 a de Russe! se pretent tres bien a l'ag-
20 CC. de SOlution physiologique; Oll glutination des Serums correspondants. 
agite le melange et Oll laisse reposer Pour examiner !es urines en vue de 
pendant une demi-heure a une heure. deceler Ia presence eventuelle du bacille 
On prend ensuite une ou deux gouttes typhique, on en depose trois gouttes 
du liquide a son niveau superieur et au milieu d'une plaque Endo et Oll 

on !es depose au centre d'une bo1te sensemence successivement trois plaques. 
de Endo; on etale !es gouttes au moyen Proceder ensuite comme pour !es feces. 
d'une lame de verre sur Ia surface des 
milieux nutritifs de boites successives. 
Cette methode permet d'obtenir une ou 
deux plaques presentant des colonies 
suffisamment espacees pour pouvoir 
c:pechen. 

Les plaques restent a l'etuve pendant 
24 heures. Les colonies de badlies 
typhiques et paratyphiques sont trans
parantes, incolores, ressemblaut a une 
goutte de rosee du diametre de I a 2 

L'auteur donne egalerneut Ia maniere 
de fabriquer le milieu de Endo et le 
milieu de Russe!. Le premier est suffi
samment connu des hygienistes. Pour 
le second on ajoute a Ia gelose a 2 Ojo 
une Solution aqueuse a 5 Ojo de tourne
sol qui donne au milieu une couleur 
violet-pourpre; rendre le milieu neutre 
par addition d'hydrate de sodium en 
solution normale. Ajouter: Iactose I Ojo 
et glucose o, r Ojo 

(OfT. Intern. Hyr. publ.) 
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Fachliches - Intereis professzonnels_ 

I. Nachtrag zum Verzeichnis der im Kanton ZUrich verbotenen 
Geheimmittel etc. vom I 0. Juni 1912. 1) 

(Vom I. Oktober 1912.) 

Die Direktion des Gesundheitswesens 
g-estützt auf die §§ I 5 bis I 9 der Ver~ 
ordnung betreffend den Verkauf von 
Arzneimitteln, Giften, Chemikalien zu 
technischen Zwecken, Mineralwassern, 
Geheimmitteln und medizinischen Spezi
aliUitcn vom 24. August rqrr, und in 
Erganzung des Verzeichnisses vom 10. 

]u11i Il)I2 

verjiigt: 
I. Die Ankündigung und der Verkauf 

der nachbenannten Geheimmittel und 
medizinischen Spezialitäten im Kanton 
Zürich werden, unter Hinweis auf die 
Strafbestimmungen des § 2 2 der zitierten 
Verordnung, untersagt: 
Apollonia-Zahnwasser. 

T.uatti, Adolfo, in Heerbrugg. 
Atrichol, Haarentfettungspräparat. 

Linder, A<lolf, in r'rankfurt a. M. 
Butreinigungs-Schokolade. 

Dällenl;ach, Emil, in Bern. 
Cholit hon Ringler. 
Cholitbon-Zeltchen. 
Cholithon-l'erlen. 

Ringler, Beruh., Apotheker, in Nürnberg. 
Desintizierende Stäbchen mit Metallsalzen. 

1\fartinet, Edm., Apotheker, in Oron-la-ViÜe. 
Desi-Spritz, lJesinfektionsmittel. 

I) Vide diese Zeitschr. 1912, pag. 759· 

Hände-Reinigungspaste für Automo-
bilisten. 

Schmierseife . . 80,5 Teile 
Salmiakgeist . 5,0 ~ 
Bimstein, feinst gepulvert 3 r 
Terpentin, soviel als nötig ist, um 

eine weiche Paste zu erhalten. Diese 
füllt man in Tuben. 

Desinfektionswerke Dresden G. m. b, H. 
in Dresden. ' 

Equorin, Salbe für Pferde und Rindvieh. 
Maurer, Ferdy, in Dübendorf. 

Gichtflnid, .:IJartin Ahmliogs. 
Ahmling & Co., in Hamburg. 

Globin, :Mittel gegen Blähungen, Völle u. Kolik. 
Mattmann, J , Tierarzt, in Emmenbrücke. 

Haarfärbemittel, Sauter-Bieggers. 
Sauter.:Biegger, Joh., in Zürich. 

Rarlerner 01. 
de Koning Tilly, G., in Hadern. 

Hustenheil, Pa~tor Falke's. 
Schmitz, Hermine, Duisburg. 

Kräuter-Tee, Dr. Heer's. 
Fräulin-Hofer, Louise, in Basel. 

Kwiet-Kalbiel, für die Landwirtschaft. 
Kwiet, H., Chemische Fabrik, in Berlin. 

Lysine, Antiseptikum. 
The Lysine Limited, in Paris, Marseille, 
New-York. 

Pulver gegen Rheumatismus der Schweine. 
Marlinet, Edm., Apotheker, in Oron Ia- Ville. 

Salrado concentre, Präparat zur Erzielung schöner 
Körper formen. 

To-Kalon Manufacturing Comp. 
Sanum, Heil- und Hausmittel. 

Gross, Cyprian, Chemiker, in Bern und 
Denoth, 

Felix, Apotheker, in Brugg. 
Unversagend, Trächtigkeitsmittel für Kühe. 

}.1attmann, J., Tierarzt, in Emmenbrücke. 

Pulvis Mentholi compositus. 
Compound Menthol. Mentholated 

Snuff. 
Menthol. pulv. 5,0 
Ammon. chlorat. subt. pulv. ro,o 
Acid. boric. subt, pulv. 20,0 

Lycopodii 65,0 
(Americ. Drugg. and Pharm. Record. Oct. 1912.) 

Haarwasser mit Menthol und Resorcin. 

I 
Aquae Rosae Spirit. coloni-

Resorcin 
Menthol 
Spiritus . 

s,o 
0,5 

rso,o 
ensis aa . • • • • • 25,0 

(Americ. Drugg. and Pharm. Record. Oct. 1912.) 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JOURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 28 Dec. 

Neuere Arzneimittel. Rezepte. 
Nouveaux remedes. Formulaires. 

Contre les crevasses. (Steffen.) Le 
soir, en se couchant, appliquer sur les 
parties atteintes Ia pommade suivante: 

Salol 
Menthol 
Huile d'olives 
Lanoline . 

F. S. A. Pommade. 

Pommade depilatoire. 
Acetate de thallium 
Oxyde de zinc 
Vaseline 
Lanoline . 
Eau de roses 

F. S. A. Pommade. 

2 g. 
I » 
2 » 

so • 

(Sabouraud.) 
0,30 g. 

20 

5 
5 

Faire chaque soir des applications de 
cette pommade et continuer d'une fa<;on 
reguliere. Le poil repousse, mais reste 
court et clair. 

Contre les hemorrhOi'des. a) Prendre 
deux fois par jour, le matin au reveil 
et Ie soir a 5 heures, XX gouttes de 
Ia mixtures ci-apres dans une petite 
tasse d'infusion aromatique (tilleul, menthe 
ou anis): 
Extrait fluide de marrons d'Inde 
Extrait de viburnum prunifo-

lium. . ~~ IO g. 
Extrait d'hamamelis vrrgtmca 
Extrait d'hydrastis canadensis . 

Melez. 
b) Si !es hemorrhoides sont doulou

reuses, faire a leur niveau des onctions 
avec: 

Anesthesine 
Lanoline • 
Vaseline 

F. S. A. Pommade. 

3 g. 

: ~ I 5 » 

(Nouv. Remedes.) 

Chronik - Chronique. 

Jahresbericht des Kantonschemikers von 
St. Gallen über das Jahr 1911. 
Der sehr interessante Bericht bringt zu 

Anfang die Mitteilung von dem im Ok
tober I9I I erfolgten Bezug des mit einem 
Kostenaufwande von Fr. 2 I 6,245. 3 I er
stellten neuen Laboratori'umsgebäudes, 
welches die dritte amtliche Behausung 
des st. gallischen Kantonschemikers re
präsentiert. Der geräumige Bau enthält 
neben der chemischen auch die neu
geschaffene bakteriologische Abteilung, 
bietet in dem noch unausgebauten Man
sardenstock Gelegenheit zu späteren Er
weiterungen und hat für eine kommende 
Generation die Möglichkeit vorgesehen, 
auf eigenem Terrain einen Flügel an
zufügen. Das neue Laboratorium dürfte 
somit auf Jahrzehnte hinaus allen An
forderungen zu genügen in der Lage 
sein. 

Die Zahl der durch die chemische 
Abteilung in Erledigung von 1696 Auf
trägen untersuchten Objekte beträgt 4963 
gegenüber 5035 im Jahre 19ro und 
5303 im Jahre 1909. Der Prozentsatz 
der Beanstandungen (834 von 4805 
Objekten, welche für diese Rechnung 
in Betracht kommen) berechnet sich für 
1911 auf 17,36 Ofo gegenüber 18,86 für 
1910, 17,63 für 1909 und 19,72 für 
1908. Die 4727 kontrollpflichtigen Ob
jekte verteilen sich auf die 3 dem Tätig
keitsgebiete des Laboratoriums ange
hörenden Kantone wie folgt: St. Gallen 
4023, Appenzell A,-Rh. 315, Appen
zell I.-Rh. 20. 

Milch. Von 2296 Proben mussten 
I4 6 = 6,35 °/o beanstandet werden, hier
von 69 wegen Wasserzusatz. 

Butter und andere Speisefette. Von 
I 49 Proben waren 8 I, also mehr als 
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die Hälfte zu beanstanden. An diesem 
ungünstigen Ergebnisse hat die aus
Hindisehe importierte Butter den Haupt
anteil: österreiclzisclze wegen zu ge
ringem Fettgehalt, ungarz'sclze wegen 
Verdorbenheit (sauer, ranzig, teilweise 
schimmlig), italienz'sclze wegen Gehalt 
an Borsäure. Die aus Deutschland ein
geführte Margarine trügt selten die rich
tige, der Verordnung entsprechende 
Deklaration. Ein Produkt dieser Art 
trug den stolzen Namen •Feinste Hol
steinsehe Eigelb-Pflam:en- Tee- Butten, 
war aber eine gesalzene Süssmargarine, 
aus Koku.;fett und Sesamöl· hergestellt, 
ohne Angabe des Salzgehaltes. Eine 
Probe Olivenöl zeigte deutlichen Geruch 
und Geschmack nach Lysol, weshalb sie 
als unverk:tutlich und ungeniessbar zu 
bezeichnen war. 

Käse. Aus Italien wird andauernd 
Gorgonzola- Kasc eingeführt, dessen 
Rinde durch mineralische Zusätze be
schwert ist, was eine erhebliche mate
rielle Schttdigung des Käufers zur Folge 
hat. In einem Falle wurde eine aus 
Schwcr:;pat und Eisenoxyd bestehende 
rote Rinde mit 7 4,2 Ofo Mineralsubstanz 
gefunden, was I 2,2 o;o des Käsege
wichtes ausmachte. 

Fleisch- und Wurstwaren. Aus 
Oc~~terreich gelangte eine SeEdung 
c Fuchssches Niihr- und Kraftbinde
mittel zur W ursterzcugung ~ in das Rhein
tal. Dieses Produkt erwies sich bei der 
Untersuchung als Knochenmehl, welchen 
Bdund der Lieferant bestätigte, indem 
er einem Kunden schrieb, dass er diese 
Ware zum Zwecke einer Irreführung der 
Transportanstaltell und der Zollbehörden 
gelegentlich Knochenmehl benenne. -
Ein Konservierungssalz für Fleischwaren 
bestand au~ Kochsalz, Sali)eter und 
weissem Zucker, einer gesetzlich er
laubten Mischung, die aber im Handel 
viel teurer zu stehen kommt, als wenn 
man sie selbst herstellt. - Von Interesse 
ist ferner ein Fall von Verdauungs
stiirungen welche in einer Familie nach 
Genuss ~on geräuchertem Rindfleisch 

auftraten. Es handelte sich um die Ver
wertung von argentinischem Gefrier
fleisch, das in rohem Zustande unver
kauft zurückgeblieben war, gesalzen und 
geräuchert, aber doch ungenügend kon
serviert wurde und darum später ver
darb. Eine solche Behandlung verträgt 
das an sich ein wand freie Gefrierfleisch 
nicht. Was nach dem Auffrieren nicht 
sofort zu direktem Konsum verkauft wird, 
darf nicht neuerdings konserviert werden. 

Mehl. Weizenmehl zeigte deutlichen 
Kresolgeruch. Auch die aus solchem 
Mehl gebackenen Brötchen hatten diesen 
Geruch sowie einen widerlichen Ge
schmack, der sie ungeniessbar machte. 
Solange man es unterlässt, die Vieh
transportwagen nach deren Desinfektion 
mit Kresol- oder Karbolpräparaten gründ
lich mit Wasser auszuspülen, anstatt die 
Desinfektionslösung einfach im Wagen 
eintrocknen zu Jassen, wird man beim 
nachherigen Einladen von Mehl, Kaffee, 
Salz und andern Lebensmitteln stets 
solche Vorkommnisse zu gewärtigen 
haben. 

Honig. Ein Kunsthonig schien im 
Verkehr unter dem Namen «Magen
honig». 

Limonade. Ein Limonadenextrakt, 
genannt • Urstoff pro salute>, erwies 
sich als eine stark alkoholische (34,8 
Voi. Ofo), aromatisierte, mit Bismarck
braun dunkel gefärbte Lö~ung von Zucker 
und Weinsäure. Für die Bereitung 
gelber Brauselimonade ohne Bezeichnung 
na.ch einer Frucht, kann dieses Präparat 
nicht verboten werden. Auffa.llend ist 
aber sein hoher Preis von 1 5 Fr. pro kg., 
sowie die ungerechtfertigte Reklame
schrift • Magennervenanregendes Er
frischungsgetränk •. 

Kaffee und Kaffeesurrogate. • Dr. 
med. Reich's Nährsalz-Normal·Kaffee~ 
bestand aus geröstetem Hafermehl. Eine 
Mischung von Kaffee und Zichori: wurde 
als Prima-Kaffee verkauft. Eme de
klarierte Kaffeesurrogatmischung, be
stehend aus Kaffee und gerösteter Gerste 
trug daneben den Namen Aratom. 
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Wein. Von 440 Proben wurden I r6 
beanstandet. Unter dem Namen •Graf's 
Blütenwein» wurde aus München ein mit 
Zucker und Alkohol versetzter undefi
nierbarer Pflanzenauszug an einen priva
ten Käufer geliefert. Da diese Brühe 
zudem als Kunstwein mit 6o Fr. pro hl. 
brutto verzollt werden musste, dürfte eine, 
zweite Bestellung kaum erfolgen. In 
einem italienischen Rotwein liess sich 
ein Zusatz von Zitronensäure deutlich 
nachweisen. Der dem Laboratorium be
reits seit vorigem Jahre unrühmlichst 
bekannte Cav. G. B. Ronca- Verona 
lieferte einem LandsmannnachRorschach 
ein Präparat « Polvere Rigeneratore del 
Vino, Dose per 4 Ettolittri L. 6. -. » 
Die Schachtel enthielt ein gelbgraues, 
feuchtes Pulver, bestehend aus 88,5 Ojo 
Weinsteinsäure, 4,8 Ojo Kochsalz und 
6,7 Ojo Wasser. Einmal ist die Ver
wendung der Weinsteinsäure für die 
Kellerbehandlung von Wein verboten, 
sodann sind Fr. 6. - für 250 g. rohe 
\V einsteinsäure denn doch ein abnormer 
Preis, indem die reine Säure nur Fr. 3· 50 
pro kg. kostet. Als Kuriosität wird ein 
Vogelheermost erwähnt, der mit 2,5 
Vol. o;o Alkohol, 60,3 g. Zucker i. L. 
und 2, I g. freier Säure i. L. ein geringes, 
im Geschmack unangenehm bitteres und 
herbes, nicht zu goutierendes Getränk 
darstellt. 

Toxikologische Untersuchungen und 
pathologische Objekte. Zwei Medizin
fläschchen mit geringen Resten von 
I. Natrium salicylicum mit Succus Li
quiritae und 2. Acid. phenylicum in 
o,8 Ojo iger Lösung erwiesen sich als 
umgekehrt angeschrieben. Durch die 
Abwasser einer Färberei und Bleicherei 
war ein grösseres Fischgewässer stark 
verunreinigt worden; unter 9 Wasser
proben fanden sich 3 mit aktivem Chlor, 
7 mit chromsaurem Alkali, r mit Lauge 
und 4 mit Teerfarben. Bei einer wegen 
unbefugter Ausübung der Heilkunde und 
Verdacht auf Fruchtabtreibung in Unter
suchung gezogenen Frau wurden ge
trocknete Exemplare von Asarum euro-

paeum und I Fläschchen mit aloehaltiger, 
brauner Flüssigkeit vorgefunden. - An 
pathologischen Objekten wurden I 2 I 
Urinproben und 2 Blasensteine unter
sucht. In einem Fall von Chylurie fan
den sich in 2 Urinproben I,29 bezw. 
I ,45 Ojo Fett sowie I ,So bezw. 2,4 I o;o 
Eiweiss. 

Verschiedenes. Infolge eingelaufener 
Klagen wurde das Haarfärbemittel 
«Kascha, die Königin der Haarfarben», 
untersucht. Es besteht einerseits aus 
einer ammoniakalischen Silberlösung, 
anderseits aus einer alkoholischen Lösung 
von Pyrogallol. Da Pyrogallol als giftig 
gilt, sollte es in die nach der Schweiz. 
Lebensmittelverordnung verbotenen Stoffe 
einbezogen werden. Auch das blei
farbige Haarfärbemittel Tolma, aus 
Wasser, Sprit, Glyzerin, Bleizucker und 
Schwefelmilch bestehend, wird stets noch 
angetroffen. Das Metallputzmittel Brtl
lantol, das sich als eine Lösung Yon 
Cyankalium erwies, bedeutet in Händen 
des Publikums eine grosse Gefahr. 
Zwei Mittel, welche als Beimischung zu 
Beton oder Mörtel deren Verarbeitung 
a:1ch bei Winterfrost ermöglichen sollen, 
« Frigorin > und « Frostol» bestanden 
aus Lösungen von Chlorkalzium. ,, Sal
miak-Terpentin-Waschpulver» enthielt 
nur Seife und Soda. Der «Schuhsohlen
sparer Ucih ist eine Mischung von Fisch-
tran mit etwas Terpentinöl. Piz. 

Schweizerische Landes -Ausstellung 
Bern. Aus unserem Leserkreis erhalten 
wir folgende Zeilen : 

• Angesichts der freundlichen Ein
ladung, welche . an die Apotheker er
geht, in dem Sinne, dass wir Apotheb er 
die gebotene Gelegenheit zur Ausstel
lung unserer Fabrikate oder Erfindungen 
reichlich, benützen sollen, ist zu er
warten, dass wirklich dem Zwecke der 
Ausstellung entsprechend seriös und ziel
bewusst möglichst nur solche Objekte zur 
Ausstellung zugelassen werden, welche 
der schweizerischen Pharmazie und Me
dizin sowie verwandten Gebieten zur 
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· suchern der Ausstellung vorzuführen und 
sogar auch an der schweizerischen Lan
desausstellung Auszeichnungen, Medail
len, Diplome zu erlangen. Es ist, 
nebenbei bemerkt, eine bekannte Tat
sache, dass seit mehreren Jahren an 
Ausstellungen und anderswo auch der 
Kinematograph reichlich benützt wird, 
um der Welt durch die Reklame die 
Namen von medizinischen Pfuscher
präparaten oder deren Hersteller und 
Verkäufer unter schwindelhafter Anprei
sung bekannt zu machen. 

Lobenswert war, als Gegenstück hiezu, 
bei einer Kantonalen Gewerbeausstel
lung dasjenige Verhalten der Ausstel
lungskommission, dass dieselbe für allE 
Kategorien die Ausstellung von medi
zinischen Pfuscherprodukten ablehnte, 
unter der Voraussetzung, dass dagegen 
die dortigen Vertreter der Pharmazie, 
die Apotheker, die Ausstellung benützen 
würden. Die betreffende Ausstellungs· 
kommission hat sich in dieser Voraus
setzung nicht getäuscht. Möge Ähnliches 
auch unsern schweizerischen Vertretern 
bei der tit. Landesausstellungskommission 
gelingen!, 

Ehre gereichen. Ohne. zu wissen, wie 
es mit der Nachfrage nach Ausstellungs
pl:ttt.c'1 seitens der schweizerischen Apo
tlleker und verwandter Berufsarten bestellt 
ist, und wohl bewusst, dass jede Kategorie 
auch ihr finanzielles Gelingen erstreben 
muss, so bringen wir den leitenden Or
ganen das beste Vertrauen entgegen, 
speziell auch hinsichtlich des berechtig
ten Wunsches, dass die Ausstellung in 
keiner Weise da.r.u diene, das Pfuscher
tum zu verherrlichen. Dieser Gefahr 
werden gewiss die an der Spitze stehen
d~n wissenschaftlich und praktisch er
Lthrenen Persönlichkeiten entgegentreten, 
St>11·eit es in ihrer Macht liegt. Daran 
zweifeln wir nicht im Geringsten. Wir 
gld.uben, dass sie dieser Tätigkeit im 
Sinne des Gelingens der Ausstellung 
ganz spezielle Aufmerksamkeit widmen. 
- Vielleicht erscheint trotzdem die Be
fürchtuJltr berechtigt, dass in andern 
Aatcgorfen als unter Pharmazie, Medi
zin, Chemie etc. es dennoch dem 
Pfuscherturn gelingen möchte, Schwi~
delpräparatc mit meterlangen Anprei
sungen, und mit Diplomen haupts.äch
lich ausländischer, oft unreeller Diplo
micrungsanstalten den schaulustigen Be--------

Literarisches - Lz'tterature. 
0. Anselmino und Gilg, Kommentar zum 

deutsc!tl'tt Arzneibuo:h. 5· Ausgabe. 
1910. Zweiter (Schluss-) Band. Berlin, 
Jul. Springer. Preis des ganzen Werkes 

M. 30. . 
Mit dem vorliegenden Band rst der 

Kommentar abgeschlossen. Ein Rekord 
in der Fixigk<:it! Was ich für die frü~ern 
Abschnitte ;tn dieser Stelle ausgefuhrt, 
gilt auch für diesen. Es sind z. B. auch 
in ihm die Abschnitte, welche von den 
lhstandtcikn der Drogen handeln, nicht 
Sl)rgfältig genug und oft nur n~ch v~~~ 
altekn Quellen bearbeitet. So smd, 

. . wahr1en die neuern nur c:Img<:s zu er • . .. 
A rl>citcn über die Bestandteile des. Suss-

. · · t Noch 1mmer 
holz<:~ gnnzhch rgnoner · 
nnrkn wir das saure Ammoniumsatz der 

Glyzyrrhizinsäure als Hauptbestandteil 
angegeben, und doch ist längst nach
o-ewiesen dass ein Ammoniaksalz gar 
"' ' B. d nicht in der Droge vorkommt. e1 er 
Manna sind die neuern Untersuchungen 
von Tanret (aus dem Jahre I 90 3 !) nicht 
beachtet, und weder die Manneotetros~, 
noch die Manninotriose erwähnt, d1e 
doch einen beträchtlichen Anteil des 
als • Mannit> bezeichneten Gemenges 
ausmachen. Auch bei Lichen islandicus 
sind die neuern Arbeiten nicht berüc~
sichtigt und beim Leberthran gerade d1e 
wichtigsten Bestandteile gar nicht g~
nannt. Man hat den Eindruck, dass d1e 
Herren Bearbeiter es geflissentlich ver
mieden haben, sich nach neuern Q.uellen 
zu orientieren. Und doch habe 1ch es 



http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64699

JoURNAL SUISSE DE CHIMIE ET PHARMACIE. 28 Dt\c. 

ihnen so bequem gemacht. Sie brauchten 
ja gar nicht zu den Quellenschriften zu 
greifen, wozu sie eben bei der Fixigkeit, 
die für die Herstellung des Buches ver
langt wurde, offenbar nicht die Zeit fan
den - im cHandbucll» habe ich ihnen 
alles mundgerecht gemacht. Aber sie 
haben nicht einmal diese Quelle benutzt. 
Die « Fixigkeih ist ja eine schöne Sache, 
wenn man andern den Rang ablaufen 
und einen neuen Rekord aufstellen will, 
aber die cRichtigkeih ist doch wichtiger, 
wie schon Unke! Bräsig erkannte. 

Auch bezüglich der Stammpflanzen 
ist mancherlei zu' erinnern. Weder von 
Pinus silvestris noch von Pinus Taeda 
kommt Terpentin in den deutschen 
Handel. Pinus silvestris wird als Ter
pentinpflanze von Lehrbuch , zu Lehr
buch geschleppt, und das Gleiche ge
schieht mit P. Taeda, von der doch 
Mohr schon vor 20 Jahren mitteilte, 
dass sie weder Terpentin, der ja über
haupt nicht aus Amerika exportiert wird, 
noch Terpentinöl oder Colophonium 
liefert. Auch der Harzfluss ist falsch 
geschildert und mit den Harzgallen ver
wechselt. Sehr hübsch ist die Unter
scheidung zwischen gemeinen und feinen 
Terpentinen. Ich halte den Lärchen
terpentin für genau so gemein, wie den 
französischen, und Ietztern für ebenso 
gemein, wie fein. In dem amerikanischen 
Terpentin, der, wie gesagt, gar nicht im 
Handel ist, soll (nach einer 50 Jahre 

, alten Quelle) das •Anhydrid» der Abie
tinsäure enthalten sein! Solche alte An
gaben kriechen von Lehrbuch zu Lehrbuch 
und von Kommentar zu Kommentar. 
Auch bei den bei den Drogen ange
führten Verfälschungen ist nicht genü
gend unterschieden zwischen dem, was 
sich wirklich in der Praxis findet und 
dem, was nur in den Lehrbüchern vor
kommt. 

Der pharmazeutisch- chemische Teil 
ist übrigens besser, auch der von recht 
hübschen, wenn auch z. T. schemati
sierten Abbildungen begleitete mikrosko-
pische. T. 

Analyse des matieres colorantes orga
niques. Rapport presente au Congres 
international de Chimie, appliqufe 
New- York 1912, par Frederic Re
verdin, Docteur es Sciences, President 
de Ja Sous-commission XI de Ia Com
mission internationale d'analyses. -
Geneve et B~ile, Georg et Cie., Lib
raires-editeurs. - I 9 I 2. 

L'analyse des matieres colorantes or
ganiques est aujourd'hui Iaissee au ju
gement du chimiste-analyste et les me
thodes employees varient suivant !es 
differents pays et !es differentes ecoles. 

, Dans Je but d'arriver a une entente 
internationale Ia brochure que nous exa
minons nous apporte un aperc;:u historique 
de Ia question. Ensuite nous y trouvons 
Ja description des principales methodes 
qui sont employees soit pour l'analyse 
des colorants isoles, soit pour !es colo
rants fixes sur les fibres ou sur d'au
tres supports. Enfin Ia brochure a des 
resumes des rapports des differents pays. 
Le rapport suisse qui nous interesse plus 
particulierement cite surtout Ia methode 
officielle pour 1es ·echerches des colo
rants interdits du Manuel suisse pour 
l'analyse des Denrees alimentaires et la 
methode decrite dans l'ouvrage de Georg 
Zerr (Bestimmung von Teerfarbstoffen in 
Farblacken, Dresde I 907, librairie Stein
kopf et Springer). 

Au point de vue de .a base scienti
fique des differentes methodes d'analyses, 
on peut distinguer: 

I 0 Les methodes dues a l'action de 
divers reactifs generaux ' acides ' 
bases, substances oxydantes, sub
stances reductrices. 

2" Les examens spectroscopiques• 
3" Les examens des nuances sur fibres. 
4" Les analyses basees sur l'examen 

des proprietes de capillarite et de 
diffusion (Methode de Goppelsröder, 
Diffusion dans la gelatine et l'agar
agar). 

5" Les recherches ultramicroscopiques. 
Les conclusions du rapport sont re-
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sumccs dans les trois propositions sui
vantes: 

I. La commission internationale d'ana
lyses est invitce a transmettre avec un 
preavis favorable Ia proposition de M. 
le professeur D• Suida a Ia commission 
pour l'unification de l'analyse des den
rees alimentaires. 

Cettc proposition aurait pour but de 
Jimiter un certain nombre de matieres 
colorantes non nuisiblcs, dont J'emploi 
serait permis pour Ja coloration des den
recs alimentaires ;\ l'cxclusion de toutes 
les autres, quittc a en elargir Ia Iiste 
au fur et it mesure des besoins. 

II. La Sous-commission XI dans le 
but de poursuivre ses travaux sur l'ana
lyse des matiercs colorantes organiques, 
s'enquerra des cas spcciaux pour lesquels 
l'unification des methodes analytiques 
peut presenter un inter&t au point de vue 
international ct les etudiera dans ce but. 

III. La Sous-commission XI charge 
une commission restreir.te (de trois a 
cinq mcmbrcs) d'examiner !es voies et 
moyens de reunir avec le concours des 
industricls, les documents nouveaux ne
cessaires it l'analyse des maticres color
antes organiques, d'assurer Ia publication 
des resultats obtenus et de presenter un 
rapport a ce sujet au prochain congres. 

ll y a dans cette brochure de quoi 
interesser non seulement le technicien 
mais aussi l'hygieniste. V. 
Cuivre chez les vegetaux - recherche 

et dosage de tres petites quantites. 
B. Guerit!tault (Bull. Sc. Pharm., 
19 I I, p. 633). p. Bull. Pharm. Sud-Est. 

L'auteur decrit minutieusement Je pro
cecte qu'il a suivi, il Je divise en opera
tions preJiminaires : destruction de Ja 
matiere organique, separation du cuivre 
du melange mineraJ et dosage SOUS forme 
metallique par electrolyse. Dans !es dif
ferentes substances ou l'experience a ete 
tentee le cuivre a ete trouve a de~ doses 
variant de 0 g. 0 I 7 I a 0 g. 0046 pour 
1000 g. de matiere Seche. Cesresultats 
laissent a penser que Je cuivre est un 
element constant des tissus vegetaux. 
L'auteur poursuit ses recherches. V. 
P. Münz und N. Rosenberg, die rich-

tiggestellten Hauptmetlzodm der 
Harnanalyse für die tägliche Praxis 
des Arztes, Apothekers und Chemi
kers. Berlin I 9 r 3· Fischers medizin. 
Buchhandlung H. Kornfeld. (7 3 S.) 
3 Mark. 
Der Titel des vorliegenden Büchleins 

könnte leicht den Glauben erwecken, es 
seien die bis anhin üblichen Hauptme-

' thoden zur chemischen und mikroskopi
schen Untersuchung des Harnes von den 
Verfassern als fehlerhaft befunden und 
deshalb hiemit crichtig gestellt» worden. 
Das ist nun aber nicht der Fall, viel
mehr scheint es den Verf. darauf an
gekommen zu sein, die klinische Deu
tung der bei der Untersuchung erhaltenen 
Resultate ins richtige Licht zu stellen. 
Die Methodik selber ist sehr kurz ge
halten, so dass Apotheker und Chemiker 
dabei nicht auf ihre Rechnung kommen 
werden, für den Arzt mag das Büchlein 
als kurze Anleitung genügen. 

Thomann. 

Offizielles - O.fficz'el. 

Zum Jahreswechsel 1912/1913. Nouvel an 1913. 
Die Redaktion der c Wochenschrift> 

entbietet allen Lesern und Freunden die 
besten Wünsche zum Jahreswechsel. Den 
wenigen Getreuen, die uns auch wieder 
im vergangeneu Jahre mit Beiträgen aus 
Wissenschaft und Praxis unterstützt 
haben, sei an dieser Stelle der beste 
Dank ausgesprochen, gleichzeitig aber 
bitten wir sie, uns auch fernerhin Bei-

La Redaction du :Journal Suisse de 
Chimie et Pharmact'e presente aux phar
maciens suisses et a tous !es lecteurs du 
Journal ses vreux !es plus sinceres pour 
la nouvelle annee. Si l'annee qui vient 
de s'ecouler n'a pas ete, sur Je terrain 
legislatif, favorable aux pharmaciens qui 
ont vu la loi federale sur les assurances 
acceptee par le peuple avec Ia confir-
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träge zuwenden zu wollen. An viele 
andere aber, die wir bis anhin nur sehr 
selten oder gar nie zu unsern Mitarbei
tern rechnen durften, ergeht der warme 
Appell, die «Wochenschrift» im Interesse 
eines regen Gedankenaustausches recht 
lebhaft zu benutzen. Eine schon früher 
gemachte Anregung unserseits, dass na
mentlich auch die Vorstände der kan-

~:malen und städtischen Apothekervereine 
.' .~;\,für besorgt sein sollten, dass Proto
'~!~\tuszüge der Sitzungen ihrer Vereine 
'·\.!{:-- rl er ~Wochenschrift. publiziert wür
j;; möge heute wiederholt werden. 

\;,.<' ~rie Zeitlang schien es, als ob diese 
· nregung auf guten Boden gefallen sei, 

seit einiger Zeit aber ist auch in dieser 
Beziehung eine recht bedauerliche «Teil
nahms\ogigkeih zu konstatieren. Hoffent
lich ist das ~ur eine vorübergehende 
Erscheinung, der wieder andere Zeiten 
folgen; wir wünschen der Zeitschrift und 
uns selber nichts Besseres als ein mit 
Mitarbeitern und interessanten Publika
tionen reich dotiertes Jahr 1913 ! 

Tkomann. 

mation de dispositions abusives contraires 
a leurs interets !es plus legitimes, !'es" 
prit de solidarite entre !es confreres 
s'est pourtant affirme a plusieurs reprises 
et nos organisations peuvent compter 
sur une vitalite toujours plus active. Le 
:Journal Suisse de Ckimie et Pkarmacii' 
sera dans l'avenir comme dans le passe 
le porte-voix des interets professionnels 
pharmaceutiques ,· mais il ne negligera 
pourtant pas le cote scientifique de Ia 
profession et il s'efforcera de faire au 
pharmacien suisse une situation toujours 
plus favorable parmi !es professions 
mecticales. La nouvelle ordonnance fede
rale sur l'organisation des etudes phar
maceutiques pour laquelle nous avons 
Iutte, Ia plume a Ia main, contribuera, 
a notre avis, a rendre notre profession 
toujours plus estimee, et l'union pro
fessionnelle, qui devient toujours plus 
une force avec laquelle il faut compter 
suffira a eloigner de la Pharmacie suisse 
!es dangers qui l'ont menacee. C'est 
pourquoi on ne saurait trop recomman
der surtout a nos jeunes confreres de 
serres les rangs: Que Ia Pharmacie 
suisse, vivat, floreat, crescat pendant 
l'annee I 91 3 ! V._ 

Personalnachrichten. - Nouve//es personnelles. 
Solothurn. 7. Dezember. Die Kollek

tivgesellschaft unter der Firma Schiessle 
& Forster, Apotheke und Drogerie, in 
Solothurn, (S. H. A. B. No. 262 vom 
I S· August 1899, pag. 1055) hat sich 
aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Ak
tiven und Passiven gehen über an die 
neue Firma « Forster & Cie., Hirsch
apotheke», Kommaudit-Gesellschaft in 
Solothurn. 

Wilhelm Forster, Apotheker, von Solo
thurn, und Adolf Forster, Apotheker, 
von Solothurn, beide wohnhaft in Solo
thurn, haben unter der Firma Forster 
& Cie., Hirschapotht'ke, in Solothurn 
eine Kommanditgesellschaft eingegangen, 
welche mit dem I. }9-nuar 19 I 3 beginnt. 
Wilhelm Forster ist unbeschränkt haf
tender Gesellschafter, und Adolf Forster 

ist Kommanditär mit einer Kommandit
summe von 10,000 Fr. Adoif Forster 
erhält die Prokura. Die Gesellschaft 
übernimmt Aktiven und Passiven der auf
gelösten Kollektivgesellschaft « Schiessle 
& Forster» in Solothurn. Apotheke und 
Drogerie. Hauptgasse No. 53· 

Basel. 9· Dezember. Die bisherige 
Firma C. Hermann in Basel ist irrfolge 
Todes des Inhabers Carl Josef Hermann 
erloschen. Aktiven und Passiven gehen 
über an die neue Firma cC. Hermann>. 

Inhaberirr der neuen Firma C. Her
mann in Basel ist Wwe. Frieda Caro
lina Hermann, geh. Winterhaller, von 
Luzern, wohnhaft in Basel. Die Firma 
übernimmt Aktiven und Passiven der 
frühern Firma cC. Hermann•. Apotheke. 
Zentralbahnplatz I 3 (Zentralapotheke). 

(Schweiz. Handelsamtsblatt.) 
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